
Hyatt Hotels Corporation Leitfaden  
zu Geschäftsverhalten und Ethik

Das 
Richtige 
tun



Was unser Unternehmen, was die Hyatt Familie von anderen 
unterscheidet, ist unsere Kultur dass wir uns um andere kümmern. 
Die Bestimmung von Hyatt ist es sich um andere zu kümmern, 
damit sie ihr „Bestes sind“ – we care for people so they can be their 
best – ein spürbarer Bestandteil unserer DNS seit 60 Jahren.

Diese Verpflichtun sich um Mitglieder all unserer Interessen
gemeinschaften – Mitarbeiter, Gäste, Eigentümer, Aktionäre und 
Gemeinschaften – zu kümmern, bestimmt unser Handeln und 
unsere Arbeitsweise. Sie zeigt, wie wir miteinander umgehen, 
wie wir unsere Informationen und Vermögenswerte schützen, 
wie wir Integrität im Geschäftsverkehr zum Ausdruck bringen, 
wie wir ehrlich und transparent kommunizieren und wie wir 
verantwortungsbewusst und professionell handeln.

Unser VerhaltensLeitfaden spiegelt diese Verpflichtungen wider 
und bietet einen Rahmen für ethische Geschäftsentscheidungen. 
Es umfasst nicht umfänglich geltendes Recht und alle gültigen 
Gesetze, aber es gibt Ihnen einen Überblick über unsere 
Erwartungen in allen wichtigen Bereichen.

Vielen Dank, dass Sie sich stets die Zeit nehmen, sich mit den 
Menschen in Ihrem Umfeld zu verbinden, sich um sie zu kümmern, 
und dass Sie sich weiterhin dafür einsetzen, das Richtige zu tun. 
Ich bin stolz auf unser Unternehmen und stolz darauf, an Ihrer Seite 
zu arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Mark Hoplamazian 
President and Chief Executive Officer 
Hyatt Hotels Corporation
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Einführung:

Das  
Richtige tun

Bei Hyatt kümmern wir uns um 
andere, damit sie ihr „Bestes“ 
sind. Verankert in unserem 
Purpose – we care for people so 
they can be their best.

Um sowohl als Einzelperson als 
auch als Organisation unser 
„Bestes“ zu sein, handeln wir 
ethisch und befolgen die 
Gesetze und Anforderungen, die 
dort gelten, wo wir geschäftlich 
tätig sind. Wir erwarten, dass wir 
alle bei Hyatt so handeln, ganz 
gleich wer wir sind und was wir 
für die Organisation tun.
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Unterstützung bei der besten Wahl 
Dieser Leitfaden soll uns helfen, die besten Entscheidungen bei 
der Arbeit zu treffen. Es ist ein Leitfaden, um Geschäfte richtig 
zu führen. 

Wir weisen Sie auch auf andere Ressourcen und Compliance- 
Richtlinien des Unternehmens hin, die Sie für weitere 
Informationen konsultieren können.

Lesen Sie den Leitfaden, um zu erfahren was von Ihnen  
erwartet wird. Ziehen Sie den Leitfaden jederzeit zu Rate,  
wann immer Sie mit einer Situation konfrontiert werden,  
in der Sie Fragen haben.

Verzichtserklärungen
Nur das Hyatt Board of Directors oder Audit Committee darf 
einem Verzicht einer Bestimmung des Leitfadens seitens 
des Geschäftsführer des Hyatt Vorstands , Executive Officer, 
Senior Financial Officer oder anderer Personen, zustimmen. 

Jeder, überall
Unser Leitfaden gilt für alle Mitglieder der Hyatt-Familie –  
einschließlich aller Mitarbeiter, Abteilungsleiter, aller 
Führungskräfte, leitende Angestellte und den Aufsichtsrat. 

Wir streben auch danach, mit Drittanbietern, Lieferanten, 
Partnern und Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten,  
die unsere Werte teilen.

Da wir global operieren, müssen wir auch unterschiedliche 
Richtlinien und Regeln einhalten, je nachdem wo wir tätig sind. 
Obwohl dieser Leitfaden Ihr Strategieplan sein sollte, denken 
Sie daran, dass Ihr Tun und Entscheidungsfindung auch von 
den lokalen Gesetzen geleitet werden muss.

Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder eine andere 
Compliance-Organisation, wenn Sie sich nicht sicher sind,  
wo Sie bestimmte Informationen finden, die Sie benötigen.
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Wir haben 
Umsicht und 
Interesse, Dinge 
anzusprechen

Wie es weiter geht, nachdem 
Sie einen Bericht erstellt haben
Sie können erwarten, dass Sie fair 
behandelt werden. In Übereinstimmung mit 
der Hyatt Whistleblower Policy verbietet Hyatt 
Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem 
Glauben Bedenken äußert. Wir nehmen das sehr ernst. 

Sie können erwarten, dass Hyatt Maßnahmen 
ergreift. Die zuständigen Personen innerhalb von Hyatt 
werden die Situation überprüfen und entscheiden, ob 
eine Untersuchung erforderlich ist. Wenn ja, wird die 
Untersuchung fair und objektiv auf der Grundlage der in 
Ihrem Bericht enthaltenen Informationen durchgeführt. 

Erwarten Sie, dass wir auf Ihre Mitarbeit 
zählen. Für den Fall, dass das Unternehmen Bedenken 
wegen Fehlverhaltens untersuchen muss, ist die 
Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung für 
eine gründliche und effiziente Untersuchung. Wir zählen 
darauf, dass Sie geduldig, umsichtig und ehrlich sind.

Sie können erwarten, mit Respekt behandelt 
zu werden. Wir freuen uns über Meldungen in gutem 
Glauben, da dies dazu beiträgt, dass wir immer auf 
dem neuesten Stand sind. Hyatt wird Ihren Bericht so 
vertraulich wie möglich behandeln und mit Ihnen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten weiterverfolgen. 

Ihr Vorgesetzter/Abteilungsleiter
• Ein anderer Vorgesetzter/Manager,  

dem Sie vertrauen/einer Führungskraft,  
dem Sie vertrauen

• Personalabteilung

• General Manager / Area Director

Dies ermöglicht es unserem Unternehmen, jeden 
unserer Mitarbeiter zu unterstützen und die Situation 
bei Bedarf zu korrigieren. 

Wenn Sie zusätzliche Anleitungen oder 
Unterstützung benötigen 
Wenn Sie, nachdem Sie Ihr Anliegen mit einer der 
oben aufgeführten Ressourcen besprochen haben, 
noch Fragen haben oder wenn Sie das Gefühl haben, 
dass Sie keine der oben genannten Ressourcen 
erreichen können, wenden Sie sich bitte an einen der 
folgenden Ansprechpartner: 

• Corporate Compliance Office  
(ethics@hyatt.com)

• General Counsel 

• Internal Audit 

• Ethik-Hotline (auch anonyme 
Berichterstattung möglich)

Bei Hyatt haben Sie die Möglichkeit anonym 
zu berichten, insofern Sie das bevorzugen.

Denken Sie daran, dass es für nachfolgende 
Fragen vor allem bei einem anoynymen 
Bericht, wichtig ist genügend Details 
anzugeben, damit entsprechend 
nachgeforscht werden kann.

Kontakt:

Ethik-Website: www.hyattethics.com

Schicken Sie der Ethik-Hotline eine E-Mail an  
ethics@hyatt.com

USA: 

Rufen Sie 1-866-294-3528 gebührenfrei an

International: 

Besuchen Sie www.hyattethics.com. 
Klicken Sie auf „ja“, geben Sie das Land 
ein, in dem Sie sich befinden, und folgen 
Sie den Anweisungen.

Anrufer aus dem Ausland können immer 
unter der Nummer 503-726-2412 anrufen 
(bitten Sie den Betreiber, die Gebühren 
auf der anderen Seite abzurechnen)

Wir fragen nach, wenn wir 
Orientierung suchen. Wir sagen, 
wenn wir der Meinung sind,  
dass etwas nicht richtig ist.
Sich füreinander und für unser Unternehmen zu engagieren, 
bedeutet, den Mut zu haben sich zu Wort zu melden, wenn es 
um ethisch verwerfliches Verhalten geht. Es bedeutet auch, ein 
Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter frei und ohne Angst 
äußern können, wenn sie sich unwohlfühlen.

Wir hoffen, dass Sie sich wohlfühlen werden, wenn Sie sich  
an eine der folgenden Ressourcen wenden, um Ihr Anliegen 
zu besprechen:

Ethik-
Hotline

Siehe Hyatt Whistleblower Policy
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Was passiert, wenn ein Bericht erstellt wird?

Missverhalten 
beobachtet 
oder einen 
glaubwürdigen 
Bericht  
erhalten 

Vorfall im 
Ermittlungs- 
management- 
system 
protokolliert

Weitergeleitung 
an die richtige 
interne Ressource, 
wie z.B.:

Entwicklung eines 
Untersuchungs- 
plan 

Verifizierte 
Anschuldigungen 
ODER Anschuldigung 
ohne BegründungUntersuchung Maßnahmen

Rechtsabteilung

Andere, falls zutreffend

Innenrevisionsabteilung

Personalabteilung 

Unternehmenssicherheit

Umwelthygiene
 und Sicherheit

Ermitteln, ob ein 
staatliches Meldewesen 

erforderlich ist

Bestimmen Sie, 
ob weitere Schulungen /

Kommunikation  
erforderlich ist

Bestimmen Sie, 
ob Richtlinien oder 

Prozeduren geändert werden 
müssen

Gegebenenfalls 
Disziplinarmaßnahmen
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Gegenseitiger Respekt
In unserer Zusammenarbeit können wir alle zu einer Kultur beitragen, 
die auf den Grundlagen gegenseitigen Respekts und gegenseitiger 
Würde aufbaut. Respekt ist einer unserer Unternehmenswerte, und das 
bedeutet, dass wir jeden um uns herum – von unseren Mitarbeitern, 
über unsere Geschäftspartner, bis hin zu unseren Gästen – willkommen 
heißen, sie schätzen und ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter die 
Freiheit haben, sich selbst auszudrücken, ohne Angst vor Belästigung oder 
Einschüchterung.

• Behandeln Sie jeden um Sie herum so, wie Sie es sich 
erhoffen würden. 

• Erkennen Sie respektloses Verhalten wenn Sie es sehen, 
und helfen Sie, es zu unterbinden.

• Beleidigen, schikanieren oder belästigen Sie niemals andere.

• Nehmen Sie niemals ungewollten Körperkontakt oder 
sexuelle Annäherungsversuche auf.

• Vermeiden Sie Gespräche, die sexuelle Witze oder 
Anspielungen beinhalten oder sich über die Herkunft oder 
religiöse Überzeugungen von Menschen lustig machen. 

Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen: 
Einfühlungsvermögen
Zeigen Sie Einfühlungsvermögen für 
Ihre Mitmenschen. Beachten Sie, dass 
Dinge, die Ihnen lustig erscheinen, für 
andere verletzend oder beleidigend sein 
können. Halten Sie inne und überlegen 
Sie, wie andere das aufnehmen 
könnten, was Sie gerade sagen. 

Fürsorge für Ihre Mitarbeiter, 
indem Sie sich zu Wort melden
Fürsorge bedeutet, sich zu äußern, 
wenn jemand respektlos ist. Wenn 
Sie sich wohlfühlen, sprechen Sie die 
Person direkt selbst an. Oder sprechen 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten.

• Gegenseitiger Respekt
• Vielfalt und Einbeziehung
• Sicherheit am 

Arbeitsplatz
• Menschenrechte

Wie wir 
miteinander 
umgehen

Siehe Our Commitment to Inclusion
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Vielfalt und Einbeziehung  
(Diversity & Inclusion)
Wir leben in einer. Welt, die so vielfältig ist wie unsere Menschen und 
unsere Gäste. Wir akzeptieren Vielfalt und unterstützen Integration. Dies 
hat Hyatt dazu gebracht eine ausserordentliche Belegschaft von sehr 
talentierten Menschen anzuziehen, die aufgrund ihrer Unterschiede, 
dabei helfen Menschen mit denen wir zu tun haben auf kraftvolle Weise 
miteinander zu verbinden. Die Gleichbehandlung von Menschen und 
die Wertschätzung von Unterschieden ist ein Teil dessen, was uns einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft und uns zu unserem Besten macht.

• Behandeln Sie jeden mit Freundlichkeit und 
Professionalität, egal wie er oder sie aussieht, woher er 
oder sie kommt oder wie seine oder ihre Ideen sich von 
Ihren eigenen unterscheiden.

• Treffen Sie niemals eine Personalentscheidung (z.B. ob Sie 
jemanden einstellen oder befördern wollen oder nicht) auf 
der Grundlage eines gesetzlich geschützten Merkmals.

• Wir betonen, dass wir als globales Unternehmen davon 
profitieren wenn Mitarbeiter unterschiedliche Perspektiven, 
Erfahrungen und Hintergründe einbringen. Diese  
Vielfalt ist eine wesentliche Voraussetzung für unseren 
weiteren Erfolg.

Sicherheit am Arbeitsplatz
Die Sicherstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsumgebung ist 
Teil der gegenseitigen Fürsorge bei Hyatt. Unser Unternehmen arbeitet 
hart daran sicherzustellen, dass unser Arbeitsplatz frei von unsicheren 
Bedingungen oder Gewalt ist.

• Melden Sie unverzüglich jegliche Bedenken bezüglich 
Gewalt oder Androhung von Gewalt.

• Bringen Sie niemals Waffen mit zur Arbeit.

• Tragen Sie Ihren Ausweis/ID Badge gemäss der 
Unternehmensrichtlinien.

• Lassen Sie nicht zu, dass Konsum von Drogen und Alkohol 
Ihre Arbeitsleistung, Ihre Sicherheit oder die Sicherheit 
Ihrer Umgebung beeinträchtigt.

Lesen Sie zwischen den Zeilen:  
Wen schützen die Gesetze? 
Vielfalt zu respektieren ist Teil dessen wer wir sind. 
Aber Gesetze schützen den Einzelnen auch vor 
Diskriminierung aufgrund bestimmter Merkmale,  
wie z.B: 

Fürsorge für unsere Gäste
Achten Sie auf unsichere oder 
gefährliche Bedingungen und 
Situationen, die einem Kollegen  
oder Gast schaden könnten.

Wenn Sie etwas beobachten,  
versuchen Sie es zu korrigieren.  
Wenn das nicht möglich oder  
nicht sicher ist, melden Sie es.

– Alter
– Abstammung
– Staatsbürgerschaft
– Hautfarbe
– Behinderung
– Geschlecht

– Militärischer Status
– Familienstand
– Nationalität 
– Rasse
– Religion
– Sexuelle Orientierung



10

Menschenrechte
Hyatt engagiert sich seit langem für den grundlegenden Schutz der 
Menschenrechte für alle Menschen. Wir unterstützen und respektieren 
die Rechte unserer Mitarbeiter, Gäste und die der Gemeinschaft.  
Wir respektieren auch die Rechte von Geschäftspartnern und  
erwarten von ihnen, dass sie dieselben Grundsätze einhalten.

• Stützen Sie sich auf das Erlernte aus Schulungen, um 
nach möglichen Anzeichen von Sex oder Menschenhandel 
Ausschau zu halten. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten sehen, 
melden Sie diese dem Hotelmanagement.

• Als Vorgesetzer stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter eine 
angemessene Vergütung, Pausen, bezahlten Urlaub oder 
Feiertage erhalten.

• Respektieren Sie Rechte anderer, sich zu entscheiden ob sie 
sich durch eine Arbeitsnehmervertretung die den lokalen 
Gesetzen unterliegt, vertreten lassen wollen.

Fürsorge für unsere Gäste:
Menschenhandel ist ein Verbrechen,  
das sich mit der Hotellerie kreuzen kann. 
Um dem Einhalt zu gebieten, ergreift 
Hyatt aggressive Maßnahmen, um 
Menschenhandel zu erkennen und  
zu verhindern. 
Die Richtlinien, Schulungen und Praktiken 
-Wir haben unser Engagement für dieses 
wichtige Thema weltweit umgesetzt und 
im Jahr 2014 weitere Präventivmaßnahmen 
ergriffen, indem wir den Zugang zu 
Websites, die für den Menschenhandel in 
US-Hotels bekannt sind, identifiziert und 
blockiert haben.

Siehe Hyatt Human Rights Statement
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• Vertrauliche Informationen
• Schutz und ordnungsgemäßes 

Verwendung von Eigentum 

Wie wir 
Informationen  
und Vermögens- 
werte schützen
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Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen: Erkennen Sie, 
wann Informationen vertraulich sind
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Informationen vertraulich 
sind, seien Sie lieber vorsichtig. Vertrauliche Informationen 
sind alle Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
sind und die unserem Unternehmen oder unseren Gästen oder 
Geschäftspartnern schaden könnten, wenn sie offen gelegt oder in 
die Hände unserer Wettbewerber gelegt werden. Einige Beispiele 
hierfür sind:

Umgang mit persönlichen 
Informationen

Um unser Geschäft zu betreiben, muss 
Hyatt Informationen über Einzelpersonen 
erheben und speichern. Ein Teil der Fürsorge 
füreinander und für unsere Gäste bedeutet, 
dass wir die persönlichen Informationen, 
auf die wir stoßen, stets respektieren. Wir 
müssen nicht nur die Gesetze zum Schutz 
personenbezogener Daten einhalten, sondern 
wir müssen auch sicherstellen, dass wir nur 
dann auf personenbezogene Daten zugreifen 
können, wenn wir die Erlaubnis dazu haben, 
und nur dann, wenn dies im Rahmen unserer 
Arbeit erforderlich ist.

Vertrauliche Informationen
Durch die Arbeit bei Hyatt, haben wir oft Zugang zu Informationen über das 
Unternehmen, Mitarbeiter, Gäste oder Geschäftspartner, die der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich gemacht werden sollten. In dem wir sicherstellen, dass nur 
die richtigen Personen Zugang zu vertraulichen Informationen haben, und 
wenn wir diese Informationen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien 
und Gesetzen richtig verwenden, tragen wir dazu bei unser Unternehmen  
und unsere Umgebung vor Schaden zu schützen.

• Schützen Sie die vertraulichen Informationen unseres 
Unternehmens, unserer Mitarbeiter, unserer Gäste und 
Geschäftspartner. 

• Diskutieren Sie niemals geschäftliche Informationen in der 
Öffentlichkeit, die Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche 
Pläne von Hyatt beinhalten könnten.

• Seien Sie in der Lage zu erkennen, welche Informationen als 
geistiges Eigentum betrachtet werden können, und verstehen 
Sie, wie Sie diese schützen können. 

Lesen Sie zwischen den Zeilen: Schützen 
Sie unsere Informationen 

Zum Schutz der Informationen des 
Unternehmens gehört auch die Verantwortung, 
das geistige Eigentum zu bewahren, das 
Hyatt zu dem Unternehmen macht, welches 
wir heute sind. Beispielsweise müssen wir 
sicherstellen, dass wir Warenzeichen, Logos, 
Markennamen und Computersysteme 
unseres Unternehmens sorgfältig und in 
Übereinstimmung mit unseren Richtlinien 
verwenden.

– Markenstandards
– Handbücher der Hotel Operation
– Datenverarbeitungs systeme
– Programme 
– Verfahren & Prozesse
– Datenbanken oder andere Daten

– Informationen über die Gäste, wie 
z.B. deren Zimmernummer oder 
Aufenthaltsort

– Vertriebs- und Marketing-
informationen oder -strategien

– Finanzinformationen, einschließlich 
der Unternehmensleistung 
und der Bedingungen von 
Geschäftsvereinbarungen

• Fotografieren Sie niemals Mitarbeiter oder Gäste, oder geben 
Sie Fotos weiter, es sei denn, Sie haben die entsprechende 
Genehmigung.

• Lassen Sie keine vertraulichen Informationen sichtbar und 
unbeaufsichtigt, egal ob auf Ihrem Schreibtisch, einem 
Kopiergerät oder einem freigeschalteten Computerbildschirm. 

• Befolgen Sie alle IT-Sicherheitsvorkehrungen und -Richtlinien. 
Verwenden Sie starke Passwörter auf Systemen und 
Geräten des Unternehmens, seien Sie vorsichtig mit E-Mails 
unbekannter Herkunft und öffnen Sie keine Anhänge oder 
folgen Sie Links, es sei denn, Sie wissen, dass sie sicher sind. 

• Konsultieren Sie unsereRichtlinien für die öffentliche 
Kommunikation bevor Sie sich zu einem externen Interview 
oder einem Vortrag verpflichten.

Siehe Hyatt Public Communications Guidelines
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Ein Herz für unser Unternehmen

Der Schutz unserer Vermögenswerte 
bedeutet Schutz vor Betrug und Missbrauch. 
Betrug gegen unser Unternehmen kann ein 
Angriff auf unsere Marke, unseren Ruf und 
sogar unsere Moral sein. Einige Beispiele 
für Betrug:
–  Persönliche Einkäufe auf 

Firmenkreditkarten oder anderen 
Firmenkonten tätigen.

–  Die Kostenerstattung für Aktivitäten, 
die persönlicher Natur und nicht 
geschäftlicher Natur sind. 

–  Gewährung von nicht genehmigten 
Rabatten zum persönlichen Vorteil. 

Schutz und ordnungsgemäße 
Verwendung von Eigentum 
Als Mitglieder des HyattTeams müssen wir gewissenhaft und 
verantwortungsbewusst mit den Vermögenswerten des Unternehmens 
umgehen – dazu gehört alles, von physischem Eigentum wie Telefonen, 
Lebensmitteln oder Büromaterial über Firmengelder bis hin zu Ihrer Arbeitszeit. 
Verantwortungsbewusstes Handeln bedeutet, dass wir bei der Verwendung der 
Unternehmensvermögenswerte ein gutes Urteilsvermögen an den Tag legen.

• Nutzen Sie das Eigentum und die Vermögenswerte des 
Unternehmens verantwortungsbewusst und nur für 
geschäftliche Zwecke.

• Vergeben Sie kostenlose Artikel, Annehmlichkeiten und 
Rabatte in angemessener Weise, in Übereinstimmung 
mit unseren Richtlinien und Verfahren und niemals zum 
persönlichen Nutzen.

Lesen Sie zwischen den Zeilen:  
Während der Arbeitszeit
Wir sagen, dass Sie Firmeneigentum nur für 
geschäftliche Zwecke nutzen dürfen und wir 
meinen es wirklich ernst. Es gibt nur wenige 
Ausnahmen.

So kann es z.B. sinnvoll sein, einen kurzen 
persönlichen Anruf auf einem Firmentelefon zu 
tätigen, oder einen Computer zu benutzen, um 
schnell den Zugfahrplan zu bestätigen oder das 
Wetter zu überprüfen. 

Auch wenn der persönliche Gebrauch erlaubt ist, 
halten Sie ihn so gering wie möglich und achten 
Sie darauf, dass er Ihre beruflichen Pflichten 
nicht beeinträchtigt. 

• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unsere Computer und 
Netzwerke benutzen. Verwenden Sie niemals den 
Benutzernamen, das Passwort oder andere Zugangsdaten  
von jemand anderem.

• Reichen Sie Reisekostenabrechnungen akkurat und 
zeitgerecht ein.

Siehe Hyatt Global Privacy Program
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Wie wir Integrität  
in unseren Geschäfts-
beziehungen  
demonstrieren

• Geschenke und Unterhaltung

• Bestechungsgelder und Schmiergelder

• Wettbewerb und fairer Umgang
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Bestechungsgelder und Schmiergelder
Wir halten uns an alle Gesetze, die Bestechung verbieten und wir machen 
keine Versprechungen oder gewähren keine Gefälligkeiten im Austausch 
für einen geschäftlichen Vorteil.  
Da Hyatt für alle rechtswidrigen Handlungen Dritter, die in unserem 
Auftrag tätig sind, verantwortlich gemacht werden kann, legen wir bei der 
Beauftragung und Beaufsichtigung aller Dritten Sorgfalt an den Tag. 

• Verwenden oder bieten Sie niemals Fonds, Vermögenswerte, 
Dienstleistungen oder Hyatt-Einrichtungen an, um eine 
Geschäftsentscheidung unzulässig zu beeinflussen.

• Bieten Sie nicht an, über den aktuellen Arbeitsumfang hinaus 
zu arbeiten, um zusätzliche Aufträge zu erhalten.

• Wenn Sie mit Dritten verhandeln, vergewissern Sie sich, dass 
diese mit den Regeln von Hyatt gegen Bestechung vertraut 
sind, und überwachen Sie ihre Handlungen genau.

• Zeichnen Sie alle Zahlungen und Transaktionen 
wahrheitsgemäß und korrekt auf und versuchen Sie nicht, 
den eigentlichen Zweck einer Ausgabe zu verbergen. 

Geschenke und Unterhaltung
Bei Hyatt wissen wir, dass angemessene Geschenke und Unterhaltung 
helfen können, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Wenn wir 
Geschenke und Bewirtung austauschen, wenden wir ein gutes 
Urteilsvermögen an. Wir stellen auch sicher, dass wir niemals zulassen, 
dass Geschenke oder Einladungen unsere Fähigkeit, objektive und faire 
Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen – oder es sogar so aussehen 
lassen, als wären wir kompromittiert worden.

• Geben und nehmen Sie Geschenke nur dann an, wenn sie 
kostengünstig und unregelmäßig sind.

• Geben oder nehmen Sie keine Geschenke oder Einladungen 
an, die eine Geschäftsentscheidung unangemessen 
beeinflussen könnten. 

• Alle Geschenke werden in Übereinstimmung mit den 
Unternehmensrichtlinien auf Spesenabrechnungen vermerkt.

Lesen Sie zwischen den Zeilen: Wenn 
ein Trinkgeld in Ordnung ist
Wir sind in einer Branche, in dem 
Trinkgelder in bestimmter Form 
akzeptabel sind. 
Zum Beispiel ist es durchaus akzeptabel, 
dass ein Hotel-Page ein Trinkgeld von 
einem Gast für eine gut gemachte 
Arbeit annimmt. Es wäre nicht 
akzeptabel, wenn ein Mitarbeiter der 
Veranstaltungsableilung Trinkgelder 
eines Anbieters annehmen würde, der 
nach Hyatt sucht, um sein Geschäft 
auch in Zukunft weiter zu betreiben. 

Verwenden Sie Ihr 
Urteilsvermögen:  
Bestechen Sie niemanden
Bei Hyatt bestechen wir einfach 
nicht. Bestechung ist Bestechung, 
unabhängig davon, ob es sich um 
einen Regierungsbeamten, einen 
Agenten, einen Angestellten, einen 
Lieferanten, einen Gast oder eine 
andere Person handelt. 

Lesen Sie zwischen den 
Zeilen: Provisionen oder 
Vermittlungsgebühren

Unser Grundsatz und Richtlinie 
verbietet es uns, alles zu akzeptieren, 
was einen Wert hat, um Dritte an 
Personen, Organisationen oder 
Gruppen zu vermitteln, die mit Hyatt 
Geschäfte machen oder Geschäfte 
mit Hyatt machen wollen.

Verwenden Sie Ihr Urteilsver  
mögen: Tabu Geschenke
Bestimme Art von Geschenken und 
Unterhaltung sind niemals in Ordnung,  
wie zum Beispiel:
– Luxuriöse Geschenke, wie z.B. eine sehr 

teure Flasche Wein.
– Luxuriöse Unterhaltung, wie  

z.B. Tickets für den Super Bowl, 
die Olympischen Spiele oder die 
Weltmeisterschaft. 

– Unterhaltungsformen, die unange messen 
sind und die das Unternehmen schlecht 
widerspiegeln würden. 

Siehe Hyatt Gift Policy
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Wettbewerb und fairer Umgang
Wir konkurrieren fair – indem wir unseren Gästen das beste Erlebnis bieten. 
Es gibt weltweit Wettbewerbsgesetze, um Verbraucher zu schützen 
und einen freien Marktplatz zu gewährleisten. Wir halten uns an diese 
Gesetze und versuchen niemals, den Wettbewerb zu begrenzen oder 
einzuschränken.

• Treffen Sie niemals Vereinbarungen (persönlich oder schriftlich, 
formell oder informell) mit Wettbewerbern, die den Wettbewerb 
einschränken könnten.

• Gehen Sie fair mit allen Lieferanten von Hyatt um.

• Stellen Sie Fakten nicht falsch dar, wenn Sie im Namen 
von Hyatt verhandeln.

Lesen Sie zwischen den Zeilen: Achten 
Sie auf diese Arten von Vereinbarungen
Vereinbarungen mit Wettbewerbern zur 
Beschränkung des Wettbewerbs sind 
ein schwerwiegender Verstoß gegen 
die Gesetze. 
Zum Beispiel, wenn Unternehmen 
zustimmen:
– Märkte aufzuteilen
– Preise festzulegen
– Produktion einzuschränken
–  Boykott von Einzelpersonen oder 

Körperschaften
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Verantwortungsvolle Kommunikation
Ehrliche und direkte Kommunikation ermöglicht es unseren Mitarbeitern, 
Gästen, Eigentümern und Aktionären, uns zu vertrauen. Um sicherzustellen, 
dass wir stets wahrheitsgemäß, genau und konsistent über das Unternehmen 
kommunizieren, ermächtigen wir nur bestimmten Personen innerhalb des 
Unternehmens, im Namen des Unternehmens zu sprechen. Wir nehmen 
unsere Verantwortung die vertraulichen Informationen des Unternehmens zu 
schützen, ernst und geben sie niemals unangemessen preis.

• Sprechen Sie nicht im Namen des Unternehmens, es sei denn, 
Sie wurden ausdrücklich dazu ermächtigt. Dazu gehört auch 
der Austausch von Informationen online oder über soziale 
Netzwerke.

• Befolgen Sie die Hyatt Public Communications Guidelines 
bevor Sie sich zu einem externen Interview oder einem 
Vortrag verpflichten. 

• Wenden Sie sich an den General Manager Ihres Hotels oder 
an das globale Kommunikationsteam, wenn Sie von der 
Öffentlichkeit oder den Medien eine Anfrage über Ihr Hotel 
oder das Unternehmen erhalten.

• Nutzen Sie soziale Netzwerke verantwortungsvoll. Seien Sie 
professionell, vermeiden Sie Obszönitäten, denken Sie zweimal 
darüber nach, ob Sie etwas Herabsetzendes veröffentlichen, 
und implizieren Sie niemals, dass Sie im Namen von Hyatt oder 
einer Marke sprechen, es sei denn, dies ist ausdrücklich Teil Ihrer 
beruflichen Verantwortung. 

• Geben Sie niemals vertrauliche Informationen über Hyatt oder 
unsere Gäste oder Geschäftspartner in soziale Netzwerke weiter.

Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen:  
Soziale Netzwerke
Verwenden Sie gutes Urteilsvermögen in Ihren Beiträgen 
und verstehen Sie, dass es am besten ist, Ihre Botschaften 
positiv und produktiv zu halten. Denken Sie daran, dass Ihre 
Kommentare niemals dazu führen sollten, dass sich jemand 
unwohl, eingeschüchtert oder bedroht fühlt.

Wie wir ehrlich 
und transparent 
kommunizieren.

• Verantwortungsvolle 
Kommunikation

• Akkurate und transparente 
Aufzeichnungen und 
Finanzberichte

Siehe Hyatt Public Communications Guidelines
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Akkurate und transparente Unterlagen 
und Finanzberichte
Bei Hyatt führen wir korrekte und vollständige Finanzberichte und 
verfügen über interne Kontrollen, um eine korrekte und zuverlässige 
Finanzberichterstattung zu gewährleisten. Wir erstellen Aufzeichnungen 
verantwortungsbewusst und stellen sicher, dass sie unsere Absichten, 
Handlungen und Entscheidungen korrekt wiedergeben, und wir bewahren sie 
in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und den Gesetzen auf. 

• Seien Sie genau und ehrlich bei der Erfassung von 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einnahmen 
und Ausgaben und befolgen Sie dabei alle 
Unternehmensrichtlinien und internen Kontrollverfahren.

• Seien Sie verantwortungsbewusst, wenn Sie Reise- 
und/oder Spesenkostenabrechnungen erstellen oder 
genehmigen. Behaupten Sie keine persönlichen Ausgaben als 
Geschäftsausgaben und genehmigen Sie nichts, was Sie nicht 
sorgfältig geprüft haben. 

• Führen Sie Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Unternehmensrichtlinien zur Führung von 
Aufzeichnungen.

• Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen der Rechtsabteilung, 
wenn Sie gebeten werden, bestimmte Aufzeichnungen 
im Zusammenhang mit einer Untersuchung oder einem 
Gerichtsverfahren aufzubewahren.

Verhinderung von Betrug
Betrug kann einem Unternehmen ernsthaft schaden. Bei Hyatt müssen 
wir zusammenarbeiten, um unser Unternehmen vor Betrug zu schützen. 
Erlauben Sie nie jemandem, Sie zu überzeugen Tatsachen falsch 
darzustellen oder etwas aufzuzeichnen, das sich nicht richtig erscheint, 
und seien Sie wachsam, wenn so etwas um Sie herum geschieht.

Lesen Sie zwischen den Zeilen: Erstellen von Datensätzen
Unsere Aufzeichnungen sind die Grundlage für unsere Gewinn- und 
Verlustrechnungen, Finanzberichte, öffentlichen Einreichungen und 
sonstigen Offenlegungen gegenüber Dritten und dienen als Grundlage 
für unsere Entscheidungsfindung und strategische Planung. 

Seien Sie also umsichtig, bedächtig und genau, wenn Sie 
Gegenstände aufzeichnen, die zu den Aufzeichnungen der 
Firma gehören, wie z.B.:

– Buchungsinformationen
– Persönliche Daten des Kunden
– Daten der Lohnbuchhaltung
– Zeiterfassungsdaten
– Reise- und Spesenberichte
– E-Mails

– Buchhaltungs- und Finanzdaten
– Mess- und 

Leistungsaufzeichnungen
– Elektronische Dateien

Siehe Hyatt Records Management and Legal Hold Policies
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Wie wir als 
verantwortungs-
bewusste 
Fachleute handeln

• Interessenkonflikte und 
Unternehmenschancen

• Insidergeschäfte
• Politisches Engagement
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Interessenkonflikte und 
unternehmerische Chancen
Bei Hyatt versuchen wir, Interessenkonflikte und sogar den Anschein eines 
Konflikts zu vermeiden. Das bedeutet, dass wir keine privaten Interessen 
verfolgen, die die Interessen von Hyatt stören oder zu stören scheinen oder 
die unsere Fähigkeit, unsere Arbeit zu verrichten, einschränken. Wenn Sie über 
einen Konflikt oder einen potenziellen Interessenkonflikt besorgt sind, legen Sie 
ihn einer ComplianceRessource offen, sobald Sie davon Kenntnis erlangen. 

• Erkennen Sie Situationen und Beziehungen, die Konflikte 
verursachen und vermeiden Sie sie.

• Beantragen oder akzeptieren Sie niemals persönliche Vorteile 
(oder ermöglichen Sie es Ihren Familienmitgliedern oder engen 
persönlichen Freunden, persönliche Vorteile zu erhalten). Das 
resultiert aus Ihrer Position bei Hyatt, es sei denn, dies ist in den 
Richtlinien für genehmigte Zuwendungen, Sonderleistungen 
oder Human Resources erlaubt.

• Nutzen Sie niemals eine Geschäftsmöglichkeit für sich selbst, 
die Sie durch Ihre Position bei Hyatt in Erfahrung gebracht 
haben.

• Melden Sie alle Interessenkonflikte oder potenzielle 
Interessenkonflikte so schnell wie möglich.

Insidergeschäfte
Wir halten uns an alle Gesetze in Bezug auf Insidergeschäfte und die Hyatt 
Public Communications Guidelines. Wir handeln nicht mit Aktien oder 
Wertpapieren von Hyatt und geben keine Tipps für den Handel auf der 
Grundlage von materiellen, nichtöffentlichen Informationen. Verstöße 
gegen das Insidergeschäftesgesetz können sowohl für Einzelpersonen als 
auch für das Unternehmen zu hohen Bußgeldern und Gebühren führen.

• Verwenden Sie keine materiellen, nicht-öffentlichen 
Informationen zu Ihrem persönlichen Vorteil.

• Geben Sie niemals jemandem einen „Tipp“, um einen Handel 
auf der Grundlage von materiellen, nicht-öffentlichen 
Informationen zu tätigen.

• Wenn Sie Fragen dazu haben, ob es sinnvoll ist, einen Handel 
zu betreiben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen: 
Interessenkonflikte
Es gibt bestimmte Arten von Interessen, die fast immer ein 
Problem darstellen. 
Zum Beispiel sollten Sie niemals:
– Für einen Konkurrenten von Hyatt arbeiten, während Sie 

bei Hyatt angestellt sind.
– Eine wesentliche finanzielle Beteiligung an einem 

Mitbewerber oder Lieferanten des Unternehmens 
haben.

– Familienmitglieder für die Arbeit gewinnen und 
einsetzen oder ihnen Möglichkeiten zu geben, die 
anderen nicht zur Verfügung stehen.

Auf einigen Autoritätsebenen kann schon der Anschein 
eines Interessenkonflikts ein ernsthaftes Problem 
darstellen.

Lesen Sie zwischen den Zeilen: 
Konflikte aufdecken
Situationen, die einen 
Interessenkonflikt mit sich bringen, 
sind nicht immer offensichtlich oder 
leicht zu lösen. Aus diesem Grund 
verfügen wir über Compliance-
Ressourcen. Unsere Compliance-
Ressourcen helfen Ihnen, 
festzustellen, ob eine Situation einen 
Konflikt oder einen potenziellen 
Konflikt verursacht, und helfen 
Ihnen, die Situation zu entschärfen – 
oft können Sie weiterhin ein privates 
Interesse verfolgen, ohne das 
Unternehmen zu gefährden. 

Ein Herz für unser 
Unternehmen

Wir nehmen keinen persönlichen 
Vorteil aus den Möglichkeiten die 
uns die Mitarbeit bei Hyatt gibt, 
da wir alle im selben Team sind. 
Das bedeutet, dass wir Hyatt- 
Eigentum oder -Informationen 
nicht zum persönlichen Vorteil 
oder in irgendeiner Weise 
dazu verwenden, mit Hyatt 
zu konkurrieren. Dieses zu 
respektieren, ist ein Teil unserer 
Fürsorge unseres Unternehmens 
gegenüber. 

Lesen Sie zwischen den Zeilen:  
Was sind vertrauliche nicht-
öffentliche Informationen? 

Vertrauliche, nicht öffentliche 
Informationen beziehen sich auf 
alle Informationen, die den Kurs 
von Wertpapieren beeinflussen 
könnten und die nicht öffentlich 
zugänglich gemacht wurden. So wären 
beispielsweise vertrauliche strategische 
Planungsinformationen des Unternehmens, 
Pläne für den Bau eines neuen Hotels, 
ein bedeutender Führungswechsel oder 
Nachrichten über eine Fusion oder eine 
Akquisition vertrauliche, nicht öffentliche 
Informationen.

Siehe Hyatt Insider Trading Policy
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Politisches Engagement
Hyatt respektiert individuelle politische Teilnahme, aber die politische 
Teilnahme muss vom Geschäft des Unternehmens getrennt bleiben. Das 
Unternehmen befolgt alle Gesetze, die die Beteiligung von Unternehmen 
am politischen Prozess regeln.

• Verwenden Sie keine Gelder, Einrichtungen oder andere 
Vermögenswerte des Unternehmens, um politische 
Kandidaten, Parteien, Organisationen oder andere politische 
Zwecke ohne ausdrückliche Genehmigung einer geeigneten 
Person dies unterstützen.

• Bitten Sie niemals um politische Unterstützung oder Spenden 
während der Arbeit. 

• Wenn Sie in Ihrer persönlichen Zeit am politischen Prozess 
teilnehmen, sollten Sie sich stets darüber im Klaren sein, dass 
Ihre politischen Ansichten Ihre eigenen Ansichten sind und 
nicht die Ansichten des Unternehmens. 



„Care for People“, also unser Bestreben sich 
um Menschen zu kümmern beinhaltet auch die 
Verpflichtung zur sozialen Verantwortung unseres 
Unternehmes, als wie auch zu nachhaltigen 
Geschäftspraktiken. Diese Strategie basiert auf der 
Erkenntnis, dass unser Handeln einen langfristigen Wert 
für die Menschen mit denen wir zusammenabeiten hat, 
sowie für die Gemeinschaften in denen wir arbeiten und 
gleichzeiteig dazu beiträgt unseren Planeten für künftige 
Generationen zu schützen.

Wie wir uns um die 
Gemeinschaft und 
unseren Planeten 
kümmern
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Ihr Bestes zu geben, erfordert harte Arbeit 
und Engagement, und dafür sind wir alle 
bei Hyatt dankbar.

• Wir sind dankbar für Ihr 
unerschütterliches Engagement, mit 
dem Sie Ihre Arbeit stets auf die richtige 
Art und Weise durchführen.

• Wir sind dankbar für Ihre Fürsorge für 
andere und Fürsorge gegenüber dem 
Unternehmen, dankbar wenn Sie fragen 
was richtig ist und wenn etwas nicht in 
Ordnung ist, dies anzusprechen.

• Wir sind dankbar für Ihre Integrität.

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, 
sich mit den Menschen um Sie herum zu 
verbinden und sich um sie zu kümmern 
und das Richtige zu tun.

Schlussfol-
gerung




