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Dieser Verhaltenskodex fasst unsere ethische Verpflichtung zusammen. Er bietet Richtlinien und 
Strategien, die die Führung unseres Unternehmens definieren. Er hilft bei der Einhaltung beständig hoher 
Verhaltensnormen innerhalb des Konzerns, wodurch unsere Reputation weltweit untermauert wird. Sowohl 
von unseren Geschäftspartnern als auch von unseren Angestellten erwarten wir die Anwendung ähnlich 
hoher ethischer Standards.  

Der Kodex soll unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern helfen, Situationen zu erkennen und zu 
vermeiden, die gegen Rechtsvorschriften und bewährte Praktiken verstoßen. Die relevanten Gesetze 
weltweit zu verstehen ist nicht immer einfach, aber dieser, die Strategien Halmas zu Bestechung und 
Korruption, Interessenkonflikte, Insidergeschäfte und Verrat umfassende Kodex deckt die wichtigsten 
Bereiche ab. Der Kodex kann nicht jeden einzelnen Umstand behandeln; gibt er Ihnen nicht ausreichende 
Orientierungshilfen im Umgang mit einer bestimmten Situation, sollten Sie sich an Ihren Manager, MD, 
Sector Chief Executive oder das Halma Unternehmenssekretariat wenden.  

Die Einhaltung des Kodex ist nicht nur für Halma als Unternehmen von Bedeutung, sondern auch für jeden 
Mitarbeiter. Bestechung ist zum Beispiel illegal und hat die Strafverfolgung des Unternehmens sowie 
Geldbußen und dessen Reputationsverlust zufolge. Zudem könnten auch Strafen gegen einzelne 
Mitarbeiter verhängt werden, einschließlich Geldbußen und in extremen Fällen sogar Haftstrafen.  

Sollte Ihnen auffallen, dass ein Mitarbeiter oder Betrieb in illegale Geschäfte verwickelt ist oder gegen den 
Verhaltenskodex verstößt, ist dies unverzüglich dem Manager, MD, Sector Chief Executive oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat zu melden. Sollten Sie besorgt darüber sein, wie Ihre Beschwerde von 
Ihrem Linienmanager behandelt werden könnte, nehmen Sie bitte Bezug auf die Whistle-blowing-Richtlinie 
(siehe Seite 17).  

Die Einhaltung des Kodex ist innerhalb des gesamten Konzerns weltweit obligatorisch. Wir sind alle dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass wir als Einzelperson und gemeinsam diesen Kodex erfüllen. Ich weiß, 
dass ich mich auf Ihre Unterstützung verlassen kann und ich werde stets alles Erdenkliche tun, um Ihnen 
zu helfen, das Richtige zu tun.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andrew Williams 

Chief Executive 
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EINFÜHRUNG IN DEN HALMA 
VERHALTENSKODEX  
 
Was ist das? 
• Der Kodex legt die ethischen Standards dar, die die 

Aktivitäten Halmas und deren Tochtergesellschaften, ihren 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern regeln sollen.  

• Er gibt Handlungsempfehlungen um zu erkennen, wann und 
wo ethische Probleme bestehen und wie diese vermieden 
werden können oder was zu tun ist, falls sie nicht vermieden 
werden können.  

Warum brauchen wir ihn?  
 
Es gibt drei Hauptgründe für einen Verhaltenskodex:  
Auf ethische Probleme aufmerksam machen.  

• Sie müssen wissen, dass ein ethisches Problem existiert, 
bevor Sie dieses lösen können.  

• Der Kodex hebt die Hauptbereiche hervor, in denen ehtische 
Probleme auftreten können, damit Jeder weiß, worauf zu 
achten ist.  

Eine einheitliche Reaktion auf ethische Probleme 
sicherstellen.  

• Als ein auf den globalen Märkten tätiges Unternehmen 
erkennt Halma, dass Länder weltweit unterschiedliche, lokale 
Geschäftskulturen haben.  

• Da Halma plc ein in GB ansässiges Unternehmen ist, 
unterliegen alle unsere Betriebe (und deren Mitarbeiter) nicht 
nur den Bestechungs- und Korruptionsgesetzen der Länder, 
in denen sie tätig sind, sondern auch dem britischen Recht, 
das auf die weltweiten Aktivitäten aller in GB ansässigen 
oder von GB geregelten Unternehmen Anwendung findet.  

• Dieser Kodex gilt für alle unsere Tochtergesellschaften und 
Mitarbeiter weltweit, so dass wir unabhängig von der lokalen 
Geschäftspraxis durchweg hohe ethische Standards 
anwenden.  

 In speziellen Situationen Handlungsempfehlungen geben.  

• Die Gesetze und Verordnungen zu Ethik und Korruption 
weltweit sind vielfältig und komplex und Ignoranz ist keine 
Verteidigung.  

• Die Erfüllung des Kodex heißt, dass die rechtliche Einhaltung 
sowie die Einhaltung bewährter Praktiken konsequent 
erreicht wird.  

Auf wen findet er Anwendung?  
• Er gilt für alle Halma Betriebe, deren Leiter und Angestellte. 
• Die Geschäftspartner von Halma sind auf den Kodex 

aufmerksam zu machen und sollten in ihren Unternehmen 
weitgehend ähnliche ethische Normen anwenden. 
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EINFÜHRUNG IN DEN HALMA 
VERHALTENSKODEX (Fo r t se tzung)  
 

Wo findet er Anwendung?  
 
• Halma ist weltweit tätig und dieser Kodex findet auf alle 

Halma Unternehmen Anwendung.  
 

Wann findet er Anwendung?  

• Er findet zu jeder Zeit Anwendung.  
• Neu erworbene Unternehmen führen den Kodex ab dem Tag 

des Zusammenschlusses mit Halma ein.  
 

Was passiert, wenn jemand gegen den Kodex 
verstößt?  

• Die Nicht-Einhaltung ist eine sehr ernste Angelegenheit. Sie 
kann zivil- oder strafrechtliche Sanktionen gegen Halma, 
deren Angestellte und Geschäftspartner zufolge haben. Sie 
kann außerdem zu:  
o Internen Disziplinarmaßnahmen führen , die bis zur 

Entlassung reichen können.  
o Sofortiger Kündigung von Verträgen mit einem 

Geschäftspartner führen.  
 

Erhalt weiterer Informationen oder Erklärungen  

• Fragen zur Anwendung des Kodex, die nicht lokal 
beantwortet werden können, sind an das Halma 
Unternehmenssekretariat zu richten (siehe Seite 20 für 
Kontaktdaten).  
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UNTERSTÜTZENDE 
INFORMATIONEN  
 
Glossar 
 
Innerhalb dieses Verhaltenskodex werden einige Begriffe 
vorkommen, die die folgenden Bedeutungen haben:  
 
Halma oder Konzern 
Halma plc und alle Tochtergesellschaften.  
 
SCE 
Sector Chief Executive. 
 
Verbundene Person  
Jemand (eine Einzelperson oder ein Unternehmen), der 
Dienstleistungen für oder im Namen von Halma erbringt. Dazu 
zählen:  

• Leiter und Angestellte.  
• Mutter- und Tochtergesellschaften.  
• Joint Ventures. 
• Vertreter, Auftragnehmer und Berater in Abhängigkeit von 

ihren Vertragsbedingungen.  

 
Staatsbeamter  
Eine Person, die entweder:  

• eine legislative, administrative oder richterliche Stellung 
jeglicher Art innehat und von einem Land oder einem Gebiet 
benannt oder gewählt wurde.  

• eine öffentliche Funktion für oder im Auftrag eines Landes 
oder Gebiets oder für oder im Auftrag eines öffentlichen 
Trägers oder einer öffentlichen Körperschaft dieses Landes 
ausübt.  

• ein Beamter oder Vertreter einer öffentlichen, internationalen 
Körperschaft wie die UN ist.  

 
Zusätzliche Informationsquellen  
 
Jeder Abschnitt des Kodex kann einen Verweis auf zusätzliche 
Informationsquellen haben; für gewöhnlich handelt es sich dabei 
um Hinweise zur Halma Politik oder Verfahren, die den Kodex 
erweitern. Diese zusätzlichen Hinweise stehen im Procedure 
Notes Portal. 
 
Wenn Sie keinen Procedure Notes Portalzugang haben, können 
Ihnen Ihr Manager oder MD Kopien der Dokumente 
aushändigen.  
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WAS IST BESTECHUNG? 
 
 
Grundsätze  
 
Bestechung ist eine Straftat, die wie folgt definiert wird:  
‚das Angebot, Versprechen oder Geschenk eines finanziellen 
oder sonstigen Vorteils mit der Absicht, die unangemessene 
Erfüllung einer Tätigkeit oder Handlung einzuleiten oder zu 
honorieren.’ 
Es spielt keine Rolle, ob die:  

• die Bestechung anbietende Person die Person ist, die von 
der unangemessenen Erfüllung profitiert.  

• die Bestechung erhaltende Person die Person ist, welche die 
unangemessene Handlung durchführt.  

 
Regeln  
 
Der Konzern, vom Vorstand an abwärts, hat eine Null-Toleranz-
Haltung gegenüber Bestechungs- und Korruptionspraktiken bei 
allen geschäftlichen Transaktionen. Solche Praktiken sind 
niemals akzeptabel und werden nicht toleriert. Deshalb:  

• dürfen Sie niemals eine Bestechung annehmen. 
• dürfen Sie niemals versuchen, die Handlungen eines Dritten 

gegenüber Halma durch Angebot oder Zahlung einer 
Bestechung zu beeinflussen.  

• dürfen Sie niemals eine Verbundene Person oder einen 
sonstigen Geschäftspartner bitten oder berechtigen, in Ihrem 
Auftrag eine Bestechung anzubieten oder zu bezahlen. 

 
Orientierungshilfe  
 
Grundsätzlich ist eine Bestechung eine unangemessene 
finanzielle Zahlung wie z.B. ein Schmiergeld. Da eine 
Bestechung allerdings das Angebot eines Vorteils beinhaltet, gibt 
es Aktionen jenseits einer einfachen Zahlung, die als korrupt 
angesehen werden könnten. Zum Beispiel:  

• Gewährung oder Erhalt unverhältnismäßiger Bewirtung oder 
Geschenke (siehe Seite 5). 

• Leisten unangemessener Spenden (siehe Seite 7). 
• Leisten oder Bereitstellen politischer Zahlungen und 

Unterstützung (siehe Seite 8). 
• Leisten von Schmiergeldzahlungen (siehe Seite 10). 
• Leisten von Zahlungen an Vermittler, die im Missverhältnis zu 

den erbrachten Leistungen stehen (siehe Seite 12). 

 

Kernfragen 
 
Sie sollten immer die einer Handlung 
zugrunde liegenden Gründe 
berücksichtigen und wenn Sie Zweifel 
hinsichtlich ihrer Legalität oder ihres 
Zwecks haben, stellen Sie sich selbst 
die folgenden beiden Fragen:  

• Würde ich mich freuen, meine 
Stellung zu rechtfertigen, wenn 
die Details hierzu in einer 
überregionalen Zeitung 
erscheinen würden?  

• Würde ich mich freuen 
herauszufinden, dass mein 
Hauptwettbewerber dies getan 
hat?  

Lautet die Antwort auf beide Fragen 
Nein, dann besteht  deutliche 
Besorgnis und Sie sollten sich zur 
Beratung an Ihren Manager, MD, SCE 
oder das Halma 
Unternehmenssekretariat wenden, 
bevor Sie fortfahren.  
 
Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe 
Seite 17).  

 
Zusätzliche Informationsquellen 
 
Erläuterung E02 (‚Anti-bribery and 
corruption overview‘) die im Procedure 
Notes Portal eingesehen werden kann 
(siehe Seite 3 für Details zum 
Zugang). 
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EINLADUNGEN, GESCHENKE 
UND FÖRDERAUSGABEN  
 
 
Grundsätze  
 
Geschenke und Einladungen sind sinnvoll zum Aufbau und der 
Pflege von Beziehungen zwischen Geschäftspartnern. Allerdings 
kann dies zu einem Interessenkonflikt führen, wenn der 
Empfänger sich dem Geber gegenüber verpflichtet fühlt und 
somit die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
Geschäftsentscheidungen eher zu dessen Gunsten getroffen 
werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das 
Ausgabenniveau übertrieben und unangemessen ist verglichen 
mit dem Status des Empfängers oder mit den örtlichen 
Handelsbräuchen.  
 
Regeln  

• Sie dürfen niemals direkt um ein Geschenk oder eine 
Gastlichkeit bitten.  

• Angemessene Geschenke, Bewirtung und sonstige 
Förderausgaben können sowohl offeriert als auch 
angenommen werden, so lange sie:  
o einen klaren Geschäftszweck haben.  
o der Position des Empfängers entsprechen und mit den 

lokalen Handelsbräuchen übereinstimmen.  
o nicht beabsichtigen, die Handlungen des Empfängers im 

Hinblick auf den Geber zu beeinflussen.  
o nicht gegen lokale Gesetze oder gegen den eigenen 

Verhaltenskodex des Empfängers verstoßen 
o erkennbar sind – ordnungsgemäß genehmigt, erfasst und 

abgerechnet werden.  

 
Orientierungshilfe  
 
Es ist nicht falsch oder inakzeptabel, kleine Geschenke, 
angemessene Einladungen und Bewirtung zu offerieren oder zu 
erhalten – die Schwierigkeiten liegen in der Beurteilung dessen, 
was angemessen ist und was nicht. Entscheidend ist dabei 
Zweck, Wert und Erkennbarkeit.  
 
Zweck  

• Jedes Geschenk oder jede Bewirtung sollte als direkter Weg 
zum Aufbau oder zur Pflege der Beziehung gesehen werden. 
Besteht die Möglichkeit, diese Geste als Beeinflussung oder 
Belohnung des Empfängers wahrzunehmen, sollte darauf 
verzichtet werden. Deshalb ist es besser, Geschenke oder 
Bewirtungen nicht als Kernpunkt in die Verhandlungen 
einzubeziehen. 

 
 
 
 

Kernfragen 
 
Falls Sie Zweifel hinsichtlich Legalität, 
Zweck oder Wert eines Geschenks 
oder einer Gastlichkeit haben, stellen 
Sie sich selbst die folgenden vier 
Fragen:   

• Kann das Geschenk als Absicht 
verstanden werden, die 
Geschäftsentscheidung des 
Empfängers zu beeinflussen?  

• Ist das Geschenk gemäß lokaler 
Gesetze oder Verhaltenskodex 
des Empfängers unzulässig?  

• Löst der Wert oder die Art des 
Geschenks ein Unwohlsein bei 
dessen Annahme aus?  

• Bedeutet der Wert oder die Art 
des Geschenkes, dass ich dafür 
die Genehmigung meines MDs 
benötige, bevor ich es offerieren 
(oder annehmen) kann?  

Lautet die Antwort auf die Fragen Ja,  
sollten Sie sich zur Beratung an Ihren 
Manager, MD, SCE oder das Halma 
Unternehmenssekretariat wenden, 
bevor Sie fortfahren. 
 
 
Besteht eine Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe 
Seite 17).  

 
Zusätzliche Informationsquellen 
 
Erläuterung E03 (‚Anti-bribery and 
corruption detailed guidance and 
registers‘),die im Procedure Notes 
Portal eingesehen werden kann (siehe 
Seite 3 für Details zum Zugang). 
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EINLADUNG, GESCHENKE UND 
FÖRDERAUSGABEN (Fo r t se tzung)  
 

 
• Die Bewirtung muss an einen Geschäftszweck gebunden 

sein. Sowohl die Mitarbeiter des Geber- als auch die des 
Empfängerunternehmens sollten an der Veranstaltung 
teilnehmen, ansonsten besteht kein Rahmen für eine 
Geschäftsbesprechung.  
 

• Bewirtung sollte normalerweise auf Arbeitnehmer beschränkt 
sein, die eine direkte Verbindung zum Geschäftszweck der 
Aktivität haben. 

Wert – angemessen oder übertrieben?  

• Geschenke dürfen nie in Form von Geld oder 
Geldäquivalenten gemacht werden.  

• Geschenke müssen kleine Andenken sein, die Idealerweise 
eine Form von Marketingbotschaft beinhalten und im 
Normalfall den Wert von GBP 100 oder das Äquivalent in 
lokaler Währung nicht überschreiten.  

• Einladung und Bewirtung dürfen normalerweise GBP 250 pro 
Kopf oder das Äquivalent in lokaler Währung nicht 
überschreiten und die Veranstaltungen dürfen in der Regel 
nicht länger als einen Tag dauern.  

• Niemand darf häufig bzw. mehrere Geschenke oder 
Bewirtungen in grenzüberschreitender Form annehmen.  

• Jede Anforderung, Reise- oder Unterkunftskosten zu zahlen 
oder anzunehmen, bedarf der vorherigen Zustimmung Ihres 
MD.  

Erkennbarkeit  

• Das Überschreiten der vorstehenden Grenzen für Geschenke 
und Bewirtungen, sei es als Geber oder Empfänger, bedürfen 
der vorherigen Zustimmung Ihres MD, der außerdem zur 
Eingabe der Details in ein Register einschließlich der 
Rechtfertigung dieses Gegenstandes aufgefordert ist, das 
von Ihrem SCE oder dem Personal des Konzerns überprüft 
wird. Ihr MD wird ebenfalls aufgefordert, alle von Ihnen 
getätigten Spesenabrechnungen, die eine solche 
beträchtliche Ausgabe enthalten zu unterzeichnen, bevor der 
Betrag abgerechnet wird.  

• Sie müssen die Kosten von Geschenken und Einladungen 
unter Anwendung des Melde- und Genehmigungsverfahrens 
Ihres Unternehmens für Standardausgaben abrechnen. Sie 
müssen sicherstellen, dass die Ausgabe ordnungsgemäß 
analysiert wurde, sowie angemessene Details, Erklärungen 
und Rechtfertigungen der Forderung enthält.  
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WOHLTÄTIGE SPENDEN  
 
Grundsätze  
 
Die Unterstützung von Wohltätigen Zwecken ist eine gute und 
positive Sache, aber sie gehört nicht wirklich zum 
Aufgabenbereich Halmas. Anstatt Unternehmensentscheidungen 
über die Vorzüge von lohnenswerten Anlässen zu treffen, stellt 
Halma vielmehr sicher, dass seine Interessenvertreter die best 
möglichen Entlohnungen erhalten, damit sie ihre persönlichen 
Interessen allein vertreten können.  
 
Spenden für wohltätige Zwecke können Probleme verursachen, 
wenn sie durch die finanzielle Unterstützung eines Dritten bei 
dessen bevorzugtem Interesse als Art der Kanalisierung von 
Geldern gesehen werden.  
 
Regeln  
 
Der Konzern hat kein groß angelegtes wohltätiges 
Spendenprogramm, aber es besteht kein Verbot von örtlichen, 
kleineren Spenden von Halma Unternehmen, vorausgesetzt, die 
Spenden:  

• sind verglichen mit der Größe des Unternehmens gering, 
normalerweise unter GBP 250 (oder Äquivalent in lokaler 
Währung).  

• gehen an eine eingetragene Wohlfahrtseinrichtung oder an 
ein allgemein anerkanntes Äquivalent, deren Zweck einer 
breiten Bevölkerung zugute kommt anstatt lediglich ein paar 
wenigen Einzelpersonen.  

• wurden nicht in Erwartung einer Entlohnung getätigt.  
• verstoßen nicht gegen die lokale Gesetzgebung.  

Halma Unternehmen dürfen Studentenstipendien als positive Art 
der Interaktion mit deren lokaler Gemeinde finanzieren, 
vorausgesetzt dass der Begünstigte nachweislich fair und offen 
ausgewählt wird.  
 
Es besteht nicht die Absicht, Arbeitnehmer davon abzuhalten, 
weiterhin ihre eigenen Spendensammlungsaktivitäten und 
wohltätigen Spendenprogramme fortzusetzen. Dies sollte 
weiterhin mit dem lokalen Management vereinbart werden. 
 
Orientierungshilfe  
 
Es ist wichtig, dass diese Ausgabenart ordnungsgemäß 
erkennbar ist und genehmigt wird, deshalb:  

• bedarf die Zahlung von Spenden für wohltätige Zwecke 
innerhalb des vorstehenden Rahmens der Abzeichnung Ihres 
MDs.  

• müssen Spenden, die diese Kriterien nicht erfüllen, vom SCE 
abgezeichnet und in ein Register eingetragen werden, das 
vom Personal des Konzerns überprüft wird.  

• müssen Spenden ordnungsgemäß in den 
Rechnungsunterlagen aufgezeichnet und in den 
Finanzberichten ausgewiesen werden.  

Kernfragen 

Bestehen Zweifel darüber, ob die 
wohltätige Spende angemessen ist, 
stellen Sie sich selbst die folgenden 
Fragen:  

• Stimme ich überein, dass es sich 
hierbei um eine Wohltätigkeit in 
gutem Glauben handelt?  

• Ist die Wohltätigkeit unabhängig 
von einer Geschäftsbeziehung?   

• Ist die Spende gemäß lokaler 
Gesetzgebung zulässig?   

Lautet die Antwort auf eine der Fragen 
Nein, dann sollten Sie die Spende 
nicht offerieren, ohne sich zunächst 
zur Beratung an Ihren Manager, MD, 
SCE oder das Halma 
Unternehmenssekretariat zu wenden.  
 

Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

Falls Sie das Gefühl haben, mit diesen 
nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe Seite 
17). 

Zusätzliche Informationsquellen 

Erläuterung E03 (‚Anti-bribery and 
corruption detailed guidance and 
registers‘), die im Procedure Notes 
Portal eingesehen werden kann (siehe 
Seite 3 für Details zum Zugang). 
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POLITISCHE ZAHLUNGEN    
UND BETEILIGUNG  
 

Grundsätze  
 
Halma ist eine nicht-politische Organisation und 
dementsprechend ist die Unterstützung lokaler politischer 
Aktivität sowohl in Form von Spenden als auch durch andere 
Arten der Beteiligung schwierig zu rechtfertigen. Beziehungen 
zwischen Politikern und sonstigen Staatsbeamten werden 
außerdem gerne auf ihren zugrunde liegenden Zweck hinterfragt, 
insbesondere, wenn die Person Einfluss in Bereichen hat, in 
denen das Unternehmen aktiv ist. Allerdings besteht die 
Möglichkeit einer ordnungsgemäßen politischen Lobbyarbeit, 
wenn die Absicht darin liegt, Politikern die Ansicht des Konzerns 
offen zu vermitteln.  
 
 
Regeln  
 
Die Politik Halmas ist geradlinig:  

• Es besteht ein totales Verbot von politischen Zahlungen aller 
Art durch oder im Namen des Konzerns.  

• Die Nutzung von Lobbyorganisationen zur Darstellung der 
Ansichten Halmas ist gestattet, vorausgesetzt sie sind 
unabhängig und die Beziehung ist ordnungsgemäß von 
Ihrem SCE genehmigt.  

• Die Nutzung von Politikern oder Staatsbeamten als Berater 
oder deren Beschäftigung nach Verlassen des Büros 
erfordert die sorgfältige Abwägung und Genehmigung Ihres 
SCEs, bevor einer Beziehung zugestimmt wird.  

• Sie können als einzelner Bürger an Ihren lokalen politischen 
Prozessen teilnehmen, aber Sie dürfen nicht Ihre 
Beschäftigung oder Ihr Unternehmen in diese Mitwirkung 
einbeziehen.  

 
Orientierungshilfe  
 
Eine politische Zahlung ist ‚eine Zuwendung in Bar – oder 
Sacheinlagen, die der Unterstützung einer politischen Sache 
dient.’ Unter ‚Politische Sache’ fallen:  

• Eine politische Partei (oder Gleichwertiges).  
• Vorfeldorganisationen. 
• Parteiverbundene Forschungs- oder Lobbygruppen.  
• Einzelne Politiker.  
• Einzelne Kandidaten.  

Zu ‚Spenden’ gehören: 

• Darlehen, Pfande, Geschenke, Beiträge und Abonnements.  
• Gebühren oder Tickets für Konferenzen, Dinner oder 

sonstige Spendensammlungsveranstaltungen.  

Kernfragen 

Bestehen Zweifel hinsichtlich einer 
geplanten Zahlung oder Beziehung, 
fragen Sie sich selbst:  

• Ist der Empfänger eine politische 
Partei oder ist der Hintergrund 
politisch 

• Handelt es sich um eine 
Beziehung zu einer öffentlichen 
oder politischen Person?  

• Wird diese Zahlung oder 
Beziehung als Art der 
unzulässigen Beeinflussung 
wahrgenommen?  

Lautet die Antwort auf eine der Fragen 
Ja, dann sollten Sie sich zur Beratung 
an Ihren Manager, MD, SCE oder das 
Halma Unternehmenssekretariat 
wenden, bevor Sie die Zahlung 
vornehmen oder sich auf die 
Geschäftsbeziehung einlassen.  

Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

Falls Sie das Gefühl haben, mit diesen 
nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe Seite 
17). 

Zusätzliche Informationsquellen 

Erläuterung E03 (‚Anti-bribery and 
corruption detailed guidance and 
registers‘),die im Procedure Notes 
Portal eingesehen werden kann (siehe 
Seite 3 für Details zum Zugang). 
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POLITISCHE ZAHLUNGEN    
UND BETEILIGUNG (Fo r t se tzung)  
 
 
Orientierungshilfe (Fortsetzung) 

• Zahlung für Werbung in Veröffentlichungen, bei denen der 
Hauptzweck im Spendensammeln besteht und nicht 
kommerziell ist.  

• Zahlungen an Wohlfahrtsorganisationen, Lobbyunternehmen 
und sonstige Organisationen, die Gelder an politische 
Parteien oder Einzelpersonen weiterleiten.  

• Die Bereitstellung von Dienstleistungen an politische Parteien 
oder Einzelpersonen für andere als aus grundsätzlich 
gewerblichen Gründen und nicht für echte Geschäftszwecke.  

• Die Freistellung (bezahlt oder unbezahlt) von Mitarbeitern zur 
Ausübung von Wahlkampftätigkeiten, außer wenn dies vom 
Mitarbeiter als Folge des lokalen Politiksystems im Land des 
Mitarbeiters erforderlich ist und wenn die Freistellung vom 
SCE oder von dem den Betrieb in diesem Land 
überwachenden Senior Manager des Mitarbeiters genehmigt 
wurde.  
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SCHMIERGELDZAHLUNGEN  
 
 
Grundsätze  
 
Schmiergeldzahlungen sind ‚kleine inoffizielle Zahlungen, die 
getätigt werden, um die Durchführung von Routineverfahren oder 
notwendiger Maßnahmen zu beschleunigen, auf die der Zahler 
bereits einen rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.’ Diese 
sind in manchen Teilen der Welt üblich und sind im Rahmen der 
lokalen Gesetzgebung nicht illegal, aber es handelt sich um 
Bestechungsgelder, die nicht gezahlt werden dürfen. 
Der Empfänger, der seine offizielle Position ausnutzt, fordert sie 
typischerweise in Form von Bargeld (normalerweise ein 
Regierungsbeamter). Beispiele sind:  

• Zahlungen zur Zollabwicklung von Gütern.  
• Zahlungen, um die Einreise in/Ausreise aus einem Land zu 

ermöglichen, wenn alle Dokumente in Ordnung sind.  
• Zahlungen, um eine Auftragsverzögerung zu vermeiden.  

Die Definition umfasst keine Amtsgebühren und –kosten, wie z.B. 
Gebühren für das Ausfüllen von Dokumenten oder die Kosten 
eines erweiterten Dienstes, z.B. Express-Bearbeitung von Visa, 
vorausgesetzt, die Transaktion ist offen, transparent und von 
einem offiziellen Beleg gestützt.  
 
Regeln  
 
Schmiergeldzahlungen sind Bestechungsgelder und gemäß 
Korruptionsrichtlinie des Konzerns sind sie nicht zulässig. Halma 
hat sich dazu verpflichtet, sowohl alleine als auch zusammen mit 
anderen an deren Beseitigung zu arbeiten.  
 
Sie sollten nicht von Halma-Mitarbeitern gezahlt werden und wir 
dürfen Geschäftspartner nicht autorisieren, diese im Auftrag von 
Halma zu zahlen. Halma unterstützt jeden Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner, der es ablehnt, eine Schmiergeldzahlung 
vorzunehmen.  
 
Orientierungshilfe  
 
In manchen Ländern und Branchen sind diese Arten der Zahlung 
weit verbreitet. Einfach zu sagen, dass ein Problem unzulässig 
ist, führt noch nicht zu dessen Beseitigung, sondern erfordert 
entschiedene Maßnahmen von allen Betroffenen.  
 
Sie sollten jeder Forderung nach einer Schmiergeldzahlung 
widerstehen und Halma wird Ihre Handlungen voll unterstützen.  
 
Wenden Sie Techniken an wie:  

• Tragen einer lokalen Sprachkarte bei Dienstreisen, auf der 
die Unternehmenspolitik wiedergegeben ist und 
hervorgehoben wird, dass solche Zahlungen gegen das 
britische Gesetz verstoßen. 

Kernfragen 

Unternehmen Sie Reisen oder sind 
Sie geschäftlich in einem Land tätig, in 
dem ein bekanntes Problem mit 
Schmiergeldzahlungen besteht, fragen 
Sie sich selbst:  

• Weiß ich, wie man Forderungen 
angemessen ablehnt?  

Lautet die Antwort Nein, sollten Sie 
dies mit Ihrem  Manager, MD, 
SCEoder dem Halma 
Unternehmenssekretariat besprechen. 

Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe 
Seite 17). 

Zusätzliche Informationsquellen 

Erläuterung E03 (‚Anti-bribery and 
corruption detailed guidance and 
registers‘),die im Procedure Notes 
Portal eingesehen werden kann (siehe 
Seite 3 für Details zum Zugang). 
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SCHMIERGELDZAHLUNGEN 
(For tse tzung)  
 
 
Orientierungshilfe  (Fortsetzung) 

• Detaillierte Notizen von Unterhaltungen machen, bei denen 
Zahlungen gefordert wurden. 

• Fragen nach schriftlichen Nachweisen, dass die Zahlung 
amtlich vorgeschrieben ist.  

• Bitte um einen amtlichen Beleg für jede Zahlung, 
einschließlich Details zum Empfängernamen und 
Personalausweisnummer.  

• Forderung einer Bestätigung vom Abteilungsleiter/Manager 
der die Forderung stellenden Person.  

• Bitte um Kontaktaufnahme mit Ihrem Unternehmen, um das 
Problem und die einzuschlagende Linie zu besprechen.  

• Bitte um Kontaktaufnahme mit der lokalen 
Botschaft/Konsulat, um das Problem zu besprechen und zu 
melden.  

Sollten sie trotz Anwendung dieser Techniken zur Zahlung 
aufgefordert werden und Sie denken, es besteht die Gefahr 
körperlicher Verletzung, Freiheitsverlust oder sonstiger 
nachteiliger Wirkungen auf Ihr Wohlergehen, sollten Sie die 
Zahlung tätigen. Sie sollten dies dann direkt Ihrem Manager und 
MD melden, der wiederum Ihren SCE und den Konzern in 
Kenntnis setzt.  
 
Alle selbst unter Nötigung getätigten Schmiergeldzahlungen 
sollten ordnungsgemäß in den Finanzaufzeichnungen und –
berichten Ihres Unternehmens aufgezeichnet werden.  
 
Sie sollten außerdem alle Forderungen aufzeichnen, die 
erfolgreich abgewendet wurden, damit das Auftreten dieser 
Forderungen überwacht und erfolgreiche Verteidigungsstrategien 
identifiziert werden können.  
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GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN  
 
 
Grundsätze  
 
Halma ist in viele Geschäftsbeziehungen involviert, angefangen 
bei denen, die direkt zwischen den Kunden und Lieferanten und 
Halma stattfinden bis hin zu denen, wo ein Geschäftspartner im 
Auftrag von Halma tätig ist, wie z.B. Vertreter, Auftragnehmer, 
Berater und sonstige Vermittler – die Personen, die im Glossar 
als ‚Verbundene Personen’ definiert werden. Halma könnte 
aufgrund der Aktionen dieser Geschäftspartner, insbesondere 
aufgrund der Verbundenen Personen, in Korruption verwickelt 
werden.  
 
Regeln  
 
Halma glaubt, dass die Grundsätze von Ehrlichkeit und Offenheit, 
die bei Geschäften angewendet werden außerdem von den 
Geschäftspartnern angenommen werden sollten, die sich über 
die in diesem Verhaltenskodex dargelegte Stellung Halmas 
bewusst sein sollten.  
 
Geschäftspartner dürfen niemals gebeten oder autorisiert 
werden, etwas im Auftrag von Halma zu tun, das im Gegensatz 
zu diesem Verhaltenskodex steht.  
 
Alle Beziehungen müssen durch einen Vertrag geregelt werden, 
sei es die direkte Beziehung zwischen Anbieter/Kunde, die den 
Kaufs-/Verkaufsbedingungen unterliegt oder ein konkreterer 
Vertrag wie eine Handelsvertreter- oder 
Vertriebshändlervereinbarung. Verträge sollten sich auf den 
Halma Verhaltenskodex beziehen.  
 
Orientierungshilfe  
 
Vor Eintritt in eine Beziehung ist es sinnvoll, etwas über die 
durchzuführenden Transaktionen zu wissen, insbesondere über 
Verbundene Personen. Deshalb ist es wichtig, eine 
angemessene Untersuchung oder Due Diligence durchzuführen, 
um deren Hintergrund zu bewerten und um Probleme zu 
identifizieren. Dafür gibt es ein in Erläuterung E04 dargelegtes 
Standardverfahren (siehe Zusätzliche Informationsquellen).  
 
Bei Abschluss eines Vertrages sollten Sie besondere 
Aufmerksamkeit auf die Höhe der Vergütung und die 
Zahlungsmethode legen, um sicherzustellen, dass diese mit der 
normalen Handelspraxis und dem erforderlichen Kenntnisstand 
und der erforderlichen Aktivität übereinstimmen.  

Kernfragen 
 
Nachstehende Fragen sind wichtig in 
Bezug auf Fragen in Verbindung mit 
Geschäftsbeziehungen:  

• Wird der Geschäftspartner als 
‚Verbundene Person’ angesehen, 
d.h. als jemanden, der im Auftrag 
von Halma handelt?  

• Hat Due Diligence oder 
irgendetwas, das Sie kennen oder 
möglicherweise gehört haben, 
ehtische Probleme mit dem 
Geschäftspartner 
hervorgehoben?  

• Besteht ein formeller Vertrag, der 
die Beziehung definiert?   

• Bezieht sich dieser Vertrag auf 
den Halma Verhaltenskodex?  

• Enthält der Vertrag unübliche 
Bedingungen, die sich auf 
Vergütung oder Zahlung 
beziehen?  

Bereitet Ihnen eine Antwort Besorgnis, 
sollten Sie dies mit Ihrem  Manager, 
MD, SCE oder dem Halma 
Unternehmenssekretariat besprechen.  
 
Besteht die Besorgnis 
 
• verschaffen Sie sich ein besseres 

Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe 
Seite 17). 

 
Zusätzliche Informationsquellen 
 
Erläuterung E04 (‚Business 
relationships and due diligence‘), die 
im Procedure Notes Portal 
eingesehen werden kann. (Siehe 
Seite 3 für Details zum Zugang). 
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GENAUIGKEIT VON ERFASSUNG 
UND MELDUNG  
 
Grundsätze  
 
Die finanziellen und sonstigen Aufzeichnungen des Konzerns 
bildet sowohl die Grundlage für gesetzliche Berichtspflichten als 
auch für periodische Berichte, die von Managern genutzt werden, 
um die Geschäftstätigkeit zu verstehen und für die Zukunft zu 
planen. Fehler bei der Aufzeichnung von Transaktionen aus 
irgendeinem Grund bedeuten, dass Managemententscheidungen 
auf einer falschen Einschätzung der Lage basieren können, was 
möglicherweise ernsthafte geschäftliche Konsequenzen hat. 
Bewusste Fälschungen, die oftmals zur Verdeckung einer 
korrupten Handlung genutzt werden, können ein eigenständiger 
Betrug sein und sowohl für den Täter als auch für Halma selbst 
zu zivil- und strafrechtlicher Haftung führen.  
 
Regeln  
 
Halma hält alle Gesetze, Verordnungen und Regeln ein, die sich 
auf die Nachweis- und Berichtspflichten beziehen, die in den 
Ländern gelten, in denen das Unternehmen tätig ist. Es gibt 
Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, die von formalen 
Prüfungen und internen Audits unterstützt werden um 
sicherzustellen, dass deren Einhaltung gewährleistet wird.  
 
Orientierungshilfe  
 
Es gibt niemals Rechtfertigungen für falsche Erfassungen oder 
falsche Meldungen. Der Versuch Verfehlungen langfristig zu 
verbergen, dürfte keinen Erfolg haben und während die Folgen 
eines Eingeständnisses beträchtlich sein können, sind die aus 
einer Aufdeckung einer Vertuschung entstehenden 
Konsequenzen unvermeidlich weitaus schlimmer.  
 
Halma verfügt über ein breites Spektrum an Richtlinien, 
Verfahren, Melde- und Kontrollprozessen, die sicherstellen 
sollen, dass die Erfassung und Meldung genau und vollständig 
ist. Diese reichen von grundsätzlichen Punkten wie 
standardisierte Dokumentation, Trennung von Aufgaben, 
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bis hin zu 
periodischen Finanzprüfungen und Internen Audits.  
 
Zusätzlich ist jeder MD und FD aufgefordert, jährlich zu 
bescheinigen, dass seine Geschäfte ordnungsgemäßen 
Kontrollen unterzogen werden. 

Kernfragen 

Die folgenden Fragen sind wichtig in 
Bezug auf die genaue Erfassung und 
Meldung:  

• Sind mir Fehlanalysen oder 
Fehlaufzeichnungen in den 
Aufzeichnungen meines 
Unternehmens bekannt? 

• Ist mir ein Ausfall hinsichtlich der 
Genehmigungs- oder 
Steuerungsprozesse bekannt?  

Lautet die Antwort auf eine der Fragen 
Ja, sollten Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem Halma 
Unternehmenssekretariat besprechen. 

Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein besseres 
Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink 
Whistleblowing-Hotline (siehe 
Seite 17). 

Zusätzliche Informationsquellen 

Verschiedene Erläuterungen zu 
Halma Richtlinien und Verfharen 
stehen im Procedure Notes Portal zur 
Verfügung (siehe Seite 3 für Details 
zum Zugang).  

 



E01-8: Halma Verhaltenskodex – 2015 14 
 

 
 

INSIDER-GESCHÄFTE UND 
KURSEMPFINDLICHE 
INFORMATIONEN  
j 
Grundsätze  
 
Der Aktienkurs eines börsennotierten Unternehmens wie Halma 
plc ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, die üblicherweise 
mit der Finanz- und Geschäftsentwicklung verbunden sind. Es 
kommt vor, dass manche Mitarbeiter Informationen zur 
Wertentwicklung erlangen, die im Markt noch nicht bekannt 
gegeben wurden. Diese werden ‚kursempfindliche Informationen’ 
genannt – vertrauliche Informationen, die Auswirkungen auf 
einen Aktienkurs haben können – und der Missbrauch oder die 
unrechtmäßige Weitergabe stellt eine Straftat dar.  
 
Regeln  
 
Halma und seine Mitarbeiter weltweit halten alle Gesetze und 
Verordnungen hinsichtlich der Kontrolle kursempfindlicher 
Informationen sowie die Beschränkungen zum Aktienhandel auf 
Basis dieser Informationen ein.  
Kursempfindliche Informationen sind besonders vertraulich und 
deshalb darf niemand, der im Besitz dieser Informationen ist, 
Nutzen daraus ziehen, indem:  

• mit davon betroffenen Aktien gehandelt wird (Insider-Handel).  
• diese Informationen an Dritte weitergegeben werden 

(missbräuchliche Offenlegung).  

k 
Orientierungshilfe  
 
Die Direktoren, bestimmte Senior Executives und die Mitarbeiter 
von Halma (zusammen mit den mit ihnen verbundenen 
Personen) weltweit sind durch die Anforderungen im UK Listing 
Authorities Code of Dealing (der Modellcode) und sonstiger 
Gesetzgebung zu Insider-Geschäften und Marktmissbrauch in 
ihrer Freiheit eingeschränkt, mit den Aktien von Halma plc zu 
handeln.  
 
Die Halma Richtlinie A12 erläutert die Details zu diesen 
Beschränkungen und das Genehmigungsverfahren, das von den 
Direktoren und Senior-Mitarbeitern eingehalten werden muss, 
bevor sie zum Handel zugelassen werden. 
 
Wenn Sie glauben, etwas über Halma zu wissen, das 
kursempfindlich sein könnte, müssen sie dies vertraulich 
behandeln, aber Ihrem SCE und dem Halma Konzernsekretariat 
melden, da möglicherweise die Notwendigkeit besteht, eine 
Bekanntgabe im Markt zu machen.  
 
In Abhängigkeit von Ihrer Rolle, können Sie ebenfalls in Besitz 
kursempfindlicher Informationen über die Geschäftspartner von 
Halma kommen. Ist dem so, dürfen Sie diese Informationen an 
Niemanden weitergegeben und diese nicht für Ihren persönlichen 
Vorteil ausnutzen.  

Kernfragen 

Die folgenden Fragen sind wichtig in 
Bezug auf kursempfindliche 
Informationen:  

• Weiß ich etwas über Halma, das 
den Aktienkurs von Halma plc 
beeinflussen könnte?  

• Weiß ich etwas über einen 
Geschäftspartner, das den Wert 
der Halma plc Aktie 
beeinflussen könnte?  

Lautet die Antwort auf eine der 
Fragen Ja, sollten Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem Halma 
Unternehmenssekretariat 
besprechen, bevor Sie Maßnahmen 
ergreifen. 

Besteht die Besorgnis 

• verschaffen Sie sich ein 
besseres Verständnis über die 
Konzernpolitik, indem Sie die 
entsprechenden Richtlinien, 
Verfahren und Erläuterungen 
lesen (siehe nachstehende  
zusätzliche 
Informationsquellen).  

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma 
Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu 
können, kontaktieren Sie die 
Expolink Whistleblowing-Hotline 
(siehe Seite 17). 

Zusätzliche 
Informationsquellen 

Halma Richtlinie A12 
(Insiderinformationen und 
Handelsbeschränkungen in Bezug 
auf  Halma Aktien), der im Procedure 
Notes Portal eingesehen werden 
kann (siehe Seite 3 für Details zum 
Zugang).  
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INTERESSENKONFLIKTE  
 
 
Grundsätze  
 
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Beurteilung eines 
Mitarbeiters oder einer Verbundenen Person durch ihre externen 
Aktivitäten oder Beziehungen beeinflusst wird, die in direktem 
oder indirektem Konflikt mit ihrer Halma Rolle oder den 
Aktivitäten oder den Interessen des Konzerns geraten können.  
 
Interessenkonflikte sollten, wenn möglich, vermieden werden. Ist 
dies nicht möglich, müssen sie gemeldet und gemanagt werden.  
 
Regeln  
 
Halma erkennt an, dass Mitarbeiter ein Recht darauf haben, an 
rechtmäßigen Finanz-, Geschäfts- und sonstigen Aktivitäten 
außerhalb ihrer Rolle innerhalb des Konzerns teilzunehmen. 
Sollten diese Aktivitäten allerdings Auswirkungen auf deren 
Fähigkeit haben, ihre Rolle innerhalb von Halma auszuüben oder 
deren Urteilsvermögen, Objektivität oder Loyalität gegenüber 
dem Konzern beeinflussen (dazu gehört auch die Wahrnehmung 
einer solchen Beeinflussung von Anderen), müssen diese offen 
gelegt und möglicherweise beendet werden.  
 
Orientierungshilfe  
 
Konflikte entstehen am häufigsten in zwei Bereichen – sonstige 
Geschäftstätigkeiten und persönliche Beziehungen.  
 
Sonstige Geschäftstätigkeit  

• Sie sollten jede von Ihnen außerhalb des Konzerns 
ausgeübte Geschäftstätigkeit Ihrem MD oder SCE melden 
und deren formelle Genehmigung einholen, sollten Sie diese 
fortsetzen wollen.  

• Selbst als Non-executive Director sollten Sie die 
Genehmigung Ihres MDs oder SCEs einholen, bevor Sie eine 
Stelle als Officer oder Director eines anderen Unternehmens 
antreten.  

• Sie dürfen nicht mit oder für ein Unternehmen arbeiten, bei 
dem es sich um einen Wettbewerber, Kunden oder 
Lieferanten eines Halma Unternehmens handelt.  

• Sie sollten kein finanzielles Interesse an Halma 
Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten haben (außer im 
Hinblick auf normalen Aktienbesitz von börsennotierten 
Unternehmen).  

• Sie dürfen nicht an Entscheidungsfindungsprozessen 
teilnehmen, an denen Halma Unternehmen und andere 
Unternehmen beteiligt sind, die ein enges Familienmitglied 
beschäftigen.  

Kernfragen 

Die folgenden Fragen sind wichtig in 
Bezug auf Interessenkonflikte:  

• Muss ich mich zwischen Halma 
und jemandem anders/etwas 
anderem entscheiden, wenn ich 
diese Entscheidung treffe?  

• Wäre es mir peinlich, diese 
Beziehung meinen 
Arbeitskollegen mitzuteilen?  

• Beeinflusst diese persönliche 
Beziehung meine 
Geschäftsentscheidungen?  

• Rekrutiere, manage oder 
bewerte ich einen Freund oder 
ein Familienmitglied?  

Lautet die Antwort auf eine der 
Fragen Ja, sollten Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem Halma 
Unternehmenssekretariat 
besprechen. 

Besteht die Besorgnis 

• besprechen Sie dies mit Ihrem 
Manager, MD, SCE oder dem 
Halma 
Unternehmenssekretariat.  

• Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu 
können, kontaktieren Sie die 
Expolink Whistleblowing-Hotline 
(siehe Seite 17). 
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INTERESSENKONFLIKTE  
(For tse tzung)  
 
Orientierungshilfe (Fortsetzung)  
 
Persönliche Beziehungen  
 
• Offene und freundliche Beziehungen zwischen Kollegen 

helfen bei der Schaffung eines guten Arbeitsumfeldes. 
Allerdings können einzelne Beziehungen, die zu eng werden, 
zu einer Wahrnehmung fehlender Objektivität oder 
Bevorzugung führen, insbesondere wenn es eine direkte 
Meldebeziehung gibt und das sollte am besten vermieden 
werden. 

• Sie sollten persönliche Beziehungen vermeiden, die zu 
einem Konflikt mit Ihrer Rolle oder Stellung innerhalb von 
Halma führen können – sollten Sie zum Beispiel Einkäufer 
bei Halma sein, wäre es für Sie ungeeignet, eine enge 
persönliche Beziehung mit jemandem aus dem 
Vertriebsteam eines wichtigen Lieferanten zu pflegen.  

Konflikte sollten, falls überhaupt möglich, vermieden werden, 
aber sollten Sie dennoch auftreten, ist es am wichtigsten:  

• zu erkennen, dass ein Konflikt besteht.  
• diesen Ihrem MD oder SCE zu melden.  
• sich von allen Entscheidungsfindungsprozessen 

zurückzuziehen, die vom Konflikt betroffen sind.  
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WHISTLEBLOWING 
(HINWEISGEBUNG) 
 
 
Grundsätze  
 
Von allen Halma Mitarbeitern und Geschäftspartnern wird die 
Einhaltung höchster Integritätsstandards erwartet. Erfährt jemand 
von einem Vorfall eines ernsthaften Fehlverhaltens in einem 
Konzernunternehmen obliegt es dessen Verantwortung, zur 
Beendigung dieses Verhaltens beizutragen. Zu ernsthaftem 
Fehlverhalten gehört:  

• Eine Aktion, die eine Straftat oder die Verletzung einer 
gesetzlichen Pflicht darstellt.  

• Eine Aktion, die zu einem Justizirrtum führt.  
• Eine Aktion, die die Gesundheit und Sicherheit des Einzelnen 

beeinträchtigt.  
• Eine Aktion, die Umweltschäden verursacht.  
• Die absichtliche Verheimlichung von Informationen 

hinsichtlich der vorstehenden Punkte.  

 
Regeln  
 
Halma glaubt, dass der korrekte Ansatz darin besteht, das 
Unternehmensmanagement zu informieren, wenn Fehlverhalten 
auftritt, damit eine entsprechende lokale Untersuchung 
durchgeführt werden kann.  
 
Haben Sie allerdings einen ernstzunehmenden Grund, diese 
Angelegenheit nicht lokal anzusprechen oder wenn Sie glauben, 
die lokale Antwort wäre unzureichend, sollten Sie den SCE des 
Unternehmens oder das Unternehmenssekretariat Halmas direkt 
kontaktieren, oder die Whistleblowing-Hotline des Konzerns 
nutzen.  
 
Halma hat sich dazu verpflichtet sicherzustellen, dass jeder, der 
eine Mitteilung in gutem Glauben macht, nicht schikaniert oder 
benachteiligt wird. Halma befürwortet und hält alle lokalen 
Gesetze ein, die diese Position untermauern. Allerdings können 
Mitteilungen, die böswillig oder ohne Grund gemacht wurden zu 
Disziplinarmaßnahmen führen.  
 
Orientierungshilfe  
 
Was ist die Whistleblowing-Hotline?  
 
Hierbei handelt es sich um einen unabhängigen, von Expolink 
Limited, einem der größten Anbieter von Helpline-Diensten in 
Europa bereitgestellten Service. Deren Fachwissen stellt die 
Unmittelbarkeit und Vertraulichkeit aller von Ihnen gemachten 
Meldungen sicher.  

Zusätzliche Informationsquellen 

Erläuterung E07 (‚Whistleblowing 
policy‘), die im Procedure Notes Portal 
eingesehen werden kann (siehe Seite 
3 für Details zum Zugang).  
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WHISTLEBLOWING (Fo r t se tzung)  

 
Orientierungshilfe (Fortsetzung) 
 
 
Wie kontaktiere ich die Hotline?  
 
Expolink bietet lokale Gratisnummern für die meisten Länder 
oder eine R-Gesprächsnummer für Länder, in denen 
Gratisnummern nicht zulässig sind. Die Hotline ist ganzjährig 24 
Stunden pro Tag erreichbar (außer am 1. Weihnachtstag).  
 
Sie können Mitteilungen auch über die Expolink Website oder 
durch Klicken des Links auf der Halma Website machen. Die 
Kontaktdaten sind auf Seite 20 aufgeführt.  
 
Was passiert, wenn ich anrufe?  
 
Sie sprechen mit einem Telefonisten von Expolink, der zuhört 
und schriftliche Notizen zu Ihrem Anliegen macht. Der Anruf wird 
nicht aufgezeichnet. Expolink wird dann auf sichere Weise einen 
Bericht an das Unternehmenssekretariat von Halma oder an den 
Finance Director des Halma Konzerns senden, der sicherstellt, 
dass Ihr Anliegen entsprechend untersucht wird.  
 
Muss ich mich ausweisen?  
 
Halma würde das begrüßen, da dies die Untersuchung des 
Anliegens sowie eine Rückmeldung vereinfachen würde. 
Allerdings können Sie Anliegen auch anonym äußern, 
vorausgesetzt, dies ist zulässig in dem Land, in dem Sie arbeiten.  
 
Wird mein Anruf vertraulich behandelt?  
 
Sobald Expolink bestätigt wurde, dass Halma plc den Bericht 
erhalten hat, werden alle Aufzeichnungen zu Ihrem Anruf 
gelöscht.  
 
Halma plc wird die Vertraulichkeit des Berichts soweit wie 
möglich wahren, aber Sie müssen bedenken, dass 
möglicherweise manche Informationen im Zuge einer 
ordnungsgemäßen Untersuchung weitergegeben werden 
müssen.  
 
Werde ich für die Äußerung eines Anliegens bestraft?  
 
Wenn Sie ein Anliegen in gutem Glauben äußern, werden Sie 
nicht bestraft, selbst wenn es sich als nicht wahr herausstellt. 
Äußern Sie ein Anliegen allerdings grundlos oder böswillig, kann 
dies zu Disziplinarmaßnahmen führen.  
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WHISTLEBLOWING (Fo r t se tzung)  

 
Orientierungshilfe (Fortsetzung) 
 
Wie erhalte ich Rückmeldung zu meinem Anliegen?  
 
Im Rahmen des Hotline-Gesprächs wird der Expolink Telefonist 
Sie fragen, ob Sie eine Rückmeldung erhalten möchten. Wenn ja, 
bekommen Sie einen Sicherheitscode und werden gebeten, in 4 
Wochen unter Angabe dieses Codes, der zum Erhalt von 
Statusinformationen berechtigt, noch einmal anzurufen. Die 
Verzögerung von 4 Wochen dient dazu, Zeit für die Durchführung 
einer ordnungsgemäßen Untersuchung zu ermöglichen 
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KONTAKTDATEN  
 
Halma 

Unternehmenssekretariat Halma Tel: +44 (0)1494 721111 
Fax: +44(0)1494 728032 
Email: cosec@halma.com 

Halma Website   www.halma.com 

 

Expolink 

Country Gratisnummer 

Australien 1800 121 889 

Belgien 0800 71025 

Brasilien 0800 891 8807 

Kanada 1888 268 5816 

China 
China (Alternative) 

10800 852 2112 
10800 152 2112 

Tschechische Republik 800 142 428 

Frankreich 0800 900240 

Deutschland 0800 182 3246 

Indien 000 800 440 1286 

Niederlande 0800 022 9026 

Neuseeland 0800 443 816 

Russland 810 800 260 81044 

Singapur 800 4411 140 

Spanien 900 944401 

Schweiz 0800 563823 

Vereinigtes Königreich 0800 374199 

VAE (Vereinigte Arabische 
Emirate) 8000 44 138 73 

USA 1877 533 5310 
 

Anrufe von Mobiltelefonen sind nicht kostenlos und deren 
Gebühren variieren von Anbieter zu Anbieter.  

Nummer für R-Gespräche Tel: +44 (0)1249 661 808 

Expolink Website (Hintergrund) www.expolink.co.uk 
Expolink (Halma Hotline link) www.expolink.co.uk/halma



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Halma Verhaltenskodex 
 

Ich bestätige, eine Kopie des Halma Verhaltenskodex erhalten und gelesen 
zu haben.  

Ich verstehe die Wichtigkeit des Kodex als Art der Kommunikation der 
Verpflichtung Halmas zu ethischer Geschäftstätigkeit und stimme der 
Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex zu jedem Zeitpunkt zu.  

 

 

Name: …………………………………...... 

 

Unternehmen: ……………………………. 

 

Position: …………………………………… 

 

Unterschrift: ……………………………….. 

 

Datum: ……………………………………… 


