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Unternehmensintegrität

Dieser Verhaltenskodex (der Kodex) 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 unser 
Ruf weltweit gestärkt wird. Sowohl von unseren Geschäftspartnern als auch von unseren 
Angestellten erwarten wir, dass sie ähnlich hohe ethische Standards an den Tag legen.

Der Kodex soll unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern dabei helfen, Situationen 
zu erkennen und zu vermeiden, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen bzw. bewährte 
Praktiken missachten. Die relevanten Gesetze weltweit zu verstehen ist nicht immer 
einfach, aber dieser Kodex, der die Strategien Halmas zu Bestechung und Anti-Korruption, 
Insidergeschäften, Interessenkonflikten, moderner Sklaverei und Whistleblowing umfasst, 
deckt die wichtigsten Bereiche ab. Der Kodex kann nicht jeden einzelnen Umstand 
behandeln: Falls Sie hier nicht genügend Orientierung im Umgang mit einer bestimmten 
Situation finden, sollten Sie sich an den zuständigen Halma-Manager (siehe Glossar auf 
Seite 7) wenden.

Die Einhaltung des Kodex ist nicht nur für Halma als Unternehmen von Bedeutung, 
sondern auch für jeden Mitarbeiter. Beispielsweise ist Bestechung illegal und führt zur 
Strafverfolgung des Unternehmens sowie Geldbußen und Reputationsverlust. Zudem 
könnten auch Strafen gegen einzelne Mitarbeiter verhängt werden, einschließlich 
Geldbußen und - in Extremfällen - sogar Haftstrafen.

Sollte Ihnen auffallen, dass ein Mitarbeiter oder Betrieb in illegale Geschäfte verwickelt ist 
oder gegen den Kodex verstößt, ist dies unverzüglich dem betreffenden Halma-Manager zu 
melden. Sollten Sie besorgt darüber sein, wie Ihre Beschwerde von Ihrem Halma-Manager 
behandelt werden könnte, befolgen Sie bitte die Whistleblowing-Richtlinie. Weitere 
Einzelheiten finden Sie ab Seite 26.

Die Einhaltung des Kodex ist innerhalb des gesamten Konzerns weltweit erforderlich. 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 
werde stets alles Erdenkliche tun, um Ihnen dabei zu helfen, das Richtige zu tun.

Mit freundlichen Grüßen

Andrew Williams
Vorstandsvorsitzender (CEO)
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Worum geht es?

Der Kodex legt die ethischen Normen dar, die die Aktivitäten 
von Halma und dessen Tochtergesellschaften, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern regeln sollen.

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

Warum benötigen wir das?

Es gibt drei Hauptgründe für den Kodex:

1. Auf ethische Fragen aufmerksam machen.

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

• Der Kodex unterstreicht die Hauptbereiche, in denen ethische 
Probleme auftreten, damit jeder weiß, wonach Ausschau zu 
halten ist.

2. Eine einheitliche Antwort auf ethische Fragen sicherstellen.

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

• Da Halma p.l.c. ein im Vereinigten Königreich ansässiges 
börsennotiertes Unternehmen ist, gelten für alle unsere Betriebe 
(und deren Mitarbeiter) nicht nur die Gesetzen der Länder, in 
denen sie tätig sind, sondern auch bestimmte britische Gesetze 
und Vorschriften – beispielsweise findet „Anti-Korruption und 
Korruption“ auf die weltweiten Aktivitäten aller im Vereinigten 
Königreich ansässigen oder vom Vereinigten Königreich aus 
geführten Unternehmen Anwendung.

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

3. In besonderen Situationen Handlungsempfehlungen geben.

• Die Gesetze und Verordnungen zu Ethik und Korruption 
weltweit sind vielfältig und komplex, und Unwissenheit schützt 
nicht vor Strafe.

• Die Erfüllung des Kodex bedeutet, dass die rechtliche 
Einhaltung sowie die Einhaltung bewährter Praktiken 
konsequent erreicht wird.
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Auf wen findet der Kodex Anwendung?

Er gilt für alle Betriebe im Besitz oder unter der Kontrolle von Halma 
sowie für deren Leiter und Angestellte.

Die Geschäftspartner von Halma sind auf den Kodex aufmerksam zu 
machen und sollten in ihrer Tätigkeit weitgehend ähnliche ethische 
Normen anwenden.

Wo findet er Anwendung?

Halma ist weltweit tätig und dieser Kodex findet auf die gesamte 
weltweite Tätigkeit 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 
zu zivil-oder strafrechtlichen Sanktionen gegen Halma, dessen 
Angestellte und Geschäftspartner führen. Außerdem kann Folgendes 
daraus resultieren:

• Internen Disziplinarmaßnahmen, die bis zur Entlassung reichen 
können.

• Sofortiger Kündigung von Verträgen mit einem 
Geschäftspartner.

Weitere Informationen oder Erläuterungen

Fragen zur Anwendung des Kodex, die nicht vor Ort beantwortet 
werden können, sind an das Halma-Unternehmenssekretariat zu 
richten. Telefon: +44 (0)1494 721111 oder E-Mail: cosec@halma.com.

mailto:cosec%40halma.com?subject=
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Unterstützende Informationen

Glossar

Innerhalb dieses Verhaltenskodex werden einige Begriffe verwendet, 
die die folgenden Bedeutungen haben:

Halma oder Konzern
Halma p.l.c. und eine oder alle seiner Tochtergesellschaften.

Zuständiger Halma-Manager
Manager, Geschäftsführer (Managing Director / MD), Vorsitzender 
(President), Bereichsleiter (Sector Chief Executive / SCE), 
Abteilungsleiter (Divisional Chief Executive / DCE), Halma- 
Unternehmenssekretär (Halma Company Secretary).

„Zuständiger Halma-Manager“ ist eine Sammelbezeichnung, die 
sich auf verschiedene Abteilungsleiter bei Halma bezieht. Halma- 
Mitarbeiter können Ihr Anliegen, auf die im Code Bezug genommen 
wird, bei ihrem zuständigen Halma-Manager vorbringen.

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.
• Gemeinschaftsunternehmen.
• Vertreter, Auftragnehmer und Berater in Abhängigkeit von ihren 

Vertragsbedingungen.

Zusätzliche Informationsquellen
Jeder Abschnitt des Kodex kann einen Verweis auf zusätzliche 
Informationsquellen haben. Für gewöhnlich handelt es sich dabei um 
Hinweise zu Halma-Richtlinien oder Verfahren, die den Kodex weiter 
vertiefen. Diese zusätzlichen Hinweise stehen im HalmaHub zur 
Verfügung.

Falls Sie keinen HalmaHub-Zugang haben, erhalten Sie die 
Dokumente in Kopie von Ihrer zuständigen Halma-Führungskraft.

https://halma.hivelearning.com/
https://halma.hivelearning.com/


Anti-Korruption 
und Korruption
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Kernfragen

Sie sollten stets die einer Handlung 
zugrunde liegenden Gründe 
berücksichtigen. Wenn Sie Zweifel 
hinsichtlich deren Rechtmäßigkeit 
oder Zweck haben, stellen Sie sich die 
folgenden beiden Fragen:

• Würde ich meine Meinung 
bereitwillig rechtfertigen, 
wenn die Details hierzu in 
einer überregionalen Zeitung 
erscheinen würden?

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

Lautet die Antwort auf eine der beiden 
Fragen „Nein“, bestehen ganz klar 
Bedenken, und Sie sollten sich zur 
Beratung an Ihren zuständigen Halma-
Manager wenden, bevor Sie fortfahren.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema mit 
Ihrem zuständigen Halma-
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Halma-Erläuterungen E02 (Übersicht 
über Bestechungsschutz und
Korruption) und E03 (Detaillierte
Orientierungshilfe zu Verzeichnissen), 
die im HalmaHub eingesehen werden 
können oder beim zuständigen 
Halma-Manager erhältlich sind.

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 Funktion oder 
Handlung einzuleiten oder zu honorieren.”

Es spielt keine Rolle, ob:

• die Person, die die Bestechung anbietet, von der 
unangemessenen Erfüllung profitiert.

• die Person, die die Bestechung annimmt, die unangemessene 
Handlung durchführt.

Richtlinien

Der Konzern, top-down vom Vorstand an die Mitarbeiter, hat 
eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Bestechungs- und 
Korruptionspraktiken bei all seinen geschäftlichen Transaktionen. 
Solche Praktiken sind niemals akzeptabel und werden nicht toleriert. 
Deshalb gilt:

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

gegenüber Halma durch Angebot oder Zahlung einer Bestechung 
zu beeinflussen.

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

Orientierungshilfe

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

• Leisten von Schmiergeldzahlungen (siehe Seite 10).
• Gewährung oder Erhalt unverhältnismäßiger Bewirtungen oder 

Geschenke (siehe Seite 12).
• Leisten unangemessener Spenden (siehe Seite 14).
• Leisten oder Bereitstellen politischer Zahlungen und 

Unterstützung (siehe Seite 15).
• Leisten von Zahlungen an Mittler, die nicht im Verhältnis zu den 

erbrachten Leistungen stehen (siehe Seite 17).

https://halma.hivelearning.com/
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Kernfragen

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

• Bin ich ausreichend informiert 
und weiß ich, wie ich den 
Forderungen widerstehen kann?

Wenn die Antwort nein ist, sollten 
Sie das mit der relevanten Halma-
Führungskraft besprechen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema 
mit Ihrem zuständigen Halma 
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Abschnitt Schmiergeldzahlungen der 
Erläuterung E03 (Detaillierte
Orientierungshilfe und Verzeichnisse 
zu Bestechungsschutz und 
Korruption), die im HalmaHub 
eingesehen werden können.

Schmiergeldzahlungen

Grundsätze

Schmiergeldzahlungen sind “kleine inoffizielle Zahlungen, die 
getätigt werden, um die Durchführung von Routineverfahren 
oder notwendigen Maßnahmen zu beschleunigen, auf die der 
Zahler bereits einen rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.” 
Diese sind in manchen Teilen der Welt üblich und im Rahmen 
der lokalen Gesetzgebung nicht illegal, aber es handelt sich um 
Bestechungsgelder, die nicht gezahlt werden dürfen.

Der Empfänger (für gewöhnlich ein Regierungsbeamter), der seine
offizielle Position ausnutzt, fordert die Zahlung typischerweise in Form
von Bargeld. Beispiele sind:

• Zahlungen zur Zollabwicklung von Gütern.
• Zahlungen, um die Einreise in ein Land bzw. die 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 verbesserten Dienstes, z.B. Express-Bearbeitung von Visa - 
vorausgesetzt, die Transaktion ist offen, transparent und von einem 
offiziellen Beleg gestützt.

Richtlinien

Schmiergeldzahlungen sind Bestechungsgelder und gemäß Anti-
Korruptionsrichtlinie des Konzerns nicht zulässig. Halma hat sich dazu 
verpflichtet, sowohl alleine als auch zusammen mit anderen daran zu 
arbeiten, diese zu beseitigen.

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.

https://halma.hivelearning.com/
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Orientierungshilfe

In manchen Ländern und Branchen sind diese Art von Zahlungen weit
verbreitet. Einfach zu sagen, dass ein Problem inakzeptabel ist, führt
noch nicht zu dessen Beseitigung. Vielmehr sind entschiedene
Maßnahmen von allen Betroffenen erforderlich.

Sie sollten jeder Forderung nach einer Schmiergeldzahlung
widerstehen, und Halma wird Ihre Handlungen voll unterstützen.

Wenden Sie z.B. folgende Techniken an:

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

• 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 Supervisor/Manager der 
Person, die die Forderung stellt.

• Bitte um Kontaktaufnahme mit Ihrem Unternehmen, um das 
Problem und den einzuschlagenden Weg 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 anschließend direkt Ihrem zuständigen Halma-Manager 
melden, der wiederum den Konzern informiert.

Alle selbst unter Nötigung getätigten Schmiergeldzahlungen sollten 
ordnungsgemäß in den Finanzaufzeichnungen und –berichten Ihres 
Unternehmens aufgezeichnet und analysiert werden.

Sie sollten außerdem alle Forderungen aufzeichnen, die erfolgreich 
abgewendet wurden, damit das Vorkommen dieser Forderungen 
überwacht und erfolgreiche Verteidigungsstrategien identifiziert 
werden können.

Schmiergeldzahlungen
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Kernfragen

Falls Sie Zweifel hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit, des Zwecks oder 
Wertes eines Geschenks oder einer 
Bewirtung haben, sollten Sie sich die 
folgenden vier Fragen stellen:

• 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 
eine Genehmigung benötige, 
bevor ich es anbieten (oder 
annehmen) kann?

Lautet die Antwort auf die Fragen 
„Ja“, sollten Sie sich zur Beratung an 
Ihren zuständigen Halma-Manager 
wenden, bevor Sie fortfahren.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema mit 
Ihrem zuständigen Halma- 
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Halma-Verfahrenshinweise E02 
(Übersicht über Bestechungsschutz 
und Korruption) und E03 (Detaillierte 
Orientierungshilfe zu Verzeichnissen) 
können im HalmaHub eingesehen 
werden bzw. sind beim zuständigen 
Halma-Manager erhältlich.

Entertainment, Geschenke und Werbeausgaben

Grundsätze

Geschenke und Entertainment sind zum Aufbau und der Pflege 
von Beziehungen zwischen Geschäftspartnern sinnvoll. 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 dann 
der Fall, wenn das Ausgabenniveau – verglichen mit dem Status des 
Empfängers bzw. den lokalen Handelsgewohnheiten - übertrieben 
und unangemessen ist.

Richtlinien

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

• Angemessene Geschenke, Bewirtungen und sonstige 
Werbeausgaben können sowohl angeboten als auch 
angenommen werden, solange sie:

• einen klaren Geschäftszweck haben.
• der Position des Empfängers entsprechen und mit den 

lokalen Handelsgewohnheiten übereinstimmen.
• nicht beabsichtigen, die Handlungen des Empfängers im 

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

Verhaltenskodex des Empfängers verstoßen.
• erkennbar sind, d.h. ordnungsgemäß genehmigt, erfasst 

und abgerechnet werden.

Orientierungshilfe

Es ist nicht falsch oder inakzeptabel, kleine Geschenke, angemessenes 
Entertainment und Bewirtungen anzubieten bzw. zu erhalten. Das 
Problem besteht vielmehr in der Beurteilung dessen, was angemessen 
ist und was nicht. Entscheidend sind dabei Zweck, Wert und 
Erkennbarkeit.

Zweck

• Jedes Geschenk bzw. 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 auf deren Angebot oder 
Annahme verzichtet werden. Deshalb ist es besser, das Angebot 
oder die Annahme von Geschenken oder Bewirtungen während 
Kernfragen von Verhandlungen zu vermeiden.

• Die Bewirtung muss an einen Geschäftszweck gebunden 
sein. Sowohl die Mitarbeiter des Geber- als auch die des 
Empfängerunternehmens sollten an der Veranstaltung 
teilnehmen. Andernfalls besteht kein Rahmen für eine 
Geschäftsbesprechung.

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

https://halma.hivelearning.com/
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Wert – angemessen oder überzogen?

• Geschenke dürfen nie in Form von Zahlungsmitteln oder 
Zahlungsmitteläquivalenten gemacht werden.

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

• Entertainment und Bewirtungen dürfen normalerweise 250 
GBP 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 
zuständigen Halma-Managers.

Erkennbarkeit

• Das Überschreiten der vorstehenden Grenzen für Geschenke 
und Bewirtungen, sei es als Geber oder Empfänger, bedarf der 
vorherigen Zustimmung Ihres zuständigen Halma-Managers. 
Dieser wird außerdem zur Eingabe der Details, einschließlich der 
Rechtfertigung des Gegenstands, in ein Register aufgefordert, 
das vom Personal des Konzerns überprüft wird. Ihr zuständiger 
Halma- Manager 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 Entertainment, 
die Sie anbieten, 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 des 
Anspruchs enthält.

Entertainment, Geschenke und Werbeausgaben
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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 rechtmäßige 
Wohltätigkeit 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 betreffenden Halma 
Manager zu wenden.

Besteht 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 
betreffenden Halma Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesen nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Halma Erläuterungen E02 (Übersicht 
über Bestechungsschutz und 
Korruption) und E03 (Detaillierte 
Orientierungshilfe zu Verzeichnissen), 
die im HalmaHub eingesehen werden 
können oder beim betreffenden 
Halma Manager erhältlich sind.

Wohltätige Spenden

Grundsätze

Die Unterstützung von Wohltätigkeiten ist eine gute und positive 
Sache, gehört jedoch nicht wirklich zum Aufgabenbereich Halmas. 
Anstatt Unternehmensentscheidungen über die Vorzüge von 
lohnenswerten Anlässen zu treffen, stellt Halma vielmehr sicher, dass 
seine Interessenvertreter die bestmöglichen Entlohnungen erhalten, 
damit sie ihre persönlichen Interessen individuell vertreten können.

Wohltätige Zahlungen können Probleme verursachen, wenn sie durch 
die finanzielle Unterstützung eines Dritten bei dessen bevorzugter 
Angelegenheit als eine Art Kanalisierung von Geldern gesehen werden.

Richtlinien

Der Konzern hat kein groß angelegtes wohltätiges Spendenprogramm, 
aber es besteht kein Verbot bezüglich lokaler, kleinerer Spenden von 
Halma-Unternehmen, vorausgesetzt, die Spenden:

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

• gehen an eine eingetragene Wohlfahrtseinrichtung oder an ein 
allgemein anerkanntes Äquivalent, deren Zweck einer breiten 
Bevölkerung und nicht nur ein paar Einzelpersonen zugute kommt.

• werden nicht in Erwartung einer Belohnung 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 gilt:

• Die Zahlung von Spenden für wohltätige Zwecke innerhalb des 
vorstehenden Rahmens bedarf der Unterzeichnung seitens Ihres 
zuständigen Halma-Managers.

• Spenden, die diese Kriterien nicht erfüllen, müssen vom 
zuständigen Halma-Manager unterzeichnet und in ein Register 
eingetragen werden, das vom Personal des Konzerns überprüft 
wird.

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

https://halma.hivelearning.com/
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Kernfragen

Bestehen Zweifel hinsichtlich einer 
geplanten Zahlung oder Beziehung, 
sollten Sie sich die folgenden Fragen 
stellen:

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

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

• 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 zuständigen 
Halma-Manager wenden, bevor Sie 
die Zahlung vornehmen oder sich auf 
die Geschäftsbeziehung einlassen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema mit 
Ihrem zuständigen Halma-
Manager.

Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesem nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink-
Whistleblowing-Hotline
(siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Verfahrenshinweise E02 und E03 
(Orientierungshilfe zu politischen 
Zahlungen und Beteiligung), können 
im HalmaHub eingesehen werden 
bzw. sind beim zuständigen Halma-
Manager erhältlich.

Grundsätze

Halma ist eine nicht-politische Organisation und dementsprechend 
ist die Unterstützung lokaler politischer Aktivitäten 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.

Amtsträger

Eine Person, die:

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

• eine öffentliche Funktion für oder im Auftrag eines Landes oder 
Gebiets oder für oder im Auftrag eines öffentlichen Trägers oder 
eines öffentlichen Unternehmens dieses Landes ausübt, oder

• ein Beamter oder Vertreter eines öffentlichen, internationalen 
Unternehmens wie z.B. der UN ist.

Richtlinien

Die Richtlinien Halmas sind geradlinig: Es besteht ein totals Verbot 
von politischen Zahlungen jeglicher Art durch oder im Namen des 
Konzerns. Eine politische Zahlung ist “ein Beitrag als Bar- oder
Sachleistung, der ein politisches Anliegen unterstützt”. Zu einem 
Beitrag zählen:

• Kredite, Bürgschaften, Geschenke, Abgaben und Abonnements, 
Gebühren oder Karten für Konferenzen, Abendessen oder andere 
Spendensammlungs-Veranstaltungen.

• Zahlung für Werbung in Veröffentlichungen, bei denen 
der Hauptzweck eher in der Spendensammlung als in der 
gewerblichen Absicht besteht.

• Zahlungen an Wohltätigkeitsorganisationen, Lobbyfirmen und 
andere Organisationen, die Geldmittel an politische Parteien 
oder Einzelpersonen weiterleiten.

• Die Dienstleistungserbringung zu einem anderen als dem vollen 
gewerblichen Preis und für Geschäftszwecke im guten Glauben 
für politische Parteien oder Einzelpersonen.

• Die Freistellung (bezahlt oder unbezahlt) von Mitarbeitern für 
politische Kampagnenarbeit, außer wenn dies vom Mitarbeiter 
infolge des lokalen politischen Systems im Land des Mitarbeiters 
gefordert wird. (Diese Freistellung ist von dem SCE des 
Mitarbeiters oder dem leitenden Manager, der den Betrieb in 
dem Land betreut, zu genehmigen).

Politische Zahlungen und Beteiligung

https://halma.hivelearning.com/
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Politische Zahlungen und Beteiligung

‘Politische Ursache’ schließt ein:

• Eine politische Partei (o.ä.).
• Parteien nahestehende Organisationen.
• An Parteien ausgerichtete Forschung und Lobbygruppen.
• Einzelne Politiker.
• Einzelne Kandidaten.
• Die Nutzung von Lobbyorganisationen zur Darstellung der 

Ansichten Halmas ist gestattet, vorausgesetzt sie sind 
unabhängig und die Beziehung wurde ordnungsgemäß vom CEO 
der Unternehmensgruppe genehmigt.

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

• Sie können als Einzelbürger an Ihren lokalen politischen Prozessen 
teilnehmen, dürfen Ihre Beschäftigung oder Ihr Unternehmen 
jedoch nicht mit einbeziehen.
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Kernfragen

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

• Wird der Geschäftspartner 
als “Verbundene Person” 
angesehen, d.h. als jemand, der 
im Auftrag von Halma handelt?

• Hat Due Diligence oder 
irgendetwas, das Sie kennen 
oder möglicherweise gehört 
haben, geschäftliche oder 
ethische Probleme mit dem 
Geschäftspartner erkennen 
lassen?

• Besteht ein formeller Vertrag, 
der die Beziehung definiert?

• Bezieht sich dieser Vertrag auf 
den Halma-Verhaltenskodex?

• Enthält der Vertrag unübliche 
Bedingungen in Bezug auf 
Vergütung oder Zahlung?

Wenn Ihre Antworten zu Bedenken 
führen, sollten Sie dies mit Ihrem 
zuständigen Halma-Manager 
besprechen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema 
mit Ihrem zuständigen Halma 
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Verfahrenshinweis E04 
(Geschäftsbeziehungen und Due 
Diligence), kann im HalmaHub 
eingesehen warden.

Grundsätze

Halma ist in viele Geschäftsbeziehungen involviert, angefangen bei 
solchen, die direkt zwischen den Kunden bzw. Lieferanten und Halma 
stattfinden bis hin zu jenen, wo ein Geschäftspartner im Auftrag 
von Halma tätig ist, wie z.B. Vertreter, Vertragsnehmer, Berater 
und sonstige Mittler – die Personen, die im Glossar als “Verbundene 
Personen” definiert werden. Halma könnte aufgrund der Aktionen 
dieser Geschäftspartner, insbesondere aufgrund der Verbundenen 
Personen, in Korruptionen verwickelt werden.

Richtlinien

Halma vertritt die Position, dass die Grundsätze von Ehrlichkeit und 
Offenheit, die bei Geschäften angewendet werden, auch von seinen 
Geschäftspartnern angenommen werden müssen, die sich über die in 
diesem Kodex dargelegte Stellung Halmas bewusst sein sollten.

Geschäftspartner dürfen niemals gebeten oder autorisiert werden, 
etwas im Auftrag von Halma zu tun, das diesem Kodex widerspricht.

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 Kodex beziehen.

Orientierungshilfe

Vor Eintritt in eine Beziehung ist es sinnvoll, etwas über die 
involvierten Betriebe 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.

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.

Geschäftsbeziehungen

https://halma.hivelearning.com/
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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 zuständigen Halma-Manager
besprechen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema mit 
Ihrem zuständigen Halma- 
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Verschiedene Halma-
Verfahrenshinweise stehen im 
HalmaHub zur Verfügung.

Genauigkeit von Erfassung und Meldung

Grundsätze

Die finanzielle und sonstige Erfassung 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 Vorstellung von 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.

Richtlinien

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 die Einhaltung 
erreicht 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 des Zugebens
beträchtlich sein können, sind die aus der Aufdeckung einer
Vertuschung entstehenden Konsequenzen zwingend 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 erfolgt. 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 leitende Geschäftsführer und Finanzdirektor
aufgefordert, jährlich zu zertifizieren, dass seine Geschäfte
ordnungsgemäßen Kontrollen unterzogen werden.

https://halma.hivelearning.com/


Insidergeschäfte und 
kursempfindliche 
Informationen



20UNTERNEHMENSINTEGRITÄT: DER HALMA VERHALTENSKODEX (2020)

Kernfragen

Die folgenden Fragen sind wichtig 
in Bezug auf kursempfindliche 
Informationen:

• Weiß ich etwas über Halma, 
das den Aktienkurs von Halma 
p.l.c. beeinflussen könnte?

• Weiß ich etwas über einen 
Geschäftspartner, das den 
Wert der Halma p.l.c. Aktie 
beeinflussen könnte?

Lautet die Antwort auf eine der 
Fragen „Ja“, sollten Sie dies mit dem 
Halma Unternehmenssekretariat, 
dem Finanzdirektor des Halma 
Konzerns oder dem Konzern-CEO 
besprechen, bevor Sie Maßnahmen 
ergreifen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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 SCE oder dem Halma 
Unternehmenssekretariat.

Falls Sie das Gefühl haben, mit 
diesen nicht sprechen zu können, 
kontaktieren Sie die Expolink-
Whistleblowing-Hotline
(siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Verfahrenshinweis A12 
(Insiderinformationen und 
Handelsbeschränkungen in Bezug 
auf Halma-Aktien) ist im HalmaHub 
erhältlich.

Grundsätze

Der Aktienkurs eines börsennotierten Unternehmens wie Halma p.l.c. ist 
von einer Reihe von Faktoren abhängig, die üblicherweise mit der Finanz- 
und Geschäftsentwicklung verbunden sind. Es kommt vor, dass manche 
Mitarbeiter Informationen zur Performance erlangen, die im Markt 
noch nicht bekanntgegeben 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.

Richtlinien

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).

Orientierungshilfe

Die Direktoren, bestimmte leitende Angestellte und Mitarbeiter 
von Halma (zusammen mit den mit ihnen verbundenen Personen) 
weltweit sind durch die Anforderungen im UK Listing Authorities Code 
of Dealing (der Modellcode) unter der Markt-Missbrauchsvorschrift 
(MAR) und sonstiger Gesetzgebung zu Insider-Geschäften und 
Marktmissbrauch in ihrer Freiheit eingeschränkt, mit den Aktien von 
Halma p.l.c. zu handeln.

Halma bietet eine interne Orientierungshilfe für seine Insider 
zu ‘Insiderinformationen und Handelsbeschränkungen’. Der 
Verfahrenshinweis A12 erläutert die Details zu diesen Beschränkungen 
und das Genehmigungsverfahren, das von den Direktoren und 
leitenden Angestellten 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-Unternehmenssekretariat melden, da 
möglicherweise die Notwendigkeit besteht, eine Bekanntgabe im 
Markt vorzunehmen.

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 zu Ihrem persönlichen 
Vorteil nutzen.

https://halma.hivelearning.com/
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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 zuständigen Halma-Manager 
besprechen.

Besteht die Besorgnis

• Besprechen Sie dies mit Ihrem 
zuständigen HalmaManager.

• Falls Sie das Gefühl haben, 
mit diesem nicht sprechen 
zu können, kontaktieren Sie 
die Expolink-Whistleblowing-
Hotline (siehe Seite 29).

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 Funktion bei Halma oder den Aktivitäten 
bzw. Interessen des Konzerns geraten können.

Interessenkonflikte sollten, wenn möglich, vermieden werden. Ist dies 
nicht möglich, müssen sie gemeldet und bearbeitet werden.

Richtlinien

Halma erkennt an, dass Mitarbeiter ein Recht darauf haben, an
rechtmäßigen Finanz-, Geschäfts- und sonstigen Aktivitäten 
außerhalb ihrer Funktion im Konzern teilzunehmen. Sollten 
diese Aktivitäten allerdings Auswirkungen auf deren Fähigkeit 
haben, ihre Funktion 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 offengelegt 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, wenn Sie diese fortsetzen 
wollen.

• Sie sollten die Genehmigung Ihres MDs oder SCEs einholen, 
bevor Sie eine Stelle als Officer oder Direktor eines anderen 
Unternehmens (selbst die eines nicht-leitenden Direktors) 
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 in börsennotierten Unternehmen).

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

• Offene und freundliche Beziehungen zwischen Kollegen helfen 
bei der Schaffung eines guten Arbeitsumfeldes. Allerdings können 
einzelne Beziehungen, die zu eng werden, zur Wahrnehmung 
fehlender Objektivität oder Bevorzugung führen, insbesondere 
wenn eine direkte Meldebeziehung vorhanden ist. Daher sollte 
dies am besten vermieden werden.

• Sie sollten persönliche Beziehungen vermeiden, die zu einem 
Konflikt mit Ihrer Funktion 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 Folgendes entscheidend:

• Erkennen, dass ein Konflikt besteht.
• Diesen Konflikt Ihrem zuständigen Halma-Manager melden.
• Sich von allen Entscheidungsfindungsprozessen zurückzuziehen, 

die vom Konflikt betroffen sind.



Moderne Sklaverei 
und Menschenhandel
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Kernfragen

Die folgenden Fragen sind in Bezug 
auf MSA wichtig:

• Habe ich Bedenken bezüglich 
der Bezugsquelle der Produkte 
oder Arbeitskräfte unserer 
Lieferanten?

• Habe ich etwas gesehen oder 
gehört, das in mir den Verdacht 
auslöst, dass in der Lieferkette 
Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Zwangsarbeit oder 
Menschenhandel stattfindet?

Falls die Antwort zu einer dieser 
Fragen „Ja“ ist, sollten Sie den 
Punkt mit dem zuständigen Halma-
Manager besprechen.

Wenn Sie Bedenken
haben:

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

• Besprechen Sie das Thema 
mit dem zuständigen Halma-
Manager.

• Falls Sie das Gefühl haben, dass 
Sie nicht mit diesem sprechen 
können, kontaktieren Sie die 
Expolink-Whistleblowing- 
Hotline (siehe Seite 29).

Zusätzliche
Informationsquellen

Verfahrenshinweis E14 (Gesetz 
zur modernen Sklaverei) ist 
im HalmaHub oder bei Ihrem 
zuständigen Halma-Manager zur 
Verfügung.

Grundsätze

Die Menschenrechts- und Arbeitsbedingungsrichtlinie von Halma 
unterstützt die Kernanforderungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und die IAO-Erklärung über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, einschließlich der 
Konventionen zu Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Nichtdiskriminierung, 
Versammlungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen. 
Halma duldet keine Praktiken, die diesen internationalen Standards 
zuwiderhandeln.

Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangsarbeit und Menschenhandel 
(“Moderne Sklaverei”) ist ein weltweit zunehmendes Problem und 
illegal.

Das moderne Skalvereigesetz von 2015 in Großbritannien (UK Modern 
Slavery Act 2015, ‘MSA’) wurde eingeführt, um moderne Sklaverei 
durch mehr Transparenz und Bewusstsein zu bekämpfen und zu 
verhindern, indem große Firmen aufgefordert wurden, Maßnahmen 
gegen moderne Sklaverei zu ergreifen.

Das MSA verlangt von Unternehmen, eine jährliche Erklärung zu 
Sklaverei und Menschenhandel zu veröffentlichen, wenn ihr Umsatz 
über £36 Millionen liegt, sie Geschäfte in Großbritannien machen 
und Waren oder Dienstleistungen liefern. In dieser Erkärung erläutern 
die zu Halma gehörenden Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, 
die ergriffenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Sklaverei und 
Menschenhandel in unseren Lieferketten nicht stattfindet.

Richtlinien

Halma unterstützt die im MSA festgelegten Bestimmungen.

Halma pflegt eine Kultur der Offenheit, Integrität und Verantwortung. 
Wir fordern von unseren Mitarbeitern, sich fair im Umgang mit 
anderen Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern und Geschäftspartnern zu 
verhalten.

Halma plc veröffentlicht jedes Jahr Ende September einen 
Konzernbericht auf seiner Webseite, in dem die Maßnahmen 
aufgeführt werden, die von Halma und seine Niederlassungen, von 
den vom MSA betroffenen Niederlassungen, während des Jahres 
ergriffen wurden.

Orientierungshilfe

Der Halma-Verfahrenshinweis E14 legt Einzelheiten der Halma- 
Richtlinie als Reaktion auf den MSA dar.

Ein Compliance-Schulungsprogramm für alle wichtigen Mitarbeiter 
zum MSA ist in allen Unternehmen eingeführt worden.

https://halma.hivelearning.com/


Whistleblowing 
(Hinweisgebung)
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Zusätzliche 
Informationsquellen

Der Verfahrenshinweis E07 
(Whistleblowing-Richtlinie) ist auf 
dem HalmaHub verfügbar.

Grundsätze

Von allen Halma Mitarbeitern und Geschäftspartnern wird die 
Einhaltung höchster Integritätsstandards erwartet. Erfährt jemand 
von einem ernsthaften Fehlverhalten in einem Konzernunternehmen 
obliegt es dessen Verantwortung, beim Beenden dieses Verhaltens zu 
helfen. 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 einer Einzelperson 

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

der vorstehenden Punkte.

Richtlinien

Halma glaubt, dass der korrekte Ansatz darin besteht, das 
Unternehmensmanagement zu informieren, wenn Fehlverhalten 
auftritt, damit eine entsprechende Untersuchung vor Ort 
durchgeführt werden kann.

Haben Sie allerdings einen ernstzunehmenden Grund, diese 
Angelegenheit nicht vor Ort anzusprechen oder wenn Sie glauben, 
die Antwort vor Ort 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 niemand, 
der sich in gutem Glauben mitteilt, 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.

Anleitung

Was ist die Whistleblowing-Hotline?
Dahinter steht ein unabhängiger Service von NAVEX Global, dem 
weltweit führenden Anbieter von Whistleblowing-Hotline-Diensten. 
Dieser Service gewährleistet eine schnelle Bearbeitung und den 
vertraulichen Umgang mit Ihrem Anliegen.

Wie kontaktiere ich die Hotline? 
NAVEX bietet lokale gebührenfreie Telefonnummern für die meisten 
Länder. Für Länder in denen gebührenfreie Telefonnummern 
nicht zulässig sind, bietet NAVEX eine Reverse-Charge-Nummer 
(R-Gespräch). Hotline ist das ganze Jahr rund um die Uhr erreichbar. 
Sie können Ihr Anliegen auch über das Internet unter www.halma.
ethicspoint.com oder durch Klicken auf den Link auf der Halma-
Website melden. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 29.

https://halma.hivelearning.com/
http://www.halma.ethicspoint.com
http://www.halma.ethicspoint.com
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Was passiert, wenn ich anrufe? 
Sie sprechen mit einem speziell ausgebildeten Mitarbeiter von NAVEX 
Global. Sie tragen Ihr Anliegen vor und der Mitarbeiter erstellt einen 
Bericht. Der Anruf wird nicht aufgezeichnet. NAVEX sendet dann diesen 
Bericht gesichert an Halma, wo er einem Ermittler zugewiesen wird.

Muss ich mich ausweisen? 
Nein, müssen Sie nicht. Sie können Ihr Anliegen anonym vorbringen, 
sofern das den Gesetzen des Landes, in dem Sie arbeiten, entspricht. 
Allerdings befürwortet Halma es, wenn Sie sich ausweisen 
würden. Dies erleichtert die Untersuchung des Anliegens und die 
Rückmeldung.

Wird mein Anruf vertraulich behandelt? 
NAVEX Global zeichnet keine Anrufe auf und fragt Sie, ob Sie anonym 
bleiben möchten. Halma plc wird den Bericht und das Telefonat, 
soweit möglich, vertraulich behandeln. Sie sollten sich jedoch darüber 
im Klaren sein, dass zur Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Untersuchung möglicherweise einige Informationen offengelegt 
werden müssen. 

Werde ich dafür bestraft, dass ich ein Anliegen vorbringe? 
Wenn Sie in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen, werden Sie 
nicht bestraft, auch wenn sich herausstellt, dass es unzutreffend ist. 
Wenn Sie jedoch ohne triftigen Grund oder in böswilliger Absicht ein 
unwahres Anliegen vorbringen, kann dies zu Disziplinarmaßnahmen 
führen. 

Wie erhalte ich Feedback zu meinem Anliegen? 
Wenn Sie über die Hotline etwas melden, wird Sie ein Mitarbeiter 
von NAVEX Global fragen, ob Sie Feedback erhalten möchten. 
In diesem Fall erhalten Sie eine Referenznummer und werden 
aufgefordert, ein Passwort für Ihren Bericht zu erstellen. Wenn Sie 
etwas über das Internet melden, wird die Referenznummer auf der 
Übermittlungsseite angezeigt. Hier können Sie ein Passwort erstellen 
mit dem Sie überprüfen können, ob Feedback erteilt wurde. 

Die ersten Antworten von Halma erfolgen frühestens nach 5 bis 6 
Tagen, damit genügend Zeit vorhanden ist, um Ihren Bericht einem 
Ermittler zuzuweisen.  
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Kontaktdaten

Halma Company Sekretariat     Tel: +44 (0)1494 721111 
        Email: cosec@halma.com 

        www.halma.com

Link zur Meldung über das Internet:    www.halma.ethicspoint.com

Land: Telefonnummer:
Australien 1800 861 773

Österreich 0800 291354

Belgien 0800 74 649

Brasilien 0800 724 8366

Kanada (844) 951-1996

China 400 120 4137

Tschechische Republik 800 142 966

Frankreich 0 800 90 74 84

Deutschland 0800 1833290

Indien 000 800 0501 405

Italien 800-729-256

Japan 0800-222-0394

Niederlande 0800 0235036

Neuseeland 0800 753 239

Singapur 800 492 2294

Spanien 900 999 368

Schweiz 0800 896 814

Vereinigte Arabische Emirate 800 0320802

Vereinigtes Königreich (einschließlich NI) 0800 048 8497

Vereinigte Staaten (844) 951-1996

Tunesien (503) 726-2363

Telefonleitung für R-Gespräche:

1. Kontaktieren Sie von einer externen Leitung Ihre örtliche Vermittlung.
2. Verlangen Sie ein Reverse-Charge- oder R-Gespräch in die Vereinigten Staaten unter 
 der oben angegebenen Nummer.
3. Alle R-Gespräche werden vom NAVEX-Contact Center mithilfe einer automatisierten 
 englischen Nachricht angenommen.

Ein Anruf vom Mobiltelefon ist nicht kostenlos, die Gebühren variieren je nach Anbieter. 

QR-Code für Mobilgeräte:

mailto:cosec%40halma.com?subject=
http://www.halma.com
http://www.halma.ethicspoint.com
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Halma-Verhaltenskodex

Ich bestätige, eine Kopie des Halma-Verhaltenskodexes (2018) erhalten 
und gelesen zu haben.

Ich verstehe die Wichtigkeit des Kodexes, um die Verpflichtung Halmas 
zu ethischer Geschäftstätigkeit zu kommunizieren, und stimme der 
Einhaltung der Anforderungen dieses Kodexes zu jedem Zeitpunkt zu.

Name

Unternehmen

Position

Unterschrift

Datum

Bestätigungsformular für den 
Verhaltenskodex
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Misbourne Court
Rectory Way
Amersham
Bucks HP7 0DE

Tel  +44 (0)1494 721111
Web  www.halma.com
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