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Integrität prägt den Umgang mit unseren Geschäftspart-
nern, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit. Diese grundle-
gende Aussage aus dem Leitbild unseres Unternehmens 
ist die Basis der Business Conduct Guidelines.

Sowohl unseren strategischen Überlegungen als auch un-
serem Tagesgeschäft müssen wir stets hohe ethische und 
rechtliche Standards zu Grunde legen. Das Erscheinungsbild 
unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit wird wesentlich 
geprägt durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes 
Einzelnen von uns, vor allem auch durch den in jeder Be-
ziehung wertschätzenden Umgang miteinander. Jeder von 
uns ist mitverantwortlich dafür, dass wir als Unternehmen 
weltweit unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 
werden.

Die Business Conduct Guidelines sind verbindliche Regeln, 
die für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter gelten. Sie 
sollen dabei helfen, ethische und rechtliche Herausforderun-
gen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen. Jede Mitarbeite-
rin und jeder Mitarbeiter kann sich mit Fragen und Hinweisen 
an seine/ihre Führungskraft wenden oder an eine andere 
dafür benannte Stelle.
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Verhaltens-
grundsätze

1.



Jeder Beschäftigte¹ der BWI hat die gesetz- 
lichen Vorschriften derjenigen Rechtsordnung 
zu beachten, in deren Rahmen er handelt. 
Gesetzesverstöße sind unter allen Umständen 
zu vermeiden und können zu Geldstrafen, 
Gerichtsverfahren und in bestimmten Fällen zu 

Haftstrafen für Einzelpersonen führen. Jeder  
Beschäftigte muss im Falle eines Verstoßes –  
unabhängig von den im Gesetz vorgesehe-
nen Sanktionen – wegen der Verletzung sei-
ner arbeitsvertraglichen Pflichten mit diszipli- 
narischen Konsequenzen rechnen.

¹  Zur sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit sind bei der Bezeichnung von Personen
und Personengruppen stets Personen jedes Geschlechts gemeint. 

1.1 Rechtmäßiges Verhalten 
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1.2 Gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität
Wir respektieren die persönliche Würde, die 
Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte 
jedes Einzelnen. Wir arbeiten mit Individuen 
verschiedener ethnischer Herkunft, Kultur, Re-
ligion, verschiedenen Alters, unabhängig von 
Behinderung, Hautfarbe, sexueller Orientierung, 
Weltanschauung und Geschlecht zusammen.

Gemäß unseren Unternehmensgrundsätzen 
und den Arbeitsgesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland, dulden wir keinerlei Diskriminie-
rung, keine sexuelle Belästigung oder sonstigen 
persönlichen Angriffe auf einzelne Personen.

Entscheidungen bezüglich Personal, Lieferan-

ten, Kunden, Geschäftspartnern etc. treffen 
wir ausschließlich auf der Basis sachge-
rechter Erwägungen, niemals aus anderen, 
sachfremden Motiven wie zum Beispiel Dis-
kriminierung oder Zwang.

Wir sind offen und ehrlich und stehen zu un-
serer Verantwortung. Wir sind zuverlässige 
Partner und machen nur Zusagen, die wir 
einhalten können. Wir erwarten von unseren 
Beschäftigten, sich redlich zu verhalten.

Diese Grundsätze gelten sowohl für die in-
terne Zusammenarbeit als auch für das Ver-
halten gegenüber externen Partnern.
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1.3 Verantwortung für 
das Ansehen der BWI
Das Ansehen der BWI wird wesentlich ge-
prägt durch das Auftreten, Handeln und Ver-
halten jedes Einzelnen von uns. Gesetzwid-
riges oder unangemessenes Verhalten auch 
nur eines Beschäftigten kann dem Unterneh-
men bereits erheblichen Schaden zufügen. 
Jeder Beschäftigte ist gehalten, auf das An-
sehen der BWI zu achten, dieses zu erhalten 
und zu fördern.
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1.4 Führung, Verantwortung und Aufsicht
Integrität und Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen beginnen an der Spitze des 
Unternehmens. Jede Führungskraft hat Orga-
nisations- und Aufsichtspflichten zu erfüllen. 
Jede Führungskraft trägt die Verantwortung 
für die ihr anvertrauten Mitarbeiter. Sie 
muss sich Anerken-
nung durch vorbild-
liches persönliches  
Verhalten, Leistung, 
Offenheit und soziale  
Kompetenz erwerben. 
Das heißt unter ande-
rem, dass jede Füh-
rungskraft die Be- 
deutung ethischen 
Verhaltens und die  
Einhaltung von Richt-
linien im täglichen 
Geschäft stets her-
vorheben, sie zum Thema machen und sie 
durch ihren persönlichen Führungsstil sowie 
Schulungen fördern muss. Ebenso ist es die 
Aufgabe einer Führungskraft, klare, ehrgeizi-
ge und realistische Ziele zu stecken und sich 
selbst beispielhaft daran zu halten. 

Eine Führungskraft muss ihren Mitarbeitern 
so viel Eigenverantwortung und Handlungs-
freiheit wie möglich einräumen und gleich-
zeitig klar machen, dass die Einhaltung von 
Gesetzen und der firmeneigenen Richtlinien 

unter allen Umständen und zu jedem Zeit-
punkt oberste Priorität hat. Die Führungskraft 
ist auch bei Unklarheiten, was die Einhaltung 
von gesetzlichen Bestimmungen betrifft, bei 
Fragen oder beruflichen und persönlichen 
Sorgen für die Mitarbeiter ansprechbar.

Die Verantwortung der 
Führungskraft entbin-
det jedoch die Mitar-
beiter nicht von ihrer 
eigenen Verantwor-
tung. Wir müssen ge-
meinsam daran arbei-
ten, die Gesetze und 
firmeneigenen Richt-
linien einzuhalten. Die 
folgende Auflistung der  
spezifischen Führungs- 
aufgaben soll den Mit- 

arbeitern eine Vorstellung davon vermit-
teln, welche leitenden und unterstützenden 
Handlungen sie von einer Führungskraft er-
warten können. 

Die Führungskraft ist dafür verantwortlich, 
dass in ihrem jeweiligen Verantwortungs-
bereich keine Gesetzesverstöße geschehen, 
die durch angemessene Aufsicht hätten ver-
hindert werden können. Auch bei Delegati-
on einzelner Aufgaben behält sie die Verant-
wortung.
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Jeder Mitarbeiter kann gegenüber seiner  
Führungskraft, gegenüber dem Compliance  
Officer, Personalleiter oder gegenüber der 
betrieblichen Arbeitnehmervertretung eine 
Beschwerde vorbringen. Umstände, die auf 
einen Verstoß gegen die Business Conduct 
Guidelines hindeuten, können dem Compli-

ance Officer oder dem BWI Ombudsmann 
gemeldet werden. Soweit erforderlich, wer-
den entsprechende Maßnahmen ergriffen. 
Alle Unterlagen werden im gesetzlichen 
Rahmen vertraulich aufbewahrt. Repressali-
en gegen Beschwerdeführer, gleich welcher 
Art, werden nicht toleriert.

1.5 Probleme melden und Bedenken ansprechen 

1. Die Führungskraft muss die Mitarbei-
ter nach persönlicher und fachlicher 
Qualifikation und Eignung sorgfältig 
auswählen. Die Sorgfaltspflicht steigt 
mit der Bedeutung der Aufgabe, die 
der Mitarbeiter wahrzunehmen hat 
(Auswahlpflicht).

2. Die Führungskraft muss die Aufgaben 
präzise, vollständig und verbindlich 
stellen, insbesondere hinsichtlich der 
Einhaltung der gesetzlichen und un-
ternehmensinternen Bestimmungen  
(Anweisungspflicht).

3. Die Führungskraft muss sicherstellen, 
dass die Einhaltung der gesetzlichen 
und unternehmensinternen Bestim-  
mungen laufend überwacht wird 
(Kontrollpflicht).

4. Die Führungskraft muss ihren Mitarbei-
tern die Bedeutung von Integrität und 
Einhaltung der gesetzlichen und unter-
nehmensinternen Bestimmungen im 
täglichen Geschäft klar kommunizieren 
und darauf hinweisen, dass Gesetzes-
verstöße nicht akzeptiert werden und 
disziplinarische Maßnahmen nach sich 
ziehen (Kommunikationspflicht).

Die Pflichten einer Führungskraft sind insbesondere:
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Am Arbeits-
platz

2.



Die BWI verfügt in ihren Büros und Be-
triebsräumen über zahlreiche Anlagen und 
Einrichtungen wie Telefone, Kopierer, Com-
puter, Software, Internet/Intranet, E-Mail, 
Konferenz-Systeme und sonstige Arbeits-

mittel. Diese dürfen ausschließlich für Un-
ternehmenszwecke genutzt werden, es sei 
denn, eine private Nutzung wurde dem Be-
schäftigten ausdrücklich gestattet.

In keinem Fall dürfen Informationen abge-
rufen oder weitergegeben werden, die Ras-
senhass, Gewaltverherrlichung oder andere 
Straftaten unterstützen, dazu aufrufen oder 
einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen 
kulturellen Hintergrund anstößig ist.

Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten an ihrem Arbeitsplatz hat für die BWI 
hohe Priorität und ist Teil der Fürsorgepflicht 
des Unternehmens. Es gehört gleicherma-
ßen zu den Pflichten jedes Beschäftigten, 
die BWI in ihrem Bemühen, sichere Arbeits-
bedingungen zu schaffen, zu unterstützen. 

Das Arbeitsumfeld muss den Anforderungen 
einer gesundheitsorientierten Gestaltung 
entsprechen. Jeder Beschäftigte muss der 
Sicherheit am Arbeitsplatz seine ständige 
Aufmerksamkeit widmen und ist verpflichtet, 
Sicherheitsmängel aktiv zu beseitigen und 
zu melden.

2.2 Nutzung der Firmeneinrichtungen

2.1 Arbeitssicherheit

• die technische Planung von Arbeits- 
plätzen, Einrichtungen und Prozessen

• das Sicherheitsmanagement

• das persönliche Verhalten im  
Arbeitsalltag

Aufmerksamkeit und Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kollegen  
bieten die bestmögliche Vorsorge gegen Unfallgefahren und gelten für:
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Die BWI besitzt Vermögenswerte von hohem 
Wert. Zu diesen Vermögenswerten gehören 
die Sach- und Anlagevermögen in den Ge-
bäuden der BWI und die Ihnen persönlich 
anvertrauten Arbeitsmittel, einschließlich 
derjenigen, die Sie an externe Mitarbeiter und 
Kunden zur Nutzung übergeben. Der Schutz all 
unserer Vermögenswerte hat höchste Priorität. 

Jeder Beschäftigte ist daher persönlich dafür 
verantwortlich, die Vermögenswerte der BWI 
gegen Beschädigung, Verlust, Diebstahl oder 
Missbrauch zu schützen. Kennen, verstehen 
und beachten Sie deshalb die Sicherheitskon-
trollen, -verfahren und -vorschriften der BWI 
und achten Sie auf Situationen, die zu Beschä-
digung, Verlust, Diebstahl oder Missbrauch un-
serer Vermögenswerte führen können.

2.3 Umgang mit Vermögenswerten

2.4 Umgang mit Informationen

Zu vertraulichen oder geschützten Informationen gehören insbesondere:

• Personenbezogene Daten

• Einzelheiten zu Organisation und 
Einrichtungen des Unternehmens,  
einschließlich Management und  
Funktionen von Beschäftigten

• Finanzdaten, Zahlen des internen  
Berichtswesens, Informationen zu Prei- 
sen, Geschäftsplänen und -prognosen

• Informationen über aktuelle und  
künftige Projekte

Vertraulichkeit 

Für vertrauliche oder geschützte Informationen 
der BWI und unseres Kunden gilt das Gebot 
der Verschwiegenheit. Dies gilt auch für nicht 
öffentliche Informationen über oder von Be-
schäftigten, Lieferanten und anderen Dritten. 
Sie müssen gemäß den rechtlichen und ver-
traglichen Anforderungen geschützt werden 
und dürfen nicht in die Öffentlichkeit oder Un-
befugten zur Kenntnis gelangen. Um den Wert 
dieser wichtigen Informationen zu wahren, ist 
es entscheidend, dass Sie alle Vorsichtsmaß-
nahmen der BWI zum Schutz dieser Informatio-
nen befolgen und dass Sie diese Informationen 

nur nach vorheriger Genehmigung durch die 
BWI offenlegen oder weitergeben. Achten Sie 
auch darauf, jede versehentliche Offenlegung, 
z. B. während eines Gesprächs in einem öffent-
lichen Bereich, mit Familienmitgliedern oder 
Freunden zu vermeiden, denn diese könnten 
die Informationen ohne böse Absicht an Dritte 
weitergeben. Die Verpflichtung, Verschwie-
genheit zu wahren, gilt auch über das Ende 
des Arbeitsverhältnisses hinaus, da die Offen-
legung vertraulicher Informationen, unabhän-
gig davon, wann sie erfolgt, dem Geschäft der 
BWI erheblichen Schaden zufügen kann.
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Datenintegrität

Jeder Beschäftigte ist verpflichtet, alle In-
formationen – nach bestem Wissen – stets 
akkurat, vollständig und wahrheitsgetreu zu 
erfassen, zu verarbeiten und weiterzugeben. 
Stellen Sie Informationen gegenüber ande-
ren niemals falsch oder unvollständig dar, 
mit der Absicht, die Tatsachen zu verschlei-
ern, den Empfänger irrezuführen oder falsch 
zu informieren. Wenn Sie feststellen, dass 
jemand Sie falsch verstanden hat, müssen 
Sie das Missverständnis unverzüglich richtig-
stellen. 

Die BWI muss die Buchführungsgrundsätze 
und Rechnungslegungsstandards strengs-
tens befolgen, sowie interne Kontrollen und 
Verfahren vorhalten, die gewährleisten, dass 
die Buchführung und Finanzberichterstat-
tung den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen. Wenn Sie in diesem Bereich Ver-
antwortung tragen bzw. tätig sind, müssen 
Sie diese Grundsätze und Standards kennen, 
verstehen und befolgen.

Jeder Beschäftigte muss sicherstellen, dass 
alle von ihm vorgenommenen oder verant-
worteten finanzwirksamen Transaktionen 
stets vollständig, korrekt und wahrheitsge-
treu sind und mit den geltenden Prozessen 
und Richtlinien übereinstimmen. 

Datenschutz

Personenbezogene Daten dürfen nur er-
hoben, verarbeitet oder benutzt werden, 
soweit dies für festgelegte, eindeutige und 
rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Da-
rüber hinaus müssen personenbezogene 
Daten sicher aufbewahrt werden und dür-
fen nur unter Anwendung der nötigen Vor-
sichtsmaßnahmen übertragen werden. Bei 
der Datenqualität und der technischen Ab-
sicherung vor unberechtigtem Zugriff muss 
ein hoher Standard gewährleistet sein. Die 
Verwendung von Daten muss für die Betrof-
fenen transparent sein, ihre Rechte auf Aus-
kunft und gegebenenfalls auf Widerspruch, 
Sperrung und Löschung sind zu wahren. Im 
Rechtssystem der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EU gelten strenge Gesetze 
und Bestimmungen hinsichtlich der Aufbe-
wahrung und Nutzung personenbezogener 
Arbeitnehmerdaten und der Daten Dritter, 
zum Beispiel Kunden oder Geschäftspartner. 
Alle Beschäftigten sind an diese geltenden 
Gesetze gebunden, um das Persönlichkeits-
recht anderer zu schützen.
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Aufbewahrung von Daten 

Alle Beschäftigten müssen bei der Aufbe-
wahrung und Vernichtung von Daten die vor-
gegebenen Aufbewahrungsfristen befolgen. 
Die Aufbewahrungsfristen gelten unabhängig 
vom Medium, auf welchem die Informatio- 
nen verfügbar bzw. gespeichert sind (z. B. 
magnetisierbare, elektronische Datenträger, 
Papier, Film, Audio- oder Videobänder, CD-
ROM, usw.). Die aufzubewahrenden Daten 
müssen für die Dauer der jeweiligen Aufbe-

wahrungsfrist in einem wiederherstellbaren 
Format aufbewahrt werden. Daten, deren 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, sollten – 
in Abstimmung mit der Führungskraft – ent-
sorgt werden, es sei denn sie unterliegen 
einer anderen von der BWI ausgestellten 
Anordnung zur Dokumentenaufbewahrung. 
Personenbezogene Daten sind in jedem Fall 
nach Ablauf der vorgegebenen Aufbewah-
rungsfrist zu vernichten.
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Die Geschäftsaktivitäten der BWI werden 
von anderen Unternehmen, Journalisten, 
Regierungsvertretern und -organisationen 
verfolgt. Sie können als Mitarbeiter der BWI 
von diesen Gruppen oder Einzelpersonen als 
jemand mit wertvollen Kenntnissen erkannt 
werden und Anfragen erhalten, Ihr Wissen –
unentgeltlich oder gegen Entgelt – mit ihnen 
zu teilen. Auch können Sie von Ihnen unbe-
kannten Personen nach Informationen über 
BWI, Mitarbeiter oder deren Kontaktdaten 
gefragt werden. Sie sollten diese Personen 
oder Gruppen nicht kontaktieren bzw. auf 
ihre Anfragen antworten, sei es telefonisch, 
online (z. B. über „Social Media“), oder an-
derweitig, ohne vorherige Rücksprache mit 
der BWI Kommunikationsabteilung. 

Wenn Sie – insbesondere bei einer telefo- 
nischen Kontaktaufnahme – unsicher sind, wie 
Sie reagieren sollen, notieren Sie sich die 
Kontaktdaten der betreffenden Person und 
halten Sie Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzen.

Bei behördlichen Anfragen (z. B. Anordnung, 
Auskunftsersuchen, Durchsuchung) an die 
BWI durch Anwälte, Ermittler, der Polizei, 
der Staatsanwaltschaft oder Behörden, ver-
weisen Sie die betreffende Person an die 
Rechtsabteilung der BWI. Benachrichtigen 
Sie umgehend die Rechtsabteilung und das 
Compliance Office bei solchen Anfragen.

2.5 Externe Anfragen, Kontakte und Angebote 

2.6 Öffentliche Äußerungen  
und Social Media
Wenn Sie sich zu öffentlichen Angelegen-
heiten oder in einem öffentlichen Forum äu-
ßern, dürfen Sie dies nur als Privatperson tun 
und nicht den Anschein erwecken, dass Sie 
im Namen der BWI sprechen oder handeln. 
Das ist besonders wichtig angesichts der 
Entwicklung sozialer Netzwerke. Sie müssen 
sich immer bewusst sein, dass solche Diens-
te von Kunden, Kollegen und auch Behörden 
gelesen werden können. 
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Umgang mit 
Geschäfts- 
partnern und 
Dritten

3.



Fairer Wettbewerb ist eine Voraussetzung 
für freie Marktentwicklung und dem damit 
verbundenen sozialen Nutzen. Dementspre-
chend gilt das Gebot der Fairness auch für 
den Wettbewerb mit anderen Unternehmen. 
Jeder Beschäftigte ist verpflichtet, die Re-
geln des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

Ebenso wenig dürfen sich Beschäftigte durch 
Industriespionage, Bestechung, Diebstahl 
oder Abhöraktionen wettbewerbsrelevante 
Informationen aneignen oder wissentlich 
falsche Informationen über einen Mitbewer-
ber, seine Produkte oder Dienstleitungen 
verbreiten.

3.1 Wettbewerbsrecht und Kartellrecht 

Verhaltensweisen, die zu einem Verstoß gegen das 
Kartellrecht führen können, sind unter allen Umständen 
zu vermeiden und können ernste Konsequenzen haben. 
Beschäftigten ist es beispielsweise nicht erlaubt:

• mit Mitbewerbern über Preise, Vertrieb, Ausschreibungen, 
Gewinn, Gewinnmargen, Kosten oder andere Faktoren zu 
sprechen, die unser Wettbewerbsverhalten bestimmen 
oder beeinflussen, mit dem Ziel, den Mitbewerber zu 
einem ähnlichen Verhalten zu bewegen

• Absprachen mit Mitbewerbern über einen Angebotsver-
zicht, über die Einschränkung der Geschäftsbeziehungen 
zu Lieferanten oder über die Abgabe von Scheinangebo-
ten bei Ausschreibungen zu treffen
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² Rückerstattung eines Teils des Vertragsvolumens eines Geschäfts an eine Person

Aufträge gewinnen wir auf faire Weise über 
Qualität und Preis unserer Produkte und Leis-
tungen und nicht dadurch, dass wir anderen 
unzulässige Vorteile anbieten. Kein Beschäf-
tigter darf Amtsträgern im Zusammenhang 
mit der geschäftlichen Tätigkeit – direkt oder 
indirekt – ungerechtfertigte Vorteile anbie-
ten, versprechen oder gewähren oder sol-
che Vorteile genehmigen. Es dürfen weder 
Geldzahlungen, Kick-Backs² noch andere 
Leistungen getätigt werden, um amtliche 
Entscheidungen zu beeinflussen oder einen 

ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen. Glei-
ches gilt im Hinblick auf ungerechtfertigte 
Vorteile gegenüber Personen der Privatwirt-
schaft. Jedes Angebot, Versprechen, jede 
Zuwendung und jedes Geschenk muss mit 
den geltenden Gesetzen und den BWI Richt-
linien übereinstimmen und muss jeglichen 
Anschein von Unredlichkeit und Unange-
messenheit vermeiden. Solche Angebote, 
Versprechen, Zuwendungen oder Geschenke 
dürfen also nicht gemacht werden, wenn sie 
als Versuch verstanden werden können, einen  

3.2 Korruptionsbekämpfung:  
Anbieten und Gewähren von Vorteilen 
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Amtsträger zu beeinflussen oder einen Ge-
schäftspartner zu bestechen, um daraus Ge-
schäftsvorteile für BWI zu erlangen.

Die Definition des Begriffs Amtsträger um-
fasst auf allen Ebenen die Vertreter oder 
Mitarbeiter von Behörden oder anderen  
öffentlichen Einrichtungen, Einrichtungen 
in öffentlicher Trägerschaft (z. B. Ärzte in 
Universitätskliniken), Agenturen oder recht-
lichen Einheiten sowie die Beamten oder 
Mitarbeiter staatlicher Unternehmen und 
öffentlicher internationaler Organisationen. 
Dieser Begriff schließt auch Kandidaten für 
ein politisches Amt, offizielle Vertreter und 
Mitarbeiter einer politischen Partei sowie 
politische Parteien selbst ein. 

Darüber hinaus ist es allen Beschäftigten 
untersagt, indirekt Geldzahlungen oder 
sonstige Vorteile zu gewähren (zum Beispiel 
einem Berater, Vermittler, Geschäftspartner 
oder sonstigen Dritten), wenn die Umstände 
darauf hindeuten, dass diese ganz oder zum 
Teil, direkt oder indirekt

• an einen Amtsträger weitergegeben wer-
den, um eine behördliche Handlung zu 
beeinflussen oder einen unbilligen Vorteil 
zu erlangen, oder

• an eine Person der Privatwirtschaft zur 
Erlangung eines ungerechtfertigten ge-
schäftlichen Vorteils gewährt werden.

Jeder Investitionsentscheidung des Unternehmens – sei es der Erwerb einer Mehrheits- oder 
Minderheitsbeteiligung an einem anderen Unternehmen oder die Bildung eines Gemein-
schaftsunternehmens – muss eine Compliance-Prüfung vorausgehen.

Beschäftigte, die für die Beauftragung von Beratern, Partnern in Gemeinschafts-
unternehmen oder anderen Geschäftspartnern verantwortlich sind, müssen in  
angemessener Weise:

• dafür sorgen, dass solche Dritte die 
Korruptionsbekämpfungsrichtlinien 
der BWI oder vergleichbare Bestim-
mungen kennen und einhalten

• die Qualifikation und das Ansehen 
solcher Dritten genau prüfen und ge-
eignete vertragliche Bestimmungen 
zum Schutz von BWI vereinbaren

Dies gilt insbesondere dann, wenn diese im Auftrag von BWI Kontakt 
mit Amtsträgern haben. 
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Kein Beschäftigter darf seine dienstliche 
Stellung dazu benutzen, Geld, ein Geschenk 
oder eine andere Vergünstigung für sich 
persönlich oder Familienangehörige zu ver-
langen, anzunehmen, sich zu verschaffen 
oder zusagen zu lassen. Hierzu gehört nicht 
die Annahme von Gelegenheitsgeschenken 
von symbolischem Wert. Sollten Sie oder 
ein Mitglied Ihrer Familie von einer Per-
son, Firma oder Organisation, mit der Sie 
geschäftlich in Kontakt stehen, ungefragt 
ein Geschenk (einschließlich Geld) erhal-

ten, informieren Sie Ihren Vorgesetzten 
und stimmen Sie die Rückgabe des Erhal-
tenen oder dessen Entsorgung mit ihm ab.  
Essens- beziehungsweise Veranstaltungs-
einladungen von Geschäftspartnern dürfen 
nur dann angenommen werden, wenn An-
lass und Umfang der Einladung angemessen 
sind und die Ablehnung dem Gebot der Höf-
lichkeit widersprechen würde. Alle darüber 
hinaus gehenden Geschenke (einschließ-
lich Geld), Essens- oder Veranstaltungsein- 
ladungen sind abzulehnen.

3.3 Korruptionsbekämpfung:  
Fordern und Annehmen von Vorteilen
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3.4 Politische Beitragszahlungen, wohltätige 
Spenden und Sponsoring

BWI leistet keinerlei politische Spenden 
(Spenden an Politiker, politische Parteien oder 
politische Organisationen). Grundsätzlich agiert 
die BWI sehr restriktiv im Umgang mit Spen-
den. Sponsorenverträge, die BWI Werbemög-
lichkeiten bieten, sowie Beitragsleistungen zu 
Branchenverbänden oder Mitgliedsbeiträge 
zu Organisationen, die den Geschäftsinter-
essen dienen, gelten nicht als Spenden. Alle 
Spenden müssen transparent sein. Dies be-
deutet unter anderem, dass die Identität des 
Empfängers und die geplante Verwendung 

der Spende bekannt sein müssen. Grund 
und Verwendungszweck der Spende müs-
sen rechtlich vertretbar und dokumentiert 
sein. Spendenähnliche Vergütungen, das 
heißt Zuwendungen, die scheinbar als Ver-
gütung einer Leistung gewährt werden, aber 
den Wert der eigentlichen Leistung deutlich 
überschreiten, verstoßen gegen das Trans-
parenzgebot und sind verboten.

Sponsoring bezeichnet jede Zuwendung in 
Form von Geld oder Sachwerten durch die 

Zu den grundsätzlich nicht erlaubten Spenden gehören: 

1.  Spenden an Einzelpersonen und gewinnorientierte  
Organisationen

2. Spenden auf private Konten

3.  Spenden an Organisationen, die keinen tadellosen  
Ruf genießen und deren Ziele mit den Unterneh- 
mensgrundsätzen der BWI nicht vereinbar sind

4.  Spenden, die das Ansehen von BWI schädigen.
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BWI für eine Veranstaltung, die durch Dritte 
organisiert wird und dadurch im Gegenzug 
die Gelegenheit bietet, BWI Marken zu be-
werben, zum Beispiel durch Verwendung 
eines der BWI Logos, durch Erwähnung des 
Namens BWI in der Eröffnungs- oder Schluss-
ansprache, durch die Teilnahme eines Red-
ners im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
oder durch den kostenlosen Erhalt von Ein-
trittskarten für die Veranstaltung.

Alle Sponsoring-Aktivitäten müssen trans-
parent sein, in Form eines schriftlichen 
Vertrages niedergelegt, für einen seriösen 
geschäftlichen Zweck bestimmt sein und in 

angemessenem Verhältnis zum Gegenwert 
stehen, den der Veranstalter bietet.

Zuwendungen dürfen weder versprochen, 
angeboten noch geleistet werden, um wi-
derrechtlich geschäftliche Vorteile für die 
BWI zu erlangen oder um einen unange-
messenen Zweck zu verfolgen. Sponsoring 
für Veranstaltungen, die von Einzelpersonen 
oder Organisationen durchgeführt werden, 
deren Ziele mit den Unternehmensgrund-
sätzen der BWI nicht vereinbar sind, oder 
Veranstaltungen, die das Ansehen der BWI 
schädigen, ist grundsätzlich nicht erlaubt.
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Das Vergaberecht der öffentlichen Hand soll sicherstellen, dass Produkte und  
Leistungen zu fairen und angemessenen Preisen eingekauft werden. 

Sie müssen diese Vorschriften einhalten, wenn Sie mit dem öffentlichen Bereich arbeiten. 
Melden Sie alle tatsächlichen oder möglichen Verstöße gegen diese Vorschriften oder das Ver-
gaberecht umgehend Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, dem Compliance Office oder 
über andere geeignete Kommunikationskanäle der BWI.

3.5 Staatliche Aufträge

Bitte achten Sie auf Folgendes, wenn Sie mit dem öffentlichen 
Bereich zusammenarbeiten:

• Achten Sie darauf, dass die Auftrags-
vergabe an BWI vergaberechtskon-
form erfolgt. Wenn Sie Zweifel daran 
haben, halten Sie Rücksprache mit 
der Vergabestelle/Rechtsabteilung. 

• Sie dürfen eine Vorabkopie einer 
Ausschreibung nur dann einsehen, 
wenn der Kunde diese auch anderen 
Bietern zur Verfügung stellt. 

• BWI darf unter keinen Umständen – 
weder auf Bitten des Kunden noch 
anonym – an der Vorbereitung von 
Ausschreibungsunterlagen mitwirken, 
wenn BWI zu der Ausschreibung an- 
bieten will. Gleiches gilt auch für Sub-
unternehmer, die für BWI tätig sind.

• Sie dürfen einen Kunden im öffent-
lichen Bereich nicht dazu auffordern 
oder darin bestärken, einen Vertrag 
zu unterzeichnen, bevor der Vergabe-
zuschlag an BWI erteilt wurde.

• Sie dürfen während einer laufen-
den oder erwarteten Ausschreibung 
niemals Geschäfts- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten besprechen, 
die einem Beschäftigten im Bereich 
der öffentlichen Ausschreibungen 
persönlichen Nutzen bringen könnten, 
und dürfen im Zusammenhang 
mit einer Ausschreibung 
keinerlei Sonderzuwen-
dungen oder Versprechen 
anbieten oder gewähren.
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BWI befolgt alle Exportkontroll- und Zollge-
setze sowie -vorschriften. Exportkontrollen 
gelten generell für den Transfer von Waren, 
Dienstleistungen, Hardware, Software oder 
Technologie über bestimmte Landesgrenzen, 
auch per E-mail. Exportkontrollgesetze kön-
nen Anwendung finden im Zusammenhang 
mit direkten oder indirekten Exporten oder 
Importen aus oder in sanktionierte Länder 
oder im Zusammenhang mit Geschäftspart-
nern, gegen die zum Beispiel Verdachtsmo-

mente im Hinblick auf die na-
tionale Sicherheit bestehen 
oder die an kriminellen Akti-
vitäten beteiligt sind. Verstö-
ße gegen diese Gesetze und Bestimmungen 
können zu drastischen Strafen führen, wie 
zum Beispiel Ausschluss von öffentlichen Auf-
trägen, Geldstrafen oder ein amtlich verfüg-
ter Ausschluss von vereinfachten Import- und 
Exportverfahren (das heißt Unterbrechung 
der nahtlosen Lieferkette). Alle Beschäftig-

Geldwäsche bezeichnet den Vorgang der 
Verschleierung der Herkunft von Finanzmit-
teln aus kriminellen Aktivitäten wie Terroris-
mus, Drogenhandel oder Bestechung durch 
die Einschleusung „schmutzigen Geldes“ in 
den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf, 
um ihnen den Anschein der Legalität zu ver-
leihen und die tatsächliche Herkunft oder die 
Identität des Eigentümers zu verschleiern. Es 
ist erklärtes Ziel der BWI, nur Geschäftsbe-
ziehungen mit seriösen Kunden, Beratern 
und Geschäftspartnern zu unterhalten, deren 
Geschäftstätigkeit in Einklang mit gesetzli-
chen Vorschriften steht und deren Finanzmit-
tel legitimen Ursprungs sind. Wir unterstützen 

keine Geldwäsche. Alle unsere Beschäftigten 
sind zur strikten Befolgung der Gesetze zur 
Geldwäschebekämpfung verpflichtet, die 
verdächtige Zahlungsformen oder Kunden 
oder andere Transaktionen, die auf Geldwä-
sche hindeuten, erkennen und verhindern 
sollen. Um Probleme auf diesem Gebiet zu 
vermeiden, ist die Aufmerksamkeit aller 
Beschäftigten gefragt, die verdächtiges Ver-
halten von Kunden, Beratern und Geschäfts-
partnern melden müssen. Darüber hinaus 
sind alle Beschäftigten verpflichtet, sämtli-
che anwendbaren Vorschriften zur Aufzeich-
nung und Buchführung bei Bar- und anderen 
Transaktionen sowie Verträgen einzuhalten.

3.6 Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung

3.7 Handelskontrollen
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3.8 Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten
Die BWI Gesellschaft erwartet von ihren Lieferanten, dass sie die Wertgrundsätze von BWI 
teilen und alle gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Darüber hinaus erwartet BWI von seinen 
Lieferanten die Anwendung der folgenden Prinzipien, wie sie BWI für sich selbst definiert hat: 

• die Einhaltung aller anwendbaren  
Gesetze

• der Verzicht auf Korruption

• die Beachtung der Menschenrechte  
ihrer Mitarbeiter

• die Einhaltung der Gesetze gegen  
Kinderarbeit

• die Übernahme der Verantwortung  
für Gesundheit und Sicherheit ihrer  
Mitarbeiter

• die Einhaltung der relevanten nationalen 
Gesetze und internationalen Standards 
zum Umweltschutz

• die Aufforderung, dass diese Wertgrund-
sätze auch in der eigenen Lieferkette 
umgesetzt/eingehalten werden

ten, die mit der Ein- und Ausfuhr von Waren, 
Dienstleistungen, Hardware, Software oder 
Technologie wie oben beschrieben zu tun 
haben, sind zur Einhaltung aller geltenden 

Wirtschaftssanktions-, Exportkontroll- und 
Importgesetze und -bestimmungen sowie 
aller durch ihre Geschäftstätigkeit bedingten 
Richtlinien und Prozesse verpflichtet.
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Vermeidung 
von Interes-
senkonflikten

4.



Beschäftigte der BWI sind verpflichtet, ihre Geschäftsent-
scheidungen im besten Interesse der BWI und nicht auf Basis 
persönlicher Interessen zu treffen. Interessenkonflikte ent-
stehen dann, wenn Beschäftigte auf Kosten der Interessen der 
BWI eigene Aktivitäten oder persönliche Interessen verfolgen. 

Der Beschäftigte ist verpflichtet jedes persönliche Interesse, 
das im Zusammenhang mit der Durchführung seiner dienstli-
chen Aufgaben bestehen könnte, seiner Führungskraft mitzu-
teilen und mit ihm eine Lösung zu besprechen. Kein Beschäf-
tigter darf private Aufträge von Firmen ausführen lassen, mit 
denen er im Rahmen seiner Tätigkeit für die BWI geschäftlich 
zu tun hat, wenn ihm hierdurch Vorteile entstehen könnten. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Beschäftigte auf die Beauf-
tragung der Firma durch die BWI direkt oder indirekt Einfluss 
hat oder Einfluss nehmen kann. 

Weitere Konfliktpunkte können aus Geschäftsbeziehungen 
mit, oder Beteiligungen an einem Mitbewerber oder Kunden 
von der BWI erwachsen, sowie durch Nebentätigkeiten von 
Beschäftigten, die sie an der pflichtgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben bei der BWI hindern. Es ist wichtig, dass alle Be-
schäftigten eventuelle im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
auftauchende Interessenkonflikte schon im Ansatz erkennen 
und vermeiden. Ein Konflikt kann auch entstehen, wenn ein 
naher Verwandter in dieser Weise handelt.
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Dies gilt auch für Nebentätigkeiten, die eine 
Konkurrenzsituation für die BWI darstellen 
könnten. Die Aufnahme einer solchen Ne-
bentätigkeit gegen Entgelt ist der zuständi-
gen Führungskraft und der Personalabtei-
lung mitzuteilen und bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung. Ausgenommen 
sind gelegentliche schriftstellerische Tätig-
keiten, Vorträge und vergleichbare gelegent-
liche Tätigkeiten. Die Einwilligung in eine 
Nebentätigkeit kann nicht erfolgen, wenn 
diese den Interessen der BWI entgegensteht. 
Eine Nebentätigkeit kann untersagt werden, 
wenn der Beschäftigte mit dem betreffen-
den Unternehmen dienstlich befasst ist. 
Bereits erteilte Einwilligungen können bei 
Vorliegen solcher Gründe widerrufen werden.

Kein Beschäftigter darf ein Unternehmen 
führen oder für ein Unternehmen arbeiten, 
das mit der BWI im Wettbewerb steht, und 
darf keinen mit der BWI konkurrierenden Ak-
tivitäten nachgehen.

4.1 Wettbewerb  
mit der BWI

4.2 Nebentätigkeiten
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Beschäftigte, die direkt oder indirekt eine 
Beteiligung an einem Wettbewerbsunter-
nehmen halten oder erwerben, müssen dies 
der für sie zuständigen Personalabteilung 
mitteilen, wenn sie durch die Beteiligung 
die Möglichkeit haben, auf das Management 
dieses Unternehmens Einfluss zu nehmen. 
Von der Möglichkeit der Einflussnahme auf 
das Management kann im Allgemeinen 
dann ausgegangen werden, wenn die Betei-
ligung einen Anteil von 5 % des Gesamtkapi-
tals überschreitet.

Beschäftigte, die direkt oder indirekt eine 
Beteiligung an einem Geschäftspartner der 
BWI halten oder erwerben, oder ein Mandat 
in diesem Unternehmen wahrnehmen wol-
len, müssen dies ebenfalls der für sie zustän-
digen Personalabteilung mitteilen, wenn der 
Beschäftigte mit dem jeweiligen Unterneh-
men dienstlich befasst ist. Für Beteiligungen 
an börsennotierten Unternehmen gilt dies 
nur dann, wenn die Beteiligung einen Anteil 
von 5 % des Gesamtkapitals überschreitet. 
Nach der Mitteilung über die Beteiligung an 
Drittunternehmen kann das Unternehmen 
geeignete Maßnahmen zur Beseitigung ei-
nes möglichen Interessenkonflikts treffen.

4.3 Beteiligung an  
Drittunternehmen
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Compliance 
Implemen- 
tierung und  
Kontrolle

5.



Das Management der BWI fördert aktiv die flächendeckende 
Kommunikation der BWI Business Conduct Guidelines und 
sorgt für ihre Implementierung. Die Beachtung der BWI 
Business Conduct Guidelines, die Einhaltung der Gesetze 
und der unternehmensinternen Richtlinien/Anweisungen/
Bestimmungen sind in allen BWI Unternehmen regelmäßig 
zu kontrollieren und an das Management zu berichten. Zur 
Durchführung des BWI Compliance Management Systems in 
der BWI ist das Compliance Office eingesetzt.
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Weiterführende 
Informationen 
und Ansprech-
partner

6.



Weiterführende Informationen
• BWI Compliance Intranet Webseite

• Compliance Office

Ihre Ansprechpartner
• Ihre Führungskraft

• Compliance Office der BWI GmbH 
Silke Michel 
Tel: 02225/988 – 2181 
E-Mail: silke.michel@bwi.de 
compliance@bwi.de

• Ombudsmann der BWI GmbH

• Postanschrift:  
BWI GmbH  
Karl-Legien-Straße 188  
53117 Bonn
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