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Eine Botschaft von unserem
Vorstandsvorsitzenden
Sehr geehrter Mitarbeiter,
hier bei Allegion steht Sicherheit an erster Stelle – darauf sind wir stolz. Jeden
Tag schützen unsere Produkte Millionen von Menschen aus aller Welt. Dank des
unerschütterlichen Engagements unserer Mitarbeiter an Service und Qualität ist
Allegion ein Name, der Vertrauen erweckt.
Allegion liegt der Schutz von Personen und Geschäften auf der ganzen Welt
am Herzen – genau wie der Schutz unserer Marke, unseres Rufs und unserer
Mitarbeiter. Deswegen gibt es unsere Verhaltensgrundsätze (im Folgenden
„Grundsätze“). Diese geben Ihnen eine Reihe von Regeln an die Hand, die unsere
Kernprinzipien schützen: Initiative ergreifen, Verantwortung zeigen und Freude
an der Arbeit. Jeder von uns muss mit diesen Grundsätzen vertraut sein und sich
an diese halten – ohne Ausnahme.
Unsere Grundsätze bestärken uns nicht nur darin, uns an die am Arbeitsort geltenden Gesetze zu halten,
sondern schließen auch unseren wichtigsten ethischen Wert ein – das Richtige zu tun. So entsteht ein
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Allegion und unseren Aktionären, was uns dabei hilft, die schweren
Konsequenzen zu meiden, denen wir uns stellen müssten, wenn wir nicht das Richtige tun.
Diese Grundsätze sind nur effektiv, wenn jeder sie einhält. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich
unserer Geschäftsethik oder Compliance haben, äußern Sie sich. Wenn Sie sich einer Sache nicht
sicher sind, können Sie gerne fragen! Unsere Grundsätze bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Bedenken
auszudrücken. Wenn Sie sich äußern, hat dies keine negativen Folgen. Wenn Sie sich bei etwas unsicher
sind und das Problem thematisieren oder vermuten, dass sich jemand unsere Werte nicht hinreichend
vertritt, hilft dies Allegion sogar – so können wir Integrität und Ehrlichkeit bewahren.
Befolgen Sie die Grundsätze. Vertreten Sie unsere Werte. Bleiben Sie nicht stumm, wenn Sie denken, dass
gegen die Grundsätze, Richtlinien oder das Gesetz verstoßen wurde. So bewahren Sie unseren guten Ruf
und unsere Kultur und helfen uns, unsere hervorragenden Leistungen und unseren Erfolg zu erhalten.

David D. Petratis
Aufsichtsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandsvorsitzender
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Unsere Werte
Allegion erzielt nur dann die besten Erfolge,
wenn alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames
Ziel hinarbeiten und unsere gemeinsamen
Werte teilen. Durch eine gemeinsame Kultur

können wir stets im besten Interesse unserer
Kunden und Aktionäre und der Allgemeinheit
sowie in unserem eigenen besten Interesse
handeln.

Unsere Kultur basiert auf folgenden Werten:
Dienen Sie anderen und nicht sich
selbst.

Haben Sie Freude an dem, was Sie tun,
und feiern Sie, was wir sind.

Helfen Sie den Menschen, mit denen Sie
arbeiten. Engagieren Sie sich dort, wo Sie
wohnen und arbeiten.

Würdigen Sie die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft von Allegion
und gehen Sie Ihre Arbeit mit Spaß an.

Tun Sie das Richtige.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit und
Gesundheit.

Handeln Sie ehrenhaft. Wenn Sie
das Gefühl haben, dass etwas nicht
in Ordnung ist, gehen Sie dem auf
den Grund.
Hinterfragen Sie das Offensichtliche.
Bleiben Sie neugierig und hinterfragen Sie
auch Offensichtliches – im beruflichen
und privaten Leben.
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Fördern Sie gute Praktiken zur Sicherheit
und Gesundheit im und außerhalb
vom Büro.
Seien Sie motiviert und zeigen Sie
Verantwortung.
Stellen Sie sich selbst und anderen die
zum Erfolg benötigten Mittel bereit.

Streben Sie nach hervorragender
Leistung.

Dies ist Ihr Geschäft, Sie sind ein Teil
davon

Machen Sie Allegion zu einem besseren
Unternehmen – und sich selbst zu einem
besseren Mitarbeiter und Menschen.

Ihr Beitrag ist wichtig. Hinterfragen Sie
Vorgänge. Sorgen Sie für mehr Effizienz.
Helfen Sie uns, unser Unternehmen
immer weiter zu verbessern.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine
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Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir stehen
zu unseren
Grundsätzen

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

In unseren Grundsätzen sind unsere
Werte und Richtlinien festgelegt. Sie
sind eine praktische Ressource für
eine Arbeitsweise, die von Ehrlichkeit,
ethischer Korrektheit und Integrität
geprägt ist.
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Zu unseren Grundsätzen
Allegion hat es sich zum Ziel gesetzt, der weltweite Vorreiter im Bereich Sicherheit zu sein.
Wir möchten die Welt zu einem sichereren Ort machen. Dies spiegelt sich klar in unseren
Marken wieder. Außerdem möchten wir ein moralisches Vorbild sein. In den vorliegenden
Grundsätzen sind unserer Kernprinzipien festgehalten, sie bestärken uns darin, unser Verhalten
an Recht und Ethik auszurichten. Die Grundsätze gelten unabhängig von ihrer Position und
Beschäftigung für alle Mitarbeiter von Allegion (im Folgenden „Mitarbeiter“).
In den Grundsätzen werden unsere Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Zulieferern und
untereinander geregelt. Des Weiteren ist in ihnen festgehalten, welche Erwartungen von
Aktionären, Regulierungsbehörden und der Allgemeinheit an Allegion gestellt werden.
Alle Mitarbeiter von Allegion müssen sich mit unseren Grundsätzen vertraut machen.
Unser Unternehmen ist in fast 130 Ländern aktiv. Wo wir auch arbeiten, halten wir uns an die
Gesetze und halten die in unseren Grundsätzen festgelegten Geschäftsstandards ein. Sollten
Sie sich in einer Situation befinden, in der lokale Gepflogenheiten, Praktiken oder Richtlinien
mit unseren Grundsätzen in Konflikt stehen, halten Sie sich an die strengere Regelung.

Alle in dieser Anweisung hinsichtlich des
Geschäftsverhaltens aufgeführten Richtlinien
und Verfahren finden Sie hier in The Grid:
https://allegion.sharepoint.com/grid/atwork/policies/
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Wir halten das Gesetz ein

Wie Sie unsere Grundsätze
anwenden
•
•		Sie müssen sich in jeglicher Hinsicht an die Grundsätze halten.
•		Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie verfahren sollen, wenden Sie sich an eine angemes		Sie müssen die Grundsätze und alle Aktualisierungen gelesen und verstanden haben.

sene Quelle.

•		Erstatten Sie sofort Bericht bei Ihnen bekannten oder von Ihnen vermuteten Verstößen,
wie es in den Grundsätzen beschrieben wird.

•		Kooperieren Sie bei internen Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Grundsätze.
Bedenken Sie, dass keine Grundsätze alle möglichen gesetzlichen oder ethischen Szenarien
abdecken können. Unsere Grundsätze enthalten jedoch unsere Kernprinzipien, mit deren
Hilfe Sie entscheiden können, wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen.
Außerdem verweisen die Grundsätze auf andere, genauere Richtlinien und Verfahren des
Unternehmens, die Ihnen bei der Behandlung dieser Angelegenheiten behilflich sein sollen.
Unter bestimmten Umständen können schriftliche Verzichtserklärungen zu unseren
Grundsätzen erteilt werden. Verzichtserklärungen für Beauftragte oder Führungskräfte
müssen durch den Vorstand genehmigt werden.
Wir benachrichtigen Sie, wenn die Grundsätze geändert werden. Bitte machen Sie sich mit
jeglichen Änderungen vertraut. Sollten Sie nicht auf die in den Grundsätzen genannten
Richtlinien zugreifen können, wenden Sie sich an die Personalabteilung.

?

Ressourcen

Was, wenn die
richtige Entscheidung
nicht offensichtlich ist?

Wir wollen in allen wichtigen Bereichen für Sicherheit sorgen, vor allem hier bei Allegion.
Als Mitarbeiter liegt Folgendes in Ihrer Verantwortung:
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Wir respektieren unsere Umwelt

Sollten Sie sich jemals in einer Situation
befinden, die nicht von unseren Grundsätzen,
Richtlinien oder Verfahren abgedeckt ist,
stellen Sie sich folgende Fragen:
Ist es legal?
Spiegelt es unsere Werte wieder?

Hätte ich kein Problem damit, wenn
andere wüssten, was ich tue?

Wenn Sie alle
drei Fragen mit
„Ja“ beantworten
können,
können Sie
wahrscheinlich
bedenkenlos
fortfahren.

Sollten Sie eine
Frage hingegen
mit „Nein“ oder
„Ich bin mir nicht
sicher“ beantworten,
sollten Sie sich an
jemanden wenden.
In jedem Fall ist es
angemessen, die
Rechtsabteilung zu
befragen, bevor Sie
handeln.
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Verstöße gegen unsere Grundsätze
Wir wissen, dass Sie das Richtige tun wollen, doch uns ist auch bewusst, dass das
Richtige nicht immer offensichtlich ist. Deswegen möchten wir Sie um Hilfe bitten.
Verstöße gegen die Grundsätze können Konsequenzen nach sich ziehen. Bei Verstößen
können Disziplinarmaßnahmen angewendet werden, die bis zur Kündigung reichen
können (soweit gesetzlich zulässig). Verhaltensweisen, die zu Disziplinarmaßnahmen
führen können, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf:

•		Handlungen, die gegen unsere Grundsätze, Richtlinien oder das Gesetz verstoßen.
•		Von anderen Personen verlangen bzw. diesen zu erlauben oder diese zu ermutigen,
gegen unsere Grundsätze, Richtlinien oder das Gesetz zu verstoßen.

•		Versäumnis, nachweisbare oder vermutete Verstöße unverzüglich zu melden.
•		Versäumnis, mit den Prüfern oder Rechnungsprüfern des Unternehmens
uneingeschränkt zu kooperieren.

•		Vergeltungsmaßnahmen an anderen Mitarbeitern oder Drittparteien, die einen Verstoß
gemeldet oder bei Unternehmensermittlungen kooperiert haben.

•		Bei Vorgesetzten: Versäumnis, gebotene Sorgfalt zur Vermeidung oder Entdeckung von
Verstößen walten zu lassen oder Versäumnis, Führungsqualitäten und Sorgfalt an den
Tag zu legen, um die Einhaltung der Grundsätze und Richtlinien durchzusetzen.

Bevor dauerhafte Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, wird unser
Oberster Richtlinienbeauftragte/r („Chief Compliance Officer“) benachrichtigt.
Ausnahmen sind Verstöße zwischenmenschlicher Natur (z. B. Verstöße gegen
unsere Richtlinien zu Suchtmittelmissbrauch oder sexueller Belästigung)
oder Umweltgesundheits- und Sicherheitsprobleme.
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Wir stehen zu unseren Grundsätzen
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Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Pflichten der Vorgesetzten
Die Pflichten von Vorgesetzten sind noch umfassender. Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, wird
Folgendes von Ihnen erwartet:

•		Fördern Sie rechtmäßiges und ethisch einwandfreies Verhalten, verhalten Sie sich
respektvoll und seien Sie für Fragen und Sorgen Ihrer Mitarbeiter offen.

•		Überwachen Sie die Einhaltung der Grundsätze und Richtlinien durch die Ihnen
unterstellten Mitarbeiter und stellen Sie sicher, dass diese über Revisionen und
Aktualisierungen informiert sind.

•		Stellen Sie Ihre Verpflichtung zu den Grundsätzen in Wort und Tat unter Beweis.
•		Stellen Sie sicher, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter die obligatorische ComplianceSchulung abschließen.

•		Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten, die Grundsätze und Richtlinien zu vermitteln.
•		Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter wissen, wo und wann sie zu Verstößen Bericht erstatten
können, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen.
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Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Bedenken ausdrücken
Allegion ist über die gesamte Welt verteilt und doch ein Team. Wir möchten, dass Sie alle
erfolgreich sind. Wenn Ihnen ein Verstoß gegen unsere Grundsätze bekannt wird bzw. Sie einen
solchen vermuten oder Fragen zur richtigen Vorgehensweise haben, sollten Sie sich äußern.

Von folgenden Stellen können Sie Hilfe erhalten:

• Ihr Vorgesetzter
• Die lokale Geschäftsführung
• Ihre lokale Personalabteilung

• Unsere Rechtsabteilung
• Unser Oberster

Richtlinienbeauftragte/-r
(„Chief Compliance Officer“)

• Die Geschäftsethik-HelpLine

Kontaktinformationen und spezielle Informationen zur Berichterstattung für
Mitarbeiter in der Europäischen Union finden Sie im Abschnitt Ressourcen
am Ende dieses Dokuments.

Die Geschäftsethik-HelpLine
Die Geschäftsethik-HelpLine ist rund um die Uhr und jeden Tag verfügbar und wird von
einer unabhängigen Organisation betrieben. Ihre Meldung wird von einem Interviewer
der Geschäftsethik-HelpLine ausführlich dokumentiert. Soweit gesetzlich nicht anders
vorgeschrieben, müssen Sie Ihren Namen nicht angeben, allerdings kann Ihr Name bei den
Ermittlungen helfen. Sollten Sie anonym bleiben, wird Ihnen am Ende Ihres Anrufs oder Ihrer
Berichterstattung online eine Referenznummer zugeteilt. So können Sie bei einem erneuten
Anruf oder einer erneuten Anmeldung weitere Informationen angeben oder erfahren, ob Allegion
noch weitere Fragen an Sie hat, die den Ermittlungen dienen können.
Bitte erstatten Sie bei Zwischenfällen unverzüglich Meldung. Wenn bei einem möglichen Verstoß
nicht zeitnah gehandelt wird, verringern sich unsere Chancen, das Problem effektiv und schnell
zu beheben, was negative Folgen für das Unternehmen haben kann.

Keine Chance für Vergeltung
Wir dulden keine Vergeltungsschläge gegen Mitarbeiter, die Fragen stellen oder Bedenken
ausdrücken. De facto stellen Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Bedenken wegen
der Grundsätze äußern, an sich einen Verstoß gegen diese Grundsätze dar.
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Wir respektieren unsere Umwelt
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Ressourcen

Mögliche
Situation

Wie soll ich mich verhalten, wenn
mich mein Vorgesetzter anweist,
etwas zu tun, das meiner Meinung
nach unrecht ist?
Nehmen Sie sich Zeit und bewerten
Sie die Situation in Anbetracht Ihres
Wissens über unsere Werte. Sie
sollten folgendermaßen vorgehen:
Lesen Sie zunächst unsere Grundsätze
erneut durch. Im nächsten Schritt
können Sie Ihren Vorgesetzten, eine
andere Führungsperson oder die
Personalabteilung um Rat fragen.
Sie können sich auch an eine andere,
links genannte Quelle wenden. Wenn
Sie sich an dieses Verfahren gehalten
haben und immer noch glauben, dass
das, wozu Sie angewiesen wurden,
falsch ist, führen Sie die Anweisung
nicht aus.
Wir setzen uns Ziele, die wir erreichen
sollen. Manchmal habe ich das
Gefühl, sie nur erreichen zu können,
indem ich gegen die Grundsätze
verstoße. Ist das zulässig?
Nein. Wir setzen uns zwar Ziele, um
als Unternehmen weiterhin erfolgreich zu sein, doch Sie sollten niemals
gegen das Gesetz, die Grundsätze
oder die Richtlinien von Allegion
verstoßen, um diese zu erreichen.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir fördern
sichere
Arbeitsplätze

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Es ist unser Ziel, Menschen auf der
ganzen Welt Sicherheit zu gewähren.
Deswegen legen wir Wert auf
gegenseitigen Respekt sowie den
Schutz von Unternehmenseigentum
und Unternehmensdaten.
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Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Schaffen einer positiven
Arbeitsumgebung
Allegion liegen die Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und
der Gemeinden, in denen wir arbeiten, am Herzen. Davon hängt unser Erfolg ab.
Unsere Mitarbeiter stehen in Sachen Sicherheit an vorderster Front. Achten Sie auf Ihre
Gesundheit und Sicherheit und darauf, wie Sie Ressourcen nutzen. Recyceln Sie, sparen
Sie Energie und meiden Sie verschwenderische Praktiken. Wenn Sie bemerken, dass gegen
Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsrecht verstoßen wird bzw. Mitarbeiter oder die
Allgemeinheit gefährdet sind, wenden Sie sich umgehend an die Gebäudeverwaltung,
einen EHS-Mitarbeiter, den Vizepräsident für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit oder
die Geschäftsethik-HelpLine.

Sicherheit liegt in der Hand der Mitarbeiter

Egal, wo Sie auch arbeiten – halten Sie die Sicherheitsrichtlinien von Allegion ein. Zögern Sie
niemals, Fragen zu stellen!
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften Ihrer Arbeit kennen
und einhalten. Wenn Sie in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit Meldung erstatten, stellen Sie
bitte sicher, dass die Informationen vollständig und korrekt sind.
Sie müssen Gefahrgut unter allen Umständen vorsichtig handhaben, lagern und entsorgen.
Bitte halten Sie sich hierbei an alle Sicherheitsvorkehrungen. Wenn Aufsichtsbehörden zu
einer Situation hinzugezogen werden müssen, in die Sie involviert sind, kontaktieren Sie die
Rechtsabteilung. Seien Sie immer offen, ehrlich und kooperativ.
Allegion legt auf eine sichere Arbeitsumgebung Wert. Handfeuerwaffen und andere Waffen
sind auf unserem Gelände untersagt, auch wenn Sie eine Lizenz für diese besitzen.

?

Mögliche Situation

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Wie soll ich mich
verhalten, wenn ich
aufgefordert werde,
etwas zu tun, was mich
selbst oder andere
gefährden könnte?
Sollten Sie jemals aufgefordert
werden, Sicherheitsbestimmungen
zu ignorieren bzw. eine
Sicherheitsvorkehrung oder ein
Sicherheitsverfahren zu umgehen,
stellen Sie sich folgende Fragen:
Stellt diese Handlung für mich oder
andere ein Risiko dar?

Verstößt diese Handlung gegen unsere
Grundsätze oder das Gesetz?

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit
„Ja“ beantwortet haben, sollten Sie Ihre
Handlungen einstellen und Rat suchen.
Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Ich arbeite an einem Projekt, das möglicherweise Auswirkungen auf die Umwelt
und die Gemeinde haben könnte. Gesetzlich ist unser Vorgehen erlaubt, doch ich
denke, die Richtlinien von Allegion verbieten es. Wie soll ich mich verhalten?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Aktion von Allegion ein Risiko für die Umwelt
oder die nähere Umgebung darstellt, diese Aktion jedoch gesetzlich erlaubt ist, fragen
Sie nach, bevor Sie handeln. Wenn das Gesetz und unsere Grundsätze miteinander im
Konflikt stehen, halten Sie sich immer an die strengere Regelung. Suchen Sie immer
Rat, wenn Sie sich unsicher sind.
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Gehen Sie vorsichtig mit Medikamenten und Alkohol um
Unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol dürfen Sie weder zur Arbeit erscheinen, noch
Ihre Pflichten erfüllen. Drogen und Alkohol können Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen
und stellen so ein Risiko für andere dar. Einnahme, Verkauf, Herstellung, Aufforderung
zum Konsum, Vertrieb, Besitz, Empfang oder Transport von Alkohol, illegalen Drogen,
verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne ärztliches Rezept und der Missbrauch von
verschreibungspflichtigen Medikamenten sind auf dem Firmengelände, in Firmenfahrzeugen
oder während der Ausführung unternehmensrelevanter Geschäftsvorgänge strengstens
untersagt (außer, der Besitz und/oder die Einnahme ist in Verbindung mit einer
unternehmenseigenen Veranstaltung erlaubt).
Auch Medikamente, die Ihnen ärztlich verschrieben wurden, können Ihre Fähigkeit zur sicheren
Ausführung Ihrer Arbeit beeinträchtigen. Arbeiten Sie nicht, wenn Ihr Urteilsvermögen
beeinträchtigt ist oder Sie Ihre Arbeit nicht sicher ausführen können.

?

Mögliche Situation

Bitte
beachten
Verantwortungsvoll handeln

•		Trunkenheit und übermäßiger

Alkoholgenuss sind auf
Veranstaltungen des Unternehmens
nicht erlaubt.

•		Unter Einfluss von berauschenden

Substanzen sollten Sie niemals
zur Arbeit erscheinen, ein Fahrzeug
fahren oder Ihrer Arbeit nachgehen.

Proaktiv handeln

•		Wenn Sie den Verdacht haben,

Ich glaube, ein Mitarbeiter missbraucht ihm verschriebene Medikamente.
Diese sind nicht illegal. Sollte ich es jemandem erzählen?
Ja. Der Missbrauch verschriebener Medikamente kann genau so gefährlich sein wie
der Missbrauch illegaler Substanzen. Er kann sogar einen Gesetzesverstoß darstellen.
Sie sollten Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der
Geschäftsethik-HelpLine mitteilen.

dass ein Mitarbeiter Drogen oder
Alkohol missbraucht, teilen Sie
Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten,
der Personalabteilung oder der
Geschäftsethik-HelpLine mit.

•		Weitere Informationen finden Sie
in den Grundsätzen und unseren
Richtlinien.

Diskriminierung und Belästigung
Bei Allegion spielt Vielfalt eine wichtige Rolle. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre
Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandeln. Rechtswidrige Diskriminierung und
Belästigung sind untersagt.
Wenn Sie jemanden belästigen oder diskriminieren, werten Sie diese Person und somit auch
den Namen und die Integrität von Allegion ab. Wir ergreifen in jedem Fall alle Maßnahmen, die
notwendig sind, um unseren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, der frei von Beleidigungen,
Anfeindungen und Einschüchterungen ist. Wenn Sie ein solches Verhalten beobachten oder
vermuten, dass es vorhanden ist, möchten wir Sie ermutigen, dieses zu melden.
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Ressourcen

Vorsicht bei zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz
Vertraute und persönliche Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen müssen als
Interessenkonflikte mitgeteilt werden. Hierzu zählen auch romantische Beziehungen, bei denen
eine Person unter der Aufsicht oder dem Arbeitsstand der anderen Person steht. Melden
Sie persönliche Beziehungen sofort, indem Sie online Ihr Formular zu Interessenkonflikten
aktualisieren.

?

Mögliche Situation

Eine Kollegin hat mir davon berichtet, dass ein Kunde ihr ständig Witze sexueller
Natur erzählt. Sie möchte sich nicht darüber beschweren, da sie nicht riskieren
möchte, den Kunden zu verlieren oder einen neuen Geltungsbereich zu erhalten.
Ich möchte ihr helfen, aber liegt es nicht in ihrer Verantwortung, etwas zu sagen?
Nicht unbedingt. Wenn Ihre Kollegin kein Problem damit hat, sollte sie dem Kunden
mitteilen, dass die Witze beleidigend sind und er damit aufhören sollte, da sie sonst
Meldung erstattet. Sollte sich das Verhalten nicht ändern oder sollte Ihre Kollegin
nichts sagen, sollten Sie die Situation der Rechtsabteilung oder der GeschäftsethikHelpLine mitteilen. Wir tolerieren dieses Verhalten weder bei Mitarbeitern, noch bei
Kunden oder anderen Drittparteien.

Bitte
beachten
•		Achten und respektieren Sie Vielfalt
am Arbeitsplatz.

•		Tragen Sie zu einem Arbeitsumfeld
ohne Belästigung bei.

•		Vermeiden Sie sexuelle

Belästigungen, beleidigende
Äußerungen oder Gesten und das
Zeigen von Bildern sexueller Natur.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Die Menschen kennen und

Wir bewahren
unseren Ruf

respektieren unseren guten Ruf.
Sie schätzen unsere Produkte und
Dienstleistungen – egal, was wir tun,
immer bewahren wir unseren guten
Ruf, den wir uns hart erarbeitet haben.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Geheimhaltung
vertraulicher Informationen
Informationssicherheit, Datenschutz und geistiges Eigentum
sind das Herz jedes Unternehmens. Wir sind keine Ausnahme.
Handeln Sie in diesen Belangen mit Bedacht.
Der Schutz vertraulicher und sensibler Daten von Allegion liegt
in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Schützen Sie
jederzeit die Richtlinien für Informationssicherheit, Datenschutz und
geistiges Eigentum sowie vertrauliche Informationen. Behandeln Sie
alle persönlich identifizierenden Informationen (PII), vertraulichen
Informationen und geistiges Eigentum, auch das von Drittparteien
und Konkurrenten, als wären es Ihre eigenen Daten. Schützen Sie
PII und verwenden Sie diese Daten sowie geistiges Eigentum nur
für Geschäftszwecke, des Weiteren ist ihre oder die Weitergabe
vertraulicher Informationen an Dritte ohne die vorige Erlaubnis
des Unternehmens verboten.
Mitarbeiter können zum Unterzeichnen einer
Vertraulichkeitsvereinbarung aufgefordert werden, um bestimmte
Geschäftsvorfälle vertraulich zu halten. Unser Unternehmen setzt diese
Vertraulichkeitsvereinbarungen strikt durch und bei einem Verstoß
können Disziplinarmaßnahmen auf Mitarbeiter angewendet werden,
die bis zur Kündigung reichen können.
Seien Sie vorsichtig im Umgang mit vertraulichen und sensiblen Daten
sowie persönlichen Daten anderer, die Ihnen anvertraut wurden.
Bedenken Sie, dass grenzüberschreitende Übertragungen von PII von
Mitarbeitern oder Kunden stark reglementiert sind. Wenn Sie Fragen zu
grenzüberschreitenden Übertragungen von PII von Mitarbeitern oder
Kunden haben, wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten.
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Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Bitte beachten
Handeln Sie legal
		Halten Sie sich bei der Benutzung von Software an die
Lizenzvereinbarungen.
		Stehlen Sie kein geistiges Eigentum.
		Unsere Markenzeichen und Logos dürfen ohne Erlaubnis nicht
geändert oder modifiziert werden.
		Wenn Sie Fragen zur Marke Allegion und anderen
Markenzeichen, Leitfäden und Logos haben, wenden Sie sich
an die Abteilung Unternehmenskommunikation.

•
•
•
•

Handeln Sie moralisch korrekt
		Nutzen Sie keine unmoralischen Praktiken, um an
Wettbewerberinformationen zu gelangen.
		Nutzen Sie Wettbewerberinformationen nicht, um einen
unlauteren Vorteil zu erlangen.

•
•

Behalten Sie Informationen für sich
		Schützen Sie unser geistiges Eigentum vor unbefugter
Verwendung.
		Verhindern Sie, dass es offen auf Schreibtischen oder
Bildschirmen einsehbar ist.

•
•

Halten Sie Informationen geheim
		Verwahren Sie jegliche Informationen auf Papier unter
Verschluss.
		Schreiben Sie Ihre Kennwörter nicht auf und teilen Sie sie
nicht anderen mit.
		Melden Sie sich vollständig von Ihrem Computer ab, wenn Sie
ihn nicht benutzen.
		Melden Sie verloren gegangene oder gestohlene Laptops,
Handys oder Dateien umgehend über den unter Service
Catalog > Security Services > Lost/Stolen Device
Investigations (Servicekatalog > Sicherheitsdienste >
Verlorene/Gestohlene Geräte) beschriebenen Vorgang.
Melden Sie Zwischenfälle außerdem Ihrem Vorgesetzten,
dem Obersten Datenschutzbeauftragten und dem Chief
Information Security Officer.

•
•
•
•

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Zum geistigen Eigentum zählen:
• Patente
• Marken, einschließlich all unserer Markennamen und -logos
• Urheberrechte
• Betriebsgeheimnisse

?

Mögliche Situation

Ich nutze meinen Laptop oder mein Smartphone, um auch außerhalb des Büros zu
arbeiten. Manchmal arbeite ich in Sichtweite von Kunden, Zulieferern, Besuchern
und anderen Mitarbeitern. Wie kann ich Informationen geheim halten?
Durch gestohlene elektronische Geräte gehen vertrauliche Informationen am
häufigsten verloren und die Datensicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Laptops
und Smartphones müssen immer gesichert und weggesperrt werden, sperren Sie
außerdem Ihren Bildschirm, wenn Sie Ihren Computer unbeaufsichtigt lassen. Lassen
Sie Laptops und Smartphones auf Reisen nicht sichtbar in Fahrzeugen liegen. Stellen
Sie sicher, dass die von Ihnen genutzten Netzwerke sicher sind.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Schutz von Unternehmenseigentum
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Es gibt jedoch noch weitere
wichtige Ressourcen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Der Schutz dieser
Ressourcen treibt nicht nur unsere Produktivität an, sondern hilft uns auch dabei,
unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu behalten.
Verwenden Sie unser Vermögen für Unternehmenszwecke und schützen Sie es vor Missbrauch,
Diebstahl und Betrug. Sie sollten unsere Vermögenswerte nicht zur persönlichen Bereicherung
für sich, Ihre Familie, Freunde oder andere Drittparteien verwenden.

Verantwortungsvolle Verwendung von Unternehmenseigentum

Die gelegentliche private Nutzung firmeneigener elektronischer Artikel ist gestattet. Stellen
Sie hierbei jedoch sicher, dass Sie mit den Regelungen Ihres Standorts vertraut sind und diese
befolgen. Sie sollten dabei niemals Ihre Arbeit oder die anderer stören und niemals gegen
Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz verstoßen.
Sie dürfen keine Privatsphäre erwarten, wenn Sie die elektronischen Artikel des
Unternehmens nutzen. Alles, was Sie erstellen, versenden, empfangen, herunterladen
oder auf Unternehmenseigentum oder unternehmenseigenen Systemen speichern, gehört
dem Unternehmen und wir behalten uns das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, auf
Unternehmenseigentum zuzugreifen, es zu überwachen oder zu durchsuchen, um Sicherheit
zu gewährleisten.

Zu unserem Eigentum zählen:
Firmenname und Firmenlogo von Allegion
Physische Vermögenswerte, wie unsere Gebäude, Ausrüstung, Fahrzeuge
und Werkzeuge
Rohstoffe (einschließlich Ausschuss und unbrauchbare Materialien)
Elektronische Artikel, wie unsere Telefone und Computer, Hardware und
Software, E-Mail, Voicemail und Internetzugriff

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Bitte
beachten
Schutz unserer Marke

•		Weitere Informationen zu unseren

Branding-Strategien und -Standards
finden Sie auf The Grid.

•		Wenden Sie sich an die Abteilung

Unternehmenskommunikation, wenn
Sie Fragen zur Marke Allegion haben.

Schutz unseres Eigentums

•		Eigentum oder Ausrüstung, die

unsicher, beschädigt oder reparaturbedürftig sind, müssen gemeldet
werden.

•		Ohne unsere vorherige Erlaubnis

dürfen Sie unser Eigentum nicht
verleihen, verkaufen oder verschenken.

Schutz unserer Systeme

•		Sie tragen die Verantwortung für

die physische Sicherheit der Ihnen
zugewiesenen Hardware.

•		Halten Sie sich an unsere

Richtlinien für Computer- und
Netzwerksicherheit, um unbefugten
Zugriff zu verhindern. Schützen Sie Ihr
Kennwort/Ihre Kennwörter.

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum
Vermögenswerte wie Firmenkreditkarten, Purchasing Cards und Barmittel
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

?

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Mögliche Situation

In der Mittagspause bin ich am Schreibtisch eines Kollegen vorbeigekommen.
Er hat eine Website besucht, die ich als unangemessen empfinde. Vielleicht bin ich
zu empfindlich. Ist es in Ordnung, unangemessene Websites zu besuchen, solange
es meine Arbeit nicht stört und ich sie nicht mit anderen teile?
Nein. Über unsere elektronischen Systeme darf nicht auf unangemessene Websites
oder Informationen zugegriffen werden. Sie sollten Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten,
der Personalabteilung oder der Geschäftsethik-HelpLine mitteilen.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Vermeidung von
Interessenkonflikten

Fragen Sie:

Ihre privaten Interessen und Beziehungen sollten Ihre Arbeit nicht beeinträchtigen
oder einen Konflikt mit Allegion erzeugen. Beispiele sind unter anderem Teilzeitarbeit
bei einem Konkurrenzunternehmen oder das Bevorzugen eines Familienmitglieds bei
Wettbewerbsausschreibungen. Wenn Sie denken, dass bei Ihnen ein Konflikt vorliegt oder Sie
sich dessen nicht sicher sind, wenden Sie sich umgehend an Ihren Vorgesetzten. Sie müssen
alle tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikte über unsere Online-Weitergabe unter
WorkDay angeben.

Mögliche Situation

Gelegentlich arbeiten Verwandte in ein und derselben Abteilung. Wir müssen
sicherstellen, dass Bezahlung, Beförderungen, Gehaltserhöhungen, Arbeitsbewertungen
und andere beschäftigungsbezogene Aktionen durch eine nicht verwandte Person
geregelt werden und die Situation beobachtet wird. Bei der Arbeit mit Ehepartnern,
Freunden oder Familienmitgliedern können Konflikte entstehen, die offengelegt
werden sollten.

?

Ist dies mit meinen Pflichten
gegenüber Allegion unvereinbar?
Verwende ich Ressourcen oder
Beziehungen von Allegion, um
finanziellen Gewinn zu erzielen?
Würden andere Personen die
Situation als Konflikt wahrnehmen?

Der Sohn meines Kollegen wurde als Mitarbeiter in unserer Abteilung eingestellt.
Handelt es sich hierbei um einen Konflikt?
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Ressourcen

Handelt es sich
um einen Konflikt?

Konflikte entstehen, wenn Sie Ihre persönlichen, sozialen oder finanziellen
Interessen vor die Geschäftsinteressen unseres Unternehmens stellen.

?

Wir respektieren unsere Umwelt

Steht die Situation im Widerspruch
zu den Interessen von Allegion?
Wenn Sie auch nur eine der Fragen mit
„Ja“ beantwortet haben, stellen Sie alle
weiteren Handlungen ein, versuchen
Sie, nach Möglichkeit einen Konflikt
zu umgehen und suchen Sie Hilfe.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

?

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Mögliche Situation

Ich möchte eine Nebentätigkeit in einem Restaurant annehmen. Darf ich das?
Ja, solange es Sie nicht daran hindert, Ihrer Arbeit bei Allegion ordnungsgemäß
nachzugehen. Sie sollten mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre Pläne reden und
sicherstellen, dass Ihre auswärtigen Interessen (durch Arbeit, Investitionen
und Zulieferer) nicht im Widerspruch zu den Interessen von Allegion stehen.

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Bitte
beachten
Konflikte können viele Formen
annehmen:

•		Familiäre und persönliche

Beziehungen innerhalb von
Allegion: Beaufsichtigung eines
Familienmitglieds oder Freundes.

•		Firmenfremde

Geschäftsverbindungen:
direkte Investitionen in
Konkurrenzunternehmen.

•		Geschäftsmöglichkeiten: Ausnutzen
von Informationen, die Sie durch
Ihre Arbeit bei Allegion erlangt
haben, oder Gründung eines
Konkurrenzunternehmens.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Zusammenarbeit mit Zulieferern
Wir von Allegion möchten mit Zulieferern zusammenarbeiten, die legale,
ethische Geschäftspraktiken betreiben und sicherstellen, dass unser Waren- und
Dienstleistungsangebot von Qualität, pünktlichen Lieferungen, fairen Preisen,
gutem Service und hoher Nachfrage profitiert.
Vermeiden Sie selbst den Anschein eines Interessenkonflikts, der Ihre Fähigkeit
zur unabhängigen Entscheidungsfindung bei Beschaffungen für das Unternehmen
beeinträchtigen könnte. Hierzu zählen auch die Annahme von Geschenken und
Unterhaltungsangeboten von einem Zulieferer, wenn dies gegen unsere Richtlinien
verstößt oder als Bestechungsversuch angesehen werden könnte.

?

Mögliche Situation

Ein Zulieferer, der versucht, einen Auftrag von Allegion zu erhalten, hat mich zu
einer voll finanzierten Reise eingeladen, auf der er über Geschäftsgelegenheiten
mit Allegion reden möchte. Darf ich die Reise antreten?
Nein. Auch wenn es um geschäftliche Gespräche geht, könnte nach außen hin der
Eindruck erweckt werden, dass durch die Reise ein Interessenkonflikt entstanden ist.
Darf ich an einer Branchenkonferenz teilnehmen, wenn ein Zulieferer Reise- und
Hotelkosten übernimmt?
Sponsoren oder Zulieferer können Teilnehmerbeiträge für Branchenkonferenzen
erlassen oder bezahlen, doch Sie dürfen eine gewerbsmäßige Beförderung, Unterkunft
oder andere Aufwendungen nicht annehmen, da hierdurch ein unangemessener
Eindruck entstehen kann.

Möchten Sie mehr erfahren?
Beschaffungsrichtlinien
Verhaltenskodex für Geschäftspartner
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Über Geschenke und
Unterhaltungsangebote
Geschenke und Unterhaltungsangebote können Geschäftsbeziehungen stärken, doch
sie können auch potenzielle Konflikte hervorrufen. Wir erwirtschaften unsere Gewinne
durch Leistung und den Wert unserer Produkte und vergeben Aufträge auf Basis von
Qualität, pünktlichen Lieferungen, fairen Preisen, gutem Service und Nachfrage.
Akzeptable Geschenke haben einen angemessenen finanziellen Wert und einen legitimen
Geschäftszweck, werden nicht regelmäßig vergeben und sind weder Zahlungsmittel noch
Zahlungsmitteläquivalente. Bescheidene Geschenke und Unterhaltungsangebote, wie die
Verköstigung eines Anbieters bei einem Geschäftstreffen, sind akzeptabel, Sie sollten sich
jedoch gewisser Risiken bewusst sein.
Die Regelungen für Geschenke für Regierungsbeamte (und ihre Familien) sind sogar noch
strenger. Schenken Sie einem Regierungsbeamten niemals wertvolle Dinge, ohne hierfür
eine Erlaubnis von der Rechtsabteilung oder dem Obersten Richtlinienbeauftragten
erhalten zu haben.

?

Mögliche Situation

Darf ich eine Einladung zum Essen oder Eintrittskarten zu einer
Sportveranstaltung von einem Zulieferer annehmen?
Wenn Sie das Angebot gemeinsam mit dem Zulieferer wahrnehmen, handelt es
sich um eine „Bewirtung von Geschäftspartnern“. Hier liegt keine spezifische Grenze
für einen finanziellen Wert vor. Dennoch sollten Sie sicherstellen, dass Einladungen
anerkannten Geschäftspraktiken für Ihre Branche oder Ihren Standort entsprechen,
unregelmäßig vergeben werden und nicht verschwenderisch sind. Wenn der Zulieferer
das Angebot nicht mit Ihnen wahrnimmt, sind Tickets als „Geschenk“ anzusehen und
dürfen einen Wert von 50 US$ nicht übersteigen.

Dies
sollten Sie
vermeiden:

•		Unverhältnismäßig wertvolle

Geschenke, welche die Ressourcen
des Unternehmens übermäßig
beanspruchen.

•		Geschenke oder Unterhaltungs
angebote sexueller oder
unangemessener Natur.

•		Bestechungsmittel oder

Geschenke, die den Anschein
eines Interessenkonflikts
erwecken könnten.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

?

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Mögliche Situation

Was, wenn ich ein Geschenk erhalte, das die in unseren Richtlinien festgehaltenen
Grenzen überschreitet?
Geben Sie das Geschenk zurück und beziehen Sie sich auf unsere Richtlinien. Wenn
das Geschenk nicht zurückgegeben werden kann oder der Schenkende hierdurch
bloßgestellt würde, können Sie sich auch an die Rechtsabteilung wenden.

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Bitte
beachten
Die Bedeutung von Geschenken

•		Als Geschenk ist alles definiert, was

einen finanziellen Wert hat, so auch
Speisen, Wein, Tickets oder Rabatte.

Darf ich Geschenke mit dem Logo von Allegion darauf vergeben?
Im Allgemeinen ist das erlaubt. Geschenke wie Stifte und Kopfbedeckungen mit dem
Allegion-Logo fördern Markenbewusstsein und können die Zusammenarbeit fördern.
Sollten Sie unsicher sein, suchen Sie Rat, bevor Sie ein Geschenk vergeben.

•		Wenn durch ein Geschenk ein

Geschäftsvorteil erlangt werden soll,
ist es ein Bestechungsmittel.

Kennen Sie die Grenzen

•		Geschenke, die Sie vergeben oder

annehmen, dürfen nicht regelmäßig
vergeben werden und dürfen einen
Wert von 50 US$ nicht übersteigen.

•		In einem Zeitraum von 12 Monaten

dürfen Sie von einem einzelnen
Unternehmen Geschenke im Wert
von maximal 200 US$ annehmen.

•		Bei Ausschreibungen sind Geschenke
zu vermeiden.
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Ressourcen

Verantwortung vermitteln
Ob Sie zur Presse, Investoren oder der Öffentlichkeit sprechen – Sie sollten stets
bedenken, dass alles, was Sie sagen, weltweite Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter,
unsere Marke und unsere Gewinne haben kann.

Sprechen Sie nicht ohne Erlaubnis in unserem Namen mit
Medienvertretern
Mitarbeiter dürfen keine Fragen beantworten, die ihnen von Medienvertretern direkt gestellt
werden. Leiten Sie solche Anfragen an die Abteilung Unternehmenskommunikation weiter. Treffen
Sie gegenüber der Presse, Investoren oder der Öffentlichkeit niemals Aussagen zu den Finanzen
oder Geschäftsentscheidungen von Allegion, ohne eine Erlaubnis hierfür erhalten zu haben. Bevor
Sie sich im Namen von Allegion zu anderen Themen äußern, sollten Sie sicherstellen, dass die
Aussagen berechtigt sind und unseren Richtlinien und dem Gesetz entsprechen.

Weiterleitung rechtlicher Dokumente
Wenn Sie für Allegion bestimmte rechtliche Dokumente erhalten, wie eine Vorladung oder
offizielle Korrespondenz mit Ämtern, leiten Sie diese umgehend an die Rechtsabteilung weiter.
Teilen Sie der Rechtsabteilung des Weiteren mit, wenn Sie formell oder informell von staatlichen
Strafverfolgungsbehörden wegen Geschäftsaktivitäten von Allegion kontaktiert werden.
Kooperieren Sie stets mit der Rechtsabteilung von Allegion. Beantworten Sie Fragen
wahrheitsgemäß und angemessen. Bewahren Sie Dokumente auf, die Gegenstand einer
Untersuchung sein könnten.

?

Mögliche Situation

Ich wurde über soziale Medien von einem Journalisten kontaktiert. Dieser möchte
allgemeine Informationen zu Allegion und unseren Quartalgewinnen erfahren.
Soll ich antworten?
Nein. Selbst einfache Fragen sollten an die Abteilung Unternehmenskommunikation
weitergeleitet werden, da Sie evtl. nicht alle relevanten Fakten haben. Selbst korrekte
Informationen können zu Problemen führen, wenn diese zum falschen Zeitpunkt
veröffentlicht werden.
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Ressourcen

Nutzen Sie soziale Medien mit Bedacht
Soziale Medien verschaffen uns neue, interessante Möglichkeiten, um mit Kunden, Kollegen und
der Welt Kontakt aufzunehmen. So können wir Beziehungen aufbauen und stärken. Halten Sie
sich bei der Nutzung sozialer Medien an unsere Grundsätze und die Richtlinien für die Nutzung
sozialer Medien.
Wir unterstützen Sie in Ihrem Recht, sich öffentlich zu Gegenständen von öffentlichem
Interesse zu äußern oder sich bei bestimmten Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren
Beschäftigungsbedingungen engagieren. Keine Inhalte dieser Grundsätze oder unserer Richtlinien
zielen darauf ab, das in Abschnitt 7 des National Labor Relations Act geschützte Recht, an
konzertierten Aktivitäten, wie Diskussionen zu Löhnen, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen,
Gesundheitsrisiken und Sicherheitsproblemen, teilzunehmen, einzuschränken oder zu
beeinträchtigen.
Wenn Sie im Namen von Allegion Statements posten, haben Sie jedoch Ihre Verbindung
zu Allegion zu offenbaren. Respektieren Sie alle Bestimmungen zu Vertraulichkeit und
Unternehmenskommunikation und befolgen Sie unsere Richtlinien. Beschränken Sie Ihre
Nutzung sozialer Medien bei der Arbeit auf ein Minimum.

?

Mögliche Situation

Im Internet habe ich einen unfairen, negativen Kommentar zu einem unserer
Produkte gefunden. Soll ich antworten?
Nein. Wenn Sie einen negativen Onlinekommentar zu einem Produkt von Allegion
finden, beantworten Sie diesen nicht. Stattdessen sollten Sie sich an die Abteilung
Unternehmenskommunikation wenden. Wenn Sie im Internet einen Kommentar
abgeben, kann dieser nicht mehr gelöscht werden – ob Sie gute Absichten haben,
spielt keine Rolle. Äußern Sie sich niemals im Namen von Allegion, außer auf
Anweisung.

26

?

Bitte
beachten

•		Treffen Sie gegenüber

Medienvertretern, Investoren oder
der Öffentlichkeit niemals Aussagen
zu den Geschäften von Allegion,
ohne eine Erlaubnis hierfür erhalten
zu haben.

•		Kooperieren Sie bei Ermittlungen
von Allegion und überlassen Sie
rechtliche Angelegenheiten der
Rechtsabteilung.

•		Nutzen Sie soziale Medien

verantwortungsvoll und denken Sie
nach, bevor Sie einen Post ins Netz
stellen.

•		Mitarbeiter, die Geschichten/

Artikel für Fachorganisationen/
Netzwerke erstellen sollen, die sich
auf Allegion beziehen, benötigen
zuerst eine Erlaubnis der Abteilung
Kommunikation.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wahrheitsgemäße und sorgfältige
Aufzeichnungen
Allegion ist um eine vollständige, faire, wahrheitsgemäße und zeitnahe Offenlegung
in unseren Zulassungsunterlagen und in unserer öffentlichen Kommunikation
bemüht. Jeder Mitarbeiter muss seinen Teil zu einem Klima der Ehrlichkeit,
Korrektheit und Integrität beitragen.
Wir sind zu einer korrekten Buchführung und Dokumentation nach strengen Standards
verpflichtet. Unsere Buchführung und Dokumentation müssen in jeglicher Hinsicht korrekt und
vollständig sein und dürfen keine falschen oder irreführenden Informationen enthalten. Wenn
Sie eine öffentliche Bekanntgebung der Finanzen von Allegion planen, stellen Sie sicher, dass
die Informationen vollständig und aktuell sind. Bewahren Sie Geschäftsaufzeichnungen mit
Integrität auf. Ein Unterlass kann zu Verstößen finanzieller und buchhalterischer Natur sowie
zu rechtlichen Risiken führen.
Befolgen Sie unseren Aufbewahrungszeitplan zur Aufbewahrung und Vernichtung von
Dokumenten. Falls der Zeitplan wegen einer Ermittlung oder Revision außer Kraft gesetzt
werden muss, werden Sie hiervon in Kenntnis gesetzt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren
Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

?

Mögliche Situation

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Wenn Sie ein Senior Financial
Manager sind, stellen Sie
sicher, dass alle Ihre Mitarbeiter
hinreichend ausgebildet sind
und über die notwendigen
Ressourcen verfügen, um ihrer
Arbeit nachzugehen. Setzen Sie
Mitarbeiter nicht unter Druck, um
finanzielle Ziele zu beeinflussen
oder zu erreichen. Stellen Sie vor
allem sicher, dass Berichte und
Dokumente korrekt sind.

Bitte
beachten
Seien Sie ehrlich

Mir sind einige Einträge in der Buchhaltung aufgefallen, die mir nicht korrekt
erscheinen. Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, die Dokumente zu vernichten, da
dies nach unseren Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten in Ordnung ist.
Ich denke nicht, dass dies richtig wäre. Sollte ich tun, was mein Vorgesetzter sagt?
Nein. Vertrauen Sie sich jemandem an, wenn Sie glauben, dass eine Aufzeichnung
Fehler enthält. Sie könnten möglicherweise dabei helfen, ein Problem zu vermeiden.
Selbst wenn es gemäß der Richtlinien in Ordnung ist, ein Dokument zu vernichten, ist es
für das Unternehmen in einem solchen Fall wahrscheinlich hilfreich, das Dokument zu
untersuchen. Vernichten Sie es nicht und teilen Sie der Rechtsabteilung Ihre Bedenken mit.

•		Stellen Sie sicher, dass Buchführung
und Dokumentation korrekt und
vollständig sind.

•		Geben Sie niemals falsche oder
irreführende Informationen an.

Verantwortungsvoll handeln

•		Machen Sie sich mit unseren

Richtlinien zur Aufbewahrung von
Dokumenten vertraut und halten Sie
diese ein.

•		Befolgen Sie Hinweise zur

Aufbewahrung aus Rechtsgründen.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten
das Gesetz ein

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Beim Schutz von Personen und ihrem
Eigentum haben wir uns dem richtigen
Weg verschrieben – wir sind bestrebt,
die Gesetze der Länder einzuhalten,
in denen wir Geschäfte machen.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Vermeidung von Bestechung
und Korruption
Wir von Allegion möchten uns durch ethische und rechtlich einwandfreie
Geschäftspraktiken behaupten. Es ist verboten, Geschenke im Austausch gegen
geschäftliche Vorteile zu vergeben oder anzubieten. Als weltweit agierendes
Unternehmen erfüllen wir die Anforderungen des US Foreign Corrupt Practices Act,
des UK Bribery Act und aller weiteren Verordnungen, die in Ländern gelten, in denen
wir geschäftlich aktiv sind.
Bestechung ist der Austausch oder das Anbieten von Wertmitteln mit der Absicht der
unangemessenen Beeinflussung oder der Erlangung geschäftlicher Vorteile. Dies umfasst
einschließlich, aber nicht ausschließlich:

•		Zahlungsmittel
•		Zahlungsmitteläquivalente
(wie Geschenkgutscheine)

•		Unterhaltungs- und Reisekosten
•		Wohltätige Spenden
•		Auftragsangebote

Handeln Sie fair oder gar nicht
Wenn Sie einen Vertrag nur mithilfe von Bestechungsgeldern abschließen können, die direkt oder
indirekt über einen Dritten gezahlt werden, müssen Sie die Angelegenheit Ihrem Vorgesetzten
und dem Obersten Richtlinienbeauftragten melden und von diesem Vertrag Abstand nehmen.
Wir verbieten die Vergabe, Inaussichtstellung oder das Angebot von Bestechungsmitteln, auch an
staatliche oder private Akteure.
Befolgen Sie unsere Richtlinien zur Vergabe von Geschenken und seien Sie im Umgang mit
Regierungsvertretern besonders aufmerksam.

Seien Sie aufmerksam im Umgang mit Geschäftspartnern
Überlassen Sie niemals einer Drittpartei Aufgaben, die Allegion selbst durchführen könnte. Lassen
Sie also niemals zu, dass Auftragnehmer, Berater oder andere Drittparteien im Namen von Allegion
Bestechungsmittel anbieten. Wenn Sie glauben, dass eine Drittpartei Bestechungsmittel anbietet oder
auf andere illegale oder unethische Weise handelt, teilen Sie uns Ihre Bedenken mit.
Führen Sie gemäß unserer Richtlinien zur Überprüfung von Geschäftspartnern Prüfungen von
Geschäftspartnern von Drittparteien durch, bevor Sie mit diesen Verträge abschließen. Sollte
eine Drittpartei Provisionen in Form von Barmitteln fordern, unerklärt hohe Aufwendungen auf
Spesenabrechnungen veröffentlichen, die Behauptung aufstellen, direkt mit einem Regierungsbeamten
zusammenzuarbeiten, um einen Vertrag für Allegion zu erlangen oder zu irgendeinem Zeitpunkt in
betrügerische Machenschaften verwickelt sein, ist dies als Warnsignal zu deuten.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Vermeiden Sie Schmiergelder und führen Sie eine korrekte
Dokumentation
Allegion verbietet Schmiergelder, also kleine Bezahlungen für routinemäßige behördliche
Aktivitäten. Eine korrekte Buchführung und Dokumentation, in der Zahlungszwecke
wahrheitsgemäß vermerkt sind, ist von äußerster Wichtigkeit.

?

Mögliche Situation

Eine örtliche Schule, die sich in der Nähe einer unserer Niederlassungen befindet,
hat einen Spendenaufruf zur Renovierung des Schulgebäudes gestartet. Ich
habe jedoch erfahren, dass ein Mitglied des Schulvorstands auch im leitenden
Beschaffungsteam eines Projekts ist, das Allegion gewinnen möchte. Darf ich den
Vorschlag vorbringen, dass wir eine Spende abgeben?
Nein. Unter anderen Umständen wären solche Spenden erlaubt, doch hier gibt es ein
Problem. Durch die Tatsache, dass das Vorstandsmitglied auch Entscheidungsträger
bei den Verhandlungen ist, könnte der Eindruck eines unangemessenen
Beeinflussungsversuchs auf dieses Vorstandsmitglied entstehen. In diesem Fall muß
selbst der Anschein unlauterer Absichten gemieden werden.
Ein Zollbeamter aus einem anderen Land hat mich um eine kleine Summe
von 25 US$ gebeten, damit „die Produkte schneller durch den Zoll kommen“.
Das scheint keine Standardgebühr zu sein. Soll ich bezahlen?
Nein. Wenn Sie jemals zur Zahlung von Schmiergeld oder anderen Zahlungen, hinter
denen Sie unangemessene Bestechungsversuche vermuten, aufgefordert werden,
stellen Sie alle Handlungen ein und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den
Obersten Richtlinienbeauftragte/n.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Zusammenarbeit mit Behörden
Die Gesetze, die Geschäfte mit Regierungen und Regierungsvertretern regeln, sind streng. Im
Umgang mit Regierungsvertretern müssen wir selbst den Anschein von unangemessenem
Verhalten vermeiden.
Wir möchten mit jedem Kunden ehrliche, transparente Geschäfte abwickeln. Die Regelungen für Geschäfte
mit Regierungsvertretern, juristischen Personen oder Behörden können starke Einschränkungen zur Folge
haben und treffen immer zu, egal, welche Rolle wir spielen. Machen Sie sich mit den Anforderungen für
Regierungsaufträge vertraut, um sicherzustellen, dass wir weiterhin die höchsten Standards erfüllen.
Des Weiteren sind wir bei behördlichen Untersuchungen zur Kooperation verpflichtet. Wenn Sie eine Anfrage
der Regierung erhalten, leiten Sie diese umgehend an die Rechtsabteilung weiter. Machen Sie vollständige
und korrekte Angaben, wenn Sie im Zuge einer Untersuchung Fragen beantworten. Allegion toleriert keine
Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die bei behördlichen Untersuchungen kooperiert haben.
Halten Sie sich stets an Folgendes:

•		Befolgen Sie die Gesetze für
Beschaffungsprozesse.

•		Bieten Sie einem

Regierungsvertreter nie
wertvolle Dinge an.

?

•		Halten Sie die Verträge ein.
•		Führen Sie korrekt Buch, auch
über Kosten und Preise.

•		Verhindern Sie die Offenlegung

Ressourcen

Bitte
beachten
Zum Umgang mit der
Regierung:

•		Lassen Sie sich beraten.
•		Seien Sie präzise.
•		Halten Sie sich an das
Gesetz.

•		Berücksichtigen Sie die

Einschränkungen zur
Beschäftigung ehemaliger
Behördenmitarbeiter.

von Betriebsgeheimnissen.

Mögliche Situation

Als Teil eines Regierungsauftrags sollen wir eine Sicherheitsuntersuchung mehr als einmal
durchführen. Meiner Ansicht nach ist das eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.
Soll ich die Untersuchung überspringen, um Zeit und Geld zu sparen?
Nein. Halten Sie sich immer an die Bedingungen eines Regierungsauftrags. Erbringen Sie die
geforderten Leistungen und führen Sie über die Zeiten und ausgeführten Arbeiten genau Buch.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Vermeidung von Insidergeschäften
Allegion ist ein börsennotiertes Unternehmen, weswegen es Mitarbeitern und ihren
Familien untersagt ist, mit unseren Wertpapieren (einschließlich Aktien, Optionen
oder Anleihen) zu handeln oder einen Handel mit diesen zu empfehlen, wenn sie
Zugang zu „wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen“ haben.
Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht
zugänglich sind und die von verständigen Investoren als wichtige Faktoren zum Treffen
von Investitionsentscheidungen angesehen würden. Hierzu zählen auch Informationen zu
Gewinnen, potenziellen Geschäften, Änderungen in der Geschäftsführung oder Änderungen
in der Kapitalstruktur des Unternehmens.
Das Ausnutzen solcher Information oder Empfehlungen an andere Personen auf Basis solcher
Informationen („Tipping“) verstößt gegen das Insiderrecht und kann schwere Konsequenzen
haben.
Für Direktoren und Führungskräfte gelten besondere Regelungen. Halten Sie sich an unsere
Richtlinien.

?

Ressourcen

Nutzen Sie keine
wesentlichen InsiderInformationen aus.

Bitte
beachten
Achten Sie auf Sicherheit

•		Schlagen Sie keinen Profit aus

nicht-öffentlichen Informationen.

•		Teilen Sie keine wesentlichen

Insider-Informationen mit
Kunden, Konkurrenzunternehmen,
Verwandten oder Freunden.

Verhalten Sie sich klug

•		Schlagen Sie anderen Personen

Mögliche Situation

Mein Bruder hat mich gefragt, wie die Arbeit läuft. Ich habe ihm von einer baldigen
Übernahme erzählt. Des Weiteren habe ich ihm gesagt, dass diese Informationen
vertraulich sind und er niemandem davon erzählen soll. Ist das zulässig?
Nein. Die Weitergabe von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen, wie
Informationen über eine potenzielle Übernahme, können als „Tipping“ gewertet
werden. Wenn Ihr Bruder die Informationen nutzt, verstoßen Sie beide gegen
das Insiderrecht.
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Wir respektieren unsere Umwelt
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nicht den Handel mit Wertpapieren
von Allegion vor, wenn Sie über
wesentliche nicht-öffentliche
Informationen verfügen.

•		Besprechen Sie wesentliche

nicht-öffentliche Informationen
nur mit Kollegen, die diese aus
objektiven wirtschaftlichen Gründen
kennen müssen.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Einhaltung der weltweiten
Handelsgesetze
In den meisten Ländern wird der Handel, wie Importe und Exporte, reguliert. Es ist
der Grundsatz von Allegion, den Vorgaben der internationalen Gewerbeaufsichten
zu entsprechen.
Handelsrechte unterscheiden sich von Land zu Land. Allegion befolgt alle gültigen Gesetze
und hält sich nicht an Aufforderungen zum Boykott oder andere handelsbeschränkende
Praktiken. Verstöße gegen das Gesetz können unserem Geschäft schaden oder zum Verlust
von Exportprivilegien führen.
Dies sollten Sie bei der Abwicklung internationaler Handelsgeschäfte beachten:

•		Befolgen Sie alle gültigen Import- und Exportkontrollgesetze.
•		Seien Sie mit den Bestimmungen in den Ländern, in denen wir Geschäfte machen, vertraut.
•		Kennen Sie Ihre Handelspartner (Kunden, Zulieferer usw.) und vermeiden Sie Handel mit
juristischen oder natürlichen Personen, die auf Einschränkungslisten von Regierungen
auftauchen.

•		Meiden Sie den direkten oder indirekten Handel mit Ländern, gegen die Sanktionen
ausgesprochen wurden.

?

Mögliche Situation

Mein Kunde hat im Rahmen des Freihandelsabkommens (Free Trade Agreement,
FTA) ein Ursprungszeugnis für Produkte angefordert, die wir ihm verkaufen
werden. Können wir dieses Zeugnis vorlegen?
Das hängt von der Situation ab. Ein FTA-Zeugnis kann nur vorgelegt werden,
wenn alle rechtlichen Bedingungen hierfür erfüllt sind. Die Qualifizierung für
Freihandelsabkommen erfordert technisches Fachwissen und die Anwendung
strenger Ursprungsregeln sowie eine umfangreiche begleitende Dokumentation
(wie FTA-Zertifikate für gekaufte Teile von Zulieferern).
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

?

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir haben eine Bestellung von einem Unternehmen aus einem Land erhalten,
gegen das möglicherweise Sanktionen erhoben wurden. Können wir die
Bestellung annehmen?
Das hängt von der Situation ab. Die Regelungen für Handelssanktionen ändern sich
ständig. Um sicherzustellen, dass die aktuellen Regeln eingehalten werden, müssen
wir eine Überprüfung der beabsichtigten Transaktion mit der Software Amber Road
durchführen. So stellen wir sicher, dass wir keinen Handel mit beschränkten Parteien
oder Ländern, für die ein Handelsembargo ausgesprochen wurde, treiben. Die
meisten Länder unterliegen keinem umfassenden Handelsembargo, doch bestimmte
Personen, Geschäfte und/oder Branchen können Sanktionen unterstehen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Director of Global Trade Compliance unter
tradecompliance@allegion.com
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Ressourcen

Export: Ein Artikel, der an

Mögliche Situation

Möchten Sie mehr erfahren?

Wir respektieren unsere Umwelt

eine Adresse im Ausland
verschickt wird. Hierzu
können auch per E-Mail
oder Fax übertragene
Daten zählen. Einige
Informationen werden
auch dann als exportiert
angesehen, wenn sie das
Land nicht verlassen.
Ein Beispiel ist das
Anzeigen eines Codes
einer nationalen Software
aus dem Ausland auf
dem Bildschirm eines
Computers in den USA.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Schutz vor Geldwäsche

Ressourcen

Bitte
beachten

Allegion unternimmt alle zumutbaren Schritte, um zu verhindern, dass unsere
Waren und Dienstleistungen für illegale Zwecke missbraucht werden. Wenn Sie
Bedenken zur Quelle von Kundengeldern hegen, gehen Sie auf Nummer sicher
und erstatten Sie Bericht.

•		Informieren Sie sich: Machen Sie

Bei einer Geldwäsche werden die Erträge aus Straftaten verschoben, um ihre Herkunft
zu verschleiern, oder legitime Geldmittel werden für kriminelle Zwecke missbraucht,
einschließlich Terrorismus. Sie sollten wissen, wer für welche Transaktionen verantwortlich ist,
und sicherstellen, dass Sie nur mit seriösen Drittparteien Geschäfte betreiben.

?

Wir respektieren unsere Umwelt

sich mit Gesetzen zur Geldwäsche
vertraut. Erstatten Sie bei
Transaktionen in den USA, die einen
Wert von 10.000 USD in Bargeld
oder -wert übersteigen, Meldung.

•		Seien Sie aufmerksam: Achten

Sie auf Warnsignale wie Versuche,
Rechnungen in bar zu bezahlen,
Anfragen, Produkte nicht nur an
den Zahlungsort zu schicken, oder
verdächtige Überweisungen.

Mögliche Situation

Ein neuer Kunde hat mich darum gebeten, eine Zahlungsvereinbarung aufzusetzen, die eine dritte Partei einbezieht. Dies ist einerseits eine ungewöhnliche
Anfrage, andererseits möchte ich dem Kunden aber auch helfen. Wie soll ich
mich verhalten?

•		Erstatten Sie Bericht: Wenn

Kundenzufriedenheit ist wichtig. Dennoch müssen Sie alle verdächtigen Gesuche oder
Transaktionen entweder der Rechtsabteilung oder über die Geschäftsethik-HelpLine
melden. Oft wird illegal bezogenes Geld von Geldmaklern „gewaschen“, indem
z. B. Güter von seriösen Unternehmen und deren Vertriebshändlern gekauft werden.
Die Zahlungsmethoden sind in solchen Fällen oft verdächtig. Suchen Sie sich Rat,
wenn Sie sich unsicher sind.

Sie Bedenken zur Quelle von
Kundengeldern hegen, teilen
Sie dies Ihrem Vorgesetzten,
der Geschäftsethik-HelpLine, der
Rechtsabteilung oder dem Obersten
Richtlinienbeauftragten (Chief
Compliance Officer)mit.

Möchten Sie mehr erfahren?
Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Fairer Wettbewerb
Allegion unterstützt keine illegalen Aktivitäten, die handelsbeschränkend sind
oder von unfairen Geschäftspraktiken begleitet werden. Außerdem vermarkten wir
unsere Produkte mit Ehrlichkeit und Integrität. Wir möchten keinen Marktvorteil
durch betrügerische Praktiken erlangen.

Verhalten Sie sich in Gegenwart der Konkurrenz vorsichtig
Kartell- und Wettbewerbsrechte sind komplex und beinhalten schwere Strafen. Seien Sie mit
den Wettbewerbsrechten in den Ländern, in denen wir Geschäfte machen, vertraut.
Schließen Sie niemals folgende Verträge (egal, ob mündlich oder schriftlich) ab:

•		Preisabsprachen oder andere Vorteile bzw. Verkaufsbedingungen für konkurrierende
Produkte oder Dienstleistungen.

•		Auf- oder Zuteilung von Kunden, Angeboten, Märkten oder Vertriebsgebieten für konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen.

•		Verweigerung von Verkäufen an bestimmte Käufer bzw. von Käufen bei bestimmten
Zulieferern.

•		Austausch oder Empfang nicht-öffentlicher Verkaufs- oder Preisinformationen.

?

Mögliche Situation

Ein Vertriebsmitarbeiter von einem Konkurrenzunternehmen, den ich privat
kenne, hat mich bei einer Konferenz darum gebeten, nicht an der Ausschreibung
eines bevorstehenden Projekts teilzunehmen, sodass er seine vierteljährliche
Verkaufsquote erreicht. Er meinte, er würde sich dafür im nächsten Quartal
„revanchieren“. Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nachdenken werde. Ich
habe ihm kein Angebot gemacht. Habe ich gegen unsere Richtlinien verstoßen?
Ja. Selbst wenn Sie aus anderen Gründen kein Angebot gemacht haben, haben Sie
den Anschein unangemessenen Verhaltens erweckt. Da Sie die ursprüngliche Anfrage
des Konkurrenten nicht gemeldet haben und ihm auch kein Angebot gemacht haben,
könnten sogar gesetzliche Verfehlungen entstanden sein. Sie hätten das Gespräch
entschieden beenden und es melden sollen.
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Selbst Small Talk kann zu
Gesetzesbrüchen führen.
Lassen Sie in Gesprächen
mit Konkurrenten Vorsicht
walten. Lassen Sie sich
niemals auf Gespräche
über sensible Informationen
oder unsachgemäße
Vereinbarungen mit
Konkurrenten ein.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Fairer Wettbewerb bedeutet Marketing mit Integrität
Bei allen Marketing-, Vertriebs-, Werbe- und verkaufsfördernden Aktivitäten
müssen wir wahrheitsgetreu handeln. Treffen Sie niemals falsche oder irreführende
Aussagen zu unseren Produkten und setzen Sie Konkurrenten nicht herab. Wenn
wir von Allegion sagen, dass unsere Produkte die höchsten Anforderungen erfüllen,
meinen wir das auch so. Hierzu zählen auch die Einhaltung gesetzlicher und
unternehmensinterner Qualitätsstandards.
Bleiben Sie im Umgang mit Kunden professionell und ehrlich und behandeln Sie
Kundeneigentum mit Vorsicht. Kundenabrechnungen sollten immer präzise sein.

?

Mögliche Situation

Ich habe Kenntnis darüber erlangt, dass ein Konkurrent Probleme bei der
Qualitätskontrolle eines Konkurrenzprodukts hat. Diese Informationen
sind nicht allgemein bekannt, doch ich habe es über einen Freund
erfahren, der früher dort gearbeitet hat. Ich habe einem potenziellen
Kunden davon erzählt und er hat nicht gezögert, sich auf ein Geschäft
mit uns einzulassen. Das ist die richtige Art, Wettbewerbsinformationen
einzusetzen, oder?
Falsch. Allegion möchte sich durch ehrliche, moralische Praktiken behaupten.
Die Herabsetzung von Konkurrenzprodukten ist niemals die richtige Methode,
Geschäfte zu machen. Stattdessen sollten Sie die Qualität, den Wert und den
engagierten Kundenservice unserer Marke betonen, um Produkte zu verkaufen.

Bitte beachten
Seien Sie vorsichtig

•		Lassen Sie sich nicht auf Absprachen

zu Preisen oder anderen Vorteilen,
Verkaufsbedingungen oder Vertriebsgebieten
mit Konkurrenten ein.

•		Meiden Sie selbst den Anschein
unangemessenen Verhaltens.

Verhalten Sie sich klug

•		Wenn Sie in Gespräche mit Konkurrenten zu

sensiblen Themen verwickelt werden, wie
etwa auf Messen, beenden Sie das Gespräch
sofort.

•		Wenn noch weitere Personen am Gespräch

teilnehmen, verlassen Sie demonstrativ das
Gespräch und stellen Sie klar, dass Sie nicht
weiter daran teilnehmen.

•		Verlangen Sie von Kunden nicht,

Wettbewerberinformationen preiszugeben,
um Produkte von Allegion anzubieten oder
zu verkaufen.

•		Nehmen Sie weder auf physischem,

noch elektronischem Weg
Wettbewerberinformationen entgegen,
die als vertraulich oder geschützt
gekennzeichnet sind.

Proaktiv handeln

•		Sie sollten unsere Richtlinien gelesen und
verstanden haben.
•		Melden Sie tatsächliche oder mutmaßliche
Verstöße Ihrem Vorgesetzten, der
Geschäftsethik-HelpLine oder
der Rechtsabteilung.
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Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Wir sind gute Nachbarn und
Mitbürger – wir haben über

Wir respektieren
unsere Umwelt

10.000 Vertriebspartner und machen
in über 130 Ländern Geschäfte. Dabei
sind wir uns unserer Verantwortung,
mit gutem Beispiel voranzugehen,
vollkommen bewusst.
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Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Wahrung der Menschenrechte
Allegion positioniert sich klar gegen jegliche Art von Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder
Menschenhandel. Sollten sie etwas über Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder Menschenhandel bei
Allegion oder in unserer Lieferkette erfahren oder vermuten, sind Sie verpflichtet, dies Ihrem
Vorgesetzten, der Geschäftsethik-HelpLine oder einer anderen internen Ressource zu melden.
Wir veröffentlichen jedes Jahr eine Erklärung zum Thema Menschenhandel und was wir tun,
um die Menschenrechte zu wahren und Transparenz und Integrität in unserer Lieferkette zu
fördern. Des Weiteren befolgen wir alle geltenden Gesetze zu Konfliktrohstoffen. Wir fördern
die Beschaffung konfliktfreier Rohstoffe und erwarten dasselbe von unseren Partnern in der
Lieferkette.
Unsere Geschäftspartner müssen sich an die Verhaltensgrundsätze für Geschäftspartner
halten, in denen Menschenhandel und Sklaverei strikt untersagt werden. Allegion zieht Partner
für deren Geschäftspraktiken zur Verantwortung und arbeitet nur mit Partnern zusammen,
die alle Menschen im selben Maß mit Respekt und Würde behandeln.

?
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Ressourcen

Bitte
beachten

•		Erstatten Sie Bericht, wenn

Sie irgendwo Zwangsarbeit,
Kinderarbeit oder
Menschenhandel vermuten.

•		Lassen Sie bei Geschäftspartnern

die Richtlinien von Allegion immer
im Vordergrund und stellen Sie
sicher, dass deren Werte im
Einklang mit dem Engagement
von Allegion stehen.

Mögliche Situation

Ich möchte einen Hersteller engagieren, der mir von einem Kollegen empfohlen
wurde. Beim Überprüfungsprozess habe ich entdeckt, dass dieses Unternehmen
früher Kinderarbeit unterstützte, um Geld zu sparen. Dies ist schon ein paar Jahre
her und mein Kollege meint, dass diese Praktiken „nicht mehr aktuell“ sind. Das ist
unproblematisch, oder?
Falsch. Selbst wenn eine Drittpartei empfohlen wird und ihre Vergehen der
Vergangenheit angehören, ist es wichtig, diese Missstände anzumerken. Lassen
Sie sich beraten, bevor Sie diesen Hersteller unter Vertrag nehmen. Durch die
Zusammenarbeit mit Unternehmen, die in der Vergangenheit Menschenrechte
missachtet haben, werden Menschen und unser Ruf gefährdet.

Möchten Sie mehr erfahren?
Erklärung zum Thema Menschenhandel
Richtlinien zu Konfliktrohstoffen
Verhaltenskodex für Geschäftspartner
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Ressourcen

Unterstützung der Allgemeinheit

Wenden Sie sich an Ihre

Allegion ist mehr als nur eine Organisation. Wir sind Partner der Gemeinschaft.

um zu erfahren, welche

Wir schätzen die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten und möchten Dinge
bewegen. Mitarbeiter von Allegion werden dazu ermutigt, ihre Umgebung zu einem besseren
Ort zu machen.

Gelegenheiten Sie haben,

Es ist jedoch wichtig, dass diese Aktivitäten keinen Konflikt mit Allegion erzeugen.
Des Weiteren sollten Sie weder Zeit noch Ressourcen des Unternehmens für gemeinnützige
Arbeit ohne Erlaubnis Ihres Vorgesetzten nutzen.

?

Mögliche Situation

Allegion schätzt soziales Engagement, doch in diesem Fall würden
Unternehmensressourcen genutzt, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte.
Am besten widmen Sie sich solchen Aktivitäten in Ihrer Freizeit und nutzen Ihre
eigenen Ressourcen.

?

örtliche Geschäftsstelle,

der Gemeinschaft etwas
zurückzugeben.

Bitte
beachten

Eine Freundin möchte eine gemeinnützige Organisation gründen und ein paar Flyer
für eine Wohltätigkeitsveranstaltung drucken. Sie bräuchte nur 100 Farbkopien.
Kann ich den Drucker in meinem Büro nutzen, um die Flyer für sie zu drucken?
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•		Engagieren Sie sich: Bringen Sie
sich in die Gesellschaft ein und
bewegen Sie die Dinge.

•		Handeln Sie verantwortungsvoll:
Vermeiden Sie
Interessenskonflikte.

•		Seien Sie respektvoll: Nutzen

Sie Zeit oder Ressourcen des
Unternehmens nur nach Erlaubnis.

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Wir stehen zu unseren Grundsätzen

Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Wir halten das Gesetz ein

Politisches Engagement
Politisches Engagement ist eine altehrwürdige Tradition und Allegion respektiert
Ihr Recht, daran teilzuhaben. Sie sollten dabei dem Unternehmen gegenüber stets
verantwortungs- und respektvoll handeln.
Politisches Engagement ist Ihre Privatangelegenheit, es sollte nicht in unserem Namen oder in
Ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter von Allegion geschehen. Behalten Sie folgende Anforderungen
im Kopf.
In Ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter von Allegion:

Ressourcen

Bitte
beachten

•		Kennen Sie Ihre Rechte: Sie

können sich in Ihrer Freizeit an
politischen Aktivitäten beteiligen.

•		Kennen Sie Ihre Grenzen:

Beziehen Sie Allegion nicht in Ihre
politischen Bemühungen ein.

•		Ohne Genehmigung sind Ihnen politische Beiträge oder die Kontaktaufnahme zu
Regierungsbeamten im Namen des Unternehmens untersagt.

•		Die Inanspruchnahme von Zeit oder Eigentum des Unternehmens für politische Aktivitäten
ist untersagt.

Wir respektieren unsere Umwelt

•		Wenden Sie sich an die richtigen

Personen: Lassen Sie sich beraten,
bevor Sie Lobbyarbeit verrichten.

•		Die Einflussnahme auf das politische Engagement eines anderen Mitarbeiters im Namen
von Allegion ist zu vermeiden.

•		Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung oder dem Obersten Richtlinienbeauftragten
(Chief Compliance Officer), bevor Sie als Regierungsbeamter/in tätig werden oder
sich als Kandidat für ein Amt aufstellen lassen.
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Ressourcen

Regeln für Lobbyismus
Allegion kann sich gelegentlich durch Lobbyarbeit in politische Diskussionen einbringen. Wenn
Sie in unserem Namen zu Regierungsbeamten Kontakt aufnehmen oder auf gesetzgeberische
oder verwaltungstechnische Maßnahmen Einfluss nehmen möchten, wenden Sie sich
zuerst an die Rechtsabteilung, die Abteilung Firmenkommunikation oder den Obersten
Richtlinienbeauftragten.

?

Mögliche Situation

Ein örtlicher Funktionär unterstützt einen Gesetzesvorschlag, der meiner
Ansicht nach den Interessen von Allegion schaden könnte. Ich möchte auf einem
Briefbogen von Allegion einen Brief gegen dieses Gesetz schreiben. Was muss ich
wissen, bevor ich ihn abschicke?
Verwenden Sie keinen Briefbogen von Allegion. Es ist Ihnen zwar gestattet, in Ihrer
Freizeit politische Aktivitäten zu verfolgen, doch Sie sollten nicht im Namen von
Allegion sprechen oder Lobbyarbeit verrichten, wenn Sie dafür keine Genehmigung
erhalten haben. Wenn Sie unsere Briefbögen verwenden, deuten Sie damit an, im
Namen des Unternehmens zu schreiben.

Möchten Sie mehr erfahren?
Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.
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Ressourcen

Wir halten das Gesetz ein

Wir respektieren unsere Umwelt

Ressourcen

Sie sollten wissen, an wen Sie sich
wenden müssen, wenn Sie sich über
unsere Werte informieren möchten.

43

?

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine
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Wir fördern sichere Arbeitsplätze

Wir bewahren unseren Ruf

Ressourcen
Wenn Sie einen Rat benötigen oder Bedenken äußern möchten, sollten Sie sich zunächst
an Ihren Vorgesetzten wenden. Er oder sie wird die Situation am besten verstehen und
entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, oder Sie ein
Problem bei ihm vorgebracht haben und das Gefühl haben, dass dieses nicht gelöst wird,
wenden Sie sich an die lokale Geschäftsführung oder eine der folgenden Ressourcen.

* Besonderer Hinweis für Mitarbeiter in der Europäischen Union
Durch lokale Gesetze ist die Inanspruchnahme der Geschäftsethik-HelpLine durch
Mitarbeiter in der Europäischen Union beschränkt. Hinweise auf die GeschäftsethikHelpLine in den Grundsätzen und zugehörigen Dokumenten und Kommunikation
unterliegen den Einschränkungen in diesem Abschnitt.
Wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden, können Sie sich 24 Stunden am
Tag und 7 Tage die Woche an unsere Geschäftsethik-HelpLine wenden, wenn Sie
auf vertraulichem Weg um Ratschläge ersuchen oder ein Problem bei Finanz- oder
Kontrollangelegenheiten melden möchten. Zu diesen zählen unter anderem
fragwürdige Rechnungslegungs- oder Revisionsangelegenheiten oder andere
rechtliche Angelegenheiten in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Bankwesen
oder Anti-Korruption.

Wir halten das Gesetz ein

Unter dem Europäischen Datenschutzrecht hat jede Person innerhalb der Europäischen
Union, die in einem Bericht der Geschäftsethik-HelpLine vorkommt, gemäß den
anwendbaren Datenschutzgesetzen das Recht auf Benachrichtigung, Zugriff und
Korrekturmaßnahmen zu diesem Bericht. Das Recht auf Bezug von Informationen über
dritte Parteien, u. a. über die Identität der Person, welche die Beschwerde einreicht,
ist ausgenommen.
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Ressourcen

Ressource

Kontaktinformationen

Personal
abteilung

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Personalabteilung:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx

Die
Rechtsabteilung

Wenden Sie sich an Ihre lokale Rechtsabteilung:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

Der Obersten
Richtlinien
beauftragte

Möglicherweise ist die Annahme ihres Anrufs an die Geschäftsethik-HelpLine des
Unternehmens durch örtliche Gesetze eingeschränkt, wenn es um die Meldung von
Verstößen geht, die sich außerhalb von Finanz- oder Kontrollangelegenheiten bewegen.
Mitarbeiter der Europäischen Union sind nicht zur Meldung von Verstößen gegen die
Grundsätze verpflichtet, werden jedoch dazu ermutigt. Sie können potenzielle oder
offensichtliche Verstöße gegen die Grundsätze an die Ressourcen weiterleiten, die in den
Grundsätzen genannt werden. Wir ermutigen Sie dazu, Ihren Namen anzugeben, wenn
Sie eine Meldung verfassen, da dies dem Unternehmen bei den Ermittlungen hilft.

Wir respektieren unsere Umwelt

Die
GeschäftsethikHelpLine*

EthicsandCompliance@allegion.com
Des Weiteren können Mitarbeiter Bedenken
(auf anonymem oder anderem Weg) schriftlich an
folgende Adresse schicken:
Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
United States of America

In den USA und Kanada:
Kostenfrei anrufen: 800 461 9330
Mitarbeiter aus anderen Ländern wenden sich an:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx
Sie können auch online Meldung erstatten:
www.allegion.com/helpline

Wenden Sie sich an die Allegion Geschäftsethik-HelpLine

Allegion (NYSE: ALLE) schafft Sicherheit mit zukunftsweisender Sicherheitstechnik. Allegion
ist ein Unternehmen, das Sicherheitslösungen im Wert von 2 Mrd. USD für den Heim- und
kommerziellen Bereich anbietet, über 8.000 Mitarbeiter zählt und dessen Produkte in
über 120 Ländern weltweit verkauft werden. Allegion hat 27 globale Marken, einschließlich
strategische Marken wie CISA®, Interflex®,LCN®, Schlage® und Von Duprin®.
© Allegion plc, 2017 | Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland
REGISTRIERT IN IRLAND MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
REGISTRIERUNGSNUMMER 527370
Allegion setzt sich als Arbeitgeber für Chancengleichheit und die Förderung benachteiligter
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