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Diverseys Zweck ist es, Menschen durch führende Hygiene-, 
Infektionsverhinderungs- und Reinigungslösungen zu schützen und für sie 
zu sorgen. Diversey (das „Unternehmen“) war und bleibt ein Pionier und 
Vermittler fürs Leben. Wir bieten ständig revolutionäre Reinigungs- und 
Hygienetechnologien, die das uneingeschränkte Vertrauen unserer Kunden 
in all unseren globalen Sektoren genießen. 
Unsere Tätigkeiten basieren auf dem Gedanken, dass Reinigung und 
Hygiene lebenswichtig sind und das, was wir tun, einen wichtigen Dienst 
darstellt. Diversey entwickelt mit seiner in mehr als 95 Jahren gesammelten 
Kompetenz und seinem Fachwissen Reinigungslösungen, die Leben retten 
sowie einen maßgeschneiderten und kundenorientierten Ansatz vertreten, 
der nachhaltige Lösungen ermöglicht.
Wir schützen und verbessern die Umwelt, wir stellen stets die Bedürfnisse 
unserer Kunden in den Mittelpunkt. Die Ethikverpflichtung von Diversey 
ist in allen unseren Produkten und alltäglichen Beziehungen mit unseren 
Mitarbeitern, Kunden und unserem Planeten inbegriffen. Diese Ethik ist 
der Antrieb für unseren Ansatz als Pioniere der Zukunft und Schöpfer von 
Verbindung und Innovation.
Diversey ist unser Unternehmen. Jeder von uns, als Einzelperson und als 
Team, spielt eine wichtige Rolle bei dem Erfolg des Unternehmens.  Daher 
sollte jeder Mitarbeiter entschlossen sein, seine Expertise, seine Ideen 
und seine Leidenschaft bei jeder Tätigkeit im Namen des Unternehmens 
einzubringen.
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Einhaltung der Vorschriften aller 
zuständigen Behörden
Das Unternehmen unterliegt bundesstaatlichen, 
nationalen, staatlichen, provinziellen, lokalen und 
internationalen Gesetzen und Vorschriften. Wir alle 
müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie 
unseren Kodex einhalten. Jeder Mitarbeiter von Diversey, 
dem ungesetzliche Aktivitäten im Unternehmen auffallen, 
sollte sich an die Rechtsabteilung wenden.  Verstößt eine 
Bestimmung unseres Kodex gegen geltendes Recht, gilt 
das Gesetz.

Einhaltung hoher ethischer Standards
Jeder von uns muss die hohen ethischen 
Verhaltensstandards bei allen unseren 
Geschäftsaktivitäten einhalten und in einer Weise 
handeln, die das Ansehen des Unternehmens in der 
Geschäftswelt und in der Öffentlichkeit stärkt. Integrität 
ist die Grundlage all unserer geschäftlichen Beziehungen.

Verantwortlichkeiten: Pflicht, Bedenken 
offen anzusprechen / keine Vergeltung / 
Geheimhaltung
Sie sind verpflichtet, jegliches Verhalten eines 
Mitarbeiters oder eines Dritten (z.  B. eines Lieferanten 
oder Auftragnehmers), das einen Verstoß gegen den 
Kodex darstellen könnte, unverzüglich und in gutem 
Glauben zu melden. Wenn Sie es absichtlich versäumen, 
einen potenziellen Verstoß zu melden, absichtlich eine 
falsche Meldung machen oder relevante und wesentliche 
Informationen zu einem Verstoß zurückhalten, können 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergriffen werden. Wenn Sie Fragen 
zu potenziellen oder vermuteten Verstößen gegen, 

diesen Kodex haben, besprechen Sie das mit Ihrem 
Vorgesetzten der Personalabteilung oder der 
Rechtsabteilung. Sie können zudem mutmaßliche 
Verstöße in gutem Glauben melden oder sich beraten 
lassen, indem Sie auf die Ethik-Hotline des Unternehmens 
zugreifen. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, verantwortliche 
Mitarbeiter zu schützen, die mutmaßliche Verstöße in 
gutem Glauben melden. Das Unternehmen wird Schritte 
unternehmen, um jeden Mitarbeiter vor Repressalien 
oder Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, sodass 
alle Mitarbeiter Verstöße problemlos melden und das 
Unternehmen schützen können. Wenn Sie glauben, 
Opfer von Vergeltungsmaßnahmen zu sein, sollten 
Sie sich gegebenenfalls an Ihren Vorgesetzten, die 
Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die Ethik-
Hotline wenden.

Das Unternehmen wird umgehend reagieren und 
bestrebt sein, sicherzustellen, dass Ihre Bedenken 
sensibel, vertraulich und im größtmöglichen Umfang 
behandelt werden. Im Gegenzug erwarten wir, dass Sie 
dazu beitragen, die Vertraulichkeit eines Berichts sowie 
alle nachfolgenden Untersuchungsprozesse zu schützen, 
indem Sie die Angelegenheit nicht mit Kollegen, der 
Öffentlichkeit oder in den Medien besprechen, da solche 
Handlungen die Integrität der Informationsbeschaffung 
und/oder Meldung von Aktivitäten behindern können.

Angemessene Disziplinarmaßnahmen für 
die Nichteinhaltung des Kodex
Jede Nichteinhaltung der im Kodex enthaltenen 
Standards kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und manchmal 
auch zur persönlichen zivil- oder strafrechtlichen Haftung 
führen.

Alle Manager, leitenden Angestellten und Führungskräfte 
sollten ihren Kollegen als Vorbild dienen, wenn sie 
ihre Arbeit erledigen oder anderweitig im Auftrag des 
Unternehmens handeln. 

Zweck des Verhaltenskodex

Als ein Dienstleistungsunternehmen konzentriert sich Diversey darauf, beispielhafte 
Mitarbeiterpraktiken zu erreichen und zu bewahren, die von hohen ethischen 
Werten und integritätsbasierten Praktiken unterstützt werden.  Dieser Fokus fördert 
die Ziele des Unternehmens für die Schaffung eines sicheren und hervorragenden 
Arbeitsplatzes für alle Mitarbeiter und die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden 
ehrenvoll und mit kompromisslosem Service.  Daher müssen alle Mitarbeiter unseren 
Verhaltenskodex (den „Kodex“) lesen, verstehen und einhalten, ebenso wie alle 
Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Diese Vorgaben gelten für alle Mitarbeiter, 
leitenden Angestellten und Direktoren.
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Transparenz und Einhaltung dieses Kodex im Rahmen 
einer Führungsrolle machen deutlich, dass die in diesem 
Kodex beschriebenen Leitsätze und Regeln ausnahmslos 
eingehalten werden müssen

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
Wir priorisieren Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz
Wo immer wir uns befinden und was immer auch Ihre 
Rolle ist – die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer 
Mitarbeiter müssen immer an erster Stelle stehen. Wir 
haben uns verpflichtet, all unseren Mitarbeitern einen 
sicheren und gesunden Arbeitsplatz bereitzustellen, 
ob zu Hause oder im Büro, ob in der Fabrik oder im 
Lager. Im Rahmen dieser Verpflichtung müssen alle 
Einrichtungen die Gesetze zur Arbeitssicherheit einhalten 
und angemessene Arbeitsbedingungen gewährleisten. 
Wenn sie von zu Hause aus arbeiten, erwarten wir von 
unseren Mitarbeitern, dass sie ihre Aufgaben jederzeit 
auf sichere Weise ausführen.  Maschinen sollten nur von 
ausgebildeten Mitarbeitern und gemäß den Anleitungen 
betrieben werden.  Jeder sollte angemessene Maßnahmen 
ergreifen, wenn eine Gefahrenquelle entsteht, und eine 
drohende Gefahr melden. An all unseren Standorten und 
in all unseren Fabriken müssen wir sicherstellen, dass die 
vorgeschriebenen Notfall- und Feuersicherheitsregeln 
und -verfahren eingehalten werden und dass gefährliche 
Materialien sicher gemanagt werden und ein ordentlicher 
Umgang damit gewährleistet ist. 

Weitere Informationen zu Gesundheit und Sicherheit von 
Mitarbeitern finden Sie in der Richtlinie zu Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz und Sicherheit. 

Wir beschreiben alle unsere Produkte, 
Verpackungen, Maschinen, Geräte und 
Dienstleistungen als sicher und hochwertig
Unser oberstes Ziel ist es, qualitativ hochwertige und 
sichere Produkte, Verpackungen, Maschinen, Geräte und 
Dienstleistungen anzubieten. Wir bemühen uns beständig 
darum Produkte, Verpackungen, Maschinen, Geräte 
und Dienstleistungen zu bieten, die den Erwartungen 
unserer Kunden und unseren eigenen hohen Standards 
entsprechen.  Zu diesem Zweck versuchen wir, unseren 
Betrieb ständig zu verbessern und zu innovieren, um 
diese Standards einzuhalten. Produkte, Verpackungen, 
Maschinen und Geräte müssen allen geltenden Vorschriften 
entsprechen, wenn sie hergestellt, verkauft oder vertrieben 
werden. Produkte, Verpackungen, Maschinen und Geräte 
müssen von Sicherheitshinweisen begleitet werden, 

einschließlich unter anderem angemessener 
Gebrauchsanweisungen, Gefahreneinstufungen, 
Warnungen, Erste-Hilfe-Anweisungen und 
Kontaktinformationen im Notfall. Genaue und 
vollständige Sicherheitsdatenblätter und Etiketten 
müssen für Händler, Kunden und Endbenutzer lesbar 
und verfügbar sein. Diversey verpflichtet sich auch zu 
einer verantwortungsvollen Materialnutzung, die in der 
Responsible Chemistry Policy (Verantwortungsbewusste 
Chemierichtlinie) beschrieben ist.  Wir sind der 
Produktsicherheit verpflichtet, von der Konzeption und 
Herstellung über die Verwendung und Entsorgung 
des Kunden bis hin zum Recycling oder der 
Wiederverwendung.

Durch die Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und 
Unternehmensrichtlinien, welche die Entwicklung, 
Herstellung, Prüfung, Inspektion, Lagerung, den 
Transport, die Verwendung und Entsorgung unserer 
Produkte, Verpackungen, Maschinen und Geräte regeln, 
tragen wir dazu bei, die Integrität der Marke Diversey 
zu gewährleisten. Mitarbeiter sollten keine Maßnahmen 
ergreifen, die das Vertrauen unserer Kunden in die 
Qualität und Sicherheit unserer Produkte, Verpackungen, 
Maschinen, Geräte und Dienstleistungen gefährden 
könnten.



5

UMGANG MIT ARBEITERN, 
STAKEHOLDERN UND ANDEREN 
Wir tolerieren keine Diskriminierung, keine 
Belästigung und kein Mobbing
Das Unternehmen ist ein Arbeitgeber, der sich 
für Chancengleichheit einsetzt und Vielfalt und 
Integration in einem globalen Unternehmen schätzt. 
Wir bemühen uns jederzeit um die Einhaltung aller 
Gesetze, die Diskriminierung bei Einstellungs - und 
Beschäftigungspraktiken aufgrund von Rasse, Religion, 
Glaubensbekenntnis, nationaler oder ethnischer 
Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), 
sexueller Orientierung, Personenstand, geschlechtlicher 
Identität oder Ausdruck, Alter, Behinderung oder eines 
anderen Schutzstatus verbieten.

Wir glauben, dass Vielfalt in unserer Belegschaft ein 
Vorteil ist, der unsere Kreativität, Innovation und 
das Wachstum fördert. Unter unseren Mitarbeitern 
sind verschiedene Kulturen, sexuelle Orientierungen, 
Geschlechtsidentitäten, Altersgruppen, Hintergründe 
und Erfahrungen vertreten.  Diese Vielseitigkeit ist 
eine Stärke, dies es uns ermöglicht, Probleme aus 
mehreren Perspektiven zu betrachten.  Wir glauben, 
dass die Diversität der Ideen und Perspektiven unseren 
Entscheidungsfindungsprozess und unsere letztendliche 
Fähigkeit bereichert, dem Markt einen kontinuierlichen 
Wert zu bieten.

Um unsere Ziele in diesem Bereich zu erreichen, 
ist es unumgänglich, dass wir eine Umgebung der 
Chancengleichheit schaffen, in der Vorfälle von 
Diskriminierung, Belästigung, Mobbing auf der 
Grundlage eines geschützten Status früh erkannt und 
effektiv angegangen werden.  Daher sollten Vorfälle von 

Diskriminierung, Belästigung und/oder Mobbing 
aufgrund von Rasse, Religion, Glaubensbekenntnis, 
nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht 
(einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, 
Personenstand, geschlechtlicher Identität oder Ausdruck, 
Alter, Behinderung oder eines anderen Schutzstatus 
(gemäß Definition der lokalen Unternehmensrichtlinien 
oder des Gesetzes) unverzüglich der Personalabteilung 
gemeldet werden (bzw. im Einklang mit den 
entsprechenden lokalen Unternehmensrichtlinien).  Die 
Intoleranz des Unternehmens für die vorstehenden 
Handlungen betrifft alle, einschließlich Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und Nicht-Mitarbeitern, Lieferanten, 
Klienten und Kunden des Unternehmens. Mitarbeiter 
finden weitere Informationen über die Definition, das 
Melden und die Umsetzung von Unternehmensvorgaben 
im Zusammenhang mit Diskriminierung, Belästigung 
und/oder Mobbing am Arbeitsplatz in den lokalen 
Unternehmensrichtlinien.  Die folgenden Beispiele bieten 
jedoch einen Leitfaden für verbotene Verhaltensweisen 
am Arbeitsplatz, wenn die Grundlage der Schutzstatus 
einer anderen Person ist:

•	 Belästigendes Verhalten wird als verbales oder 
physisches Verhalten definiert, daseine andere 
Person oder Gruppe verunglimpft oder sich ihr 
gegenüber feindlich zeigt (z B. beleidigende Witze 
oder Beleidigungen, Darstellung beleidigender 
Bilder und Symbole, Schaffung einer feindlichen 
oder einschüchternden Umgebung, Forderung 
eines romantischen oder physisch intimen 
Verhaltens für berufliches Fortkommen).

•	 Diskriminierendes Verhalten wird als die unfaire 
oder vorurteilsbeladene Behandlung einer 
Person oder Gruppe definiert (z. B. Verwendung 
strengerer Standards bei der Beurteilung 
der Arbeit von Personen einer bestimmten 
Gruppe mit Schutzstatus; Nichteinstellung oder 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses einer Person 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit 
Schutzstatus). 

•	 Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien 
an jedem unserer Standorte. Wenn Sie 
von zu Hause aus arbeiten, müssen Sie 
Ihren Teil dazu beitragen, und Sie sind für 
die Aufrechterhaltung einer Umgebung 
verantwortlich, die frei von Sicherheits- und 
Gesundheitsrisiken ist, ganz egal, wo Sie sich 
aufhalten. Wenn eine unerwartete Gefahr 
auftritt, handeln Sie schnell und sicher, um 
Kollegen zu warnen, und melden Sie die 
drohende Gefahr, sodass sie schnell und sicher 
angegangen werden kann. 

•	 Wenn Sie eine unsichere Situation oder 
einen Vorfall beobachten, sollten sie dies, 
neben der sofortigen Behebung, einem 
Vorgesetzten, den lokalen Gesundheits- 
und Sicherheitsmitarbeitern oder über das 
Sicherheits-Icon im Workday-Tool im Intranet 
melden.  Wenn Sie eine unsichere Situation 
oder einen Vorfall beobachten, sollten sie 
dies, neben der sofortigen Behebung, einem 
Vorgesetzten, den lokalen Gesundheits- 
und Sicherheitsmitarbeitern oder über das 
Sicherheits-Icon im Workday-Tool im Intranet 
melden.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Mobbing wird als wiederholt aggressives, nötigendes 
oder drohendes Verhalten definiert, um andere 
zu dominieren, einzuschüchtern oder zu etwas zu 
zwingen (z.  B. Beleidigen oder Herabsetzen von 
Kollegen oder Untergebenen in Besprechungen, um 
sie in eine peinliche Lage zu bringen).  Verbotenes 
Mobbing kann, muss aber nicht auf dem Schutzstatus 
einer Person basieren.

Auch jegliche vermuteten Vorfälle verbotener 
Diskriminierung, Belästigung und/oder Mobbing sollten 
unverzüglich der Personalabteilung gemeldet werden 
(bzw. im Einklang mit den entsprechenden lokalen 
Unternehmensrichtlinien).  Mitarbeiter können auch die 
Ethik-Hotline des Unternehmens für solche Meldungen 
verwenden, die hier anonym vorgenommen werden 
können.  

Wir verpflichten uns vollkommen gegen 
die Verwendung von Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und 
Menschenhandel
Das Unternehmen verpflichtet sich vollkommen gegen 
die Verwendung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
moderner Sklaverei und Menschenhandel in seinen 
Unternehmen, seiner Lieferkette oder anderen 
bekannten Bereichen.  Daher stellt das Unternehmen nur 
Mitarbeiter ein, die den lokalen Anforderungen an das 
Mindestalter entsprechen und die gesetzlich berechtigt 
und willens sind zu arbeiten.  Dementsprechend fordern 
wir von allen Geschäftspartnern ein ähnliches Bekenntnis 
zum Schutz dieser grundlegenden Menschenrechte von 
Arbeitnehmern weltweit.  Weitere Informationen finden 
Sie im Diversey-Verhaltenskodex für Lieferanten und der 
Erklärung zu moderner Sklaverei.

Alle bekannten oder vermuteten Fälle von 
Kinderarbeit, Zwangsarbeit, moderner Sklaverei 
oder von Menschenhandel bei der Arbeit sollten der 
Rechtsabteilung gemeldet werden. Mitarbeiter können 
auch die Ethik-Hotline des Unternehmens für solche 
Meldungen verwenden, die hier anonym vorgenommen 
werden können.

•	 Bieten Sie Mitarbeitern und Bewerbern gleichberechtigte Beschäftigungsmöglichkeiten, ohne 
Ansehen ihres Schutzstatus.

•	 Behandeln Sie andere mit Würde, professionell und respektvoll. 

•	 Zeigen Sie Respekt für die diversen Eigenschaften und Ansichten Ihrer Kollegen.

•	 Sprechen Sie Probleme an und melden Sie beobachtete oder vermutete Vorfälle von 
Diskriminierung, Belästigung und/oder Mobbing.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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DATENSCHUTZ
Wir gehen mit dem geistigen Eigentum des Unternehmens, mit vertraulichen 
Informationen und mit personenbezogenen Daten privat und sicher um
Die vertraulichen Informationen und das geistige Eigentum des Unternehmens sind wichtige und wertvolle 
Vermögenswerte, die jederzeit geheim gehalten werden sollten, es sei denn, sie werden gemäß geltenden Gesetzen 
und Beschäftigungsverträgen offengelegt.  Diese Vermögenswerte schließen unter anderem Informationen 
in welcher Form auch immer im Zusammenhang mit Unternehmensgeräten, Einrichtungen, Beständen, Know-
how, Betriebsgeheimnissen, Erfindungen, Technologie, Produktformeln, Preisgestaltung, Kunden, Branchen- und 
Marktanalysen, Geschäftsstrategie und Daten von Mitarbeitern und Dritten ein. 

Mitarbeiter müssen geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen, die das Unternehmen, seine Mitarbeiter, 
seine Kunden und andere Stakeholder und seine Lieferanten ihnen anvertraut haben, schützen und bewahren.  
Diejenigen, die Zugang zu solchen Informationen haben, sind dafür verantwortlich, sie sicher aufzubewahren 
und nur zu legitimen und angemessenen geschäftlichen Unternehmenszwecken im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und Richtlinien zu verwenden.

ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN
Wir vermarkten unsere Produkte und Dienstleistungen und kommunizieren 
verantwortungsvoll

Die öffentliche Kommunikation des Unternehmens spiegelt unsere Verpflichtung zu Integrität und Transparenz 
wider.  Daher bemühen wir uns um Genauigkeit und Transparenz bei unseren Kunden, wenn wir unsere Produkte und 
Dienstleistungen vermarkten, dafür werben und/oder sie kennzeichnen.  Außerdem sind wir bei unserer öffentlichen 
Kommunikation beständig. Nur ernannte Sprecher des Unternehmens sollten öffentliche Erklärungen über unser 
Unternehmen abgeben.

•	 Greifen Sie nur auf vertrauliche 
Informationen zu und verwenden, speichern, 
übertragen oder modifizieren Sie diese nach 
Bedarf für Ihre Arbeit.

•	 Geben Sie niemals vertrauliche Informationen 
an jemanden weiter, der keine geschäftliche 
Notwendigkeit hat, über diese zu verfügen, 
und nicht berechtigt ist, diese zu erhalten.

•	 Verhindern Sie unbeabsichtigte Offenlegungen, 
indem Sie Ihre Geräte passwortgeschützt 
halten und sensible Unterlagen sicher in einer 
verschlossenen Schublade oder in digitalem 
Format aufbewahren.

•	 Schützen Sie alle personenbezogenen Daten 
und stellen Sie sicher, dass sie nur zu dem 

Zweck, für den sie erfasst wurden, und nur 
fair, verhältnismäßig und legal verwendet 
werden. Sie sollten sicher aufbewahrt und vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden. 

•	 Sie sollten personenbezogene Daten nicht 
mit Dritten teilen, es sei denn, Sie haben die 
Befugnis dazu, und alle personenbezogenen 
Daten sollten gelöscht werden, sobald 
der Zweck, für den sie erfasst wurden, 
abgeschlossen ist. 

•	 Weitere Informationen über den 
Datenschutz finden Sie in der globalen 
Datenschutzrichtlinie.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir schützen die Investitionen von Aktionären und anderen Stakeholdern in das 
Unternehmen.
Wir bewahren die Integrität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer Finanzbücher, Aufzeichnungen und 
Kontrollen. Wir verlassen uns auf unsere Finanzbücher und Geschäftsunterlagen, um intelligente, zeitnahe 
Geschäftsentscheidungen zu treffen.  Darüber hinaus erstellen alle Mitarbeiter im Rahmen ihrer regulären Aufgaben 
Unterlagen, wie Spesenabrechnungen, Verträge und Angebote oder E-Mails. Es ist wichtig, dass diese Dokumente 
die Situation genau widerspiegeln und dass keine relevanten Informationen ausgelassen werden.

•	 Halten Sie alle Marketing- und Werbegesetze 
ein.

•	 Stellen Sie sicher, dass Behauptungen 
fundiert sind und dass unsere Methoden 
sowohl ethisch als auch legal sind.

•	 Vertreiben Sie unsere Produkte auf 
wahrheitsgemäße und genaue Weise, 
niemals durch Täuschung oder Übertreibung.

•	 Wenn Sie soziale Medien nutzen, 
diskutieren Sie dort keine vertraulichen 
Unternehmensinformationen und 
vermeiden Sie, Meinungen auszudrücken, 
die dem Unternehmen zugeschrieben 
werden könnten. Nur autorisierte 
Unternehmenssprecher sollten soziale 
Medien verwenden, um Aussagen im Namen 
des Unternehmens zu machen.

•	 Leiten Sie Medienanfragen für 
Informationen über Produkte oder 
Dienstleistungen oder Kommentare an das 
Marketingteam weiter.

Erwartungen und Werte des Unternehmens

•	 Bieten Sie Direktoren, leitenden 
Angestellten, Beratern und Mitarbeitern, 
die an der Vorbereitung der erforderlichen 
Offenlegungen des Unternehmens beteiligt 
sind, richtige, zeitnahe und vollständige 
Informationen.

•	 Zeichnen Sie alle Finanzinformationen und 
geschäftlichen Transaktionen richtig, zeitnah 
und vollständig auf.

•	 Halten Sie die Offenlegungskontrollen und 
-verfahren des Unternehmens ein.

•	 Handeln Sie beim Erstellen von Datensätzen, 
einschließlich E-Mails oder Instant Messages, 
professionell, aufmerksam und genau.

•	 Verwahren Sie Aufzeichnungen gemäß den 
Aufbewahrungsrichtlinien und -gesetzen, 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und 
sonstigen Data-Governance-Verfahren und 
vernichten Sie sie entsprechend.

•	 Verbergen oder vernichten Sie keine 
Aufzeichnungen im Zusammenhang mit 
Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten oder 
potenziellen Ansprüchen.

•	 Wenden Sie sich mit allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Aufbewahrung von 
Dokumenten an die Rechtsabteilung.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir legen keine Insiderinformationen zum 
persönlichen Vorteil offen
Mitarbeiter haben Zugang zu 
Unternehmensinformationen, bevor diese öffentlich 
werden. Indem wir diese „Insiderinformationen“ 
schützen und sie nicht missbrauchen, handeln wir im 
Interesse des Unternehmens und unserer Investoren. 
Die Unternehmensrichtlinie zu Insiderhandel ist die 
vorherrschende Richtlinie für alle Direktoren, leitenden 
Angestellten und Mitarbeiter zum Thema Insiderhandel.

Insiderinformationen sind Informationen, die sowohl 
wesentlich als auch nicht-öffentlich sind. Wesentliche 
Informationen sind Informationen, die sich auf 
die Entscheidung einer Person auswirken können, 
Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. 
Diese Arten von Informationen gelten als nicht-
öffentlich, bis sie veröffentlicht worden sind (zum Beispiel 
durch öffentliches Einreichen bei der Aufsichtsbehörde; 
Veröffentlichung einer Pressemitteilung; oder 
Offenlegung der Informationen in einem nationalen 
oder weit verbreitetem Nachrichtenservice).

Unabhängig davon, wie wir an diese Insiderinformationen 
kommen, dürfen wir sie nicht zum persönlichen Nutzen 
verwenden oder gegenüber anderen offenlegen, es 
sei denn, dies wurde vom Unternehmen genehmigt.  
Mitarbeiter, die Insiderinformationen zum persönlichen 
Nutzen verwenden, können gegen Insiderhandelsgesetze 
verstoßen, was zu Gefängnisstrafen, Geldstrafen und 
einer Beschädigung des Rufes des Unternehmens 
führen kann.

Diese Regel gilt auch für Insiderinformationen 
im Zusammenhang mit anderen Unternehmen, 
einschließlich unserer Lieferanten, wenn diese 
Informationen im Rahmen der Beschäftigung oder bei 
der Ausübung einer Dienstleistung für das Unternehmen 
gewonnen wurden.

•	 Bieten Sie Direktoren, leitenden 
Angestellten, Beratern und 
Mitarbeitern, die an der Vorbereitung 
der erforderlichen Offenlegungen des 
Unternehmens beteiligt sind, richtige, 
zeitnahe und vollständige Informationen.

•	 Zeichnen Sie alle Finanzinformationen 
und geschäftlichen Transaktionen richtig, 
zeitnah und vollständig auf.

•	 Halten Sie die Offenlegungskontrollen 
und -verfahren des Unternehmens ein.

•	 Handeln Sie beim Erstellen von 
Datensätzen, einschließlich E-Mails 
oder Instant Messages, professionell, 
aufmerksam und genau.

•	 Verwahren Sie Aufzeichnungen 
gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien 
und -gesetzen, gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten und sonstigen 
Data-Governance-Verfahren und 
vernichten Sie sie entsprechend.

•	 Verbergen oder vernichten Sie keine 
Aufzeichnungen im Zusammenhang mit 
Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten oder 
potenziellen Ansprüchen.

•	 Wenden Sie sich mit allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Aufbewahrung 
von Dokumenten an die Rechtsabteilung.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir schützen die Vermögenswerte des Unternehmens und gewährleisten deren 
ordnungsgemäße Nutzung
Alle Mitarbeiter sind für die ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich. 
Das Unternehmen verfügt über drei Arten von Vermögenswerten:
1)  Physische Vermögenswerte, wie Materialien, Verbrauchsmaterialien, Software, Inventar, Ausrüstung, Computer, 

Internetzugang und Technologien;
2)  Informationswerte, wie vertrauliche und firmeneigene Geschäftsinformationen und geistiges Eigentum 

(einschließlich unserer wertvollen Marken); und
3) Ressourcenwerte, wie Kapital und Arbeitszeit während des Arbeitstages.
Mitarbeiter müssen alle zumutbaren Schritte unternehmen, um die Vermögenswerte des Unternehmens vor 
Diebstahl, Zerstörung oder anderen Verlusten zu schützen und sicherzustellen, dass die Vermögenswerte nicht 
verschwendet, missbraucht oder umgeleitet werden.

Wir verhalten uns nicht so, dass Konflikte mit den Interessen des Unternehmens 
entstehen oder dieser Eindruck entsteht
Wir müssen jegliche Umstände vermeiden, in denen durch die Verwendung von Eigentum, Informationen oder der 
Position des Unternehmens ein unangemessener persönlicher Vorteil geschaffen wird oder geschaffen werden 
könnte. Unsere Geschäftsentscheidungen müssen immer auf einer objektiven Bewertung basieren, die besagt, 
was für das Unternehmen das Beste ist. Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts könnte schwerwiegende 
Folgen haben und das Vertrauen von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit in das Unternehmen 
untergraben. Der Begriff „Interessenkonflikt“ bezeichnet einen Umstand, der die Fähigkeit eines Mitarbeiters, 
eines leitenden Angestellten oder eines Geschäftsführers, mit völliger Objektivität und Loyalität die Interessen 
des Unternehmens zu vertreten, infrage stellen könnte.Mitarbeiter sollten Situationen vermeiden, in denen ein 
Konflikt zwischen den persönlichen Interessen des Mitarbeiters und den Interessen des Unternehmens besteht oder zu 
bestehen scheint.  Mitarbeiter müssen jeden tatsächlichen oder potenziellen Konflikt so früh wie möglich melden, damit 
Interessenkonflikte angemessen angegangen und gelöst werden können.  Wenn Sie zudem eine  Frage haben oder eine 
Situation vermuten, die zu einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt führen kann, wenden Sie sich 
an die Rechtsabteilung und machen Sie eine anonyme Meldung bei der Ethik-Hotline.

•	 Schützen Sie alle Vermögenswerte Ihres Unternehmens vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung, 
Verschwendung oder Missbrauch.

•	 Verwenden Sie die Vermögenswerte des Unternehmens für deren beabsichtigten 
Geschäftszwecke. Eine persönliche Verwendung kann im Rahmen der Unternehmensrichtlinien 
erlaubt sein, muss aber immer legal, ethisch und vernünftig sein und sollte Ihre Arbeit nicht 
beeinträchtigen.

•	 Treffen Sie Vorkehrungen, um zu vermeiden, dass vertrauliche Informationen (oder Laptops, 
Smartphones oder andere Geräte, die diese Informationen enthalten) verloren gehen, verlegt 
oder unbeaufsichtigt gelassen werden.

•	 Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen oder andere sensible Themen in öffentlichen 
Bereichen (Flugzeuge, Aufzüge und Restaurants) zu besprechen, in denen andere Sie belauschen 
könnten.

•	 Verwenden Sie keine Unternehmenstechnologien zum Herunterladen, Betrachten oder Senden 
von Materialien, die obszön, beleidigend, diskriminierend, belästigend oder anderweitig 
rechtswidrig oder unethisch sind.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir sind sehr vorsichtig bei Geschenken und Bewirtung
Der Austausch von Geschenken, Bewirtungen und anderen Formen der Gastfreundschaft ist ein üblicher 
Weg, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Der Missbrauch von Geschenken und Bewirtungen kann jedoch zu 
tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten führen und das Risiko ernst zu nehmender Bestechungs- und 
Korruptionsprobleme erhöhen. Um diese Probleme zu vermeiden und unsere Integrität zu schützen, halten wir 
angemessene Beschränkungen für das Geben und Nehmen von Geschenken und Bewirtungen ein.

Es ist verboten, Geschenke von hohem Wert von einem Geschäftspartner anzunehmen oder zu erhalten.  Jedoch 
sind vernünftige Sachleistungen, die unbedeutend, klein, zufällig erfolgen und einen symbolischen oder nominellen 
Wert haben, erlaubt, vorausgesetzt, dass sie nicht als Bestechung, Schmiergeld oder eine andere Form der Vergütung 
für den Empfänger ausgelegt werden können.  Außerdem sollten Mitarbeiter weder Geschenke noch Leistungen 
für sich selbst oder andere, einschließlich Familienmitgliedern oder Freunden, von Geschäftspartnern, Kunden oder 
sonstigen Stakeholdern erbitten.

In Übereinstimmung mit unserer Praxis, keine Geschenke von hohem Wert anzunehmen, ist es Mitarbeitern 
grundsätzlich untersagt, einem Geschäftspartner Geschenke von hohem Wert zu überreichen.  Die Rechtsabteilung 
kann dabei helfen zu bestimmen, ob ein Geschenk einen hohen Wert hat, und alle Ausnahmen müssen im Voraus 
von dieser Abteilung genehmigt werden. Angebotene Geschenke sollten auch die Unternehmensrichtlinien der 
empfangenden Partei erfüllen.  Registrieren Sie stets jeden Geschenkaustausch und zeichnen Sie ihn gemeinsam 
mit Ihrem Vorgesetzten auf. Transparenz ist immer das beste Verhalten beim Austausch von Geschenken.

Geschäftliche Bewirtung beschreibt ein Treffen von Vertretern des Unternehmens und einem oder mehreren anderen 
Unternehmen, Agenturen oder sonstigen Organisationen, bei denen die Teilnehmer eine Mahlzeit, eine Aufführung 
oder eine sonstige Veranstaltung teilen.  Geschäftliche Bewirtung gilt nicht als verbotenes Geschenk, vorausgesetzt, 
dass dabei alle Organisationsrichtlinien der Teilnehmer eingehalten werden.  Wenn Sie eine Frage über Geschenke 
oder Bewirtung haben oder eine verbotene Aktivität vermuten, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung und machen 
Sie eine anonyme Meldung bei der Ethik-Hotline.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
•	 Mitarbeiter sollten sich niemals an Aktivitäten beteiligen, die im Widerspruch zu den 

Geschäftsinteressen des Unternehmens stehen oder diesen Anschein erwecken, zum Beispiel 
gleichzeitig für ein Wettbewerberunternehmen arbeiten.

•	 Wenn ein Familienmitglied oder ein enger Freund ein Unternehmen besitzt oder für ein Unternehmen 
arbeitet, das Geschäfte mit dem Unternehmen tätigen möchte, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten 
über Ihre Beziehung zu dieser Person.  Halten Sie ebenfalls Abstand vom Einstellungsprozess, wenn 
ein Mitglied Ihrer Familie für eine Position im Unternehmen interviewt wird.

•	 Melden Sie dies sofort Ihrem HR-Vertreter, wenn Sie erfahren, dass ein Familienmitglied sich in Ihrer 
Vorgesetzten- oder Berichterstattungskette befindet.  

•	 Mitarbeiter sollten vermeiden, ein erhebliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen zu 
haben, das Geschäftspartner, Lieferant oder Kunde oder Wettbewerber ist oder sein möchte, 
ohne zuerst eine Genehmigung von der Rechtsabteilung einzuholen, in der der „erhebliche“ 
Eigentumsanteil angegeben sein muss.

Erwartungen und Werte des Unternehmens

Erwartungen und Werte des Unternehmens•	 Bieten Sie keine oder beteiligen Sie sich nicht an Geschäftsaktivitäten, die übertrieben, 
verschwenderisch oder extravagant sind oder an einem Ort stattfinden und in einer Weise 
durchgeführt werden, die dem Ruf des Unternehmens schaden könnten.

•	 Bieten Sie keine Geschenke oder geschäftliche Bewirtungen an und nehmen Sie diese auch nicht 
entgegen, wenn diese den Anschein von Interessenkonflikten erwecken oder darauf abzielen, 
eine geschäftliche oder persönliche Entscheidung zu beeinflussen.

•	 Machen Sie keine Geschenke, bei denen es sich um Bargeld oder eine Entsprechung handelt, wie 
Geschenkgutscheine.

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Bestechung und Korruption werden von uns nicht toleriert

Mitarbeiter dürfen Bestechungen weder anbieten noch annehmen, um einen Auftrag zu gewinnen oder auszuführen 
oder einen sonstigen Vorteil zu erzielen.  Anders ausgedrückt, Mitarbeiter sollten Regierungsbeauftragten 
(einschließlich Einheiten, die der Regierung gehören oder von ihr kontrolliert werden) weder direkt noch 
indirekt irgendetwas von Wert (egal wie gering) geben, anbieten, versprechen oder autorisieren, um sich einen 
Geschäftsvorteil zu sichern, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder zu einem Missbrauch oder Verstoß 
einer Regierungsposition anzuregen.  Regierungsbeauftragte schließen alle nationalen, staatlichen, provinziellen, 
lokalen oder sonstigen Vertreter, Mitarbeiter, Agenten oder politischen Kandidaten von Regierungsunterabteilungen 
ein. Dieses Verbot muss breit ausgelegt werden und gilt für alle, die im Auftrag des Unternehmens handeln, 
einschließlich Lieferanten, Händlern, Auftragnehmern, Beratern und Vertretern.

Diversey hält sich strikt an den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den UK Bribery Act und sämtliche ähnlichen 
Gesetze, die in jeder Rechtsordnung gelten. Daher verstößt Bestechung gegen die Unternehmensrichtlinie und 
wir gestatten sie nicht, auch wenn Bestechungen, wie Zahlungen für beschleunigte Dienstleistungen, in einigen 
Ländern toleriert werden.  Wir sind ein globales Unternehmen und unser Ruf ist wichtig.

Mitarbeiter müssen die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen, bevor sie einem Regierungsbeauftragten ein 
Geschenk oder einen Gegenstand von Wert anbieten oder eine Unterhaltung oder Bewirtung bereitstellen.  Wenn 
Sie eine Frage über Bestechung oder Korruption haben oder eine verbotene Aktivität vermuten, wenden Sie sich an 
die Rechtsabteilung und machen Sie eine anonyme Meldung bei der Ethik-Hotline.

•	 Versprechen oder bieten Sie niemals einem 
Regierungsbeamten oder einer anderen 
dritten Partei irgendetwas von Wert (egal 
wie gering) an oder stellen Sie niemals ein 
solches Geschenk zur Verfügung, um einen 
geschäftlichen Vorteil zu erlangen.

•	 Weisen Sie Dritte nicht an, autorisieren Sie 
diese nicht oder erlauben Sie ihnen nicht, 
eine verbotene Zahlung für Sie oder das 
Unternehmen zu tätigen.

•	 Tätigen Sie keine Zahlungen an Dritte, 
wenn Sie wissen oder Grund zu der 
Annahme haben, dass diese wahrscheinlich 
dazu verwendet werden, einem 
Regierungsbeamten oder einer anderen 
Person irgendetwas von Wert zu bieten.

•	 Halten Sie stets die ordnungsgemäßen 
Berichts- und Aufzeichnungsverfahren 
ein, indem Sie richtige, vollständige 
Informationen über alle geleisteten 
Zahlungen einreichen. 

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir halten uns an Wettbewerbs- und Kartellgesetze
Kartellgesetze (auch als „Wettbewerbsgesetze“ bezeichnet) regeln das Wettbewerbsverhalten und gelten für die 
Beziehungen des Unternehmens zu anderen Herstellern, Wettbewerbern, Lieferanten, Vermittlern und Kunden. Die 
Gesetze sind oft sehr breit gefächert und komplex und variieren von Land zu Land, aber sie haben das gleiche Ziel: einen 
freien und fairen Wettbewerb zu fördern.  Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die relevanten Kartell-/Wettbewerbsgesetze 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene in allen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig 
ist, einzuhalten. Jede von uns durchgeführte Unternehmensmaßnahme muss den Regeln des fairen Wettbewerbs 
entsprechen. Keine Aktion des Unternehmens sollte den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verzerren.  Wir 
bemühen uns, weltweit mit Integrität zu konkurrieren, wodurch wir unseren wertvollsten Vermögenswert schützen – 
unseren Ruf.

Die Strafen für Verstöße gegen das Kartellrecht sind streng und beinhalten erhebliche Geldbußen und andere 
finanzielle Verbindlichkeiten. Darüber hinaus können Mitarbeiter, die Verstöße autorisieren oder sich daran beteiligen, 
in vielen Ländern inhaftiert werden. Wie bei den meisten Gesetzen ist Unkenntnis dessen, was einen Verstoß gegen 
diese Gesetze darstellt, keine zulässige Verteidigung.

Da Indizien häufig die Grundlage für die kartellrechtliche Haftung darstellen, sollten Sie auch den Anschein 
wettbewerbswidrigen Verhaltens vermeiden.  Wenn Sie eine Frage über kartell- oder wettbewerbsrechtliche Praktiken 
oder Gesetze haben oder eine verbotene Aktivität vermuten, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung und machen Sie 
eine anonyme Meldung bei der Ethik-Hotline.

Erwartungen und Werte des Unternehmens

•	 Befolgen Sie alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze.
•	 Wenden Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung, wenn Sie eine kartell- oder 

wettbewerbsrechtliche Frage haben oder wenn Sie vermuten, dass Sie an einer 
wettbewerbswidrigen Konversation oder Interaktion teilgenommen haben (z. B. Preisabsprache 
mit einem Wettbewerber oder Lieferanten).

•	 Schließen Sie keine Vereinbarung mit einem Wettbewerber über den Preis ab.
•	 Besprechen Sie keine vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Preise, Werbeprogramme, 

Verkaufsbedingungen oder verwandte Themen mit Wettbewerbern.  Ebenso sollten Sie auch 
alle Gespräche über diese Themen abwiegeln oder beenden, die ein Wettbewerber zu führen 
versucht.  

•	 Versuchen Sie nicht, den Wettbewerb zwischen Lieferanten oder Händlern einzustellen oder zu 
stören. 

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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Wir engagieren uns für die Verbesserung der 
Lebensqualität der Menschen, indem wir uns für 
Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden sowie 
soziale Verantwortung einsetzen.  Wir verpflichten 
uns, auf nachhaltige Weise zu handeln, indem das 
Unternehmen unsere sozialen und ökologischen 
Auswirkungen bewertet und verbessert. Wir werden 
Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmensziele 
integrieren, bewährte Praktiken anwenden und 
Interessengruppen Ergebnisse mitteilen.

Wir halten alle geltenden Umweltgesetze und 
-vorschriften ein.  Wir sind wachsam bei der Verhütung 
von Unfällen, Leckagen und anderen potenziellen 
Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Gemeinschaften und unseres Planeten.

Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung 
aller geltenden Umweltbestimmungen dort, wo wir 
Produkte fertigen, verkaufen oder vertreiben. Wir 
verpflichten uns der effizienten Nutzung von Wasser, 
Energie und Rohstoffen bei unserer Tätigkeit.  Wir 
verstehen, dass Effizienz und Abfallverringerung 
unsere Umweltauswirkungen reduzieren, das 
Betriebsrisiko mindert, Betriebskosten senkt und einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt.  

Das Unternehmen verpflichtet sich, mit Lieferanten 
zusammenzuarbeiten um sicherzustellen, dass sie 
Umweltbestimmungen einhalten und kein Risiko für 
die Umwelt darstellen.  Von Lieferanten erwarten wir, 

dass sie über alle geltenden Umweltgenehmigungen 
verfügen. Wir verpflichten uns dazu, Mitarbeitern eine 
sichere, gesunde und hygienische Arbeitsumgebung 
zu bieten, einschließlich unter anderem regelmäßiger 
Desinfektion und Reinigung, sicherer Fahr- und 
Parkpraktiken, Feuersicherheit und Management 
von gefährlichen Materialien. Das Unternehmen 
wird Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmensziele 
integrieren, bewährte Praktiken anwenden und 
Interessengruppen Ergebnisse mitteilen. Wir halten 
alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ein.  
Wir sind wachsam bei der Verhütung von Unfällen, 
Leckagen und anderen potenziellen Gefahren für die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinschaften und 
unseres Planeten. 

Das Unternehmen war und bleibt ein Pionier und 
Vermittler für ein gesundes und sicheres Leben. 
Wir bieten ständig revolutionäre Reinigungs- und 
Hygienetechnologien, die das uneingeschränkte 
Vertrauen unserer Kunden in all unseren globalen 
Sektoren genießen. Diversey, mit Geschäftssitz in Fort 
Mill, South Carolina, USA, beschäftigt weltweit rund 
8.500 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.diversey.com oder folgen Sie uns in den sozialen 
Medien.

SOZIALE UND UMWELTVERANTWORTUNGEN
Wir sind ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles Unternehmen und 
engagieren uns aktiv in der Gestaltung einer besseren Welt

Erwartungen und Werte des Unternehmens

•	 Machen Sie Nachhaltigkeit zu einem persönlichen Ziel: Strom sparen, Ressourcen recyceln und 
sich Ihrer individuellen Auswirkungen auf die Umwelt bewusst sein.

•	 Melden Sie sofort jegliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Umwelt, einschließlich 
Leckagen und anderer potenziell gefährlicher Situationen, die umgehendes Handeln erfordern.

•	 Stellen Sie sicher, dass Lieferanten und andere Geschäftspartner sich dazu verpflichten, 
Umweltvorschriften und Menschenrechtsgesetze einzuhalten.

•	 Nehmen Sie aktiv an unseren Programmen und Initiativen zur Verbesserung der Welt und der 
Gemeinschaften teil.

•	 Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter in einer sicheren, gesunden und hygienischen Umgebung 
arbeiten. 

Erwartungen und Werte des Unternehmens
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