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Integrität:
Es geht um ethisches  

Verhalten und  

Aufrichtigkeit. 

Um die Sprache einfach zu halten, spricht der Verhaltenskodex „Mitarbeiter“ an oder bezieht 
sich auf das gesamte Personal als „wir“ oder spricht Mitarbeiter mit „Sie“ an. Gruppen, die 
nicht zu den „regulären Mitarbeitern“ gehören, werden möglicherweise manchmal vor oder 
während ihrer Beziehung zu Air Products gebeten, den Verhaltenskodex und zugehörige 
Richtlinien, Standards und Prozesse ganz oder teilweise einzuhalten. Wird dieser Schritt im 
Verlauf einer geschäftlichen Beziehung gefordert und ausgeführt, impliziert dies keinen 
Mitarbeiterstatus, kein Beschäftigungsverhältnis und keine Mitarbeiterverpflichtung seitens 
Air Products. Die Bezeichnung „Air Products“ wird im Kodex als Bezeichnung von Air Products 
und seinen Unternehmen verwendet.
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Eine Mitteilung von unserem CEO:  
Engagement für Integrität

Unsere Integrität ist von unschätzbarem Wert. Sie ist von uns seit jeher von 
höchster Wichtigkeit und dies muss auch zukünftig so bleiben. 

Wir werden unsere Integrität niemals aufgeben, nicht um des Profits Willen und 
auch nicht, um uns die Geschäfte zu vereinfachen. Das steht außer Frage – und 
es gibt keinerlei Ausnahmen. Dies bedeutet nicht, dass Entscheidungen bezüglich 
Risiko oder Compliance immer auf den ersten Blick ersichtlich sind – manchmal 
sind die Probleme sehr komplex, besonders in unserer ständig im Wandel 
begriffenen Geschäftsumgebung. Daher bietet unser Programm „Engagement für 
Integrität“ praktische Leitlinien. 

Das Programm besteht aus unserem Verhaltenskodex, damit 
zusammenhängenden Richtlinien, Standards und Leitlinien sowie fortlaufenden 
Lernmöglichkeiten und Kommunikationen. Es liegt in unserer Verantwortung, 
die Anforderungen des Unternehmens zu verstehen und an den Schulungen 
teilzunehmen, die für unsere Arbeit erforderlich sind. Wir sind außerdem dafür 
verantwortlich, die ethischen Unternehmensstandards aufrechtzuerhalten, 
von denen unser geschäftlicher und individueller Ruf abhängt. Dies bedeutet, 
Fehlverhalten zu berichten und Bedenken auszusprechen, wenn wir uns mit 
Problemen und Herausforderungen konfrontiert sehen. Wenn das Kontaktieren 
einer Führungskraft aus Behaglichkeits- oder praktischen Gründen keine Option 
ist, können Sie unsere IntegrityLine-Nummern, die IntegrityOnline-Website sowie 
unsere Unternehmenskontaktliste zur Berichterstattung nutzen.

Eine der Qualitäten, die ich als unerlässlich für unseren Erfolg betrachte, ist die 
Selbstsicherheit. Männer und Frauen, die stolz auf ihre persönliche Integrität und 
die des Unternehmens sind, zeigen Selbstsicherheit in ihrer stärksten und reinsten 
Form. Wir tun das Richtige, immer, ohne zu scheitern und wir besitzen den Mut, 
Fehlverhalten zu korrigieren, wenn es auftritt.

Diejenigen, die alles tun, um unsere Integrität aufrechtzuerhalten, werden niemals 
Repressalien oder Vergeltung erleiden müssen. Das Unternehmen schätzt es, wenn 
Sie Verstöße in bestem Gewissen melden oder Bedenken mitteilen und wird Sie 
schützen. 

Integrität ist ein so tiefverwurzelter Wert in der Geschichte unseres 
Unternehmens, dass man meinen könnte, es müsste nicht mehr regelmäßig darauf 
hingewiesen werden. Dies ist aber notwendig, genauso, wie sie ständig geübt 
werden muss. Ich danke Ihnen, dass Sie die Integrität immer im Vordergrund Ihres 
Denkens haben, obwohl Sie jeden Tag mit den zahlreichen Anforderungen Ihres 
Jobs konfrontiert sind. Ich weiß, dass Sie sich engagieren, damit Air Products zu den 
besten gehört und dass durch Ihre Anstrengungen der Ruf einer starken Integrität 
von Air Products aufrechterhalten wird, wo auch immer wir geschäftlich tätig sind.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Es ist überaus wichtig, dass wir bei all 
unseren geschäftlichen Interaktionen 
höchste Integrität bewahren. Das 
bedeutet die Einhaltung von Gesetzen 
ebenso wie die Einhaltung von 
Richtlinien, Standards und 
Verfahrensweisen von Air Products in 
jedem Land, in dem wir arbeiten. Das 
bedeutet auch, fair und ehrlich zu sein 
und das „Richtige“ zu tun. Aber was 
das „Richtige“ ist, ist nicht immer 
sofort klar. 

Erwartungen des Unternehmens
In diesem Verhaltenskodex von 
Mitarbeitern werden die Erwartungen 
von Air Products hinsichtlich des 
ethischen Verhaltens der Mitarbeiter 
von Air Products beschrieben. 
Richtlinien, Standards und 
Verfahrensweisen des Unternehmens 
enthalten nähere Angaben dazu, wie 
wir als Mitarbeiter von Air Products 
handeln sollten. Sie sollten den 
Verhaltenskodex und alle zugehörigen 
Dokumente, die für Ihre Stelle und Rolle 
gelten, lesen und Ihrem Vorgesetzten 
Fragen stellen, wann immer die 
Informationen nicht klar sind. 

In einer Situation, in der das „Richtige“ 
entweder für Sie oder für Personen, 
mit denen Sie zusammenarbeiten, 
nicht offensichtlich ist, sollten Sie Rat 
einholen. Hierin werden Ressourcen 
beschrieben, über die Sie mehr 
Informationen erhalten können. 
Stellen Sie Fragen, äußern Sie 
Bedenken, oder melden Sie vermutete 
Verstöße gegen den Kodex, damit sie 
von Ihrem Vorgesetzten und unseren 
Experten und Kontakten für Ethik- und 
Compliance-Angelegenheiten 
überprüft werden können. Als 
Mitarbeiter sind wir alle für ethisches 
Verhalten verantwortlich. Von uns 
wird auch erwartet, Verstöße oder 
vermutete Verstöße zu melden. Air 
Products verspricht in keiner Weise 
Vergeltung gegen Mitarbeiter zu üben, 
die in gutem Glauben Verstöße oder 
vermutete Verstöße gegen den 
Verhaltenskodex melden. Jeder von 
uns muss seinen Teil dazu beitragen, 
das Engagement des Unternehmens 
für ethische Geschäfte zu 
unterstützen.

Übersicht Anforderungen
Als Unternehmen müssen wir unsere 
Integrität bewahren und unseren Ruf 
für ehrliches Geschäftsgebaren 
schützen. Da Air Products ein 
multinationales Unternehmen ist, 
haben Mitarbeiter mit vielen 
verschiedenen Gesetzen, Vorschriften, 
Richtlinien und formellen oder 
informellen Geschäftspraktiken zu tun. 
Alle Gesetze und Richtlinien, 
Standards und Verfahrensweisen von 
Air Products an den verschiedenen 
Orten, wo wir agieren, müssen 
eingehalten werden. Wenn Ihnen 
gesetzliche Regelungen oder 
Richtlinien des Unternehmens unklar 
sind oder sie in Widerspruch 
zueinanderzustehen scheinen, sollten 
Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an 
die Law Group oder das Chief Risk 
Office wenden. 

Mitarbeiter, die sich nicht an den 
Verhaltenskodex halten, riskieren in 
einigen Fällen eine Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses und/oder 
eine strafrechtliche oder zivilrechtliche 
Verfolgung. Entsprechend den 
örtlichen Gesetzen müssen Manager 
und Vorgesetzten möglicherweise mit 
disziplinarrechtlichen Maßnahmen 
und/oder persönlicher Haftung 
rechnen, wenn sie Verstöße durch 
Mitarbeiter ignorieren. Dies bedeutet, 
dass Manager und Vorgesetzte 
Fehlverhalten seitens von Mitarbeitern 
unter ihrer Führung melden müssen. 
Fehlende Kenntnis des 
Verhaltenskodex oder der Richtlinien, 
Standards und Verfahrensweisen, die 
für Ihre Rolle gelten, entschuldigen 
keinen Verstoß. Wir sind alle dafür 
verantwortlich, diese wichtigen 
Informationen zu verstehen.

Falls Sie in Ihrer Rolle mit Joint 
Ventures, Lieferstellen, Distributoren 
oder Dienstleistern interagieren, 
kennen Sie möglicherweise auch deren 
Verhaltenskodizes. Wir müssen auch in 
diesem Fall den Verhaltenskodex, die 
Richtlinien und die Praktiken von Air 
Products einhalten, insbesondere 
wenn diese strenger sind.
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Berichte
Air Products erwartet, dass Mitarbeiter 
Fehlverhalten oder Ethikverstöße 
melden. Es gibt verschiedene 
Hilfsmittel und Ressourcen, die Ihnen 
dabei helfen. Wenn Sie Fragen oder 
Zweifel haben oder einen Verstoß 
gegen den Code melden müssen, reden 
Sie zunächst mit Ihrem Vorgesetzten 
oder Manager. Wenn Sie nicht mit 
Ihrem Manager sprechen möchten 
oder dies bereits getan haben und 
nicht mit seiner Reaktion zufrieden 
sind, können Sie sich an die auf der 
Internetseite des Unternehmens 
aufgeführten Kontakte wenden:  
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Sie können sich jederzeit um Rat oder 
Hilfe zu bekommen, an die Law Group, 
den Chief Risk Officer, Corporate Audit 
oder an eine Führungskraft des 
Unternehmens wenden. Wenn Sie 
lieber mit jemandem außerhalb von 
Air Products reden möchten, können 
Sie sich an die IntegrityLine unter 
1-877-272-9726 wenden oder die 
Internetseite www.airproducts.com/
integrityline besuchen, um die lokalen 
Nummern und Anweisungen zum 
Melden einzusehen. 

Die Telefonleitungen und die 
Internetseite werden von einem 
Drittanbieter betrieben, den Air 
Products engagiert hat, um beim 
Melden von Ethik- und Compliance-
Problemen zu helfen. Weitere 
Informationen für deren Verwendung 
finden Sie im Beiblatt des 
Verhaltenskodex zum Thema Melden. 
Die zulässigen Kategorien und 
Prozesse für Meldungen unterscheiden 
sich je nach Land/Region. Machen Sie 
sich mit den lokalen Gesetzen vertraut, 
wenn Sie die Drittanbieter-Hilfsmittel 
für Meldungen verwenden. Denken Sie 
daran, dass Air Products ein festes 
Versprechen durchsetzt, dass keine 
Vergeltung geübt wird. 

Ein Hinweis von unserem Chief Compliance 
Officer zu Verhalten mit Integrität

Als Mitarbeiter ist es unsere Pflicht, die hohen Standards von Air Products 
hinsichtlich Integrität und ethischem Verhalten durchzusetzen. Mitarbeiter 
von Air Products schätzen Fairness und Gerechtigkeit. In Umfragen, 
Diskussionsforen und durch anekdotisches Feedback haben Kollegen immer 
wieder die Bedeutung professioneller Ethik betont. Unsere Handlungen 
sprechen sogar eine noch deutlichere Sprache. Wir haben uns einen starken 
Ruf für Integrität erarbeitet. Das Unternehmen erwartet von uns allen, dass 
wir diesen Ruf bewahren. 

Das tun wir, indem wir den Verhaltenskodex und alle zugehörigen Richtlinien 
und Standards verstehen, an allen erforderlichen Schulungen für unsere Rolle 
oder Position teilnehmen, Verstöße oder vermutete Verstöße melden und vor 
allem Integrität zu einem festen Bestandteil unserer tägliche Arbeit machen. 
Wir haben das Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, für welches das 
Engagement für Integrität einen wichtigen Unternehmenswert darstellt und 
in dem Integrität auch für unsere Mitarbeiter persönlich von Bedeutung ist. 

Selbst in einer Kultur, in der Integrität der Schlüssel zu unserer Marke ist, 
treten jedoch Situationen auf, in denen der richtige Weg nicht immer 
offensichtlich ist. Es gibt Ressourcen, die Ihnen helfen. Dazu gehören auch Ihr 
Vorgesetzter, Ihr Manager oder andere Führungskräfte des Unternehmens. 
Ist dies nicht möglich oder praktikabel, können Mitarbeiter das IntegrityLine-
Telefon oder den Webmeldeprozess nutzen, die von unserem Drittanbieter 
betrieben werden. Außerdem können sie sich an unsere internen Experten zu 
diesem Thema wenden. 

Jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex 
einzuhalten. Manager und Vorgesetzte sind zudem auch verpflichtet, 
eine Arbeitsumgebung zu schaffen und zu bewahren, die Offenheit und 
Ehrlichkeit fördert. Mitarbeiter sollten sich dabei wohl fühlen, die im 
Verhaltenskodex aufgeführten Ressourcen zu nutzen, um in fraglichen 
Situationen Hilfe zu suchen. Führungsstil bedeutet, diejenigen, die helfen, 
unsere Integrität zu bewahren, voll und ganz zu unterstützen. Dazu gehört 
auch, unser Versprechen durchzusetzen, dass keine Vergeltung geübt wird.

Wir betrachten Integrität als unabdingbar für unseren Erfolg. Mitarbeiter an 
jedem Standort, in jeder Rolle sollten nicht zögern, sich zu diesem Thema an 
eine Führungskraft von Air Products zu wenden. 
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6

Einhaltung der  
Unternehmensvorgaben

Melden eines  
Verstoßes 
Mitarbeiter, die Fragen oder Bedenken 
habe, Rat benötigen oder einen 
Verstoß gegen den Code vermuten, 
sollten zunächst mit ihrem direkten 
Vorgesetzten oder Manager sprechen. 
Wenn jedoch die Situation oder die 
Fragen den Vorgesetzten oder den 
Manager betreffen oder wenn ein 
Mitarbeiter lieber mit einer anderen 
Person sprechen möchte, sollte er sich 
an die Law Group, den Chief Risk 
Officer, Corporate Audit oder eine 
Führungskraft des Unternehmens 
wenden. 

Als Mitarbeiter fühlen wir uns unter 
Umständen nicht wohl dabei, Verstöße 
oder Bedenken anderen Personen 
innerhalb von Air Products zu melden. 
Jede Person kann 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche über eines der 
von Drittanbietern bereitgestellten 
Hilfsmittel einen Verstoß melden. 
Diese Drittanbieter sind unter Vertrag 
mit Air Products. Meldungen können 
von innerhalb oder außerhalb des 
Unternehmens vorgenommen werden. 
Über unsere IntegrityLine können 
Anrufer (häufig in der lokalen Sprache) 
mit Mitarbeitern des Anbieters 

sprechen, die Bedenken 
dokumentieren und entsprechend 
weiterleiten. Die IntegrityOnline-
Internetseite ist über jede 
Internetverbindung in verschiedenen 
Sprachen verfügbar. Die Mitarbeiter 
des Drittanbieters wurden darin 
geschult, die bereitgestellten 
Informationen akkurat zu 
dokumentieren. 

Wer etwas meldet, kann sich dafür 
entscheiden, anonym zu bleiben 
(soweit gemäß lokalen Gesetzen 
zulässig). Sie werden jedoch ermutigt, 
sich zu identifizieren, um eine weitere 
Verfolgung effektiver zu machen. 
Wenn Sie Ihren Namen oder 
detaillierte Informationen 
zurückhalten, kann es für Air Products 
schwierig sein, Probleme und 
Bedenken zu bearbeiten und zu  
lösen. Ob Sie nun Ihre Bedenken per 
Telefon oder online besprechen, Sie 
erhalten eine Berichtsnummer für eine 
weitere Nachverfolgung. Der 
Drittanbieter leitet den Bericht zur 
weiteren Untersuchung an die 
entsprechenden Personen bei Air 
Products weiter.

Beachten Sie, dass Datenschutzgesetze in einigen Ländern Art/Kategorie der Berichte, die 
Mitarbeiter über IntegrityLine-Telefonnummern oder die IntegrityOnline-Webseite machen 
können, beschränken. In einigen Ländern sind Berichte über diese Hilfsmittel nur für 
Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Audit, Buchhaltung, Betrug und Finanzen möglich. In 
einigen Ländern ist zudem eine anonyme Meldung nicht gestattet. In diesem Fall weist Sie 
das Meldesystem darauf hin, wie Sie weiter verfahren können.
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Melden von  
Unregelmäßigkeiten 
in der Buchhaltung
Wer vermutete Verstöße hinsichtlich 
fragwürdiger Buchhaltungs- oder 
Audit-Angelegenheiten direkt an das 
Audit Committee des Aufsichtsrats 
melden möchte, kann dies tun. 
Mitarbeiter können darum bitten, dass 
eine online oder per Telefon 
vorgenommene Meldung an das Audit 
Commitee weitergeleitet oder die 
Beschwerde direkt an das Audit 
Committee zu Händen des Büros des 
Corporate Secretary bei Air Products in 
Allentown, Pennsylvania gesendet 
wird (siehe Adressinformationen auf 
der Rückseite).

Anforderungen für  
die Bestätigung des 
Verhaltenskodex
Der Chief Risk Officer, das Corporate 
Risk Office oder das Audit Department 
kann regelmäßig bestimmte 
Mitarbeiter bestimmen, die schriftlich 
bestätigen müssen, dass sie den 
Verhaltenskodex oder Teile hiervon 
oder zugehörige Richtlinien und 
Standards gelesen und verstanden 
haben. Hierdurch wird bestätigt, dass 
der betreffende Mitarbeiter im 
vorangegangenen Zeitraum den 
Verhaltenskodex eingehalten hat und 
ihm kein Verstoß durch andere 
persönlich bekannt ist.

Fairness und 
keine Vergeltung
Fairer Umgang 

Wir alle sollten mit den Kunden, 
Zulieferern, Mitbewerbern und mit 
unseren Kollegen fair umgehen. 
Niemand sollte Menschen oder 
Situationen durch Manipulation, 
Verheimlichung, Missbrauch 
vertraulicher Informationen, 
Fehldarstellung von Fakten oder 
andere unfaire Praktiken ausnutzen. 

Schutz von Personen, die helfen, 
das Unternehmen zu schützen
Unser Ruf für Ehrlichkeit ist uns sehr 
wertvoll. Darum versprechen wir, dass 
Mitarbeiter, die ihn schützen, keine 
Vergeltung erfahren. Sie sollten 
tatsächliche oder vermutete Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex und gegen 
Ethik-, Compliance- und Governance-
Richtlinien melden. Wenn Sie das 
Gefühl haben, Opfer von Vergeltung zu 
sein, weil Sie sich an den 
Verhaltenskodex gehalten, 
unmoralische Geschäftspraktiken 
hinterfragt oder einen Verstoß 
gemeldet haben, melden Sie die 
Vergeltung umgehend über eines der 
Melde-Hilfsmittel oder Ressourcen. Air 
Products toleriert keine Vergeltung 
gegen Personen, die für das 
Engagement für Integrität des 
Unternehmens einstehen.

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Meine Kollegin hat eine E-Mail-Verteilerliste, über die sie manchmal 
Witze über Geschlecht, Rasse, Religion, Politik und andere persön-
liche Unterschiede sendet. Ich finde einige davon beleidigend und 
mache mir Sorgen, dass es anderen genauso geht. Was sollte ich tun?

Humor ist stark vom persönlichen Geschmack abhängig und 
manchmal machen Menschen Witze, die nicht für den Arbeitsplatz 
geeignet sind. Ihre Kollegin ist sich möglicherweise nicht dessen 
bewusst, dass einige der Witze, die sie teilt, andere beleidigt oder 
herabwürdigt. Sie sollten mir ihr sprechen und Ihre Gefühle erläu-
tern. Wenn sie auf Ihre Anfrage abweisend reagiert, sollten Sie mit 
Ihrem Vorgesetzten sprechen. Witze, Bilder, verbale Kommentare, 
Gesten und andere Kommunikation, die Personen peinlich berühren 
oder herabwürdigen, beeinträchtigen unsere Arbeitsumgebung. Sie 
haben das Recht, sich dagegen zu wehren.
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Arbeitsumgebung und 
Beschäftigungsverhältnis

Vielfalt und  
Einbeziehung
Air Products nimmt sein Engagement 
für den Aufbau einer Arbeitsumgebung 
sehr ernst, die Mitarbeiter einbezieht 
und in der Offenheit, Vertrauen und 
Respekt unverzichtbare Bestandteile 
unserer globalen Unternehmenskultur 
sind. Als Mitarbeiter müssen wir 
einander mit Respekt und 
Wertschätzung für unsere jeweiligen 
Unterschiede behandeln. Die 
Perspektiven, die solche Unterschiede 
bieten, sind wichtig für unseren 
fortlaufenden Erfolg. 

Aus Sicht des Unternehmens sind 
Belästigung und Diskriminierung 
ungerecht und beeinträchtigen unsere 
Arbeitsumgebung. In den meisten 
Ländern sind Belästigung und 
Diskriminierung illegal. Air Products 
strebt an, bestehende Gesetze in allen 

Ländern, in denen wir arbeiten, zu 
beachten. Mitarbeiter sollten sich mit 
allen relevanten regionalen Richtlinien, 
Standards und Verfahrensweisen 
vertraut machen, die sich auf ihre 
Arbeitsumgebung und den Respekt am 
Arbeitsplatz beziehen. Sie sollten auch 
mit der neuesten Version der 
Unternehmensschulung zu Vielfalt und 
Einbeziehung, Bekämpfung von 
Belästigungen und anderen Kursen über 
Ihre Arbeitsumgebung vertraut sein.

Air Products toleriert keine Gewalt oder 
Androhung von Gewalt am 
Arbeitsplatz. Mitarbeiter, die Waffen 
oder gefährliche Gegenstände mit zur 
Arbeit bringen oder auf eine Weise 
handeln, die andere Mitarbeiter 
verängstigt oder einschüchtert, müssen 
mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.
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Ich bin zuständig für die Besetzung einer Stelle, die internationale 
Arbeit umfasst. Die am besten qualifizierte Person, die ich inter-
viewt habe, ist eine Frau. Aber ich weiß, dass einige Geschäftsleute 
in einigen der betreffenden Länder nicht gern mit Frauen umgehen. 
Ihre Fähigkeiten passen am besten, aber ihr Geschlecht kann die 
Geschäfte beeinträchtigen. Was sollte ich tun? 

Es verstößt gegen die Richtlinie von Air Products und ist illegal, 
einen Bewerber aufgrund des Geschlechts auszuschließen. Es ist 
wichtig, dass wir unabhängig vom Ort das Richtige tun. Unsere In-
tegrität sollte nie kompromittiert werden, selbst wenn die richtige 
Wahl den Profit beeinträchtigt.
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Chancengleichheit im 
Beschäftigungsverhältnis
Die Mitarbeiter von Air Products sind 
höchst wertvoll. Unser fortlaufender 
Erfolg hängt davon ab, dass wir ein 
vielfältiges Personal aus talentierten 
Männern und Frauen gewinnen und 
halten können. Jeder Mitarbeiter wird 
auf Grundlage der Qualifikationen und 
Fähigkeiten und ohne Ansehen der 
persönlichen Eigenschaften bewertet. 
Das Unternehmen unterstützt voll und 
ganz alle Prinzipien der 
Chancengleichheit im 
Beschäftigungsverhältnis und befolgt 
alle diesbezüglichen Gesetze in den 
Ländern, in denen wir arbeiten.

Menschenrechte und 
Arbeitsrecht 
Damit Kreativität und Innovation 
gedeihen können, brauchen Menschen 
eine Umgebung, die sie einbezieht, in 
der ihre Rechte und Ansichten 
willkommen sind und respektiert 
werden und in der sie mit Anstand und 
Würde behandelt werden. Air Products 
engagiert sich für die Förderung einer 
solchen Umgebung. Wir befolgen alle 
Vorschriften des Arbeitsrechts in den 
Ländern, in denen wir arbeiten, 
einschließlich der Gesetze, die sich auf 
Kinderarbeit und Mitarbeiterrechte 
beziehen, z. B. Vereinigungsfreiheit, 
Datenschutz und Chancengleichheit 
bei der Beschäftigung. 

Berichte
Unter www.airproducts.com/
integrityline finden Sie lokale 
Meldenummern und  
Anweisungen.

Online-Meldung unter 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Gewährleistung von 
Nachhaltigkeit
Für Air Products gehören zu 
Nachhaltigkeit viele Aktivitäten, die 
für das Unternehmen und seine 
Aktionäre wichtig sind. Wir sind 
bestrebt, anhaltende Werte zu schaffen 
durch unsere Verantwortung für die 
Umwelt, unsere soziale und 
unternehmerische Verantwortung und 
innovative Lösungen für den 
Energiebedarf und für die Bedürfnisse 
der Umwelt und der aufstrebenden 
Märkte. Wir sind bestrebt, in den 
Gemeinden, in denen wir arbeiten, 
gute Nachbarn und faire Arbeitgeber 
zu sein. Wir übernehmen 
Verantwortung für die Umwelt und 
sind ein verantwortungsvolles 
Unternehmen. Jeder Einzelne von uns 
sollte versuchen, in unserer täglichen 
Arbeit die Werte eines nachhaltigen 
Unternehmens zu bewahren. 

Wie die meisten großen Unternehmen 
nutzt Air Products Wasser, Energie und 
andere Ressourcen und hat Einfluss 
auf die Umwelt. Darum haben wir uns 
Ziele zur Bewahrung der Ressourcen 
und Reduzierung von Emissionen 
gesetzt und Richtlinien zur 
Unterstützung dieser Ziele geschaffen. 
Unsere Ziele zum Wasser- und 
Energieverbrauch und zur Reduzierung 
von Treibhausgasen werden vom Air 
Products Sustainability Council 
überwacht und wir arbeiten 
unablässig daran, unsere Leistung zu 

verbessern. Es liegt in der 
Verantwortung jedes einzelnen 
Mitarbeiters, durch vernünftigen 
Einsatz von Ressourcen, Befolgen 
entsprechender Praktiken zur 
Reduzierung von Abfall und Recycling 
und Wiederverwendung von 
Materialien zur Einhaltung dieser Ziele 
beizutragen.

Zur Nachhaltigkeit gehört auch eine 
verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. Dieser 
Verhaltenskodex, zugehörige 
Richtlinien, Standards und 
erforderliche Schulungen für Ihre Rolle 
bestärken unser Engagement für 
Integrität in all unseren geschäftlichen 
Transaktionen. Sollten Sie Kenntnis 
von auf Nachhaltigkeit bezogenen 
Ethik- und Compliance-Problemen 
erlangen, sollten Sie Ihre Bedenken 
umgehend mit einem der hier 
angegebenen Kontakte oder 
Hilfsmittel besprechen.

Nachhaltigkeit, Umwelt,  
Gesundheit und Sicherheit

Verantwortliches  
Handeln zur  
Bewahrung und zum 
Schutz der Umwelt
Air Products engagiert sich für die 
Erhaltung der Umwelt. Die Richtlinien 
unseres Unternehmens entsprechen 
den Umweltschutzgesetzen in den 
Ländern, in denen wir arbeiten, oder 
übertreffen diese sogar noch. Wir sind 
stolz darauf, ein Mitglied 
verschiedener Organisationen zu sein, 
deren Ziel die Minimierung der 
Auswirkungen von Fertigung, Vertrieb 
und Nutzung von Chemikalien auf die 
Umwelt ist. In der Praxis halten wir 
uns in jeder Instanz an all diese 
Umweltrichtlinien. Mitarbeiter 
müssen stets die Richtlinien, Standards 
und Verfahrensweisen zu Umwelt, 
Gesundheit, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit von Air Products 
befolgen und an allen erforderlichen 
Schulungen teilnehmen.
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Ich habe bemerkt, dass Mitarbeiter am Eingang oft die Tür für 
nachfolgende Personen aufhalten, damit sie ohne Benutzung der 
Dienstmarke eintreten können. Ich denke, das ist wahrscheinlich in 
Ordnung, da wir ja alle Mitarbeiter sind. Aber manchmal sehe ich 
Leute, die ich nicht kenne. Was sollte ich tun? 

Sie sollten niemals anderen Personen Zugang zu unseren Gebäuden 
gewähren, ohne die entsprechenden Sicherheitsverfahren zu befol-
gen. Dazu gehört auch, dass jede Person an den meisten Standorten 
ihre Dienstmarke benutzen muss. Damit verhalten Sie sich nicht 
unhöflich, sondern tragen dazu bei, unsere Mitarbeiter, Werke und 
vertraulichen Informationen zu schützen. Wenn jemand Ihr Handeln 
in Frage stellt, erklären Sie, dass die Unternehmensrichtlinie vor-
sieht, dass jede Person beim Betreten unserer Gebäude ihre eigene 
Dienstmarke benutzt. Dementsprechend sollten wir alle auch die 
Richtlinien und Verfahrensweisen für Gäste und Besucher unserer 
Standorte befolgen.

Schutz unseres  
Arbeitsplatzes, unserer 
Mitarbeiter und  
unserer Gemeinden
Für Air Products hat die Arbeit unter 
sicheren und gesunden 
Arbeitsbedingungen Vorrang. Dazu 
gehört Engagement ebenso wie ein 
ständiges Augenmerk auf die 
Sicherheit jeder einzelnen Person. 
Unsere Sicherheitsdaten sind 
hervorragend und wir engagieren uns 
für die fortlaufende Verbesserung der 
Sicherheit. 

Alle Mitarbeiter sind für eine sichere 
Arbeit und für das Melden von 
unsicheren Bedingungen 
verantwortlich. Wir sollten alle 
sicherheitsrelevanten Richtlinien, 
Standards und Prozesse befolgen, um 
unsere eigene Sicherheit und die 
unserer Kollegen zu bewahren und  
zu schützen. Wir haben auch einige 
lokale und regionale Programme, 
Informationen und Hilfsmittel, um  
die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter ebenso wie die 
Richtlinien zur Gewährleistung 
sicherer Arbeitswege zu verbessern. 
Diese Richtlinien können sich je  
nach Region unterscheiden. Dazu 
können Richtlinien und Standards 
zum Tabakgenuss, zu 
Dienstmarkensystemen für den 
Zugang zu Standorten, zu lokaler und 

regionaler Gesundheitsförderung, zu 
Wellness-Programmen des 
Unternehmens usw. gehören. Ihr 
Manager oder Vorgesetzter, EH&S und 
Human Resources können Ihnen dabei 
helfen, die Richtlinien zu verstehen, 
die für Ihren Standort oder Ihre Rolle 
gelten.

Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien, 
Standards und Verfahrensweisen 
seitens der Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz oder vor Ort beim Kunden 
können Disziplinarmaßnahmen nach 
sich ziehen. Gewalt oder Androhung 
von Gewalt und der Besitz von Waffen 
am Arbeitsplatz werden nicht toleriert. 
Ebenso gefährdet Drogenmissbrauch 
am Arbeitsplatz die Sicherheit aller 
und ist verboten.

Sichern unserer  
Standorte und  
Produkte
Der Schutz unserer Mitarbeiter, 
unserer benachbarten Gemeinden und 
des Eigentums unseres Unternehmens 
wird von uns sehr ernst genommen. 
Da wir Produkte herstellen und 
transportieren, die in den falschen 

Händen gefährlich sein können, hat 
Sicherheit für Air Products Vorrang. Bei 
uns gibt es strenge Maßnahmen, um 
die Sicherheit unserer 
Geschäftsaktivitäten und Produkte zu 
gewährleisten. Von uns allen wird 
erwartet, dass wir 
Sicherheitsrichtlinien, Standards und 
Verfahrensweisen an unseren 
Standorten ohne Ausnahme befolgen. 
Als Mitarbeiter liegt es auch in unserer 
Verantwortung sicherzustellen, dass 
Besucher und Gäste unsere 
Sicherheitsverfahrensweisen kennen 
und nach ihnen handeln.

Mitarbeiter sollten Global Corporate 
Security (Global Asset Protection 
Group) darauf aufmerksam machen, 
wenn sie Sicherheitsbedenken  
oder irgendeinen Verdacht haben.  
In der Vergangenheit wurden 
potenziell gefährliche Situationen 
vermieden, weil aufmerksame 
Mitarbeiter die entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
oder Global Corporate Security auf 
Probleme aufmerksam gemacht haben.

11

Wussten Sie 
schon?
Nachhaltigkeit innerhalb und  
außerhalb des Unternehmens: Air 

Products engagiert sich für nachhal-

tige Geschäfte. Unsere Bemühungen 

zur Nachhaltigkeit gehen über unsere 

Standorte und Einrichtungen hinaus. 

Wir arbeiten auch mit unseren Zuliefe-

rern und Kunden zusammen, um dazu 

beizutragen, die Nachhaltigkeit unserer 

Wertschöpfungsketten und der Welt zu 

verbessern. Sie sollten sich mit unseren 

aktuellen Standards und Richtlinien 

vertraut machen, um Air Products 

dabei zu unterstützen, unsere Nachhal-

tigkeitsziele zu erreichen, und unsere 

Angebote an Kunden zur Verbesserung 

deren Nachhaltigkeit kennen.
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Angemessene  
Nutzung von Systemen, 
Informationen und 
Ausstattung des  
Unternehmens 
Es liegt in der Verantwortung jeder 
einzelnen Person, die Werte des 
Unternehmens zu schützen. Diebstahl 
und Sorglosigkeit beeinträchtigen 
unsere Gewinne. Wir sollten nicht nur 
selbst den Richtlinien folgen, sondern 
auch dazu beitragen, unser Eigentum, 
einschließlich Informationswerte, zu 
schützen, indem wir umgehend jeden 
vermuteten Betrug, Diebstahl, 
Sicherheitsverstoß und jede 
unangemessene Nutzung unserer 
Unternehmensgüter durch andere 
melden.

Ausrüstung, Systeme, Informationen, 
Waren und Dienstleistungen des 
Unternehmens sollten ausschließlich 
für Belange des Unternehmens genutzt 
werden. In einigen Fällen ist eine 
private Nutzung zulässig, sofern sie 
nicht die Geschäftstransaktionen oder 
die Produktivität beeinträchtigt. Die 
Nutzung von Gütern oder 
Informationen von Air Products zur 
persönlichen Bereicherung ist 
verboten.

Verlegen oder verlieren Sie ein Gerät, 
auf dem Unternehmensdaten 
gespeichert sind, sollten Sie diesen 
Verlust umgehend bei Corporate 
Security (Global Asset Protection) 
melden.

Verwalten von  
Aufzeichnungen und 
Dokumenten
Unternehmensaufzeichnungen sind 
wichtige Unternehmenswerte. 
Effektive und effiziente 
Aufzeichnungen tragen dazu bei, dass 
unsere Arbeitsprozesse problemlos 
ablaufen. Eine korrekte Verwaltung 
von Aufzeichnungen wird von 
Gesetzen, Vorschriften und regionalen 
Anforderungen bestimmt. 
Aufzeichnungen und andere wichtige 
Unternehmensinformationen müssen 
im Verlauf ihrer Lebensdauer 
ordnungsgemäß verwaltet (erstellt, 
verwendet, geteilt, gespeichert und 
zerstört) werden. Alle Mitarbeiter sind 
dafür verantwortlich, dass sie wissen, 
wie die Informationen, mit denen sie 
umgehen, zu klassifizieren und gemäß 
den Unternehmensrichtlinien ebenso 
wie den Gesetzen und Vorschriften zu 
verwalten sind. Sie sollten sich an 
Ihren Vorgesetzten oder den 
Information Lead Ihrer Abteilung 
wenden, wenn Sie nicht sicher sind, 
wie unsere Aufzeichnungen oder 
Dokumente zu verwalten sind.

Verwalten der Güter und 
Daten des Unternehmens

Wussten Sie 
schon?
Risiken für die Informationssicher-
heit: Eine der größten Gefahren für 
wichtige Unternehmensinformatio-
nen (und Ihre eigenen privaten Infor-
mationen) kann durch ganz einfache 
Verhaltensänderungen vermieden 
werden. Personen mit betrügerischen 
Absichten entwickeln ständig neue 
Möglichkeiten, andere Personen dazu 
zu veranlassen, Informationen offen-
zulegen oder ihnen über verborgene 
Computerprogramme Zugang zu 
Systemen, Datenbanken und anderen 
Informations-Repositorys zu verschaf-
fen. Diese Kriminellen stellen sich als 
legitime Unternehmen oder Kontakte 
dar oder veröffentlichen E-Mails oder 
Internetseitens, die echt erscheinen. 
Sie sollten jede E-Mail, jeden Internet-
link, jeden Anhang und jede Informa-
tionsanfrage (elektronisch, direkt oder 
per Telefon) mit Vorsicht behandeln. 
Geben Sie niemals Netzwerkpass-
wörter oder persönliche Passwörter 
heraus, stellen Sie vertrauliche Infor-
mationen niemals online oder in einer 
E-Mail bereit, und klicken Sie niemals 
auf Links in nicht verifizierten E-Mails. 
Vergewissern Sie sich stets über die 
wahre Identität von Personen, 
die Informationen anfordern.
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Insider-Handel
Die direkte oder indirekte Offenlegung 
von nicht öffentlichen Informationen, 
von denen ein Mitarbeiter im Rahmen 
des Beschäftigungsverhältnisses mit 
dem Unternehmen Kenntnis erlangt, 
stellt einen Verstoß gegen die 
Richtlinien von Air Products dar. 
Solche Informationen dürfen nicht zu 
unserem eigenen Vorteil oder zum 
Nachteil von Air Products genutzt 
werden. Beispielsweise dürfen 
Mitarbeiter keine Aktien an anderen 
Unternehmen erwerben, wenn Grund 
zur Annahme besteht, dass Air 
Products an einer Übernahme 
interessiert ist. Die Richtlinie 
entspricht den US-amerikanischen 
Gesetzen zum Insider-Handel und soll 
Schäden für das Unternehmen aus der 
Offenlegung wertvoller Informationen 
verhindern.

Insider-Handel ist der Kauf und 
Verkauf von Air Products-Aktien, wenn 
Sie Kenntnis von wichtigen 
Informationen haben, von denen die 
Öffentlichkeit keine Kenntnis hat. Ein 
solcher Handel ist unfair und illegal. 
Wichtige Informationen sind jegliche 
Informationen, die sich auf die 
potenzielle Entscheidung eines 
Investors für oder gegen den Kauf oder 
Verkauf von Air Product-Aktien 
auswirken. Bedeutsame Dinge wie 
potenzielle Übernahmen oder 

Veräußerungen, Gewinnprognosen des 
Unternehmens und geplante 
Änderungen im höheren Management 
können als wichtige Informationen 
betrachtet werden.

Gesetze gegen Insider-Handel 
untersagen auch weniger 
offensichtliche Dinge. Wenn Sie 
Kenntnis von nicht öffentlichen 
wichtigen Informationen haben, 
dürfen Sie weder direkt noch im 
Rahmen Ihres Pensions- oder 
Sparplans mit Air Products-Aktien 
handeln. Gleiches gilt für Mitglieder 
Ihrer Familie und Ihres Haushalts. 
Zudem ist es Ihnen untersagt, anderen 
wichtige Informationen mitzuteilen, 
die nicht öffentlich sind. 
Dementsprechend dürfen Sie auch 
keine Aktien unserer Kunden, 
Zulieferer oder anderer 
Geschäftspartner kaufen oder 
verkaufen, wenn Sie über wichtige 
nicht öffentliche Informationen über 
diese verfügen.

Dabei geht es um grundlegende 
Fairness. Investoren sollten darauf 
vertrauen können, dass alle, die am 
Markt handeln, über dieselben 
Informationen verfügen. Insider-
Handel verzerrt den Markt und 
schädigt das Vertrauen.

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Ich erhalte externe Werbung von Internetseiten und Promotionen über mein Firmen-E-
Mail-Konto und abonniere einige Nachrichten, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Ist 
dies gemäß der Unternehmensrichtlinie zulässig?

Hardware, Software und Systeme von Air Products sollten in erster Linie für geschäftliche 
Zwecke verwendet werden. Eine gewisse, begrenzte private Nutzung ist durchaus 
zulässig, sofern diese nicht die Sicherheit, Effizienz oder Zuverlässigkeit des Systems oder 
Ihre eigene Produktivität oder die Ihrer Kollegen beeinträchtigt. Eine solche Nutzung 
kann jedoch eine Gefahr für das Unternehmen darstellen. Viren, Malware, Hacker, 
Phishing und andere Sicherheitsrisiken kommen immer häufiger vor. Sie sollten sich mit 
allen diesbezüglichen Richtlinien und den Schritten zur Gewährleistung einer Nutzung 
von E-Mail und Internet, die keine Gefährdung der Informationen von Air Products – und 
Ihrer eigenen Informationen – darstellt, vertraut machen. Beachten Sie, dass seriöse 
Einrichtungen niemals per E-Mail nach Ihrer ID oder Ihrem Passwort fragen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, 
zum Schutz des geistigen Eigentums 
von Air Products beizutragen.  
Geistiges Eigentum sind unter 
anderem Wissen, Informationen und 
Know-how eines Unternehmens und 
seiner Mitarbeiter, die zur 
Wertschöpfung eingesetzt werden 
können. Schriftliche Pläne, 
Produktdesigns, aktuelle und künftige 
Projekte, Patente, Warenzeichen, 
Know-how und Arbeitsprozesse und 
andere wertvolle Informationen sind 
Beispiele für geistiges Eigentum von 
Air Products. Der freie Fluss von 
Informationen bei Air Products ist 
wichtig für unsere Leistungsfähigkeit. 
Air Products verfügt über ein 
umfassendes Risk Management-
Programm mit Hilfsmittel und 
Verfahrensweisen zum Schutz von 
geistigem Eigentum, damit Mitarbeiter 
unsere kombinierten intellektuellen 
Ressourcen optimal nutzen können. 
Aber es bedarf der Aufmerksamkeit 
jedes einzelnen Mitarbeiters, um sie zu 
schützen. Es gibt zudem Richtlinien 
und Standards, mit deren Hilfe wir die 

Sicherheit unseres geistigen 
Eigentums aufrechterhalten können.

Mitarbeiter von Air Products verfügen 
möglicherweise auch über vertrauliche 
Informationen, deren Eigentümer 
andere Unternehmen oder Personen 
sind und zu deren Schutz das 
Unternehmen gesetzlich verpflichtet 
ist, oder möchten solche 
Informationen empfangen. Wenn Sie 
solche vertraulichen oder proprietären 
Informationen empfangen oder 
nutzen möchten, müssen Sie zunächst 
bestimmte Schritte unternehmen. Sie 
müssen eine unterzeichnete 
Vertraulichkeitsvereinbarung haben, 
die vom entsprechenden 
Geschäftsführer genehmigt wurde, 
und Sie müssen sich an deren 
Bedingungen halten. Dieser Schritt 
kann dazu beitragen, potenzielle 
rechtliche Probleme zu vermeiden, die 
die eigene Forschung, eigenen 
Entwicklungen und geschäftlichen 
Transaktionen des Unternehmens 
kompromittieren können. Wenn Sie 
Fragen haben oder unsicher sind, 

Geistiges Eigentum und der Schutz von  
Unternehmensinformationen

welchen Prozess Sie befolgen müssen, 
wenden Sie sich an Ihren Manager 
oder Vorgesetzten oder an die Law 
Group.

Mitarbeiter müssen alle sensiblen und 
vertraulichen Informationen von Air 
Products oder anderen Unternehmen 
oder Personen vor unbefugter 
Offenlegung oder Nutzung schützen. 
Dazu gehört gemäß den Richtlinien 
der Schutz von Informationen, die Sie 
persönlich besitzen, sowie von 
Informationen, die in einem System, 
einer Datenbank oder einer 
Anwendung von Air Products 
gespeichert oder übertragen werden. 
Die Nutzung solcher Informationen 
zum persönlichen Vorteil oder zum 
Nachteil des Unternehmens verstößt 
ebenfalls gegen die Richtlinien von Air 
Products. Zudem muss das Speichern, 
Freigeben und Entsorgen von 
sensiblen und vertraulichen 
Informationen sowohl in 
elektronischer Form als auch in 
Papierform mit Sorgfalt erfolgen.
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Sicherheit in unserer 
Computerumgebung
Wir speichern wertvolle 
Unternehmensinformationen auf 
unseren Computern, auf externen 
Speichermedien und in externen 
Services (z. B. Cloud), auf unseren 
eigenen privaten Technologiegeräten 
und in Systemen von Air Products. Aus 
diesem Grund müssen Mitarbeiter die 
Computerumgebung von Air Products 
verantwortungsvoll nutzen und 
Richtlinien und Standards bezüglich 
ihrer Sicherheit befolgen. Diese 
Richtlinien und Standard dienen dazu, 
unsere Informationen und unsere 
Computerumgebung vor Viren, 
Sicherheitsverstößen und anderen 
Cyber-Bedrohungen zu schützen. Sie 
enthalten Details zur angemessenen 
Nutzung von Systemen und Hardware, 
zur Installation von 
Sicherheitsprogrammen und 
Verschlüsselungsprozessen, zum 
Passwortschutz, zu genehmigten 
Downloads und Installationen von 
Anwendungen, zu externen 
Speichermedien, zum Intranetzugriff, 
zur Nutzung von Internet und  
Social Media, zu Maßnahmen zur 
Sicherung Ihres PCs oder der Standort-
Hardware usw.

Computerausstattung und Systeme 
sind zur Verwendung für geschäftliche 
Zwecke vorgesehen. Eine private 
Nutzung im begrenzten Rahmen ist 
jedoch zulässig, solange eine solche 
Nutzung nicht die geschäftliche 
Produktivität, Systemeffizienz oder die 
Leistung von Mitarbeitern 
beeinträchtigt oder gegen Richtlinien 
und Standards des Unternehmens 
verstößt. Alle Mitarbeiter müssen sich 
mit diesen Richtlinien vertraut 
machen und alle erforderlichen 
Schulungen zur Informationssicherheit 
abschließen.

Datenschutz für  
Mitarbeiter und  
andere Aktionäre
Der Schutz von persönlichen Daten zur 
Identitätsfeststellung (PII) liegt ebenso 
wie der Schutz der 
Unternehmensinformationen von Air 
Products in der Verantwortung des 
Unternehmens und aller Mitarbeiter. 
Beispiele für PII sind persönliche 
ID-Nummern, Details zu 
Beschäftigung, medizinische 
Informationen und 
Finanzinformationen, Personalakten 
und ähnliche Informationen. 
Mitarbeiter von Air Products müssen 
auch Informationen von Kunden, 
Zulieferern, Partnern und anderen 
Aktionären schützen. 

Mitarbeiterdatenschutz 
in unserer  
Computerumgebung
Computerhardware und 
Datenspeicherungshardware, 
Software, Systeme und Anwendungen 
von Air Products sind Eigentum des 
Unternehmens. Einige Nutzungsarten 
von E-Mail sind streng untersagt. Dazu 
gehören das Senden von illegalen, 
verleumderischen, beleidigenden oder 
belästigenden Nachrichten oder 
Dateien, Verstöße gegen 
Urheberrechte, unbefugte Offenlegung 
von vertraulichen, sensiblen oder 
proprietären Informationen und das 
Senden von Bitten um Geldmittel. 

Da die von Mitarbeitern verwendete 
Hardware und Software in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Unternehmens fällt, ist der private 
Datenschutz bei Verwendung eines 
Systems, einschließlich E-Mail und 
Instant Messaging mit internen oder 
externen Parteien, möglicherweise 
nicht gewährleistet. Mitarbeiter sollten 
nicht davon ausgehen, dass ihre 
E-Mails privat oder persönlich 
vertraulich sind. Das Unternehmen 
behält sich das Recht vor, E-Mails im 
gesetzlich zulässigen Maße 
abzufangen, zu scannen und alle 
anderen Systeme zu überwachen, um 
eine ordnungsgemäße Verwendung 
und die Einhaltung von Richtlinien, 
Standards und Gesetzen 
sicherzustellen. Wir können dazu 
beitragen, die Informationen von Air 
Products ebenso wie unsere privaten 
Informationen zu schützen, indem wir 
unsere Computerumgebung 
verantwortungsvoll nutzen und die 
diesbezüglichen Richtlinien und 
Verfahrensweisen einhalten.
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Meine Schwester ist Teilhaberin an einem Unternehmen, das sich 
um eine Zulieferervereinbarung mit Air Products bewirbt. Meine 
Aufgabe ist es, eingehende Bewerbungen zu beurteilen. Liegt hier 
ein Interessenkonflikt vor? 

Ja. Aufgrund Ihrer familiären Beziehung können Sie als voreinge-
nommen angesehen werden. Sie sollten Ihrem Vorgesetzten die 
Situation erklären und darum bitten, dass einer anderen Person die 
Durchsicht und der Vergleich der Angebote übertragen werden.

Was könnte ein  
Interessenkonflikt 
sein? 
Mitarbeiter sollten jede Situation 
meiden, die einen Konflikt zwischen 
ihren persönlichen Interessen und den 
Interessen des Unternehmens umfasst 
oder zu umfassen scheint. Das 
bedeutet, dass Mitarbeiter im Rahmen 
ihrer Arbeit Umstände vermeiden 
sollten, die ihr eigenes 
Urteilsvermögen oder ihre 
Unvoreingenommenheit 
beeinträchtigen können. Wenn Ihre 
persönlichen Interessen oder Ihre 
Beziehungen zu einer 
Voreingenommenheit Ihrerseits 
führen (oder wenn Sie diesen Eindruck 
von anderen Personen haben), besteht 
ein Interessenkonflikt. 

Persönliche  
Interessenkonflikte

Beispiele für Situationen, aus denen ein Interessenkonflikt entstehen kann:

• Wenn ein Mitarbeiter oder ein Familienmitglied eines Mitarbeiters 
Eigentümer oder Teilhaber eines Kunden oder Zulieferers oder Berater oder 
Gehaltsempfänger ist oder aus anderen Gründen vom betreffenden 
Unternehmen eine Vergütung erhält 

• Wenn ein Mitarbeiter einen persönlichen Vorteil aus der Vermittlung einer 
Beziehung zwischen Air Products und einem Kunden, Zulieferer oder Partner 
ziehen würde 

• Wenn ein Mitarbeiter von einem Kunden, Zulieferer oder Partner persönliche 
Vorteile, z. B. Kredite oder Bürgschaften, erhält 

• Wenn ein Mitarbeiter einem Unternehmen verbunden ist, das in direkter oder 
indirekter Konkurrenz zu Air Products steht 

• Wenn ein Mitarbeiter durch seine Position oder die Nutzung von Ausrüstung 
oder Systemen des Unternehmens eine Gelegenheit für die Erzielung eines 
persönlichen Vorteils erkennt

Die Investition in Aktien von Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden 
und im Rahmen eines normalen Investitionsprogramms erworben wurden, 
stellt normalerweise keinen Konflikt dar. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine 
Situation ein Interessenskonflikt ist, wenden Sie sich an die Law Group oder das 
Corporate Audit Department. 

16
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Ein Zulieferer hat ein Treffen in einem Luxus-Resort vorgeschlagen, 
um unseren Vertrag zu besprechen. Er hat angeboten, meine 
Reisekosten und alle zugehörigen Ausgaben, einschließlich einiger 
teurer Show-Karten, zu übernehmen. Kann ich dieses Angebot 
annehmen, da es ja geschäftsbezogen ist? 

Nein. Das Angebot des Zulieferers überschreitet, was gemäß den 
Richtlinien von Air Products als angemessen und üblich angesehen 
wird. Die Annahme eines solchen unangemessenen Angebots – 
oder Geschenke, Reisen oder Unterhaltung über das zulässige Maß 
hinaus – könnte als Bestechlichkeit mit dem Ziel der Beeinflussung 
von geschäftlichen Entscheidungen angesehen werden. Sowohl 
gesetzliche Vorschriften als auch die Richtlinien von Air Products 
untersagen solche Transaktionen.

Vergeben oder  
Empfangen von  
Geschenken im  
Rahmen von  
Geschäftsaktivitäten
Es ist durchaus normal und üblich, 
dass im Rahmen von geschäftlichen 
Aktivitäten Mahlzeiten oder 
preiswerte Unterhaltung vergeben 
oder empfangen werden. Der 
Austausch von hochwertigen 
Geschenken oder die Bereitstellung 
oder der Empfang von übermäßiger 
oder unangemessener Unterhaltung 
ist unmoralisch und möglicherweise 
illegal. Ein solcher Vorgang kann 
sowohl Ihren persönlichen 
geschäftlichen Ruf als auch den von 
Air Products schädigen. 

Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen 
sollte kein Mitarbeiter etwas 
Wertvolles anbieten oder annehmen, 
wenn dies als Versuch der 
Beeinflussung von 
Geschäftsentscheidungen oder als 
Bestechung ausgelegt werden könnte. 
Das Vergeben oder Annehmen von 
Geld verstößt gegen die Richtlinien 
des Unternehmens. Ausnahmen 
bilden nur bestimmte und definierte 
Umstände. Es ist durchaus in Ordnung, 
im Rahmen von geschäftlichen 
Aktivitäten angemessene und 
geeignete Mahlzeiten oder 
Unterhaltungsangebote anzunehmen. 
Wir werden auch durchaus dazu 
ermutigt, mit ähnlichen Gefälligkeiten 
zu antworten, um eine ausgewogene 
Beziehung zu unterhalten. Jedoch ist 
die Vergabe oder die Annahme von 

Unterhaltung oder Geschenken, die 
unangemessen sind oder das übliche 
Maß überschreiten, unmoralisch. 
Dementsprechend sollten Mitarbeiter 
selbst den Austausch weniger 
wertvoller Dinge vermeiden, wenn 
ihnen bekannt ist oder sie vermuten, 
dass dies gegen die Richtlinie des 
Unternehmens anderer Beteiligter 
verstößt. 

Das Unternehmen beschränkt den 
Umfang von Geschenken, die ein 
Mitarbeiter vergeben oder empfangen 
kann. Von uns wird erwartet, dass wir 
diese Grenzen verstehen. Wenn Sie 
Fragen dazu haben, ob ein Geschenk 
oder eine Unterhaltung übermäßig 
oder unangemessen ist, lesen Sie in 
den entsprechenden 
Unternehmensrichtlinien nach und 
fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder 
Manager, das Audit Department oder 
den Chief Risk Officer um Rat. 

Aufgrund sehr technischer Gesetze 
und Vorschriften zum Umgang mit 
Mitarbeitern von Behörden sind 
Geschenke in dieser Art von 
Beziehungen möglicherweise illegal. 
Geschenke an Behördenmitarbeiter 
sollten nicht ohne Genehmigung Ihres 
direkten Vorgesetzten und eines 
Mitarbeiters der Law Group vergeben 
werden.
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Wussten Sie 
schon?
Aufwendungen für Reisen und 
Unterhaltung: Air Products ist 
bestrebt, stets gute Beziehungen 
zu Kunden und Behörden zu 
unterhalten. Wir müssen jedoch sehr 
sorgfältig bei der Organisation und 
Bezahlung von Reisen, Unterhaltung, 
Standortinspektionen usw. vorgehen. 
Jede Reise muss einen legitimen 
Geschäftszweck haben und muss 
zuvor von der Law Group überprüft 
und genehmigt werden. Die Dauer 
der Reise sollte auf das für den 
genehmigten Geschäftszweck 
angemessen erforderliche Maß 
beschränkt werden. Air Products 
sollte nicht ohne vorherige 
Prüfung und Genehmigung für 
nicht geschäftsbezogene Besucher, 
Ausflüge, Besichtigungen oder 
Unterhaltung bezahlen oder 
Geschenke bereitstellen.

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Interaktion mit 
der Öffentlichkeit

Beteiligung am  
Gemeindeleben 
Air Products blickt auf eine lange 
Tradition der Hilfe und Unterstützung 
für die Gemeinden zurück, in denen 
wir arbeiten und in denen unsere 
Mitarbeiter und ihre Familien leben. 
Das Unternehmen organisiert und 
sponsort Gemeinde- und 
Bildungsveranstaltungen. Mitarbeiter 
unserer lokalen Standorte arbeiten mit 
Bewohnern und Organisationen in 
ihren Regionen zusammen, um sowohl 
die Gemeinde als auch unsere 
Geschäftspraktiken zu verbessern. 
Mitarbeiter sollten jedoch stets die 
Richtlinien von Air Products befolgen, 
wenn sie Mittel des Unternehmens für 
solche Veranstaltungen nutzen. 
Dementsprechend gilt für einige 
Situationen und/oder Regionen ein 
Werbeverbot, das einzelnen 
Mitarbeitern untersagt, Spenden zu 
sammeln oder Veranstaltungen zu 
organisieren. Das Community 
Relations Department, Corporate 
Communications oder Human 
Resources können Mitarbeitern mit 
Fragen in diesem Bereich zur Seite 
stehen. 

Die Teilnahme von Mitarbeitern 
während der üblichen Arbeitszeiten 
liegt in einigen Regionen im Ermessen 
des lokalen Managers. Die Teilnahme 
an Gemeindeaktivitäten steht im 
Allgemeinen jedem frei. Kein 
Mitarbeiter sollte sich dazu gedrängt 
fühlen, an Air Products-
Veranstaltungen oder vom 
Unternehmen organisierten 
Spendenaktionen teilzunehmen. 
Während der Arbeitszeit liegt die 
Teilnahme im Ermessen des 
betreffenden Managers.

Politische Aktivitäten, 
Lobby-Arbeit und  
Geschenke
Einer der wichtigsten Werte von Air 
Products ist die verantwortungsvolle 
Sorge füreinander, für unsere 
Gemeinden und die globale Umwelt. 
Air Products ermutigt Mitarbeiter und 
Direktoren, sich in der Gesellschaft zu 
engagieren und an lokaler, nationaler 
und internationaler Politik zu 
beteiligen. Dabei müssen Air Products 
und seine Mitarbeiter jedoch die 
Gesetze zur Beteiligung an politischen 
Angelegenheiten, einschließlich 
politischer Beiträge, Lobby-Arbeit und 
Geschenke beachten. In einigen 
Ländern und Gerichtsbarkeiten sind 
politische Beiträge, Lobby-Arbeit und 
Geschenke nicht gestattet. 

Lobby-Arbeit, Geschenke oder 
anderweitige Einflussnahme auf 
Aktionen von Behördenmitarbeitern 
hinsichtlich legislativer oder anderer 
politischer Entscheidungen in Bezug 
auf die Geschäfte des Unternehmens 
sind nur nach Genehmigung von der 
Law Group und/oder Corporate 
Relations gestattet. Es ist sehr wichtig, 
unsere Lobby-Arbeit zu koordinieren. 
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Häufig müssen Mitarbeiter und 
Arbeitgeber, die sich an Lobby-Arbeit 
beteiligen, registrieren lassen. Gleiches 
gilt für externe Parteien, die vom 
Unternehmen für Lobby-Aktivitäten 
oder Lobby-Kontakte engagiert 
wurden. Gemäß den Richtlinien von 
Air Products müssen alle Gesetze zu 
politischen Beiträgen beachtet werden. 
Außerdem erbringt Air Products and 
Chemicals, Inc. als juristische Person in 
keinem Land und keiner Region 
politische Beiträge für Kandidaten, 
selbst wenn dies gesetzlich zulässig ist. 
Mitarbeitern steht es frei, eine Partei 
oder einen Kandidaten persönlich zu 
unterstützen. Sie dürfen jedoch keine 
Unternehmensmittel, weder 
Geldmittel aus der Portokasse noch 
Firmeneigentum oder 
Dienstleistungen, verwenden, um eine 
politische Parte, ein Komitee oder 
einen Kandidaten für ein Amt oder 
einen Inhaber eines Amts einer 
Regierung zu unterstützen. Auch eine 
Rückerstattung einer solchen 
Unterstützung ist nicht möglich. Diese 
Richtlinie untersagt nicht die Arbeit 
eines Political Action Committee 
(„PAC“). Die Air Products Political 
Alliance (PAC) ist eine eigene, von Air 
Products and Chemicals, Inc. getrennte 
juristische Person, die in den USA 
landesweite und bundesstaatliche 
Kandidaten unterstützt, die die 
Interessen des Unternehmens 
vertreten.

Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit
Besonders wichtig ist, dass externe 
Kommunikation akkurat und 
einheitlich ist und nicht gegen 
Vertraulichkeit, geltende Gesetze, 
Datenschutz oder Empfindungen 
verstößt. Zur externen 
Kommunikation gehört die 
Kommunikation mit Kunden, 
Journalisten, Finanzanalysten und 
Investoren, Bloggern, Teilnehmern an 
sozialen und professionellen 
Networking-Internetseiten, unseren 
Gemeinden, unseren Kollegen in der 
Branche und anderen Mitgliedern von 
externen Gruppen. Veröffentlichte 
Informationen können deutliche 
Auswirkungen auf den Ruf von Air 
Products ebenso wie ernste 
geschäftliche und rechtliche 
Konsequenzen haben. Wir sollten alle 
Sorgfalt bei der Kommunikation mit 
externen Kommunikationspartnern 
walten lassen.

Die Einfachheit der heutigen 
elektronischen Kommunikation 
bedeutet, dass Informationen des 
Unternehmens, die wohlmeinende 
Mitarbeiter nebenbei posten oder 
veröffentlichen – oder vielleicht gar 
nicht so weitreichend mitteilen 
wollten – schnell und einfach im 
Internet erscheinen und durch eine 
einfache Internetsuche auffindbar 
sind. Um sicher zu sein, dass eine 
externe Kommunikation den aktuellen 
Richtlinien und Standards entspricht, 

nimmt Air Products gewisse interne 
Überprüfungen vor. 

Wenn bei Ihnen eine Anfrage von den 
Medien eingeht oder Sie 
Informationen über Ihre Arbeit 
veröffentlichen möchten, wenden Sie 
sich an Corporate Communications. 
Wenn bei Ihnen eine Anfrage von 
einem Investor oder Analysten 
eingeht, wenden Sie sich an Investor 
Relations. Technische Dokumente 
sollten von Ihrem Manager oder 
Vorgesetzten genehmigt werden und 
in einigen Fällen auch eine rechtliche 
Prüfung beinhalten. Wenn Sie um eine 
externe Präsentation gebeten werden, 
wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, 
der entscheiden kann, ob eine 
Überprüfung durch Corporate 
Communications oder die Law Group 
erforderlich ist. Diese Überprüfungen 
sind dazu bestimmt, Sie und das 
Unternehmen vor unbeabsichtigten 
Konsequenzen zu schützen und Air 
Products einheitlich und professionell 
zu präsentieren. Wenn Sie mit Medien 
in Kontakt stehen oder Informationen 
im Rahmen Ihrer Freizeitaktivitäten 
veröffentlichen, geben Sie an, dass  
es sich dabei um Ihre persönliche 
Ansicht handelt und nicht 
notwendigerweise um diejenige von 
Air Products. Dementsprechend sollte 
darauf geachtet werden, dass keine 
sensiblen Informationen offengelegt 
werden. 

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Ich habe in Posts auf einer Online Business Community-Internetseite 
einige Ansichten zur finanziellen Leistung von Air Products gesehen. 
Die Meinungen enthielten eine Reihe von faktischen Fehlern 
und falsche Annahmen zum Management. Sollte ich die Fehler 
korrigieren und posten, um mit positiveren Kommentaren zu 
antworten?

Nein, Sie sollten nicht antworten oder Korrekturen oder andere 
Anmerkungen veröffentlichen, wenn Sie kein befugter Air Products-
Sprecher sind. Der ursprüngliche Post stellt möglicherweise einen 
Verstoß gegen den Social Media-Standard von Air Products dar, 
wenn der Verfasser nicht befugt war, im Namen von Air Products zu 
sprechen. Sie sollten die Internetseite an Corporate Communications 
melden. Diese Organisation wird ermitteln, ob eine Antwort 
angemessen ist und welche Maßnahmen getroffen werden sollten.

Nutzung von  
Social Media
Die Einfachheit und die 
Geschwindigkeit der elektronischen 
Kommunikation nehmen weiter zu. 
Daher sollten Mitarbeiter bei der 
Nutzung dieser elektronischen 
Kommunikations-Hilfsmittel während 
und außerhalb der Arbeit besondere 
Sorgfalt walten lassen. Social 
Networking-Internetseiten und andere 
elektronische Foren sowohl privater 
als auch professioneller Natur sind 
sehr beliebt. Es ist sehr einfach, 
Informationen mit nur wenigen Klicks 
einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen. Aber wir müssen dafür 
sorgen, dass das, was wir in Social 
Media mitteilen, nicht gegen 
Richtlinien oder Standards von Air 
Products zum Schutz der Sicherheit 
unserer Informationen, unseres 

geschäftlichen Rufs, der Daten unserer 
Mitarbeiter, Kunden oder Partner 
verstoßen.

Unternehmensinformationen sollten 
nur von befugten Air Products-
Sprechern nach Überprüfung durch 
Corporate Communications gepostet 
werden, selbst wenn diese 
Informationen für geschäftliche 
Zwecke bestimmt sind.

Achten Sie dementsprechend bei der 
Nutzung professioneller Networking-
Internetseiten darauf, dass Sie keine 
sensiblen, privaten, proprietären oder 
vertraulichen Informationen im 
Rahmen Ihres Profils, Ihres 
Lebenslaufs, Ihrer Korrespondenz oder 
anderer Kommunikation offenlegen.
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Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Auf einem Treffen des Handelsverbands hat mich ein Mitarbeiter 
eines unserer Konkurrenten mit der Idee angesprochen, gemeinsam 
eine Produktionsanlage in einer bestimmten Region zu bauen, 
in der beide Unternehmen mehr Produkte brauchen. Das wäre 
im Interesse aller Beteiligten. Sollte ich mit ihm weiter darüber 
sprechen? 

Dies ist keine Entscheidung, die Sie allein treffen können. Ob ein 
solches gemeinsames Produktionsunterfangen legal ist, das ist 
eine Frage, die sorgfältiger Überlegung bedarf. Wenden Sie sich an 
unsere Law Group, um dieses Anliegen zu besprechen.

Interaktion innerhalb 
der Branche

Kartell- und  
Wettbewerbsrecht 
Wir erwarten von unseren 
Mitarbeitern, das Kartellrecht der 
Vereinigten Staaten und das 
Wettbewerbsrecht aller anderen 
Länder oder Gruppen von Ländern, 
deren Gesetze für unsere Geschäfte 
gelten, sowohl den Buchstaben als 
auch dem Geiste nach zu beachten. 
Dies bedeutet, den gesetzlich klar 
definierten Situationen ebenso wie in 
komplexeren und nicht so eindeutigen 
Umständen der Absicht der Gesetze zu 
folgen. Wenn ein Mitarbeiter nicht 
sicher ist, ob eine Aktion gegen das 
Gesetz verstößt, sollte er sich an die 
Law Group wenden. Air Products ist 
erfolgreich dank der Vorzüge unserer 
Produkte und Dienstleistungen in 
einem freien und offenen Markt. Kein 
Mitarbeiter sollte annehmen, dass 
Gewinne illegale Maßnahmen 
erfordern oder rechtfertigen. 

Geschäftlicher Wettbewerb ist ein 
Grundpfeiler einer robusten 
Wirtschaft. Das Kartell- und 
Wettbewerbsrecht schützt die Freiheit 
des Marktes. Im Allgemeinen 
untersagen Kartell- und 
Wettbewerbsgesetze Vereinbarungen 
oder Aktionen, die den Handel 
einschränken oder den Wettbewerb 
reduzieren. Nach einigen dieser 
Gesetze sind Vereinbarungen und 
Übereinkommen per se unrechtmäßig. 
Das heißt, sie sind verboten und 
können in keiner Weise gerechtfertigt 
werden. Ob eine solche Vereinbarung 
oder ein solches Übereinkommen sich 
tatsächlich negativ auf den 
Wettbewerb auswirkt, ist dabei 
unerheblich. Zu derartigen Verstößen 
gehören Vereinbarungen zwischen 
Konkurrenten, 1) Preise oder 
Bedingungen festzulegen oder zu 

kontrollieren, 2) bestimmte Anbieter 
oder Kunden zu boykottieren, 3) 
Produkte, Territorien oder Märkte 
zuzuweisen oder 4) die Produktion 
oder den Verkauf von Produkten zu 
begrenzen. 

Das Kartell- und Wettbewerbsrecht ist 
sehr komplex und schwer zu 
interpretieren. Es gilt für eine Reihe 
von unternehmerischen Aktivitäten. 
Verstöße können ernste zivil- und 
strafrechtliche Sanktionen zur Folge 
haben. Selbst die Anschuldigung 
wegen eines Verstoßes kann dem 
Unternehmen schaden. Von allen 
Mitarbeitern, die Einfluss auf 
kommerzielle Aktionen des 
Unternehmens haben, wird daher 
große Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
erwartet.
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Eine mir bekannte Mitarbeiterin eines Konkurrenten hat 
angedeutet, dass wir beide in einer bestimmten Region 
möglicherweise unnötig niedrige Gewinnmargen erzielen würden. 
Sie hat vorgeschlagen, dass wir es uns einfacher machen könnten, 
indem wir vereinbaren, wer von uns jeweils die wichtigen Kunden in 
dieser Region bekommen würde. Wie sollte ich reagieren?

Diese Art von Vereinbarung wäre illegal und vor allem auch 
unmoralisch und könnte sehr ernste rechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen. Sie sollten sich deutlich von diesem Angebot 
distanzieren. Sie möchten sich sicher nicht in einer Position 
wiederfinden, die nahelegt, dass Sie durch Ihr Handeln damit 
einverstanden sind, selbst wenn Sie nicht direkt zugestimmt haben. 
Dies sollte der Law Group gemeldet werden.

Beziehungen zu  
Konkurrenten 
Der Kontakt mit Konkurrenten  
kann legitimen Geschäftszwecken 
dienen, z. B. Treffen und Aktivitäten 
bestimmter Handelsverbände  
oder das Besprechen von 
gemeinsamen Geschäfts- oder 
Forschungsunterfangen. In einigen 
Fällen kaufen wir auch von unseren 
Konkurrenten oder verkaufen an sie, 
sodass legitime geschäftliche 
Aktivitäten erforderlich sind. Jedoch 
sollten Mitarbeiter bei Kontakten mit 
Konkurrenten Vorsicht walten lassen, 
da einige Informationen nicht frei 
ausgetauscht werden dürfen. Wenn Sie 
Zweifel haben, ob eine Transaktion 
oder Verhaltensweise den Richtlinien 
des Unternehmens entspricht oder 
wann ein gemeinsames Geschäfts- 
oder Forschungsunterfangen dieser 
Art in Betracht zu ziehen ist, wenden 
Sie sich an die Law Group. 

Geeignete Wege zur  
Erlangung von  
Wettbewerbsinformationen 
Marktforschung ist der Versuch, 
Produkte, Pläne und Strategien von 
Konkurrenten zu verstehen und 
vorauszusehen, und Bestandteil guter 
Geschäftsaktivitäten. Diese 
Informationen können aus vielen 
legalen Quellen erfasst werden. Aber 
es gibt klare Grenzen. Die nicht 
ordnungsgemäße Erlangung oder 
Verwendung von vertraulichen 
Informationen von Konkurrenten 
kann ernste rechtliche und 
geschäftliche Konsequenzen zur Folge 
haben. Beispielsweise sehen die 
Gesetze vieler Länder ernste 
strafrechtliche Konsequenzen für 
Personen oder Unternehmen vor, die 
Handelsgeheimnisse auf nicht 
ordnungsgemäße Weise erlangen oder 
weitergeben. 
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Antiboykott-Gesetze
Einige Regierungen weigern sich, mit 
der Regierung oder den Unternehmen 
eines anderen Landes zu tun zu haben. 
Sie machen das andere Land zum Ziel 
eines Boykotts und versuchen, andere 
einzubeziehen. Diese Regierungen 
versuchen, ihren Boykott zu stärken, 
indem sie andere außenstehende 
Kunden und Anbieter dazu 
veranlassen, ebenfalls Geschäfte mit 
dem betreffenden Land abzulehnen. 
Das boykottierende Land versucht, 
Druck auf diese außenstehenden 
Länder auszuüben, indem sie die 
Beteiligung am Boykott zur Bedingung 
von Geschäften im eigenen Land 
machen. In den USA gibt es Gesetze 
und Vorschriften, die es 
US-Unternehmen und ihren 
ausländischen und inländischen 
Tochterunternehmen untersagen, sich 
an Boykotts zu beteiligen, die nicht 
von der US-Regierung unterstützt 

Internationales Recht

werden. Diese Gesetze sehen auch vor, 
dass Unternehmen den US-Behörden 
melden, wenn sie schriftliche oder 
mündliche Aufforderungen erhalten, 
solchen Boykotts zu entsprechen oder 
sie zu unterstützen. Einige lokale 
Gesetze zu internationalem Handel 
sind zudem extraterritorial. Das 
bedeutet, dass ein Land seine Gesetze 
über die eigenen Grenzen hinaus 
ausdehnen kann. Wenn also Air 
Products gegen Antiboykott-Gesetze 
eines anderen Landes verstößt,  
können wir dafür zur Verantwortung 
gezogen werden. Wenden Sie sich stets 
an die Law Group, wenn Sie sich 
hinsichtlich der Anwendung 
internationaler Gesetze auf eine 
bestimmte Situation unsicher sind. 
Verstöße können straf- und 
zivilrechtliche Konsequenzen und den 
Verlust von Steuervergünstigungen 
nach sich ziehen. 

Ich habe eine Ausschreibung für Air Products gewonnen, aber 
der Vertragsentwurf enthält eine Bedingung, die besagt, dass 
Komponenten oder Personen aus einem bestimmten Land bei 
der Erfüllung des Vertrags nicht zu nutzen sind. Wir müssen nicht 
unbedingt etwas aus diesem Land nutzen, aber verstößt die 
Unterzeichnung dieses Vertrags nicht gegen US-amerikanische 
Antiboykottgesetze?

Die Law Group muss diesen Vertrag (und jeden anderen Vertrag) 
überprüfen. In diesem Fall muss die Boykottsprache in der gesamten 
Dokumentation entfernt oder entsprechend angepasst werden. 
Diese Details können nicht durch eine mündliche Vereinbarung 
ersetzt werden. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie mit dem Kunden 
sprechen.

Import-/Exportgesetze
Globale Import- und Exportgesetze 
sehen akkurate Klassifizierung, 
Bewertung, Lizenzermittlung, 
Endbenutzer-/
Endnutzungsüberwachung, 
Aufzeichnungen, zeitnahe Eingaben 
und Markierung von Gütern und 
Technologien beim Überschreiten 
internationaler Grenzen vor. Die USA 
und andere Regierungen können den 
Export, den Import oder den Reexport 
durch erforderliche Lizenzierung 
basierend auf Faktoren wie Ursprung, 
Klassifizierung oder 
Mehrzweckcharakter vieler unserer 
Güter und Technologien ebenso wie 
der Identität des Kunden beschränken. 
Export oder Reexport in Länder, die 
gemäß US-Recht oder der 
Gerichtsbarkeit des exportierenden 
Landes einem Embargo unterliegen, 
sind verboten. Verstöße können  
straf- und zivilrechtliche Konsequenzen 
und den Verlust von Export- oder 
Importrechten zur Folge haben. 

Wussten Sie 
schon?

Ändern von Vorschriften: Manchmal 

werden Vermittlungszahlungen 

gefordert, um Beamte in einigen 

Ländern dazu zu veranlassen, ihre 

Aufgaben, z. B. die Erteilung von 

Genehmigungen oder Lizenzen, 

schneller auszuführen. Zwar waren in 

der Vergangenheit solche Zahlungen 

in einigen Fällen zulässig, jedoch ist es 

Mitarbeitern von Air Products generell 

nicht gestattet, Vermittlungszahlungen 

an ausländische Beamte zu leisten. 

Sie sollten sich an die Law Group oder 

Ihren Manager wenden, bevor Sie 

solche Vermittlungszahlungen leisten.
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Als US-amerikanisches Unternehmen 
muss Air Products das US Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) beachten. 
Das Gesetz untersagt Zahlungen und 
Zahlungsangebote an ausländische 
Beamte, politische Parteien oder 
Kandidaten für ausländische politische 
Ämter, um Geschäftsbeziehungen 
aufzubauen, zu erhalten oder zu 
beeinflussen. Und zu behaupten, man 
wisse nichts von Fehlverhalten, kann 
nicht als Ausrede gelten, wenn 
aufgrund der Umstände anzunehmen 
ist, dass Sie Kenntnis erlangt haben. 
Auch Zahlungen, die indirekt über 
Mittelspersonen, z. B. Handelsvertreter 
und Berater, erfolgen, sind untersagt, 
wenn anzunehmen ist, dass solche 
Zahlungen zu verbotenen Zwecken 
weitergeleitet werden. 

Zusätzlich zu Verboten bestimmter 
Aktivitäten sieht das Gesetz eine 
interne Buchhaltungskontrolle und 
Archivierung durch das Unternehmen 
in Verbindung mit allen Zahlungen 

seiner ausländischen 
Tochterunternehmen vor. 

Die Belange dieses Gesetzes sind 
komplexer als sie zunächst erscheinen 
mögen. Beispielsweise mögen Sie nicht 
davon ausgehen, dass der Begriff 
„ausländische Beamte“ auch 
Mitarbeiter von Unternehmen, die im 
Eigentum einer ausländischen 
Regierung stehen, einschließt, und 
doch gelten sie vor dem Gesetz schon 
als „ausländische Beamte“. Noch 
komplizierter wird die Angelegenheit 
durch bestimmte Ausnahmen im 
Gesetz. Aus diesen und anderen 
Gründen ist die Unterstützung der 
Law Group unabdingbar, um die 
Komplexität der Belange in 
Verbindung mit diesem Gesetz zu 
verstehen. 

In anderen Ländern, einschließlich 
vieler großer Industrieländer in 
Westeuropa und Asien, gibt es 
ähnliche Gesetze. Neuere Beispiele 

sind Gesetze in GB und in der 
Volksrepublik China. Es ist zu beachten, 
dass in vielen Ländern sowohl 
internationale als auch lokale Gesetze 
anzuwenden sind. Einige Gesetze wie 
das US Foreign Corrupt Practices Act 
und das britische Bribery Act 2010 sind 
extraterritorial, d. h. sie gelten über die 
Grenzen des eigenen Landes hinaus 
für im Ausland erfolgte Bestechung. 
Viele dieser Gesetze wenden eine 
breite Definition der Begriffe „Beamte“ 
oder „Korruptionspraktiken“ an und 
sehen vor, dass lokale Gebräuche oder 
Praktiken, die hinsichtlich Korruption 
und Bestechung fragwürdig sind, 
unbeachtet zu bleiben sind. Das Gesetz 
hat stets Vorrang. Wir dürfen unsere 
Integrität niemals opfern, nicht einmal 
für Gewinn oder geschäftliche 
Erleichterungen. 

Das britische Bribery Act 2010 umfasst 
beispielsweise bei geschäftlichen 
Transaktionen mit Regierungsbeamten 
oder Privatparteien zwei große 

Ich bin zuständig für die Beschaffung von Baugenehmigungen für ein Projekt in einem Entwicklungsland, 
mit dem Air Products beauftragt ist. Einer der lokalen Subunternehmer hat mir mitgeteilt, dass es 
in diesem Gebiet üblich ist, an den Verwaltungsbeamten, der Genehmigungen erteilt, eine kleine 
Extragebühr zu entrichten, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Würde ich dies nicht tun, würde die 
Bearbeitung einige Wochen länger dauern und unsere gesamte Planung verzögern. Was sollte ich tun?

Wenden Sie sich an die Law Group. Unabhängig davon, wie hoch der Betrag ist oder wie üblich solche 
Vorgänge in der lokalen Geschäftswelt sind, können solche Zahlungen unter einigen Gesetzgebungen 
als Bestechung angesehen werden. In vielen Ländern, in denen Air Products Geschäfte tätigt, gibt es 
Gesetze gegen Bestechung und Korruption. Einige dieser Gesetze sind extraterritorial. Das bedeutet, dass 
ein solches Gesetz selbst dann gilt, wenn die Transaktionen außerhalb der Grenze des Landes mit dem 
betreffenden Gesetz erfolgen. Wir dürfen uns niemals an Vorgängen beteiligen, die als Bestechung oder 
Korruption ausgelegt werden können, selbst wenn eine solche Weigerung zur Verzögerung unserer Pläne 
oder Beeinträchtigung unseres Gewinns führen würde.

Globale Gesetze gegen Bestechung und Korruption
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Vergehenskategorien: das Anbieten, 
Versprechen oder Erteilen von 
Vorteilen und das Fordern, die 
Zustimmung zum Empfang oder das 
Akzeptieren eines Vorteils. Aber das 
Gesetz selbst ist komplex und 
rechtliche Konsequenzen können 
ernsthaft sein und sowohl 
Gefängnisstrafen und unbegrenzte 
Geldstrafen umfassen. Gemäß diesem 
Gesetz müssen Unternehmen nicht 
nur Bestechungen oder andere 
unmoralische Praktiken ablehnen, 
sondern müssen auch adäquate 
Maßnahmen treffen, um Korruption 
und Bestechung zu verhindern. Anders 
als das Foreign Corrupt Practices Act 
erlaubt das britische Bribery Act 2010 
keine Vermittlungszahlungen, die 
manchmal gefordert werden, um 
Beamte dazu zu veranlassen, ihre 
Aufgaben, z. B. die Erteilung von 
Genehmigungen oder Lizenzen, 
schneller auszuführen. Zwar waren in 
der Vergangenheit solche Zahlungen 
in einigen Fällen zulässig, jedoch ist es 

Mitarbeitern von Air Products und 
anderen Beteiligten nur in 
Ausnahmefällen mit vorheriger 
Genehmigung durch die Law Group 
gestattet, Vermittlungszahlungen an 
ausländische Beamte zu leisten.

Unter bestimmten Umständen kann 
Air Products möglicherweise der 
Bestechung schuldig befunden werden 
für Aktivitäten von Dritten oder 
„zugehörigen Parteien“, die in  
unserem Auftrag handeln. Zugehörige 
Parteien können unter anderem Joint 
Venture-Partner, Lieferstellen, 
Distributoren, Mitarbeiter von 
externen Dienstanbietern oder 
Subunternehmer sein, die in unserem 
Auftrag Dienstleistungen erbringen.  
Es ist wichtig, dass Mitarbeiter von  
Air Products aufmerksam auf 
verdächtiges Verhalten oder 
verdächtige Ereignisse achten und 
diese dem Corporate Risk Office, der 
Law Group oder ihrem Manager 
melden.
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Als Mitarbeiter von Air Products 
müssen Sie mit den bestehenden 
Richtlinien für globalen Wettbewerb 
und internationalen Handel vertraut 
sein. Sie müssen auch Bestätigungen 
für ethisches Verhalten einreichen und 
rollen- oder positionsbezogene 
Schulungen abschließen oder Schritte 
unternehmen, um selbst den Eindruck 
von Korruption oder Unfairness 
auszuräumen. Ihr Manager oder 
Vorgesetzter oder die Law Group kann 
Sie unterstützen, wenn Ihnen eine 
Situation unklar ist. Sie sollten niemals 
zögern, zu diesem wichtigen 
rechtlichen Thema Fragen zu stellen 
oder Bedenken zu äußern.

Bevor Sie Geschäfte außerhalb Ihres 
Heimatlandes tätigen, müssen Sie die 
Gesetze und Richtlinien der Länder, in 
denen Sie Geschäfte tätigen werden, 
kennen. Wenn Sie Fragen zu 
Angelegenheiten internationalen 
Rechts haben, wenden Sie sich an die 
Law Group. 

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Akkurate Buchführung 
und Berichte

Ehrliches und akkurates 
Finanzberichtswesen ist die Basis 
unseres Rufs für Integrität. Unsere 
Regeln für Finanzbuchführung und 
Finanzberichtswesen unterliegen dem 
US-amerikanischen Recht. Air Products 
ist ein globales Unternehmen, das in 
mehr als 40 Ländern aktiv ist. Daher 
unterliegen die Finanzbuchführung 
und das Finanzberichtswesen auch 
lokalen gesetzlichen Vorschriften. Das 
US-amerikanische Recht, lokale 
gesetzliche Vorschriften und die 
Richtlinien von Air Products verlangen 
eine ehrliche und akkurate 
Finanzbuchführung. 

Ehrliches Berichtswesen bedeutet eine 
vollständige, faire, akkurate, zeitnahe 
und verständliche Offenlegung in 
allen Dokumenten. Air Products reicht 
bei der US Securities and Exchange 
Commission vollständige 
Finanzberichte ein und geben 
Finanzübersichten in anderen 

öffentlichen Aussagen und 
Kommunikationen aus. Es ist 
unabdingbar, dass diese Aussagen 
akkurat und ehrlich sind, damit wir den 
Erwartungen des Gesetzes und der 
Investoren entsprechen. 

Akkurates Berichtswesen hilft uns auch 
dabei, gute Entscheidungen für unsere 
Geschäfte zu treffen. Also benötigen wir 
es auch für unseren fortlaufenden 
Geschäftserfolg. 

Mitarbeiter sollten alle geschäftlichen 
Aufzeichnungen (Konten, Rechnungen, 
Reise- und Unterhaltungsabrechnungen, 
Gehaltsabrechnungen, Berichte und 
Bücher) akkurat führen und alle 
finanziellen Transaktionen zeitnah 
aufzeichnen. Finanzielle Transaktionen 
sollten gemäß den Finanzrichtlinien 
und Standards von Air Products und 
den lokalen Vorschriften und 
Buchhaltungsregeln aufgezeichnet 
werden. 

Meine Chefin hat mich gebeten, mit einigen Zahlen zu spielen,  
sodass unsere Ergebnisse für dieses Quartal besser aussehen würden, 
und die Diskrepanzen dann im nächsten Quartal auszugleichen. Sie 
hat angedeutet, dass mein Job gefährdet wäre, wenn ich das nicht 
tue. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich habe auch Angst. Was 
sollte ich tun?

Tun Sie das Richtige! Akkurate und zeitnahe Berichte sind Gesetz.  
Angedeutete Drohungen hinsichtlich Ihres Beschäftigungsverhältnisses 
oder Versuche, Mitarbeiter durch Einschüchterung zu unmoralischem 
Verhalten zu bewegen, werden auf keinen Fall toleriert. Sie sollten 
das Gespräch Ihrem Manager oder Vorgesetzten melden oder die 
IntegrityLine anrufen.
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Zuständigkeit des  
Aufsichtsrats und  
Haftungsausschlüsse
Der Aufsichtsrat hat den 
Verhaltenskodex angenommen und 
nur der Aufsichtsrat kann Änderungen 
des Kodex genehmigen. Unter seltenen 
Umständen kann der Chief 
Compliance Officer bestimmen, dass 
es sinnvoll ist, auf einen Teil des 
Verhaltenskodex zu verzichten. Ein 
solcher Verzicht auf die Anwendung 
des Kodex, der für Führungskräfte 
(gemäß dem Aufsichtsrat) des 
Unternehmens gilt, kann nur durch 
Corporate Governance und das 
Nominating Committee des 
Aufsichtsrats erfolgen. Jeder derartige 
Verzicht wird umgehend den 
Aktionären des Unternehmens 
mitgeteilt.

Berichte
Lokale Meldenummern und 
Anweisungen finden Sie 
unter www.airproducts.com/
integrityline.

Online-Meldung unter  
www.airproducts.com/
integrityonline

Weitere Anforderungen:

• Belegen unserer Buchungspositionen durch detaillierte Dokumentation

• Vermeiden falscher oder absichtlich irreführender Positionen, einschließlich 
Zahlen, Kategorien, Zeitplanung oder anderer Details

• Verwalten der Unternehmensmittel und -konten gemäß unserer 
Standardpraktiken, einschließlich zeitnahen Kontoabgleichs 

• Ausschließliche Verwendung von Konten und Mitteln für die in der 
Dokumentation beschriebenen Zwecke 

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


Air Products verfügt über Ressourcen zum Melden von Verstößen gegen 
den Verhaltenskodex oder vermutete Verstöße oder zum Äußern von 
Bedenken. Die Gesetze in einigen Ländern bestimmen oder beschränken 
den Prozess, die Hilfsmittel und/oder zulässige Kategorien für das 
Melden von Verstößen gegen den Verhaltenskodex. Verwenden Sie die 
Ressourcen gemäß lokalen Gesetzen. 

Weitere Informationen   
erhalten Sie von:

Unternehmenszentrale 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Regionale Hauptniederlassungen 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
GB
T +44-1932-249200
F +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Niederlande
T +31-30-2857100
F +31-30-2857111

tell me more
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-DE-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
T +852-2527-1922
F +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapore 609930
T +65-6494-2240
F +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
VR China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

Eine Kontaktliste finden Sie unter www.airproducts.com/codeofconduct.

Online-Meldungen sind unter www.airproducts.com/integrityonline verfügbar.

Anweisungen für Meldungen per Telefon finden Sie unter 
www.airproducts.com/integrityline.

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline

