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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

seit 1915, als Frank Donaldson in dem Bemühen, einem Kunden zu helfen, 
seinen ersten Luftfilter entwickelte, ist Integrität ein wesentlicher Bestandteil 
von Donaldsons Mission. Heute, über 100 Jahre später, sind wir ein globales 
Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern und Kunden. Integrität ist 
immer noch der Kern dessen, wer wir sind und was wir tun. Bei Donaldson 
bemühen wir uns, jeden Tag das Richtige zu tun.

Unser Verhaltenskodex („unser Kodex“) spiegelt sowohl unsere Geschichte 
als auch unsere Zukunft als Unternehmen wider. Donaldson ist aufgrund 
unserer Produktqualität, unserer Innovation, unseres Kundenservices und 
unserer unbeirrbaren Bekenntnis zu unseren sechs Grundsätzen, die Sie auf 
der folgenden Seite nachlesen können, erfolgreich – und wird es auch weiterhin 
sein. Es ist dieses Bekenntnis, das uns helfen wird, unseren Zweck zu 
erfüllen: Hochentwickelte Filtration für eine sauberere Welt. 

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, den Grundsätzen von 
Donaldson zu folgen und ethisch zu handeln. Wir alle tragen 
dazu bei, dass unser Geschäft richtig geführt wird und wir die 
Gesetze, unseren Kodex und unsere Richtlinien einhalten. 
Unser Kodex ist die Grundlage für unsere Arbeitsweise 
sowie ein Leitfaden für das Angehen von Problemen, 
Melden von Bedenken und Einholen von Hilfe. Ich lege 
Ihnen nahe, den Kodex zu lesen und sich die Prinzipien, die 
er darlegt, zu Herzen zu nehmen. 

Das Wort ergreifen ist der Schlüssel zu unserem 
Erfolg – seien Sie also versichert, dass Donaldson keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen duldet, die Fragen 
stellen oder ihre Bedenken in gutem Glauben äußern.

Vielen Dank, für alles, was Sie tun. Gemeinsam werden wir weiterhin 
ein ethisches, nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmen aufbauen, 
das das Vermächtnis von Frank Donaldson würdigt. Treffen Sie weiterhin 
Entscheidungen. Führen Sie weiterhin. 

Tod Carpenter
Chairman, President und CEO

WARUM UNSER KODEX WICHTIG IST
EINE MITTEILUNG VON TOD CARPENTER

Bei Donaldson bemühen 
wir uns, jeden Tag das 

Richtige zu tun.
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INTEGER HANDELN
Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und sind für unser Handeln verantwortlich – wir 
tun, was wir ankündigen.

UNSERE MITARBEITER EINBEZIEHEN UND BEFÄHIGEN
Wir haben eine äußerst vielfältige und integrative Kultur und bieten unseren 
Mitarbeitern die Möglichkeit, zu wachsen, erfolgreiche Karrieren aufzubauen und 
sinnvolle Beiträge zu leisten.

FÜR KUNDEN LIEFERN
Wir verstehen, antizipieren und priorisieren die Bedürfnisse unserer Kunden und 
liefern differenzierte Produkte und Lösungen, die ihren Erfolg ermöglichen.

INNOVATION FÖRDERN
Bei allem, was wir tun, treiben wir Innovation voran, von der kontinuierlichen 
Verbesserung unserer Prozesse bis hin zu bahnbrechenden Lösungen, die Wert 
und Wettbewerbsvorteile schaffen.

SICHER UND NACHHALTIG AGIEREN
Wir verpflichten uns zur Sicherheit am Arbeitsplatz, sind gute Verwalter der 
natürlichen Ressourcen und verringern unsere Umweltbelastung.

UNSERE GEMEINSCHAFTEN BEREICHERN
Wir teilen unsere Zeit, Ressourcen und Talente, um Positives in der Welt zu bewirken.

UNSER ZWECK UND DIE GRUNDSÄTZE, 
VON DENEN WIR UNS LEITEN LASSEN

Zweck: Hochentwickelte Filtration für eine sauberere Welt. 
Wir erfüllen unseren Zweck durch sechs spezifische Grundprinzipien, die unser 
Verhalten, unsere Beziehungen und Interaktionen leiten. Sie stehen im Mittelpunkt 
unseres Handelns.
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Bei Donaldson 
tun wir das 

Richtige, halten 
unsere Verpflichtungen 

ein und ziehen 
uns selbst zur 

Verantwortung.
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Unser Kodex gilt jederzeit – und für alle unsere Mitarbeiter.
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Worum es in unserem Kodex geht
Bei Donaldson ist unser Verhaltenskodex mehr als nur eine Liste von 

Regeln – er ist Ausdruck der Werte und Grundsätze, nach denen wir 
leben. Unser Kodex bietet Anleitung und Ressourcen, um einen 

durch Integrität, Respekt, Sicherheit und Exzellenz geprägten 
Arbeitsplatz zu erhalten. 

Unser Kodex ist zwar ausführlich, deckt jedoch nicht alle 
möglichen Szenarien ab, denen Sie begegnen könnten. Bitte 
notieren Sie sich beim Lesen und Nachdenken über unseren 
Kodex alle Fragen, die Sie möglicherweise haben, und bitten 
Sie bei Ihren auf Seite 6 aufgeführten Speak Up-Ressourcen 
um Klarstellung.

Unser Kodex gilt jederzeit für alle Mitarbeiter, einschließlich 
leitender Angestellter und Direktoren des Unternehmens 

Donaldson, seiner Tochtergesellschaften, Geschäftsbereiche, 
Partnerschaften und Joint Ventures, bei denen Donaldson 

eine Mehrheitsbeteiligung besitzt oder die Kontrolle über das 
Management ausübt. 

Die Nichtbeachtung der Standards unseres Kodex oder die Nichtmeldung eines 
bekannten Verstoßes kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führen.

Ihre Aufgabe
Jeder Donaldson-Mitarbeiter muss das Gesetz, unseren Kodex und unsere 
Richtlinien befolgen. Sie müssen auch gutes Urteilsvermögen zeigen. Fragen 
Sie sich in jeder Situation: 

• Ist das, was ich tue, rechtmäßig?
• Stimmt dies mit Donaldsons Grundsätzen und Richtlinien überein?
• Könnte ich meine Handlungen verteidigen oder wäre ich stolz auf meine 

Entscheidungen?

Ihre Antwort sollte jedes Mal „Ja!“ lauten.

Wenn Sie sich jemals unsicher sind oder Fragen oder Bedenken haben, 
ergreifen Sie sofort das Wort und lassen Sie sich beraten, bevor Sie fortfahren.

Die Rolle unserer Manager
Manager übernehmen ihren Kollegen und Teammitgliedern gegenüber eine 
Vorbildfunktion bei der Anwendung unseres Kodex und unserer Grundsätze. 
Alle Manager müssen:

• Eine Kultur des Vertrauens und des Respekts fördern
• Sicherstellen, dass ihre Teammitglieder unseren Kodex und die geltenden 

Richtlinien lesen und verstehen
• Eine Politik der offenen Tür aufrechterhalten und Mitarbeiter ermutigen, 

Ethik und Verhalten zu besprechen
• Fragen begrüßen und das Melden von Bedenken unterstützen
• Sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die 

angesprochenen Bedenken auszuräumen
• Niemals gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken äußern, 

Vergeltungsmaßnahmen ergreifen

Fragen und 
Antworten:
Was geschieht, wenn jemand 
gegen unseren Kodex verstößt?

Es könnte schwerwiegende und 
dauerhafte Konsequenzen für 
den Mitarbeiter und Donaldson 
haben. Das Ansehen könnte 
beschädigt werden, das 
Geschäft könnte darunter leiden, 
und in einigen Fällen könnten 
Geldbußen und Strafen sowohl 
für den Mitarbeiter als auch für 
Donaldson verhängt werden. 
Selbst wenn ein Verstoß nicht 
zu zivil- oder strafrechtlichen 
Sanktionen führt, kann er zu 
Disziplinarmaßnahmen und/
oder zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses für die 
betroffenen Mitarbeiter führen.
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Wir erheben die Stimme
Eine Schlüsselkomponente von integrem Handeln ist das Ansprechen von 
Dingen. Wenn Sie der Meinung sind, dass unser Verhaltenskodex verletzt oder 
möglicherweise verletzt wurde, ist es Ihre Pflicht, sich zu äußern.

Fragen und 
Antworten:
Laras Manager hat sie gebeten, 
die Umweltverträglichkeitsdaten 
für ein neues Produkt zu ändern, 
für das sie eine Präsentation 
vorbereitet. Lara hat nichts 
gesagt, weil sie befürchtet, dass 
ihr Manager sich ärgert und ihr 
möglicherweise die Beförderung 
verweigert, auf die sie hofft. Was 
sollte sie tun?

Lara sollte sich an den 
Manager ihres Managers, 
die Personalabteilung 
oder die Business Conduct 
Help Line wenden und 
ihre Bedenken melden. Ihr 
Bericht wird untersucht, und 
Vergeltungsmaßnahmen 
ihres Managers oder anderer 
Personen werden nicht toleriert.

INTEGRITÄT VERPFLICHTUNG

RESPEKT INNOVATION

Unser Kodex gilt 
jederzeit – und für 
alle Mitarbeiter.

Wir stellen Fragen, 
wenn wir etwas 
nicht verstehen 
oder Anleitung 
benötigen. Wir erstatten 

Meldung, wenn wir 
einen Verstoß gegen 
unseren Kodex, 
unsere Richtlinien 
oder das Gesetz 
feststellen.Wir gehen nicht 

davon aus, dass 
andere handeln 
werden – wir 
alle übernehmen 
Verantwortung.

Besprechen Sie Ihre Bedenken nach Möglichkeit mit Ihrem Manager oder einem 
anderen Manager. 

Sie können sich auch beraten lassen und Bedenken melden an:
• Das Compliance Committee (GlobalCompliance@Donaldson.com)
• Die Personalabteilung
• Unsere Rechtsabteilung
• Die Interne Auditabteilung

Wenn die Verwendung einer dieser Ressourcen nicht möglich ist oder Sie sich dabei 
unbehaglich fühlen, können Sie über unsere Business Conduct Help Line online 
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 
oder per Telefon (888-366-6031 in den USA) einen sicheren und vertraulichen  
Bericht erstellen.

Informationen für die Kontaktaufnahme mit der Business Conduct Help Line 
außerhalb der USA finden Sie in der Liste der lokalen Nummern auf der 
Help Line-Website:  
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Vergeltungsmaßnahmen werden 
nicht geduldet
Donaldson fördert eine Kultur der Offenheit und 
Transparenz, in der sich alle Mitarbeiter befähigt 
fühlen sollten, das Wort zu ergreifen, Fragen zu 
stellen und Bedenken zu melden. Um diese Kultur 
aufrechtzuerhalten, verbietet Donaldson jegliche 
Form von Vergeltungsmaßnahmen – einschließlich 
Belästigung, Diskriminierung oder Androhung 
von Herabstufung oder Kündigung – aufgrund 
eines in gutem Glauben erstellten Berichts oder 
der Teilnahme an Ermittlungen. Wir versuchen 
nicht, andere zum Schweigen zu bringen oder zu 
bestrafen, wenn sie etwas sagen. Diejenigen, die 
sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligen, müssen 
mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. 

Ebenso dürfen Donaldson-Mitarbeiter nicht wissentlich 
falsche Anschuldigungen oder Berichte vorbringen. Wer dies 
tut, muss ebenfalls mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Unser Untersuchungsverfahren
Wenn Fragen aufgeworfen werden, wird Donaldson feststellen, ob eine 
Untersuchung angemessen ist. Die Untersuchungen werden so vertraulich 
wie möglich behandelt. Wenn Sie gebeten werden, an einer Untersuchung 
teilzunehmen, müssen Sie ehrlich sein und alle Informationen, die Sie haben, 
freiwillig zur Verfügung stellen. 

Darüber hinaus sollten Sie niemals Einzelheiten der Untersuchung mit Personen 
außerhalb des Untersuchungsteams besprechen, und Sie dürfen weder in einer 
Weise handeln, die die Untersuchung stört oder behindert, noch Ihre eigenen 
Ermittlungen durchführen.

Je nach Ausgang einer Untersuchung werden Mitarbeiter, die sich 
unangemessen verhalten haben, möglicherweise Disziplinarmaßnahmen bis hin 
zur Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses ausgesetzt.
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MITARBEITER EINBEZIEHEN 
UND BEFÄHIGEN

Wir würdigen und schützen Vielfalt und Inklusivität. 
Wir schaffen Umgebungen und Möglichkeiten für unsere 

Mitarbeiter, damit sie sich entfalten können. 
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Respektvoller Umgang an unserem Arbeitsplatz
Bei Donaldson sind wir ein Team. Wir achten die Würde, Privatsphäre und 
Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir verpflichten uns zu einem gerechten 
und respektvollen Umgang miteinander. 

Fragen Sie sich im Umgang mit anderen: 

• Spreche, kommuniziere und handle ich respektvoll, rücksichtsvoll und 
freundlich?

• Welche Rückwirkung könnten meine Worte und Handlungen für mich, mein 
Team und Donaldson haben?

• Wenn andere mich hören und sehen, oder lesen könnten, was ich gerade 
schreibe – was würden sie denken?

Donaldson verbietet alle Formen illegaler Diskriminierung. Wir verstehen, 
dass Diskriminierungsgesetze von Land zu Land unterschiedlich sind und 
Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Hautfarbe, 
Glauben, nationaler Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Familienstand, körperlicher oder geistiger 
Behinderung, genetischer Information und Veteranenstatus oder andere durch 
diese Gesetze geschützte Merkmale umfassen können.

Wir beteiligen uns nicht an Schikanen wie beleidigenden Kommentaren oder 
Gesten, Mobbing, unerwünschten Berührungen, unerwünschten sexuellen 
Avancen oder Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art.

Wir ignorieren Diskriminierung oder Belästigung nicht und erlauben niemandem, 
sich daran zu beteiligen. Wenn wir etwas sehen, sagen wir es.

UNSER CODE LEGT FEST: Diskriminierung ist die unfaire oder 
nachteilige Behandlung von Personen und Gruppen aufgrund der oben 
aufgeführten Merkmale. Belästigung ist unerwünschtes Verhalten, 
Druck oder Einschüchterung.

Fragen und 
Antworten:
Ahmet, ein Personalchef, 
prüft derzeit Bewerbungen 
für seine Abteilung. In einer 
Bewerbung erklärt die Person 
unaufgefordert, alleinerziehend 
mit kleinen Kindern zu sein. 
Diese Position erfordert viele 
Geschäftsreisen und Ahmet 
ist besorgt, dass jemand mit 
familiären Verpflichtungen in 
dieser Rolle nicht erfolgreich 
sein wird. Sollte Ahmet die 
Person aus den Erwägungen 
ausschließen?

Nein, Ahmet sollte die Person 
aufgrund seiner Annahmen 
nicht aus den Erwägungen 
ausschließen. Ahmet sollte 
dagegen versuchen zu verstehen, 
ob die Person in der Lage ist 
zu reisen, und sich ein Bild der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der bewerbenden 
Person in Verbindung mit den 
mit der Stelle verbundenen 
Anforderungen machen.

Fragen und Antworten:
Asha hat bemerkt, dass ihr Manager oft die Schultern einer Kollegin auf 
eine Weise massiert, die sich für sie einfach nicht richtig anfühlt. Dies geht 
schon seit geraumer Zeit so, also vermutet sie, dass die Kollegin damit keine 
Probleme hat. Sollte sie es trotzdem melden?

Asha sollte nicht davon ausgehen, dass ihre Kollegin mit dem Verhalten 
einverstanden ist, noch sollte sie davon ausgehen, dass jemand anderes es 
meldet. Wir alle haben die Pflicht, ein durch Respekt geprägtes Arbeitsumfeld 
aufrechtzuerhalten. Wenn etwas nicht stimmt, sollten Sie das Wort ergreifen.

MEHR INFORMATIONEN

<   > 9?

MITARBEITER EINBEZIEHEN 
UND BEFÄHIGEN

https://donaldson.sharepoint.com/sites/Legal/SitePages/Ethics-and-Compliance.aspx
mailto:GlobalCompliance%40Donaldson.com?subject=


Vermeiden von Interessenkonflikten
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Mitarbeiter im persönlichen Interesse 
des Mitarbeiters und nicht im besten Interesse von Donaldson handelt oder 
zu handeln scheint. Wir stellen unsere persönlichen Aktivitäten, finanziellen 
Interessen oder Vereinigungen niemals über unsere gegenseitige Pflicht und 
unsere Pflicht gegenüber Donaldson.

Wenn wir eine Geschäftsentscheidung für Donaldson treffen, gehen wir wie 
folgt vor:

• Wir gehen fair mit Partnern und Kunden um, ohne persönliche Vorteile 
anzustreben

• Wir befolgen unsere Richtlinie zu Geschenken und Einladungen, wenn wir 
Geschenke, Einladungen oder Dinge von Wert überreichen ODER erhalten

• Wir legen alle persönlichen Beziehungen oder sonstigen potenziellen 
Interessenkonflikte unverzüglich und vollständig dem Compliance-Ausschuss 
offen

Es ist wichtig zu wissen, dass selbst der Anschein eines Interessenkonflikts für 
das Unternehmen problematisch oder potenziell schädlich sein kann. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob ein Problem oder ein Konflikt vorliegen könnte, sprechen 
Sie mit Ihrem Manager oder einer anderen Speak Up-Ressource. Sie müssen 
auch bekannte oder vermutete Interessenkonflikte melden oder offenlegen, in 
die andere Mitarbeiter verwickelt sind. 

Einige Bereiche, in denen wir auf mögliche Konflikte achten müssen, sind:
• Aufsicht über Freunde, Familienangehörige oder Liebespartner
• Externe Geschäftsmöglichkeiten, einschließlich Beschäftigung, unabhängig 

davon, ob diese Möglichkeiten bei Wettbewerbern, Partnern (einschließlich 
Kunden), potenziellen Partnern oder einer Organisation bestehen

• Konkurrenz jeglicher Art zu Donaldson oder das Ergreifen oder Investieren 
in Gelegenheiten, die Donaldson gehören

Wir würdigen und 
schützen Vielfalt 
und Inklusivität. 
Wir schaffen 
Umgebungen und 
Möglichkeiten für 
unsere Mitarbeiter, 
damit sie sich 
entfalten können.

Fragen und 
Antworten:
Xavier entdeckt, dass ein 
Bauunternehmer, der ein 
Angebot für ein bevorstehendes 
Projekt einreicht, der Cousin 
eines Managers bei Donaldson 
ist. Sollte er etwas sagen?

Ja, Xavier sollte diese 
Informationen seinem 
Vorgesetzten oder einer 
anderen Speak Up-Ressource 
melden. Die Tatsache, dass der 
Verwandte eines Managers ein 
potenzieller Anbieter ist, ist nicht 
unbedingt disqualifizierend, 
aber alle potenziellen 
Interessenkonflikte müssen 
dem Compliance-Ausschuss 
offengelegt und durch diesen 
geprüft und genehmigt werden.

MEHR INFORMATIONEN
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Exakte Buchführung
Wir führen transparente, genaue, vollständige und aktuelle Aufzeichnungen in einer 
Weise, die mit den festgelegten Verfahren und den geltenden Gesetzen vereinbar 
ist. Falsche oder irreführende Einträge dürfen in Unternehmensunterlagen niemals 
wissentlich gemacht oder verborgen werden. Jedes Problem im Zusammenhang 
mit der Richtigkeit unserer Aufzeichnungen muss sofort Ihrem Manager oder einer 
der anderen Speak Up-Ressourcen gemeldet werden.

Fragen und Antworten:
Maxim verfügt über zusätzliche Mittel im Abteilungsbudget, die für das 
laufende Geschäftsjahr vorgesehen sind, das in zwei Wochen endet. Maxim 
bittet einen Lieferanten, die Daten auf einer Rechnung anzupassen, um den 
Eindruck zu erwecken, dass die Arbeit, die der Lieferant im nächsten Quartal 
leisten wird, in diesem Quartal erledigt wurde. Ist das in Ordnung?

Nein. Obwohl es manchmal angebracht sein kann, eine Dienstleistung im 
Voraus zu bezahlen, sollten die Kosten in der tatsächlichen Zeit erfasst 
werden, in der die Arbeit ausgeführt wird. Es ist auch unangemessen, einen 
Lieferanten zu bitten, eine ungenaue Rechnung zu erstellen. Wir müssen 
wahrheitsgemäße Aufzeichnungen führen, die die Integrität widerspiegeln, 
mit der wir Geschäfte abwickeln.

Vermeiden von Insiderhandel
Wir kaufen oder verkaufen niemals Donaldson-Aktien, solange wir über wesentliche, 
nicht öffentliche Unternehmensinformationen verfügen. Ebenso geben wir keine 
wesentlichen, nicht öffentliche Informationen über unser Unternehmen oder ein 
anderes Unternehmen zum Zwecke des Handels mit Wertpapieren an andere 
weiter (durch unbefugte Weitergabe von Insiderinformationen). 

Alle leitenden Angestellten und Direktoren von Donaldson unterliegen 
der zusätzlichen Beschränkung, dass sie Unternehmensanteile erst nach 
Zustimmung des General Counsel kaufen oder verkaufen dürfen. Wir müssen 
selbst den Anschein einer unzulässigen Transaktion vermeiden, um den 
Ruf unseres Unternehmens zu wahren und schwerwiegende rechtliche 
Konsequenzen zu vermeiden.

UNSER CODE LEGT FEST: Wesentliche, nicht öffentliche 
Informationen sind Informationen, die nicht öffentlich 
verfügbar sind und die ein vernünftiger Anleger beim Handel 
mit Wertpapieren als wichtig erachten würde, zum Beispiel: 
ausstehende Finanzinformationen, Informationen über Fusionen oder 
Übernahmen, Führungswechsel, Produkt- oder Marketingpläne oder 
andere wichtige Geschäftstransaktionen.

Fragen und 
Antworten:
Pat weiß, dass Donaldson 
kurz davor steht, ein kleineres 
Unternehmen zu erwerben, das 
plant, ein Produkt zu entwickeln, 
das die Gasturbinenfiltration 
grundlegend verändern wird. 
Der Verkauf wird erst in einigen 
Wochen angekündigt, aber er ist so 
aufgeregt, dass er seinem Bruder 
davon erzählt. Ist das in Ordnung?

Nein. Die Enthüllung 
wesentlicher, nicht öffentliche 
Informationen zu Themen wie 
Produkten, Geschäftsstrategien 
und Akquisitionen kann als 
unbefugte Weitergabe von 
Insiderinformationen betrachtet 
werden und verstößt gegen unsere 
Richtlinien und Gesetze.

<   > 11 ?

MEHR INFORMATIONEN

MEHR INFORMATIONEN

INTEGRITÄT VERPFLICHTUNG

RESPEKT INNOVATION

MITARBEITER EINBEZIEHEN 
UND BEFÄHIGEN
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Anbieten und Annehmen von Geschenken und Einladungen
Wir versuchen nicht, durch den unsachgemäßen Gebrauch von Geschenken 
oder Einladungen Vorteile zu erzielen. Während der moderate und vernünftige 
Austausch von Geschenken und Einladungen akzeptabel ist, müssen wir bestes 
Urteilsvermögen walten lassen, um Reputationsschäden für unser Unternehmen 
und unsere Mitarbeiter zu vermeiden. 

Das Anbieten, Geben, Fordern oder Empfangen von Schmiergeldern oder 
Bestechungsgeldern ist immer untersagt.

Bescheidene Mahlzeiten, Einladungen oder Geschenke mit einem Wert von 
weniger als 200 US-Dollar sind normalerweise akzeptabel, aber nur, wenn sie:

• Nicht dazu gedacht sind, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen

• Selten, unaufgefordert und in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie 
zu Geschenken und Einladungen und unserer Wert-Obergrenze von  
200 US-Dollar ausgetauscht werden

• Nach lokalem und anwendbarem Recht legal sind und nicht gegen die 
Regeln oder Richtlinien des anderen Unternehmens verstoßen

• Mit einem Geschäftszweck und nicht mit einer Transaktion verbunden sind, 
die den Anschein von Unangemessenheit erwecken könnte

• Genau in unseren Aufzeichnungen angegeben sind

Geschenke und Einladungen können nie Folgendes ein:

• Gesetzwidrig, wie zum Beispiel ein Geschenk an einen Amtsträger

• Bargeld oder Bargeldersatz (z. B. Geschenkgutscheine)

• Dazu bestimmt, einen konkreten Auftrag zu erhalten oder eine 
Geschäftsentscheidung zu beeinflussen (keine Gegenleistung)

• Unanständig oder sexuell eindeutig, oder auf andere Weise gegen unseren 
Kodex, unsere Richtlinien oder unsere Werte verstoßend

Sie müssen in folgenden Fällen die schriftliche Genehmigung Ihres Managers und 
des Compliance-Ausschusses (GlobalCompliance@Donaldson.com) einholen:

• Geschenke oder Einladungen mit einem Wert über unserer Obergrenze von 
200 US-Dollar

• Geschenke oder Einladungen an Amtsträger

Wenn Sie ein Geschenk erhalten, das nicht unseren Richtlinien entspricht, geben 
Sie es zurück. Wenn das Geschenk nicht zurückgegeben werden kann, wenden 
Sie sich an den Compliance-Ausschuss.

MEHR INFORMATIONEN

UNSER CODE LEGT FEST: Eine Rückvergütung ist ein 
Bestechungsgeld, das als Belohnung für ein Treffen oder das 
Beeinflussen einer Geschäftsvereinbarung gezahlt wird.

Fragen und 
Antworten:
Miyeko nimmt bis Freitag an 
einer Branchenkonferenz 
außerhalb der Stadt teil, 
aber ihr Rückflug ist erst für 
Samstag vorgesehen. Ein 
potenzieller Anbieter hat sie 
am Samstag zu einer Runde 
Golf in ein exklusives Resort 
eingeladen, bevor sie abreist. 
Ist es in Ordnung, die Einladung 
anzunehmen, da dies in ihre 
Freizeit fällt?

Nein. Diese Einladung ist 
weder eindeutig mit einem 
Geschäftszweck verbunden, 
noch ist ihr Wert vermutlich 
geringer als 200 US-Dollar. Um 
den Anschein einer möglichen 
Einflussnahme zu vermeiden, 
sollte Miyeko ablehnen. Wenn 
sie Fragen hat, sollte sie sich 
an ihren Manager oder eine 
Speak Up-Ressource wenden.
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Verantwortungsvoll kommunizieren
Wir sind transparent, ehrlich, präzise und zeitnah 
in unserer Kommunikation miteinander – und in 
unserer Kommunikation außerhalb von Donaldson. 
Wir sprechen nicht für das Unternehmen, es sei 
denn, wir sind dazu berechtigt. 

Wir:

• Kommunizieren wahrheitsgemäß und 
respektvoll

• Klären, wann eine Aussage oder Meinung 
unsere eigene ist und nicht Donaldsons

• Erwägen die Auswirkungen sorgfältig, bevor wir 
sie in sozialen Medien veröffentlichen

• Sind uns bewusst, dass unser Kodex und unsere 
Richtlinien online gelten

• Geben niemals vertrauliche Informationen weiter

Donaldson hat ausgewiesene Sprecher, die als einzige Mitarbeiter 
befugt sind, Unternehmensinformationen öffentlich zu erörtern. Alle 
externen Anfragen oder Informationsanfragen sollten an diese Personen 
weitergeleitet werden. 

Fragen und Antworten:
Maya stößt auf einen Social-Media-Beitrag, der ungenaue und abfällige 
Behauptungen über Donaldson-Produkte aufstellt. Sollte sie einen 
Kommentar einstellen, um die Angaben zu korrigieren?

Nein. Da es nicht Mayas Aufgabe bei Donaldson ist, auf Social-Media-
Mitteilungen zu antworten, sollte sie das Problem ihrem Manager oder einer 
Speak Up-Ressource melden.
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MEHR INFORMATIONEN

MITARBEITER EINBEZIEHEN 
UND BEFÄHIGEN
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FÜR KUNDEN LIEFERN

Unsere Kunden – von Landwirten und Kleinunternehmern 
bis hin zu großen Unternehmen und Regierungen – 
erwarten von uns, dass wir Überdurchschnittliches 

leisten, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
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Fairer Umgang mit unseren Partnern
Wir sind ehrlich und transparent und unsere Handlungen 
stehen im Einklang mit unserem Wort. Unsere Gemeinden, 
Partner und Lieferanten können sich darauf verlassen, dass 
Donaldson ethisch das tut, was wir sagen. 

Wir:

• Sagen die Wahrheit und geben alle relevanten 
Details an

• Übernehmen die Verantwortung für unsere Worte 
und Handlungen

• Erwarten von unseren Partnern, dass sie sich im 
Gegenzug uns gegenüber ethisch und ehrlich verhalten

Bei der Auswahl unserer Partner (einschließlich Händlern, 
Vertriebspartnern, Beratern, Vertretern, Anbietern, 
Lieferanten, Auftragnehmern oder anderen Dritten) treffen wir 
Entscheidungen auf der Grundlage der Eignung und Leistung 
im besten Interesse von Donaldson und halten uns an unseren 
Kodex und unsere Verfahren sowie das Gesetz. Die Partner werden fair, 
basierend auf Qualität, Dienstleistung, Effizienz und Preis ausgewählt.

So wie wir von unseren Mitarbeitern erwarten, dass sie integer handeln, 
erwarten wir von unseren Lieferanten und anderen Dritten zusammen mit ihren 
Mitarbeitern, dass sie alle Geschäftsaktivitäten jederzeit gemäß den Richtlinien 
des Verhaltenskodex für Lieferanten von Donaldson durchführen.

Kaufentscheidungen treffen wir auf die gleiche Weise. Wir treffen unsere 
Entscheidungen im besten Interesse von Donaldson, unabhängig vom 
Hersteller oder Anbieter.
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MEHR INFORMATIONEN

Fragen und 
Antworten:
Mario arbeitet mit einem 
Lieferanten zusammen, der ein 
Angebot eingereicht hat, das 
einige mathematische Fehler in 
der Kostenberechnung enthält 
und den Preis senkt, den der 
Lieferant für den Verkauf an 
Donaldson zu akzeptieren bereit 
ist. Sollte Mario den Lieferanten 
über den Fehler informieren?

Ja. Unsere Beziehungen zu 
unseren Partnern basieren auf 
gegenseitigem Respekt und 
Ehrlichkeit. Wir erwarten von 
unseren Partnern, dass sie auf 
Donaldson achtgeben, und wir 
tun dasselbe für sie.

FÜR KUNDEN LIEFERN

Mit Kunden arbeiten und unser Wort halten
Wir behandeln unsere Kunden mit Respekt, unabhängig davon, wer sie sind oder 
wie groß der Umfang ihrer Geschäfte mit uns ist. Wir bewahren Vertrauen, indem 
wir bei unseren Geschäften ehrlich und fair handeln.

MEHR INFORMATIONEN
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Wir liefern Qualität
Wir bemühen uns auch, konsequent Produkte zu liefern, die dem Namen 
Donaldson gerecht werden. Wir stellen Produkte her, die sicher, zuverlässig 
und effizient sind und die Erwartungen der Kunden übertreffen. 

Wir:

• Verbessern und bestimmen konsequent Weltklasse-Standards und 
Benchmarks

• Beseitigen Verschwendung und Schwankungen

• Entwickeln und stärken unsere Mitarbeiter und nehmen an professionellen 
Schulungen teil

• Standardisieren Prozesse und messen unseren Fortschritt

• Befolgen alle Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien und -verfahren

Weitere Informationen finden Sie in unserem „Donaldson Quality Commitment“.

MEHR INFORMATIONEN

Fragen und Antworten:
Shannon arbeitet in der Fertigung und bemerkt, dass ein 
Mitarbeiter einen Produktionsschritt überspringt. Der Mitarbeiter 
besteht darauf, dass das festgelegte Verfahren „übertrieben“ ist 
und dass diese Abkürzung Zeit spart. Was sollte Shannon tun?

Shannon sollte den Vorfall ihrem Vorgesetzten melden. Das 
Einhalten von Verfahren – auch wenn sie umständlich sind – 
gewährleistet die Sicherheit und Qualität unserer Produkte.

<   > 16 ?

FÜR KUNDEN LIEFERN
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Zusammenarbeit mit der Regierung
Wir führen alle unsere Interaktionen mit Amtsträgern auf faire und ehrliche Weise 
durch. Wir werden weder direkt noch indirekt Zahlungen oder Gefälligkeiten 
genehmigen, zahlen, versprechen, liefern oder erbitten, um einen politischen 
Amtsträger oder Beamten unangemessen zu beeinflussen. 

Wir werden keine Amtsträger im Zusammenhang mit Unternehmensgeschäften 
unterhalten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen geltenden 
Gesetzen und unserer Richtlinie zu Geschenken und Einladungen. 

Die Einstellung aktueller oder ehemaliger Amtsträger oder ihrer 
Familienangehörigen kann je nach Rolle ein einzigartiges Risiko darstellen. Bitte 
wenden Sie sich unter diesen Umständen an Ihren HR-Geschäftspartner oder 
den Compliance-Ausschuss. 

Verträge mit der Regierung sind ein einzigartiger Teil von Donaldsons 
Geschäft, und wir halten uns strikt an alle Gesetze und Vorschriften, die für 
Regierungsverträge gelten. Wir achten darauf, alle Bestimmungen eines 
Regierungsvertrags einzuhalten. 

Wir sind auch verpflichtet, bei externen Audits und behördlichen Ermittlungen 
unverzüglich und uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet, 
dass wir auf Anfrage rechtzeitig wahrheitsgemäße, vollständige und genaue 
Informationen bereitstellen. Wir wenden uns an die Rechtsabteilung, bevor wir 
auf nicht routinemäßige Anfragen, Inspektionen, Vorladungen oder Anfragen von 
Behörden antworten.

Unser Kodex hindert niemanden daran, einer staatlichen Stelle, Aufsichtsbehörde 
oder einem Ermittler Informationen zur Verfügung zu stellen oder auf andere 
Weise an einer behördlichen Untersuchung teilzunehmen, wenn er als 
Whistleblower nach geltendem Recht handelt.

Unsere Kunden – 
von Landwirten und 
Kleinunternehmern 
bis hin zu großen 
Unternehmen und 
Regierungen –  
erwarten von uns, 
dass wir Über-
durchschnittliches 
leisten, um ihre 
Bedürfnisse zu 
erfüllen, und immer 
das Richtige zu tun.

MEHR INFORMATIONEN
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Fragen und Antworten:
Trent verhandelt einen internationalen Vertrag. Er hat gehört, dass bei 
Zahlung einiger inoffizieller „Gebühren“ der Vertrag schneller genehmigt 
wird. Sollte er das tun?

Nein. Wir leisten keine Zahlungen, die eine amtliche Entscheidung 
unangemessen beeinflussen könnten. Trent sollte sich an die Rechtsabteilung 
wenden, um Rat zu erhalten.

 ?

INTEGRITÄT VERPFLICHTUNG

RESPEKT INNOVATION

FÜR KUNDEN LIEFERN
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Schutz der Privatsphäre und der Daten von Kunden 
und Partnern
Wir haben größten Respekt vor der Privatsphäre unserer Kunden und Partner 
und verpflichten uns, ihre Daten sicher aufzubewahren und vor Verlust und 
Missbrauch zu schützen. Private Daten umfassen:

• Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer)

• Finanzdaten

• Vertrauliche Geschäftsinformationen

• Geistiges Eigentum

Beim Zugriff auf, Sammeln, Erheben, Verwenden, Übertragen und Vernichten von 
Kunden- und Partnerdaten befolgen wir alle Richtlinien, Verfahren und Gesetze. 
Wir geben diese Daten ohne entsprechende Genehmigung nicht an Dritte 
innerhalb oder außerhalb von Donaldson weiter.

MEHR INFORMATIONEN

Integrität im Wettbewerb
Wir glauben an einen fairen und freien Wettbewerb und streben niemals einen 
unangemessenen Vorteil auf dem Markt an, indem wir unfaire Vereinbarungen 
mit Wettbewerbern treffen. 

Wir werden nicht:

• Unsere Preise oder Strategien mit unseren Wettbewerbern besprechen

• Vereinbarungen mit Wettbewerbern treffen, um Gebiete, Märkte oder Kunden 
zuzuweisen

• Mit Kunden oder Lieferanten die Einschränkung des Handels oder den 
Ausschluss von Wettbewerbern erörtern 

• Ordnungsgemäß geschützte oder vertrauliche Informationen erheben, die 
unseren Wettbewerbern gehören

Wettbewerbsgesetze, manchmal auch Kartellgesetze genannt, können komplex 
sein und von Land zu Land variieren. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu fairem 
Wettbewerb haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Fragen und Antworten:
Sandra erhält einen Anruf von einem Wettbewerber, der sie zum Abendessen einlädt, um die bevorstehenden 
Produktveröffentlichungen seines Unternehmens zu besprechen. Ist es für Sandra in Ordnung, sich mit dem 
Wettbewerber zu treffen, um zu sehen, was dieser plant?

Nein, Sandra sollte ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung nicht zu diesem Essen gehen. Treffen mit 
Wettbewerbern, egal wie gut gemeint, können zu Situationen führen, die gegen unsere Richtlinien, unseren Kodex 
oder das Gesetz verstoßen.
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UNSER CODE LEGT FEST: 
Kartellgesetze sind 
Gesetze, die einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen 
des freien Marktes 
gewährleisten sollen, indem 
sie sicherstellen, dass 
Unternehmen fair miteinander 
konkurrieren.

Fragen und 
Antworten:
Ana hat gerade eine Rolle in der 
Kontoverwaltung übernommen 
und möchte so viel wie 
möglich über die Partner 
erfahren, deren Konten sie jetzt 
bearbeitet. Sie plant, einige 
Partnerdatendateien auf ihren 
PC zu übertragen, damit sie sie 
über das Wochenende lesen 
kann. Ist das zulässig?

Nein. Trotz Anas guter 
Absichten sollte sie keine 
vertraulichen Partnerdaten 
auf Geräte herunterladen, 
die nicht Eigentum des 
Unternehmens sind, oder 
auf andere Weise unsere 
Datensicherheitsprozesse und 
-richtlinien nicht befolgen.

MEHR INFORMATIONEN
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FÜR KUNDEN LIEFERN
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INNOVATION FÖRDERN

Wir passen uns mit unserem unermüdlichen Bestreben, 
Innovationen voranzutreiben, bahnbrechende Lösungen 
zu liefern und die Erwartungen zu übertreffen, an unser 

sich ständig änderndes Umfeld an. 
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Schutz unserer Daten und vertraulichen 
Informationen
Wir schützen die vertraulichen Informationen 
von Donaldson – einschließlich 
Geschäftsgeheimnissen, Kundendaten, 
Partnerinformationen, Mitarbeiterdaten, 
Geschäftsstrategien, Marketingplänen, 
Finanzdaten, Forschungs- und 
Entwicklungsinformationen und anderen 
nicht öffentlichen Geschäftsinformationen – 
vor Missbrauch, Diebstahl oder Verlust. 

Wir geben keine vertraulichen Informationen 
an Partner, Kunden oder andere Dritte 
weiter, es sei denn, diese Offenlegung ist 
ordnungsgemäß autorisiert.

Wir folgen unseren Verpflichtungen aus 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, sei es mit 
Donaldson oder anderen Unternehmen, 
einschließlich ehemaliger Arbeitgeber. Unsere 
Verpflichtung, die vertraulichen Informationen von 
Donaldson zu bewahren, bleibt während und auch nach 
unserer Anstellung im Unternehmen bestehen. 

Wir respektieren die Rechte des geistigen Eigentums von 
Donaldson sowie von externen Parteien. Wir verzichten auf die 
Nutzung von geistigem Eigentum ohne ordnungsgemäße Lizenzierung 
oder Genehmigung.

Wir passen uns 
mit unserem 
unermüdlichen 
Bestreben, 
Innovationen 
voranzutreiben, 
bahnbrechende 
Lösungen zu liefern 
und die Erwartungen 
zu übertreffen, 
an unser sich 
ständig änderndes 
Umfeld an.

MEHR INFORMATIONEN
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Fragen und Antworten:
Kamal hat Donaldson verlassen, um eine eigene Softwarefirma zu 
gründen. Er hat eine Liste von Donaldson-Kunden, die mit seiner Abteilung 
zusammengearbeitet haben, als erste Kontakte verwendet. Ist das in Ordnung?

Nein. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen ist Kamal 
verpflichtet, die Vertraulichkeit von Unternehmensinformationen zu wahren.

UNSER CODE LEGT FEST: Geistiges Eigentum bezieht sich auf 
Produkte des Geistes wie Erfindungen, Geschäftssymbole, 
Designs, Bilder und Namen. Es kann durch Patente, Marken, 
Geschäftsgeheimnisse oder Urheberrechte geschützt werden.

INNOVATION FÖRDERN

 ?
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Fragen und 
Antworten:
Andre fand einige Unterlagen 
neben dem Kopierer, die 
Details zu Gehältern und Boni 
enthielten. Was soll er tun?

Andre sollte den Vorfall sofort 
melden und die Unterlagen der 
Personalabteilung übergeben. 
Er sollte alle Informationen, 
die er gesehen hat, vertraulich 
behandeln und nicht an andere 
weitergeben.

Unternehmenswerte schützen
Unser Unternehmensvermögen ist das Werkzeug, mit dem wir unsere Arbeit 
erfolgreich erledigen können. 

Dazu gehört: 

• Anlagen

• Ausrüstung

• Werkzeuge

• Bestände 

• Physische Materialien

• Rechner

• Elektronik

• Netzwerke

• Geräte

• Software

• Sonstige Technologie

• Bürobedarf

Diese Vermögenswerte dürfen nur für legitime Geschäftszwecke und in sicherer 
und verantwortungsbewusster Weise verwendet werden. Ebenso schützen wir 
die Vermögenswerte unserer Partner und Kunden.
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MEHR INFORMATIONEN

 ?

MEHR INFORMATIONEN

Schutz der Privatsphäre der Mitarbeiter
Wir verpflichten uns, Mitarbeiterdaten vertraulich und sicher aufzubewahren. 
Für geschäftliche Zwecke müssen wir häufig vertrauliche personenbezogene 
Daten erheben, verwenden und speichern. Sicherheitsverletzungen können 
Unternehmen und Einzelpersonen Schaden zufügen. 

Daher müssen wir vorsichtig mit Daten sein, auf die wir möglicherweise Zugriff 
haben, einschließlich: 

• Personalakten der Mitarbeiter

• Medizinische oder Gesundheitsinformationen der Mitarbeiter

• Finanzinformationen der Mitarbeiter

• Beruflicher Werdegang

• Hintergrundüberprüfungsdaten

• Sonstige personenbezogene Daten wie Kontakt- oder Identifikationsdaten

Der Zugriff auf personenbezogene Daten sollte nur Personen gewährt werden, 
die dazu berechtigt sind und einen geschäftlich relevanten Grund haben. 

Beim Zugriff auf, Erheben, Verwenden, Übertragen und Vernichten von 
Mitarbeiterdaten müssen alle Richtlinien, Verfahren und Gesetze befolgt werden.

INNOVATION FÖRDERN
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SICHER UND NACHHALTIG  
AGIEREN

Wir tun das Richtige für unser Unternehmen, Mitarbeiter 
und den Planeten. Wir räumen der Sicherheit am 

Arbeitsplatz und dem verantwortungsvollen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen Priorität ein. 
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Unser sicherer und gesunder Arbeitsplatz
Ein gesunder und sicherer Arbeitsplatz reduziert 
Stress, erhöht die Arbeitszufriedenheit und 
ermöglicht es uns, uns auf unsere Ziele und 
Kunden zu konzentrieren. 

Wir stellen die Sicherheit in den Vordergrund, 
wenn wir:

• Alle Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltgesetze und -vorschriften, 
-richtlinien und -verfahren befolgen

• Arbeiten ausführen, für die wir geschult, 
fit und kompetent sind

• Wachsam bleiben, auf Gefahren achten 
und das Wort ergreifen, wenn wir etwas 
sehen, das unsicher oder möglicherweise 
unsicher ist

• Unverzüglich alle Unfälle und Verletzungen 
melden

Während der Arbeit dürfen wir keinen Alkohol, keine 
illegalen Substanzen oder andere Dinge verwenden, die 
unser Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten. 

Wir sprechen keine Drohungen aus oder schüchtern andere 
ein, und das Verwenden, Ausstellen oder Tragen von Waffen auf dem 
Firmengelände ist strengstens untersagt.

MEHR INFORMATIONEN
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INTEGRITÄT VERPFLICHTUNG

RESPEKT INNOVATION

Fragen und Antworten:
Ha-eun bemerkt, dass ein Kollege eine Maschine ohne die erforderliche 
Sicherheitsausrüstung bedient. Er weiß aus Erfahrung, dass die Verwendung 
der Sicherheitsausrüstung normalerweise die Produktion verlangsamt und 
die Leistung verringert. Was soll er tun?

Sicherheit steht immer an erster Stelle. Ha-eun sollte seinen Kollegen 
sofort und sicher an das ordnungsgemäße Verfahren erinnern und das 
Problem dann einem Manager melden. Vielleicht kann das Team von Ha-eun 
zusammenarbeiten, um eine sichere und effiziente Lösung zu finden.

SICHER UND NACHHALTIG AGIEREN
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Die Umwelt schützen
Bei Donaldson sind wir verantwortliche Verwalter 
unserer gemeinsamen Umgebung. Wir 
bewahren und schützen unsere Ressourcen und 
minimieren unsere Auswirkungen durch:

• Die Einhaltung aller Umweltrichtlinien, 
-verfahren, -gesetze und -vorschriften

• Reduzierung, Wiederverwendung und 
Recycling

• Die Maximierung der Energieeffizienz und 
Reduzierung des Verbrauchs von Ressourcen

Wir haben verschiedene Umwelt-, Gesundheits- 
und Sicherheitsziele in unserer globalen Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie (EHS) festgelegt 
und berichten öffentlich über unsere Fortschritte in unserem 
Unternehmens-Nachhaltigkeitsbericht. Wir konzentrieren uns 
auf den Schutz der Mitarbeiter und reduzieren kontinuierlich die 
Umweltauswirkungen durch Vermeidung von Umweltverschmutzung, 
durch Energieeinsparung und Abfallminimierung. 

Fragen und Antworten:
Aisha hört zufällig einen Kollegen, der davon spricht, etwas Lösungsmittel 
in einen Abfluss zu schütten. Als sie ihn danach fragt, sagt er, dass er nicht 
weiß, wovon sie spricht. Aisha hat nicht direkt gesehen, wie jemand etwas 
getan hat. Sollte sie das melden?

Ja. Wenn sie weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass die Umwelt durch 
eine Handlung, Unterlassung oder einen Mitarbeiter oder eine Praxis von 
Donaldson beeinträchtigt wird, sollte sie das Wort ergreifen.

MEHR INFORMATIONEN Wir tun das 
Richtige für unser 
Unternehmen, 
Mitarbeiter und 
den Planeten. 
Wir räumen der 
Sicherheit am 
Arbeitsplatz und 
dem  verantwor-
tungsvollen  
Umgang mit 
natürlichen Ressour-
cen Priorität ein.
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UNSER CODE LEGT FEST: Das Konzept der Nachhaltigkeit bezieht 
sich auf die Fähigkeit, unsere gegenwärtigen Bedürfnisse 
zu befriedigen, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen 
zu beeinträchtigen, deren Bedürfnisse zu befriedigen.

 ?

SICHER UND NACHHALTIG AGIEREN
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UNSERE GEMEINSCHAFTEN 
BEREICHERN

Wir teilen unsere Zeit, Ressourcen und Talente, 
um Positives in der Welt zu bewirken. 
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UNSERE GEMEINSCHAFTEN 
BEREICHERN

Bestechung und Korruption vermeiden
Korruption ist ein ernstes Hindernis für nachhaltigen 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fortschritt in 
Ländern aller Entwicklungsstufen. Unternehmen, die 
Bestechung betreiben, verzichten auf Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit, während Regierungen, die es 
Einzelpersonen ermöglichen, staatliche Mittel für den 
persönlichen Gebrauch umzuleiten, dies tun, indem sie 
das Wohlergehen ihrer Bevölkerung opfern.

Bei Donaldson handeln wir integer und bestechen nicht. 
Bestechung und andere Formen der Korruption sind 
strengstens untersagt. 

Wir bieten Geschäftspartnern oder Amtsträgern niemals etwas 
Wertvolles an, um Geschäfte zu erlangen oder zu erhalten, 
Geschäftsvorteile zu sichern oder Geschäftsentscheidungen 
anderweitig zu beeinflussen. 

Diese Richtlinie gilt auch für alle Personen, die Donaldson vertreten, 
einschließlich unserer Berater, Partner, Vertreter, Auftragnehmer und 
sonstiger Dritter. 

Wir:

• Befolgen immer Donaldsons Richtlinien und Verfahren für Geschenke 
und Einladungen

• Führen genaue und vollständige Aufzeichnungen über alle 
Geschäftsausgaben

• Akzeptieren oder geben niemals einen Teil eines bereits gezahlten 
Betrags zurück (im Allgemeinen als Rückvergütung bezeichnet), um das 
Geschäft abzusichern oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen

Kein Unternehmen ist den Preis einer Bestechung wert. Verstöße gegen 
die Korruptionsbekämpfung können sowohl für Donaldson als auch für die 
beteiligten Personen erhebliche Strafen nach sich ziehen. 

MEHR INFORMATIONEN

UNSER CODE LEGT FEST: „Dinge von Wert“ umfasst Bargeld, 
Bargeldäquivalente (wie Geschenkkarten), Spenden, Kredite, 
Geschenke, Gefälligkeiten, Einladungen und Gelegenheiten.

UNSER CODE LEGT FEST: Ein „Amtsträger“ kann ein 
Regierungsangestellter oder ein Angestellter eines Unternehmens 
sein, das einer Regierung gehört oder von dieser kontrolliert wird, 
beispielsweise ein Einkäufer, der für einen staatlichen Hersteller 
arbeitet. Amtsträger können auch Politiker und diejenigen sein, 
die für internationale Organisationen wie das Rote Kreuz arbeiten.

INTEGRITÄT VERPFLICHTUNG

RESPEKT INNOVATION
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Fragen und 
Antworten:
Linda besucht das Lager eines 
Lieferanten in einem anderen 
Land, und während eines 
Rundgangs durch die Einrichtung 
erwähnt der Manager, dass 
der Lieferant die Pässe seiner 
Arbeiter für sie als „Motivation“ 
aufbewahrt. Sie hält das nicht für 
richtig, aber die Einrichtung wird 
nicht von Donaldson betrieben. 
Was sollte sie tun?

Auch wenn Linda nicht sicher 
ist, ob der Lieferant etwas 
falsch macht, sollte sie ihre 
Besorgnis dennoch ihrem 
Manager oder einer anderen 
Speak Up-Ressource melden. 
Die richtige Abteilung kann dann 
überprüfen, ob der Lieferant den 
Verhaltenskodex des Lieferanten 
und das Gesetz einhält.

Unser Engagement in 
der Gemeinschaft
Bei Donaldson geben wir 
zurück. Wir sind stolz 
darauf, durch zentrales 
Geben sowie durch von 
Mitarbeitern geleitete 
lokale Anstrengungen ein 
guter Unternehmensbürger 
zu sein.

Die 1966 gegründete 
Donaldson Foundation ist 
bestrebt, einen bedeutenden 
Einfluss auf unsere Gemeinden 
auszuüben, indem sie stolz Programme 
und Organisationen unterstützt, die Zeit 
und Mühen für Bildung aufwenden. Die von der Donaldson Foundation 
bereitgestellten Programmzuschüsse wirken sich auf ein breites Spektrum von 
Bildungsinteressen in unseren Gemeinden aus, einschließlich frühkindlicher 
Entwicklung, K-12, postsekundärer Bildung, Erwachsenenbildung und 
Selbstversorgung. 

Darüber hinaus können Donaldson-Mitarbeiter in unseren Unternehmensbüros, 
Werken und Vertriebszentren auf der ganzen Welt freiwillig Geld für lokale 
wohltätige Zwecke und Organisationen sammeln.

Spenden für wohltätige Zwecke von Donaldson oder im Auftrag von Donaldson, 
die 200 US-Dollar (oder einen entsprechenden Wert) überschreiten, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den regionalen oder funktionalen 
Vizepräsidenten und den Compliance-Ausschuss.

MEHR INFORMATIONEN
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Schutz der Menschenrechte 
Wir glauben daran, alle Menschen mit Respekt und Würde zu behandeln, 
und wir fordern, dass unsere Partner dasselbe tun. Alle Donaldson-Partner 
und -Lieferanten müssen faire, nicht diskriminierende, gerechte und sichere 
Arbeitsbedingungen bieten.

Wir lehnen jede Person oder Organisation, einschließlich unserer Lieferanten, 
nachdrücklich ab, die Kinder-, Sklaven- oder Zwangsarbeit einsetzt oder sich an 
Menschenhandel beteiligt. Als globales Unternehmen verpflichtet sich Donaldson 
zur Einhaltung aller geltenden Arbeitsgesetze, einschließlich Kaliforniens 
Transparency in Supply Chains Act von 2010, des UK Modern Slavery Act 
und anderer anwendbare Gesetze.

 ?

UNSERE GEMEINSCHAFTEN 
BEREICHERN
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Verantwortungsvolle Teilnahme am 
politischen Prozess
Als engagierte Bürger können wir als 
Einzelpersonen und nicht als Vertreter von 
Donaldson am politischen Prozess teilnehmen. 
Sie sollten niemals Donaldson-Ressourcen 
für politische Aktivitäten verwenden oder den 
Eindruck erwecken, dass Donaldson einen 
Kandidaten sponsert oder unterstützt. 

Wir halten uns an alle Gesetze über politische 
Spenden. Wir spenden keine Unternehmensmittel, 
-eigentum oder -dienstleistungen an einen 
gewählten Amtsträger, eine politische Partei, ein 
Komitee oder einen Kandidaten ohne vorherige 
Genehmigung unserer Rechtsabteilung. 

Niemand darf Mitarbeiter unter Druck setzen, politische 
Spenden zu leisten oder eine politische Partei, ein Political 
Action Committee oder einen politischen Kandidaten zu 
unterstützen. 

Fragen und Antworten:
Desmond arbeitet freiwillig für einen lokalen politischen Kandidaten und 
plant zu helfen, indem er während seiner Mittagspause Flyer bei der Arbeit 
verteilt. Ist das in Ordnung?

Nein. Obwohl Desmond seine Mittagspause nutzt, sollte er seine Mitarbeiter 
nicht unter Druck setzen, einen politischen Kandidaten zu unterstützen.

Wir teilen unsere 
Zeit, Ressourcen 
und Talente, um 
Positives in der 
Welt zu bewirken.
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Befolgung der internationalen Handelsgesetze
Um Produkte weltweit erfolgreich zu importieren und zu exportieren, müssen 
wir unbedingt alle geltenden Import- und Exportgesetze, -vorschriften und 
-richtlinien einhalten, die unser globales Geschäft regeln. Dies umfasst 
Gesetze zu Warenhandel, Softwaretechnologie sowie technischen Daten und 
Dienstleistungen sowie Vorschriften zu Embargos, Boykotts und anderen 
Wirtschaftssanktionen.

Handelsgesetze können kompliziert sein und sie ändern sich häufig. Lassen 
Sie sich daher bei Fragen beraten und überprüfen Sie unsere Richtlinien. 
Wenn die Handelsgesetze nicht erfolgreich eingehalten werden, kann dies zu 
schwerwiegenden Strafen führen, wie z. B. negative Schlagzeilen, Verzögerung 
oder Beschlagnahme von Sendungen, Verlust von Import- und Exportprivilegien 
und/oder zivil- und strafrechtlichen Sanktionen. 

MEHR INFORMATIONEN

 ?

UNSERE GEMEINSCHAFTEN 
BEREICHERN
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VERZICHTSERKLÄRUNG

Jeder Verzicht auf eine Bestimmung unseres Kodex muss 
im Voraus vom Vorstand unseres Unternehmens oder 

einem geeigneten Ausschuss des Vorstands genehmigt 
werden. Jeder vom Vorstand genehmigte Verzicht auf 
unseren Kodex für einen leitenden Angestellten oder 

ein Vorstandsmitglied muss den Aktionären unverzüglich 
mitgeteilt werden. 
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Unsere 
Rechtsabteilung

Vergessen Sie nicht, das Wort zu ergreifen
Denken Sie daran, dass die Nutzung Ihrer Stimme eine Schlüsselkomponente für 
integres Handeln und das Befolgen unseres Kodex ist. Seien Sie bereit, sofort das 
Wort zu ergreifen, wenn Fragen oder Bedenken auftauchen.

Ihr Manager 
Besprechen Sie Ihre Fragen 
oder Bedenken nach 
Möglichkeit mit Ihrem 
Manager oder einem 
anderen Manager.

Der Compliance-
Ausschuss
(GlobalCompliance@
Donaldson.com)

ERGREIFEN SIE  DAS WORT!

Wenn die Verwendung einer dieser Ressourcen nicht möglich ist oder Sie sich unwohl dabei fühlen, 
können Sie auf unsere Business Conduct Help Line zugreifen, über die Sie online 

(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 

oder per Telefon (888-366-6031 in den USA) einen sicheren und vertraulichen Bericht erstellen können.

Informationen für die Kontaktaufnahme mit der Business Conduct Help Line außerhalb der USA finden 
Sie in der Liste der lokalen Nummern auf der Help Line-Website:  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Die 
Personalabteilung

Die Interne 
Auditabteilung

 ?
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