
Ethik
Die Macht einer rechtschaffenen 

Geschäftsführung

Ethikführer



„Durch das Verständnis der in diesem 
Ethikführer enthaltenen Informatio-
nen sowie deren Anwendung, wann 
immer dies erforderlich sein sollte, 
treffen Sie eine bewusste Entschei-
dung, unser langjähriges Erbe der  
Integrität zu schützen und einen  
konkreten Beitrag zu unserem  
zukünftigen Erfolg zu leisten.“

Entscheidung 
für den Erfolg
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An alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter:

Die besten globalen Unternehmen sind entscheidungsfreudig. Mit einer klaren 
Vorstellung ihrer Vision und Mission setzen sie sich ehrgeizige Ziele und strengen 
sich an, diese zu erreichen. Erfolg wird bewusst erarbeitet. 

Auf genau diese Art und Weise hat Eaton eine globale Reputation für Integrität 
aufgebaut, bei der Ethik oberste Priorität hat. Wir nähren die richtigen Werte und 
machen deutlich, was wir unter Handeln mit Integrität und rechtschaffener 
Geschäftsführung verstehen. 

Dies hat dazu geführt, dass sich Eatons Reputation als äußerst ethisches 
Unternehmen zu einem starken Unterscheidungsmerkmal entwickelt hat. Durch 
fortwährende Erfüllung der hohen Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, 
schützen wir einen wichtigen Teil dessen, was uns in den Augen von Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern einzigartig erfolgreich macht. 

Eaton engagiert sich dafür, sicherzustellen, dass Ihnen sämtliche Informationen, 
Richtlinien und Instrumente zur Verfügung stehen, die Sie benötigen, um die 
arbeitsplatzbezogenen ethischen Normvorgaben Eatons zu verstehen und 
aufrecht zu erhalten, selbst wenn diese Entscheidung manchmal in Anbetracht 
lokaler Praktiken oder Umstände unklar erscheinen mag. Dieser Ethikführer stellt 
eine wichtige Komponente dieses Committments dar. Er enthält konkrete 
Beispiele sowie klare, praktische Richtlinien und definiert und unterstützt unsere 
Normen für ethisches Verhalten im täglichen Geschäft mit Kollegen und externen 
Stakeholdern.

Bei Eaton sehen wir die Art und Weise, wie wir unsere Ergebnisse erzielen, als 
bedeutendes Maß unseres Erfolgs an. Eine rechtschaffene Geschäftsführung 
bildet den Kern der Marke Eaton und eine tragende Säule für die Art und Weise, 
wie wir unsere Reputation im Markt aufbauen. Durch das Verständnis der in 
diesem Ethikführer enthaltenen Informationen sowie deren Anwendung, wann 
immer dies erforderlich sein sollte, treffen Sie eine bewusste Entscheidung, 
unser langjähriges Erbe der Integrität zu schützen und einen konkreten Beitrag zu 
unserem zukünftigen Erfolg zu leisten.

Craig Arnold 
Chairman und CEO
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Wir verstehen, dass unsere Fähigkeit zur Erreichung 
unserer Leistungsziele davon abhängt, dass sich jeder 
Einzelne von uns für die Kernwerte von Eaton einsetzt.

Eaton-Werte

Kundenorientierung — Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt  
all unseres Handelns.

Mitarbeiter — Wir sehen unsere Mitarbeiter als unsere wertvollste Ressource.

Vertrauen — Wir vertrauen auf die  Verlässlichkeit anderer,  
sich richtig zu verhalten.

Respekt — Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt und Rücksicht.

Würde — Wir respektieren den Stolz und das Selbstwertgefühl anderer.

Integrität — Wir sind ehrlich und ethisch.
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Gesundheit und Sicherheit
Wir engagieren uns für das Wohl all 
unserer Mitarbeiter.

Excellence
Wir strengen uns an, die Besten zu sein.

Verantwortlichkeit
Wir kommen unseren  
Verpflichtungen nach.

Einbeziehung des Einzelnen
Wir schätzen individuelle 
Unterschiede.

Kommunikation
Wir kommunizieren offen und ehrlich.

Wir sind davon überzeugt, dass wir „Excellence durch 
Mitarbeiter“ erzielen, indem wir ein auf herausragen-
de Leistungen ausgerichtetes Arbeitsumfeld schaffen 
und wahren. Wir fördern Höchstleistungen über die 
Anwendung der Eaton Philosophy, die unsere zentra-
len Werte in Form von  Verantwortung gegenüber 
dem Einzelnen, dem Unternehmen, unseren Kunden 
und anderen Stakeholdern gegenüber ausdrückt.

Vergütung
Wir bieten wettbewerbsgerechte 
Vergütung und Sozialleistungen.

Lernen
Wir lernen, wachsen und verändern 
uns kontinuierlich.

Innovation
Wir schätzen neue Ideen.

Engagement
Wir engagieren uns für unsere Arbeit 
und die Zukunft von Eaton.

Umwelt und Kommunen
Wir bemühen uns, die Umwelt und 
unsere Kommunen zu verbessern.
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Die Eaton Corporation verlangt von allen Direktoren, 
leitenden Angestellten und Mitarbeitern von Eaton, 
ihren Tochtergesellschaften und verbundenen 
Unternehmen („Eaton“), bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten die hier aufgeführten grundsätzlichen 
Prinzipien eines ethischen Verhaltens zu befolgen.

Ethik-Kodex
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 1.  Einhaltung der Gesetze — Wir respektieren die Gesetze, Vorschriften 
und Bestimmungen, die sich auf unsere Geschäftstätigkeit in der ganzen 
Welt beziehen, und halten diese ein.

 2.  Integrität bei der Zusammenstellung und Bekanntgabe 
unserer Finanzergebnisse — Wir sorgen für genaue und vollständige 
finanzielle und andere Geschäftsaufzeichnungen und geben vollständige, 
faire, genaue, zeitgerechte und verständliche Finanzergebnisse sowie 
sonstige wesentliche Informationen bekannt. Wir haben ein System interner 
Kontrollen entwickelt, das darauf ausgelegt ist, die Integrität unserer 
Aufzeichnungen und Daten zu wahren.

 3.  Achtung der Menschenrechte — Wir achten die Menschenrechte 
und verlangen das Gleiche von unseren Zulieferern.

 4.  Bereitstellung von Qualität — Wir verpflichten uns darauf, 
qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und erstklassige 
Dienstleistungen zu erbringen.

 5.  Ethische Wettbewerbsführung — Wir verschaffen uns durch 
erstklassige Leistung Wettbewerbsvorteile. Wir beteiligen uns nicht an 
unethischen bzw. illegalen Handelspraktiken.

 6.  Respektierung von Vielfalt und fairen Beschäftigungs-
praktiken — Wir respektieren die kulturelle Vielfalt unserer Belegschaft, 
indem wir Praktiken anwenden, die allen Mitarbeitern die gleichen 
Aufstiegschancen und eine faire Behandlung auf der Basis ihrer Leistung 
bieten. Wir dulden weder Mobbing noch Diskriminierung am Arbeitsplatz.

 7.  Vermeidung von Interessenkonflikten — Wir vermeiden 
Beziehungen oder Verhaltensweisen, die unsere Urteilsfähigkeit 
beeinträchtigen oder zu offensichtlichen Konflikten zwischen unseren 
persönlichen Interessen und unserer Loyalität gegenüber Eaton führen 
könnten. Wir nutzen unsere Position bei Eaton nicht dazu, ungerechtfertigte 
Vorteile für andere oder für uns zu erlangen. Wir üben keine Tätigkeiten aus 
und gehen keine Beziehungen ein, die mit Eaton in Konkurrenz stehen.

 8.  Schutz von Vermögenswerten und Informationen — Wir 
nutzen Eatons Eigentum, Informationen und Chancen für Eatons 
Geschäftstätigkeit und nicht für unbefugte Zwecke. Wir wahren jederzeit die 
Vertraulichkeit der Informationen und Mitarbeiterdaten, die uns Eaton oder 
andere anvertraut haben.

 9.  Handeln mit Integrität — Wir bieten keine Bestechungsgelder, 
Rückvergütungen oder unangemessenen Geschenke oder Bewirtungen an 
und nehmen diese auch nicht an. Unsere Geschäftspraktiken stehen im 
Einklang mit unserer Ethik und unseren Werten.

10.  Verkäufe an Regierungen — Wir halten uns an die speziellen 
Gesetze, Vorschriften und Regeln, die für Regierungsverträge und 
Beziehungen zu Regierungsangestellten gelten.

11.  Politische Zuwendungen — Wir vergeben im Namen von Eaton keine 
Spenden oder machen Zuwendungen an politische Kandidaten oder 
Parteien, auch wenn diese rechtens sind.

12.  Umwelt, Gesundheit und Sicherheit — Wir verpflichten uns 
darauf, bei der Wahrung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter 
und dem Schutz der Umwelt eine global führende Rolle zu übernehmen.
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Meldung von Bedenken und Verstößen — Vorbehaltlich lokaler 
Gesetze darf jede Person dem Ethics and Compliance Office ethische Bedenken 
sowie potenzielle oder tatsächliche Rechtsverletzungen offen oder anonym 
melden. Dies schließt Angelegenheiten in den Bereichen Rechnungslegung, 
Finanzen, Steuern oder Korruptionsbekämpfung mit ein. Es wird absolute 
Vertraulichkeit gewahrt, soweit dies eine angemessene Untersuchung der 
Angelegenheit erlaubt.

Diese Meldungen können gemäß den nachfolgenden Angaben per Post, per 
E-Mail oder telefonisch erfolgen:

• Per Post — Wenden Sie sich auf dem Postweg an:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio 44114, USA

• Per E-Mail — Senden Sie eine E-Mail an Ethics@eaton.com, oder verwenden 
Sie die Web-Formulare, die sich auf der Global Ethics-Website befinden, und 
auf die Sie über JOE (das Intranet Eatons) oder über die externe Website 
Eatons zugreifen können.

• Per Telefon — Wenden Sie sich an die Hotline für Ethik und finanzielle 
Integrität, indem Sie in den USA oder in Kanada die Rufnummer 800.433.2774 
wählen. Wählen Sie in allen anderen Ländern bitte die auf Ihrem lokalen 
Ethikposter oder auf der Global Ethics-Website in JOE aufgeführte Nummer. 
Die Hotline ist gebührenfrei, und mehrsprachige Ansprechpartner sind rund 
um die Uhr, an sieben Tagen der Woche für Sie da.

• Mehrsprachige Unterstützung — Wenn Sie wünschen, können Sie Ihre 
Bedenken in Ihrer Muttersprache an eine der oben aufgeführten Adressen 
senden. Wir lassen Ihren Brief oder Ihre E-Mail dann übersetzen.

Eaton wird keinerlei Vergeltung gegen Mitarbeiter billigen, die ein ethisches, 
rechtliches oder finanzielles Problem melden, noch Mitarbeiter maßregeln, die in 
gutem Glauben eine Meldung machen.
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Persönliche Verantwortung 
Jeder Direktor, leitende Angestellte und Mitarbeiter hat die persönliche 
Verantwortung, die im Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätze zu lesen, zu kennen 
und sich an diese zu halten. Vorbehaltlich lokaler Gesetze stellt die Einhaltung 
dieser Grundsätze einen Teil der Beschäftigungsbedingungen dar. Verstöße 
werden mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung geahndet.

Der Vorstand wird die bei einem Verstoß gegen den Ethik-Kodex zu 
unternehmenden Schritte bestimmen oder geeignetes Führungspersonal mit 
dieser Aufgabe betrauen. Diese Maßnahmen sollen geeignet sein, um einem 
Fehlverhalten vorzubeugen und die Verantwortlichkeit für die Einhaltung des 
Ethik-Kodex zu fördern.

Vorbehaltlich lokaler Gesetze hat jeder Direktor, leitende Angestellte und 
Mitarbeiter die Pflicht, Eaton auf Handlungen aufmerksam zu machen, die nach 
seinem Urteil gegen diese Grundsätze verstoßen. Meldungen können an einen 
Vorgesetzten oder ein anderes Mitglied der Geschäftsleitung oder gemäß den 
obigen Angaben an das Ethics and Compliance Office gemacht werden.  
Mögliche Verstöße können ebenfalls an die Vorsitzenden des Audit Committee 
(Prüfungsausschuss) oder des Governance Committee (Governance-Ausschuss) 
des Vorstands oder direkt an den gesamten Vorstand gemeldet werden. Richten 
Sie diese auf dem Postweg an die Adresse des Vice President, Ethics and 
Compliance, der entsprechende Meldungen weiterleitet.
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Einleitung

Dieser Ethikführer verfolgt den Zweck, allen Eaton-
Mitarbeitern weltweit zu helfen, den Ethik-Kodex zu 
kennen und ihn bei der Ausführung ihrer täglichen 
Arbeit einzuhalten. Er hat nicht das Ziel, sämtliche 
ethischen Fragen zu behandeln. Vielmehr bietet er 
allgemeine Richtlinien für das Treffen ethischer 
Geschäftsentscheidungen und hilft Ihnen, Zugang zu 
weiterführender Unterstützung zu erlangen. Wenden 
Sie sich für den vollständigen Text der 
Unternehmensrichtlinien, auf die in diesem 
Ethikführer Bezug genommen wird, an Ihren 
Vorgesetzten oder sehen Sie in JOE, dem Intranet 
Eatons, nach.



Wer muss den Ethik-Kodex einhalten?
Eaton-Mitarbeiter weltweit
Jeder Direktor, leitende Angestellte und Mitarbeiter (in diesem Ethikführer generell 
„Mitarbeiter“ genannt) hat die persönliche Verantwortung, die im Ethik-Kodex 
enthaltenen Grundsätze zu lesen, zu kennen und sich an sie zu halten.

Tochtergesellschaften, 
verbundene Unternehmen 
und andere Gesellschaften
Tochtergesellschaften, verbundene  
Unternehmen und andere 
Gesellschaften, an denen Eaton eine 
Mehrheitsbeteiligung hält, müssen 
sich an den Ethik-Kodex halten. Jedes 
Joint Venture, an dem Eaton mit mehr 
als 50 Prozent beteiligt ist, muss 
beispielsweise eine Einhaltung des 
Ethik-Kodex gewährleisten. 
Unternehmen, an denen Eaton zu 10 
Prozent oder mehr, jedoch nicht 
mehrheitlich beteiligt ist, werden 
nachdrücklich gebeten, den Ethik-
Kodex oder einen ähnlichen 
Verhaltenskodex zu befolgen.

Dritte
Eatons Ethik-Kodex gilt gegebenenfalls 
gleichermaßen für Einzelpersonen oder 
Dritte, die beauftragt sind, Leistungen 
im Namen von oder für Eaton zu 
erbringen oder bei der Erbringung 
dieser Leistungen mitzuhelfen. Hierzu 
zählen alle Beschäftigten mit 
Zeitvertrag, wie z. B. unabhängige 
Auftragnehmer, Unternehmensberater, 
Dienstleister und Leiharbeitskräfte.

Wir verlangen von unseren Lieferanten 
die Einhaltung des Eaton-
Verhaltenskodex für Lieferanten. 

Wir erlauben es Dritten nicht, in 
unserem Namen Handlungen 
durchzuführen, die uns selbst 
untersagt sind.

 Frage

F: Was ist, wenn einige meiner 
persönlichen Überzeugungen 
nicht mit den ethischen 
Grundsätzen Eatons im 
Einklang stehen?

A: Eaton hat nicht die Absicht, Ihre 
persönlichen Überzeugungen zu 
ändern. Wir erwarten jedoch, 
dass Sie in Ihrem Handeln die 
ethischen Grundsätze Eatons 
befolgen, wenn Sie im Namen 
Eatons geschäftlich tätig sind. 
Sollten Sie Fragen dazu haben, 
ob Sie diese Erwartungen 
erfüllen können, wenden Sie sich 
diesbezüglich bitte an Ihren 
Vorgesetzten oder das Ethics and 
Compliance Office.

13
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1Einhaltung der Gesetze

Wir respektieren die Gesetze, Vorschriften und 
Bestimmungen, die sich auf unsere Geschäftstätigkeit 
in der ganzen Welt beziehen, und halten diese ein.



Respekt

Ihre persönliche Verantwortung
Als Eaton-Mitarbeiter wird von Ihnen verlangt, alle maßgeblichen Gesetze und 
Bestimmungen einzuhalten, wo immer wir unserer Geschäftstätigkeit 
nachgehen. Ein von Ihnen wahrgenommener Druck seitens Ihres Vorgesetzten 
oder geschäftliche Zwänge entschuldigen Sie nicht von der Einhaltung der 
Gesetze. Sie haben die Pflicht, etwaige Fragen oder Vorbehalte im 
Zusammenhang mit beabsichtigten Maßnahmen mit Ihrem Vorgesetzten oder 
dem Ethics and Compliance Office zu besprechen.

Import- und Exportkontrolle im internationalen Handel
Eaton hält sich beim Import und Export von Produkten, Dienstleistungen, 
Informationen und Technologien an die maßgeblichen US-amerikanischen und 
sonstigen nationalen Gesetze, Bestimmungen und Einschränkungen. Verstöße 
gegen diese Bestimmungen können eine Straftat darstellen, und die Strafen für 
die Nichteinhaltung können in Geldstrafen für Eaton sowie in Geld- und 
Freiheitsstrafen für verantwortliche Mitarbeiter bestehen. Sie sind dafür 
verantwortlich, die für Sie und Ihren Arbeitsalltag geltenden Gesetze zu kennen. 
Hierbei kann es sich neben den an Ihrem Standort geltenden Gesetzen auch um 
Gesetze anderer Länder handeln.

Örtliche Gesetze und Praktiken
Da es sich bei Eaton um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt, unterliegt 
es den US-Gesetzen. Darüber hinaus unterliegt Eaton den Gesetzen anderer 
Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Die lokalen Gesetze eines Landes 
können sich darauf auswirken, wie wir in einem anderen Land Geschäfte 
betreiben. Da Sie für Eaton geschäftlich tätig sind, ist es wichtig, dass Sie nicht 
nur die in Ihrem Heimatland geltenden lokalen Gesetze kennen, sondern auch 
wissen, wie sich die Gesetze anderer Länder auf Sie auswirken könnten. Wenn 
es zwischen diesen Gesetzen zu Konflikten kommt, oder wenn Sie feststellen, 
dass örtliche Gebräuche und geschäftliche oder soziale Praktiken nicht mit 
diesen Gesetzen in Einklang stehen, sollten Sie Hilfe anfordern.
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Beispiele
Falsch 
Ein Mitarbeiter entdeckt, dass ein 
Kunde den prozentualen Anteil 
lokaler Bestandteile von Teilen 
Eatons falsch angibt, um 
staatliche Anforderungen zu 
erfüllen. Der Mitarbeiter tut 
nichts, da er den Kunden nicht 
verlieren möchte.  

Eine Versandmitarbeiterin 
bemerkt, dass ein Eaton-Produkt, 
das ins Ausland geliefert werden 
soll, Technologie enthält, die 
gemäß örtlichen 
Exportkontrollgesetzen 
Einschränkungen unterliegt. Sie 
findet keinerlei Hinweise darauf, 
dass die erforderliche Exportlizenz 
für diese Technologie eingeholt 
wurde. Sie stellt die Lieferung 
nicht in Frage und erlaubt die 
weitere Abwicklung.

Richtig
Ein Manager bemerkt, dass eine 
Lieferung von einem erlaubten 
Empfängerland in ein 
sanktioniertes Land weitergeleitet 
werden soll, das nach den US-
Exportkontrollgesetzen unter ein 
Exportverbot fällt, und er stoppt 
den Versand.

Der Ausfall von Anlagen droht, die 
Lieferung von Produkten an einen 
wichtigen Kunden zu verzögern. 
Eine Lösung besteht darin, die 
Produktion in ein anderes 
Eaton-Werk zu verlagern. Hierfür 
ist jedoch die vorherige 
Genehmigung durch den Kunden 
sowie durch örtliche Steuer- und 
Zollbehörden erforderlich. Auch 
wenn hierdurch die Lieferung um 
eine Woche verzögert wird, stellt 
der Werkleiter sicher, dass sein 
Team die erforderlichen 
Genehmigungen einholt, bevor 
die Produktion verlagert wird.

 Fragen
F. Ich vermute, dass ein Vertriebspartner von Eaton hergestellte Teile in ein 

Land verschickt, das meines Wissens im Rahmen von Exportgesetzen 
Sanktionen oder einem Embargo unterliegt. Was soll ich tun?

A. Die Lieferung von Produkten – auch mittels eines Vertriebspartners – an 
Länder, die Sanktionen oder einem Embargo unterliegen, kann einen 
Verstoß gegen die Exportgesetze vieler Länder, in denen Eaton geschäftlich 
tätig ist, darstellen. Die Regeln, die diese Lieferungen betreffen, sind 
äußerst komplex. Daher erfordert die Entscheidung, ob eine Lieferung 
gesetzeskonform ist, die sorgfältige Prüfung der Umstände. Wenn Sie 
vermuten, dass Produkte von Eaton in Länder geliefert werden, die 
Sanktionen oder einem Embargo unterliegen, oder bevor Sie Transaktionen 
abschließen, die möglicherweise derartige Länder betreffen könnten, sollten 
Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung wenden.

F. Manchmal sind unsere Standards und Richtlinien strikter als die 
örtlichen Gesetze meines Landes. Warum sollten wir mehr tun, als von 
örtlichen Gesetzen verlangt wird?

A. Eaton hat sich auf eine rechtschaffene Geschäftsführung verpflichtet. Dies 
bedeutet, dass wir stets das Richtige tun, selbst wenn dies stärkere 
Einschränkungen beinhaltet, als örtliche Gesetze vorgeben, und selbst wenn 
Gepflogenheiten oder Geschäftspraktiken vor Ort einen anderen Ansatz erlauben.
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2 Integrität bei der 
Zusammenstellung und 
Bekanntgabe unserer 
Finanzergebnisse

Wir sorgen für genaue und vollständige finanzielle 
und andere Geschäftsaufzeichnungen und geben 
vollständige, faire, genaue, zeitgerechte und 
verständliche Finanzergebnisse sowie sonstige 
wesentliche Informationen bekannt. Wir haben ein 
System interner Kontrollen entwickelt, das darauf 
ausgelegt ist, die Integrität unserer Aufzeichnungen 
und Daten zu wahren.
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Genauigkeit

Mitarbeiter:

19

• müssen sicherstellen, dass finanzielle Bücher, Aufzeichnungen und Konten, für 
die sie verantwortlich sind, Transaktionen genau wiedergeben und den 
vorgeschriebenen Bilanzierungsgrundsätzen sowie Eatons System interner 
Kontrollen entsprechen.

• dürfen niemals Unterlagen fälschen oder den wahren Charakter einer 
Transaktion falsch darstellen.

• müssen die Richtlinien Eatons für die Aufbewahrung von Unterlagen befolgen.



 Fragen
F. Was sind Beispiele für Geschäftsaufzeichnungen?
A. Geschäftsaufzeichnungen können in elektronischer Form oder auf Papier 

vorliegen und umfassen u. a.:
• Aufzeichnungen über Arbeitsstunden,
• Testberichte,
• Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsberichte,
• Umsatz- und Kostendaten,
• Finanzberichte,
• Spesenabrechnungen,
• Produktinformationen,
• Qualitätsberichte und
• Aufzeichnungen über Bildungsabschlüsse bzw. 

Ausbildungsqualifikationen oder über den beruflichen Werdegang.

F. Welche Konsequenzen können sich aus einer unehrlichen Meldung von 
Unternehmensinformationen ergeben?

A. Die Einreichung falscher Angaben über Qualitäts-, Test-, Bestands-, Finanz- 
oder sonstige Berichte dieser Art kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Entlassung führen. Dieses Verhalten kann außerdem unserem Ansehen 
schaden und zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung für den Mitarbeiter und 
das Unternehmen führen.

F. Einer meiner Kollegen hat bestimmte wichtige Testergebnisse falsch 
angegeben, was zu ernsthaften Produktfehlern führen könnte. Wie kann 
ich auf dieses Thema aufmerksam machen, ohne die Beziehung zu 
meinem Kollegen zu gefährden?

A. Je nach Umständen sollte entweder Ihr Vorgesetzter oder die 
Personalabteilung in der Lage sein, die Angelegenheit zu untersuchen, ohne 
Ihre Beteiligung offenzulegen. Wenn Sie dieses Thema nicht mit Managern 
vor Ort ansprechen möchten, können Sie Ihre Bedenken gegenüber dem 
Ethics and Compliance Office äußern.

F. Mein neuer Kollege verfügt nicht über die Erfahrung, die er bei seiner 
Bewerbung angegeben hat. Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat 
er angegeben, dass er seine Arbeitserfahrung übertrieben habe, um die 
Stelle zu bekommen. Er sagt, es sei nicht wichtig, solange er sich 
bewährt. Ist das richtig?

A. Nein. Mitarbeiter, die hinsichtlich ihrer Arbeitserfahrung übertreiben oder ihren 
Bildungsweg falsch darstellen, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Entlassung unterzogen werden. Mitarbeiter, die ihren beruflichen Werdegang 
fälschen, können auch gewillt sein, andere Dokumente zu fälschen. Darüber 
hinaus ist es den anderen Bewerbern um die Stelle gegenüber nicht fair.

F. Einer meiner Kollegen hat mich gebeten, eine Rechnung für 
Dienstleistungen zu genehmigen, die nicht erbracht wurden. Was soll 
ich tun?

A. Wenn Sie diese Rechnung in dem Wissen genehmigen, dass die Leistungen 
nicht erbracht wurden, machen Sie sich einer Falschdarstellung schuldig. 
Wenn aufgrund Ihrer Genehmigung eine Zahlung vorgenommen wird, kann 
dies als Diebstahl angesehen werden. Sprechen Sie mit Ihrem Kollegen 
über Ihre Bedenken. Wenn Sie dies nur ungern tun möchten, wenden Sie 
sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren örtlichen Finanzleiter oder an das Ethics 
and Compliance Office, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.
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Beispiele
Falsch 
Um Vertriebsziele zu erreichen, 
bittet ein Werkleiter einen 
Controller, einen großen Auftrag 
am letzten Tag des Quartals zu 
verbuchen, obwohl die Bestellung 
erst zwei Tage später versandt 
wurde.

Eine Vertriebsmitarbeiterin reicht 
in ihrer Spesenabrechnung 
gefälschte Quittungen für 
Mahlzeiten ein, an denen sie nicht 
teilgenommen hat.

Ein Mitarbeiter erfährt, dass ein 
Kunde droht, die Gesellschaft 
wegen eines Produktmangels zu 
verklagen, und löscht all seine 
Nachrichten, in denen die 
Testergebnisse des Produkts in 
Frage gestellt werden.

Ein Vertriebsleiter lädt die Familie 
eines Kunden nach Disney World 
ein und verbucht die Kosten der 
Reise als Produktentwicklungs-
aufwand.

Richtig
Ein Mitarbeiter wird von seinem 
Vorgesetzten gebeten, die Details 
eines Unfallberichts zu ändern. 
Dem Mitarbeiter behagt es nicht, 
diese Änderungen vorzunehmen, 
und er fragt einen anderen Mana-
ger um Rat.  

Ein neuer Mitarbeiter stellt fest, 
dass seine Kollegen die gearbeite-
ten Stunden auf ihren Lohnkarten 
regelmäßig falsch angeben, und 
macht sich Sorgen darüber, dass 
dieses Vorgehen innerhalb des 
Werks weitläufig bekannt ist und 
akzeptiert wird. Er hat Bedenken, 
sich an lokale Manager zu 
wenden, und setzt sich daher mit 
dem Ethics and Compliance 
Office in Verbindung, um die 
Angelegenheit zu besprechen. 

Nachdem ihn eine Mitarbeiterin auf 
einen wesentlichen Fehler in einem 
Inventarbericht hingewiesen hat, 
gesteht ihr Manager den Fehler ein, 
dankt ihr dafür, dass sie ihn darauf 
aufmerksam gemacht hat, und 
reicht den korrigierten Bericht ein. 

Eine Mitarbeiterin erfährt, dass 
sich ein Kunde bei einem Kauf auf 
Produktspezifikationen eines 
veralteten Produkthandbuchs 
verlässt. Sie setzt den Kunden 
umgehend über den Fehler in 
Kenntnis.
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Achtung der 
Menschenrechte

Wir achten die Menschenrechte und verlangen das 
Gleiche von unseren Zulieferern.

3
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Eaton respektiert als Weltbürger und verantwortungsbewusstes Mitglied der 
Gesellschaft die Würde des Einzelnen, die Bedürfnisse der örtlichen 
Gemeinschaften und die Verwundbarkeit der Umwelt. Die soziale 
Unternehmensverantwortung hat bei Eaton eine lange Tradition, und sie stellt 
einen integralen Wert im Hinblick auf die Art und Weise dar, wie wir unserer 
Geschäftstätigkeit nachgehen.

Menschenrechte
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass zahlreiche unabhängige Organisationen 
und Kommissionen zentrale internationale Menschenrechtsinstrumente 
vorgeschlagen haben, wie z. B. den Global Compact, die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte oder den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte der Vereinten Nationen. Diese Instrumente folgen in der Regel dem 
Grundsatz, dass Unternehmen identifizierte Menschenrechte respektieren und 
unterstützen und nicht an Menschenrechtsverletzungen teilhaben sollen. Bei 
Eaton sind diese wichtigen Grundsätze in unsere zentralen Werte integriert und 
bestimmen die Art und Weise, wie wir uns Tag für Tag verhalten, ebenso wie das 
Verhalten, das wir von unseren Zulieferern verlangen. Wir sind außerdem 
Mitglied und stolzer Teilnehmer der Global Reporting Initiative, einem der 
weitweit am häufigsten genutzten Rahmenwerke für Leistungen in Bezug auf 
Menschenrechte, Arbeit, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und 
gesellschaftliches Engagement von Unternehmen.

Kinderarbeit
Wir dulden keine Kinderarbeit. Wir definieren ein Kind als eine Person unter 16 
Jahren. Wenn das örtliche Recht restriktiver als unsere Beschäftigungspolitik ist, 
richten wir uns nach dem örtlichen Recht. Wenn das örtliche Recht jedoch die 
Beschäftigung von Personen unter 16 Jahren erlaubt, werden wir diese nicht 
beschäftigen.

Zwangsarbeit
Wir verbieten sämtliche Formen der Zwangsarbeit, Sklaverei und Knechtschaft.

Vergütung
Wir bieten Vergütung und Sozialleistungen, die den rechtlichen Anforderungen 
entsprechen oder diese übertreffen und die bezüglich der Vergütungspraktiken in 
den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, als wettbewerbsgerecht 
angesehen werden.

Einbeziehung des Einzelnen
Wir haben uns auf Vorgehensweisen verpflichtet, die in der Einbeziehung aller 
Mitarbeiter resultieren und qualifizierten Mitarbeitern die gleichen Chancen am 
Arbeitsplatz eröffnen. Wir bemühen uns um die Aufrechterhaltung eines 
Arbeitsumfelds, in dem jeder von uns, ohne Rücksicht auf kulturellen 
Hintergrund, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Religion, ethnische Herkunft, Alter, 
Nationalität, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, Körperbehinderung, 
Hierarchieebene oder Position sein volles Potenzial entwickeln und jeden Tag 
einen bedeutenden Beitrag leisten kann.
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Arbeitsumfeld
Wir wenden die Eaton Philosophy an, um unseren Glauben an Excellence durch 
Mitarbeiter auszudrücken. Diese Philosophie gründet auf der Überzeugung, dass 
alle Mitarbeiter einen größtmöglichen Beitrag leisten und das Richtige tun 
wollen. Unsere Politik beruht ebenso wie unsere Praktiken und Entscheidungen 
auf den folgenden philosophischen Kernaussagen:

• Wir engagieren uns für das Wohl all unserer Mitarbeiter.
• Wir strengen uns an, bei der Erfüllung unserer Aufgaben die Besten zu 

sein.
• Wir schätzen individuelle Unterschiede.
• Wir kommunizieren offen und ehrlich.
• Wir bieten wettbewerbsgerechte Vergütung und Sozialleistungen.
• Wir lernen, wachsen und verändern uns kontinuierlich.
• Wir schätzen neue Ideen.
• Wir engagieren uns für unsere Arbeit und die Zukunft von Eaton.
• Wir bemühen uns, die Umwelt und unsere Kommunen zu verbessern.

Wir sind der Meinung, dass alle Mitarbeiter sich gegenseitig sowie auch anderen 
Personen, mit denen sie bei ihrer Arbeit zu tun haben, mit Achtung und Respekt 
begegnen sollten.

Wir werden weiterhin ein Arbeitsumfeld gewährleisten, das frei von den 
Einflüssen von nicht autorisierten Betäubungsmitteln, illegalen Drogen, Tabak 
und Alkohol ist. 

Wir bieten unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld, das auf Vertrauen basiert und 
in dem es ihnen frei steht, Fragen zu stellen, Feedback abzugehen, Bedenken 
vorzutragen und aktiv am Entscheidungsprozess mitzuwirken. 

Dort, wo Mitarbeiter durch Gewerkschaften und/oder Betriebsräte vertreten 
werden, befolgt Eaton im Umgang mit deren Vertreter die lokalen Gesetze.

Lieferanten
Wir verlangen von unseren Lieferanten die Einhaltung des Eaton-Verhaltenskodex 
für Lieferanten.

Gesellschaftliches Engagement
Wir unterstützen die lokalen Kommunen, in denen wir leben und arbeiten. Als 
gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen versuchen wir, die Lebensqualität 
durch Förderung der Erziehungs-, Gesundheits- und sozialen Dienste, der 
Entwicklung der lokalen Kommune und anderer relevanter örtlicher Initiativen zu 
verbessern, wie auch durch Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements 
unserer Beschäftigten bei solchen Initiativen.
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 Fragen

F. Unsere Kunden und Lieferanten fragen manchmal, ob Eaton den Global 
Compact der Vereinten Nationen sowie andere Menschenrechts-
instrumente unterstützt. Wie soll ich darauf antworten?

A. Geben Sie ihnen eine Kopie unseres Ethikführers, oder weisen Sie sie auf 
unsere externe Website hin, auf der ein elektronisches Exemplar des 
Ethikführers erhältlich ist. Wenn Sie gebeten werden, einen diesbezüglichen 
Fragebogen auszufüllen, bitten Sie die Rechtsabteilung um Unterstützung.

F. Es ist mir unangenehm, wenn mein Vorgesetzter ethnische oder 
nationalitätenbezogene Witze erzählt. Was sollte ich tun?

A. Idealerweise sollten Sie Ihrem Vorgesetzten sagen, dass Ihnen diese Witze 
unangenehm sind und ihn bitten, damit aufzuhören. Wenn Sie dies lieber nicht 
tun würden, wenden Sie sich mit diesem Thema an Ihre Personalabteilung.

F. Welchen Vorteil bietet Vielseitigkeit für Eaton?
A. Unser Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, die besten Mitarbeiter 

innerhalb des globalen interkulturellen Talent-Pools für uns zu gewinnen. 
Durch Wertschätzung der individuellen Unterschiede profitieren wir von 
einzigartigen Perspektiven, die zu innovativen Ideen und besseren 
Entscheidungen führen.

F. Unser staatlicher Joint Venture-Partner genehmigt keine weiblichen 
Kandidaten, die wir für operative Schlüsselpositionen vorschlagen. 
Sollten wir in Zukunft darauf verzichten, Frauen für diese Positionen 
vorzuschlagen?

A. Nein. Ein Ausschluss von Frauen aus den empfohlenen Kandidaten wird den 
Eindruck vermitteln, dass wir der Diskriminierung zustimmen. Indem wir 
auch weiterhin auf Grund der erbrachten Leistungen die besten Kandidaten 
vorschlagen, verstärken wir unser Engagement dafür, die absolut besten 
Mitarbeiter ungeachtet ihres Geschlechts einzustellen.

26



F. Meine neue Vorgesetzte tritt sehr dominant auf und demütigt mich 
manchmal vor meinen Kollegen. Vielleicht ist dies einfach ihr Stil, aber 
es beeinträchtigt meine Arbeitsmoral. Kann ich irgendetwas tun?

A. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie nicht auf professionelle Art und Weise 
behandelt werden, sprechen Sie mit Ihrer Vorgesetztin darüber, wie ihr 
Verhalten Ihre Arbeitsmoral beeinflusst. Wenn Sie dies lieber nicht tun 
würden, wenden Sie sich mit diesem Thema an einen anderen Manager 
oder die Personalabteilung.

F. Ich habe Grund zur Annahme, dass einer unserer Hauptlieferanten 
seine Mitarbeiter schlecht behandelt, indem er sie gefährlichen 
Arbeitsbedingungen aussetzt. Sollte ich mir hierzu Gedanken machen? 

A. Unsere Reputation für eine rechtschaffene Geschäftsführung kann durch 
Maßnahmen unserer Geschäftspartner in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Melden Sie Ihre Bedenken an Ihren Vorgesetzten, so dass Eaton die 
korrekte Vorgehensweise ermitteln kann.
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Beispiele

Falsch 
Mitarbeiter machen sich über 
einen Kollegen aufgrund seiner 
sexuellen Orientierung lustig.

Eine Mitarbeiterin erhält 
ausschließlich aufgrund ihres 
Geschlechts ein niedrigeres 
Gehalt als ihr männlicher Kollege.

Richtig
Eine Frau bewirbt sich um eine 
Position als Werkzeugmaschinen-
techniker, die zuvor immer von 
Männern besetzt wurde. Die Frau 
wird ausschließlich aufgrund ihrer 
Qualifizierung für die Stelle 
beurteilt.

Es wird festgestellt, dass ein 
Zulieferer Kinderarbeit einsetzt, 
um Teile für Eaton herzustellen. 
Eaton wechselt zu einem anderen 
Lieferanten, auch wenn die 
Kosten höher sind.



Bereitstellung  
von Qualität

Wir verpflichten uns darauf, qualitativ hochwertige 
Produkte herzustellen und erstklassige 
Dienstleistungen zu erbringen.

4
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Excellence

Qualität ist der Grundstein unserer Verpflichtung dem Kunden gegenüber und für 
unsere Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Unsere Verpflichtung auf 
Qualität bedeutet:

• Wir räumen der Qualität bei unserer täglichen Arbeit hohe Priorität ein 
und konzentrieren uns auf eine kontinuierliche Verbesserung.

• Wir entwerfen, beziehen und produzieren unsere Produkte in einer 
Weise, in der wir unserer Verpflichtung dem Kunden gegenüber 
nachkommen oder diese übertreffen können.

• Wir erbringen unsere Dienstleistungen mit einer Fokussierung auf 
Innovation und Kundenbedürfnisse.

• Wir stellen sicher, dass alle erforderlichen Inspektionen und Tests 
durchgeführt werden und dass die diesbezüglichen Aufzeichnungen 
vollständig, genau und wahrheitsgemäß sind.

• Wir entwerfen unsere Produkte so, dass sie allen geltenden staatlichen 
Standards und Regulierungen entsprechen, und führen regelmäßig Tests 
durch, um eine fortwährende Einhaltung dieser Vorgaben zu gewährleisten.

• Wir verpflichten uns auf das Endziel einer völligen Mängel- und 
Fehlerfreiheit.  

• Wir alle sind persönlich für die Einhaltung der Qualitätspolitik, -praktiken 
und -verfahren in unserem Arbeitsbereich verantwortlich.

 Fragen
F. Ein Lieferant ruft Teile einer früheren Lieferung zurück, weil sie nicht 

den Spezifikationen entsprechen. Die Produkte, die diese Teile 
enthalten, wurden bereits verschickt, aber mein Vorgesetzter sagt, dass 
wir unsere Kunden nicht zu informieren brauchen, weil dies das 
Problem des Lieferanten ist. Dies erscheint mir nicht korrekt, aber ich 
bin mir nicht sicher, ob ich etwas sagen soll. Was soll ich tun?

A. Wenn Sie Bedenken über ein Produktsicherheits- oder Qualitätsproblem 
haben, behalten Sie es auf keinen Fall für sich. Jeder von uns ist zwar für 
seine eigenen Aktionen verantwortlich, unser gemeinsames Engagement 
für Integrität bedeutet jedoch, dass wir uns zu Wort melden, wenn wir 
Bedenken haben oder der Ansicht sind, dass wir gebeten werden, etwas zu 
tun, das wir für falsch halten.

F. Wie kann ich für Qualität verantwortlich sein, wenn es so viel Druck 
gibt, alles Erforderliche zu tun, um ein Produkt rechtzeitig zu liefern?

A. Unsere Reputation für Qualität ist äußerst wichtig. Auch wenn wir alles tun 
müssen, was wir können, um Lieferfristen einzuhalten, bedeutet dies 
niemals, dass wir von Ihnen erwarten, Risiken einzugehen oder 
qualitätsbezogene Abstriche zu machen. Wenn Sie diese Art von Druck 
verspüren, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder dem 
Qualitätsmanager an Ihrem Standort darüber. Wenn Ihnen das unangenehm 
ist, wenden Sie sich an das Ethics and Compliance Office.
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Beispiele

Falsch 
Ein Commodity Manager, der an 
einem Sourcing-Projekt arbeitet, 
stellt fest, dass ein 
vorgeschlagener Lieferant bei der 
erforderlichen Qualitätssystem-
beurteilung keine annehmbaren 
Ergebnisse erzielt hat. Angesichts 
der zeitlichen Knappheit ignoriert 
er dies und fügt den Lieferanten 
zur Liste der genehmigten 
Lieferanten hinzu.

Ein Produktionsmitarbeiter stellt 
fest, dass ein vom Kunden 
benötigtes Fehlerprüfgerät nicht 
funktioniert. Er wendet sich an 
seinen Vorgesetzten und ihm wird 
mitgeteilt, dass das Gerät nicht 
wirklich wichtig ist. 
Widerstrebend macht sich der 
Mitarbeiter wieder an die Arbeit 
und die Produktion wird 
fortgesetzt.

Richtig
Ein Mitarbeiter wird gebeten, 
Schritte des globalen Sourcing-
Prozesses zu ignorieren, um einen 
neuen Lieferanten schnell 
aufzunehmen. Bevor er handelt 
und ohne Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen wendet 
sich der Mitarbeiter an die 
örtlichen Qualitäts- und Supply 
Chain Manager, um zu fragen, ob 
dies in Ordnung ist.

Ein Supervisor stellt fest, dass 
seine Vorräte einer bestimmten 
Schraube zur Neige gehen. An 
einer benachbarten 
Fertigungsanlage wird eine 
geringfügig kürzere Schraube mit 
derselben Gewindegröße 
verwendet. Da der Supervisor 
weiß, wie wichtig das Produkt 
dem Kunden ist, bittet er die für 
diese Anlage zuständigen 
Produkt- und Qualitätsingenieure, 
die Verwendung der kürzeren 
Schraube zu beurteilen, eine 
entsprechende 
Validierungsprüfung zu bestimmen 
und die Aufzeichnungen bezüglich 
Fertigungsänderungen zu 
aktualisieren, bevor die 
Alternativschraube in der 
Produktion eingesetzt wird.

30



3131



Ethische 
Wettbewerbsführung

Wir verschaffen uns durch erstklassige Leistung 
Wettbewerbsvorteile. Wir beteiligen uns nicht an 
unethischen bzw. illegalen Handelspraktiken.

5
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Mitarbeiter, die in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Einkauf oder Akquisitionen 
tätig sind, müssen sich ganz besonders der kartellrechtlichen und sonstigen 
Handelsgesetze und -bestimmungen bewusst sein. Das Gleiche gilt für Mitarbei-
ter, die in Berufsverbänden oder Gruppen tätig sind, die Benchmarking vorneh-
men oder industrielle Standards festlegen.

Ethische Behandlung von Konkurrenten
Mitarbeiter müssen Folgendes vermeiden:

• Preise, Kosten, Produktion, Kapazitäten, Produkte, Dienstleistungen, 
Offertenpraktiken, Verkaufsgebiete, Vertriebskanäle, Zulieferer, Kunden 
und andere nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Geschäftsangelegen-
heiten mit einem Konkurrenten zu besprechen,

• Taktiken anzuwenden, die den Wettbewerb auf Märkten eliminieren, auf 
denen Eaton führend ist. Dies betrifft unter anderem Verkauf unter 
Grenzkosten und andere unlautere Praktiken, die die Ausschaltung der 
Konkurrenz bewirken,

• Fragwürdige Methoden anzuwenden oder Dritte hierzu aufzufordern, um 
Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen eines Konkurrenten zu erhalten, 
einschließlich Stehlen, Mitnehmen, Kopieren oder Täuschen, um an 
diese heranzukommen,

• Die Geschäftsgeheimnisse eines Konkurrenten wissentlich zu benutzen,
• Negative Verkaufsmethoden anzuwenden, Konkurrenten schlecht zu 

machen oder unbegründete Gerüchte zu verbreiten.

Ohne Rücksprache mit der Rechtsabteilung von Eaton und einer entsprechenden 
Genehmigung durch die erforderliche Managementebene ist Mitarbeitern 
Folgendes untersagt:

• Mit Konkurrenten über potenzielle Zusammenschlüsse, Akquisitionen, 
Gründungen von Joint Ventures oder über den Abschluss von gemeinsamen 
Einkaufs-, Vermarktungs- oder Entwicklungsvereinbarungen zu verhandeln,

• Benchmarking mit Konkurrenten vorzunehmen,
• Mit Konkurrenten an der Festlegung von industriellen Standards oder 

Aktivitäten von Wirtschaftsverbänden teilzunehmen, oder
• Informationen mit Konkurrenten auszutauschen.

Ethische Behandlung von Kunden
Ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung von Eaton ist Mitarbeitern 
Folgendes untersagt:

• Von einem Kunden zu verlangen, ein Produkt oder eine Dienstleistung 
von Eaton zu oder über einem gewissen Preis wiederzuverkaufen oder 
zu leasen,

• Den Verkauf oder das Leasen eines Produkts oder einer Dienstleistung 
von Eaton vom Kauf oder Leasen eines anderen Produkts oder einer 
anderen Dienstleistung abhängig zu machen,

• Eine Exklusivvereinbarung mit einem Kunden zu schließen,
• Einen Kunden auf ein Gebiet zu beschränken, in dem er Eaton-Produkte 

weiterverkaufen oder leasen kann,
• Die Kunden zu beschränken, an die ein Produkt oder eine Dienstleistung 

weiterverkauft oder geleast werden kann, oder
• Von konkurrierenden Kunden unterschiedliche Preise für identische 

Produkte zu verlangen.
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 Fragen
F. Kann ich mich um eine Position bei einem Konkurrenten bewerben, um 

Näheres über seine neuen Produkte zu erfahren? 
A. Nein. Die Beschaffung geheimer Produktinformationen durch eine Falsch-

darstellung Ihrer Absichten ist falsch und potenziell gesetzeswidrig. Die 
Sammlung öffentlich verfügbarer Informationen über die Produkte eines 
Konkurrenten ist angemessen, sofern dies rechtmäßig und auf professionel-
le Weise geschieht. Wenn Sie Fragen über die Art und Weise haben, wie Sie 
diese Art von Geschäftsinformationen sammeln können, wenden Sie sich 
bitte an die Rechtsabteilung.

F. Ein Mitarbeiter eines potenziellen Neukunden hat angeboten, Eaton 
einen hohen Auftrag zu erteilen, wenn ich ihm einen Generator nach 
Hause liefere. Ich möchte diesen Kunden und diesen Auftrag nicht 
verlieren. Was soll ich tun?

A. Geben Sie ihm den Generator nicht. Dies würde eine Art von Bestechung 
darstellen, was in den meisten Ländern illegal ist und gegen die Richtlinien 
Eatons zur Korruptionsbekämpfung verstößt. Erinnern Sie den Mitarbeiter 
an die Vorteile einer Geschäftsbeziehung mit Eaton und überlegen Sie, ob 
es andere Mitglieder im Team des Kunden gibt, die entscheiden könnten, 
dass unser Angebot ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

F. Einer meiner Kollegen macht manchmal Kunden gegenüber Falschaus-
sagen über die Produkte unserer Konkurrenten. Er behauptet, dass die 
Kunden wissen, dass er übertreibt, um den Abschluss zu bekommen, 
aber mir ist dies nicht recht. Was soll ich tun?

A. Erinnern Sie Ihren Kollegen zunächst einmal daran, dass wir langjährige 
Beziehungen über gegenseitigen Respekt und Vertrauen aufbauen. Wir 
gewinnen Kunden über erstklassige Leistungen und indem wir bei unseren 
Produktgesprächen ehrlich sind. Wenn Sie lieber nicht mit Ihrem Kollegen 
hierüber sprechen möchten, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder 
die Personalabteilung.

F. Ich habe gute Beziehungen zu Freunden, die bei Konkurrenten arbeiten. 
Ist etwas daran auszusetzen, wenn wir uns gelegentlich darüber 
unterhalten, was gerade im Markt passiert?

A. Vermeiden Sie Gespräche oder Aktivitäten mit Ihren Freunden, die als 
unangemessen angesehen werden könnten und den Vorwurf eines wettbe-
werbsschädigenden Verhaltens zur Folge haben könnten. Geschäftsbezogene 
Gespräche mit Konkurrenten können als Vereinbarungen zwischen Konkurren-
ten angesehen werden, um den Wettbewerb rechtswidrig einzuschränken.

F. Mein Nachbar ist gerade von einem unserer Hauptkonkurrenten 
entlassen worden. Kann ich ihm Fragen über deren Produkte stellen, 
nachdem er nun nicht mehr dort arbeitet?

A. Bevor Sie Fragen stellen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Nachbar versteht, 
dass Sie nicht nach Informationen fragen, die geheim sind oder einer 
Vertraulichkeitsvereinbarung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber unterliegen.
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Ethische Behandlung von Lieferanten
Ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung von Eaton ist Mitarbeitern 
Folgendes untersagt:

• Den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung vom Kauf eines Produkts 
oder einer Dienstleistung seitens des Lieferanten abhängig zu machen,

• Eine Exklusivvereinbarung mit einem Lieferanten zu schließen, oder
• Eine Art von Einkaufsgruppe oder Einkaufskollektiv zu bilden.



Beispiele

Falsch 
Ein Manager genehmigt eine 
Vereinbarung mit zwei 
Konkurrenten über den 
Preisanstieg, der Kunden 
angeboten werden soll.  

Ein bei Eaton neu eingestellter 
Mitarbeiter verwendet sein altes 
Passwort, um sich bei der 
Website seines ehemaligen 
Arbeitgebers anzumelden, um 
vertrauliche Daten abzurufen.

Richtig
Ein Marketing Manager besucht 
eine Versammlung eines 
Berufsverbands, und das 
Gespräch wendet sich der Frage 
zu, wie man die Preise am Markt 
kontrollieren kann. Er erklärt, das 
Gespräch sei unpassend, und 
verlässt den Raum.

Ein neuer Ingenieur, der bei 
einem Konkurrenten angestellt ist 
und bei Eaton ein 
Einstellungsgespräch hat, 
beschreibt seine Arbeit an einem 
neuen Produkt, das nützlich sein 
könnte. Der Engineering 
Supervisor fordert ihn auf, die 
Informationen des Konkurrenten 
für sich zu behalten.
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Respektierung von  
Vielfalt und fairen 
Beschäftigungspraktiken

Wir respektieren die kulturelle Vielfalt unserer 
Belegschaft, indem wir Praktiken anwenden, die allen 
Mitarbeitern die gleichen Aufstiegschancen und eine 
faire Behandlung auf der Basis ihrer Leistung bieten. 
Wir dulden weder Mobbing noch Diskriminierung am 
Arbeitsplatz.

6
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Wir wenden die Werte von Eaton an, um unseren Glauben an Excellence durch 
Menschen auszudrücken.

Wir fördern ein integratives Umfeld, das individuelle Unterschiede respektiert 
und die einzigartigen Perspektiven, die zu innovativen Ideen und besseren 
Entscheidungen führen, schätzt. 

 Wir sind der Meinung, dass alle Mitarbeiter sich gegenseitig sowie auch 
anderen Personen, mit denen sie bei ihrer Arbeit zu tun haben, mit Achtung und 
Respekt begegnen sollten.

Wir haben uns auf Vorgehensweisen verpflichtet, die qualifizierten Mitarbeitern 
die gleichen Chancen am Arbeitsplatz eröffnen.

Wir bemühen uns um die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, in dem jeder 
von uns, ohne Rücksicht auf kulturellen Hintergrund, Geschlecht, Rasse, 
Hautfarbe, Religion, ethnische Herkunft, Alter, Nationalität, sexuelle Orientierung, 
geschlechtliche Identität, Körperbehinderung, Hierachieebene oder Position sein 
volles Potenzial entwickeln und jeden Tag einen bedeutenden Beitrag leisten kann.

Integrativ
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 Fragen

F. Mein Vorgesetzter scheint meine Kollegen zu bevorzugen, weil sie 
dieselbe Religion haben. Was soll ich tun?

A. Am besten sollten Sie Ihre Bedenken direkt an Ihren Vorgesetzten 
herantragen. Wenn Sie dies jedoch lieber nicht tun möchten, wenden Sie 
sich an Ihren lokalen Personalleiter. 

F. Es gibt Gerüchte, dass einer der Buchhalter in unserer Abteilung 
befördert wurde, nachdem er unserem Manager geholfen hat, einen 
großen Fehler zu verbergen. Erscheint das fair?

A. Nein, das tut es nicht, aber es könnte sich auch lediglich um ein Gerücht 
handeln. Wenn Sie in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass Ihr 
Manager sich unangemessen verhalten hat, wenden Sie sich mit dieser 
Angelegenheit an die Personalabteilung oder einen anderen lokalen 
Manager. Sie werden vor Vergeltungsmaßnahmen sicher sein.

F. Eine Freundin ist bei einem anderen multinationalen Unternehmen in 
einer Position angestellt, die meiner ähnlich ist, und sie behauptet, ich 
sei unterbezahlt. Wie kann ich wissen, ob das wahr ist? 

A. Es ist möglich, dass Ihre Freundin nicht Ihr gesamtes Vergütungspaket 
berücksichtigt. Wenn Sie Fragen über Ihre Vergütung haben, wenden Sie 
sich an Ihren Vorgesetzten.

F. Mein Manager fordert von unserem Team, monatliche Anwesenheits- 
und Qualitätsziele zu erreichen. Ist das nicht Schikanierung?

A. Nein. Es wird von Ihrem Manager erwartet, dass er Sie auf professionelle 
Art und Weise behandelt. Von Ihnen zu verlangen, Leistungsziele fair und 
durchgängig zu erreichen, ist keine Schikanierung.
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Beispiele

Falsch 
Eine Frau wird für eine Position 
nicht in Erwägung gezogen, weil 
sie verlobt ist und ihre Religion es 
ihr verbietet, nach der Hochzeit 
weiterhin zu arbeiten. 

Ein Werk hat seinen Wachdienst 
an ein kleines Unternehmen 
vergeben. Der Werkleiter 
vermutet, dass das Wachpersonal 
teilweise keine rechtliche 
Zulassung hat, im Land zu 
arbeiten, tut jedoch diesbezüglich 
nichts. 

Mitarbeiter aus zwei 
benachbarten Ländern haben eine 
schlechte Beziehung zueinander. 
Ein Personalleiter vermeidet es, 
Personen aus einem der Länder 
einzustellen, da dies zu Störungen 
am Arbeitsplatz führen könnte. 
Lokale Gesetze verbieten 
Einstellungsentscheidungen auf 
der Basis nationaler Herkunft 
nicht.

Ein Supervisor hört zufällig, wie 
einige Mitarbeiter in Bezug auf 
bestimmte Kollegen 
ausländerfeindliche Schimpfworte 
verwenden und ignoriert dies.

Richtig
Eine Person mit einer offensichtli-
chen körperlichen Behinderung 
bewirbt sich um eine Stelle und 
wird auf Grundlage ihrer Qualifika-
tionen beurteilt.  

Eine Abteilungsleiterin wird auf 
Grundlage ihrer Leistungen zur 
Werkleiterin befördert, obwohl 
mehrere Männer zum Ausdruck 
gebracht haben, dass sie nur 
ungern für eine Frau arbeiten 
möchten.

Zwei Mitarbeiter besuchen die 
Personalabteilung, um zu melden, 
dass sie gesehen haben, wie ein 
anderer Mitarbeiter drohende 
Gesten gegenüber einem 
Kollegen gemacht hat. Die 
Personalabteilung weist den 
Mitarbeiter, der die Gesten 
gemacht hat, darauf hin, dass 
Gewaltakte, Drohungen oder 
bedrohliches Verhalten nicht 
toleriert werden, und der 
Mitarbeiter wird gemaßregelt. 

Eine Managerin macht die 
Personalabteilung darauf 
aufmerksam, dass sie mit einem 
Eaton-Kollegen ausgeht. Sie 
diskutieren, ob die Beziehung 
einen tatsächlichen oder 
anscheinenden Interessenkonflikt 
schafft und ob es erforderlich ist, 
Pflichten neu zu strukturieren 
oder eine der Parteien an eine 
andere Stelle zu versetzen.
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Wir vermeiden Beziehungen oder Verhaltensweisen, 
die unsere Urteilsfähigkeit beeinträchtigen oder zu 
offensichtlichen Konflikten zwischen unseren 
persönlichen Interessen und unserer Loyalität 
gegenüber Eaton führen könnten. Wir nutzen unsere 
Position bei Eaton nicht dazu, ungerechtfertigte 
Vorteile für andere oder für uns zu erlangen. Wir 
üben keine Tätigkeiten aus und gehen keine 
Beziehungen ein, die mit Eaton in Konkurrenz stehen.

7Vermeidung von 
Interessenkonflikten
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41Beziehungen

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Ihr persönliches Verhalten oder Ihre 
persönlichen Interessen Ihre Fähigkeit beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen 
scheinen, in Eatons bestem Interesse zu handeln. Selbst wenn eine solche 
getroffene Entscheidung fair ist, ist es unwahrscheinlich, dass Ihnen geglaubt 
wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie Situationen vermeiden, in denen Ihre Loyalität 
einem Konflikt ausgesetzt sein könnte. Interessenkonflikte sind nicht immer klar 
umrissen, und die individuellen Situationen variieren. Hier sind einige der 
häufigeren Konfliktarten.

Externe Arbeitsverhältnisse oder sonstige Arbeit
Obwohl hierdurch nicht unbedingt ein Interessenkonflikt entsteht, muss jede 
externe Arbeit, die Sie für ein anderes oder Ihr eigenes Unternehmen verrichten, 
strikt von Ihrer Beschäftigung bei Eaton getrennt sein und darf Ihre 
Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen. Wir gehen davon aus, dass die meisten 
Mitarbeiter, die eine Führungs- oder Sachbearbeiterposition bei Eaton innehaben, 
Eaton ihre volle Arbeitszeit widmen und nicht nebenher für einen anderen 
Arbeitgeber tätig sind. Bevor Sie einen zweiten Job in Betracht ziehen, ist es 
unumgänglich, die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einzuholen.

Beschäftigung bei einem Zulieferer oder Kunden
Es liegt ein Interessenkonflikt vor, wenn Sie für einen Zulieferer oder Kunden von 
Eaton arbeiten, sei es als Mitarbeiter, als Berater oder in irgendeiner anderen Position.

Konkurrenz zu Eaton
Sie dürfen nicht persönlich an einem Geschäft mitwirken oder eine Tätigkeit 
ausüben, die in Konkurrenz zum Geschäft oder den Aktivitäten Eatons steht, 
ganz gleich, ob als Mitarbeiter, als Berater oder in irgendeiner anderen Position.

Eigentum an anderen Unternehmen
Die Beschäftigten dürfen weder direkt noch indirekt eine finanzielle Beteiligung am 
Unternehmen eines Kunden, Zulieferers oder Konkurrenten von Eaton haben, weil 
ein solcher Anteil einen Interessenkonflikt mit Eaton verursacht oder zu verursachen 
scheint. Eine finanzielle Beteiligung gilt für diese Zwecke als Eigentum an mehr als 
einem Prozent der umlaufenden Wertpapiere/des Kapitalwerts eines anderen 
Unternehmens. Wenn Sie Zweifel haben, wie eine Beteiligung wahrgenommen 
werden könnte, wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vorgesetzten.
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Nutzung von internen Informationen für  
Zwecke des Handels mit Aktien
Mitarbeitern mit Zugang zu vertraulichen Informationen ist es nicht erlaubt, diese 
für Zwecke des Handels mit Aktien zu benutzen. Die Nutzung von der 
Öffentlichkeit nicht zugänglichen Informationen zum eigenen finanziellen Nutzen 
ist illegal und unethisch und könnte Sie und Andere zivil- und strafrechtlichen 
Verfahren aussetzen, einschließlich Geld- und Gefängnisstrafen.

Familie und Freunde
Ein Interessenkonflikt könnte entstehen, wenn Sie, Ihr Partner, ein Verwandter 
oder ein enger Freund für einen Zulieferer oder potenziellen Zulieferer von Eaton 
oder für einen Kunden, potenziellen Kunden oder Konkurrenten von Eaton arbeiten 
oder an einer solchen Firma beteiligt sind. Darüber hinaus liegt ein 
Interessenkonflikt vor, wenn Sie einen Verwandten oder einen engen persönlichen 
Freund für eine Position bei Eaton einstellen. Selbst der Anschein eines 
Interessenkonflikts muss vermieden werden. Wenn Sie einen Verwandten oder 
Freund haben, der für einen Zulieferer, potenziellen Zulieferer, Kunden, potenziellen 
Kunden oder Konkurrenten arbeitet, informieren Sie Ihren Vorgesetzten, damit 
potenzielle Probleme besprochen und vermieden werden können.

Mitgliedschaft im Vorstand
Kein Mitarbeiter darf ohne die ausdrückliche 
Genehmigung von Eatons Chairman and Chief 
Executive Officer dem Vorstand oder einer ähnlichen 
Körperschaft eines Wirtschaftsunternehmens 
angehören. Ausgenommen hiervon sind Eatons 
Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen. 
Berufungen in den Vorstand von Eaton-
Tochtergesellschaften erfolgen über vorgeschriebene 
Kanäle. Die Genehmigung des Chairman ist nicht nötig, 
wenn die Tätigkeit der Mitarbeiter in Vorständen von 
gemeinnützigen oder Gemeindeorganisationen erfolgt. 
Mitarbeiter, die an einer Haftungsversicherung für ihre 
Mitarbeit im Vorstand von gemeinnützigen 
Unternehmen oder Gemeindeorganisationen 
interessiert sind, sollten sich an den Executive Vice 
President and General Counsel wenden.

Geschenke an oder von Kunden oder 
Lieferanten von Eaton
Unangemessene oder übertriebene Geschenke oder 
Bewirtungen an oder von Kunden oder Lieferanten 
von Eaton können zu Interessenkonflikten führen.  
Detaillierte Anweisungen und Meldepflichten sind 
der Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie Eatons zu 
entnehmen.
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Denken  
Sie daran:

Es bedarf nicht 
unbedingt eines 
tatsächlichen 
Interessenkonflikts, 
um Probleme 
auszulösen. Schon 
der Anschein eines 
Konflikts muss 
vermieden werden. 
Wenn Sie nicht 
sicher sind, was Sie 
in einer solchen 
Angelegenheit tun 
und nicht tun 
können, bitten Sie 
um Hilfe.

▲!



 Fragen

F. Nachdem ich nun eine tolle Stelle bei Eaton habe, erwarten die 
Mitglieder meiner Familie, dass ich ihnen dabei helfe, hier ebenfalls 
eine Stelle zu finden. Sie zählen auf mich und ich werde meine Familie 
beschämen, wenn ich ihnen sage, dass sie sich nicht bewerben 
können. Was soll ich tun?

A. Eatons Erfolg hängt von seiner Fähigkeit ab, die absolut besten Mitarbeiter 
zu gewinnen. Erklären Sie Ihren Familienmitgliedern, dass sie sich für 
Positionen bei Eaton bewerben können, dass Sie jedoch keinen Einfluss auf 
die Einstellungsentscheidung ausüben, sie favorisieren oder persönlich 
beaufsichtigen können. Sie erhalten dieselbe Chance wie jeder andere auch, 
eine Stelle zu bekommen.

F. Ich habe eine Frau geheiratet, deren Familie eine erhebliche Beteiligung 
an einem unserer Konkurrenten hält. Bedeutet dies, dass ich meine 
Stelle bei Eaton kündigen muss?

A. Nein, das tut es nicht. Diskutieren Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten, 
so dass potenzielle Probleme vermieden werden können.

F. Bei der Verhandlung eines großen neuen Auftrags mit dem Präsidenten 
eines Lieferantenunternehmens, lässt er durchblicken, dass er mir eine 
Stelle in seinem Unternehmen mit Firmenwagen und erheblicher 
Gehaltssteigerung einräumen wird, wenn ich ihm helfe, den Auftrag bei 
Eaton zu bekommen. Ich lehne höflich ab und erkläre, dass wir 
Lieferanten auf Basis ihrer Leistung auswählen und dass es 
unangemessen wäre, sein Angebot anzunehmen. Sollte ich jemanden 
darüber informieren, was vorgefallen ist?

A. Ja, wenden Sie sich umgehend an Ihren Vorgesetzten, damit es nicht so 
erscheint, als wären Sie durch das Angebot beeinflusst worden, und damit 
Eaton erwägen kann, ob es mit diesem Lieferanten Geschäfte machen möchte.
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Beispiele

Falsch 
Ein Manager genehmigt die 
Auslagen für ein Geschäftsessen 
im Restaurant seiner Frau, ohne 
jemanden über den möglichen 
Interessenkonflikt zu informieren. 

Ein Supervisor stellt seinen 
Schwiegersohn ein, um direkt für 
ihn zu arbeiten.

Ein Mitarbeiter gründet ein 
Unternehmen, das mit Eaton 
konkurriert.  

Ein Mitarbeiter nimmt an einer 
vertraulichen Besprechung teil, 
erfährt, dass Eaton beabsichtigt, 
ein Unternehmen zu kaufen, und 
kauft dann Aktien dieses 
Unternehmens.

Richtig
Die Frau eines Supply Chain 
Managers wird von einem 
Lieferanten eingestellt. Der 
Manager legt den möglichen 
Interessenkonflikt offen und es 
werden entsprechende 
Maßnahmen ergriffen.  

Ein Verwaltungsassistent sieht 
einen Entwurf von Eatons 
Quartalsbericht. Der Assistent 
sagt niemandem, was im Bereicht 
steht.

Ein Supervisor hält sich aus 
Einstellungsentscheidungen 
heraus, die seinen Neffen 
betreffen, und stellt sicher, dass 
der Neffe, sofern er eingestellt 
wird, nicht in der Abteilung des 
Supervisors arbeitet.

Nach einer Beförderung zur 
Teamleiterin erklärt eine 
Mitarbeiterin ihrem Supervisor, 
dass sie eine Beziehung mit 
einem Kollegen hat, damit 
potenzielle Probleme diskutiert 
und vermieden werden können.
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Schutz von 
Vermögenswerten 
und Informationen 

Wir nutzen Eatons Eigentum, Informationen und 
Chancen für Eatons Geschäftstätigkeit und nicht für 
unbefugte Zwecke. Wir wahren jederzeit die 
Vertraulichkeit der Informationen und 
Mitarbeiterdaten, die uns Eaton oder andere 
anvertraut haben.

8
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Beispiele

Falsch 
Ein Maschinist sammelt 
Ausschuss von seiner Maschine 
und nimmt ihn zur persönlichen 
Verwendung mit nach Hause. 

Ein Mitarbeiter verleiht seinen 
Firmenwagen an einen Nachbarn.  

Mitarbeiter verwenden das 
Schweißwerkzeug des 
Unternehmens, um ihrem 
Manager zu helfen, seinen 
Rasenmäher zu reparieren.

Richtig
Ein Mitarbeiter erinnert einen neuen 
Kollegen an die Arbeitssicherheits-
regeln und zeigt ihm, wie er sein 
Werkzeug an einem sicheren Ort 
verstauen kann.

Nachdem er gehört hat, wie ein 
Mitarbeiter seinem Kollegen 
Gewalt androht, wendet sich ein 
Supervisor an die örtliche 
Sicherheits- und an die 
Personalabteilung. 

Einem Mitarbeiter kommen 
Gerüchte zu Ohren, dass einige 
Mitarbeiter Ausschussteile 
sammeln, um diese an örtliche 
Schrotthändler zu verkaufen. Er 
bespricht seine Bedenken mit 
seinem Vorgesetzten.

Sachvermögen
Sie sind dafür verantwortlich, zum Schutz und Erhalt von Eatons Vermögen 
beizutragen und es vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch zu bewahren. Eatons 
Eigentum umfasst Sachvermögen wie Anlagen, Geräte, Handwerkzeug, 
Büromaterial und Computer.

Sie schützen Eatons Sachwerte, indem Sie:
• diese bei der Arbeit ordnungsgemäß verwenden und schützen, wenn sie 

nicht im Gebrauch sind, beispielsweise indem Sie Handwerkzeug an 
einem sicheren Ort aufbewahren,

• elektronische Zugangskarten nur Ihren Befugnissen entsprechend 
verwenden,

• Ihre örtliche Sicherheitsabteilung (Security) über verlorene oder 
gestohlene Gegenstände informieren und

• die Sicherheitsabteilung des Unternehmens (Corporate Security) über 
bekannte oder vermutete kriminelle Handlungen oder Drohungen gegen 
Eaton, seine Mitarbeiter und sein Vermögen informieren.

Vertrauen
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Computer und andere Informationssysteme 
Eaton fördert die Nutzung der elektronischen Kommunikation zur Weitergabe von 
Informationen, zur effektiven Kommunikation und zum Gedankenaustausch. 
Elektronische Kommunikation umfasst beispielsweise E-Mail (Internet und 
firmenintern), Telefon, Mobiltelefon, Voicemail, elektronische Foren, Blogs, 
Sofortnachrichten, Videokonferenzen, Faxe und Beiträge bei Social Media-Websites.

Die elektronische Kommunikation bei Eaton ist für Geschäftszwecke gedacht. 
Der gelegentliche persönliche Gebrauch ist erlaubt, solange er die 
Arbeitsleistung des Mitarbeiters oder einer anderen Person nicht beeinträchtigt, 
Eatons elektronische Kommunikationssysteme nicht über Gebühr beansprucht 
oder auf andere Weise gegen Eatons Richtlinien für elektronische 
Kommunikation, digitale Urheberrechte und soziale Medien verstößt.

Mitarbeiter dürfen keine Benutzer-IDs weitergeben oder Personen, die nicht bei 
Eaton angestellt sind, unbefugten Zugang zu Computern, Netzwerken, Daten 
oder Systemen gewähren.

Hier sind einige Beispiele von Verstößen gegen Eatons Richtlinien für 
elektronische Kommunikation, digitale Urheberrechte und soziale Medien:

• Kommunizieren auf belästigende, offensive, obszöne oder bedrohliche 
Weise,

• Werbung für Produkte oder Dienstleistungen, die nichts mit dem 
Geschäft Eatons zu tun haben,

• Kundenwerbung in jeder Form,
• Erstellung oder Weiterleitung von Ketten-E-Mails,
• Fälschungen,
• Nutzung der elektronischen Kommunikation für illegale Zwecke,
• Kommunizierung vertraulicher Unternehmensdaten, wie z. B. 

Zeichnungen neuer Produkte oder Preislisten, an unbefugte Parteien,
• Weitergabe oder Speicherung vertraulicher Unternehmensdaten, wie z. 

B. Finanz- oder Übernahmeankündigungen, auf unbefugten 
Vermögenswerten oder Websites,

• Herunterladen oder Speicherung von Pornographie auf 
Vermögenswerten von Eaton,

• Installation nicht lizenzierter oder nicht genehmigter 
Softwareprogramme oder nicht lizenzierter digitaler Medien (Audio- oder 
Video-Dateien) auf Vermögenswerten von Eaton,

• Kommunikation und Austausch von Daten über Peer-to-Peer-Tools,
• Anschluss unbefugter Hardware oder Geräte an das Netzwerk oder die 

E-Mail-Systeme Eatons.

Da sich soziale Medien und andere Kommunikationstools kontinuierlich 
weiterentwickeln, wird Mitarbeitern empfohlen, sich Eatons Richtlinien für 
elektronische Kommunikation und soziale Medien von Zeit zu Zeit durchzulesen, 
um zu erfahren, was als angemessen angesehen wird.
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Beispiele
Falsch 
Ein Mitarbeiter verwendet einen 
Eaton-Computer, um eine nicht 
genehmigte Version der Microsoft 
Office-Suite herunterzuladen, 
ohne zunächst die IT-Abteilung 
zurate zu ziehen.

Ein Mitarbeiter lädt Informationen 
über eine beabsichtigte Übernah-
me auf eine Social Networking-
Website hoch.

Eine Mitarbeiterin leitet eine E-Mail 
mit den Namen und Gehältern von 
Mitarbeitern an ihr E-Mail-Konto 
außerhalb von Eaton weiter.

Richtig
Nachdem eine Mitarbeiterin von 
ihren Kollegen eine Ketten-E-Mail 
erhält, erinnert sie diese an die 
Richtlinie für elektronische Kom-
munikation.

Ein Mitarbeiter, der vertrauliche 
Finanzdaten von Eaton auf seinen 
Heimcomputer kopiert hatte, um 
von zu Hause aus daran zu 
arbeiten, erfährt, dass dies nicht 
zulässig ist und stellt dieses 
Verhalten ein.

 Fragen
F. Darf ich Dateien über ein Peer-to-Peer-Netzwerk auf meinem Eaton-Com-

puter austauschen?
A. Nein. Der Austausch von Dateien über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist hochris-

kant, da er Ihren Computer einem potenziellen Verlust der Privatsphäre und 
anderer Kontrollen aussetzt. Der Verlust dieser Kontrollen setzt Ihren Computer 
sowie das Netzwerk von Eaton dem Risiko einer Verletzung der Privatsphäre, 
Serviceunterbrechungen, Diebstahl und anderen gesetzeswidrigen Handlungen 
aus, die für Sie und das Unternehmen zu Haftungsrisiken führen könnten.

F. Ich habe einen USB-Stick verwendet, um bei einer Geschäftsreise eine 
Kundenpräsentation zu speichern, und diesen dann verloren. Was soll ich tun?

A. Besprechen Sie den Vorfall mit Ihrem Vorgesetzten, so dass Sie bestimmen können, 
ob Sie den Kunden über den Informationsverlust in Kenntnis setzen müssen.

F. Darf ich es meiner Frau erlauben, im Urlaub meinen Eaton-Computer zu 
verwenden, um ihre E-Mails abzurufen?

A. Wenn Sie es einer anderen Person erlauben, auf Ihren Eaton-Computer 
zuzugreifen, selbst wenn es nur darum geht, E-Mails abzurufen, gewähren 
Sie dieser Person Zugriff auf jede Datei und jede E-Mail auf Ihrem Computer, 
und das ist keine gute Idee. Vertrauen Sie bei diesen Entscheidungen auf Ihr 
Urteilsvermögen und bedenken Sie stets die möglichen Risiken.

F. Nachdem ich in einem externen Chat-Raum einen Kommentar darüber 
hinterlassen hatte, wie mir kürzlich mein Eaton-Notfallgenerator bei einem 
Stromausfall geholfen hat, wurde ich von einer lokalen Zeitung kontaktiert, 
die meine Geschichte gerne abdrucken möchte. Ist das in Ordnung?

A. Achten Sie darauf, die Zeitung zu informieren, dass Sie ein Eaton-Mitarbeiter 
sind und dass Sie Ihre persönliche Meinung über den Generator zum 
Ausdruck bringen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass im heutigen elektro-
nischen Zeitalter das Hochladen von Informationen bei Internet-Foren oder 
das Hinterlassen von Kommentaren in Chat-Räumen außerhalb von Eaton im 
Prinzip eine Kommunikation mit den Medien darstellt. Wenn Sie in persönli-
chen sozialen Medien einen (positiven oder negativen) Kommentar über 
Eaton oder seine Produkte hinterlassen, müssen Sie sich als Eaton-Mitarbei-
ter identifizieren und klarstellen, dass es sich um Ihre persönliche Meinung 
handelt. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in Eatons Richtlinie für 
Soziale Medien oder von der Funktion für Externe Kommunikation.
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Beispiele

Falsch 
Ein Supervisor durchsucht aus 
reiner Neugier den Schreibtisch 
eines ihm unterstellten 
Mitarbeiters.

Zwei Manager diskutieren ein 
gesundheitliches Problem eines 
Mitarbeiters in der Kantine.

Richtig
Ein Mitarbeiter bemerkt eine 
Leistungsbeurteilung, die in 
einem Kopiergerät vergessen 
wurde, und gibt sie dem 
Eigentümer ungelesen zurück.

Ein neuer Manager wendet sich 
an die Personalabteilung, um die 
richtige Art und Weise für den 
Umgang mit personenbezogenen 
Daten zu besprechen.

Datenschutz und Schutz von Mitarbeiterdaten
Eaton hat sich darauf verpflichtet, die Privatsphäre seiner Mitarbeiter zu 
respektieren. Die Unternehmenspolitik sieht vor, dass persönliche Informationen 
und Daten, die übertragen, gespeichert oder verarbeitet werden, vor unbefugten 
oder unbeabsichtigtem Zugriff geschützt, ausschließlich für legitime 
geschäftliche Zwecke verwendet und den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechend gehandhabt werden. Eaton hat Sicherheitsmaßnahmen und 
Zugriffkontrollverfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass persönliche Daten 
nur für Personen mit direkter Verantwortung in einem relevanten 
Aufgabenbereich, die diese Daten tatsächlich benötigen, zugänglich sind. Eaton 
ist sich der Tatsache bewusst, dass zahlreiche Länder, in denen das 
Unternehmen tätig ist, über individuelle Datenschutzgesetze bezüglich der 
Behandlung personenbezogener Daten verfügen, und Eaton hat sich darauf 
verpflichtet, diese Gesetze einzuhalten.

Schutz der Privatsphäre von Mitarbeitern
Mitarbeiter haben ein Grundrecht auf Privatsphäre bezüglich ihres physischen 
Arbeitsplatzes. Dies betrifft beispielsweise Schließfächer, Arbeitsräume, 
Schreibtische, Büros, Aktenschränke und Werkzeugkoffer sowie persönliche 
Informationen, die gegebenenfalls auf den von ihnen verwendeten elektronischen 
Geräten des Unternehmens, z. B. in Telefonen und auf Computern, gespeichert 
sind. Eaton behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, die persönlichen 
Gegenstände eines Mitarbeiters beim oder nach dem Eintritt in das 
Firmengelände zu untersuchen und das gesamte Firmengelände gemäß internen 
Richtlinien und Standards sowie lokalen Gesetzen zu durchsuchen.
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Geschützte Informationen
Geschützte Informationen müssen sorgfältig behandelt werden. Hierzu gehört 
auch Eatons geistiges Eigentum, wie beispielsweise:

• Prozesse und Formeln,
• Markenzeichen,
• Handelsgeheimnisse und Know-how,
• Urheberrechtlich schützbares Material,
• Geschäfts-, Marketing- und Service-Pläne,
• Technische und Produktionsideen,
• Systeme, einschließlich des Eaton Business Systems, 
• Entwürfe und Zeichnungen,
• Interne Datenbanken,
• Personalakten,
• Gehaltsinformationen und
• Unveröffentlichte Finanzdaten und Berichte.

Eine unbefugte Verwendung oder Offenlegung der geschützten Informationen 
Eatons ist verboten, möglicherweise illegal und kann verschiedenen Gesetzen 
und Vorschriften zum Schutz von Daten unterliegen.

Bewahren Sie vertrauliche Informationen sorgfältig und sicher auf und erlauben 
Sie anderen nur Zugang auf einer „Need-to-know-Basis“, um unbefugten Zugang 
und Gebrauch oder ein unbefugtes Entfernen zu verhindern.

Behandeln Sie geschützte Informationen von Dritten (wie Patente, 
Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte) mit derselben 
Sorgfalt, um Anschuldigungen zu vermeiden, Eaton habe die Informationen 
widerrechtlich verwendet, verletzt oder missbraucht.
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Beispiele

Falsch 
In einem vollen Zug spricht ein 
Mitarbeiter über sein Mobiltelefon 
detailliert über ein vertrauliches 
neues Produktdesign. 

Ein zu Hause arbeitender Eaton-
Ingenieur nimmt eine 
Verbesserung an einem Eaton-
Produkt vor und bietet die Idee 
heimlich einem Kunden Eatons an.

Richtig
Ein Mitarbeiter schlägt eine 
Energiesparmaßnahme für das 
Werk vor. Die Idee wird in 
Erwägung gezogen und 
schließlich umgesetzt.  

Ein Supervisor erinnert eine neue 
Mitarbeiterin daran, die 
vertraulichen Informationen ihres 
ehemaligen Arbeitgebers nicht für 
die Erfüllung ihrer Pflichten bei 
Eaton zu verwenden.

 Frage

F. In unserem Werk sind kürzlich Schadstoffe ausgetreten, was in unserer 
Gemeinde für Aufruhr gesorgt hat. Mein Nachbar arbeitet für die 
Lokalzeitung und hat mich gebeten zu erklären, was passiert ist. Was 
sollte ich tun?

A. Seien Sie höflich, aber sagen Sie ihm, dass es Unternehmenssprecher gibt, 
die sich mit ihm in Verbindung setzen werden, um ihm die Informationen 
zukommen zu lassen. Informieren Sie Ihren Werkleiter, so dass dieser mit 
der Kommunikationsabteilung eine Reaktion besprechen kann.
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Handeln mit 
Integrität9

Wir bieten keine Bestechungsgelder, 
Rückvergütungen oder unangemessenen Geschenke 
an und nehmen diese auch nicht an. Unsere 
Geschäftspraktiken stehen im Einklang mit unserer 
Ethik und unseren Werten.
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Anti-Korruptionsgesetze 
Eaton hat sich auf die Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen verpflichtet. 
Diese verbieten Bestechungsgelder, Rückvergütungen oder andere korrupte 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Kunden zu gewinnen oder zu binden oder 
einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen. Diese Gesetze finden in den meisten 
Ländern Anwendung. In manchen Fällen, wie z. B. dem U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act und dem U.K. Bribery Act, gelten diese Gesetze für das Verhalten 
Eatons weltweit. Beide verbieten überall dort, wo Eaton geschäftlich tätig ist, die 
Zahlung von Bestechungsgeldern durch Eaton-Mitarbeiter oder andere Personen 
oder Unternehmen, die im Namen Eatons tätig sind. 

Gemäß den Anti-Korruptionsgesetzen ist es ein Verbrechen, einem Regierungs-
vertreter, einer politischen Partei, einem politischen Amtsträger, einem Kandida-
ten für eine Regierungsstelle und in einigen Fällen auch einem Privatunterneh-
men oder einer Privatperson mit dem Ziel der Beeinflussung ihrer Handlungen 
oder Entscheidungen Gelder zu zahlen oder irgendetwas von Wert anzubieten 
oder zu übergeben. Durch Verstöße gegen diese Gesetze können sowohl Eaton 
als auch Mitarbeiter des Unternehmens straf- und/oder zivilrechtlicher Haftung 
ausgesetzt sein, die unter anderem zu Freiheitsentzug sowie zu erheblichen 
Strafzahlungen und Bußgeldern führen kann.

Bestechungsgelder, Rückvergütungen 
und andere korrupte Zahlungen sind 
weltweit verboten 
Eaton-Mitarbeiter dürfen unter keinerlei Umständen 
einer Person oder Organisation irgendeine Art von 
Bestechungsgeldern, Rückvergütungen oder 
anderen korrupten Zahlungen oder Wertgegenstän-
den direkt oder indirekt anbieten, übergeben oder 
von diesen anfordern oder entgegennehmen. Dies 
betrifft unter anderem auch Regierungsbehörden, 
einzelne Regierungsvertreter, Privatunternehmen 
oder Mitarbeiter dieser Privatunternehmen. 

Dieses Verbot von Bestechungsgeldern, Rückvergü-
tungen und anderen korrupten Zahlungen gilt 
weltweit – ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf 
wahrgenommene Bräuche, örtliche Praktiken oder 
Wettbewerbsbedingungen. Es gilt außerdem für 
sämtliche Verkaufsagenten, Vertreter, Berater, 
Vertriebsfirmen und andere Geschäftspartner, die im 
Namen Eatons auftreten, sowie für Joint Ventures. 
Von allen Geschäftpartnern, einschließlich Vertre-
tern, Beratern, Maklern, Auftragnehmern, Lieferan-
ten, Joint Ventures und verbundenen Unternehmen 
sowie von allen anderen Zwischenhändlern oder 
Vertretern, die im Namen von Eaton agieren, wird 
erwartet, dass sie die geltenden Anti-Korruptionsge-
setze einhalten, wenn sie im Namen von Eaton 
geschäftlich tätig sind.

Nähere Informati-
onen hierzu 
finden Sie in den 
Richtlinien Eatons 
zur weltweiten 
Korruptionsbe-
kämpfung.
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 Fragen 
F. Ich erziele erhebliche Umsätze mit einem Unternehmen, das der öffentli-

chen Hand gehört. Werden die Mitarbeiter dieses Unternehmens als 
Regierungsvertreter angesehen?

A. Ja. Die Definition eines Regierungsvertreters ist weit gefasst und beinhaltet auch 
Mitarbeiter von staatlichen Unternehmen. Die vollständige Definition finden Sie 
in den Anti-Korruptionsrichtlinien.

F. Ich habe ein Gerücht gehört, dass einer unserer Vertreter möglicherweise 
unlautere Geschäftspraktiken verfolgt, kenne jedoch keine spezifischen 
Details. Was sollte ich tun?

A. Achten Sie auf Behauptungen oder Gerüchte über ein unangemessenes 
Verhalten unserer Vertreter. Eaton könnte für deren Verhalten haftbar sein, selbst 
wenn wir es nicht genehmigt haben oder davon in Kenntnis gesetzt wurden. Es 
ist wichtig, die Integrität vorgeschlagener Vertreter zu untersuchen, bevor wir mit 
ihnen ins Geschäft kommen. Unsere schriftlichen Verträge mit Vertretern sollten 
uns die Möglichkeit einräumen, ihre Aktivitäten zu prüfen, ihre Einhaltung von 
Gesetzen zu überprüfen und den jeweiligen Vertrag zu kündigen, wenn sie 
korrupte Geschäftspraktiken anwenden. Wenden Sie sich für Rat über eine 
mögliche weitere Vorgehensweise an die Rechtsabteilung.

F. Ich würde gerne einen Berater einstellen, um Dienstleistungen in einem Land 
zu erbringen, in dem Korruption bekanntermaßen stark verbreitet ist. Wie 
kann ich sicherstellen, dass sich dieser Berater an unsere ethischen Grund-
sätze und Werte hält, wenn er im Namen von Eaton geschäftlich tätig wird?

A. Vor der Einstellung von Drittberatern führt Eaton angemessene Prüfungen durch, 
um zu beurteilen, ob sie über die Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen 
verfügen, die sie zur Erfüllung ihrer Pflichten benötigen, und um sicherzustellen, 
dass sie mit Integrität handeln, während sie im Namen Eatons tätig sind. Wenden 
Sie sich um Unterstützung an die Rechtsabteilung, bevor Sie einen Berater oder 
sonstige Dritte einstellen, um im Namen von Eaton geschäftlich tätig zu werden.

F. Was genau ist Bestechung?
A. Bestechung ist Geld oder etwas anderes, das einen Wert hat (z. B. Dienstleistun-

gen oder Geschenke), die unethisch oder illegal angeboten oder übergeben 
werden, um das Urteil oder Verhalten Dritter zu beeinflussen oder ein gewünsch-
tes Ergebnis oder eine erhoffte Handlung zu erreichen.

F. Was genau ist eine Rückvergütung?
A. Eine Rückvergütung ist eine bestimmte Art der Bestechung. Hierbei handelt es sich 

um Gelder, Gebühren, Provisionen oder sonstige Werte, die bereitgestellt werden, 
um eine bevorzugte Behandlung in Verbindung mit einem Vertrag, einem Projekt 
oder einem anderen geschäftlichen Vorhaben unrechtmäßig zu erhalten oder zu 
belohnen. Eine Rückvergütung liegt beispielsweise dann vor, wenn ein Lieferant im 
Gegenzug für den Erhalt eines Auftrags zustimmt, einen Teil des Geldes, das er von 
Eaton bekommt, an einen Eaton-Mitarbeiter zu zahlen.

F. Eine Kundenvertreterin hat zugestimmt, eine langfristige Liefervereinbarung 
abzuschließen, jedoch nur, wenn wir dem Kunden für jeweils 1.000 bestellte 
Teile einen Rabatt von einem Prozent auf den Kaufpreis gewähren. Ich 
verstehe, dass Rückvergütungen falsch sind, aber ist es annehmbar, einen 
Rabatt zu vereinbaren?

A. Es gibt Fälle, in denen es akzeptabel ist, einem Kunden auf Basis der Abnahme-
mengen einen Rabatt auf einen Teil des Kaufpreises zu gewähren, jedoch 
vorausgesetzt, dass der Rabatt nach lokalen Gesetzen zulässig ist, korrekt 
verbucht wird und direkt an das Kundenunternehmen und nicht an den jeweili-
gen Unternehmensvertreter gezahlt wird. Wenn die Kundin Sie bittet, ihr 
persönlich einen Teil des Kaufpreises zu zahlen, damit sie Ihnen den Auftrag 
vergibt, würde dies eine unangemessene Rückvergütung darstellen. Wenden Sie 
sich mit diesen Anfragen an die Rechtsabteilung, wenn Sie nicht sicher sind, ob 
sie angemessen sind.56



Beispiele
Falsch 
Eaton erwirbt eine Beteiligung an 
einem Unternehmen in einem 
Land, in dem Korruption 
bekanntermaßen weit verbreitet 
ist, ohne die Geschäftspraktiken 
des Unternehmens bzw. seine 
Reputation für Ehrlichkeit zu prüfen 
oder zu berücksichtigen.  

Ein Manager bittet einen Anbieter 
von Reparatur- und Wartungsdiens-
ten, im Gegenzug für positive 
Anbieterbewertungen sein Haus 
kostengünstig zu reparieren.

Richtig
Nach mehreren Monaten kostspieli-
ger und zeitaufwendiger Verhand-
lungen zwischen einer Eaton-Ver-
triebsmanagerin und einem großen 
staatlichen Auftraggeber erhält 
Eaton einen Auftrag. Vor Unter-
zeichnung des Vertrags fordert ein 
Mitarbeiter des Auftraggeberteams 
die Vertriebsmanagerin auf, ein 
Bestechungsgeld zu zahlen. Die 
Managerin wendet sich umgehend 
an ihren Vorgesetzten und die 
Rechtsabteilung um Rat. Die Mana-
gerin setzt sich erneut mit der 
Person, die das Bestechungsgeld 
angefordert hat, in Verbindung und 
lehnt das Angebot ab. Sie hebt 
Eatons Verpflichtung auf eine recht-
schaffene Geschäftsführung hervor 
und erinnert die Person an die 
Vorteile der Qualität, der Technolo-
gie und der Servicefähigkeiten 
Eatons. Die Managerin bestätigt 
nochmals die Bereitwilligkeit, den 
Vertrag zu unterzeichnen, jedoch 
ohne zusätzliche Zahlung. Der 
Vertrag wird unterzeichnet. 

Ein Lieferant bietet einem Eaton 
Supply Chain-Mitarbeiter eine 
Barzahlung an, wenn dieser den 
Lieferantengenehmigungsprozess 
beschleunigt. Der Supply Chain-
Mitarbeiter lehnt das Angebot 
höflich ab und informiert seinen 
Vorgesetzten umgehend über die 
versuchte Bestechung.

F. Ich wurde gebeten, im Gegenzug für den Auftrag eines Kunden eine 
Reise in einen Freizeitpark zu bezahlen. Ich habe dies höflich abgelehnt, 
und wir haben den Auftrag erhalten. Muss ich trotzdem jemanden 
hierüber informieren?

A. Ja, es ist immer eine gute Idee, Ihren Vorgesetzten wissen zu lassen, dass so 
etwas vorgekommen ist, um weitere Probleme mit dem Kunden zu vermeiden.

F. Verzichtet Eaton auf  Geschäftsmöglichkeiten, wenn hierdurch das 
Risiko entsteht, unserer Reputation zu schaden.

A. Ja, das tun wir. Unsere Reputation für Integrität ist zu wichtig, um sie für eine 
Geschäftsmöglichkeit – ganz gleich, wie bedeutend – aufs Spiel zu setzen.
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Geschenke und Bewirtung
Geschenke und Bewirtungen von geringem Wert sind weit verbreitete Mittel 
zum Aufbau von Goodwill und zur Stärkung der Beziehungen mit Lieferanten, 
Kunden und anderen Geschäftspartnern. In Anerkennung dessen hat Eaton eine 
weltweite Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie erstellt, die Mitarbeiter zu 
befolgen haben, wenn sie Geschenke, Bewirtungen oder Reisen anbieten oder 
annehmen. Es ist für Mitarbeiter besonders wichtig, sich an diese Richtlinie zu 
halten, wenn sie Geschäfte oder geschäftliche Besprechungen mit 
Regierungsvertretern und Mitarbeitern staatlicher Gesellschaften vornehmen.

Vergabe und Annahme von Geschenken
Generell dürfen Eaton-Mitarbeiter Geschenke anbieten oder entgegennehmen, 
solange dies rechtlich zulässig ist und die folgenden Kriterien erfüllt werden:

• Es schafft nicht den Anschein oder die Verpflichtung, dass der 
Schenkende ein Anrecht auf eine Vorzugsbehandlung erhält,

• Es würde Eaton oder dem Geschäftspartner keine Peinlichkeiten 
bereiten, wenn die Schenkung öffentlich bekannt würde, 

• Es entspricht den Anforderungen, die gegebenenfalls vom lokalen 
Management aufgestellt wurden und

• Es wird gemäß den Vorgaben der weltweiten Geschenk- und 
Bewirtungsrichtlinie genehmigt und offengelegt.

 Fragen

F. Darf ich ein Geschenk im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung 
entgegennehmen?

A. Sie dürfen Geschenke bei einer feierlichen Veranstaltung annehmen, sofern 
das Geschenk nicht als Bestechung angesehen werden kann und nicht 
gegen das Gesetz verstößt. Es kann vorkommen, dass Sie im Rahmen einer 
feierlichen Veranstaltung ein Geschenk erhalten, das gemäß Eatons 
weltweiter Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie zwar unangemessen ist, es 
jedoch unmöglich oder beleidigend wäre, das Geschenk zurückzuweisen. 
Wenn Sie ein solches Geschenk erhalten, melden Sie dies umgehend Ihrem 
Vorgesetzten, so dass Sie eine angemessene Reaktion diskutieren können.

F. Ist es in Ordnung, einen Lieferanten zu bitten, mich zu Golf- oder 
anderen Sportveranstaltungen einzuladen?

A. Es ist, unabhängig vom Wert, niemals angemessen, um Geschenke, 
Gratifikationen oder sonstige Artikel, von denen Sie persönlich profitieren, 
zu bitten.

Regierungsvertretern oder Mitarbeitern staatlicher 
Betriebe Geschenke anzubieten, unterliegt 
komplexen Gesetzen und Vorschriften. Mitarbeiter, 
die mit Regierungsmitarbeitern oder -vertretern 
zusammenarbeiten, müssen sich an die weltweite 
Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie halten.
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Beispiel

Falsch
Eine Mitarbeiterin besucht eine 
von einem Eaton-Lieferanten 
veranstaltete Party und gewinnt 
zwei Hin- und Rückflugtickets 
nach Hawaii. Die Mitarbeiterin 
informiert ihren Vorgesetzten 
nicht über den Gewinn und nutzt 
die Tickets.

Richtig 
Ein Werkleiter möchte einem 
örtlichen Regierungsvertreter zum 
Anlass seiner Pensionierung ger-
ne ein Geschenk machen. Der 
Manager wendet sich an das 
Büro des Regierungsvertreters 
und erfährt, dass es eine monetä-
re Grenze für den Wert von Ge-
schenken gibt, die diese Person 
entgegennehmen kann. Der 
Werkleiter kauft im hauseigenen 
Geschäft einen kleinen Artikel mit 
Eaton-Logo, der innerhalb des 
monetären Limits liegt.

Folgendes darf niemals angeboten oder 
entgegengenommen werden:

• Geschenke, bei denen es sich um Barmittel oder 
Barmitteläquivalente handelt,

• Geschenke, die nach geltendem Recht verboten sind,
• Geschenke, die als Bestechung oder Rückvergütung gemacht werden,
• Geschenke, von denen Sie wissen, dass sie von der Organisation 

des Geschäftspartners verboten sind und
• Geschenke, die in der Form von Dienstleistungen und anderen 

nicht monetären Vorteilen erbracht werden.
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F. Ich arbeite in der Supply Chain-Funktion und habe eine enge 
Beziehung mit einem unserer Lieferanten entwickelt. In dem Wissen, 
dass mein Sohn vom College nach Hause kommt, hat der Lieferant 
angeboten, ihm während des Sommers einen Job zu geben. Sollte ich 
dieses Angebot zurückweisen?

A. Ja. Es gibt zwei gute Gründe, das Angebot zurückzuweisen. Zum einen ist 
das Beschäftigungsangebot ein Vorteil, der als Geschenk ausgelegt werden 
und den Anschein erwecken könnte, der Lieferant habe ein Anrecht auf eine 
Vorzugsbehandlung durch Sie. Wenn Sie dem Lieferanten in der näheren 
Zukunft einen Auftrag erteilen, kann es weiterhin so erscheinen, als hätte er 
den Auftrag im Gegenzug für die Beschäftigung Ihres Sohnes bekommen.

F. Ich renoviere mein Badezimmer zu Hause selbst, und einer der 
Auftragnehmer Eatons hat mir angeboten, mir seine Kundennummer 
mitzuteilen, um einen Rabatt auf Baumaterial zu erhalten. Kann ich den 
Rabatt des Auftragnehmers in Anspruch nehmen, da es sich ja um 
private Arbeit zu Hause handelt?

A. Rabatte stellen Barmitteläquivalente dar, die gemäß der Richtlinie als 
Geschenke nicht zulässig sind.



Beispiel

Falsch
Ein Lieferant bietet einem 
Eaton-Mitarbeiter ein Flugticket 
an, damit dieser zum Werk 
kommen kann, um wiederholt 
auftretende Qualitätsprobleme zu 
korrigieren. Als Wiedergutma-
chung für die verursachten 
Qualitätsprobleme bezahlt der 
Lieferant dem Mitarbeiter 
sämtliche Kosten für einen 
zweitägigen Zwischenstopp in 
Las Vegas.

Richtig
Sie laden einen Kunden zum 
Abendessen und dann ins Theater 
ein, um den Abschluss eines 
Projekts zu feiern.

Bewirtung
Mitarbeiter, die in einer Position sind, Bewirtungen anzubieten oder zu 
empfangen, sind verpflichtet, sich mit Eatons weltweiter Geschenk- und 
Bewirtungsrichtlinie sowie mit anwendbaren Gesetzen vertraut zu machen. 
Bewirtung, die Eaton-Mitarbeiter betrifft, muss folgende Kriterien erfüllen:

• Sie muss selten vorkommen und der weltweiten Reisekostenrichtlinie 
entsprechen,

• Sie muss geschmackvoll sein und an einem für geschäftliche Treffen 
angemessenen Ort stattfinden,

• Sie muss im Zusammenhang mit dem geschäftlichen Anlass vernünftig 
und angemessen sein,

• Sie darf keine Bestechung oder Rückvergütung darstellen oder 
anderweitig gesetzeswidrig sein,

• Sie darf nicht den Eindruck erwecken, dass Eaton oder der 
Geschäftspartner ein Anrecht auf eine Vorzugsbehandlung hat und

• Sie muss gemäß den Vorgaben der weltweiten Geschenk- und 
Bewirtungsrichtlinie genehmigt und offengelegt werden.

 Fragen
F. Wenn ich einen Kunden zu einer Sportveranstaltung begleite, ist dies 

gemäß der Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie ein Geschenk oder gilt 
dies als Bewirtung?

A. Wenn Sie den Kunden begleiten, gilt dies als Bewirtung. Wenn Sie dem 
Kunden die Eintrittskarten geben, so werden diese als Geschenk 
angesehen. In beiden Fällen fällt das Geschenk bzw. die Bewirtung unter die 
Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie.

F. Ich würde eine meiner Kundinnen gerne zu einem Orchesterkonzert 
einladen, habe aber gehört, dass ihr Unternehmen keine Bewirtung von 
mehr als 20 Euro erlaubt. Wenn sie zustimmt, kann ich sie dann zum 
Konzert mitnehmen?

A. Wenn der Wert der Eintrittskarten für das Konzert 20 Euro übersteigt, ist es 
unangemessen, sie dorthin mitzunehmen. Bieten Sie keine Geschenke oder 
Bewirtungen an, wenn Sie wissen, dass diese vom Unternehmen des 
Empfängers verboten sind.
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Offenlegungs- und  
Berichtstool für Geschenke
Um unternehmensweite Transparenz bezüglich der 
Geschenk- und Bewirtungspraktiken zu 
gewährleisten, müssen bestimmte Geschenke, 
Bewirtungen und Reisen über das Offenlegungs- 
und Berichtstool für Geschenke angegeben 
werden. Auf dieses Online-Tool kann über JOE 
zugegriffen werden.

 Fragen

F. Wie gebe ich Geschenk- und 
Bewirtungsaktivitäten an, wenn ich 
keinen Zugang zum Offenlegungs- und 
Berichtstool für Geschenke habe?

A. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten. Dieser ist 
dafür verantwortlich sicherzustellen, dass 
Informationen über diese Maßnahmen über 
das Offenlegungstool erfasst und gemeldet 
werden.

F. Kann ein Supervisor Anforderungen für 
seine Mitarbeiter festlegen, die strikter 
sind als die Geschenk- und 
Bewirtungsrichtlinie?

A. Ja.

Regierungsvertretern 
oder Mitarbeitern 
staatlicher Betriebe 
Bewirtung und Reisen 
anzubieten, unterliegt 
komplexen Gesetzen 
und Vorschriften. 
Mitarbeiter, die mit 
Regierungsmitarbeitern 
oder -vertretern 
zusammenarbeiten, 
müssen sich an die 
weltweite Geschenk- 
und Bewirtungsrichtlinie 
von Eaton halten.

Folgende 
Bewirtungsformen 
dürfen niemals 
angeboten oder 
entgegengenommen 
werden:

• „Nicht jugendfreie 
Unterhaltung“ oder 
jedwede Art von 
Veranstaltung, die 
Nacktheit oder 
anstößiges Verhalten 
beinhaltet, selbst 
wenn diese Art von 
Bewirtung 
gesellschaftlich als 
annehmbar 
angesehen wird,

• Bewirtung, deren 
Bereitstellung oder 
Annahme für den 
Geschäftspartner 
verboten ist und 

• Bewirtung, die 
anderweitig durch das 
örtliche Management 
oder geltendes Recht 
verboten ist.
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10 Verkäufe an 
Regierungen

Wir halten uns an die speziellen Gesetze, 
Vorschriften und Regeln, die für 
Regierungsverträge und Beziehungen zu 
Regierungsangestellten gelten.
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Mitarbeiter, die in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Vertragsgestaltung sowie in 
Projekten tätig sind und dabei mit der öffentlichen Hand Geschäfte abwickeln, müssen:

• Sicherstellen, dass Dokumente den speziellen staatlichen Anforderungen 
entsprechend aufbewahrt werden,

• Sich an Rechnungslegungsprozesse halten, unter anderem an Prozesse, die 
sicherstellen, dass gegebenenfalls erforderliche Kosten- und Preisdaten 
aktuell, akkurat, vollständig, ordnungsgemäß offengelegt, dokumentiert und in 
geeigneten Akten aufbewahrt werden,

• Von Subunternehmern, Beratern, Verkaufsvertretern, Vertriebsfirmen und 
unabhängigen Auftragnehmern die Einhaltung der Gesetze und Bestimmun-
gen verlangen,

• Die sich auf Regierungsverträge und den Umgang mit Regierungsvertretern 
beziehenden Richtlinien und Verfahren von Eaton kennen und befolgen und

• Es unterlassen, ohne schriftliche Zustimmung des befugten Regierungsvertre-
ters vertraglich vereinbarte Güter und Dienstleistungen durch andere zu 
ersetzen oder von den Vertragsvereinbarungen abzuweichen.

Verstöße gegen staatliche Vertragsanforderungen können äußerst ernste Konse-
quenzen für Eaton und die beteiligten Mitarbeiter haben. Diese Konsequenzen 
können zivil- und/oder strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben und verhindern, 
dass Eaton weiter an öffentlichen Aufträgen arbeiten darf.

Regierungsverträge
Zahlreiche staatliche Institutionen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene 
weltweit haben individuelle Gesetze und Vorschriften für die Beschaffung. Mitarbei-
ter müssen bei der Erfüllung von Aufträgen der öffentlichen Hand sämtliche 
geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Integrität

Eine Regierung kann spezielle 
Verhaltensregeln vorgeben, die 
sich von anerkannten Geschäfts-
praktiken unterscheiden und 
gegebenenfalls strikter sind. Die 
folgenden Bereiche bedürfen 
besonderer Aufmerksamkeit:

• Marketing,
• Rechnungswesen,
• Verwahrung von Aufzeich-

nungen,
• Berichtswesen und/oder 

Zertifizierung,
• Supply Chain und
• Qualität.

Einige der folgenden Aktivitäten verlangen 
eine strikte Einhaltung spezifischer Regeln:

• Kostenrechnung,
• Angebots- und 

Ausschreibungsverfahren,
• Preisgestaltung,
• Vermeidung organisatorischer 

Interessenkonflikte,
• Geschenke und Bewirtung für 

Regierungsvertreter,
• Besprechung einer möglichen 

Beschäftigung mit aktuellen und/oder 
ehemaligen Regierungsvertretern,

• Änderungsaufträge,
• Dokumentation von Zeitaufzeichnungen, 
• Einhaltung von Vertragspflichten und
• Handhabung vertraulicher 

Informationen.
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Wenn Eaton Lieferanten oder Subunternehmer zur 
Erfüllung der sich aus den Regierungsverträgen 
ergebenen Pflichten heranzieht, sind die beteiligten 
Eaton-Mitarbeiter für die Kommunizierung aller 
speziellen Regierungsanforderungen an diese 
Lieferanten oder Subunternehmer verantwortlich. 
Darüber hinaus hat sich Eaton darauf verpflichtet, 
ausschließlich diejenigen Lieferanten und 
Subunternehmer auszuwählen, deren 
Vorgehensweise den hier angegebenen Richtlinien 
entspricht.

Eaton-Mitarbeiter sowie Personen oder 
Unternehmen, die im Auftrag Eatons dort tätig sind, 
wo Eaton geschäftlich vertreten ist, sollten daran 
denken, dass sie neben den Gesetzen ihres eigenen 
Landes auch bestimmte US-Gesetze mit 
„extraterritorialer Wirkung“ befolgen müssen. Zu 
diesen Gesetzen zählen der U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act, US-Gesetze über vertrauliche Daten 
sowie Gesetze im Zusammenhang mit US-
Exportkontrollen. Eine Eaton-Tochtergesellschaft in 
Großbritannien, die Teile für amerikanische 
verteidigungsbezogene Produkte herstellt, unterliegt 
beispielsweise genau wie das US-
Mutterunternehmen auch dem US-amerikanischen 
Recht.

Beziehungen zu Regierungsangestellten
Nationale Regierungen und Kommunalbehörden verbieten es generell, dass 
Geschenke, Bewirtungen, Gefälligkeiten, Vergünstigungen oder Reisen 
Regierungsangestellten angeboten oder von diesen akzeptiert werden, oder sie 
geben strikte Grenzen vor. Ziehen Sie Eatons weltweite Geschenk- und 
Bewirtungsrichtlinie zurate, bevor Sie einem Regierungsvertreter Geschenke, 
Bewirtung, Gefälligkeiten, Vergünstigungen oder sonstige Auslagen oder 
Spenden anbieten.

Wenn Ihre Arbeit Geschäfte mit Regierungen umfasst, sind Sie dafür 
verantwortlich, die maßgeblichen Gesetze und Bestimmungen zu kennen und zu 
befolgen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Gesetze auf Sie zutreffen, wenden 
Sie sich an Eatons Rechtsabteilung.

Nähere Informati-
onen hierzu 
finden Sie in den 
Richtlinien Eatons 
zur weltweiten 
Korruptionsbe-
kämpfung.
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 Fragen

F. Was sollte ich tun, wenn ich der Ansicht bin, dass ich in Bezug auf 
Regierungsverträge zusätzliche Schulungen benötige?

A. Wir verstehen, dass dies ein stark regulierter und komplexer Bereich ist. Wir 
erwarten jedoch, dass Sie selbst die Verantwortung für die von Ihnen 
erbrachten Leistungen erbringen. Wenden Sie sich daher an Ihren 
Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung, wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie 
zusätzliche Schulung benötigen, um Ihre Aufgaben zu erfüllen.

F. Was sollte ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ob ich den 
Regierungsangestellten, mit denen ich im Rahmen meines Projekts 
zusammenarbeite, Bewirtung oder Reisen anbieten kann?

A. Bieten Sie nichts an, bis Sie sicher sind, was angemessen ist. Wenn Sie 
hierbei Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

F. Mein Supervisor hat mich gebeten, in seiner Abwesenheit ein 
Rechnungslegungszertifikat zu unterzeichnen. Ich bin mir nicht sicher, 
ob ich hierzu befugt bin. Wie sollte ich mich verhalten?

A. Bitten Sie Ihren Supervisor zu bestätigen, dass Sie befugt sind, das 
Dokument zu unterzeichnen. Wenn er nicht sicher ist, bitten Sie die 
Rechtsabteilung um Hilfe. Sie sollten die Einhaltung staatlicher Gesetze und 
Vorschriften niemals unterzeichnen oder bestätigen, wenn Sie nicht 
ausdrücklich dazu befugt sind.

F. Ein neu ernannter Regierungsvertreter hat um eine Führung durch 
unser Werk gebeten. Seine Ernennung war in unserer Gemeinde 
äußerst umstritten, und sein Besuch könnte zu Unruhe innerhalb der 
Belegschaft führen. Muss ich den Besuch gestatten?

A. Koordinieren Sie Anfragen wie diese mit Eatons Senior Vice President, 
Public and Community Affairs, oder mit der Rechtsabteilung.

F. Eine Freundin, die bei der Regierung tätig ist, geht in Pension und wäre 
eine ausgezeichnete Ergänzung meines neuen Projektteams. Kann ich 
sie über diese Gelegenheit in Kenntnis setzen?

A. Um rechtliche Risiken zu vermeiden, sollten Sie sich mit der Personal- 
oder Rechtsabteilung in Verbindung setzen, bevor Sie mit einem 
derzeitigen oder ehemaligen Regierungsmitarbeiter über 
Beschäftigungsmöglichkeiten sprechen.
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Beispiele

Falsch 
Eaton wird für einen großen 
Auftrag seitens der Regierung in 
Erwägung gezogen. Eaton stellt 
den Sohn der Person ein, die über 
die Vergabe des Auftrags 
entscheiden soll.

Eaton muss bei seinem Gebot 
Kosteninformationen offenlegen. 
Eaton sieht diese Informationen 
als vertraulich an und liefert 
falsche Daten.

Ein Regierungsmitarbeiter deutet 
an, dass niemand die Gesetze, 
die Geschenke von Unternehmen 
an Regierungsvertreter verbieten, 
ernst nimmt. Daraufhin bietet ihm 
ein Eaton-Mitarbeiter 
Eintrittskarten für ein 
Sportereignis an.

Eaton muss der Regierung 
Produkte liefern, die einen 
bestimmten prozentualen Anteil 
lokal hergestellter Teile enthalten. 
Eaton bestätigt, dass seine 
Produkte diese Vorgabe erfüllen, 
obwohl dies nicht der Fall ist.

Richtig
Lokale Gesetze verbieten es 
Regierungsvertretern 
ausdrücklich, von Lieferanten zum 
Essen eingeladen zu werden. 
Eaton-Mitarbeiter vermeiden es, 
Regierungsangestellte zum Essen 
einzuladen.

Eine staatliche Ausschreibung 
verlangt Zertifizierungen über 
zahlreiche Themen wie 
Einstellungs- und 
Arbeitspraktiken. Eaton-
Mitarbeiter verifizieren sämtliche 
Punkte, bevor Sie die 
Zertifizierung ausfüllen, und 
stellen gegebenenfalls sicher, 
dass sie befugt sind, die 
Bestätigung zu unterschreiben.

Bevor eine Eaton-Managerin 
einem ehemaligen 
Regierungsangestellten eine 
Stelle anbietet, wendet sie sich 
an die Personal- und die 
Rechtsabteilung, um 
sicherzustellen, dass diese 
Person für Eaton arbeiten darf.

Die Rechnungslegungsvorschriften 
für Regierungsbehörden 
erfordern, dass der Zeitaufwand, 
der im Zusammenhang mit 
Regierungsverträgen steht, 
erfasst und in 
Zahlungsanforderungen 
ordnungsgemäß angegeben wird. 
Es wird ein korrektes 
Berichtswesen angewandt.
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Wir vergeben im Namen von Eaton keine 
Spenden oder machen Zuwendungen an 
politische Kandidaten oder Parteien, auch wenn 
diese rechtens sind.

Politische 
Zuwendungen11
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Eaton nutzt seine finanziellen Ressourcen, Besitztümer oder Dienstleistungen 
nicht zur Unterstützung politischer Kandidaten, auch wenn solche Spenden oder 
Zuwendungen rechtens sind. Diese Unternehmenspolitik hindert gewählte 
Volksvertreter nicht am Besuch von Eaton-Betrieben. In der Tat werden sie zu 
solchen Besuchen ermutigt, damit sie die Belange verstehen können, mit denen 
unsere Werke konfrontiert werden. Diese Politik hindert Eaton auch nicht an der 
Unterstützung von Programmpunkten (wie Schulumlagen), wenn diese für 
unsere Werke und Mitarbeiter von Interesse sind.

Einzelne Mitarbeiter werden ermutigt, am politischen Prozess teilzunehmen und 
nach ihrem Gutdünken persönlich zu spenden. Die Mitarbeiter dürfen jedoch 
keinen Druck auf ihre Kollegen ausüben, um sie zum Spenden oder zur 
Unterstützung einer politischen Partei oder eines Kandidaten zu veranlassen.  

Mitarbeiter, die sich zu politischen Fragen äußern (Regierung, Gesetzgebung und 
andere Dinge von öffentlichem Interesse) dürfen nicht im Namen Eatons 
auftreten oder diesen Eindruck erwecken, es sei denn, sie haben die 
Genehmigung von Eatons Senior Vice President, Public and Community Affairs.

Nachfolgend einige Beispiele für Aktivitäten, die von Eaton verboten sind und 
ggf. illegal sind:

• Die Benutzung von Firmenwagen oder anderem Eigentum von Eaton 
durch politische Organisationen, Kandidaten oder ihre Mitarbeiter im 
Zusammenhang mit einer politischen Kampagne,

• Die Verwendung von Eaton-Geldern zum Kauf von Plätzen oder Tischen 
bei politischen Dinners oder Veranstaltungen zum Aufbringen von 
Finanzmitteln und

• Der Gebrauch von Eatons Namen in politischen und 
Kampagnenschriften.

Ethisch
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Beispiele

Falsch 
Eine Eaton-Mitarbeiterin nimmt 
an einem politischen Spenden-
Dinner teil und reicht die Kosten 
in ihrer Spesenabrechnung ein. 

Eine Vorgesetzte sendet eine 
E-Mail an ihr direkt unterstelltes 
Team und bittet um 
Unterstützung für ihren Onkel, 
der sich um ein politisches Amt 
bewirbt. Sie drängt ihre 
Mitarbeiter, für seine Kampagne 
zu spenden.

Ein Politiker setzt sich zur Ruhe 
und veranstaltet eine 
Abschiedsfeier. Die Gebühren 
werden verwendet, um seine 
Schulden aus dem letzten 
Wahlkampf zu begleichen. Eaton 
kauft einen Tisch für die Teilnahme 
seiner Mitarbeiter.

Ein  Werkleiter erlaubt es einem 
Politiker, ein Kampagnenschild auf 
einem Grundstück von Eaton 
aufzustellen.

Richtig
Lokale Gesetze erlauben es 
Unternehmen, Kandidaten für 
politische Ämter Spenden 
zukommen zu lassen. Eaton 
nimmt keine Spenden vor.

Parteifunktionäre bitten um eine 
Führung durch einen Betrieb von 
Eaton. Der Werkleiter bittet die 
Rechtsabteilung oder Eatons 
Senior Vice President, Public and 
Community Affairs, um Rat, bevor 
er auf die Anfrage antwortet. 

Eatons Manager favorisieren eine 
örtliche Schulumlage, und 
nachdem sie sichergestellt haben, 
dass dies rechtlich zulässig und 
angemessen ist, erläutern sie den 
Mitarbeitern, warum dies für 
Eaton und die Gemeinde wichtig 
ist.

Ein Manager prüft eine Spesenab-
rechnung und bemerkt Ausgaben, 
die sich auf eine politische 
Veranstaltung beziehen. Der 
Manager lehnt die Abrechnung ab 
und bespricht Eatons Richtlinie 
bezüglich politischer Spenden mit 
dem Mitarbeiter.

 Fragen

F. Kann ich meinen Firmenwagen verwenden, um unseren Bürgermeister 
in unserem alljährlichen Umzug zu chauffieren?

A. Nein, es ist unangemessen, Firmenwagen für die Unterstützung politischer 
Kandidaten zu verwenden.

F. Ich wurde von meinem Manager gebeten, Geld für einen bestimmten 
Kandidaten zu spenden. Er hat mir versichert, dass ich hierzu nicht 
verpflichtet bin, ich fühle mich jedoch diesbezüglich unter Druck 
gesetzt. Wie sollte ich hiermit umgehen?

A. Eaton-Mitarbeiter dürfen andere Mitarbeiter nicht unter Druck setzen, eine 
politische Partei oder einen Kandidaten zu unterstützen. Wenn Sie lieber 
nicht mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Manager über dieses 
Thema sprechen möchten, können Sie sich an die Personalabteilung oder 
das Ethics and Compliance Office wenden.
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Wir verpflichten uns darauf, bei der Wahrung der 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und 
dem Schutz der Umwelt eine global führende Rolle 
zu übernehmen.

Umwelt, 
Gesundheit  
und Sicherheit12
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Mitarbeitersicherheit
Wir vertreten die Überzeugung, dass die Sicherheit und Gesundheit unserer 
Mitarbeiter den höchsten Stellenwert hat. Wir bemühen uns, Unfälle, 
Verletzungen und Berufskrankheiten zu verhindern und fördern einen gesunden 
und sicheren Lebensstil für unsere Mitarbeiter und deren Familien.

Compliance
Wir haben eine weltweite Führungsstruktur für den Bereich Umwelt, Gesundheit 
und Sicherheit (EHS) eingeführt, die Mitarbeiter, Richtlinien und Prozesse 
umfasst und darauf ausgelegt ist, Compliance, verantwortliche EHS-Praktiken, 
eine proaktive Meldung von Vorfällen und angemessene Reaktionen zu gewähr-
leisten. Diese Struktur betrifft sowohl unsere operativen Abläufe als auch die von 
uns hergestellten Produkte. Im Einklang mit dem Committment Eatons, die für 
unsere weltweiten Geschäftsbereiche geltenden Gesetze, Regeln und Vorschrif-
ten zu respektieren und einzuhalten, bemühen wir uns, aufsichtsrechtliche 
Anforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Wir arbeiten daran, eine „unfall-
freie“ Kultur zu schaffen und unsere EHS-Leistungen durch die Umsetzung von 
Eatons EHS-Managementsystem, das eine einheitliche Reihe von EHS-Leis-
tungsstandards für sämtliche Werke weltweit vorgibt, kontinuierlich zu verbes-
sern. Wir lassen unsere EHS-Leistungskennzahlen von qualifizierten und 
unabhängigen Dritten beurteilen und verifizieren.

Umweltschutz
Unser Engagement für die Umwelt geht über die Einhaltung von Gesetzen 
hinaus und umfasst verschiedenste Maßnahmen, die darauf abzielen, unsere 
Umweltbilanz über unsere Geschäftsabläufe, unsere Produkte sowie unsere 
Lieferkette zu verbessern. In unseren operativen Abläufen schlägt sich dieses 
Engagement in unseren Anstrengungen zur Verhinderung von Schadstoffbelas-
tungen, zur Reduzierung von Treibhausgasen und zum Schutz natürlicher 
Ressourcen nieder. All diese Initiativen sind in unsere Lieferkettenverpflichtun-
gen integriert. Darüber hinaus entwerfen wir unsere Produkte für die Umwelt 
(beispeilsweise unter Berücksichtigung von Rohstoffen und Energieeffizienz) und 
berücksichtigen bei der Bestimmung der Konstruktionsvorgaben die Auswirkun-
gen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Gemeinsam unterstützen diese 
Maßnahmen das allgemeine nachhaltige Geschäftsmodell Eatons.

Kunden, Lieferanten und Auftragnehmer
Wir arbeiten mit unseren Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern zusammen, 
um Compliance sicherzustellen, die Sicherheit zu steigern, die gemeinsamen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und nachhaltige Lösungen für die 
weltweiten Herausforderungen im Umweltschutz und Energiemanagement zu 
entwickeln.
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 Fragen

F. Mein bester Freund fährt in derselben Schicht wie ich einen 
Gabelstapler. Letzte Nacht hat er versehentlich eine Tonne mit Altöl 
umgekippt, wobei der Inhalt teilweise auf den Boden geschüttet 
wurde. Ich habe ihm geholfen, es sauber zu machen, und niemand hat 
etwas bemerkt. Mein Freund ist schon mehrmals wegen 
rücksichtslosen Fahrens verwarnt worden, und wenn der Unfall 
gemeldet wird, könnte er entlassen werden. Was sollte ich tun?

A. Erklären Sie ihm Ihre Sorgen, und lassen Sie ihn wissen, dass der Unfall 
gemeldet werden muss. Wenn er dies nicht tut, müssen Sie den Unfall Ihrem 
Supervisor, dem örtlichen EHS-Manager oder der Rechtsabteilung melden.

F. Ich arbeite in einem Bereich, in dem Sicherheitsschuhe erforderlich 
sind. Der EHS-Manager sagt, es gäbe kein Budget für Schuhe. Was 
sollte ich tun?

A. Bitten Sie Ihren Werkleiter, Ihren Ansprechpartner bei Corporate EHS oder 
die Rechtsabteilung um Hilfe.

F. Maschinenreparaturen werden in unserem Werk von externen 
Dienstleistern durchgeführt. Ich bin Maschinist und ich habe 
festgestellt, dass einer unserer Dienstleister die Sicherheitsmaßnahmen 
für Maschinen umgeht. Sollte ich etwas sagen?

A. Bitten Sie den Dienstleister um seiner eigenen Sicherheit willen, die Arbeit 
einzustellen. Melden Sie die Situation anschließend Ihrem Supervisor oder 
dem EHS-Manager vor Ort.

F. Unser Werk vergibt seine Beschichtungsarbeiten an einen externen 
Lieferanten. Ich habe seinen Standort kürzlich besucht und gesehen, 
dass Chemikalien aus seinem Werk in einen nahegelegenen Bach 
gelangen. Wir haben eine langjährige und gute Beziehung mit diesem 
Lieferanten. Sollte ich etwas sagen?

A. Ja, fragen Sie den Lieferanten nach diesen Verschmutzungen und lassen Sie 
sich erklären, was er tun wird, um sie zu beenden. Melden Sie dies 
außerdem an Ihren lokalen EHS-Manager und die Rechtsabteilung, um eine 
angemessene Vorgehensweise zu bestimmen.

F. Ich habe in anderen Abteilungen unseres Werks unsichere 
Verhaltensweisen gesehen. Sollte ich etwas sagen?

A. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, ein sicheres Arbeitsumfeld zu 
wahren. Melden Sie unsicheres Verhalten Ihrem Supervisor oder dem 
EHS-Manager vor Ort.

F. Warum befolgen wir Sicherheitsstandards, die die lokalen 
Anforderungen übersteigen, wenn unsere Wettbewerber lediglich die 
lokalen Vorgaben erfüllen?

A. Eaton schützt seine Mitarbeiter, indem es eine Reihe globaler Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards durchsetzt, selbst wenn diese 
Standards manchmal über lokale Anforderungen hinausgehen.
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Beispiele

Falsch 
Ein Produktionsmitarbeiter findet 
es im Werk zu heiß, um seine 
Sicherheitsbrille zu tragen.

Ein Manager nimmt eine neue 
Lackieranlage in Betrieb, die 
luft- und wasserverschmutzend 
sein könnte, hat jedoch noch 
keine staatlichen Genehmigungen 
oder Lizenzen hierfür erhalten.

Um die Zeit für die Erfüllung eines 
Kundenauftrags zu verkürzen, 
umgeht ein Maschinenbediener 
die Sicherheitsvorschriften für 
eine Maschine.

Ein Werkleiter genehmigt den 
Kauf einer für die Einhaltung von 
Emissionsvorgaben erforderliche 
Abluftreinigungsanlage nicht, um 
den Gewinn des Werks zu 
steigern.

Richtig
Ein neuer Produktionsmitarbeiter 
wird vom Unternehmen einge-
stellt. Im Rahmen seiner Einwei-
sung erhält er Schulungen in 
Bezug auf Maschinensicherheits-
bestimmungen und erforderliche 
persönliche Schutzausrüstung. 

Eine Mitarbeiterin fällt im Werk 
hin und verletzt sich. Sie weist 
ihren Vorgesetzten darauf hin, 
befolgt den erforderlichen 
Meldeprozess und wird 
medizinisch versorgt.

Ein Kunde verbietet die 
Verwendung bestimmter 
Chemikalien in die von ihm 
bezogenen Produkte und 
Produktverpackungen. Das 
Produktteam arbeitet mit dem 
Product Engineering und dem  
Supply Chain Management 
zusammen, um sicherzustellen, 
dass die verbotenen Chemikalien 
nicht in das Produkt einfließen.

Ein Werkleiter stellt sicher, dass 
EHS-bezogene Change 
Management-Prozesse bei der 
Einführung neuer Produkte, 
Prozesse, Anlagen oder Rohstoffe 
im Werk befolgt werden, um die 
Sicherheit des Personal zu 
gewährleisten.
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Als Mitarbeiter von Eaton wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie:
•	Den		Ethik-Kodex	lesen,	kennen	und	einhalten,
•	Um	Hilfe	bitten,	wenn	Sie	nicht	sicher	sind,	ob	

eine von Ihnen erwogene Entscheidung oder 
Maßnahme ethisch und rechtmäßig ist,
•	An	Schulungs-	und	Fortbildungsmaßnahmen	zu	

den Themen Ethik und Compliance teilnehmen, 
•	Verstehen,	dass	Sie	verpflichtet	sein	können,	

jedwede Aktivität, die Ihrer Ansicht nach gegen 
den Ethik-Kodex verstoßen würde, zu melden,
•	Mit	Eaton-Vertretern	kooperieren,	die	interne	

Untersuchungen durchführen und dass Sie
•	 Ihre	Verantwortung	zur	Einhaltung	des	Ethik-

Kodex bekräftigen, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden.
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Wenn Sie bei Eaton Personalverantwortung haben, wird darüber 
hinaus von Ihnen erwartet, dass Sie:

• Sowohl in Worten als auch in Taten mit gutem Beispiel vorangehen,
• Eine offene und ehrliche wechselseitige Kommunikation mit Ihren 

Mitarbeitern fördern, diese ermutigen, ihre Fragen und Sorgen über 
ethische Belange zum Ausdruck zu bringen und ihnen mitteilen, wenn 
ein Problem gelöst wurde,

• Jeden Mitarbeiter anerkennen und unterstützen, der ein Problem 
besprechen will oder einen potenziellen Verstoß anzeigt, und dass Sie 
sicherstellen, dass keine Vergeltung erfolgt,

• Sicherstellen, dass Maßnahmenpläne zur Bekämpfung von Compliance-
Risiken umgehend umgesetzt werden,

• Die Richtlinien und Verfahren von Eaton, die darauf ausgelegt sind, 
unethisches und illegales Verhalten zu verhindern und aufzudecken, 
fördern,

• Sicherstellen, dass Mitarbeiter über die Richtlinien, Verfahren und Ethik- 
und Compliance-Risiken, die sich auf ihre jeweilige Position beziehen, 
informiert und geschult werden und

• Jährlich bestätigen, dass die Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter an 
einer Ethikschulung teilgenommen haben.

Konsequenzen von Verstößen gegen den Ethik-Kodex
Mitarbeiter, die sich nicht an den Ethik-Kodex halten, können 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung unterzogen werden. Vom Kodex 
verbotenes Verhalten kann außerdem eine persönliche zivil- oder strafrechtliche 
Haftung zur Folge haben.

Zu den möglichen Verletzungen zählen u. a.:
• Handlungen, die gegen den Kodex verstoßen,
• Aufforderungen an andere, gegen den Kodex zu verstoßen,
• Unterlassene Kooperation bei von Eaton-Vertretern durchgeführten 

Untersuchungen,
• Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einem Mitarbeiter, der in gutem 

Glauben einen Verstoß oder vermuteten Verstoß angezeigt oder eine 
Ethik-Untersuchung unterstützt hat und 

• Verheimlichung oder Nichtmeldung von Handlungen, die Ihrer Meinung 
nach gegen den Ethik-Kodex verstoßen.

Druck seitens der Vorgesetzten oder geschäftliche Zwänge sind keine 
Entschuldigung für die Nichteinhaltung des Ethik-Kodex.



Beispiel

Falsch
Ein Supervisor entdeckt, dass ein 
Mitarbeiter seine 
Spesenabrechnung gefälscht hat 
und tut nichts.

Richtig
Ein Manager trifft sich mit einer 
Mitarbeiterin, um ihr persönlich 
dafür zu danken, dass sie ihn auf 
ein ernsthaftes Qualitätsproblem 
aufmerksam gemacht und so das 
Unternehmen vor potenzieller 
Haftung und Reputationsverlust 
bewahrt hat.

 Frage

F. Ich glaube, es könnte in meinem Werk ein Qualitätsproblem geben, 
kenne jedoch nicht alle Fakten und bin mir nicht sicher, ob es ein 
ethisches Thema ist. Soll ich es trotzdem melden?

A. Wir erwarten, dass Sie derartige Angelegenheiten an Ihren Vorgesetzten 
melden, damit dieser die Situation korrigieren kann, bevor sie sich 
verschlimmert. Sie brauchen selber keine Untersuchungen anzustellen oder 
alle Fakten zu kennen. Wir erwarten von Ihnen lediglich, dass Sie ehrlich und 
in gutem Glauben handeln. In den meisten Fällen kann Ihnen Ihr 
Vorgesetzter helfen, alle Fakten zu verstehen oder die Probleme 
entsprechend zu adressieren.
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In der heutigen Zeit des globalen Marktes ist es oft 
schwer, den neuen Herausforderungen zu 
entsprechen, mit denen unser Unternehmen 
konfrontiert ist, oder zu wissen, wie mit komplexen 
Situationen umzugehen ist. Niemand hat alle 
Antworten. Doch wir wissen, dass sich die besten 
Antworten in einer Organisation herausbilden, die 
sich der Wahrung ihrer Ethik und Werte und der 
Schaffung eines Arbeitsumfelds verschrieben hat, das 
ein ethisch einwandfreies Verhalten unterstützt. 
Zögern Sie nie, eine Frage zu stellen, ein Problem 
aufzuwerfen oder fragwürdiges Verhalten oder 
unlautere Geschäftspraktiken zu melden.
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Gute ethische Entscheidungen sind nicht immer offensichtlich. Die Antworten 
sind nicht immer nahe liegend oder einfach. Was geschieht, wenn Sie vor einer 
schweren Wahl stehen? Um Ihnen bei Entscheidungen zu helfen, empfehlen wir 
Ihnen, den Ethik-Kodex und diesen Ethikführer heranzuziehen und sich dann 
diese drei Fragen zu stellen:

Wenn Sie noch immer Zweifel haben, besprechen Sie die Angelegenheit mit 
Ihrem Vorgesetzen. Häufig ist er der beste Ansprechpartner und am besten mit 
Ihren täglichen Verantwortlichkeiten vertraut. Wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, 
ein Thema mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, oder wenn Sie eine 
Angelegenheit vorbringen und nichts getan wird, um das Problem zu lösen, 
stehen Ihnen die folgenden weiteren Ressourcen zur Verfügung:

• Ein anderer Manager in Ihrer Organisation, Region oder in Ihrem Sektor, 
• Die Personalabteilung oder der Ombudsmann (insbesondere in Bezug 

auf arbeitsplatzbezogene Themen wie Vergütung, Sozialleistungen, 
Disziplin oder Beförderungen),

• Manager eines Standorts oder einer Funktion (wie z. B. Qualität oder 
Supply Chain),

• Die Rechtsabteilung und 
• Das Ethics and Compliance Office

• Würde ich mich wohl dabei fühlen, meinem Vorgesetzen meine 
Handlungen zu erklären?

• Wäre ich stolz darauf, meiner Familie und meinen Freunden von meinen 
Handlungen zu berichten?

• Würde ich mich wohl dabei fühlen, wenn die Presse über meine 
Handlungen berichten würde?
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Wie Sie das Ethics and Compliance Office kontaktieren können
Vorbehaltlich lokaler Gesetze darf jede Person dem Ethics and Compliance Office 
Fragen stellen und ethische Bedenken sowie potenzielle oder tatsächliche 
Rechtsverletzungen offen oder anonym melden. Dies schließt Angelegenheiten 
in den Bereichen Rechnungslegung, Finanzen, Steuern oder 
Korruptionsbekämpfung mit ein. Hierfür bestehen die folgenden Möglichkeiten:

• Per Post — Wenden Sie sich auf dem Postweg an:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio 44114, USA

• Per E-Mail — Senden Sie eine E-Mail an Ethics@eaton.com, oder 
verwenden Sie die Web-Formulare, die sich auf der Global Ethics-
Website befinden, und auf die Sie über JOE (das Intranet Eatons) oder 
über die externe Website Eatons zugreifen können.

• Per Telefon — Wenden Sie sich an die Hotline für Ethik und finanzielle 
Integrität, indem Sie in den USA oder in Kanada die Rufnummer 
800.433.2774 wählen. Wählen Sie in allen anderen Ländern bitte die auf 
Ihrem lokalen Ethikposter oder auf der Global Ethics-Website in JOE 
aufgeführte Nummer. Die Hotline ist gebührenfrei, und mehrsprachige 
Ansprechpartner sind rund um die Uhr, an sieben Tagen der Woche für 
Sie da.

• Mehrsprachige Unterstützung — Wenn Sie wünschen, können Sie Ihre 
Bedenken in Ihrer Muttersprache an eine der oben aufgeführten Adressen 
senden. Wir lassen Ihren Brief oder Ihre E-Mail dann übersetzen.

Was Sie erwarten können, wenn Sie sich an das Ethics and 
Compliance Office wenden
Ganz gleich, welche Methode Sie wählen, um Ihre Meldung zu machen oder Ihre  
Bedenken oder Frage vorzubringen – Sie können Folgendes erwarten:

• Ihre Meldung, Ihre Bedenken oder Ihre Frage wird ernst genommen und 
prompt, diskret und professionell behandelt.

• Wenn nötig, werden Ihnen Übersetzungsdienste bereitgestellt.
• Ihre Meldung oder die von Ihnen vorgebrachten Angelegenheiten 

werden untersucht oder gegebenenfalls zur Beantwortung oder 
weiteren Bearbeitung an die Personalabteilung oder eine andere interne 
Stelle weitergeleitet. Untersuchungen werden zeitnah durchgeführt.

• Ihre Identität wird vertraulich behandelt, soweit dies eine angemessene 
Untersuchung der Angelegenheit erlaubt.

• Informationen zu Ihrer Meldung und zur Untersuchung werden im 
Einklang mit geltenden Gesetzen vorgehalten und nur an diejenigen 
Personen freigegeben, die sie tatsächlich wissen müssen.

• Vorbehaltlich lokaler Gesetze können Sie sich dafür entscheiden, 
anonym zu bleiben. Wenn Sie anonym bleiben, können Ihr Standort oder 
Ihre Telefonnummer nicht identifiziert oder zurückverfolgt werden. Es 
macht es für uns jedoch schwieriger, die Angelegenheit nachzuverfolgen 
und auf all Ihre Bedenken einzugehen.

• Potenzielle Verstöße oder Fälle von Fehlverhalten werden, sofern sie 
begründet sind, durch unverzügliche und angemessene Maßnahmen 
geahndet. Sofern dies angemessen ist und wir Ihre Kontaktdaten haben, 
informieren wir Sie über den endgültigen Ausgang.



Ke
in

e
Ve

rg
el

tu
ng

86



87

Eaton wird keine Vergeltungs- oder 
Disziplinarmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter 
gestatten, der in gutem Glauben Bedenken vorbringt, 
eine Meldung macht oder die Untersuchung einer 
Meldung unterstützt. Gegen jeden Mitarbeiter, der an 
einem anderen Mitarbeiter, der eine Meldung macht 
oder bei einer Untersuchung mithilft, Vergeltung übt, 
können Disziplinarstrafen bis hin zur Entlassung 
verhängt werden. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie 
das Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sind, weil Sie 
einen Verstoß gemeldet oder eine Ethik-
Untersuchung unterstützt haben, wenden Sie sich 
bitte umgehend an Ihren Vorgesetzten, die 
Personalabteilung oder den Vice President, Ethics and 
Compliance. Jeder Mitarbeiter, der die Hotline 
böswillig nutzt, um falsche Informationen zu melden, 
kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung 
unterzogen werden.



 Fragen

F. Unser Kodex gibt an, dass es keine Vergeltung gegen Mitarbeiter geben 
wird, die in gutem Glauben einen Bericht eingereicht haben. Was 
bedeutet „in gutem Glauben“?

A. Mitarbeiter handeln in gutem Glauben, wenn sie der Überzeugung sind, 
dass sie in ihrer Meldung wahre Informationen vorbringen. In anderen 
Worten: sie haben gute und ehrliche Absichten. Dies bedeutet nicht, dass 
sie immer recht haben müssen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine 
Meldung machen sollten, bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder das Ethics and 
Compliance Office um Hilfe.

F. Ich habe die Sorge, dass jemand die Hotline missbraucht, um falsche 
Anschuldigungen über mich in Umlauf zu bringen. Warum nehmen wir 
anonyme Meldungen ernst?

A. Alle über die Hotline vorgetragenen Themen werden ernst genommen. 
Mitarbeiter benötigen eine verlässliche Ressource für Zeiten, in denen sie 
sich lieber nicht identifizieren wollen, beispielsweise wenn eine 
Angelegenheit ihren direkten Vorgesetzten betrifft. Jeder Mitarbeiter, der die 
Hotline böswillig nutzt, um falsche Informationen zu melden, kann jedoch 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung unterzogen werden.

F. Ich habe ein ernsthaftes Thema an die Ethics and Compliance Office 
gemeldet, aber niemand hat mir mitgeteilt, was letztendlich 
diesbezüglich geschehen ist. Wie kommt das? 

A. Wenn Sie Ihre Meldung anonym gemacht haben, wissen wir 
möglicherweise nicht, wie wir Sie erreichen können. Wenn wir Ihre 
Kontaktdaten haben, kann es sein, dass wir Ihnen aufgrund von 
Datenschutz- und Vertraulichkeitsgründen nur begrenzte Informationen über 
die Ergebnisse bereitstellen können. Wenn das Thema für Sie wichtig ist, 
rufen Sie die Hotline an, um zu fragen, ob das Problem gelöst wurde.

F. Wenn ich ein Anliegen habe, muss ich es erst mit meinem Vorgesetzten 
oder einem anderen lokalen Manager besprechen, bevor ich die Hotline 
anrufe oder mich an das Ethics and Compliance Office wende?

A. Idealerweise ist Ihr Vorgesetzter oder ein anderer lokaler Manager in der 
besten Position, um Ihnen weiterzuhelfen. Es ist jedoch nicht unbedingt 
erforderlich, zuerst mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen oder den Dienstweg 
einzuhalten, bevor Sie die Hotline verwenden oder sich an das Ethics and 
Compliance Office wenden.
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Länderspezifische Informationen

Innerhalb dieses Ethikführers haben wir uns auf die Hotline 
als eine von mehreren Ressourcen bezogen, die Sie in 
Anspruch nehmen können, um Ratschläge einzuholen oder 
Fehlverhalten oder andere Situationen, die Verstöße gegen 
das Gesetz oder unseren Ethik-Kodex darstellen oder die 
ggf. nicht mit unseren Werten in Einklang stehen, zu melden. 
Es wird von Ihnen nicht verlangt, dass Sie die Hotline 
verwenden, um Ihre Bedenken vorzutragen.  

Genaugenommen beschränken manche lokale Gesetze die 
Themen, die Sie über die Hotline melden dürfen, sogar auf 
die Bereiche Finanzen, Rechnungslegung, Bankwesen, 
Korruptionsbekämpfung und andere ernsthafte 
Angelegenheiten. Es kann daher erforderlich sein, dass Sie 
sich dem Hotline-Gesprächspartner gegenüber identifizieren 
müssen. Wenn diese Gesetze bei Ihnen Anwendung finden, 
finden Sie in diesem Ethikführer einen länderspezifischen 
Hinweis. Sämtliche Bezugnahmen auf die Verwendung der 
Hotline in diesem Ethikführer sowie zugehörigen Unterlagen 
unterliegen den in diesem Hinweis angegebenen 
Beschränkungen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
zur Klärung bitte an Ihren Personalmanager vor Ort oder an 
das Ethics and Compliance Office.
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Um zu gewährleisten, dass Eatons ethische Standards 
sowohl aktuell als auch auf dem höchsten Niveau 
sind, hat Eaton eine Stabsstelle eingerichtet, die sein 
Ethik- und Compliance-Programm überwacht und 
verwaltet. Die Stelle untersteht dem Vice President, 
Ethics and Compliance, und wird in letzter Instanz 
vom Governance Committee des Vorstands 
beaufsichtigt. Der Erfolg dieser Stelle hängt vom 
Engagement und der Unterstützung aller Direktoren, 
Mitarbeiter und Manager ab, um sicherzustellen, dass 
die Ethik und die Werte Eatons einheitlich in seine 
weltweiten Geschäftspraktiken eingebunden werden.

Global Ethics and  
Compliance Office
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Die Aktivitäten und Verantwortlichkeiten dieser Stelle umfassen:
• Unterstützung von Managern 

bei der Bereitstellung 
effektiver, relevanter und 
umfassender Ethikschulungen 
und -informationsunterlagen 
für Mitarbeiter,

• Bereitstellung und 
Überwachung von 
Compliance-Schulungen und 
entsprechenden 
Informationsunterlagen,

• Regelmäßige Beurteilung und 
Priorisierung von Risiken einer 
Nichteinhaltung von Gesetzen 
und Eaton-Richtlinien und 
Überwachung von 
Maßnahmen zur Kontrolle 
dieser Risiken,

• Überwachung und Prüfung 
des Ethik- und Compliance-
Programms sowie 
regelmäßige Beurteilung der 
Effektivität des Programms,

• Verwaltung und Verfolgung 
von Ethik- und Compliance-
Themen und Berichterstattung 
über wesentliche Kennzahlen,

• Orientierungshilfe zu neu 
aufkommenden Themen und 
Prioritäten,

• Bereitstellung anonymer und 
vertraulicher 
Kommunikationskanäle, über 
die Mitarbeiter und Dritte 
Bedenken vortragen können 
und Fehlverhalten sowie 
Verstöße gegen das Gesetz, 
Richtlinien oder den Ethik-
Kodex melden können,

• Verwaltung von über die Hotline 
eingegangenen Meldungen,

• Überwachung von Ethik-
Untersuchungen und 
bedarfsgerechte Änderung 
des Ethik- und Compliance-
Programms und

• Regelmäßige Treffen mit dem 
Audit Committee 
(Prüfungsausschuss) und dem 
Governance Committee 
(Governance-Ausschuss) des 
Vorstands zur Berichterstattung 
über Ethik- und Compliance-
Themen sowie den Status des 
Programms.
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Vorbehaltlich lokaler Gesetze darf jede Person dem Ethics and 
Compliance Office Fragen stellen und ethische Bedenken sowie 
potenzielle oder tatsächliche Rechtsverletzungen offen oder  
anonym melden. Dies schließt Angelegenheiten in den Bereichen 
Rechnungslegung, Finanzen, Steuern oder Korruptionsbekämpfung  
mit ein. Hierfür bestehen die folgenden Möglichkeiten:

• Per Post:    • Per E-Mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio 44114, USA

• Per Telefon: Die Hotline ist gebührenfrei, und mehrsprachige Ansprechpartner 
sind rund um die Uhr, an sieben Tagen der Woche für Sie da. Wenn Ihr Land 
hier nicht aufgeführt ist (oder sollten Sie Probleme mit den nachstehend 
aufgeführten Telefonnummern haben), ziehen Sie Ihr lokales Ethikposter oder 
die über JOE zugängliche Global Ethics-Website zurate.

Österreich* 0800.295.342
Brasilien 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
China (Unicom) 10.800.711.1122 
China (China Telecom) 10.800.110.1046
Tschechische Republik* 800.143.861
Dominkanische Republik* 800.320.0821
Deutschland* 0800.181.9146
Indien 000.800.100.1499
Italien 800.789343
Mexiko 001.888.667.6799
Niederlande* 0800.022.2042
Polen* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Großbritannien 0808.234.9987
USA 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Wie Sie das Ethics and Compliance 
Office kontaktieren können

*Eine Einwahl über Mobiltelefone ist ggf. nicht möglich. Sollten Sie damit Probleme haben, 
verwenden Sie bitte einen Festnetzanschluss.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. All rights reserved. Printed in USA.  
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — German

Hinweis an Mitarbeiter 


