Textron Verhaltenskodex für Lieferanten und andere
Geschäftspartner
Textron (einschließlich seiner Geschäftsbereiche) erwartet von Lieferanten, Beratern,
Vertriebs- und Servicevertretern, Vertretern, Händlern und anderen Geschäftspartner
(nachfolgend als „Geschäftspartner“ bezeichnet), Geschäfte in Einklang mit den
höchsten ethischen Standards zu führen. Textrons Geschäftspartner dürfen Geschäfte
nicht auf eine Weise führen, die den Ruf von Textron schädigen könnte oder dazu
führen könnte, dass Textron gegen irgendein Gesetz oder irgendeine Vorschrift
verstößt.
Textron erwartet von seinen Geschäftspartnern, diesen Verhaltenskodex einzuhalten.
Weisen Sie bitte Ihre Mitarbeiter darauf hin.
Geschäftspartner müssen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Geschäfte in absolutem Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften
führen
jegliche Interessenskonflikte oder Situationen vermeiden, die den Anschein eines
potenziellen Interessenskonflikt bei ihren Geschäften mit Textron vermitteln
geheime und vertrauliche Informationen, die von Textron offengelegt werden,
sowie dingliches Eigentum oder persönliche Daten von Textron und seinen
Mitarbeitern und Kunden, die sich in ihrer Obhut oder in ihrem Besitz befinden,
schützen und dürfen solche Informationen nur für die Geschäftszwecke nutzen,
für die sie vorgesehen sind
genaue und vollständige Geschäftsakten führen
faire Arbeitspraktiken etablieren und wahren, einschließlich der Einhaltung von
Gesetzen, die Belästigung, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Menschenhandel
und Kinderarbeit oder Zwangsarbeit verbieten
für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter sorgen, die
frei ist von illegalen Drogen oder Substanzen, die auf dem Index stehen
die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen derer schützen, die von ihren
Aktivitäten betroffen sind, indem sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und
Richtlinien zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit einhalten
dürfen geschäftliche Geschenke weder schenken noch annehmen, es sei denn
sie sind von symbolischem Wert und vom Gesetz, den Vorschriften und den
Regeln und Normen im Unternehmen des Empfängers erlaubt, sowie niemals als
Bargeld (oder Bargeldähnliches wie z. B. als Kredit- oder Kundenkarte)

•

•

•

•
•
•

•
•

•

dürfen Kunden und anderen Personen nur dann Mahlzeiten und Unterhaltung
anbieten, wenn dies von den geltenden Gesetzen und Vorschriften erlaubt ist
und nur in dem gesetzlich erlaubten Umfang und auf eine angemessene und
übliche Weise sowie niemals auf eine verschwenderische oder unangemessene
Art und Weise
dürfen niemals Bestechungsgeld, Schmiergeld oder andere unangemessene
Zahlungen in Form von Geld oder anderen Wertsachen tätigen oder annehmen,
ebenso wenig Schmiergeldzahlungen, um eine Funktion oder Aktivität zu
beschleunigen, die rechtlich in der Macht des Geschäftspartners liegt (zum
Beispiel die Freigabe von Gütern, die beim Zoll an einem Hafen zurückgehalten
werden, die Ausstellung von Genehmigungen oder Lizenzen oder die
Bereitstellungen von Hilfsmitteln wie Elektrizität), auch an Orten, wo solche
Aktivitäten möglicherweise nicht gegen das lokale Gesetz verstoßen
ehrlich und integer und in Einklang mit allen geltenden Gesetzen und
Vorschriften handeln bei ihren Geschäften mit Regierungsbeamten eines
Landes, einschließlich mit Personal, das in Unternehmen angestellt ist, die von
der Regierung kontrolliert werden oder sich in staatlichem Besitz befinden
dürfen kein wettbewerbsfeindliches Verhalten an den Tag legen, z. B. in Form
von Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen und anderen illegalen
geheimen Absprachen bei ihren Geschäften
Textrons schriftliche Erlaubnis einholen, bevor sie Textrons Namen oder Logo für
Werbezwecke, Marketingmaterial oder andere Öffentlichkeitsarbeit benutzen
dürfen keine wesentlichen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten, offengelegten
Informationen, die sie im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen mit Textron
erhalten, als Basis für Wertpapiergeschäfte verwenden oder andere dazu
befähigen, unter Nutzung dieser Informationen mit Wertpapieren zu handeln
mit Textron kooperieren, indem sie Informationen und Zertifizierungen auf
Anfrage bereitstellen
angemessene Anstrengungen unternehmen, ihre Geschäftspartner dazu
anzuhalten, sich an diesen Verhaltenskodex zu halten, und sie müssen
gebührende Sorgfalt üben, um bei allen Geschäftsangelegenheiten Korruption zu
verhindern und aufzudecken
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, gesetzliche oder ethische Bedenken
vorzubringen, ohne Nachteile befürchten zu müssen

Falls ein Geschäftspartner mit Textron einen Vertrag abschließt, der zusätzliche oder
strengere Geschäftsbedingungen enthält, gelten solche Geschäftsbedingungen.
Falls Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex von Textron für Lieferanten und andere
Geschäftspartner haben oder einen vermuteten oder bekannten Verstoß melden
möchten, wenden Sie sich bitte an Textron unter 1-800-892-9871 (gebührenfrei in den
USA und in Kanada) oder 1-401-457-6006 oder unter www.reportlineweb.com/Textron.
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