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Ein ethisches Unternehmen

Brunswick engagiert sich stark dafür seine geschäftlichen Tätigkeiten mit Integrität  
zu führen. Um zu gewährleisten, dass alle Mitarbeiter smarte, ethische Entscheidungen  
treffen können, dient der Verhaltenskodex von Brunswick zusammen mit praktischer 
Orientierung als ein praktischer Leitfaden. Der Verhaltenskodex deckt ein breites 
Spektrum von Themen ab, die mit unseren Werten im Zusammenhang stehen, und 
gewährleistet die Einhaltung des Gesetzes. Wir fordern jeden auf, den Verhaltenskodex 
oft durchzusehen und ihn als eine Ressource zu verwenden und zudem mit unserem 
Ethikbüro zusammenzuarbeiten, wenn Fragen auftauchen sollten. 

Bei unserem Wachstum und unserer Transformation als ein weltweites Unternehmen 
helfen uns unsere strategischen Pfeiler dabei, fest in unseren ethischen Werten verwurzelt 
zu bleiben. Um unserem Standard, „der beste Partner sein“, zu entsprechen, müssen  
wir mit Integrität handeln, indem wir die richtigen Entscheidungen treffen und  
Verantwortung übernehmen. Durch integeres Handeln verbessern wir unseren Ruf in 
den Augen unserer Aktionäre, Kunden, Händler, Geschäftspartner, Lieferanten, der 
Gemeinde, Regierungsbeamten und Arbeitskollegen.

Wir können unsere „gewinnende Kultur“ fördern, indem wir unsere Differenzen intern 
zu schätzen wissen, ebenso wie mit unseren Geschäftspartnern und Kunden, und indem 
wir jeden respektvoll, würdevoll und fair behandeln. Eine positive Arbeitsumgebung 
fördert gegenseitiges Vertrauen und Respekt und regt zugleich zur Zusammenarbeit 
durch offene und ehrliche Kommunikation an.

Während wir unsere Position als ein „Produktführer“ fortwährend verfestigen, streben 
wir an, stets das Richtige zu tun und positive geschäftliche Ergebnisse zu erreichen.  
Wir erwerben in allen unseren Geschäften Vertrauen, indem wir Verantwortung  
übernehmen, nachhaltigen Wert liefern und routinemäßig unsere Pflichten erfüllen. 

Alle ethischen Werte, die unsere strategischen Pfeiler umgeben, sind Teil des  
Verhaltenskodex von Brunswick und bilden den Rahmen für unser Engagement, unsere 
geschäftlichen Tätigkeiten mit Integrität zu führen. Integrität erfordert moralischen 
Mut und hilft uns auch dabei, unsere Ziele auf die richtige Weise zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen

Mark D. Schwabero
Präsident des Verwaltungsrates und CEO

Brunswick Corporation 
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EINLEITUNG
Integrität ist der Grundstein unseres Geschäfts in aller Welt. Der Verhaltenskodex der Brunswick Corporation  

efiniert, wie wir uns als globale Vertreter der Brunswick Corporation verhalten sollten. Wir müssen alle 

persönlich Verantwortung für die Grundsätze des Verhaltenskodex, für die Richtlinien des Unternehmens  

und für das Gesetz übernehmen. Verstöße können mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des  

Arbeitsverhältnisses geahndet werden. 

Weil unser Erfolg so eng mit unserem guten Ruf verknüpft ist, liegt es in der Verantwortung jedes 

Einzelnen von uns, diesen zu schützen. Wenn wir fortlaufend eine Kultur der Ethik und Compliance fördern, 

verbessern wir unsere Erfolgschancen.

ÜBER DEN VERHALTENSKODEX
Der im gesamten Verhaltenskodex verwendete Begriff „Brunswick“ bezeichnet die Brunswick Corporation, 

ihre Geschäftsbereiche, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit. Der Verhaltenskodex 

gilt für alle Mitarbeiter von Brunswick und, sofern zutreffend, für die Vorstandsmitglieder, Anbieter,  

Lieferanten und Vertreter von Brunswick. 

Der Verhaltenskodex ist kein Vertrag und ändert die Beziehung zwischen Brunswick und seinen  

Mitarbeitern nicht. Ferner garantiert er keine Beschäftigung für einen bestimmten Zeitraum. Das Unternehmen  

kann den Verhaltenskodex jederzeit ergänzen oder ändern.

Das Unternehmen unterliegt den Gesetzen vieler Länder in aller Welt. Mitarbeiter müssen alle geltenden  

Gesetze, Regeln und Vorschriften befolgen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Bestimmung des Kodex  

oder anderer Richtlinien und dem geltenden Gesetz ist das geltende Gesetz maßgeblich. Der Verhaltenskodex 

ersetzt und hat Vorrang vor Die richtige Entscheidung treffen: Leitfaden zum Verhalten am Arbeitsplatz  

von Brunswick („der Leitfaden“). Verweise zum Leitfaden in den Richtlinien von Brunswick gelten als Verweise 

auf die gleichen Themen in diesem Verhaltenskodex. 
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Finanzunterlagen, Kontrollen und Betrug

Investoren, Kreditoren und andere haben ein legitimes Interesse an der  

Integrität unserer finanziellen und buchhalterischen Informationen. Brunswick  

ist verpflichtet, wahrheitsgemäße, vollständige und korrekte finanzielle  

und buchhalterische Unterlagen zu führen und angemessene Kontrollsysteme 

durchzusetzen. 

Dokumentieren und klassifizieren Sie Transaktionen immer im korrekten Buchhaltungszeitraum  

sowie auf dem korrekten Konto und in der korrekten Abteilung. Stellen Sie sicher, dass alle Berichte an 

Aufsichtsbehörden vollständig, fair, korrekt, fristgerecht und verständlich sind. Fälschen oder verzerren Sie 

niemals den tatsächlichen Charakter einer Transaktion. 

Das Führen ordnungsgemäßer Unterlagen umfasst nicht nur Unterlagen, die Dritten bereitgestellt 

werden, sondern auch interne Unterlagen wie Unterlagen zu Arbeitszeit, Spesenberichte, Antragsformulare 

für Zusatzleistungen und Stellenbewerbungsunterlagen. Wir dürfen niemals andere täuschen oder betrügen  

oder Tatsachen falsch darstellen. Betrügerische Aktivitäten sind kein Fehler, sondern die absichtliche  

Falschdarstellung oder Verschleierung von Tatsachen. Brunswick hat null Toleranz für Mitarbeiter, die sich  

an Aktivitäten beteiligen, um andere um Geld oder Eigentum zu betrügen. 

	 WERKZEUGE

Beispiele für unangemessene Unterlagen und Kontrollen

 Ein Vertriebsmanager vermutet, dass er seine Ziele für den Monat nicht erreichen wird. Um den  
Unterschied auszugleichen, mietet er ein Lagerhaus, um Produkte entgegenzunehmen, und dokumentiert 
Lieferungen an das Lagerhaus dann als Verkäufe.

 Ein Rechnungsmanager prüft die am Ende jedes Buchhaltungsmonats aufgezeichneten Rechnungen nicht, 
um sicherzustellen, dass die Verkäufe im korrekten Zeitraum aufgezeichnet wurden.

 Ein Managerin ändert eine Rechnung eines vorhergehenden Quartals dahingehend, dass es aussieht,  
als sei sie in diesem Quartal bezahlt worden, damit sie sich mit ihrem Budget deckt.

Beispiele von Betrug

 Fälschung oder Änderung von Schecks.

 Fälschung von Unterlagen.

 Ein Mitarbeiter benutzt seine Firmenkreditkarte, um persönliche Kosten zu bezahlen.

 Angabe zu hoher oder zu niedriger Werte für bekannte Forderungen oder Vermögenswerte.

 Umsatzzahlen am Ende des Jahres in die Höhe treiben, indem Waren versendet werden, die bekanntlich 
Mängel haben oder „nicht konform“ sind und daher zurückgegeben werden.

 Falschdarstellung von Informationen zu Reise- und Unterhaltungsspesenberichten.

 Eine Bootsmonteurin sortiert bestimmte Teile als fehlerhaft aus, nimmt die Teile mit nach Hause und  
sammelt im Laufe der Zeit genug an, um ihr eigenes Boot zusammenzubauen.

 Änderung, Entfernung oder Vernichtung von Dokumenten, mit Ausnahme gemäß der Bestimmungen  
dieser Richtlinie.

 Ein Ingenieur kopiert Computersoftware auf viele Unternehmenscomputer, obwohl ursprünglich nur eine 
Lizenz/Kopie der Software gekauft wurde.

 Unterschlagung von Vermögenswerten oder missbräuchliche Verwendung von Eigentum des Unternehmens.

 Ein Mitarbeiter reicht einen Spesenbericht ein, der Reisekosten von einer persönlichen Reise enthält.

Finanz- und Produktintegrität 5



Fragen und Antworten

F Vor Kurzem habe ich erfahren, dass einige Zahlungen als Werbekosten dokumentiert wurden, obwohl 
diese Zahlungen eigentlich für Unterhaltungsleistungen getätigt wurden. Der gezahlte Gesamtbetrag 
war korrekt - ist es ein Problem, wenn die Codierung der Kosten nicht genau richtig ist?

A Ja. Unsere Bücher müssen detailliert und korrekt geführt werden und alle unsere Transaktionen  

vollständig widerspiegeln. Falsche Transaktionen oder Falschdarstellungen über die Finanzen stellen 

Verstöße gegen den Verhaltenskodex sowie gegen Richtlinien von Brunswick dar und können außerdem 

Gesetzesverletzungen sein.

F Ich habe vor Kurzem eine Geschäftsreise mit einer Privatreise kombiniert und aus Versehen meine 
Firmenkreditkarte für ein Abendessen mit meiner Familie verwendet. Was sollte ich tun?

A Die Firmenkreditkarte ist ausschließlich für geschäftliche Ausgaben zu verwenden. Wenn Sie aus Versehen 

eine persönliche Ausgabe mit Ihrer Firmenkreditkarte bezahlen, müssen Sie diese Kosten auf Ihrem 

Spesenkonto korrekt als persönliche Kosten dokumentieren, und Sie sind natürlich für die Zahlung des 

gesamten Betrags verantwortlich.

F Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, ein Finanzdokument zu unterschreiben, von dem ich glaube, dass 
es nicht korrekt ist, aber mein Vorgesetzter beharrt darauf, dass es korrekt ist. Was sollte ich tun? 

A Unterschreiben Sie niemals ein geschäftliches Dokument, wenn Sie glauben, dass es nicht vollständig, 

korrekt und wahrheitsgemäß ist. Das Unternehmen untersagt Ihrem Vorgesetzten oder anderen Personen 

außerdem, Sie oder andere zu beeinflussen, zu nötigen oder zu manipulieren, falsche Angaben zu machen. 

Sie sollten Ihrem Vorgesetzten Ihre Bedenken mitteilen und/oder dem Unternehmen über eine der vielen 

im Verhaltenskodex dargelegten Methoden Meldung machen.

F Ich erstelle Finanzunterlagen für das Audit des zweiten Quartals. Unser Vertriebsteam hat am  
Abschluss eines Verkaufs gearbeitet, der jedoch erst in der ersten Woche des dritten Quartals  
abgeschlossen werden wird. Kann ich, in Anbetracht der Tatsache, dass ich mir sicher bin, dass es zum 
Abschluss kommen wird, die Dokumentation der Einnahmen aus diesem Projekt beschleunigen und sie 
mit in die Gewinne des zweiten Quartals einrechnen? 

A Nein. Dies ist Betrug und eine Fälschung von Finanzunterlagen, welches gegen den Verhaltenskodex  

und die Richtlinien des Unternehmens verstößt. Alle Finanzinformationen, die wir aufzeichnen, müssen 

vollständig und korrekt sein.

F Ich soll befördert werden und habe auf meiner Bewerbung einen Bachelor-Abschluss angegeben,  
obwohl ich diesen niemals gemacht habe. Mir fehlten jedoch nur ein paar Stunden, und ich hatte alle 
wichtigsten Kurse besucht. Muss ich die Wahrheit beichten?

A Ja. Einen Abschluss anzugeben, den Sie nie gemacht haben, ist Betrug. Sie müssen den einstellenden 

Manager über Ihre Handlungen und die Tatsache informieren, dass Sie in Wirklichkeit keinen Abschluss 

haben.

F Auf einer kürzlichen Geschäftsreise wollte ich vom Flughafen zum Hotel ein Taxi nehmen, aber das 
Hotel hat einen kostenlosen Shuttle zur Verfügung gestellt. Kann ich die 20 Dollar, die ich für das Taxi 
eingeplant hatte, auf meinem Spesenbericht angeben?

A Nein. Kosten auf Ihrem Spesenbericht aufzuführen, die Ihnen auf Ihrer Geschäftsreise nicht wirklich  

entstanden sind, ist Betrug.
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Relevante Richtlinien

Richtlinie zu erstattungsfähigen Reisen von Mitarbeitern und Geschäftsausgaben (X.00.02)

Whistleblower-Richtlinie (E.02.03)

Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie (L.01.03)
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Insiderinformationen

Um unsere Arbeit effektiv zu verrichten, haben wir möglicherweise manchmal  

Zugang zu Informationen, die Personen außerhalb von Brunswick nicht  

zur Verfügung stehen. Oft handelt es sich bei nicht-öffentlichen Informationen  

oder „Insiderinformationen“—zum Beispiel bestimmte Finanzdaten, technische 

Materialien und Zukunftspläne—um wesentliche Informationen oder um  

Informationen, die eine Person beeinflussen würden, Wertpapiere zu kaufen,  

zu verkaufen oder zu halten. 

Personen, die über wesentliche Insiderinformationen über Brunswick verfügen, zum Beispiel  

Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder Konkurrenten, müssen solche Informationen streng vertraulich  

behandeln und sie nicht für den persönlichen Gewinn einsetzen oder anderen weitergeben. Der Handel mit 

Wertpapieren von Brunswick (zum Beispiel Stammaktien, Optionen oder andere marktfähige Wertpapiere) 

oder anderen Wertpapieren des Unternehmens auf Grundlage Ihrer Kenntnis von Insiderinformationen oder 

die Weitergabe von Insiderinformationen an andere, damit sie mit solchen Wertpapieren handeln können,  

ist nicht nur unfair und unehrlich, sondern auch illegal. Dabei ist es unerheblich, ob Sie wesentliche  

Insiderinformationen absichtlich oder versehentlich weitergeben, oder in welche Form Sie diese weitergeben  

-persönlich, schriftlich, über das Internet oder per E-Mail (innerhalb oder außerhalb des Unternehmens).  

Die Weitergabe solcher Informationen, damit andere mit Wertpapieren von Brunswick handeln können,  

ist gesetzwidrig. 

Brunswick macht Informationen durch die Herausgabe einer Pressemitteilung und/oder durch  

Einreichung von Berichten bei der United States Securities and Exchange Commission öffentlich. Danach 

werden die Informationen auf www.brunswick.com eingestellt. Nach ordentlicher Veröffentlichung der  

Informationen müssen Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und ihre engen Familienangehörigen und  

Haushaltsmitglieder vor Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Brunswick einen ganzen Geschäftstag  

nach der öffentlichen Bekanntmachung warten.  

KOMMUNIKATION MIT DEN MEDIEN UND DER FINANZGEMEINSCHAFT
Mitarbeiter von Brunswick dürfen gegenüber den Medien im Namen des Unternehmens keine öffentlichen 

Erklärungen abgeben, ohne im Vorfeld die ausdrückliche Genehmigung der leitenden Geschäftsführung 

einzuholen. In jedem Geschäftsbereich gibt es Mitarbeiter, die befugt sind, Informationsanfragen über solchen 

Geschäftsbereich und seine Produkte zu beantworten. Solche Mitarbeiter arbeiten normalerweise im  

Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing oder sind Mitglieder der leitenden Geschäftsführung. Innerhalb  

bestimmter Parameter ist es nur diesen bevollmächtigten Mitarbeitern gestattet, der Presse, Analysten oder 

anderen Personen außerhalb des Unternehmens Informationen bereitzustellen und Informationsanfragen  

von diesen Personen zu beantworten.   

Anfragen nach Finanzinformationen oder Informationen, die sich auf den Aktienkurs des  

Unternehmens auswirken könnten, müssen an die Abteilung für Unternehmensangelegenheiten und  

Anlegerpflege von Brunswick weitergeleitet werden.

	 WERKZEUGE

Beispiele für wesentliche Insiderinformationen

Wesentliche Informationen sind Informationen, die ein Investor für seine Entscheidung über Kauf, Verkauf 

oder das Halten von Wertpapieren als wichtig erachten könnte, zum Beispiel:

 Finanzergebnisse, -prognosen und -erwartungen.

 Veränderungen der Geschäftsführung.

 Strategische Entscheidungen.



 Pläne, Wertpapiere herauszugeben.

 Ausstehende Akquisitionen, Fusionen oder Veräußerungen.

 Kenntnis über die Vergabe großer Verkaufs- oder Kaufaufträge.

 Erhebliche Änderungen der Einkommensschätzung oder Dividenden.

 Schwebende oder angedrohte Gerichtsverfahren.

 Bevorstehender Bankrott oder das Bestehen ernsthafter Liquiditätsprobleme.

 Verlust zentraler Mitglieder der Geschäftsführung, Händler oder Großkunden.

 Aktienrückkäufe.

 Regierungsuntersuchungen.

 Produktrückrufe.

 Änderungen bei wichtigen Kunden.

 Neue Produktdesigns oder -strategien.

 Geschäftswachstumspläne.

Beispiele für den unrechtmäßigen Einsatz wesentlicher Insiderinformationen

 Beim Mittagessen erfährt eine Werksleiterin von einer potenziellen Akquisition, die den Marktanteil und 
die zukünftige Rentabilität von Brunswick verbessern wird. Als sie in ihr Büro zurückkehrt, ruft sie ihren 
Makler an, um weitere Unternehmensaktien zu kaufen.

 Eine Woche vor der öffentlichen Bekanntmachung des Unternehmens, dass die Gewinne geringer als 
erwartet ausfallen werden, ruft ein Finanzmitarbeiter seinen Vater an und legt ihm nahe, seine Aktien von 
Brunswick zu verkaufen.

 Ein Mitarbeiter erfährt, dass Brunswick die Akquisition eines kleinen börsennotierten Motorunternehmens 
in Betracht zieht und stellt eine Nachricht bei Facebook ein, in der er seine Freunde auffordert, Aktien  
des kleinen Unternehmens zu kaufen.  

 Im Rahmen ihrer Arbeit erfährt eine Mitarbeiterin, dass ein Großkunde an einer riesigen Expansion  
arbeitet und Produkte von Brunswick in Millionenhöhe kaufen wird. Die Mitarbeiterin kauft sofort die 
Aktien des Kunden.

Beispiele für unangemessene Reaktionen auf Informationsanfragen

 Ein Finanzanalyst fragt einen Marketingmanager von Brunswick nach dem Marktanteil des  
Unternehmens, und der Manager stellt Informationen zu aktuellen und zukünftigen Marketingplänen  
und Marktanteilsprognosen bereit.

 Ein Forschungs- und Entwicklungsingenieur beschreibt einer Fachzeitschrift den neuen  
Produktentwicklungsprozess seines Teams, ohne im Vorfeld die Genehmigung eingeholt zu haben,  
mit dem Reporter zu sprechen.

 Ein Werksleiter sagt einem Reporter, dass er ihn anrufen wird, wenn er etwas über Pläne hinsichtlich der 
Akquisition eines anderen Unternehmens hört.  
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Fragen und Antworten

F Ich habe aufgrund meiner Arbeit im Finanzbereich Informationen über die Finanzleistung von  
Brunswick für das Quartal. Ich möchte eine Änderung bei der Verteilung meiner Anlagen in meinem 
Altersvorsorge-Fonds vornehmen, ich glaube aber, dass dieser Fonds Brunswick-Aktien enthält  
und zum Kauf weiterer Brunswick-Aktien führen würde. Darf ich dies tun?

A Nein. Wenn Sie wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über Brunswick haben, ist es Ihnen gemäß 

US-Wertpapiergesetzen untersagt, Wertpapiere von Brunswick zu kaufen oder zu verkaufen, einschließlich 

von solchen in Altersvorsorge-Fonds. Vorstandsmitglieder und Führungskräfte unterliegen außerdem 

zusätzlichen Einschränkungen, was ihre Fähigkeit angeht, sich an Transaktionen mit Wertpapieren von 

Brunswick zu beteiligen.

F Ich hatte bereits einen Handel geplant, bevor mir wesentliche Informationen bekannt wurden.  
Darf ich die Transaktion dennoch ausführen?

A Nein. Wenn eine Person mit Aktien des Unternehmens handelt, während sie Kenntnis von wesentlichen, 

nicht-öffentlichen Informationen hat, so wird dies als Handel betrachtet, der auf Grundlage dieser  

Informationen erfolgt, auch wenn die Insiderinformationen kein erheblicher Faktor ihrer  

Handelsentscheidung waren.

F Ich arbeite im Finanzbereich und rede mit meiner Frau häufig über das Geschäft. Das ist kein Problem, 
oder? Ich erzähle ihr nur manchmal nicht-öffentliche Informationen, und meine Frau weiß, dass sie  
diese Informationen niemandem weitergeben darf.

A Dies ist ein Problem, dass sowohl für Sie als auch für das Unternehmen teuer werden könnte. Sollte Ihre 

Frau jemals wesentliche, nicht-öffentliche von Ihnen erteilte Informationen verwenden, um Wertpapiere  

zu kaufen oder zu verkaufen, oder diese Informationen an Nachbarn oder Freunde weitergeben, könnten 

Sie beide wegen Insiderhandel verfolgt werden. Sie dürfen nicht-öffentliche Informationen weder mit  

Ihrer Frau noch mit anderen Personen außerhalb von Brunswick teilen.

Relevante Richtlinien

Offenlegung und Aktienhandel (L.01.01)

Offenlegung gegenüber den Medien und der Finanzgemeinschaft (C.02.03)

Soziale Medien (H.01.05)

Whistleblower-Richtlinie (E.02.03)
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Produktsicherheit und -qualität

I n aller Welt entscheiden sich Verbraucher aufgrund ihrer Qualität und  

Zuverlässigkeit für Marken von Brunswick. Es ist von entscheidender  

Bedeutung, dass die Produkte von Brunswick ihrem guten Ruf gerecht werden. 

Wir verkaufen niemals ein Produkt, von dem wir nicht glauben, dass es bei  

ordnungsgemäßer Anwendung von hoher Qualität und sicher ist. 

Die Gewährleistung der Produktsicherheit ist die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters  

des Unternehmens, unabhängig davon, wo Sie arbeiten. Brunswick erwartet von seinen Mitarbeitern, dass  

sie aktiv werden und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, hinsichtlich Mängeln oder der Fehlfunktion  

von Unternehmensprodukten der lokalen Geschäftsführung bzw. im Einklang mit den Verfahren des  

Geschäftsbereiches melden. Treffen Sie niemals eine Entscheidung, die das Vertrauen, das Kunden in unsere 

Produkte haben, beeinträchtigen könnte. Unser andauernder Erfolg hängt davon ab, dass wir die  

Qualitätserwartungen unserer Kunden übertreffen und hinter allem stehen, was wir tun.

	 WERKZEUGE

Beispiele für die ordnungsgemäße Meldung von Bedenken hinsichtlich Produktsicherheit  
und -qualität

 Eine Vertreterin des Kundendiensts erhält einen Anruf von einem Kunden, der berichtet, dass ein  
Produkt des Unternehmens bei der Anwendung kaputtgegangen ist und den Kunden verletzt hat. Die  
Vertreterin holt so viele Informationen wie möglich von dem Kunden ein und meldet die Angelegenheit 
sofort ihrem Vorgesetzten.

 Ein Ingenieur bemerkt, dass eine Designverbesserung, die er entwickelt, möglicherweise zu einer  
Sicherheitsgefahr führen kann, wenn Kunden über die Änderung im Vergleich zur vorherigen Version des 
Produkts nicht adäquat informiert werden. Der Ingenieur kontaktiert seinen Vorgesetzten, um die  
Angelegenheit zu besprechen.

 Eine Mitarbeiterin der Produktion bemerkt, dass sich ein Schlauch von einem neuen Lieferanten nicht  
sicher am Produkt des Unternehmens befestigen lässt. Sie vermutet, dass die Vibration des Motors dazu 
führen könnte, dass sich der Schlauch lockert, und informiert ihren Vorgesetzten, dass das neue Teil 
genauer untersucht werden muss.

Beispiele für die fehlende Übernahme von Verantwortung für die Produktsicherheit

 Ein Kunde erzählt einer Vertriebsmitarbeiterin, dass er aufhören musste, vom Unternehmen zu kaufen, 
weil „immer wieder Menschen von Ihren Produkten verletzt wurden.“ Die Mitarbeiterin hält diese  
Beschwerde für zu vage und meldet sie ihrem Vorgesetzten nicht.

 Mehrere Mitarbeiter erzählen ihrem Vorgesetzten im Bereich Versand, dass die Produktverpackung 
schlecht konzipiert ist und dass das Produkt beim Versand beschädigt werden und später Probleme 
verursachen könnte. Um keine Versandverzögerungen zu riskieren, sagt der Vorgesetzte den Mitarbeitern 
einfach, das Beste aus den Versandmaterialien zu machen, die sie erhalten haben.

 Ein Mitarbeiter bemerkt eine erhebliche Erhöhung der Garantieansprüche hinsichtlich einer fehlerhaften 
Komponente. Er erkennt, dass eine Fehlfunktion dieser Komponente zu einem Sicherheitsrisiko führen 
kann. Da er jedoch viel zu tun hat, ignoriert er das Problem. 
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Fragen und Antworten

F Das Unternehmen hat begonnen, ein neues Warnetikett zu verwenden, und ich habe bemerkt, dass die 
Buchstaben bei der Produktion aufgrund unserer Reinigungschemikalien verwaschen. Können diese 
Etikette weiter verwendet werden?

A Nein. Warnhinweise sind für unsere Kunden sehr wichtig. Sie müssen dies unverzüglich der lokalen  

Geschäftsführung melden, damit diese Korrekturmaßnahmen ergreifen kann. 

F Ich habe bemerkt, dass Kollegen bei der Erstellung von technischen Zeichnungen ein abgekürztes  
Verfahren wählen. Ich habe Bedenken, dass sich dies auf die Fertigung auswirken wird.  
Was sollte ich tun?

A Sie sollten dieses Problem melden. Es ist wichtig, dass Designzeichnungen genau und vollständig sind.

F Ich habe bemerkt, dass eine Komponente nicht gemäß dem dokumentierten Prozess installiert wurde. 
Ich habe andere Produkte überprüft und habe festgestellt, dass sie alle korrekt installiert waren.  
Sollte ich das fehlerhafte Produkt einfach reparieren und meine Arbeit fortsetzen?

A Nein, Sie sollten Ihren Vorgesetzten oder Leiter informieren, sodass sie das Problem untersuchen können. 

Zu verstehen, wie der Fehler aufgetreten ist, ist ebenso wichtig wie die Reparatur der Installation.
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Antikorruption und Antibestechung

B runswick wahrt im Umgang mit Regierungsbeamten und dem privaten  

Sektor das höchste Maß an Integrität. Es ist Ihnen streng untersagt,  

Bestechungsgelder oder Vergünstigungen in beliebiger Form anzubieten, zu 

genehmigen, zu erteilen oder zu versprechen, unabhängig von Ihrem globalen 

Standort. Außerdem können falsche, ungenaue, unvollständige oder irreführende  

Aussagen oder Unterlagen zu rechtlichen Strafen führen und stellen ferner 

einen Verstoß gegen die Richtlinien von Brunswick dar.

Wir demonstrieren unsere Integrität, indem wir uns weigern, Geschenke zu erteilen oder Zahlungen 

zu tätigen, die Geschäftsentscheidungen beeinflussen sollen oder den Anschein erwecken könnten, dass 

sie Geschäftsentscheidungen beeinflussen. In vielen Ländern, einschließlich der USA, sind unangemessene 

Zahlungen an Regierungsbeamte bzw. Bestechungen jeglicher Art untersagt. Die Sanktionen für den Verstoß 

gegen diese Gesetze können schwerwiegend sein, einschließlich erheblicher Geldstrafen für Einzelpersonen 

und Unternehmen und sogar Haftstrafen. 

Brunswick stellt bzw. setzt keine Dritten ein, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in unserem Namen  

Bestechungen anbieten oder erteilen. Unsere Lieferanten, Auftragsnehmer, Berater und anderen  

Geschäftspartner müssen die gleichen Standards einhalten wie wir. Wenn Sie für die Auswahl oder für die 

Überwachung Dritter verantwortlich sind, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Sorgfaltsprüfungsprozess 

des Unternehmens befolgen, bevor Sie Geschäftsbeziehungen mit solchen Dritten aufnehmen.  

	 WERKZEUGE

Beispiele für den Verstoß gegen die Antibestechungs- und Antikorruptionsrichtlinie

 Ein Stadtrat stimmt über einen großen Kauf ab und zieht den Einsatz von Produkten von Life Fitness  
in Betracht. Ein Unternehmensmanager bietet einem der Stadträte als Gegenleistung für sein  
positives Abstimmungsverhalten ein Laufband an.

 Ein Projektmanager zahlt einem Beamten des lokalen Vermessungsamtes eine Barzahlung, um bestimmte 
Bootsverträge an das Unternehmen zu vergeben.  

 Ein Anbieter, der ein Angebot für einen Vertrag des Unternehmens abgibt, bietet einem  
Beschaffungsmitarbeiter ein „Honorar“ an, um ihm Informationen bereitzustellen, die anderen  
Angebotserstellern nicht zur Verfügung stehen, einschließlich des bislang niedrigsten eingegangenen 
Angebots.

Beispiele für ungenaue Bücher und Unterlagen, die gegen die Antibestechungs- und  
Antikorruptionsrichtlinie verstoßen

 Dafür sorgen, dass Unterlagen so aussehen, als seien Zahlungen an eine Person vorgenommen worden, 
obwohl sie tatsächlich an eine andere Person vorgenommen wurden.

 Das Einreichen von Spesenberichten, die den tatsächliches Charakter der Ausgaben nicht korrekt  
widerspiegeln, zum Beispiel die falsche Angabe von Gästen (die nicht zugegen waren) auf einem  
Spesenbericht, damit ein teures Essen bescheiden aussieht..

 Rückdatierung einer Verkaufsrechnung, um einen Verkauf in einem vorhergehenden Quartal zu  
dokumentieren.
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Fragen und Antworten

F Wer gilt als Regierungsbeamter?

A Beamte und Mitarbeiter eines Regierungsministeriums oder einer Regierungsbehörde; Personen, die in 

offizieller Funktion für oder im Namen von einem Regierungsministerium oder einer Regierungsbehörde 

handeln; politische Parteien, Funktionäre einer politischen Partei und Kandidaten für ein öffentliches Amt;  

Führungskräfte und Mitarbeiter von Unternehmen in staatlichem Besitz und Führungskräfte und  

Mitarbeiter von öffentlichen internationalen Organisationen. Sie sind dafür verantwortlich zu verstehen, 

ob jemand, mit dem Sie zu tun haben, ein Regierungsbeamter ist. Wenden Sie sich im Zweifel bitte  

an die Rechtsabteilung.

F Was kann als Bestechung oder Vergünstigung betrachtet werden?

A Eine untersagte Bestechung oder Vergünstigung kann alles sein, das einen Wert haben könnte, zum 

Beispiel Bargeld, Aktienanteile, übermäßig großzügige persönliche Geschenke oder  

Unterhaltungsleistungen, Urlaub, zukünftige Stellenangebote oder politische Beiträge. Es gibt dabei 

keinen finanziellen Grenzbetrag. Jeder Betrag könnte als Bestechung oder Vergünstigung  

betrachtet werden.

F Ein Berater, den wir für die Unterstützung von Regierungsbeziehungen einsetzen, hat uns vor  
Kurzem um eine erhebliche Kommissionserhöhung gebeten. Ich vermute, dass der Berater dieses Geld 
möglicherweise an lokale Beamte weitergeben will. Was sollte ich tun?

A Melden Sie Ihre Vermutungen der Rechtsabteilung. Solche Zahlungen an den Berater sind erst  

vorzunehmen, wenn das Unternehmen Ihre Bedenken untersucht hat.

F Wir denken über ein neues Werk in einem unserer Märkte nach. Die lokale Regierung gibt uns  
möglicherweise Prämien, um das Werk in ihrem Land aufzubauen. Die Regierung hat verlangt, dass wir 
ihre Vertreter zu unserem Werk in einem anderen Land fliegen, um unser Geschäft und unsere Betriebe 
zu prüfen. Dürfen wir diese Reise bezahlen?

A Wenden Sie sich zunächst an die Rechtsabteilung. Solche Reisen müssen im Vorfeld genehmigt werden. 

Die Kosten der Reise, die beteiligten Beamten, die reisenden Personen und die Frage, ob es noch einen 

anderen Grund für die Reise gibt, müssen genauestens überprüft werden.

Relevante Richtlinien

Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie und Formular für die Vorabgenehmigung (L.01.03)

Richtlinie zu erstattungsfähigen Reisen von Mitarbeitern und Geschäftsausgaben (X.00.02)
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Interessenkonflikte und Geschenke

Wir dürfen uns nicht an Aktivitäten beteiligen, die zu tatsächlichen oder 

scheinbaren Interessenkonflikten führen. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn  

Ihre persönlichen oder familiären Interessen Ihre Fähigkeit beeinträchtigen–oder 

sie zu beeinträchtigen scheinen–vernünftige Geschäftsentscheidungen im  

Namen von Brunswick zu treffen. Konflikte können infolge einer Reihe von  

Situationen entstehen, zum Beispiel externe Beschäftigung, eine Beteiligung an 

einem Konkurrenzunternehmen oder familiäre Beziehungen.

Handeln Sie besonders umsichtig, wenn Sie für die Auswahl oder die Verwaltung eines Lieferanten  

im Namen von Brunswick verantwortlich sind. Ihre persönlichen Interessen und Beziehungen dürfen  

Ihre Fähigkeit, Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens zu treffen, weder tatsächlich noch  

scheinbar beeinflussen. Befolgen Sie bei der Auswahl von Lieferanten immer die geltenden  

Beschaffungsrichtlinien.

Bedenken Sie, dass nicht alle potenziellen Konflikte zwischen Ihren Interessen und den Interessen  

von Brunswick schädigend oder untersagt sind. Einige Interessenkonflikte sind zulässig, wenn sie offengelegt 

und genehmigt werden. Auch wenn ein Konflikt bereits offengelegt und genehmigt wurde, müssen Sie den 

Konflikt, wenn Sie jährlich einen Fragebogen zur Offenlegung Ihrer Interessenkonflikte ausfüllen müssen, 

jedes Jahr, in dem solcher Konflikt bestehen bleibt, offenlegen.

GESCHENKE, MAHLZEITEN UND UNTERHALTUNG
Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung müssen die legitimen Geschäftsinteressen von Brunswick unterstützen,  

müssen selten sein und alle geltenden Gesetze und Unternehmensrichtlinien befolgen. Unterhaltung darf  

nur in Situationen stattfinden, die mit unserer Verpflichtung gegenüber gegenseitigem Respekt im Einklang 

stehen. Angebotene oder erhaltene Geschenke dürfen niemals Bargeld oder Bargeldäquivalente (zum  

Beispiel Geschenkgutscheine) umfassen.

Wenn Sie im Rahmen legitimer Geschäftspraktiken ein Geschenk—mit Ausnahme von Geschäftsessen—

erteilen oder entgegennehmen möchten, dessen Wert 100 Dollar übersteigt, müssen Sie das Geschenk  

auf dem Geschenkmeldeformular offenlegen, und das Geschenk muss von Ihrem Manager und dem Büro  

für Ethik vor dem Angebot, dem Erhalt oder der Annahme des Geschenks genehmigt werden.  

Regierungsbeamten angebotene oder von Regierungsbeamten empfangene Geschenke dürfen 

niemals den Wert von 100 Dollar übersteigen. Regierungsgeschenke müssen offen und transparent erteilt 

bzw. empfangen werden, ordnungsgemäß in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens dokumentiert 

werden, dürfen ausschließlich zum Ausdruck von Wertschätzung oder Dankbarkeit bereitgestellt werden  

und müssen gemäß lokalem Gesetz akzeptabel sein. Wenn Sie Fragen haben, ob ein Geschäft, eine Mahlzeit 

oder eine Unterhaltungsleistung an einen oder von einem Regierungsbeamten zulässig ist, kontaktieren  

Sie bitte die Rechtsabteilung.  

	 WERKZEUGE

Beispiele für Interessenskonflikte

 Eine externe Stelle, die Ihre Arbeit beim Unternehmen beeinträchtigt oder der Einsatz von Eigentum, 
Geräten, Informationen oder anderen Ressourcen des Unternehmens, um Arbeit im Rahmen einer  
externen Stelle auszuführen.

 Ein Werksleiter, der häufig teure Flaschen Wein von einem Lieferanten annimmt und die Geschenke nicht 
auf einem Geschenkmeldeformular offenlegt.
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 Sie oder ein Familienmitglied haben eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen, das Geschäfte  
mit Brunswick tätigt oder das ein Konkurrenzunternehmen von Brunswick ist (mit Ausnahme von dem  
Besitz einer minimalen Anzahl Aktien, d. h. weniger als 50.000 US-Dollar Marktwert an Aktien eines  
börsennotierten Unternehmens).

 Eine im Einkauf tätige Mitarbeiterin wählt das Verkaufsautomatunternehmen ihres Vaters aus, um 
Verkaufsautomaten bei Brunswick bereitzustellen, aber legt keinem gegenüber offen, dass ihr Vater das 
Verkaufsautomatunternehmen besitzt.

 Einsatz von Informationen, die Sie beim Unternehmen erhalten, für Ihren eigenen persönlichen Gewinn, 
zum Vorteil eines Familienmitglieds oder eines anderen Unternehmens, an dem Sie ein wirtschaftliches 
Interesse haben.

 Eine leitende Führungskraft, die auch im Vorstand einer Gesellschaft tätig ist, die Brunswick  
Dienstleistungen und Produkte bereitstellt, legt diesem externen Unternehmen Teile des vertraulichen 
strategischen Plans von Brunswick offen, um die Chancen des Unternehmens zu erhöhen, einen  
Auftrag zu erhalten.

 Beteiligung an einer geschäftlichen Transaktion zu Ihrem persönlichen Vorteil auf Grundlage vertraulicher 
Informationen, die Sie als Mitarbeiter des Unternehmens entwickelt haben.

 Einstellung von Verwandten, die Ihnen direkt unterstellt sind.

 Eine romantische Beziehung mit einem Mitarbeiter unterhalten, der Ihnen direkt oder funktional  
unterstellt ist.

 Geschenke anbieten oder annehmen, die von mehr als geringem Wert sind.

 Ein Vertriebsmanager besucht mit Mitgliedern seines Teams und einigen Kunden einen lokalen luxuriösen 
Stripclub.

 Ein Einkaufsmanager unternimmt einen von einem Anbieter bereitgestellten vollständig bezahlten  
Skiurlaub.

Fragen und Antworten

F Ich bin der einstellende Manager für eine neue Stelle. Meine Cousine ist gut qualifiziert und  
arbeitssuchend. Kann ich sie einstellen?

A Auch wenn Ihre Cousine gut qualifiziert ist, müssen Sie diesen Konflikt Ihrem Manager offenlegen, bevor 

Sie die Stelle besetzen oder sogar Ihre Cousine zu einem Bewerbungsgespräch einladen. Wenn  

entschieden wird, dass Ihre Cousine für die Stelle interviewt werden wird, wird es Ihnen wahrscheinlich 

nicht gestattet sein, an dem Bewerbungsgespräch oder der Einstellungsentscheidung beteiligt zu sein.

F Ich habe erfahren, dass meine Abteilung einen Auftrag verhandelt, der das Unternehmen meiner  
Frau zu einem Großlieferanten von Brunswick machen wird. Könnte dies zu einem Interessenskonflikt 
führen?

A Ja. In dieser Situation kann sicherlich ein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt entstehen, 

da Sie, was das Unternehmen Ihrer Frau angeht, scheinbar voreingenommen sein könnten. Sie sollten 

ein Offenlegungsformular für Interessenkonflikte ausfüllen und, wenn angemessen, werden Sie aus dem 

Entscheidungsfindungsprozess entfernt. Dadurch können Sie Situationen vermeiden, die Ihre Fähigkeit, 

fundierte, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, tatsächlich oder scheinbar unangemessen  

beeinflussen könnten
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F Ich besitze nebenbei ein kleines Unternehmen. Kann ich, wenn ich bei der Arbeit nicht viel zu tun habe, 
an den geschäftlichen Angelegenheiten meines eigenen Unternehmens arbeiten? Und kann ich mithilfe 
der Büroausstattung von Brunswick einige Kopien machen?  

A Nein. Es ist niemals angemessen, während der Arbeitszeit externe Geschäfte zu tätigen oder Eigentum 

des Unternehmens zu verwenden. Außerdem darf Ihre andere Stelle nicht Ihre Fähigkeit beeinträchtigen,  

Ihre Arbeit bei Brunswick zu verrichten. Sie dürfen auch nicht mit Brunswick konkurrieren oder ein 

Anbieter oder Lieferant von Brunswick sein. Sie müssen solche externe Beschäftigung immer offenlegen, 

bevor sie herauskommt, und sie auf dem jährlichen Fragebogen zur Offenlegung von Interessenkonflikten 

angeben, wenn Sie diesen Fragebogen im Rahmen Ihrer Stelle ausfüllen müssen.

F Ich möchte Großkunden zu Beginn des Jahres Geschenke schicken, um mich für ihr Geschäft zu  
bedanken. Kann ich jedem Kunden einen Obstkorb mit einem Wert von 50 US-Dollar schicken?

A Dies ist wahrscheinlich ein moderates und angemessenes Geschäftsgeschenk, das Unternehmensstandards 

befolgt. Sofern dies Kunden nicht in eine Position versetzt, in der sie voreingenommen oder unter Druck 

gesetzt erscheinen können, eine bestimmte Geschäftsentscheidung zu treffen, ist dieses seltene jährliche 

Geschenk wahrscheinlich akzeptabel.

F Kann ich von einem Anbieter einen Geschenkgutschein für mein Lieblingsrestaurant annehmen?

A Nein. Unabhängig vom Betrag gestattet Brunswick die Vergabe oder den Erhalt von Geschenken in Form 

von Bargeld oder Bargeldäquivalenten wie Geschenkgutscheinen oder Schecks nicht.

F Das Unternehmen hat gerade einen mehrjährigen Vertrag in Millionenhöhe mit einem Anbieter  
unterzeichnet, den ich empfohlen habe. Um ihre neuesten Produkte zu präsentieren, hat der Anbieter 
meine Familie zu einem World Series Baseballspiel eingeladen, einschließlich Flüge, Hotel und ein 
schönes Abendessen, bei dem der Anbieter seine neuen Produkte präsentieren wird. Kann ich dies  
annehmen, da der Vertrag mit dem Anbieter bereits unterzeichnet wurde?

A Die von diesem Anbieter angebotenen Geschenke sind übermäßig und in dieser Situation nicht  

angemessen. Das Geschenk kann Geschäftsentscheidungen unfair beeinflussen oder für andere so  

aussehen, als würden sie Geschäftsentscheidungen unfair beeinflussen. Außerdem ist der Wert des  

angebotenen Geschenks übermäßig hoch. Dieses Angebot muss im Vorfeld Ihrem Manager und dem Büro 

für Ethik offengelegt werden. Es ist wahrscheinlich, dass Sie angewiesen werden, dass Sie dieses  

Angebot ganz oder teilweise nicht annehmen dürfen. 

F Ich werde mit einem Vertreter der Küstenwache an einer Preisverleihung der Bootsbranche teilnehmen. 
Ich würde ihm gern ein Hemd oder einen Hut mit dem Logo des Unternehmens schenken. Ist das  
akzeptabel?

A Ja. Dieses Geschenk von geringem Wert (weniger als 100 US-Dollar) darf erteilt werden, solange es  

offen und transparent erteilt wird, ordnungsgemäß in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens 

dokumentiert wird und gemäß lokalem Gesetz akzeptabel ist. Wenn Sie Fragen haben, ob Sie dieses  

Geschenk erteilen sollten oder wie es zu dokumentieren ist, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung.  

Relevante Richtlinien

Bestätigung der Offenlegung von Interessenkonflikten—manuelles Formular

Bestätigung von Interessenkonflikten (E.02.06)

Beschäftigung von Verwandten und Lebensgefährten (H.02.04)

Geschenkmeldeformular (E.02.05)

Externe Beschäftigung (H.02.05)

Antikorruption und Antibestechung (L.01.03)
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Fairer und legaler Wettbewerb (Kartellrecht)

B runswick konkurriert auf den globalen Märkten auf Grundlage unserer  

hervorragenden Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter. Wir konkurrieren  

niemals unter Einsatz unrechtmäßiger Maßnahmen, die ein anderes Unternehmen  

schädigen sollen, es aus dem Markt drängen sollen oder es hindern sollen, auf 

einen Markt zu dringen. 

Wir sind der Befolgung geltender Wettbewerbsgesetze an allen unseren Standorten verpflichtet. 

Obwohl das Antikartellgesetz (in den USA) sehr komplex ist, ist es allgemein illegal, Vereinbarungen mit 

einem Konkurrenzunternehmen zu treffen, die den Wettbewerb unangemessen einschränken, einschließlich 

insbesondere Vereinbarungen zu folgenden Themen:  

>  Preisfestsetzung (einschließlich Zahlungsbedingungen und Rabatte)

>  Produkte und Dienstleistungen

>  Geschäftspraktiken

>  Territorien

>  Vertriebskanäle

>  Kundenlisten

Bei illegalen Vereinbarungen muss es sich nicht um unterzeichnete Verträge handeln. Es kann sich 

auch um verbale „Übereinkommen“ zwischen Parteien handeln. Dieses Verhalten kann sowohl Sie als  

auch Brunswick ernsthaft gefährden. Verlassen Sie sofort ein Meeting oder eine Informationsversammlung, 

bei dem bzw. der Konkurrenten zugegen sind und bei dem bzw. der wettbewerbsfeindliches Verhalten  

demonstriert wird. Melden Sie Diskussionen oder Verhaltensweisen, bei denen es sich um einen Verstoß  

gegen diese Richtlinie handeln kann, und besprechen Sie diese Dinge nicht mit Konkurrenzunternehmen,  

Aufsichtsbehörden oder externen Anwälten, ohne sich vorher mit der Rechtsabteilung Ihres  

Geschäftsbereichs oder des Unternehmens zu beraten. 

	 WERKZEUGE

Einholen von Informationen über Konkurrenzunternehmen

Das Erfassen von Informationen über unsere Konkurrenzunternehmen—wettbewerbsrelevante Informationen— 

ist eine legitime Geschäftspraxis und hilft uns, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Einholen 

von Informationen aus öffentlichen Quellen wie Zeitungen, dem Internet oder öffentlichen Einreichungen ist 

angemessen und wird unterstützt, ebenso wie das Einholen nicht-vertraulicher Informationen von Kunden,  

Geschäftspartnern, Maklern und Lieferanten. Sie dürfen sich jedoch nicht an illegalen Aktivitäten beteiligen, 

um wettbewerbsrelevante Informationen zu erhalten, und dürfen wettbewerbsrelevante Informationen,  

von denen Sie wussten, dass sie unter Verletzung einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen einem  

unserer Konkurrenzunternehmen und einem Dritten offengelegt wurden, nicht annehmen, offenlegen oder 

verwenden. Brunswick untersagt die Falschdarstellung Ihrer Identität oder wesentlicher Tatsachen sowie das 

unerlaubte Betreten, das Abhören von Telefonleitungen, die Spionage, die Verschleierung oder das Hacken  

von Computern, um wettbewerbsrelevante Informationen zu erhalten oder wettbewerbsrelevante  

Informationen auf andere Art und Weise zu erfassen, die gegen Gesetze oder den Verhaltenskodex verstoßen 

könnte.
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Beispiele für unfairen Wettbewerb

 Zwei Konkurrenzunternehmen vereinbaren, einen Geschäftspartner oder Lieferanten zu „boykottieren“, 
um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten.

 Zwei Konkurrenzunternehmen beraten sich und vereinbaren Preise, die sie Kunden berechnen oder  
Lieferanten zahlen.

 In einem informellen Telefonat vereinbaren Vertriebsmitarbeiter von zwei Unternehmen, Kunden oder ein 
Marktgebiet aufzuteilen: „Du lässt die Finger von unserem Gebiet, und wir lassen unsere von deinem.“

 Ein Mitarbeiter bittet einen neuen Mitarbeiter, der vorher für ein Konkurrenzunternehmen gearbeitet hat, 
um vertrauliche Informationen.

 Ein Vertriebsmitarbeiter macht im Rahmen einer Präsentation für potenzielle Kunden falsche oder  
irreführende Angaben über Konkurrenzunternehmen.

 Ein Mitarbeiter hackt das E-Mail-System eines Konkurrenzunternehmens, um wettbewerbsrelevante  
Informationen zu erhalten.

Fragen und Antworten

F Ein Freund von mir arbeitet für ein Konkurrenzunternehmen von Brunswick. Er hat mir vor Kurzem  
erzählt, dass sein Unternehmen Angebote für zwei Projekte abgeben wird, für die Brunswick ebenfalls 
ein Angebot abgibt. Er hat vorgeschlagen, dass er einen hohen Preis für ein Angebot abgeben könnte 
und Brunswick das gleiche für das andere tun könnte. So würden wir beide einen Auftrag erhalten.  
Was sollte ich tun?

A Sie sollten niemals mit einem Konkurrenzunternehmen die Aufteilung von Kunden oder die Preise von  

Angeboten diskutieren. Vereinbarungen mit einem Konkurrenzunternehmen zu treffen, die den Wettbewerb  

einschränken, ist ein direkter Verstoß gegen unsere Richtlinien und gegen das Gesetz. Wenn eine solche 

Situation an einem öffentlichen Ort entsteht, äußern Sie laut und deutlich Ihre Missbilligung. Sie sollten 

unverzüglich die Rechtsabteilung Ihres Geschäftsbereichs oder des Unternehmens oder das Büro für  

Ethik informieren.

F Ich habe von einem Meeting eines Konkurrenzunternehmens im Rahmen einer Messe erfahren.  
Ich würde gern teilnehmen, fürchte jedoch, dass sie mich nicht teilnehmen lassen, wenn sie  
erfahren, dass ich von Brunswick bin. Kann ich teilnehmen, wenn ich meine Identität geheim halte?

A Nein. Es ist niemals angemessen, Ihre Identität zu verschleiern, um Informationen über ein  

Konkurrenzunternehmen zu erhalten. Sie sollten sich vor der Teilnahme an Meetings mit einem  

Konkurrenzunternehmen mit der Rechtsabteilung Ihres Geschäftsbereiches oder des Unternehmens 

beraten.
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Chancengleichheit am Arbeitsplatz

B runswick legt Wert auf Vielfalt. Brunswick toleriert keine Diskriminierung 

am Arbeitsplatz auf Grundlage von ethnischer Abstammung, Hautfarbe, 

Religion, Geschlecht, Alter, nationalem Ursprung, Staatsbürgerschaftsstatus,  

Behinderung, sexueller Orientierung, Schwangerschaft, Kriegsveteranenstatus 

oder anderen gemäß geltendem Gesetz geschützten Merkmalen. 

Wir bieten Chancengleichheit am Arbeitsplatz und treffen Beschäftigungsentscheidungen auf  

Grundlage von Leistungen. Dies gilt für alle Aspekte der Beschäftigungsbeziehungen, einschließlich Rekrutierung,  

Einstellung, Versetzungen, Beförderungen, Beauftragungen, Weiterbildung, Kündigung, Arbeitsbedingungen, 

Vergütung und andere Beschäftigungsbedingungen. Brunswick untersagt streng die Vergeltung gegen  

Personen, die im guten Glauben Diskriminierung melden. 

	 WERKZEUGE

Beispiele für den Verstoß gegen Chancengleichheit am Arbeitsplatz

 Ein Vorgesetzter zieht zwei gleichermaßen talentierte Mitarbeiter für die Beförderung in seiner Abteilung 
in Betracht: eine jung verheiratete Frau und einen verheirateten Mann mit Kindern. Er entscheidet  
sich, den Mann zu befördern, weil er glaubt, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich die Frau längere Zeit 
beurlauben lassen oder sogar kündigen wird, wenn sie Kinder bekommt.  

 Eine Mitarbeiterin mit einer Behinderung, die sie an den Rollstuhl fesselt, wird für eine Vertriebsposition, 
für die umfangreiche öffentliche Interaktionen erforderlich sind, nicht berücksichtigt, obwohl sie über 
hervorragende soziale Fähigkeiten und Leistungsbewertungen und Zeugnisse verfügt. Als Erklärung wird 
angegeben, dass jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, wahrscheinlich höhere Verkaufszahlen erreichen 
würde.

 Ein Mitarbeiter in der Fertigung wird entlassen, weil sein Vorgesetzter der Meinung ist, dass Personen 
seiner Religionsgemeinschaft gewalttätig sein können.  

 Ein Unternehmen stellt konsistent Mitarbeiter einer ethnischen Gruppe ein und rechtfertigt diese  
Praxis mit der Begründung, dass „Menschen mit einer anderen ethnischen Abstammung einfach keinen 
Bezug zu unserer Kundenbasis haben.“

Fragen und Antworten

F Ich habe mich für eine Stelle in einer Abteilung mit fünf männlichen Mitarbeitern beworben. Der  
Manager hat die Stelle einem männlichen Bewerber gegeben (ich bin eine Frau). Ich habe das Gefühl, 
diskriminiert worden zu sein. Was kann ich tun?

A Wenn Sie glauben, dass Sie diskriminiert wurden, melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Ethik-Hotline, 

Ihrem lokalen Ethikberater oder über eine andere im Verhaltenskodex dargelegte Option. Die Angelegenheit  

wird, wie jeweils angemessen, unverzüglich untersucht. Sie unterliegen keinen Vergeltungsmaßnahmen, 

weil Sie eine gutgläubige Meldung gemacht haben.
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F Ich bin einstellender Manager und habe eine Reihe guter Kandidaten mit sehr unterschiedlichen  
Hintergründen. Obwohl ihr einige wichtige Fähigkeiten fehlen, die andere Bewerber haben, würde ich 
gern eine Bewerberin einstellen, die die gleiche ethnische Herkunft und den gleichen religiösen  
Hintergrund hat wie ich. Ich habe das Gefühl, dass wir am besten zusammenarbeiten werden, weil wir 
die gleichen Werte teilen. Ist daran etwas auszusetzen?

A Es ist wichtig, für eine Stelle immer den besten Bewerber auf Grundlage seiner Leistungen einzustellen.  

Sie müssen Beschäftigungsentscheidungen auf Grundlage von Erfahrung, Fähigkeiten für die Stelle,  

Qualifikationen und anderen arbeitsbezogenen Kriterien treffen. Es ist nicht angemessen, eine  

Einstellungsentscheidung zu treffen, weil Sie davon ausgehen, dass Sie mit jemandem, der einen  

ähnlichen Hintergrund wie Sie hat, besser kommunizieren werden oder die gleichen Werte haben wie eine 

solche Person. Es kann sogar gut sein, dass Sie feststellen werden, dass zusätzliche Vielfalt -zusätzlich  

zu den erforderlichen Fähigkeiten 

Relevante Richtlinien

Chancengleichheit am Arbeitsplatz und gleiche Bedingungen (H.01.01)

Amerikaner mit Behinderungen (ADA) (H.01.03)

Elektronische Kommunikation und Verwendung des Internet (E.02.07)

Soziale Medien (H.01.05)
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Keine Belästigungen

Der volle Wert des von einem Einzelnen geleisteten Beitrags kommt nur 

dann zum Tragen, wenn wir einander mit dem Respekt, dem Vertrauen und 

der Würde behandeln, mit der wir selbst behandelt werden wollen. Brunswick 

besteht auf einem Arbeitsumfeld, das frei von Einschüchterung und Belästigung 

von Personen ist, einschließlich von Vorgesetzten, Kollegen, Anbietern, Kunden 

oder anderen Dritten. 

Belästigung am Arbeitsplatz kann viele Formen haben. Es kann sich um unwillkommenes Verhalten 

handeln—verbal, körperlich oder visuell—das ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes  

Arbeitsumfeld schafft. Belästigung am Arbeitsplatz kann auch das Erzählen von Witzen, Hänseleien,  

Beleidigungen, Bullying, beleidigendes Verhalten am Arbeitsplatz oder Streiche auf Kosten einer Person sein, 

oder es kann auftreten, wenn eine Arbeitsbedingung an unwillkommene sexuelle Avancen gekoppelt wird. 

Brunswick toleriert keine Belästigung, unabhängig davon, ob Sie sich auf dem Unternehmensgelände  

befinden oder an geschäftlichen Veranstaltungen außerhalb des Unternehmensgeländes teilnehmen, zum 

Beispiel an Urlaubsfeiern oder auf Geschäftsreisen. Solches Verhalten ist streng untersagt, auch wenn es 

nicht ein Maß erreicht, das einen Gesetzesverstoß darstellen würde.  

Wenn Sie Verhalten erlebt haben, Zeuge von Verhalten geworden sind oder von Verhalten wissen,  

das gegen die Belästigungsrichtlinie des Unternehmens verstößt, müssen Sie solches Verhalten wie im 

Verhaltenskodex oder der Belästigungsrichtlinie dargelegt melden. Es werden unverzüglich angemessene 

Untersuchungen eingeleitet, die so vertraulich wie möglich durchgeführt werden. Sie werden infolge der 

gutgläubigen Meldung eines Verstoßes oder der gutgläubigen  

	 WERKZEUGE

Beispiele für Verstöße gegen die Belästigungsrichtlinie

 Absichtlich mit einem Kollegen zusammenstoßen.

 „Unanständige“ Witze über Geschlecht, ethnische Herkunft, nationalen Ursprung oder Religion  
erzählen.

 Pornographische oder beleidigende E-Mais über elektronische Informationssysteme des Unternehmens 
weiterleiten oder teilen.

 Einen Mitarbeiter zwingen oder so weit einschüchtern, dass er mit Ihnen ausgeht oder eine sexuelle  
Beziehung zu Ihnen unterhält, indem Sie mit Kündigung oder anderen Beschäftigungskonsequenzen 
drohen.

 Auf einem Computer des Unternehmens oder bei der Arbeit oder bei Arbeitsveranstaltungen  
pornographische Websites besuchen.
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Fragen und Antworten

F Ich arbeite mit mehreren Lieferanten zusammen und habe zu ihren Vertretern sehr gute Beziehungen 
aufgebaut. Einer dieser Vertreter hat begonnen, mit mir zu flirten und mir anzügliche E-Mails zu  
senden. Mir ist dies unangenehm, aber ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll, da der Vertreter des 
Lieferanten nicht für Brunswick arbeitet. Was sollte ich tun?

A Auch wenn es sich bei dem Vertreter nicht um einen Mitarbeiter handelt, sollten Sie die Situation melden. 

Brunswick verlangt ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigungen ist, auch von Dritten, bei denen es  

sich nicht um Mitarbeiter handelt. Zu Belästigung können auch E-Mails und nicht-willkommenes Flirten 

eines Nicht-Mitarbeiters gehören, die zu einem feindseligen, einschüchternden oder unangenehmen  

Arbeitsumfeld führen. Brunswick nimmt alle Meldungen von Belästigung ernst und untersucht diese wie 

jeweils angemessen.

F Aufgrund meiner religiösen Überzeugungen bedecke ich bei der Arbeit immer meine Haare. Zuerst 
waren meine Kollegen neugierig und haben mir Fragen über meine Religion gestellt, aber in der jüngeren 
Vergangenheit haben sie begonnen, sich über mich lustig zu machen und zu sagen, dass meine Religion 
„blöd“ ist. Kann ich irgendetwas tun?

A Sie sollten diese Vorfälle unverzüglich gemäß den in der Belästigungsrichtlinie und im Verhaltenskodex 

dargelegten Verfahren melden. Zu Belästigung kann gemäß unseren Richtlinien auch das Hänseln  

sowie Beleidigungen aufgrund der Religion einer Person gehören. Wenn Sie gutgläubig Meldung machen,  

unterliegen Sie nicht der Vergeltung, und das Unternehmen kann das Problem unverzüglich lösen.

F Ich erzähle bei der Arbeit viele Witze. Eine meiner Kolleginnen hat mir gesagt, dass sie einige dieser 
Witze beleidigend findet, aber ich finde, dass sie überreagiert. Ich habe meine anderen Kollegen gefragt, 
und sie haben mir gesagt, dass meine Witze sie nicht stören. Ich habe nicht gegen den Verhaltenskodex 
verstoßen, oder?

A Sie sollten immer aufpassen, dass Ihr Verhalten nicht unwillkommen ist und kein einschüchterndes, 

feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld für Kollegen schafft. Auch wenn sich Ihre anderen Kollegen 

nicht beleidigt fühlen, hat Ihnen mindestens eine Kollegin gesagt, dass sie sich beleidigt fühlt. Sie sollten 

aufhören, Witze zu erzählen, die für sie oder andere Kollegen ein feindseliges Umfeld schaffen können.

F Mein Vorgesetzter hat rassistische Kommentare über meine Kollegen bei Facebook eingestellt. Ist dies 
gemäß unseren Richtlinien Beleidigung?

A Die Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds auf Grundlage der ethnischen Abstammung einer Person 

ist gemäß unseren Richtlinien untersagt, auch wenn solches Verhalten auf sozialen Medien geschieht.  

Sie sollten Ihren Vorgesetzten informieren, das Büro für Ethik kontaktieren oder einen der anderen im  

Verhaltenskodex dargelegten Meldevorgänge befolgen. 

Relevante Richtlinien

Belästigung (H.01.02)

Elektronische Kommunikation und Verwendung des Internet (E.02.07)

Soziale Medien (H.01.05)
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Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

B runswick ist der Ansicht, dass die Gesundheit, Sicherheit und das  

Wohlergehen seiner Mitarbeiter für den anhaltenden Erfolg des Unterneh-

mens von entscheidender Bedeutung sind. Brunswick ist der Bereitstellung von 

Produkten und Erfahrungen auf eine Weise verpflichtet, die die Auswirkungen 

des Unternehmens auf die Umwelt minimiert und die umwelttechnische Nach-

haltigkeit seiner Geschäftstätigkeiten gewährleistet. 

Wir fördern aktiv die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter mit Richtlinien und Programmen, 

die den Einzelnen dabei helfen, sich selbst und ihre Kollegen zu schützen. Wir müssen alle sichere  

Arbeitsverfahren befolgen und aktiv daran arbeiten, Unfälle zu vermeiden. Wenn Ihnen eine Sicherheitsgefahr 

für ein Teammitglied oder einen anderen Dritten, der mit unserem Geschäft in Verbindung steht, bekannt  

wird, melden Sie dies über Ihre lokale Geschäftsführung oder gemäß den im Verhaltenskodex dargelegten 

Meldeverfahren. Außerdem müssen Sie Erkrankungen oder Verletzungen am Arbeitsplatz unverzüglich 

gemäß lokalen Leitlinien melden.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit immer höchste Priorität hat. Während wir bei der Arbeit sind,  

dürfen wir nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen stehen, die unsere 

Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, beeinträchtigen können. Brunswick untersagt Mitarbeitern, bei der 

Ausführung von Geschäften des Unternehmens sowohl auf dem Unternehmensgelände als auch außerhalb 

des Unternehmensgeländes oder bei der Bedienung von Fahrzeugen oder Ausrüstung des Unternehmens, 

Drogen oder Alkohol, einschließlich Marihuana, zu verwenden, zu verarbeiten, zu übertragen, zu verkaufen, 

auszugeben, herzustellen oder anderweitig unter ihrem Einfluss zu stehen.

Brunswick untersagt streng Gewalt am Arbeitsplatz oder die Androhung von Gewalt am Arbeitsplatz. 

Teammitglieder, die solches Verhalten an den Tag legen, unterliegen Disziplinarmaßnahmen, bis hin zu und 

einschließlich Kündigung des Arbeitsverhältnisses.  

	 WERKZEUGE

Beispiele für unangemessenes Verhalten in Verbindung mit Gesundheit, Sicherheit  
und Umwelt

 In einem Werksbereich, in dem schwere Maschinen mit hohen Dezibelzahlen, für die ein Hörschutz  
erforderlich ist, betrieben werden, nutzen Mitarbeiter nicht die erforderliche Schutzausrüstung.

 Ein Werksleiter versucht, dem Unternehmen Geld zu sparen, indem er kontaminierte Abfälle auf einem 
unbebauten Grundstück neben dem Werk entsorgt, anstatt sie im Einklang mit geltenden Gesetzen  
und Unternehmensrichtlinien zu entsorgen. 

 Um die Produktion zu erhöhen, entfernt ein Fertigungsmitarbeiter den Sicherheitsschutz von einer  
Maschine, damit er ihre Einstellungen nicht anpassen muss.

Fragen und Antworten

F Mir ist aufgefallen, dass ein Sicherheitsschutz an einer Maschine kaputt ist. Es wird eine Weile dauern, 
ihn zu reparieren, und unser Produktionsplan ist straff. Was sollte ich tun?

A Wenn eine Schutzvorrichtung an einer Maschine, für deren Bedienung Sie geschult wurden, kaputt ist, 

muss dies unverzüglich gemeldet werden, und der Betrieb der Maschine darf erst wieder aufgenommen 

werden, wenn die Schutzvorrichtung repariert worden ist. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, ein 

sicheres Umfeld zu gewährleisten. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat bei Brunswick höchste Priorität.
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F Ich vermute, dass eine Kollegin gelegentlich betrunken zur Arbeit kommt und möglicherweise sogar bei 
der Arbeit trinkt. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit und Sicherheit. Was kann ich tun?

A Sie sollten sich unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten beraten, der angemessene Schritte einleiten wird, um 

auf Ihre Bedenken zu reagieren. Denken Sie daran, dass die Sicherheit höchste Priorität hat, sowohl Ihre 

Sicherheit als auch die Ihrer Kollegen.

F Ich bin mir unsicher, was ich mit nicht verwendeten Farben und Chemikalien machen soll, die im Werk 
anfallen. Sollte ich sie einfach wegwerfen?

A Nein. Sie sollten sich mit Ihrem lokalen Vertreter für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit beraten, um zu 

erfahren, wie ungenutzte Farben und Chemikalien sicher zu entsorgen sind.

Relevante Richtlinien

Drogenfreier Arbeitsplatz (H.05.01)

Sicherheit am Arbeitsplatz (H.05.03)

Verhütung von Gewalt am Arbeitsplatz (H.05.04)
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Vertrauliche Informationen und Datensicherheit

Vertrauliche Informationen umfassen Informationen zum Geschäft, dem  

Betrieb, den Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, Produktstrategien und  

Handelsgeheimnissen von Brunswick. Der Schutz der vertraulichen Informationen  

des Unternehmens ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Vertrauliche  

Informationen umfassen Informationen, die externen Personen nicht bekannt 

sind, die für Brunswick einen Wert haben oder deren vorzeitige Offenlegung 

Konkurrenzunternehmen helfen oder dem Unternehmen schädigen könnte.

Vertrauliche Informationen umfassen außerdem persönliche Informationen über Mitarbeiter,  

Geschäftspartner und Kunden, einschließlich persönliche identifizierbare Gesundheits-, Finanz- oder andere 

Informationen, über die das Unternehmen legitim verfügt. Brunswick ist der Wahrung des Schutzes und der 

Sicherheit aller persönlichen Informationen sowie dem Umgang mit solchen Informationen im Einklang mit 

geltenden Datenschutzgesetzen verpflichtet. Wir dürfen persönliche Daten nur für legitime Geschäftszwecke 

erfassen, nutzen und verarbeiten, müssen den Zugang zu solchen Informationen auf Personen beschränken, 

die einen legitimen Geschäftszweck für die Verwendung der Informationen haben, und Maßnahmen ergreifen,  

um die unbefugte Offenlegung solcher Informationen zu verhindern. Wir gestatten keine Offenlegung  

gegenüber Dritten, sofern nicht gemäß unseren Richtlinien gestattet.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Umgang mit vertraulichen Informationen alle angemessenen  

Sicherheitsverfahren und Schutzmaßnahmen befolgen. Seien Sie vorsichtig und umsichtig bei der schriftlichen  

Weitergabe von vertraulichen Informationen—einschließlich per E-Mail—sowie bei der Weitergabe solcher 

Informationen im Rahmen von privaten Gesprächen. Beachten Sie Ihre Umgebung, wenn Sie mit dem Handy 

oder an einem öffentlichen Ort telefonieren. Ihre Verpflichtung, den Schutz und die Sicherheit vertraulicher 

Informationen zu wahren, bleibt auch nach Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses bestehen. 

Entsorgen bzw. bewahren Sie vertrauliche Unterlagen gemäß den Richtlinien zu Unterlagenmanagement  

und Datenschutz auf. Bestimmte Unterlagen, die für Gerichtsverfahren, Audits oder Untersuchungen  

relevant sind, müssen gegebenenfalls über die Standardanforderungen hinaus aufbewahrt werden. Befolgen 

Sie Leitlinien zur Aufbewahrung aus juristischen Gründen, um sicherzustellen, dass Sie wichtige  

Informationen nicht vernichten oder verlegen. 

	 WERKZEUGE

Schutz unserer Marke 

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, den wichtigsten Vermögenswert von Brunswick zu wahren und 

weiterzuentwickeln—unsere Marke. Wie unterliegen alle der Verpflichtung, die Handelsmarken, Copyrights, 

Patente und anderes geistiges Eigentum von Brunswick zu stärken und zu schützen. Unsere Logos und unser 

Name sind Beispiele für Handelsmarken, die global anerkannt sind und nicht missbraucht werden dürfen. Bitte 

beraten Sie sich mit der Rechtsabteilung, bevor Sie Logos von Brunswick auf Werbe- und anderen Materialien 

verwenden. Die Verwendung von Logos von Geschäftsbereichen muss im Vorfeld von der Marketingabteilung 

des entsprechenden Geschäftsbereichs genehmigt werden.

Im Rahmen Ihrer Arbeit erstellen Sie außerdem möglicherweise manchmal Materialien oder entwickeln  

Prozesse. Solche Materialien oder Prozesse sind Eigentum von Brunswick. Dieses geistige Eigentum gehört zu 

den wertvollsten Vermögenswerten von Brunswick. Wenn Sie Brunswick verlassen, müssen Sie alles geistige 

Eigentum und andere Arbeitsprodukte in Ihrem Besitz, einschließlich Kopien, zurückgeben. Gestatten Sie 

niemals, dass unser geistiges Eigentum von Personen außerhalb des Unternehmens genutzt oder an Personen 

außerhalb des Unternehmens weitergegeben wird, es sei denn, es existieren ordnungsgemäße rechtliche 

Dokumente.
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Beispiele für vertrauliche Informationen

 Schriftliche oder mündliche Vereinbarungen zwischen Brunswick und Mitarbeitern, Vertretern,  
strategischen Partnern und/oder anderen Dritten.

 Geistiges Eigentum—zum Beispiel Handelsmarken, Patente, Copyrights und Handelsgeheimnisse im  
Besitz des Unternehmens.

 Marketingpläne.

 Preisgestaltungsinformationen.

 Technische Daten.

 Persönliche Informationen der Mitarbeiter, zum Beispiel Privatanschriften, Telefonnummern,  
Sozialversicherungsnummern, Kontoverbindungen oder Informationen zu Zusatzleistungen.

 Persönliche oder Finanzinformationen von Kunden.

 Finanzinformationen des Unternehmens (z. B. Rechnungsverzeichnis, Unterlagen in Verbindung mit der 
Gehaltsliste, Finanzberichte, Abrechnungsübersichten, Anbietereinträge, Preis- und Kosteninformationen 
etc.).

 Finanz- oder andere Geschäftsinformationen über potenzielle Akquisitionen und/oder neue Produktein-
führungen.

 Technische Zeichnungen für aktuelle oder möglicherweise neue Produkte.

 Kundenlisten und -vereinbarungen, Daten zum Marktanteil, Lieferantenvereinbarungen, strategische  
Pläne etc.

Beispiele für den angemessenen Schutz von vertraulichen Informationen

 Ein Mitarbeiter des Bereichs Produktdesign und Produkttechnik stellt sicher, dass er empfindliche  
Produktzeichnungen in eine abgeschlossene Schublade legt, bevor er zum Mittagessen geht.

 Ein Buchführer aktiviert immer den Passwortschutz auf seinem Computer, bevor er das Büro verlässt.

 Ein Personalmanager bewahrt empfindliche Informationen in einem abgeschlossenen Schrank auf.

 Ein Beschaffungsmitarbeiter holt von einem möglichen zukünftigen Geschäftspartner eine  
Geheimhaltungsvereinbarung ein, bevor er vertrauliche Informationen von Brunswick bereitstellt.

Beispiele für den unangemessenen Schutz von vertraulichen Informationen

 Die Cousine eines Mitarbeiters gründet ein Unternehmen und bittet um eine Kundenliste sowie eine  
Liste der Kollegen, damit sie sie bezüglich ihres neuen Unternehmens kontaktieren kann. Der Mitarbeiter 
stellt ihr diese Listen zur Verfügung.

 Ein Ingenieur verkauft einem Konkurrenzunternehmen Informationen über eine geheime  
Metallgießtechnologie, die das Unternehmen entwickelt hat.

 Ein Marketingmanager ist von einem neuen Bootkonzept begeistert und erzählt seiner Familie und  
Freunden Einzelheiten, bevor das Konzept freigegeben wird.  
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Fragen und Antworten

F Ich habe einen Anruf von einer Vertreterin der Personalabteilung eines anderen Unternehmens  
erhalten. Sie arbeitet an einem Benchmarking-Projekt und möchte die Startdaten, Titel  
und Grundgehälter aller meiner Mitarbeiter wissen. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll..

A Informationen über unsere Mitarbeiter sind vertraulich und dürfen nur an Personen weitergegeben 

werden, die befugt sind, diese Informationen zu erhalten. Stellen Sie diese Arten von Informationen nur 

dann bereit, wenn Sie sicher sind, dass es angemessen ist. Wenden Sie sich in dieser Situation für  

Anleitung an die Personalabteilung und an das Büro für Datenschutz.

F Ich reise beruflich häufig und nehme meinen Laptop überall hin mit. Ich besuche einen Kunden und  
nach einem Tag voller Meetings lädt mich der Kunde zum Abendessen ein. Sollte ich meinen Laptop mit 
ins Restaurant nehmen oder ihn im Kofferraum meines Mietwagens lassen?

A Sie sollten den Laptop in Ihrer Aktentasche mit ins Restaurant nehmen, um die größtmögliche  

Datensicherheit zu gewährleisten. Auch wenn Sie den Laptop im Auto einschließen, könnte jemand das 

Auto aufbrechen und den Laptop klauen oder das Auto selbst klauen. Seien Sie proaktiv und achten  

Sie auf vertrauliche Informationen, indem Sie Ihren Laptop immer direkt beaufsichtigen und schützen.

F Ich habe ein neues Bootdesign für Brunswick entwickelt, das nie verwendet wurde. Ich verlasse das 
Unternehmen, um mein eigenes Geschäft zu eröffnen. Kann ich das Design verwenden?

A Nein. Das Design, das Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung beim Unternehmen entwickelt haben, gehört 

dem Unternehmen als „geistiges Eigentum.“ Wenn Sie Brunswick verlassen, müssen Sie jegliches und alles 

geistige Eigentum von Brunswick zurückgeben. Solches Eigentum ohne ordnungsgemäße Genehmigung 

zu behalten oder zu verwenden, kann einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze und den Verhaltens-

kodex darstellen..

F Ich bin ein neuer Vertriebsmitarbeiter von Brunswick. Ich habe eine Auflistung von neuen  
Produktkosten und Vorzugspreisen für Kunden meines ehemaligen Arbeitgebers und habe das Gefühl, 
dass der Einsatz dieser Informationen für meine Arbeit bei Brunswick hilfreich sein würde. Ist das  
ein Problem?

A Ja. Brunswick respektiert die vertraulichen und geschützten Informationen unserer Konkurrenzunternehmen.  

Ebenso wie wir unsere eigenen empfindlichen Informationen schützen, müssen wir solche Informationen 

von unseren Konkurrenzunternehmen, Kunden und Geschäftspartnern ebenfalls schützen. 

F Ich habe ein Dokument mit den Gehältern mehrerer Mitarbeiter meiner Abteilung gefunden. Kann ich 
dieses Dokument an andere weitergeben?

A Nein. Sie haben keinen geschäftlichen Grund, diese Informationen zu besitzen, die für andere Mitarbeiter 

persönlich sind. Sie sollten das Dokument unverzüglich der Personalabteilung zurückgeben oder es,  

wenn angemessen, gemäß unseren Richtlinien zur Unterlagenverwaltung und Datensicherheit entsorgen.

F Ich habe eine E-Mail von einem Freund erhalten, der für ein Konkurrenzunternehmen von Brunswick 
arbeitet. Seine E-Mail enthielt einen Anhang, in dem die Werbestrategien des Unternehmens dargelegt 
wurden, und der Anhang war als „vertraulich“ markiert. Ich weiß, dass er mir die E-Mail aus Versehen 
geschickt hat, aber da ich die Informationen nun habe, kann ich sie verwenden?

A Nein. Ihr Freund hat diese Informationen versehentlich preisgegeben, und sie sind deutlich als vertraulich 

gekennzeichnet. Sie dürfen diese Informationen daher nicht verwenden und sollten sie entweder  

zurückgeben oder sie unverzüglich vernichten.
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Relevante Richtlinien

Schutz geschützter Gesundheitsinformationen (H.04.13)

Richtlinie zur Klassifizierung kontrollierter Daten (P.01.02)

Unterlagenverwaltung (L.03.01) 

Leitliniendokument zur Unternehmensidentität (Kommunikation/Brunswick-Vorlagen und  

stilistischer Leitfaden/Unternehmensidentität 
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Elektronische Informationssysteme

E lektronische Informationstechnologie spielt für die Art unserer  

Geschäftstätigkeit eine entscheidende Rolle. Die elektronischen  

Informationssysteme von Brunswick, einschließlich das Internet, E-Mail, Telefone,  

Faxgeräte, Anrufbeantworter, mobile Geräte und Sofortnachrichten, werden  

bereitgestellt, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen, und sollten daher in  

erster Linie für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Die Nutzung für 

persönliche Zwecke ist nur innerhalb angemessener Grenzen zulässig, und die 

persönliche Nutzung darf niemals Ihre Arbeitspflichten beeinträchtigen.

Die elektronischen Informationssysteme von Brunswick sind Eigentum des Unternehmens, und  

erstellte, versandte oder empfangene Nachrichten auf solchen Geräten sind ebenfalls Eigentum des  

Unternehmens. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Nutzung seiner elektronischen Systeme zu 

überwachen, unabhängig davon, ob es sich bei solcher Nutzung um geschäftliche oder persönliche Nutzung 

handelt und kann Inhalte, Nachrichten oder Dateien, sofern gemäß geltendem Gesetz zulässig, blockieren 

oder abfangen. Solche Überwachung erfolgt, um interne Untersuchungen durchzuführen, die gesetzlichen 

Rechte von Brunswick zu schützen und die Befolgung unserer Richtlinien und geltender Gesetze  

sicherzustellen. Die Richtlinien und Grundsätze von Brunswick, die im Verhaltenskodex dargelegt werden, 

gelten gleichermaßen für die Nutzung der elektronischen Informationssysteme des Unternehmens,  

unabhängig davon, ob solche Nutzung aus geschäftlichen oder persönlichen Gründen erfolgt. Denken Sie  

daran, dass elektronische Nachrichten—einschließlich E-Mail, Sofortnachrichten und Textnachrichten— 

ebenso sorgfältig und professionell formuliert werden müssen wie andere Schreiben und andere  

Korrespondenz von Brunswick.

Wenn Sie auf Websites sozialer Medien Informationen einstellen, an Diskussionen teilnehmen  

oder anderweitig über das Unternehmen kommunizieren, müssen Sie, unabhängig davon, ob Sie  

Unternehmenssysteme nutzen oder nicht, deutlich und auffällig Ihr Beschäftigungsverhältnis mit dem  

Unternehmen offenlegen. Außerdem dürfen Informationen, die im Namen von Brunswick eingestellt  

werden, nur wahre und nachgewiesene Tatsachen enthalten. Sie sollten sich selbst oder Brunswick niemals 

falsch darstellen. 

	 WERKZEUGE

Beispiele für die unangemessene Nutzung von elektronischen Informationssystemen  
des Unternehmens

 Ein Mitarbeiter sendet seinem Freund außerhalb des Unternehmens einen Witz, der für eine religiöse 
Gruppe beleidigend ist.

 Ein Mitarbeiter greift mithilfe seines Unternehmenscomputers auf pornographisches Material zu.

 Ein Marketingmanager sendet vertrauliche Informationen zu neuer Produktentwicklung ohne  
ordnungsgemäße Genehmigung an eine Person außerhalb des Unternehmens.

 Ein Analyst nutzt die Informationssysteme des Unternehmens regelmäßig und übermäßig für persönliche 
Zwecke, zum Beispiel versendet er häufig E-Mails über seinen Arbeitscomputer, in denen er ein Geschäft, 
das er von zu Hause aus betreibt, bewirbt.

 Ein Mitarbeiter macht auf einer sozialen Medienseite rassistische Kommentare über seine Kollegen.

 Ein Mitarbeiter stellt anonyme Kommentare ein, in denen er ein Produkt von Brunswick anpreist, ohne  
offenzulegen, dass er bei Brunswick arbeitet..
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Fragen und Antworten

F Ein Teammitglied sendet mir eine E-Mail, das Klischees über Männer bedient und für Männer beleidigend 
ist. Ich möchte die E-Mail an eine Freundin außerhalb des Unternehmens senden, weil ich glaube, dass 
sie sie lustig finden würde. Kann ich die E-Mail weiterleiten, da meine Freundin nicht hier arbeitet? 

A Nein. Sie sollten niemals elektronische Informationssysteme von Brunswick verwenden, um potenziell 

beleidigende Materialien an Personen außerhalb von Brunswick zu senden. Das Versenden solcher  

Materialien kann einen Verstoß gegen die Belästigungsrichtlinie, den Verhaltenskodex und gegen das  

Gesetz darstellen. Sie sollten die E-Mail sofort löschen und die IT-Abteilung informieren, dass Sie sie  

erhalten haben.

F Ich schreibe einen Blog und möchte über die hervorragenden Produkte von Brunswick berichten.  
Ist das akzeptabel?

A Wenn Sie über die Produkte des Unternehmens schreiben möchten, müssen Sie sehr deutlich machen, 

dass Sie ein Mitarbeiter von Brunswick sind, und Sie sollten sicher sein, dass Sie nur wahre und  

nachgewiesene Tatsachen über unsere Produkte in Ihren Blog einstellen.

Relevante Richtlinien

Elektronische Kommunikation und Verwendung des Internet (E.02.07)

Soziale Medien (H.01.05)

Arbeitsplatzsuchen (H.05.05)
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Schutz von Vermögenswerten des Unternehmens

Unsere Anlagen, Geräte, Materialien, unser Eigentum, unsere Technologie,  

Informationen und Marke sind das Ergebnis der harten Arbeit vieler  

Menschen. Wir sind es einander, unseren Kunden, Aktionären und  

Geschäftspartnern schuldig, das Eigentum von Brunswick vor Diebstahl, Verlust 

oder Beschädigung zu schützen. 

Schützen Sie die Vermögenswerte von Brunswick und nutzen Sie sie auf die vorgesehene Art und 

Weise. Nutzen Sie Vermögenswerte des Unternehmens nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil  

anderer als dem Unternehmen. Nutzen Sie Computer oder Geräte des Unternehmens nicht für illegale  

oder unethische Aktivitäten wie Glücksspiele oder Pornographie. Der Diebstahl von Vermögenswerten des 

Unternehmens kann nicht nur zur Kündigung, sondern auch zur strafrechtlichen Verfolgung führen. Die  

unangemessene oder illegale Nutzung von Eigentum von Brunswick schadet uns allen. 

	 WERKZEUGE

Beispiele für Vermögenswerte des Unternehmens

 Geld oder Produkte des Unternehmens.

 Zeit der Mitarbeiter bei der Arbeit.

 Computersysteme und Software.

 Telefone.

 Kopierer.

 Unternehmenseigene Fahrzeuge.

 Handelsmarken des Unternehmens.

Fragen und Antworten

F Ich habe ein kleines Unternehmen, das Hochzeitseinladungen herstellt, und ich designe Einladungen  
für eine Kollegin. Kann ich hierfür meinen Unternehmenscomputer verwenden, wenn es nur ein  
paar Tage dauert?

A Nein. Dies ist mehr als die gemäß den Richtlinien von Brunswick gestattete gelegentliche persönliche 

Nutzung.

F Mein Manager hat mich gebeten, während meiner Arbeitszeit persönliche Dinge für ihn zu erledigen, 
zum Beispiel seine Hemden aus der Reinigung abzuholen und persönliche Geschenke einzukaufen.  
Ist das ein Problem?

A Ja. Ihr Manager hat Ihre Arbeitszeit, bei der es sich um einen Vermögenswert des Unternehmens  

handelt, missbraucht. Sie sollten den Vorfall wie im Verhaltenskodex beschrieben melden, damit er gelöst 

werden kann.

Relevante Richtlinien

Elektronische Kommunikation und Verwendung des Internet (E.02.07)

Soziale Medien (H.01.05)
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Politische Betätigung

B runswick respektiert Ihr Recht, sich im eigenen Namen oder im Namen 

einer Sache oder eines von Ihnen bevorzugten Kandidaten politisch  

zu betätigen, bittet Sie jedoch, sich bei der Arbeit nicht politisch zu betätigen.  

„Politische Betätigung“ bezeichnet für die Zwecke dieser Richtlinie Aktivitäten, 

die nicht direkt mit einer konkret identifizierten Beschäftigungsangelegenheit 

zusammenhängen. 

Sie müssen darauf achten, den Namen, das Eigentum oder andere Ressourcen von Brunswick nicht  

zu verwenden, um Ihre persönliche politische Betätigung zu unterstützen, und Sie sollten diskret sein,  

wenn Sie Ihre persönlichen politischen Ansichten mit dritten Geschäftskontakten diskutieren. Mitarbeitern 

werden Kosten für persönliche politische Spenden nicht vom Unternehmen erstattet, und die Vergütung  

von Mitarbeitern wird nicht erhöht oder anderweitig angepasst, um geleistete politische Beiträge  

widerzuspiegeln. Sie werden ermutigt, sich an zivilen und politischen Angelegenheiten zu beteiligen, solange 

solche Betätigung in Ihrer Freizeit und auf Ihre eigenen Kosten erfolgt und geltende Gesetze befolgt.  

Sie dürfen nicht suggerieren oder andeuten, dass die von Ihnen investierte Zeit, die von Ihnen investierten  

Ressourcen oder Gelder von Brunswick stammen oder von Brunswick unterstützt werden. Sie erhalten  

niemals Vorteile oder werden niemals bestraft, weil sie einen persönlichen Beitrag geleistet oder nicht  

geleistet haben.

	 WERKZEUGE

Beispiele für unangemessene politische Betätigung am Arbeitsplatz

 Ein Manager bittet Mitarbeiter seiner Abteilung, Karten für eine politische Spendenveranstaltung für  
einen Kandidaten zu kaufen, der von einem Großkunden unterstützt wird..

 Ein Werksmitarbeiter verteilt nach der Arbeit auf dem Parkplatz des Unternehmens Flyer für einen  
Kandidaten für ein politisches Amt.

 Ein Manager sendet von seinem Bürocomputer aus eine E-Mail an seine Kollegen, in der er sie auffordert, 
für einen Kandidaten zu stimmen, den er unterstützt.

Fragen und Antworten

F Ein Freund von mir kandidiert für ein politisches Amt, und ich würde ihm gern bei seiner Kampagne 
helfen. Ist das erlaubt?

A Ja. Ihre persönliche politische Betätigung ist Ihre eigene Entscheidung. Sie müssen nur sicherstellen,  

dass Sie für die Unterstützung der Kampagne keine Ressourcen des Unternehmens, einschließlich Zeit, 

E-Mail oder den Namen des Unternehmens verwenden.

F Meine Frau kandidiert für die Vertretung des Bundesstaates. Kann ich Computer und Kopierer von 
Brunswick benutzen, um ihre Broschüren und Poster herzustellen?

A Nein. Sie dürfen keine Unternehmensressourcen verwenden, um persönliche politische Betätigung  

zu unterstützen.
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F Mein Manager äußert seine politischen Überzeugungen, die sich sehr von meinen unterscheiden,  
laut und deutlich. Manchmal macht er sogar Kommentare über die ethische Herkunft, Religion oder den 
nationalen Ursprung von Kandidaten, welches ich beleidigend finde. Kann er mir Beförderungen  
oder Gehaltserhöhungen verweigern oder mir sogar kündigen, weil ich andere politische Ansichten  
habe als er?

A Nein. Ihr Manager kann aufgrund Ihrer unterschiedlichen politischen Überzeugungen keine  

Beschäftigungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen. Sie haben darüber hinaus die Verpflichtung, Meldung  

zu machen, wenn sein Verhalten zu einem einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden  

Arbeitsumfeld gemäß der Belästigungsrichtlinie des Unternehmens führt, sodass dies wie jeweils 

angemessen untersucht werden kann.

Relevante Richtlinien

Belästigung (H.01.02)
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MELDEVERFAHREN
Wenn Ihnen ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex oder gegen Richtlinien von Brunswick bekannt ist,  

müssen Sie diesen unverzüglich mithilfe einer der folgenden Methoden melden. Meldungen können anonym 

erfolgen, und für die gebührenfreie Ethics Line stehen Dolmetscher zur Verfügung. Meldungen werden  

vertraulich behandelt, sofern dies mit der Durchführung einer fairen und gründlichen Untersuchung  

im Einklang steht.  

 Erzählen Sie es Ihrem Vorgesetzten;

 Kontaktieren Sie einen Ethikberater an Ihrem Standort (persönlich, telefonisch, per Brief oder E-Mail);

 Rufen Sie die in den USA gebührenfreie Ethics Line (877.684.5252) oder eine internationale  
gebührenfreie Ethics Line (Nummern sind am Ende des Verhaltenskodex aufgeführt) an;

 Nutzen Sie den webbasierten Prozess: www.bcethics.com 
–oder–  
In der EU ansässige Mitarbeiter nutzen das webbasierte Verfahren: https://bcethicseu.alertline.com;

 Kontaktieren Sie das Büro für Ethik persönlich, per Post (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60045, USA), 
telefonisch (847.735.4318), per E-Mail (ethics.advisory@brunswick.com) oder Fax (847.735.4388) oder;

 Senden Sie einen Brief an den Leiter der Rechtsabteilung.

Die Ethics Line wird von einem externen Unternehmen besetzt und steht 24 Stunden am Tag, sieben 

Tage die Woche, zur Verfügung. Sie können auch eine anonyme Meldung machen, wenn Ihnen dies lieber 

ist, auch wenn Ihre Anonymität unsere Fähigkeit einschränken kann, Ihre Bedenken effektiv zu untersuchen. 

Brunswick untersucht Meldungen, wie jeweils angemessen, unverzüglich und ergreift angemessene  

Maßnahmen. Jeder Einzelne von uns ist verpflichtet, Untersuchungen Folge zu leisten und Informationen  

offen und ehrlich bereitzustellen. Nach Abschluss der Untersuchung teilen wir Ihnen nach bestem Bemühen 

die Ergebnisse mit.

NULL TOLERANZ FÜR VERGELTUNG
Wenn Sie mithilfe eines der im Verhaltenskodex dargelegten Verfahren eine gutgläubige Meldung machen, 

unterliegen Sie dafür keiner Vergeltung. Mitarbeiter, die aufgrund solcher Meldung Vergeltung üben oder die 

eine Untersuchung aufgrund solcher Meldung beeinträchtigen, unterliegen Disziplinarmaßnahmen, bis hin  

zu und einschließlich Kündigung. Wenn Sie glauben, dass jemand Vergeltung gegen Sie geübt hat, melden  

Sie dies unverzüglich mithilfe einer der oben dargelegten Methoden.

Wissentlich falsche Beschuldigungen, das Anlügen eines Untersuchungsbeauftragten oder die  

Verweigerung der Kooperation mit einer Untersuchung stellen Verstöße gegen den Verhaltenskodex dar.  

„Gutgläubige“ Meldungen bedeuten nicht, dass Sie Recht haben müssen, wenn Sie ein Bedenken äußern.  

Es bedeutet lediglich, dass Sie eine gutgläubige Grundlage für Ihre Meinung haben, dass es tatsächlich  

oder möglicherweise zu einem Verstoß gekommen ist und dass Sie bei Ihrer Meldung wahrheitsgemäße  

Angaben machen. 
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	 WERKZEUGE

Fragen und Antworten

F Schadet es meiner Karriere, wenn ich eine Meldung mache?

A Nein. Die Geschäftsführung von Brunswick ist verpflichtet, ein offenes Umfeld zu wahren, in dem Ethik- und  

Complianceangelegenheiten gutgläubig geäußert werden können und sich die Meldung keine negativen 

Konsequenzen für die meldende Person hat. Brunswick reagiert auf alle gemeldeten Vergeltungsvorfälle 

und ergreift unverzüglich Korrekturmaßnahmen. Vergeltendes Verhalten von Mitarbeitern wird nicht 

toleriert.

F Ich habe eine Situation beobachtet, von der ich vermute, dass sie einen Verstoß gegen den  
Verhaltenskodex darstellt. Sollte ich die Situation melden, auch wenn ich mir nicht absolut sicher bin, 
dass ein Problem vorliegt?

A Ja. Sie sind dafür verantwortlich, mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex unverzüglich zu melden. 

Ihre Meldung wird ernst genommen und nach Bedarf untersucht. Es ist besser, eine Vermutung zu melden, 

von der sich herausstellt, dass sie kein Problem darstellt, als einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz 

oder gegen Richtlinien des Unternehmens zu ignorieren.

F  Was passiert, wenn jemand mit böswilliger Absicht eine Meldung macht, um mir Probleme zu  
verursachen?

A Alle Untersuchungen werden professionell und objektiv durchgeführt. Vorsätzlich Meldungen mit  

„böswilliger Absicht“ sind ein schwerwiegender Verstoß und können zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin  

zu und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, führen..

Relevante Richtlinien

Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Buchhaltungs- und  

Finanzangelegenheiten (E.02.01)

Whistleblower-Richtlinie (E.02.03)

Belästigungsrichtlinie (H.01.02)
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Bestätigung:   

Ihre persönliche Verpflichtung, das Richtige zu tun

Hiermit bestätige ich, dass ich die im Verhaltenskodex der Brunswick  
Corporation Code enthaltenen Informationen gelesen und verstanden habe, 
und verpflichte mich, den Verhaltenskodex und andere Richtlinien von  
Brunswick zu befolgen.

Name des Mitarbeiters Datum

Unterschrift des Mitarbeiters Datum
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States

ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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