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NACHRICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

Die Gründungsprinzipien von Arçelik - Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt, Gleichheit und
Transparenz - leiten uns auch weiterhin auf unserem Weg. Wir arbeiten weiterhin im
Rahmen eines Verhaltenskodexes, der im Einklang mit unseren Grundwerten steht, wie
sie vom Gründer der Koç-Gruppe Vehbi Koç formuliert wurden: "Ehrlichkeit, Integrität und
eine hohe Geschäftsethik sind die Grundlagen unseres Geschäftsgebarens. Wir führen
unsere Geschäfte auf der Grundlage von guten Absichten, gegenseitigem Nutzen und
fairer Behandlung in allen unseren Beziehungen." In diesem Zusammenhang haben wir
den Globalen Verhaltenskodex, in dem erläutert wird, wie wir uns verhalten sollen, worauf
wir achten und welche Verhaltensweisen wir im Geschäftsleben vermeiden sollten,
aktualisiert, um ihn an unsere ständig wachsende und expandierende Struktur
anzupassen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese universell gültigen
gemeinsamen Grundsätze zu übernehmen. Im Sinne unserer Unternehmensvision
"Respecting the World, Respected Worldwide" ist es unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein
noch weiter zu stärken, unser Geschäft noch besser zu machen, ohne das Prinzip der
Ehrlichkeit zu vernachlässigen, und eine verlässliche Wertschöpfungskette zu schaffen.
Ich möchte Sie bitten, den Globalen Verhaltenskodex und die damit verbundenen
Richtlinien, die unter dem Motto "Regenerated for All" überarbeitet wurden, als Leitfaden
und zuverlässige Referenz zu betrachten. Dank Ihrer Bemühungen, diese Praktiken
vollständig zu übernehmen und umzusetzen, werden wir auch weiterhin Werte schaffen
und uns mit führenden Praktiken abheben.
Mit freundliche
Grüßen,
Hakan Bulgurlu
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GLOBALER VERHALTENSKODEX
"Ehrlichkeit, Integrität und eine hohe Geschäftsethik sind die Grundlagen unseres
Geschäftsgebarens. Wir führen unsere Geschäfte auf der Grundlage guter
Absichten, gegenseitigen Nutzens und fairer Behandlung in all unseren
Beziehungen. Wir verpflichten uns, jederzeit die höchsten ethischen und
rechtlichen Standards einzuhalten."
Vehbi Koç

Wir haben den Globalen Verhaltenskodex und die dazugehörigen Kodexrichtlinien
entwickelt, um die hohen ethischen Standards von Arçelik in den Rahmen der
Unternehmensführung zu implementieren und sicherzustellen, dass unser
Geschäftsgebaren mit unseren Werten und den geltenden Gesetzen und Vorschriften in
den Ländern, in denen wir tätig sind, übereinstimmt, wie von Vehbi Koç vorgegeben.
Unser Globaler Verhaltenskodex besteht aus drei operativen Säulen:
•
•
•

Prävention - wir arbeiten daran, eine Kultur der Integrität auf allen Ebenen und in
allen Regionen zu verankern
Erkennung - wir ermutigen unsere Mitarbeiter, ihre Meinung zu sagen und unseren Werten
Ausdruck zu verleihen
Reaktion - Wir verfügen über die Instrumente, um bestätigte Verstöße mit einem
einheitlichen Ansatz zu untersuchen und gegebenenfalls zu sanktionieren, und nutzen
die gewonnenen Erkenntnisse zur kontinuierlichen Verbesserung.

Wir führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften, mit
Ehrlichkeit und mit Respekt für die Menschenrechte. Von allen unseren Mitarbeitern und
Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie sich diese Regeln zu eigen machen und in
Übereinstimmung mit ihnen handeln. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich, mit
ihrem Verhalten ein Beispiel zu geben, indem sie unsere Mitarbeiter führen und
Geschäftsentscheidungen in Übereinstimmung mit dem Globalen Verhaltenskodex und
den damit verbundenen Richtlinien treffen.
Unser globaler Verhaltenskodex und die damit verbundenen Richtlinien zielen darauf ab,
unsere Verhaltensstandards festzulegen, Korruption zu bekämpfen, die Achtung unserer
Mitarbeiter und den Schutz von Informationen zu gewährleisten und die Standards für
externe Engagements zu setzen.
Der Globale Verhaltenskodex und die Kodexrichtlinien können jedoch nicht alle
Eventualitäten abdecken, zumal die Gesetze in den einzelnen Ländern unterschiedlich
sind. Wenn bestimmte Situationen nicht ausdrücklich abgedeckt sind, muss der Geist des
Verhaltenskodex und der Kodex-Richtlinien aufrechterhalten werden, indem der gesunde
Menschenverstand und ein gutes Urteilsvermögen im Lichte der objektiven Kriterien
angewandt werden.
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Unsere Art, Geschäfte zu machen
Gesetzestreue
Wir erkennen die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften als weltweiten
Mindeststandard an.
Wir halten uns an die Vorschriften in jedem Land, in dem wir tätig sind, handeln gemäß
unserem Ethikkodex, wenn die Vorschriften unklar sind, und wenden uns bei Bedarf an die
zuständigen Behörden.
Wir zeichnen alle unsere geschäftlichen Transaktionen auf und bewahren unsere
Unterlagen vollständig und übersichtlich gemäß den geltenden Rechtsvorschriften auf und
stellen sicher, dass die Vereinbarungen mit Dritten klar und verständlich sind und den
Vorschriften und dem globalen Verhaltenskodex entsprechen.
Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wir im Rahmen der vertraglichen
Verpflichtungen von Arçelik nach den örtlichen Vorschriften und internationalen
Vereinbarungen handeln müssen und dass ein Verstoß gegen diese Vorschriften zu
Verwaltungsstrafen für das Unternehmen führen kann und dass auch Einzelpersonen
haftbar gemacht werden können.
Mitarbeiter
Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das Vielfalt und Chancengleichheit, gleichen Lohn
für gleiche Arbeit, gegenseitiges Vertrauen und die Achtung der Menschenrechte ohne
Diskriminierung fördert. Wir orientieren uns an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) und pflegen ein respektvolles Verständnis der Menschenrechte für unsere Stakeholder
in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir setzen uns für sichere und gesunde
Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter ein. Wir rekrutieren, beschäftigen und befördern
Mitarbeiter ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten. Wir
setzen uns für die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter ein. Wir verzichten auf
jegliche Form von Zwangs-, Pflicht-, Menschenhandels- oder Kinderarbeit und respektieren
das Recht unserer Mitarbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Gewerkschaften
beizutreten.
Die vollständige Einhaltung des Arçelik Global Code of Conduct und der damit verbundenen
Richtlinien liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter. Es ist die primäre Pflicht aller unserer
Mitarbeiter, alle im Rahmen des Compliance-Programms veröffentlichten Schulungen zu
absolvieren (einschließlich allgemeiner und speziell für die Abteilungen konzipierter Schulungen
entsprechend der Risikobewertung). Die Mitarbeiter sollten mit der Abteilung Global
Compliance bei den Untersuchungen zusammenarbeiten, die zur Bewältigung des ComplianceRisikos durchgeführt werden, und darüber hinaus die Abteilung Global Compliance unverzüglich über
zusätzliche Risiken informieren, die sie bei ihrer täglichen Arbeit feststellen.

Verbraucher
Wir gehen mit allen unseren Kunden zufriedenheitsorientiert um und erfüllen ihre
Bedürfnisse und Erwartungen auf korrekte Weise und in kürzester Zeit. Wir behandeln
unsere Kunden respektvoll, gleichberechtigt und nach den Regeln der Höflichkeit. Wir
nehmen Beschwerden unserer Kunden ernst und bieten ihnen Lösungen an.
Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften korrekt
und
ordnungsgemäß
gekennzeichnet,
beworben
und
kommuniziert.
Alle
Marketingaktivitäten
(Markennamen,
Verbraucherplanung,
Marktforschung,
Handelswerbung, Verkaufsmaterial in allen Formen) müssen:

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 5
Sensitivity: Public

• Beschreiben Sie die Leistung unserer Produkte wahrheitsgemäß, genau und transparent,
• Sorgt dafür, dass unsere Verbraucher ausreichend informiert werden, damit sie die
Verwendung unserer Produkte und die technischen Auswirkungen des Produkts
vollständig verstehen,
• Wir garantieren, dass unsere Werbemaßnahmen nicht beleidigend sind und

keine Diskriminierung aufgrund von Religion, ethnischer Herkunft, Kultur,
sexueller Orientierung, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Minderheiten
beinhalten,
• Keine Werbung in Medien, die für die Förderung von Gewalt, Pornografie oder
beleidigendem Verhalten bekannt sind.
Aktionäre
Wir sind bestrebt, die Rechte und Interessen aller unserer Aktionäre im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zu schützen. Wir verpflichten uns zur Schaffung von
Geschäftsmodellen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit und unser Wachstumspotenzial
erhöhen, und führen unsere Geschäfte im Einklang mit den international anerkannten
Grundsätzen guter Unternehmensführung.
Geschäftspartner
Wir sind bestrebt, mit unseren Geschäftspartnern, einschließlich Lieferanten,
Vertriebshändlern, Händlern, autorisierten Dienstleistern, Vertretern und Beratern, für
beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen. Wir erwarten von unseren
Geschäftspartnern, dass sie bei ihren Geschäften im Einklang mit unseren Werten
handeln.
Soziale Verantwortung, Spende und Sponsoring
Wir setzen uns für eine "nachhaltige Entwicklung" in sozialen und ökologischen Fragen ein.
Wir entwickeln Projekte, um die sozialen Standards zu verbessern, zu einem nachhaltigen
Wirtschaftswachstum beizutragen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. In
Anbetracht des Grundsatzes, dass Kultur, Kunst und Sport die wichtigsten Elemente für
die Entwicklung einer Gesellschaft sind, tragen wir zur Entwicklung der Gesellschaft, in der
wir tätig sind, bei, indem wir verschiedene Kultur- und Kunstveranstaltungen unterstützen.
Bei unseren Innovationen zur Befriedigung der Verbraucherbedürfnisse werden wir die
Anliegen unserer Verbraucher und der Gesellschaft berücksichtigen.
Um die soziale Entwicklung in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu unterstützen,
spenden wir und führen Sponsoring-Aktivitäten durch, die mit unseren Grundsätzen
übereinstimmen. Wir führen die Spenden- und Sponsoringverfahren auf transparente
Weise durch und stellen sicher, dass diese Aktivitäten nicht im Widerspruch zu den Werten
oder kommerziellen Interessen von Arçelik stehen.
Wir spenden nicht an Organisationen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer
Sprache, Religion, Rasse, Hautfarbe, ihres Alters, ihrer Nationalität oder ihres Denkens
diskriminieren, und unterstützen auch keine derartigen Aktivitäten.
( Siehe auch Globale Spenden- und Patenschaftspolitik )
Politische Aktivitäten und NGO's
Wir arbeiten mit Regierungen und anderen Organisationen zusammen, sowohl direkt als
auch über Gremien, wenn es um die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen und anderen
Vorschriften geht, die legitime Geschäftsinteressen betreffen könnten. Wir unterstützen
weder politische Parteien noch leisten wir einen Beitrag zu den Geldern von Gruppen,
deren Aktivitäten auf die Förderung parteipolitischer Interessen ausgerichtet sind.
Wir verwenden keine Arçelik-Ressourcen (Fahrzeug, Computer, E-Mail, usw.) für politische
Aktivitäten. Politische Demonstrationen, Propaganda und ähnliche Aktivitäten sind in den
Räumlichkeiten von Arçelik nicht gestattet.
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Wir respektieren jedoch die freiwillige Teilnahme unserer Mitarbeiter an legalen
politischen Aktivitäten und schränken sie nicht ein.
Arçelik ist bestrebt, ein vertrauenswürdiger Unternehmensbürger zu sein und als integraler
Bestandteil der Gesellschaft unserer Verantwortung gegenüber den Gesellschaften, in
denen wir tätig sind, gerecht zu werden.
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, sich in Nichtregierungsorganisationen zu
engagieren. In Situationen, die soziale Solidarität erfordern, betrachten wir es als Teil der
sozialen Verantwortung, gemeinnützige Aktivitäten ohne Rücksicht auf kommerzielle
Zwecke zu organisieren.
Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds
Eines der Ziele von Arçelik ist es, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für unsere
Mitarbeiter zu schaffen und dafür zu sorgen, dass auch unsere Geschäftspartner, wie z. B.
unsere Handelsvertreter und Vertriebshändler, ein solches Arbeitsumfeld schaffen. Wir
ergreifen alle möglichen Maßnahmen zu diesem Zweck und bieten Schulungen über
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz an, um das Bewusstsein dafür zu schärfen.
Wir führen unsere Tätigkeiten auf gesunde und sichere Weise aus, ohne das Leben
unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Händler und der Gesellschaft zu gefährden. Im
Rahmen dieses Konzepts nutzen wir sicher konzipierte Anlagen, arbeiten mit Fachleuten
zusammen, die Experten auf ihrem Gebiet sind, und räumen der Sicherheit in unseren
Prozessen Priorität ein.
( Siehe auch Globale Politik für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz )

Umwelt
Als Arçelik übernehmen wir die "nachhaltige Entwicklung" und den umweltbewussten
Ansatz als Voraussetzung für unsere Managementphilosophie. Gemäß dem von uns
angenommenen Grundsatz "Respekt für die Welt, Respekt für die Welt" übernehmen wir
die Verantwortung für den Klimawandel und die Erhaltung der biologischen Vielfalt.
(Siehe auch Globale Umweltpolitik)
Wettbewerb
Wir glauben an einen starken, aber fairen Wettbewerb und unterstützen die Entwicklung
geeigneter Wettbewerbsgesetze. Alle Unternehmen, Geschäftspartner und Mitarbeiter
führen ihre Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs
und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften aus. Verstöße gegen das
Wettbewerbsrecht können schwerwiegende Folgen für Unternehmen und Mitarbeiter
haben, z. B. hohe Geldstrafen und Schadensersatzforderungen. In einigen Ländern
können die Mitarbeiter sogar strafrechtlich belangt werden.
Arçelik arbeitet in vollem Umfang mit den Wettbewerbsbehörden zusammen und verteidigt
dabei konsequent und energisch seine berechtigten Interessen. Alle Kontakte mit den
Wettbewerbsbehörden (einschließlich gegebenenfalls der nationalen Gerichte) werden von
der Direktion Recht und Compliance von Arçelik koordiniert.
( Siehe auch Globale Wettbewerbsrechtspolitik )
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Nutzung von Konten in sozialen Medien
Wir nutzen die sozialen Medien, die in den letzten Jahren weltweit exponentiell gewachsen
sind, weiterhin im Einklang mit unseren Unternehmensgrundsätzen und Markenwerten.
Wir sind uns bewusst, dass persönliche Konten in den sozialen Medien Teil des
Privatlebens der Menschen sind, und respektieren ihre Vorlieben beim Teilen.
Wir sind uns auch des Nutzens bewusst, der sich aus der korrekten Nutzung sozialer
Medien ergibt, sowie der Reputationsrisiken, die sich für Arçelik ergeben könnten. Daher
vermeiden wir es, Informationen und Bilder zu teilen, die zu Streitigkeiten und Unklarheiten
in Bezug auf Unternehmensangelegenheiten führen und die Vertraulichkeitsregeln des
Unternehmens verletzen könnten. Wir stellen sicher, dass wir bei unseren Beiträgen in den
sozialen Medien im Einklang mit den Vorschriften, dem globalen Verhaltenskodex und den
einschlägigen Richtlinien handeln.

Bestechung und Korruption
Bei Arçelik ist es strengstens verboten, lokalen oder ausländischen Beamten und anderen
Dritten Vorteile zu gewähren, um einen illegalen Nutzen zu erlangen, unabhängig davon,
ob es sich um Beamte handelt oder nicht.Alle unsere Mitarbeiter müssen die lokalen und
relevanten internationalen Vorschriften und die Unternehmensrichtlinien in Bezug auf
Bestechung und Korruption einhalten, und wir erwarten von allen unseren
Geschäftspartnern, dass sie entsprechend handeln. Kein Mitarbeiter darf ein Geschenk
oder eine Zahlung anbieten, geben oder annehmen, die eine Bestechung darstellt oder als
solche ausgelegt werden kann. Jede Forderung nach oder jedes Angebot von
Bestechungsgeldern muss sofort zurückgewiesen und der Geschäftsleitung gemeldet
werden.
Wir dulden keine Art von Korruption, Veruntreuung, Schmiergeldzahlungen oder
Bestechung, unabhängig von der Art und Weise der Leistung.
Alle Buchhaltungsunterlagen und Belege müssen die Art der zugrunde liegenden
Transaktionen genau beschreiben und wiedergeben. Es werden keine nicht offengelegten
oder nicht aufgezeichneten Konten, Fonds oder Vermögenswerte eingerichtet oder
unterhalten.
( Siehe auch Globale Politik zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption )
Interessenkonflikt
Wir erwarten von allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie sich von tatsächlichen
und potenziellen Interessenkonflikten fernhalten und sich nicht auf Geschäftsbeziehungen
einlassen, die mit den Interessen unseres Unternehmens kollidieren oder kollidieren
könnten, z. B. persönliche und finanzielle Interessen oder Aktivitäten außerhalb des
Unternehmens.
Wenn wir uns in einer Situation befinden, die als potenzieller Interessenkonflikt betrachtet
werden kann, informieren wir unsere Vorgesetzten und die Abteilung Global Compliance,
um mögliche Schäden zu vermeiden, die eine solche Situation verursachen könnte.

Geschenke und Gastfreundschaft
Die Gewährung von Geschenken und Bewirtungen muss rechtmäßig sein und sich
innerhalb der Grenzen und Beträge bewegen, die in Arçeliks globaler Richtlinie für
Geschenke und Bewirtungen festgelegt sind.

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 8
Sensitivity: Public

Sie dürfen nicht von einer Art sein, die den Entscheidungsprozess in unseren
Geschäftsbeziehungen beeinflussen würde, müssen gelegentlich erfolgen und dürfen in
keinem Fall den Eindruck eines Interessenkonflikts erwecken.
(Siehe auch Global Gift and Hospitality Policy)

Anti-Geldwäsche
Die Integration von Einkünften aus illegalen Aktivitäten in das Finanzsystem, indem der
Eindruck erweckt wird, dass sie durch legale Methoden gewonnen wurden, wird als
Geldwäsche bezeichnet. Als Arçelik ergreifen wir in Übereinstimmung mit den lokalen und
internationalen Vorschriften die notwendigen Maßnahmen gegen und vermeiden alle Arten
von kommerziellen Transaktionen, die als Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten
angesehen werden können, und führen eine Due-Diligence-Prüfung von Dritten durch,
bevor wir eine Geschäftsbeziehung eingehen. Als Arçelik interagieren wir nicht mit Dritten,
über die wir keine ausreichenden Informationen haben, die negative Informationen haben,
die ein Risiko darstellen und aus diesen Gründen Zweifel aufkommen lassen.
(Siehe auch Globale Anti-Geldwäsche-Politik)

Globale Sanktionen und Exportkontrollen
Einige der Länder, in denen wir tätig sind, erlegen bestimmten Ländern, Unternehmen oder
Personen Beschränkungen auf, und es besteht die Gefahr schwerwiegender Sanktionen
wie Geldstrafen, Aufhebung von Ausfuhrgenehmigungen und die Möglichkeit von
Haftstrafen bei Nichteinhaltung dieser Beschränkungen. Daher verfolgen wir
Handelsbeschränkungen, Exportkontrollen, Boykott-, Embargo-, Korruptions- und
Zollgesetze sehr genau und handeln in Übereinstimmung mit diesen geltenden Gesetzen
und Vorschriften.
In diesem Zusammenhang holen wir bei direkten oder indirekten Geschäftsbeziehungen
mit Personen, die auf Sanktions- oder Embargolisten stehen, sofern nicht erforderlich,
zunächst die Genehmigung der Abteilung Global Compliance ein, um sicherzustellen, dass
eine solche Beziehung keinen Verstoß gegen geltende Gesetze oder unsere vertraglichen
Verpflichtungen darstellt.
(Siehe auch Globale Sanktions- und Exportkontrollpolitik)
Personenbezogene Daten, Datenschutz und Schutz von Insiderinformationen
Vertrauliche Informationen sind durch unsere Unternehmensrichtlinien und die geltenden
Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, geschützt. Wir halten uns streng an die
Unternehmensrichtlinien und -verfahren zum Schutz vertraulicher Informationen und
geben keine vertraulichen Informationen an Dritte weiter. Wir schützen die vertraulichen
Informationen, die wir haben, auch nachdem wir das Unternehmen verlassen haben, und
geben sie nicht an Dritte weiter.
( Siehe auch Globale Richtlinie zum Schutz und zur Aufbewahrung von Informationen )
Als Arçelik verwenden wir personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner
und Verbraucher, um die Aktivitäten und Prozesse unseres Unternehmens in dem Maße
zu verbessern, wie es die gesetzlichen Vorschriften erlauben. Wir geben diese
Informationen nicht ohne die Zustimmung der Personen oder in einer Weise, die gegen
lokale Gesetze verstößt, an Dritte weiter.
( Siehe auch Globale Datenschutzrichtlinie )
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Wir sind uns bewusst, dass es eine Straftat (Insiderhandel) ist, sich oder anderen einen
persönlichen Vorteil zu verschaffen, indem man auf der Grundlage von Informationen über
Arçelik, die öffentlich gehandelt werden, oder über die von Arçelik ausgegebenen
Kapitalmarktinstrumente, die den Preis oder den Wert der betreffenden
Kapitalmarktinstrumente oder die Entscheidungen der Investoren beeinflussen könnten
und die noch nicht öffentlich bekannt gemacht wurden ("interne Informationen"), handelt
oder Transaktionen durchführt, und wir informieren unsere Mitarbeiter über solche
Versuche. Wir treffen alle notwendigen Vorkehrungen, um den Schutz und die
Vertraulichkeit interner Informationen zu gewährleisten, und vermeiden Handlungen und
Transaktionen, die zu Verdrängungspraktiken, Marktbetrug oder Insiderhandel im Sinne
der Kapitalmarktvorschriften führen könnten.

Überwachung und Berichterstattung
Der Globale Verhaltenskodex von Arçelik und die damit verbundenen Richtlinien wurden
vom Verwaltungsrat genehmigt. Ein Mitglied des Verwaltungsrats wurde speziell damit
beauftragt, die erlassenen Richtlinien und die laufenden Aktivitäten im Rahmen des
Globalen Verhaltenskodex zu überwachen und den Verwaltungsrat regelmäßig zu
informieren.
Die Einhaltung dieser Grundsätze ist ein wesentliches Element für unseren
Geschäftserfolg. Die Verantwortung für das Tagesgeschäft wird an alle Führungskräfte der
operativen Gesellschaften delegiert. Sie sind für die Umsetzung dieser Grundsätze
verantwortlich und werden dabei von Ethikausschüssen unterstützt. Verstöße gegen den
Globalen Verhaltenskodex und/oder die damit zusammenhängenden Kodex-Richtlinien
müssen gemeldet werden. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie führt zu disziplinarischen
Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Der Verwaltungsrat von
Arçelik wird das Management nicht für Geschäftseinbußen kritisieren, die sich aus der
Einhaltung dieser Grundsätze und anderer verbindlicher Richtlinien ergeben.
( Siehe auch GlobalCodeof Conduct Operations Policy )
Es wurden Vorkehrungen getroffen, damit die Mitarbeiter vertraulich berichten können, und
kein Mitarbeiter wird dadurch Nachteile erleiden.
( Siehe auch Global Whistleblowing Policy )

Version Datum :15.06.2022
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GLOBALER VERHALTENSKODEX FÜR DIE OPERATIVE
POLITIK

1. CEO PRINCIPLE
Da sich die Anforderungen des Verhaltenskodex auf das gesamte globale ArçelikGeschäft beziehen, liegt die tägliche Verantwortung für den Verhaltenskodex beim Leiter
der jeweiligen geografischen Niederlassung und deckt alle geschäftlichen und
funktionalen Aktivitäten innerhalb dieser Region ab, wobei der CEO die letztendliche
Verantwortung und Rechenschaftspflicht für den globalen Verhaltenskodex und die damit
verbundenen Richtlinien trägt.
Dieser "CEO-Grundsatz" gilt für den Rahmen des Verhaltenskodex; die Führungskräfte
aller Kategorien, Funktionen und operativen Unternehmen müssen diese Bemühungen
uneingeschränkt unterstützen.
2. WELTETHIKAUSSCHUSS
Der Globale Ethikausschuss ist ein Gremium, das sich aus dem CEO (Vorsitz), dem CFO,
dem Chief Legal and Compliance Officer, dem Chief People Officer und dem/den jeweiligen
Assistant General Manager(s) zusammensetzt.
a. Aufgaben der Ethik-Kommission
Die Aufgaben der Ethikkommission sind;
• Der Globale Ethikausschuss ist für alle Fragen zuständig, die sich in der Türkei
stellen, einschließlich derjenigen, die mit den Tochtergesellschaften in der Türkei
zusammenhängen.
• Aufbau einer globalen Ethik-Kultur,
• Schaffung von Mechanismen für Ethik und Compliance,
• Ethik- und Compliance-Management als eine
wesentliche Elemente des Unternehmens weltweit,

eine von den

• Strategische Ausrichtung der langfristigen Compliance-Bemühungen des
Unternehmens.
Das globale Programm zur Einhaltung des Verhaltenskodex wird in allen Aspekten
vom globalen Ethikausschuss verwaltet und beaufsichtigt.
Der Ausschuss;
• Überwacht und prüft die Aktivitäten, Prozesse und Transaktionen von
Arçelik unter ethischen Gesichtspunkten.
• Ermöglicht die Messung der Leistung von Ethik- und ComplianceMaßnahmen innerhalb von Arçelik.
• Sorgt dafür, dass mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex
und die damit zusammenhängenden Richtlinien ordnungsgemäß und
zeitnah untersucht werden.
• Schützt Whistleblowers1.
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• Er überprüft die schriftlichen Richtlinien und Verfahren des
Unternehmens in Bezug auf Ethik und Compliance, leistet bei Bedarf
Beiträge und aktualisiert sie rechtzeitig.
1

Bitte beachten Sie die Global Whistleblowing Policy.

• Beteiligt sich an der Schulung und Ausbildung des ethischen
Zusammenhalts und des Managements der zuständigen Mitarbeiter und
Leitungsgremien.
• Wenn sie mit einer ethischen Frage konfrontiert wird, die nicht durch nationale oder
internationale Vorschriften abgedeckt ist, legt sie Regeln oder Grundsätze zu
diesem Thema fest.

b. Sitzungen
Der Weltethikausschuss tritt mindestens viermal pro Geschäftsjahr zusammen,
mindestens einmal in jedem Quartal. Die Sitzungen dürfen nicht kürzer als eine Stunde
sein.
Wenn eine Hochrisikosituation eintritt, wird erwartet, dass sie sofort eintritt.
Der Global Compliance Manager ist als Sekretär des Ausschusses für alle
Sitzungsvorgänge verantwortlich, hat jedoch kein Stimmrecht. Vor der Sitzung werden
eine Tagesordnung und alle relevanten Unterlagen verteilt, die zuvor gelesen wurden.
Die Sitzungen werden als streng vertraulich protokolliert.
Die Mehrheit der Ausschussmitglieder ist erforderlich, um beschlussfähig zu sein und
Beschlüsse zu fassen.
c. Berichterstattung
Der Chief Legal and Compliance Officer erstattet vierteljährlich Bericht über die vom
Global Compliance Manager erhaltenen monatlichen Meldungen und meldet die als hoch
riskant eingestuften Meldungen unverzüglich an das für Ethik zuständige
Vorstandsmitglied.
d. Vertraulichkeit
Die Mitglieder der Ethik-Kommission und alle anderen Personen, die an den Sitzungen
der Ethik-Kommission teilgenommen haben, dürfen die in den Berichten enthaltenen
Informationen, den Inhalt der Diskussionen oder vertrauliche Informationen über Arçelik
nicht weitergeben.
Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und über die
Amtszeit der Ethik-Kommission hinaus. Die Mitglieder der Ethik-Kommission stellen
sicher, dass alle Mitarbeiter, die sie unterstützen, diese Vertraulichkeitsanforderungen
ebenfalls einhalten.
3. LOKALE ETHIKAUSSCHÜSSE
Der Globale Ethikausschuss entscheidet über die Zuständigkeiten der lokalen
Ethikausschüsse. Der Global Compliance Manager und die jeweiligen Compliance
Officers sorgen dafür, dass die Entscheidung umgesetzt und der Ausschuss rechtzeitig
gebildet wird. Sobald ein lokaler Ethik-Ausschuss gebildet ist, wird er alle Grundsätze
übernehmen, die im Abschnitt 2nd dieser Richtlinie aufgeführt sind.
Der jeweilige Compliance Officer, der für ein bestimmtes lokales Ethik-Komitee
verantwortlich ist, wird regelmäßig alle relevanten Dokumente - in englischer Sprache seines Komitees an den Global Compliance Manager weitergeben.
Lokale Ausschüsse dürfen sich nicht mit Fragen befassen, die ihre Topmanager
betreffen. Solche Fragen werden vom Globalen Ethikausschuss behandelt.
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4. COMPLIANCE-BEAUFTRAGTER
Jeder Compliance-Beauftragte muss über die Autorität und das Dienstalter verfügen, um
seine Rolle glaubwürdig ausüben zu können. Alle Mitglieder der Ausschüsse, sowohl auf
globaler als auch auf lokaler Ebene, respektieren die Unabhängigkeit der Funktion und
unterstützen die Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die den ComplianceBeauftragten gewährte Unabhängigkeit schließt die Freiheit bei den Ermittlungsschritten
unter Anleitung der Ethikausschüsse ein.
Die Zuständigkeiten der Compliance-Beauftragten sind wie folgt:
• Sicherstellung einer unabhängigen Risikobewertung und Delegierung des
Themas, das im Rahmen des Whistleblowing-Prozesses eingegangen ist oder
im Rahmen des normalen Risikobewertungsprozesses aufgedeckt wurde, an
den zuständigen Ethikausschuss innerhalb von maximal 6 Arbeitstagen,
• Unterbreitung von Vorschlägen für Abhilfemaßnahmen und die Verbesserung von
Geschäftsprozessen im Einklang mit dem Globalen Verhaltenskodex und den
zugehörigen Kodex-Richtlinien.
• Festlegung hoher Risiken und sofortige Eskalation der Probleme. Das direkte
Eskalationsverfahren für den Global Compliance Manager ist das des Chief Legal
and Compliance Officer, für die Compliance Officer das des Global Compliance
Manager.
• Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen unter Anleitung der EthikKommission und Bereitstellung der erforderlichen Maßnahmen, die innerhalb von 60
Tagen zu ergreifen sind, sowie Abschluss.
• Regelmäßige Bewertung der Unternehmensrichtlinien im Falle einer Änderung
der Verfahren unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen
Praktiken und Beauftragung des entsprechenden Compliance-Beauftragten mit
der Weiterverfolgung der Angelegenheit.
• Ausfuhr-/Einfuhrkontrolle: Der/die Compliance-Beauftragte(n) muss/müssen
sicherstellen, dass neue Geschäftspartner nicht auf der Liste der Parteien stehen,
gegen die nationale oder internationale Sanktionen und/oder Embargos verhängt
wurden, bevor die Geschäftsbeziehung aufgenommen wird und währenddessen.
5. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR UNTERSUCHUNGEN UND SANKTIONEN

a. Verhältnismäßigkeit und Transparenz
Ein Arbeitnehmer kann nur in direktem Verhältnis zu dem von ihm begangenen Verstoß
bestraft werden. Bei der Vollstreckung der Strafe müssen erschwerende und mildernde
Faktoren2 in Betracht gezogen werden.

b. Vertraulichkeit
Es ist wichtig, dass alle Untersuchungen streng vertraulich durchgeführt werden.
Vorgesetzte und Ermittler, die die Untersuchungen durchführen, sind verpflichtet, die
Integrität des gesamten Prozesses zu schützen und die notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, wenn sie Personen identifizieren, die die Vertraulichkeit der Untersuchungen
verletzen. Eine solche Verletzung der Vertraulichkeit stellt einen sanktionsfähigen
Verstoß im Rahmen des Globalen Verhaltenskodex dar.

c. Vermeidung von Doppelbestrafung
Ein Arbeitnehmer kann nicht mehrmals wegen desselben Vergehens bestraft werden.
Wenn dieselbe Handlung wiederholt wird, muss dies als erschwerender Faktor
berücksichtigt werden.

2

Bitte beachten Sie Anhang 1
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d. Gleichheit und Konsistenz
Es können keine unterschiedlichen Sanktionen gegen Mitarbeiter verhängt werden, die
dieselbe Handlung begehen, die als Verstoß gegen den Globalen Verhaltenskodex und
die damit zusammenhängenden Kodexrichtlinien begründet wird. Die einzige
Differenzierung, die auf der Grundlage der spezifischen Fakten des jeweiligen Vorfalls
erfolgen kann, ist die Anwendung von mildernden und erschwerenden Faktoren.
Die in dieser Richtlinie festgelegten Sanktionen beziehen sich ausschließlich auf
begründete Verstöße gegen den Globalen Verhaltenskodex und die damit verbundenen
Kodex-Richtlinien. Sie sind unabhängig von leistungsbezogenen, geschäftlichen
Beurteilungen.

6. STRAFEN
Verstöße gegen den Globalen Verhaltenskodex und die damit verbundenen Richtlinien
können zur Beendigung des Arbeitsvertrags führen. Wenn ein solcher Verstoß untersucht
und nachgewiesen wird, werden die Art des Vorfalls und die Wiederholbarkeit des
Verhaltens als erschwerende oder mildernde Faktoren berücksichtigt.
Die Folgen eines begründeten Verstoßes sind nachstehend aufgeführt:
a. Fortbildung und/oder Coaching,
b. Mündliche Verwarnung wird dokumentiert und in die Akte des Mitarbeiters (HR)
aufgenommen,
c. Schriftliche Verwarnung in der Akte des Mitarbeiters (HR),
d. Schriftliche Verwarnung und angemessene finanzielle Konsequenzen, soweit
rechtlich möglich; Herabstufung der Leistungsbewertung für das Jahr und
entsprechende Berechnung der Prämien,
e. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
f. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und rechtliche Schritte gegen den/die
Mitarbeiter, der/die gegen den Verhaltenskodex verstoßen hat/haben.
Ein Mitarbeiter, der gemäß dieser Richtlinie sanktioniert wird, kann keine Beförderungsund Versetzungsanträge für eine andere Position erhalten. Mit anderen Worten, eine
solche Sanktion friert alle HR-Verfahren für die betreffende Person für das betreffende
Jahr ein.
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist die Standardsanktion für begründete
Verstöße gegen den Rahmen des Globalen Verhaltenskodex. Die Entscheidung, eine
strengere oder mildere Sanktion zu verhängen, muss durch den Nachweis relevanter
mildernder und erschwerender Faktoren gemäß Anhang I gestützt und entsprechend
dokumentiert werden.

7. UNTERSUCHUNG UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
Sobald eine Anschuldigung eingeht, sollte sie unverzüglich geprüft und eine erste
Analyse der Anschuldigungen durch den zuständigen Compliance Officer vorgenommen
werden. Gegebenenfalls sollte der Compliance-Beauftragte den Global Compliance
Manager konsultieren, um zu entscheiden, ob eine Untersuchung erforderlich ist und wer
gegebenenfalls dem Untersuchungsteam angehören sollte.
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Alle Untersuchungen von mutmaßlichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex werden
von einem Compliance-Beauftragten geleitet und beaufsichtigt. Die Untersuchungen
können von den Compliance-Beauftragten, der Innenrevision oder von externen
forensischen Untersuchungsdiensten durchgeführt werden.

In Fällen, in denen die Person(en), die eine Beschwerde einreicht/einreichen, und die
Person(en), der/denen ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorgeworfen wird, an
unterschiedlichen Standorten ansässig sind, leitet standardmäßig der ComplianceBeauftragte und der Ethikausschuss des Landes, in dem die Person(en), der/denen ein
Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorgeworfen wird/werden, ansässig ist/sind, die
Untersuchung.
Betrifft ein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Globalen Verhaltenskodex einen
Topmanager, leitet der Chief Legal and Compliance Officer selbst die Untersuchung.
Lokale Ethikausschüsse dürfen keine Fälle bearbeiten, die ihre eigenen Top-Manager
betreffen.
Der/die Compliance-Beauftragte(n) muss/ müssen dem zuständigen Ethikausschuss
einen Untersuchungsbericht vorlegen, in dem der/die jeweilige(n) Vorwurf(e) eindeutig mit
den spezifischen Anforderungen des Verhaltenskodex in Verbindung gebracht
wird/werden und in dem die Beweise, Feststellungen und empfohlenen Sanktionen
zusammengefasst sind.
Der Ausschuss legt dann individuelle Sanktionen fest. Bei der Feststellung, ob ein
Mitarbeiter gegen den Verhaltenskodex verstoßen hat, sollte der Ausschuss mit
Unterstützung des Compliance-Beauftragten bei der Abwägung der Beweise
entscheiden, ob es wahrscheinlicher ist, dass ein Verstoß vorliegt als nicht. In allen Fällen,
in denen der Ausschuss zu dem Schluss kommt, dass ein Verstoß gegen den
Verhaltenskodex begründet ist, entscheidet er über die Angemessenheit der vom
Compliance-Beauftragten empfohlenen Sanktion.
Bei der Entscheidung über eine Sanktion sollte der Ausschuss die individuellen Umstände
und die damit verbundenen erschwerenden und mildernden Faktoren berücksichtigen. Es
ist zwar immer ein gewisses Maß an Ermessensspielraum vorhanden, doch muss dieser
nach Treu und Glauben ausgeübt werden, um einen transparenten, angemessen
objektiven, kohärenten und fairen Ansatz bei der Festlegung von Sanktionen zu
gewährleisten.
Vorgesetzte, die Mitglieder des Ausschusses sind, können sich an der Überprüfung von
Fällen und der Entscheidungsfindung in Bezug auf Mitglieder ihres Teams beteiligen.
Jedes Ausschussmitglied kann sich jedoch aus dem Verfahren zurückziehen, wenn es
der Meinung ist, dass seine Teilnahme dieses beeinträchtigen könnte (z. B. aufgrund
eines Interessenkonflikts).
In keinem Fall dürfen die folgenden Elemente bei der Festlegung der angemessenen
Sanktion berücksichtigt werden:
a. die insgesamt gute oder schlechte Leistung eines einzelnen Mitarbeiters;
b. die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer Mitglied oder Vertreter einer Gewerkschaft ist.

8. DISZIPLINARAUSSCHÜSSE
Die Disziplinarausschüsse, die aufgrund von Tarifverträgen und/oder lokalen gesetzlichen
Bestimmungen eingerichtet werden, sind dafür verantwortlich, dass die
Disziplinarmaßnahmen in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften, Gesetzen und
Tarifverträgen durchgeführt werden. Wenn es Probleme gibt, die auch gegen den
Globalen Verhaltenskodex und die damit zusammenhängenden Kodexrichtlinien
verstoßen und von den lokalen Disziplinarausschüssen behandelt werden, müssen die
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Compliance-Beauftragten über diese Probleme informiert werden, um Konsistenz und
Transparenz zu gewährleisten.
Da es sich bei den Compliance-Beauftragten um Mitarbeiter des Unternehmens handelt,
die vom Leiter der Rechtsabteilung und dem Compliance-Beauftragten von Arçelik
ernannt wurden und für die Überwachung der Tätigkeiten des Unternehmens im
Zusammenhang mit dieser Richtlinie zuständig sind, sollten die entsprechenden
Compliance-Beauftragten jederzeit über die Entscheidungen des Disziplinarausschusses
informiert werden.

9. LOKALE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Diese Richtlinie wird unter Berücksichtigung lokaler rechtlicher Anforderungen
angewandt, die Abweichungen erfordern können. Wenn es zu einer solchen Abweichung
kommt, muss sie im Untersuchungsbericht ausführlich erläutert werden.
10. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Diese Richtlinie wird von der Rechts- und Compliance-Abteilung von Arçelik
veröffentlicht, und das Unternehmen ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Richtlinie
durch alle seine Mitarbeiter sicherzustellen.
Compliance-Beauftragte sind Mitarbeiter des Unternehmens, die vom Chief Legal and
Compliance Officer von Arçelik ernannt werden und für die Überwachung der Tätigkeiten
des Unternehmens in Bezug auf diese Richtlinie verantwortlich sind.
Diese Richtlinie wird regelmäßig von der zugewiesenen Rechts- und ComplianceAbteilung überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze und
Vorschriften zu gewährleisten.
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ANHANG1 Zu berücksichtigende
Elemente

Intention und Planung

Beschäftigungsstatus
und Kenntnis des Kodex

Verhalten und
Zusammenarbeit

Mildernde Faktoren

Erschwerende Faktoren

• Keine Absicht, einen
Verstoß zu begehen
• Die Aktion spiegelt ein
spontanes Versehen
oder einen Fehler wider
• Nötigung durch die
Geschäftsleitung zu
Handlungen, die gegen
den Verhaltenskodex
verstoßen
• Ich habe um Ratschläge
oder Anleitungen gebeten,
aber diese wurden nicht
erteilt, waren unklar oder
falsch.

• Klarer
Vorsatz:
vorsätzlich
und
absichtlich
• Die Aktion war geplant
• Nötigung
anderer
zu
Handlungen, die gegen den
Verhaltenskodex verstoßen
• Vergeltungsdrohungen
gegen andere, die
Bedenken äußern
• Ignorierte Ratschläge

• Neu im
Unternehmen [<6
Monate]
• Nachrangige
Rolle ohne Autorität
• Langjähriger
Mitarbeiter mit hoher
Integrität

• Manager oder höher mit
Führungsaufgaben
•Die
vorgeschriebene
Aufklärung
über
den
Verhaltenskodex wurde zwar
angeboten, aber nicht in
Anspruch genommen oder
absichtlich ignoriert.
• Nicht der erste Verstoß

• Freiwillige Meldung
des Verstoßes
• uneingeschränkt an
der Untersuchung
mitgearbeitet hat
• Eingestandenes
persönliches Versagen:
hohes Maß an
Zerknirschung
• Erster Verstoß gegen
den Verhaltenskodex

• Leugnung von Problemen
• Versuche, die
Ermittlungen zu
behindern
• Kein Eingeständnis
eines persönlichen
Versagens oder Reue
• eine anhaltende Gefahr
für Arçelik oder seine
Mitarbeiter darstellt

Versionsdatum: 1.07.2021

Auswirkungen

• Kein finanzieller Verlust für
Arçelik
• keine sonstigen
nachteiligen Folgen für
Arçelik, seine Mitarbeiter
oder Dritte

• Wesentliche finanzielle
Auswirkungen
• Persönlicher Gewinn
• Nachteilige Folgen für
Arçelik, seine Mitarbeiter
oder Dritte, einschließlich
der Gefahr einer externen
Untersuchung
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GLOBALE WHISTLEBLOWING-POLITIK
1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Arçelik hat sich verpflichtet, die höchstmöglichen ethischen Standards und das
rechtmäßige Verhalten im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens
aufrechtzuerhalten. Um die Fähigkeit des Unternehmens zu maximieren und
aufrechtzuerhalten, den Meldemechanismus effektiv zu handhaben, sollte jeder
Mitarbeiter, der vernünftigerweise davon ausgeht, dass ein potenzieller Verstoß gegen
den Globalen Verhaltenskodex und die damit zusammenhängenden Kodex-Richtlinien
am Arbeitsplatz vorliegt, diesen Sachverhalt unverzüglich an die Ethik-Hotline melden.
Der Whistleblowing-Mechanismus kann genutzt werden, um mögliche Unregelmäßigkeiten
bis hin zu unethischen Handlungen zu melden;
• Verstoß gegen den Globalen Verhaltenskodex und die zugehörigen Kodex-Richtlinien,
• Rechtswidrige Handlungen oder Anordnungen, die Verstöße gegen ein Gesetz,
Missmanagement, Missbrauch der derzeitigen Position, erhebliche Gefahren für
die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit erfordern,
• Nichteinhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen in den Ländern, in denen
Arçelik tätig ist,
• Jede andere Aktivität, die den Betrieb des Unternehmens untergräbt.
2. PRINZIPIEN
a. Definition von Whistleblower
Ein Whistleblower ist jeder, der eine Anschuldigung oder andere Informationen mitteilt,
die auf Handlungen hinweisen, die gegen den Globalen Verhaltenskodex und die damit
verbundenen Kodex-Richtlinien verstoßen.
b. Schutz der Hinweisgeber (Whistleblower)
Die Belästigung oder Viktimisierung von Personen, die Bedenken äußern, wird nicht
toleriert, und Personen, die eine Meldung machen, behalten ihre Anonymität, es sei
denn, sie stimmen etwas anderem zu. Arçelik wird nicht versuchen, die Identität von
anonymen Hinweisgebern herauszufinden.
Anonym gemeldete Vorwürfe und Bedenken werden von den ComplianceBeauftragten fair und ordnungsgemäß im Einklang mit dem Globalen
Verhaltenskodex und den zugehörigen Kodex-Richtlinien geprüft.
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Die Identität des Hinweisgebers wird von den Compliance-Beauftragten geschützt, es sei
denn, es handelt sich um einen Hinweis;
• Der Hinweisgeber erklärt sich damit einverstanden, identifiziert zu werden,
• Die Identifizierung ist unerlässlich, damit die zuständigen
Strafverfolgungsbehörden den Sachverhalt untersuchen oder die
Offenlegung effizient beantworten können,
• Die Identifizierung ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Compliance-Beauftragten sind befugt, die Identität der Hinweisgeber auch vor den
Mitgliedern der Ethik-Kommission zu schützen, wenn ein solcher Schutz beantragt wird.
Wir verpflichten uns voll und ganz, Hinweisgeber zu schützen, und es wird keinerlei
Toleranz gegenüber Handlungen geben, die darauf abzielen, Hinweisgeber durch
Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit der Meldung von Missständen
in eine ungünstige Lage zu bringen, insbesondere in Bezug auf:
• Einstellungsverfahren;
• Bildung, Ausbildung oder berufliche Entwicklung;
• Beförderung am Arbeitsplatz, Bewertung, Erwerb oder Verlust des Titels;
• Disziplinarmaßnahmen und Sanktionen;
• Arbeitsbedingungen;
• Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
• Verdienst, Verdienstausgleich;
• die Zahlung der Gratifikationen und der Ruhestandsabfindung;
• Disposition oder Versetzung zu den anderen Arbeitseinsätzen;
• Unterlassung von Schutzmaßnahmen wegen der Belästigung durch andere Personen;
• eine Überweisung zur obligatorischen ärztlichen Untersuchung oder eine
Überweisung zur Untersuchung zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit.
c. Meldekanäle
Anschuldigungen oder Bedenken können über die Ethik-Hotline gemeldet werden, die
von einem unabhängigen Drittanbieter unter Wahrung der Vertraulichkeit verwaltet wird.
Die Anbieter der Ethik-Hotline informieren nur die zuständigen Compliance-Beauftragten,
um eine ordnungsgemäße Bearbeitung des Anliegens zu ermöglichen.
Bei Meldungen über die Ethik-Hotline, sei es über das Internet oder per Telefon, kann
der Informant;
• Er/sie möchte seinen/ihren Namen und seine/ihre Kontaktinformationen nicht preisgeben,
um anonym zu bleiben,
• seinen Namen und seine Kontaktinformationen an den Dienstleister
weiterzugeben und zuzulassen, dass die Informationen an Arçelik
weitergegeben werden. In diesem Fall kann Arçelik den Informanten direkt
kontaktieren, um alle während der Untersuchung benötigten Informationen
anzufordern.
• seinen/ihren Namen und seine/ihre Kontaktinformationen nur dem Dienst mitteilen möchte
Anbieter, aber nicht mit Arçelik teilen. In diesem Fall kann Arçelik den
Dienstleister kontaktieren, um bei Bedarf zusätzliche Informationen anzufordern.
Die Meldekanäle sind das Webtool ( www.ethicsline.net ) und die HotlineTelefonnummern, die auf der Website aufgeführt sind:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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3. ORDNUNGSGEMÄSSE NUTZUNG DER ETHIK-HOTLINE
Es ist zu beachten, dass die Ethik-Hotline kein Notdienst ist. Sie darf nicht genutzt
werden, um Ereignisse zu melden, die eine unmittelbare Bedrohung für Leben oder
Eigentum darstellen. Auf Meldungen, die über diesen Dienst eingereicht werden, wird
möglicherweise nicht sofort reagiert. Wenn Notfallhilfe erforderlich ist, müssen die
örtlichen Behörden und Vertreter des Unternehmens kontaktiert werden.
4. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Diese Richtlinie wird von der Rechts- und Compliance-Abteilung von Arçelik
veröffentlicht, und das Unternehmen ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Richtlinie
durch alle seine Mitarbeiter sicherzustellen. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie führt zu
disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Compliance-Beauftragte sind Mitarbeiter des Unternehmens, die vom Leiter der
Rechtsabteilung und dem Compliance-Beauftragten ernannt werden und für die
Überwachung der Tätigkeiten des Unternehmens im Zusammenhang mit dieser
Richtlinie verantwortlich sind.
Diese Richtlinie wird regelmäßig von der beauftragten Rechts- und ComplianceAbteilung von Arçelik überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze
und Vorschriften zu gewährleisten.
Version Datum: 17.10.2022
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GLOBALE POLITIK ZUR BEKÄMPFUNG VON
BESTECHUNG UND KORRUPTION
Mit dieser Richtlinie möchte Arçelik seine Verpflichtung zum Verbot von Bestechung und
Korruption erklären und die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und
Korruption einhalten sowie Leitlinien zur Erkennung und Vermeidung potenzieller
Bestechungs- und Korruptionshandlungen aufstellen, um seine Integrität und seinen Ruf
zu wahren.
1. DEFINITIONEN
Bestechung: Die Absicht, "irgendetwas von Wert" zu geben oder zu erhalten, mit dem
Ziel, eine geschäftliche Transaktion oder Beziehung korrupt zu beeinflussen oder einen
unzulässigen Vorteil zu erlangen.
a. Ein

unzulässiger Vorteil ist ein Vorteil, zu dem Arçelik und/oder seine
Geschäftspartner nicht ausdrücklich berechtigt sind.
b. Korrupte Beeinflussung bedeutet ein Angebot, eine Zahlung oder ein Versprechen

mit dem Ziel, andere dazu zu bringen, ihre offizielle Position zum Vorteil von Arçelik
oder eines Geschäftspartners von Arçelik auszunutzen.
Geschäftliche Gefälligkeit: Eine geschäftliche Gefälligkeit ist jede Art von Geschenk
oder Bewirtung (Essen, Reisen oder Bewirtung), die zu einem geschäftlichen Zweck oder
im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Veranstaltung gewährt wird.
Wohltätige Beiträge: Freiwillige Spenden an eine Organisation, entweder in Form von
Sachleistungen oder in Form von Bargeld, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird.
Erleichterungszahlung: Um eine Routineleistung zu beschleunigen, wird eine inoffizielle,
unangemessene, geringe Zahlung geleistet, um die rechtmäßige Tätigkeit des Zahlenden
zu sichern oder zu beschleunigen.
Sponsoring: Jede Handlung, die darin besteht, eine Geld- oder Sachleistung für die
Aktivitäten zu erbringen, die von einer Einzelperson, einer Berufsorganisation oder einem
Unternehmen mit der Erwartung organisiert werden, dass sie Arçelik einen Nutzen
bringen.
Der UN Global Compact: ist ein globaler Pakt, der von den Vereinten Nationen (UN)
initiiert wurde, um Unternehmen weltweit zu ermutigen, nachhaltige und sozial
verantwortliche Maßnahmen zu ergreifen und über deren Umsetzung zu berichten. Der
UN Global Compact ist ein prinzipienbasierter Rahmen für Unternehmen, der zehn
Grundsätze
in
den
Bereichen
Menschenrechte,
Arbeit,
Umwelt
und
Korruptionsbekämpfung festlegt.
Beamter: Die Definition ist weit gefasst und umfasst eine Vielzahl von Personen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:
•
•
•
•
•
•

Beschäftigte in staatlichen Einrichtungen (z. B. Beamte, Polizisten)
Angestellte von staatlichen Unternehmen
Mitarbeiter von politischen Parteien, politische Kandidaten
Jede Person, die in einem Land eine Position in der Gesetzgebung, Verwaltung oder
Justiz innehat
Jede Person, die einen öffentlichen Dienst für ein Land leistet
Richter, Geschworene oder andere Beamte, die an internationalen oder
supranationalen Gerichten oder an Gerichten ausländischer Staaten arbeiten;
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•
•
•

Mitglieder der internationalen oder supranationalen Parlamente; Personen, die
eine öffentliche Aufgabe für ein fremdes Land erfüllen, einschließlich öffentlicher
Einrichtungen oder öffentlicher Unternehmen;
Ein Staatsbürger oder ein ausländischer Schiedsrichter, der mit einer Aufgabe im
Rahmen eines Schiedsverfahrens zur Beilegung eines Rechtsstreits betraut
worden ist;
Beamte oder Vertreter, die in internationalen oder supranationalen
Organisationen arbeiten, die auf der Grundlage eines internationalen Abkommens
gegründet wurden.

Formen des Wertes:
Bei den folgenden Beispielen besteht die Gefahr, dass sie als unzulässige Leistungen
wahrgenommen werden;
• Geschenke, Gastfreundschaft3
•
•

Einstellung von Familienmitgliedern von Amtsträgern
Spenden, Sponsoring und andere Arten von Werten - (Eintrittskarten für
Sportveranstaltungen, Rabatte, Muster, kostenlose Waren und andere Handelsund Merchandising-Programme).

Politisch exponierte Personen: bezieht sich auf Personen, die mit wichtigen öffentlichen
Funktionen betraut sind oder waren, hochrangige Politiker, hochrangige Regierungs-,
Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte staatlicher Unternehmen, wichtige
politische Parteifunktionäre, leitende Angestellte internationaler Organisationen sowie
Familienmitglieder und enge Mitarbeiter dieser Personen

2. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Arçelik, das zur Koç Holding A.Ş. gehört, ist Unterzeichner des UN Global Compact, der
sich zum Ziel gesetzt hat, gegen Korruption und Bestechung in der ganzen Welt
vorzugehen. In diesem Sinne erlaubt oder akzeptiert Arçelik keine Bestechung in
irgendeiner Form. Unabhängig von lokalen Praktiken oder Vorschriften toleriert Arçelik
keine Art von Bestechungsgeldern, korrupten Zahlungen, Schmiergeldzahlungen oder
unangemessenen Geschenken und Unterhaltungsangeboten an Personen, die in den
Geschäftszyklus von Arçelik eingebunden sind.
Arçelik handelt in Übereinstimmung mit allen geltenden Anti-Korruptionsgesetzen,
einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), des U.K. Bribery Act
("UKBA") und der lokalen Gesetze in jedem Land, in dem Arçelik tätig ist.
Die Direktion für Recht und Compliance legt jährlich Schulungen zur Bekämpfung von
Bestechung für die Mitarbeiter von Arçelik fest und überwacht deren Durchführung ohne
Verzögerung.
Nicht konforme Handlungen können dazu führen, dass Arçelik durch verschiedene
Maßnahmen bestraft wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:
Ungültigmachung der von den Behörden erteilten Lizenzen; Beschlagnahme der Güter,
die bei der Begehung oder dem Ergebnis einer Straftat durch die Vertreter einer
juristischen Person verwendet werden; Verwaltungs- und/oder strafrechtliche Sanktionen
gegen Arçelik-Mitarbeiter und Beschlagnahme finanzieller Vorteile, die sich aus der
Begehung einer Straftat ergeben oder für diese bereitgestellt wurden. und, was am
wichtigsten ist, setzt zunächst Arçelik und die Koç-Gruppe einer erheblichen
Rufschädigung aus.
Diese Richtlinie kann durch örtliche Verpflichtungen ergänzt werden, die strenger sind als
die in dieser Richtlinie genannten Verpflichtungen zur Einhaltung der örtlichen Gesetze
oder Vorschriften.
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3. REGELN
a. Geschenke, Mahlzeiten, Reisen und Bewirtung
Die Gewährung oder Annahme von Geschenken, Mahlzeiten, Reisen oder
Unterhaltungsangeboten, die eine unangemessene Wirkung auf irgendeine Partei haben,
insbesondere auf einen öffentlichen Bediensteten, als Gegenleistung für einen
unzulässigen Vorteil, ist streng verboten. Unter bestimmten Bedingungen kann die
Gewährung eines Geschenks an einen Amtsträger oder die Annahme eines Geschenks
von einem Dritten zulässig sein, wie in der Global Gift and Hospitality Policy4 beschrieben.

3 Siehe

Globale Richtlinie für Geschenke und Bewirtung.
Globale Richtlinie für Geschenke und Bewirtung.

4 Siehe

b. Einstellung oder Beauftragung von Amtsträgern
Einstellungsentscheidungen müssen auf Tugendhaftigkeit beruhen und dürfen Beamte
nicht in unangemessener Weise beeinflussen. Wenn ein bekanntes Familienmitglied oder
ein Beauftragter eines öffentlichen Bediensteten eine Beschäftigung bei Arçelik anstrebt,
muss vor der Fortsetzung des Einstellungsverfahrens eine Genehmigung vorliegen.
Öffentliche Bedienstete und politisch exponierte Personen können von Arçelik für die
Erbringung von Dienstleistungen eingestellt oder beauftragt werden, die einen legitimen
Geschäftszweck haben, vorausgesetzt, dass:
•
•
•
•

Es besteht nicht die Erwartung, dass die Person vom Unternehmen als
Gegenleistung für eine unzulässige Maßnahme oder einen geschäftlichen
Vorteil der Regierung eingestellt wird,
Die Person(en) ist/sind objektiv ausreichend qualifiziert im Hinblick auf die für
die betreffende Stelle erforderlichen Kriterien,
Das Gehalt oder Honorar ist angemessen und steht im Einklang mit der Arbeit
und der beruflichen Qualifikation der betreffenden Person,
Die vorherige Genehmigung wird von der Direktion für Nachhaltigkeit und
Unternehmensangelegenheiten und dem Chief Legal and Compliance
Officer eingeholt.

Den Mitarbeitern und Geschäftspartnern von Arçelik ist es untersagt, im Namen von
Arçelik Schmiergeldzahlungen zu leisten.
c. Zuschüsse, Spenden und Sponsoring
Die Gewährung eines Zuschusses/einer Spende/eines Sponsorings mit dem Ziel, einen
Amtsträger in unzulässiger Weise zu beeinflussen, oder als Gegenleistung für einen
unzulässigen Gefallen ist nach dieser Richtlinie verboten.
Eine Spende an eine politische Partei im Namen von Arçelik oder unter einem anderen
Namen, in Form von Sach- oder Geldspenden ist verboten. Spenden und Sponsoring
können nur in Übereinstimmung mit den Regeln und Grundsätzen erfolgen, die in der
globalen Spenden- und Sponsoringpolitik von Arçelik festgelegt sind.
d. Beziehungen zu Dritten
Die geltenden Gesetze bezüglich Bestechung und Korruption erlauben keine unzulässigen
Zahlungen, die direkt von Mitarbeitern des Unternehmens oder indirekt über einen
Agenten, Berater, Händler oder einen anderen Vertreter eines Dritten, der für oder im
Namen von Arçelik handelt (zusammenfassend "Dritte"), geleistet werden.
Dritte müssen jederzeit mit dieser Politik in Einklang stehen. Um das Risiko von
Bestechung und Korruption zu verringern, muss eine risikobasierte Due-Diligence-Prüfung
von Dritten durchgeführt werden, sowohl vor als auch während der Geschäftsbeziehung.
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Die risikobasierte Due-Diligence-Prüfung von potenziellen Joint-Venture-Partnern,
Übernahmezielen und anderen strategischen Investitionen muss durchgeführt werden, um
Korruptionsrisiken zu mindern.
Arçelik darf Dritte nur beauftragen, wenn;
•
•
•

ein legitimer geschäftlicher Bedarf für die angebotenen Dienstleistungen oder Waren
besteht,
der Preis der Dienstleistungen und Waren nicht über dem Marktwert liegt,
der Dritte wird nach Anwendung der Sorgfaltspflicht unter dem Gesichtspunkt
der Bekämpfung von Bestechung und Korruption als angemessen bewertet.

Es sollte keine Beziehung zu einer dritten Partei aufgebaut werden, die im Namen von
Arçelik eine wesentliche Interaktion mit öffentlichen Amtsträgern hat oder haben wird,
ohne dass der Hintergrund, die Qualifikationen und der Ruf der dritten Partei untersucht
wurden.
Mit Dritten, die im Namen von Arçelik handeln, sollte ein schriftlicher Vertrag geschlossen
werden, der eine angemessene Formulierung bezüglich aller geltenden Gesetze zur
Bekämpfung von Bestechung und Korruption enthält.

e. Transparenz und Korrektheit der Bücher und Aufzeichnungen
Das Versäumnis, genaue und transparente Bücher und Finanzaufzeichnungen zu führen,
verstößt in vielen Ländern gegen die Gesetze, selbst wenn keine Bestechungshandlungen
vorliegen. Daher sollten bei jeder Transaktion die Grundsätze der internen Kontrolle, der
Finanzberichterstattung und der Aufbewahrung von Dokumenten berücksichtigt werden,
und es sollte sichergestellt werden, dass Arçelik die Einhaltung der Gesetze und
Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung nachweist. Zu diesem Zweck;
• Alle Arten von Konten, Rechnungen und anderen Dokumenten, die aus Geschäften
mit Dritten (Kunden, Lieferanten usw.) entstehen, sollten rechtzeitig und genau in
die Bücher aufgenommen werden, einschließlich klarer Erklärungen, so dass ein
Dritter, der die Transaktionen überprüft, die geschäftlichen Gründe für die
Transaktionen verstehen kann,
Jegliche Änderung, die den Charakter einer Transaktion verfälscht, ist in der Buchhaltung
oder in ähnlichen Geschäftsunterlagen verboten.
4. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Diese Richtlinie wird von der Rechts- und Compliance-Direktion von Arçelik veröffentlicht,
und das Unternehmen ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Richtlinie durch alle
seine Mitarbeiter sicherzustellen. Darüber hinaus sollte die Position des Unternehmens in
Bezug auf Korrektur- und/oder Präventivmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, bei nicht konformem Verhalten regelmäßig über verbundene
Parteien geprüft werden.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den Verhaltenskodex von Arçelik Global verstößt,
können Sie den Vorfall den Compliance-Beauftragten über melden;
Web: www.ethicsline.net
Sie können die Ethik-Hotline-Nummern von der folgenden Webseite aus
erreichen: https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-codeof-conduct/

Compliance-Beauftragte sind Mitarbeiter des Unternehmens, die vom Chief Legal and
Compliance Officer von Arçelik ernannt werden und für die Überwachung der Tätigkeiten
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des Unternehmens in Bezug auf diese Richtlinie verantwortlich sind.

Sollte es eine Diskrepanz zwischen den örtlichen Vorschriften, die in den Ländern gelten,
in denen Arçelik tätig ist, und dieser Richtlinie geben, so hat die strengere der beiden
Vorschriften Vorrang, sofern eine solche Praxis nicht gegen die entsprechenden örtlichen
Gesetze und Vorschriften verstößt.
Ein Verstoß gegen diese Politik kann erhebliche disziplinarische Maßnahmen bis hin zur
Entlassung nach sich ziehen. Bei Verstößen gegen diese Richtlinie durch Dritte können
deren Verträge gekündigt werden.
Diese Richtlinie wird von der Direktion Recht und Compliance von Arçelik regelmäßig
überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze und Vorschriften zu
gewährleisten.
Version Datum: 15.06.2022
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GLOBALE POLITIK FÜR GESCHENKE UND
BEWIRTUNG

1. ANWENDUNG
Diese Richtlinie enthält Regeln, die für alle Arçelik-Mitarbeiter, ihre nahen Verwandten
und/oder Dritte gelten, die von den Aktivitäten unseres Unternehmens betroffen sind und
die
unser
Unternehmen
durch
ihre
Aktivitäten
beeinflussen.
(d.h.
Nichtregierungsorganisationen, die Medien, Mitarbeiter, Partner, Aktionäre, Lieferanten,
autorisierte Dienstleister, Agenten, Berater), die im Namen von Arçelik-Mitarbeitern
handeln.
Geschenk- oder Bewirtungsaktivitäten (einschließlich Beschreibungen und
Genehmigungsverfahren) müssen ordnungsgemäß dokumentiert werden, und die damit
verbundenen Transaktionen müssen in den Büchern und Aufzeichnungen genau und
transparent erfasst werden.
2. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Unter bestimmten Umständen sind der Austausch von Geschenken und die Bewirtung
akzeptabel und werden üblicherweise genutzt, um die Geschäftsbeziehungen zwischen
Geschäftspartnern zu stärken oder zu pflegen.
Diese Richtlinie gilt für die Fälle, in denen:
•
•

Arçelik-Mitarbeiter geben oder akzeptieren Geschenke an Dritte, um Arçelik im
geschäftlichen Kontext zu vertreten (persönliche Geschenke sind nicht
Gegenstand dieser Richtlinie)
Arçelik-Mitarbeiter laden Personen, die keine Arçelik-Mitarbeiter sind, zu
Bewirtungsveranstaltungen ein, um Arçelik im geschäftlichen Kontext zu
repräsentieren, und wenn Arçelik-Mitarbeiter aufgrund ihrer beruflichen Eigenschaft,
Arçelik zu repräsentieren, Bewirtungseinladungen von Dritten erhalten (persönliche
Bewirtung und Bewirtungsorganisationen innerhalb der Arçelik-Mitarbeiter sind
nicht Gegenstand dieser Richtlinie).

Unter bestimmten Umständen kann die Gewährung oder Entgegennahme von
Mahlzeiten, kleinen Firmenveranstaltungen und Eintrittskarten für Sport- und
Kulturveranstaltungen als akzeptabel angesehen werden, wenn sie gelegentlich erfolgen
und einen bestimmten Betrag pro Schwellenwert nicht überschreiten. In diesem
Zusammenhang erkennen wir an, dass Händler, autorisierte Dienste und Vertriebshändler
zu Sportveranstaltungen eingeladen werden können, für die wir SponsoringVereinbarungen für unsere Marken getroffen haben, unter der Bedingung, dass diese
Einladungen auf der Grundlage von Gegenleistungen erfolgen und die Liste dieser Gäste
dem zuständigen Direktor ordnungsgemäß mitgeteilt wird.
Wenn jedoch Geschenke, Bewirtungen oder Reisen häufig angeboten werden oder einen
erheblichen Wert haben, können sie zu potenziellen Interessenkonflikten zwischen den
Parteien oder zur Nichteinhaltung lokaler oder globaler Gesetze und Vorschriften führen.
Folglich können Geschenke und Bewirtungen an Dritte oder von Dritten nur dann gewährt
werden, wenn kein Gegenwert erwartet wird und nicht der Eindruck eines solchen
entsteht, die Aktivität in den Büchern und Aufzeichnungen genau und transparent erfasst
wird und im Einklang mit allgemein anerkannten Geschäftspraktiken und geltenden
Gesetzen steht.
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Bei der Aufnahme von Beziehungen zu Dritten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Kunden, Lieferanten, sind die folgenden Kriterien zu berücksichtigen (bei Bedarf sind die
Vorschriften für Regierungsorganisationen, Regierungsbeamte und politisch exponierte
Personen zu beachten).
Das Geschenk oder die Bewirtung darf nicht in Form von Bargeld, geldwerten
Leistungen oder dem Versprechen einer Beschäftigung erfolgen.

Die Entscheidung, ein Geschenk oder eine Bewirtung zu geben/anzunehmen, darf NICHT:
•
•
•
•
•

Einfluss auf Entscheidungsprozesse zu nehmen, die das Geschäft von Arçelik
betreffen;
darauf abzielen, eine Person zu verpflichten, in Bezug auf das Geschäft von
Arçelik unangemessen zu handeln;
die Geschäftsbeziehung zwischen Arçelik und dem Dritten zu beeinflussen oder
den Anschein zu erwecken, sie zu beeinflussen;
Arçeliks Unabhängigkeit, Leistung und Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen
darauf abzielen, ein Geschäft zu erhalten oder aufrechtzuerhalten oder Arcelik
und/oder dem Dritten einen unangemessenen finanziellen Vorteil zu verschaffen,
wie z. B. eine vorteilhafte steuerliche Behandlung oder die
Erteilung/Beibehaltung eines Geschäfts.

Das Geschenk oder die Bewirtung oder deren Nennwerte dürfen NICHT:
•

•
•
•
•
•

durch Gesetze, Vorschriften (einschließlich, aber nicht beschränkt aufFCPA,
UKBA, lokale Gesetze) oder Arçeliks Anti-Bestechungs- und Korruptionspolitik
(ABC) verboten sind (z. B. Bestechungsgelder, Schmiergeldzahlungen,
Bestechungsgelder usw.);
die Integrität und Zuverlässigkeit der Geschäftsbeziehung zwischen Arçelik und
dem Dritten beeinträchtigen;
Arçelik in Verruf bringen, wenn sie öffentlich bekannt gemacht werden;
im Rahmen einer Ausschreibung oder eines Bieterverfahrens vergeben oder erhalten
werden;
als Bestechung5 , Schmiergeld oder Provision wahrgenommen werden;
entsprechen einer privilegierten Behandlung bei der Durchführung einer bestimmten
Aufgabe.

3. GIFTS
Bei der Vergabe und Entgegennahme von Geschenken sollten die Vorgesetzten
immer über die Firmen-E-Mail informiert werden.
a. Geldgrenze für Geschenke: Bei der Gewährung und Entgegennahme von
Geschenken müssen die Mitarbeiter sicherstellen, dass der Wert der Geschenke 50 USD
aus einer einzigen Quelle6 nicht übersteigt und dass es sich immer um einmalige (nicht
mehr als einmal pro Jahr) oder unregelmäßige Geschenke handelt. Andererseits sollten
Geschenke, die die Fähigkeit, eine faire und unparteiische Entscheidung zu treffen,
beeinträchtigen könnten oder gegen allgemein anerkannte Geschäftspraktiken
verstoßen, unabhängig von der in diesem Artikel genannten Wertgrenze abgelehnt
werden, und solche Geschenke sollten auch nicht an Dritte weitergegeben werden.
b. Entgegennahme von Geschenken über dem Grenzwert: Wenn ein Mitarbeiter ein
Geschenk im Wert von mehr als 50 USD erhält, muss er/sie unverzüglich den
zuständigen Compliance Officer informieren. Der Compliance-Beauftragte wird
gemeinsam mit dem Empfänger des Geschenks entscheiden, ob das Geschenk an den
Absender zurückgegeben wird oder ob es vom Empfänger entgegengenommen,
aufbewahrt und ordnungsgemäß dokumentiert wird. Gegebenenfalls wird der Absender
mit einem freundlichen Dankesschreiben über die Regeln für Geschenke und Bewirtung
bei Arçelik informiert.
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c. Geschenke jenseits der Höchstgrenze: Wenn ein Mitarbeiter ein Geschenk im
Wert von mehr als 50 USD machen möchte, muss er/sie die vorherige Genehmigung
des zuständigen Compliance-Beauftragten einholen. Das Verschenken von ArçelikKleingeräten sollte vorrangig in Betracht gezogen werden.

5

Bitte beachten Sie die Globale Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.
"Einzige Quelle" umfasst alle verbundenen Parteien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kunden,
Lieferanten, bevollmächtigte Vertreter, Manager oder Mitarbeiter dieser Parteien
6

4. HOSPITALITÄT
a. Allgemeines: Die Bewirtung von Geschäftspartnern spielt manchmal eine
wichtige Rolle bei der Stärkung der Geschäftsbeziehungen zu Dritten. Die
Mitarbeiter von Arçelik dürfen Bewirtungen für zulässige Geschäftszwecke
annehmen oder anbieten, wie z. B. zur Förderung des guten Willens und zur
Verbesserung der Beziehungen zu Drittparteien.
Das Gewähren oder Annehmen von Gastfreundschaft ist nur erlaubt, wenn diese
Gastfreundschaft:
• gelegentlich ist (z. B. Besuch von Sport-, Theater- oder anderen kulturellen
Veranstaltungen)
• nicht als Bestechung, Vermittlungszahlung oder Schmiergeld gegeben/angenommen wird
• nicht den Eindruck erweckt, dass die Person, die das Geschenk macht,
Anspruch auf eine Vorzugsbehandlung oder einen Rabatt hat
• die im Rahmen dieser Police festgelegten spezifischen Grenzwerte einhält, es
sei denn, die niedrigeren Grenzwerte sind durch örtliche Gesetze und
Vorschriften festgelegt
b. Verbote: Die folgenden Arten der Bewirtung werden zu keiner Zeit von
Dritten angenommen oder an Dritte weitergegeben:
•
•

•
•
•

c.
•
•
i.
ii.

Gastfreundschaft, die unter den Bedingungen der Veranstaltung als
unangemessen empfunden werden kann,
Aktivitäten, die nicht mit dem Globalen Verhaltenskodex und den zugehörigen
Kodexrichtlinien oder der Kultur der Länder, in denen die Geschenke bereitgestellt
werden, übereinstimmen Gastfreundschaft, die nicht mit den lokalen/nationalen
Gesetzen und den geltenden Vorschriften in den Ländern übereinstimmt
Länder, in denen die Gastfreundschaft angenommen oder gewährt wird,
Gastfreundschaft, die von einem objektiven Dritten als extrem empfunden werden
kann,
Gastfreundschaft, die dem persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters, eines
Familienmitglieds oder eines engen Mitarbeiters dienen kann,
Gastfreundschaft, die bestimmte, in dieser Richtlinie festgelegte Grenzen
überschreitet, es sei denn, die niedrigeren Grenzen sind durch lokale Gesetze
und Vorschriften festgelegt.
Monetäre Obergrenzen für Gastfreundschaft:
Oberes Management: 200 USD pro Person
Alle anderen Mitarbeiter (außer der oberen Führungsebene)
Türkei: 500 TL pro Person
Andere Länder: USD 70 pro Person

d. Aufzeichnungen führen: Die Mitarbeiter müssen ihre eigenen Aufzeichnungen zur
Überprüfung aufbewahren und die Ausgaben im Zusammenhang mit Bewirtungen
durch oder im Namen von Arçelik sicherstellen. Aufzeichnungen im Zusammenhang mit
Bewirtungen müssen zu Prüfungszwecken die Namen der Teilnehmer und der
Organisationen, die sie vertreten, enthalten.
Mitarbeiter, die Unterhaltungsaktivitäten anbieten, sind dafür verantwortlich, die
entsprechenden Belege vorzulegen, die von der Buchhaltung aufbewahrt werden.
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e. Genehmigung: Die Vorabgenehmigung des Vorgesetzten muss über das E-MailKonto des Unternehmens eingeholt werden, bevor eine Bewirtung stattfindet. Darüber
hinaus sollte die Genehmigung des Vorgesetzten eingeholt werden, wenn eine
Bewirtung stattfindet, deren Wert die Höchstgrenze überschreitet.

5. GESCHENKE AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHS
Es ist üblich, dass einige von Arçeliks Zulieferern, Kunden und anderen Dritten im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Mitarbeitern Geschenke von unschätzbarem Wert, wie
z.B. Werbeartikel oder Schlüsselanhänger, deren Gesamtwert unter dem festgelegten
Grenzwert für die Annahme und Vergabe von Geschenken liegt, geben oder erhalten.
Bei der Gewährung oder Entgegennahme dieser Geschenke muss sichergestellt
werden, dass sie nicht angeboten wurden, um das Urteil eines Mitarbeiters zu
beeinflussen, oder dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie
dessen Urteilsvermögen beeinflussen können.
Arçelik-Mitarbeiter dürfen Dritten Geschenke machen oder von ihnen annehmen, sofern
das Geschenk:
•
•

führt nicht zu der Annahme, dass die Partei, die das Geschenk macht, eine
besondere und differenzierte Behandlung, einen Zuschlag, bessere Preise oder
günstigere Verkaufsbedingungen erhält,
Das Geschenk dient nicht der persönlichen Bereicherung oder dem Vorteil
eines Mitarbeiters, eines Familienmitglieds oder eines engen Mitarbeiters.

Die Mitarbeiter sollten die essbaren Geschenke mit ihren Teammitgliedern teilen und sie
am Arbeitsplatz verzehren.
Blumen fallen nicht in den Geltungsbereich dieser Politik.
6. REGIERUNGSORGANISATIONEN, REGIERUNGSBEAMTE UND
POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN
Da es in den meisten Ländern, in denen Arçelik tätig ist, verboten ist,
Regierungsbeamten7 oder politisch exponierten Personen8 etwas von Wert anzubieten,
um e i n Geschäft zu gewinnen oder zu erhalten, muss zu jeder Zeit größte Vorsicht
walten.
Das Überreichen eines Geschenks/Geschenks oder einer Bewirtung an einen
Regierungsbeamten ist NUR dann erlaubt, wenn;
• die Transaktion ist mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften konform,
• das Geschenk oder die Bewirtung nicht als Bestechung oder Schmiergeld aufgefasst
wird oder werden kann
• der Grund für die Gewährung des Geschenks/Geschenks oder der Bewirtung ist
genau beschrieben und dokumentiert und enthält die entsprechenden
Vorabgenehmigungen
des
Direktors
für
Nachhaltigkeit
und
Unternehmensangelegenheiten und des Compliance-Beauftragten
• Die Compliance-Beauftragten sind verpflichtet, den Global Compliance Manager zu
informieren, bevor eine
Entscheidung über die Genehmigung auf Landesebene.
• Der Wert und die Häufigkeit des Geschenks oder der Bewirtung müssen gering
sein und dürfen nicht übermäßig sein,
• die Transaktion ordnungsgemäß in den Büchern und Aufzeichnungen erfasst wird.
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7

Der Begriff "Regierung/öffentlicher Beamter" ist weit gefasst und umfasst eine Vielzahl von Personen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:
• Beschäftigte in staatlichen Einrichtungen (z. B. Beamte, Polizisten)
• Angestellte von staatlichen Unternehmen
• Mitarbeiter von politischen Parteien, politische Kandidaten
• Jede Person, die in einem ausländischen Land ein gesetzgebendes, administratives oder richterliches Amt innehat
• Jede Person, die einen öffentlichen Dienst für ein fremdes Land leistet
• Richter, Geschworene oder andere Beamte, die an internationalen oder supranationalen Gerichten oder an Gerichten
ausländischer Staaten arbeiten;
• Mitglieder der internationalen oder supranationalen Parlamente; Personen, die eine öffentliche Aufgabe für ein
fremdes Land erfüllen, einschließlich öffentlicher Einrichtungen oder öffentlicher Unternehmen;
• ein Staatsbürger oder ein ausländischer Schiedsrichter, der mit einer Aufgabe im Rahmen eines Schiedsverfahrens zur
Beilegung eines Rechtsstreits betraut wurde; und
• Beamte oder Vertreter, die in internationalen oder supranationalen Organisationen arbeiten, die auf der
Grundlage eines internationalen Abkommens gegründet wurden.
8
Politisch exponierte Personen sind Personen, die mit wichtigen öffentlichen Funktionen betraut sind oder waren,
hochrangige Politiker, hochrangige Regierungs-, Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte staatlicher Unternehmen,
wichtige politische Parteifunktionäre sowie Familienmitglieder und enge Mitarbeiter dieser Personen.

7. AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN
Die Arçelik-Richtlinie für Geschenke und Bewirtung wird von der Arçelik-Direktion für Recht
und Compliance veröffentlicht, und das Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass alle
seine Mitarbeiter und alle Dritten bei ihren Transaktionen mit Arçelik die Richtlinie
einhalten. Arçelik ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser
Richtlinie zu gewährleisten. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie führt zu disziplinarischen
Maßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bei Verstößen gegen diese
Richtlinie durch Dritte können deren Verträge gekündigt werden.
Sollte es eine Diskrepanz zwischen den lokalen Vorschriften, die in den Ländern gelten,
in denen Arçelik tätig ist, und dieser Richtlinie geben, so hat die strengere der beiden
Vorschriften Vorrang, vorausgesetzt, dass eine solche Praxis nicht gegen die relevanten
lokalen Gesetze und Vorschriften verstößt.
Darüber hinaus sollte die Position des Unternehmens in Bezug auf Korrektur- und/oder
Vorbeugungsmaßnahmen gegen nicht konformes Verhalten regelmäßig über verbundene
Parteien geprüft werden.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den Verhaltenskodex von Arçelik Global verstößt,
sollten Sie diesen Vorfall melden
über die unten genannten Meldewege:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Der Chief Legal and Compliance Officer von Arçelik hat Compliance-Beauftragte ernannt,
die für die Überwachung der Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf diese Richtlinie
verantwortlich sind.
Diese Richtlinie wird regelmäßig von der zugewiesenen Rechts- und Compliance-Abteilung
überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze und Vorschriften zu
gewährleisten.
Version Datum: 15.06.2022
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GLOBALE POLITIK ZUR EINHALTUNG DES
WETTBEWERBSRECHTS

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Der Zweck dieser Richtlinie zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts ("die Richtlinie"), die
ein integraler Bestandteil des globalen Verhaltenskodex von Arçelik ist, besteht darin,
die Grundsätze und Regeln für das Verhalten aller Aktivitäten innerhalb von Arçelik in
Übereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht festzulegen. Diese Richtlinie soll
sicherstellen, dass alle Prozesse und Praktiken von Arçelik mit dem Wettbewerbsrecht
übereinstimmen und das Bewusstsein für das Wettbewerbsrecht schärfen. Diese Politik
ist ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, dass Arçelik bei seinen geschäftlichen
Aktivitäten und Beziehungen zu Wettbewerbern im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht
handelt.
Alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten von Arçelik müssen sich an diese
Richtlinie halten. Von den Geschäftspartnern wird ebenfalls erwartet, dass sie in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen dieser Richtlinie handeln, soweit diese auf die
jeweiligen Transaktionen anwendbar sind.
2. DEFINITIONEN
Der "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung" wird definiert als der
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Unternehmen zur
Einschränkung des Wettbewerbs auf dem Markt. Beispiele für solche Praktiken sind die
Behinderung von Wettbewerbern auf dem Markt, die Verhinderung des Markteintritts
von Unternehmen, die Weigerung, Waren und Dienstleistungen zu liefern,
diskriminierende Praktiken, die Verknüpfung des Verkaufs eines Produkts mit dem
Verkauf eines anderen Produkts und die Anwendung überhöhter Preise. Der Begriff
"wettbewerbswidrige Vereinbarung" bezieht sich auf ausdrückliche oder
stillschweigende Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die schriftlich oder mündlich
sein können und sich auf Fragen wie Preisfestsetzung, Festlegung der
Produktionsmenge, Markt- und Kundenaufteilung beziehen.
"Geschäftspartner" sind Lieferanten, Händler, beauftragte Dienste, Vertreter aller Art,
Subunternehmer und Berater, die im Namen des Unternehmens handeln. "Wettbewerb" ist
der Wettbewerb zwischen Unternehmen auf den Märkten für Waren und Dienstleistungen,
der es ihnen ermöglicht, wirtschaftliche Entscheidungen frei zu treffen,
Unter "wettbewerbssensiblen Informationen" sind alle Informationen zu verstehen,
die bei Weitergabe an Konkurrenten den Wettbewerb verzerren, einschränken und/oder
diese Wirkung hervorrufen können. Dazu gehören unter anderem Informationen über
Preise, Mengen, Kunden, Kosten, Umsätze, Verkäufe, Einkäufe, Kapazitäten,
Produktqualifikationen, Marketingpläne, Risiken, Investitionen, Technologien,
Innovations- und F&E-Programme und andere ähnliche Informationen.
"Abgestimmte Verhaltensweise" bezieht sich auf unmittelbare oder mittelbare
Beziehungen, die eine Koordinierung oder praktische Zusammenarbeit bewirken, die das
unabhängige Verhalten der Unternehmen ersetzt, wenn keine Vereinbarung zwischen
den Unternehmen besteht.
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"Beherrschende Stellung" ist die Macht eines oder mehrerer Unternehmen auf einem
bestimmten Markt, wirtschaftliche Parameter wie Preis, Angebot, Produktionsmenge und
Vertrieb unabhängig von ihren Wettbewerbern und Kunden zu bestimmen. "Arçelik"
bezieht sich auf alle Unternehmen, die direkt oder indirekt von Arçelik A.Ş. einzeln oder
gemeinsam kontrolliert werden, sowie auf die in den konsolidierten Finanzbericht von
Arçelik A.Ş. einbezogenen Joint Ventures.
Ein "Unternehmen" ist eine natürliche oder juristische Person, die Waren oder
Dienstleistungen herstellt, vermarktet und auf dem Markt verkauft, sowie eine Einheit,
die selbständig entscheiden kann und eine wirtschaftliche Einheit bildet.
3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Von den Mitarbeitern und Geschäftspartnern von Arçelik wird erwartet, dass sie ihre
Geschäfte in Übereinstimmung mit den Gesetzen in den Ländern, in denen sie tätig sind,
dem globalen Verhaltenskodex von Arçelik und dieser Richtlinie führen. Die Einhaltung
der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ist ein wesentlicher Bestandteil der Pflichten
und Aufgaben aller Führungskräfte und Mitarbeiter.
Arçelik,
• überwacht regelmäßig die Einhaltung des Wettbewerbsrechts bei ihren Tätigkeiten.
• ergreift die erforderlichen Maßnahmen für das Management des Risikos der
Einhaltung des Wettbewerbsrechts.
• führt die erforderlichen Schulungs- und Überwachungsmaßnahmen durch, um das
Bewusstsein der Mitarbeiter und Führungskräfte für das Wettbewerbsrecht zu
schärfen.
Im Rahmen dieser Politik sind die Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftspartner von
Arçelik verpflichtet, sich nicht an wettbewerbswidrigen Vereinbarungen und
abgestimmten Verhaltensweisen mit Wettbewerbern zu beteiligen, nicht im Einklang mit
den wettbewerbswidrigen Entscheidungen der Unternehmensvereinigung zu handeln,
keine Informationen weiterzugeben, die Wettbewerbern im Sinne des
Wettbewerbsrechts schaden könnten, und sich im Hinblick auf den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung vorsichtig zu verhalten.
Ein Verstoß gegen diese Richtlinie kann schwerwiegende Folgen für Arçelik, seine
Manager, Mitarbeiter und Geschäftspartner haben, einschließlich rechtlicher,
administrativer und strafrechtlicher Sanktionen je nach der Gesetzgebung in der Region,
in der das Unternehmen tätig ist, und vor allem kann dies dem Ruf der Arçelik-Gruppe
ernsthaft schaden.

4. ANWENDUNG DER POLITIK
4.1 Regeln, die in den Beziehungen zu Wettbewerbern zu beachten sind
Es ist verboten, mit einem Manager oder Angestellten eines konkurrierenden
Unternehmens Vereinbarungen zu treffen oder Verhaltensweisen an den Tag zu legen,
die eine direkte oder indirekte Verhinderung, Verfälschung oder Einschränkung des
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken oder bewirken können. Verboten sind auch
wettbewerbswidrige Vereinbarungen mit Wettbewerbern wie die Aufteilung von Kunden
und Gebieten, die Beschränkung des Angebotsumfangs und die Absprache von
Angeboten.
Bei der firmeninternen Korrespondenz und der Interaktion mit Wettbewerbern sollte auf
die Sprache geachtet werden, und wettbewerbsrelevante Informationen dürfen nicht an
sie weitergegeben werden.
Besondere Vorsicht ist bei jedem Kontakt mit Mitarbeitern von Wettbewerbern geboten.
Bei Zusammenkünften, bei denen Wettbewerber zusammenkommen, wie z.B. bei
Verbänden, Räten, Handelsvereinigungen, muss im Falle wettbewerbswidriger
Äußerungen von anderen die Teilnahme sofort verwarnt werden; wenn die Äußerungen
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fortgesetzt werden, muss die Sitzung abgebrochen und die Situation protokolliert
werden. Der Direktor für Recht und Compliance von Arçelik muss darüber informiert
werden, was danach zu tun ist.
Der Direktor für Recht und Compliance von Arçelik muss konsultiert werden, bevor er
auf Anfragen von Wettbewerbern antwortet, bei denen die Gefahr besteht, dass sie
gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen; es darf nicht geschwiegen werden, und die
Parteien sollten schriftlich darüber informiert werden, dass solche Anfragen nicht mit den
Wettbewerbsregeln vereinbar sind, dass die Anfrage nicht positiv beantwortet werden
kann und dass das Unternehmen nicht an einer solchen Vereinbarung beteiligt sein
kann.
Informationen über Konkurrenten können im Einklang mit dem Gesetz aus öffentlich
zugänglichen Quellen wie Pressemitteilungen, öffentlichen Jahresberichten, amtlichen
Unterlagen, Fachzeitschriften und Reden von Führungskräften des Unternehmens
stammen. Werden diese Quellen, die Informationen über Konkurrenten enthalten, in
Präsentationen, Berichten und ähnlichen vom Unternehmen erstellten Dokumenten
verwendet, muss die rechtmäßige Quelle dieser Informationen klar und deutlich
angegeben werden.
4.2 Regeln, die im Falle einer beherrschenden Stellung zu berücksichtigen sind
Arçelik kann auf den verschiedenen Märkten, auf denen es tätig ist, eine beherrschende
Stellung einnehmen. In diesem Fall führen die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten sorgfältig in
Übereinstimmung mit den Anforderungen der beherrschenden Stellung aus. Obwohl die
Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung für jeden Markt gesondert auf der
Grundlage der Marktanteile der Unternehmen, der Wettbewerber und einiger
spezifischer Faktoren bewertet wird, sollte Arçelik die folgenden Praktiken vermeiden,
die als Missbrauch angesehen werden können, wenn sie sich in einer Position befinden,
die als marktbeherrschend auf einem Markt, auf dem sie tätig sind, angesehen werden
kann:
• Umsetzung von Preisstrategien, die Konkurrenten vom Markt ausschließen oder
bestimmte Kunden diskriminieren, wie z. B. das Anbieten von nicht objektiven
Treuerabatten zur Steigerung der Verkaufszahlen.
• Der Kauf eines Produkts wird vom Kauf eines anderen Produkts abhängig gemacht.
• Verweigerung der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen ohne objektive
Gründe.
• Maßnahmen zu ergreifen, um konkurrierende Unternehmen daran zu hindern, auf
dem Markt tätig zu werden oder den Markteintritt zu suchen.
• Unterschiedliche Bedingungen für ähnliche Handlungen für gleiche Käufer.
• Auferlegung überhöhter Preise und/oder Anbieten von Verträgen, die
missbräuchliche Geschäftsbedingungen enthalten.
• Unterzeichnung langfristiger Exklusivitätsvereinbarungen. (Die diesbezüglichen
zeitlichen Beschränkungen können je nach dem Markt der betreffenden
Dienstleistung/des betreffenden Produkts variieren. Vor der Unterzeichnung solcher
Vereinbarungen muss der Direktor für Recht und Compliance von Arçelik konsultiert
werden).
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4.3 Regeln, die in den Beziehungen zu Kunden, Händlern und Lieferanten
beachtet werden müssen
Die Mitarbeiter und Führungskräfte von Arçelik respektieren die Freiheit der Händler und
autorisierten Dienste in dem Sektor, in dem sie tätig sind, ihre Verkaufspreise, Gewinnund Rabattsätze selbst festzulegen, und vermeiden strikt alle Handlungen und
Äußerungen, die den Eindruck erwecken könnten, dass diese Freiheit eingeschränkt ist.
Sie stellen sicher, dass im Rahmen des angewandten Vertriebssystems keine
wettbewerbswidrigen Aktivitäten, insbesondere in Bezug auf Gebiets- oder
Kundenbeschränkungen, durchgeführt werden, und handeln im Rahmen von
Vereinbarungen, die in ihren Beziehungen zu den Lieferanten den Wettbewerbsregeln
entsprechen.
Im Bewusstsein, dass Händler, autorisierte Dienste und Lieferanten miteinander
konkurrieren, sollte sie sich vor allen Arten von Äußerungen und Handlungen hüten, die
wettbewerblich sensible Informationen, abgestimmte Verhaltensweisen oder
wettbewerbswidrige Vereinbarungen zwischen diesen Unternehmen darstellen könnten,
und die betreffenden Parteien sollten gewarnt werden, um solche Interaktionen zu
vermeiden.
4.4 Fusionen, Übernahmen und Joint-Venture-Transaktionen von Unternehmen
Der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Unternehmen oder die Änderung der
Kontrolle eines Unternehmens im Ganzen oder in Teilen (durch den Erwerb von Anteilen
oder Vermögenswerten) oder die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens kann
unter bestimmten Bedingungen der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden
unterliegen. Die anmeldepflichtigen Transaktionen werden ohne die Genehmigung der
Wettbewerbsbehörden vollzogen; dies birgt das Risiko, dass die Transaktion
rechtsunwirksam ist und/oder Bußgelder verhängt werden. Im Vorfeld eines geplanten
Zusammenschlusses, einer Übernahme oder eines Joint Ventures durch Arçelik müssen
vor der Unterzeichnung eines Vertrages oder einer schriftlichen Zusage der Direktor für
Recht und Compliance von Arçelik und die Rechts- und Compliance-Abteilung der Koç
Holding informiert werden, um die notwendige Bewertung vorzunehmen.
4.5 Nutzung von Presse, Medien und anderen sozialen Kommunikationskanälen
Mitarbeiter und Manager von Arçelik gehen bei ihren Beiträgen in der Presse, in den
sozialen Medien und in anderen Kommunikationskanälen im Rahmen der Einhaltung der
Richtlinie sehr sorgfältig vor. Im Hinblick auf den Austausch wettbewerblich sensibler
Informationen mit Wettbewerbern sind diese Kanäle von entscheidender Bedeutung. Die
Unternehmen sollten es vermeiden, über diese Kanäle einseitige Informationen mit
Wettbewerbern auszutauschen, wie z. B. über künftige Preise, Lagerbestände und
Kampagnen, die als wettbewerblich sensible Informationen eingestuft werden können.

4.6 Kommunikation mit Beamten der Wettbewerbsbehörde während der
Vor-Ort-Kontrollen
Im Falle einer wettbewerbsrechtlichen Nachprüfung vor Ort, die Arçelik betrifft, ist es von
entscheidender Bedeutung, mit den zuständigen Beamten der Wettbewerbsbehörde
zusammenzuarbeiten. In Fällen, in denen Nachprüfungen vor Ort behindert oder
erschwert werden, können schwerwiegende administrative und rechtliche Sanktionen
verhängt werden. Die folgenden Punkte sollten jedoch beachtet werden, um die Rechte
von Arçelik bei Nachprüfungen vor Ort zu schützen:
•

•

Verlangen Sie die Genehmigungsdokumente der mit der Kontrolle beauftragten
Beamten und notieren Sie deren Namen, Institution und den Zeitpunkt, zu dem sie
das Unternehmen aufgesucht haben.
Wenden Sie sich unverzüglich an den Direktor für Recht und Compliance von
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Arçelik sowie an die Rechts- und Compliance-Abteilung der Koç Holding.
•

Direkte Beauftragte an den Direktor für Recht und Compliance von Arçelik oder
einen vom Direktor für Recht und Compliance von Arçelik beauftragten leitenden
Angestellten.

Wenn Beamte der Wettbewerbsbehörde telefonisch/per E-Mail usw. um Informationen
bitten oder Fragen stellen, leiten Sie ihre Anrufe unverzüglich an den Direktor für Recht
und Compliance von Arçelik oder einen ernannten leitenden Angestellten weiter.
4.7 Ausbildung und Überwachung
Jedes Arçelik-Unternehmen ist verpflichtet, die folgenden Bestimmungen einzuhalten:
• Regelmäßige Durchführung der erforderlichen Schulungen zum Wettbewerbsrecht für
alle Mitarbeiter,
• diese Politik erforderlichenfalls an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen
und die notwendigen Verfahren auszuarbeiten.
Informieren Sie den Direktor für Recht und Compliance von Arçelik, wenn diese
Richtlinie überarbeitet werden muss (aufgrund von lokalen Umsetzungsentscheidungen
oder Vorschriften in den Ländern).
Arçelik Direktor für Recht und Compliance:
• Überprüft den Inhalt der unternehmenseigenen Verfahren und Schulungen und
überwacht den Stand ihrer Durchführung in Abstimmung mit der Rechts- und
Compliance-Abteilung der Koç Holding,
• Legt der Rechts- und Compliance-Abteilung der Koç Holding einen jährlichen
Fortbildungsbericht vor.
5. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Alle Mitarbeiter und Direktoren von Arçelik sind dafür verantwortlich, diese Richtlinie
einzuhalten und die entsprechenden Verfahren und Kontrollen von Arçelik in
Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Richtlinie umzusetzen und zu
unterstützen. Jedes Arçelik-Unternehmen erwartet und ergreift die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftspartner, soweit zutreffend, diese
Richtlinie einhalten und/oder im Einklang mit ihr handeln.
Sollte es eine Diskrepanz zwischen den lokalen Vorschriften, die in den Ländern gelten,
in denen Arçelik tätig ist, und dieser Richtlinie oder dem Globalen Verhaltenskodex
geben, hat die strengere der beiden Vorschriften Vorrang, sofern eine solche Praxis nicht
gegen die entsprechenden lokalen Gesetze und Vorschriften verstößt.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den globalen Verhaltenskodex von Arçelik verstößt,
können Sie diesen Vorfall dem Direktor für Recht und Compliance von Arçelik oder über
die unten genannten Meldewege melden:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Die Mitarbeiter von Arçelik können sich bei Fragen im Zusammenhang mit dieser
Richtlinie und ihrer Anwendung an den Direktor für Recht und Compliance wenden.
Verstöße gegen diese Richtlinie können erhebliche disziplinarische Maßnahmen bis hin
zur Entlassung nach sich ziehen. Bei Verstößen gegen diese Richtlinie durch Dritte
können deren Verträge gekündigt werden.

6. REVISIONSGESCHICHTE
Diese Richtlinie tritt am 01.03.2021 ab dem vom Verwaltungsrat genehmigten Datum
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in Kraft und wird von der Abteilung Recht und Compliance verwaltet.
Version Datum: 15.06.2022

GLOBALE SPENDEN- UND SPONSORINGPOLITIK
1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Der Zweck dieser Spenden- und Sponsoring-Richtlinie (die "Richtlinie") ist es,
Standards, Prinzipien und Regeln festzulegen, die von Arçelik und seinen
Konzernunternehmen bei Spenden und Sponsoring einzuhalten sind. Im Einklang mit
unserer festen Überzeugung, dass ein Beitrag zur Gemeinschaft die entscheidende
Grundlage für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens ist, sehen Arçelik und
seine Konzerngesellschaften Spenden und Sponsoring als eine Möglichkeit, die
Gemeinschaften in den Ländern, in denen sie tätig sind, zu unterstützen.
Alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten von Arçelik und seinen
Gruppenunternehmen, als Unternehmen der Koç-Gruppe, müssen diese Richtlinie
einhalten, die ein integraler Bestandteil des globalen Verhaltenskodex von Arçelik ist.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften erwarten auch und ergreifen die notwendigen
Schritte, um sicherzustellen, dass alle ihre Geschäftspartner - soweit zutreffend - diese
Richtlinie einhalten und/oder in Übereinstimmung mit ihr handeln.

2. DEFINITIONEN
Zu den "Geschäftspartnern" gehören Lieferanten, Vertriebshändler, autorisierte
Dienstleister, Vertreter, unabhängige Auftragnehmer und Berater.
Unter "Spende" versteht man freiwillige Geld- oder Sachspenden (einschließlich
Waren oder Dienstleistungen usw.) an Einzelpersonen oder karitative Einrichtungen (wie
Stiftungen, Vereine und andere gemeinnützige Organisationen), Universitäten und
andere Schulen sowie andere private oder öffentliche juristische Personen oder
Organisationen usw., um eine philanthropische Sache zu fördern, dem öffentlichen
Interesse zu dienen und zur Erreichung eines sozialen Ziels beizutragen, ohne dafür
eine Gegenleistung zu erhalten.
"Konzerngesellschaften" sind die Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder
indirekt mehr als 50 % des Aktienkapitals hält.
"Koç-Gruppe" bezeichnet die Koç Holding A.Ş. und die Unternehmen, die direkt oder
indirekt, gemeinsam oder einzeln von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden, sowie
die in ihrem konsolidierten Finanzbericht aufgeführten Joint-Venture-Unternehmen.
"Sponsoring" ist ein Geld- oder Sachbeitrag (einschließlich Waren, Dienstleistungen
usw.), der einer Einrichtung oder Gruppe für die Durchführung einer künstlerischen,
sozialen, sportlichen oder kulturellen Aktivität usw. als Gegenleistung für einen
institutionellen Nutzen in Form von Sichtbarkeit beim Zielpublikum im Rahmen einer
Sponsoring-Vereinbarung oder unter einem beliebigen Namen gewährt wird, sofern die
Art der Beziehung wie hier definiert ist.
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3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Bei der Vergabe von Spenden und Sponsoring stellen Arçelik und seine
Konzerngesellschaften sicher, dass:
-

-

-

-

Sie entsprechen den Gründungsdokumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt
auf die Satzung) und den Beschränkungen und Grenzen, die von der
Generalversammlung und/oder dem Verwaltungsrat oder einem ähnlichen Organ
von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften festgelegt wurden;
Sie halten alle geltenden Gesetze in den Ländern ein, in denen Arçelik und seine
Konzerngesellschaften tätig sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
einschlägigen Kapitalmarktgesetze, das Handelsgesetzbuch und die Steuergesetze,
soweit diese anwendbar sind;
Sie stehen nicht im Widerspruch zu den Werten oder geschäftlichen Interessen von
Arçelik und seinen Konzerngesellschaften und entsprechen den Grundsätzen dieser
Richtlinie und dem globalen Verhaltenskodex von Arçelik.
Spenden und Sponsoring sollten in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung
dokumentiert werden.
Spenden und Sponsoring können in bar oder in Form von Produkten, die von Arçelik
und seinen Konzerngesellschaften hergestellt werden oder sich in deren Besitz
befinden, gewährt werden.

Die Spende und/oder das Sponsoring ist
-

-

-

-

ordnungsgemäß dokumentiert und niemals als Gegenleistung für die Erlangung
eines unzulässigen Vorteils oder einer unzulässigen Vergünstigung oder zum
Zwecke irgendeiner Form der Korruption verwendet werden;
nicht in Verbindung mit einem Angebot, einer Vertragsverlängerung oder einer
Geschäftsmöglichkeit angeboten werden;
nicht zu politischen Zwecken an einen Politiker, eine politische Partei oder eine
politische Gruppe, eine Gemeinde oder einen Regierungsbeamten, weder direkt
noch indirekt über einen Dritten, erfolgen9
nicht zum Nutzen einer Einrichtung oder Organisation, die aufgrund von ethnischer
Zugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, Religion, Rasse, sexueller Orientierung,
Alter oder Behinderung diskriminiert oder
weder direkt noch indirekt für die Verletzung von Menschen- oder Tierrechten, die
Förderung von Tabak, Alkohol und illegalen Drogen oder die Schädigung der
Umwelt verwendet werden.

Zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen muss Arçelik A.Ş. -als börsennotiertes
Unternehmen in der Türkei- auch sicherstellen, dass die Obergrenze für Spenden von
der Generalversammlung festgelegt wird und die im Laufe des Jahres gewährten
Spenden der Generalversammlung vorgelegt werden.

4. UMSETZUNG
Wenn es das erste Mal ist, dass eine Spende oder ein Sponsoring von Arçelik und seinen
Konzerngesellschaften zugunsten einer dritten Partei getätigt wird, sollten die folgenden
Schritte vor der Unterzeichnung eines Vertrages und der Verpflichtung durch autorisierte
Personen gemäß dem Unterschriftsrundschreiben des betreffenden Unternehmens
und/oder der Satzung des Unternehmens abgeschlossen werden:
-

Wird die Transaktion von einer anderen Abteilung als der für Markenkommunikation
und Sponsoring zuständigen Abteilung initiiert, ist der Abteilung Globale
Kommunikation ein schriftlicher Vorschlag mit einer Beschreibung der geplanten
Mittelverwendung und Informationen über die betreffende Einrichtung (Name,
Adresse, leitende Angestellte) vorzulegen, damit die Auswirkungen auf das
Unternehmensimage und die Marke mittels eines Bewertungsformulars für
Sponsoring und Spenden beurteilt werden können. (Wenn die betreffende
Transaktion von einer Abteilung durchgeführt wird, die für die Markenkommunikation
und das Sponsoring des Unternehmens zuständig ist, ist sie von diesem Verfahren
ausgenommen. Beispiel: Unser Unternehmen sponsert eine Fußballmannschaft mit
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-

der Marke Beko).
Die Abteilung Globale Kommunikation führt eine Vorprüfung und Due Diligence10
über die Partei in diesem Bereich durch und prüft das Unternehmen
Geschichte, Informationen über Interessengruppen und negative Nachrichten
aus öffentlichen Quellen zur Vorprüfung;

9

Siehe Arçelik Global Code of Conduct und Global Anti-Bribery and Corruption Policy.
Die Due-Diligence-Prüfung wird gemäß der Globalen Sanktions- und Exportkontrollpolitik von Arçelik
und der Globalen Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption durchgeführt. Soweit
erforderlich, werden relevante Unterlagen mit anderen Abteilungen geteilt (einschließlich der
Überprüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, Steuern und Kapitalmärkten).

10

-

-

-

-

-

-

-

Wenn der Antrag und das Ergebnis der Bewertung positiv bewertet werden, wird das
Verfahren für Spenden gemäß der nachstehenden Genehmigungstabelle
durchgeführt.
Im Falle einer Spenden- oder Sponsoring-Transaktion, die eine wesentliche
Auswirkung auf die Marke Koç und das Unternehmensimage der Koç-Gruppe haben
könnte, muss der Antrag jedoch zusätzlich zu den oben genannten Schritten der
Abteilung für Markenkommunikation und Sponsoring der Koç Holding durch die
Abteilung für globale Kommunikation von Arçelik gemeldet werden;
Für das Sponsoring schließen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung, in der
alle Bedingungen aufgeführt sind;
Bei einem Sponsoring muss die gesponserte Einrichtung der Abteilung für globale
Kommunikation nach der Veranstaltung eine Dokumentation (d. h. Fotos, Videos
oder einen Bericht usw., je nach Relevanz) oder andere Dokumente oder Materialien
zur Verfügung stellen, die die Einhaltung der Sponsoring-Vereinbarung belegen, und
zwar so bald wie praktisch möglich nach Abschluss der gesponserten Veranstaltung
oder des Projekts. Handelt es sich bei der gesponserten Veranstaltung jedoch um
eine wiederkehrende Veranstaltung, sind Inhalt und Häufigkeit der Berichterstattung
in der Sponsoringvereinbarung festzulegen);
Belege wie Quittungen und Rechnungen müssen von der Buchhaltung
aufbewahrt werden, und die Transaktionen müssen in Übereinstimmung mit
den einschlägigen Rechtsvorschriften verbucht werden;
Due-Diligence-, Genehmigungs-, Ausführungs- und Follow-up-Prozesse sind zu
dokumentieren, damit sie bei Bedarf für Audits und die Überprüfung der Einhaltung
der Vorschriften verwendet werden können;
Ein Bericht mit einer Auflistung der Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten
(einschließlich des Zwecks, der Einrichtung und der Ergebnisse der Due-DiligencePrüfung) wird der Rechts- und Compliance-Abteilung der Koç Holding jährlich von
der Abteilung für globale Kommunikation von Arçelik übermittelt.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften sollten je nach Höhe der Spenden die
folgenden Genehmigungsschritte befolgen.
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SPENDENBETRAG

GENEHMIGUNGSVERFAHREN
Türkei: Genehmigungen des Direktors
des betreffenden Geschäftsbereichs,
der den Antrag stellt, und des CFO

Äquivalenzbeträge unter 5.000
USD

Überschreiten des
Gegenwerts von 5.000 USD
und mehr

Ausländische Tochtergesellschaft:
Gemeinsame Genehmigung des
Landesleiters und des obersten Leiters
der Finanz- und Buchhaltungsabteilung
der betreffenden ausländischen
Tochtergesellschaft.
Türkei: Genehmigungen des Direktors des
betreffenden Geschäftsbereichs, der den
Antrag stellt, des Direktors für Recht und
Compliance, des Finanzvorstands und des
zuständigen stellvertretenden
Generaldirektors.
Ausländische Tochtergesellschaft:
Genehmigungen des Landesleiters der
betreffenden Tochtergesellschaft, des
Regionaldirektors (falls vorhanden), des
für die betreffende Tochtergesellschaft
zuständigen Mitglieds des
Managementteams und des
Finanzvorstands.

-

-

-

-

Spenden mit einem jährlichen Gesamtwert von 1.000.000 TL oder mehr oder dem
Gegenwert in einer anderen Währung bedürfen eines Beschlusses des
Verwaltungsrats. Die Überwachung des Erreichens dieses Betrags erfolgt durch die
Buchhaltung von Arçelik.
Der CFO und das für die jeweilige Tochtergesellschaft zuständige Mitglied des
Managementteams müssen informiert werden, wenn der jährliche Spendenbetrag
der ausländischen Tochtergesellschaft 25.000 USD oder den Gegenwert übersteigt.
Diese Meldung erfolgt durch die obersten Führungskräfte der Finanz- und
Buchhaltungsabteilung der ausländischen Tochtergesellschaften und in der Türkei
durch den Leiter der Buchhaltung.
Alle Spenden werden dem Global Compliance Management in der Rechts- und
Compliance-Abteilung gemeldet. Der oberste Leiter des Finanz- und
Rechnungswesens jeder Tochtergesellschaft informiert das Global Compliance
Management über die Spenden der ausländischen Tochtergesellschaften.
Die Rechts- und Compliance-Abteilung informiert die Abteilung für globale
Kommunikation von Arçelik über die genehmigten Spenden.

5. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Alle Mitarbeiter und Direktoren von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften sind für
die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich. Arçelik und seine Konzerngesellschaften
erwarten auch, dass alle Geschäftspartner, soweit zutreffend, diese Richtlinie einhalten
und/oder im Einklang mit ihr handeln, und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um
dies sicherzustellen. Der Vorstand und der Landesleiter, in dem der Spenden- und
Sponsoringprozess stattfindet, bleiben für die Risiken, die durch diese Prozesse
entstehen, verantwortlich.
Diese Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit der Spenden- und Sponsoringrichtlinie
der Koç-Gruppe erstellt. Sollte es eine Diskrepanz zwischen den lokalen Vorschriften,
die in den Ländern gelten, in denen Arçelik und seine Konzernunternehmen tätig sind,
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und dieser Richtlinie geben, so gilt die strengere der beiden, sofern eine solche Praxis
nicht gegen die entsprechenden lokalen Gesetze und Vorschriften verstößt.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den Verhaltenskodex von Arçelik Global verstößt,
sollten Sie diesen Vorfall über die unten genannten Meldewege melden:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Die Rechts- und Compliance-Abteilung von Arçelik ist dafür verantwortlich, die globale
Spenden- und Sponsoring-Richtlinie festzulegen, regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf
zu überarbeiten. Die Mitarbeiter von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften können sich
bei Fragen zu dieser Richtlinie und ihrer Umsetzung an die Rechts- und ComplianceAbteilung von Arçelik wenden. Ein Verstoß gegen diese Richtlinie durch einen Mitarbeiter
kann zu erheblichen disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung führen. Verstößt
ein Dritter, von dem die Einhaltung dieser Richtlinie erwartet wird, gegen diese Richtlinie,
können die entsprechenden Verträge gekündigt werden.

Version Datum: 17.10.2022
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GLOBALE GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNGSPOLITIK
Ziel dieser Politik ist es, Richtlinien zum Verbot und zur aktiven Überwachung der
Geldwäsche und der Finanzierung von terroristischen oder finanziellen Straftaten
festzulegen, mit denen Arçelik und seine Tochtergesellschaften ("Unternehmen") und alle
Dritten im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten konfrontiert werden können. Im Rahmen
dieses Konzepts werden alle Operationen des Unternehmens in Übereinstimmung mit
den Schlüsselkomponenten eines Programms durchgeführt, das die Identifizierung und
Überprüfung von Kunden und Dritten, die Überwachung von Kundenaktivitäten, die
Meldung und Untersuchung ungewöhnlicher und verdächtiger Aktivitäten, die Schulung
des Personals in der Geldwäscheprävention und -aufdeckung sowie die Benennung
spezieller Geldwäschebeauftragter umfasst.
Diese Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit dem globalen Verhaltenskodex und den
lokalen Gesetzen und Vorschriften erstellt, die in den Ländern, in denen Arçelik tätig ist,
gelten, um die Einhaltung aller relevanten lokalen und internationalen Gesetze und
Vorschriften (z.B. Terrorismusfinanzierungsgesetz, POCA (Proceeds of Crime Act),
Geldwäschegesetze) sicherzustellen. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter von Arçelik,
die verpflichtet sind, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Ländern, in denen Arçelik geschäftlich
tätig ist, einzuhalten. Die Nichteinhaltung kann zu schweren straf-, zivil- und
aufsichtsrechtlichen Strafen für Arçelik und seine Mitarbeiter führen.

1. DEFINITIONEN
Geldwäsche ist die Verschleierung oder Verheimlichung von finanziellen
Vermögenswerten, die mit illegalen Mitteln erworben wurden. Es handelt sich um einen
Versuch, kriminelle Erträge illegal zu legitimieren und die wahre Herkunft von
Vermögenswerten zu verschleiern, was in der Regel durch Platzierung, Schichtung und
Integration erreicht wird. Geldwäsche kann begangen werden, indem man sich
wissentlich an einer Finanztransaktion mit den Erträgen aus einer Straftat beteiligt oder
fahrlässig Warnzeichen für ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten in Bezug auf
einen Kunden oder eine Transaktion ignoriert.
Der Begriff Terrorismusfinanzierung bezieht sich auf Aktivitäten, die die finanzielle
Unterstützung von legitimen oder illegalen Terroristen, Einzelpersonen, Gruppen,
Organisationen oder Unterstützern des Terrorismus sicherstellen. Terrorismus kann
durch illegale Aktivitäten wie Kreditkartenbetrug, illegalen Waffen- und Drogenhandel und
andere kriminelle Aktivitäten finanziert werden. Bei der Terrorismusfinanzierung können
auch rechtmäßig erworbene Mittel verwendet werden. In beiden Fällen ist es das Ziel der
Finanziers des Terrorismus, die Herkunft und die endgültige Verwendung der Gelder zu
verschleiern. Wie bei der Geldwäsche ist der Anschein einer direkten oder indirekten
Verbindung zum Terrorismus für Arçelik mit einem inakzeptablen Risiko für die
Regulierung und den Ruf des Unternehmens verbunden.
Politisch exponierte Personen (PEP) sind Personen, die im Inland oder von einem
ausländischen Staat mit wichtigen öffentlichen Positionen betraut sind oder waren. Zum
Beispiel Staatsoberhäupter oder Regierungschefs, hochrangige Politiker oder
Regierungsbeamte, Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte staatlicher
Unternehmen, prominente Parteifunktionäre.
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Sensible Länder sind solche, die strategische Defizite bei der Bekämpfung der
Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus aufweisen und keine angemessenen
Fortschritte bei der Beseitigung dieser Defizite gemacht haben oder keinen Aktionsplan
gemäß der Financial Action Task Force (FATF) aufgestellt haben.
Sensible Kunden sind natürliche oder juristische Personen, die Geschäftsbeziehungen
zu sensiblen Ländern unterhalten.
Erleichterungszahlungen werden zur Förderung "routinemäßiger staatlicher
Maßnahmen" geleistet, die keine Ermessensentscheidungen beinhalten. Beispiele für
"routinemäßiges staatliches Handeln" sind die Bearbeitung von Visa, die Bereitstellung
von Polizeischutz oder Postdiensten und die Bereitstellung von Versorgungsleistungen
wie Telefon, Strom und Wasser. Zu den routinemäßigen Amtshandlungen gehört nicht
die Entscheidung über die Vergabe neuer Aufträge oder die Fortsetzung von
Geschäftsbeziehungen mit einer bestimmten Partei. Es handelt sich auch nicht um
Handlungen, die im Ermessen des Beamten liegen oder die einen Amtsmissbrauch
darstellen würden. So kann die Zahlung eines geringen Betrages an einen Beamten,
damit der Strom in einer Fabrik wieder eingeschaltet wird, eine Erleichterungszahlung
darstellen.
Sollten Sie Fragen oder Rückfragen zu den oben genannten Punkten haben, wenden
Sie sich bitte an den Global Compliance Manager.

2. VERDÄCHTIGE AKTIVITÄTEN
Die Mitarbeiter von Arçelik sollten auf Geldwäscheverdachtsmomente achten und
verdächtige Aktivitäten den lokalen Compliance-Beauftragten melden. Nachfolgend
finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von "Red Flag"-Szenarien als Orientierungshilfe.
• Lieferanten, Kunden oder Dritte, die unvollständige, falsche oder verdächtige
Angaben machen oder sich nicht an die Melde- oder Aufzeichnungspflichten halten
wollen,
• Kunden, die sich vorsätzlich bereit erklären, über den Marktbedingungen liegende
Preise zu zahlen,
• Kunden oder Lieferanten, die verlangen, dass die Zahlungen in bar oder
gleichwertigen Zahlungsmitteln abgewickelt werden,
• Transaktionen mit Hochrisikoländern gemäß der Definition der FATF,
• Ungewöhnliche Bargeldtransfers, die nicht mit dem Geschäftszweck der
betreffenden Transaktion übereinstimmen,
• Mehrere Zahlungsanweisungen, Reiseschecks oder große Bargeldbeträge,
• Zahlungen in anderen als den in den Vereinbarungen angegebenen Währungen,
• Zahlungen an oder von Dritten, die nicht in den entsprechenden Verträgen genannt
sind,
• Ungewöhnlicher Erhalt von Transaktionen von einer bestimmten Person oder
Einrichtung, bei denen die Herkunft der Mittel nicht bekannt ist,
• Zahlungen an Personen oder Körperschaften, die in Ländern ansässig sind, die
als "Steuerparadiese" bekannt sind, oder auf Konten von "Briefkastenbanken",
oder ungewöhnliche Geldüberweisungen ins oder aus dem Ausland, die nicht mit
der Transaktion in Zusammenhang stehen,
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• Zahlungen an oder von Unternehmen, bei denen es nicht möglich ist, die
Beteiligungsstruktur oder die Endbegünstigten zu ermitteln.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Abteilung Global Legal and Compliance, die
Sie berät.
3. KENNE DEINEN KUNDEN ("KYC")
Arçelik und seine Mitarbeiter müssen im Umgang mit Kunden ein gewisses Maß an
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit walten lassen, um nicht vorsätzlich blind für Geldwäsche
oder andere verdächtige Aktivitäten zu sein. In diesem Sinne müssen Arçelik und seine
Mitarbeiter die folgenden Grundsätze einhalten:
• Es müssen ausreichende Informationen über das Geschäftsumfeld und den
Zweck der beabsichtigten Geschäfte der Dritten eingeholt werden,
• Die Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Dritten müssen im Hinblick auf
die Überwachung der Aktivitäten dieser Dritten bewertet werden,
• Die Integrität potenzieller Kunden und anderer Geschäftsbeziehungen muss
geprüft werden,
• Der Eigentümer, der Geschäftsführer und die Hauptverantwortlichen müssen
anhand von Überwachungslisten und Reputationsinformationen durch lokale
Ermittler überprüft werden,
• Es muss eine Medienrecherche in englischer Sprache und in der Landessprache
über den Eigentümer, den Geschäftsführer und die Hauptverantwortlichen
durchgeführt werden,
• Die laufende Überwachung auf der Grundlage der Risikoprofile von Kunden,
Lieferanten und Händlern muss durchgeführt werden,
• Die Erwartungen von Arçelik an die Einhaltung der Vorschriften müssen den
Beteiligten jederzeit mitgeteilt werden,
Falls es Gründe für einen Verdacht auf Geschäftspartner gibt, die mit Arçelik zu tun
haben, müssen diese Verdachtsmomente unverzüglich an den Global Compliance
Manager gemeldet werden, damit dieser weitere Untersuchungen durchführen kann.
4. AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN
Alle Mitarbeiter müssen die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen einhalten.
Diese Richtlinie wird von der Finanzabteilung veröffentlicht, und sie ergreift alle
korrigierenden und/oder vorbeugenden Maßnahmen, die gegen ein nicht konformes
Verhalten ergriffen werden, einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die
Compliance-Beauftragten sind Mitarbeiter des Unternehmens, die vom Chief Legal and
Compliance Officer von Arçelik ernannt werden und für die Überwachung der Tätigkeiten
des Unternehmens in Bezug auf diese Richtlinie verantwortlich sind.
Diese Richtlinie wird in regelmäßigen Abständen von der Rechts- und ComplianceAbteilung von Arçelik überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze
und Vorschriften zu gewährleisten.
Version Datum: 2.12.2019
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GLOBALE POLITIK ZUM SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER DATEN

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Arҫelik und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen
"Unternehmen", "wir", "uns") verpflichten sich, die Privatsphäre und die
personenbezogenen Daten aller Personen zu schützen, mit denen wir Geschäfte
machen, einschließlich unserer Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Auftragnehmer. In
Anerkennung dessen hat das Unternehmen diese Datenschutzrichtlinie (die "Richtlinie")
verabschiedet. Diese Richtlinie zielt darauf ab, den Rahmen festzulegen und die
Compliance-Aktivitäten zu koordinieren, die speziell für Arçelik durchzuführen sind, um
die geltenden Datenschutzgesetze zum Schutz und zur Verarbeitung
personenbezogener Daten einzuhalten.
Einer der wichtigsten Punkte für das Unternehmen ist die Einhaltung der allgemeinen
Grundsätze, die in den geltenden Datenschutzgesetzen für die Verarbeitung
personenbezogener Daten festgelegt sind. In diesem Zusammenhang handelt unser
Unternehmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzgesetzen nach den unten aufgeführten Grundsätzen.
•
•
•
•
•

die Verarbeitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz
und dem Grundsatz der Integrität,
sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten korrekt und auf dem neuesten
Stand sind, wenn dies erforderlich ist,
Verarbeitung für spezifische, eindeutige und rechtmäßige Zwecke,
mit dem Zweck in Verbindung stehen, für den sie verarbeitet, begrenzt und gemessen
werden,
Aufbewahrung so lange, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich oder in
den geltenden Datenschutzgesetzen vorgesehen ist.

2. DEFINIERTE BEZEICHNUNGEN
Anonymisierung bedeutet, dass personenbezogene Daten unter keinen Umständen
mit einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person in Verbindung gebracht
werden können, auch nicht durch Abgleich mit anderen Daten.
Anwendbare Datenschutzgesetze, alle relevanten Gesetze und Vorschriften zum
Schutz der Privatsphäre, zum Datenschutz oder zu verwandten Themen in der Türkei
(Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten), im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR), im Vereinigten Königreich und in der Schweiz, die für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gelten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EUDatenschutzgrundverordnung 2016/679.
Arçelik, steht für alle Unternehmen, die direkt oder indirekt, einzeln oder gemeinsam
von Arçelik A.Ş. kontrolliert werden, sowie für die in den konsolidierten Finanzbericht
einbezogenen Joint Ventures von Arçelik A.Ş.
Als
Geschäftspartner
gelten
Lieferanten,
Händler,
autorisierte
Dienstleistungsunternehmen, alle Arten von Vertretern, Unterauftragnehmern und
Beratern, die im Namen des Unternehmens handeln.
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Der Begriff "für die Verarbeitung Verantwortlicher" bezieht sich auf die natürliche
oder juristische Person, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener
Daten bestimmt und für die Einrichtung und Verwaltung des Datenerfassungssystems
verantwortlich ist.
Die ausdrückliche Zustimmung bezieht sich auf die Zustimmung, die auf
Informationen beruht und frei zu einem bestimmten Thema geäußert wird.
Globaler Datenschutzbeauftragter: Der Beamte des Unternehmens, der für die
Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze, die Erkennung und Vermeidung von
Risiken, die Verhinderung aller Arten von Verstößen und die Verwaltung der Prozesse
verantwortlich ist. Der globale Datenschutzbeauftragte kann vom Direktor für Recht und
Compliance von Arçelik A.Ş. ernannt werden.
Koç-Gruppe, das sind alle Unternehmen, die direkt oder indirekt, einzeln oder
gemeinsam von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden.
Lokaler Datenschutzbeauftragter: Falls seine Beschäftigung durch die geltende
Datenschutzgesetzgebung gesetzlich vorgeschrieben ist; es sind die Beamten des
Unternehmens, die dem globalen Datenschutzbeauftragten Bericht erstatten und die
Prozesse vor Ort verwalten, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten,
Risiken zu erkennen und zu verhindern und alle Arten von Verstößen zu vermeiden.
Lokale Datenschutzbeauftragte können vom Direktor für Recht und Compliance ernannt
und entlassen werden.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder direkt
oder indirekt identifizierbare natürliche Person ("betroffene Person") beziehen; die
Identifizierung kann durch Bezugnahme auf eine Kennung wie einen Namen, eine
Kennnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung oder auf einen oder mehrere
Faktoren erfolgen, die für die physische, physiologische, genetische, psychische,
wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität einer Person spezifisch sind.
Unter Personal sind alle Festangestellten, Beamten, Leiharbeiter, Voll- oder
Teilzeitbeschäftigten, relevanten externen Berater und Zeitarbeiter zu verstehen, die im
Namen von Arçelik-Organisationen handeln und dieser Richtlinie unterliegen.
Verarbeitung: jeder Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die mit
personenbezogenen Daten durchgeführt werden, wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, die Strukturierung, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Weitergabe, die Verbreitung oder die
anderweitige Bereitstellung, die internationale Übermittlung, der Abgleich oder die
Kombination, die Sperrung, das Löschen oder die Vernichtung.
Auftragsverarbeiter ist die natürliche oder juristische Person, die personenbezogene
Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen auf der Grundlage der vom
für die Verarbeitung Verantwortlichen erteilten Befugnis verarbeitet.
Bezugsperson, die natürliche Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet
werden (Kunden, Besucher, Mitarbeiter und Bewerber usw.).
Datensicherheitsmaßnahmen beziehen sich auf Maßnahmen, die darauf abzielen,
Verletzungen des Datenschutzes zu verhindern, abzumildern oder auszugleichen,
einschließlich rechtlicher, organisatorischer oder technischer Maßnahmen, die auf die
Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten abzielen.
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bezieht sich auf die
unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Zerstörung, den Verlust, die Änderung, die
unbefugte Weitergabe oder den Zugriff auf personenbezogene Daten.
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Besondere
Kategorien
personenbezogener
Daten
oder
sensible
personenbezogene Daten, d. h. personenbezogene Daten über die rassische oder
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Merkmale, biometrische
Daten, Gesundheit, Sexualleben, sexuelle Ausrichtung oder strafrechtliche
Verurteilungen einer Person.
Das Register der für die Verarbeitung Verantwortlichen (VERBIS) ist ein
Registrierungssystem, in dem die für die Verarbeitung Verantwortlichen Informationen über
ihre Datenverarbeitungstätigkeiten eintragen und angeben müssen.

3. VERANTWORTLICHKEITEN
•

Die Mitarbeiter und Führungskräfte des Unternehmens sind verpflichtet, diese
Richtlinie einzuhalten. Das Unternehmen erwartet von seinen Geschäftspartnern,
dass sie diese Richtlinie in dem für die jeweilige Partei und Transaktion geltenden
Umfang einhalten, und ergreift die dafür erforderlichen Maßnahmen.

•

Die Unternehmensleitung ist für die Durchsetzung der Einhaltung dieser Richtlinie
verantwortlich, einschließlich der Aufrechterhaltung einer angemessenen
Führungsstruktur und der Zuweisung von Ressourcen, die zur Gewährleistung der
Einhaltung und Durchsetzung erforderlich sind.

•

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, den globalen Datenschutzbeauftragten unverzüglich
zu benachrichtigen, wenn sie den Verdacht haben oder wissen, dass diese Richtlinie
im Widerspruch zu lokalen gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen steht
oder dass eine bestimmte Unternehmenspraxis gegen diese Richtlinie verstößt.

•

Das Unternehmen kann zusätzliche Richtlinien, Verfahren oder Praktiken einführen,
die erforderlich sind, um die Einhaltung dieser Richtlinie zu gewährleisten oder die
lokal geltenden Datenschutzgesetze zu erfüllen.

4. UMSETZUNG DER POLITIK
a. Allgemeine Begriffe
Das Unternehmen ist bestrebt, personenbezogene Daten in einer Weise zu verarbeiten,
die mit dieser Richtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen vereinbar ist. Wenn
geltende Datenschutzgesetze ein höheres Schutzniveau als diese Richtlinie
vorschreiben, muss das Unternehmen diese Gesetze oder Vorschriften einhalten.
b. Grundprinzipien
i. Rechtmäßigkeit und Zweckbeschränkung
Das Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten nur rechtmäßig, nach Treu und
Glauben und für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Geschäftszwecke sowie mit
einer angemessenen Rechtfertigung (Rechtsgrundlage) gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen. Diese Rechtfertigung kann die Zustimmung der betroffenen
Personen sein, die Erfüllung eines Vertrags oder das Ergreifen von Schritten vor dem
Abschluss eines Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung oder ein berechtigtes Interesse
des Unternehmens, das nicht durch die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der
betroffenen Personen aufgewogen wird. Wenn das Unternehmen nach geltendem Recht
oder aufgrund interner Richtlinien verpflichtet ist, vor der Verarbeitung bestimmter
personenbezogener Daten die Zustimmung der betroffenen Personen einzuholen, holt
das Unternehmen diese Zustimmung ein und erfüllt sie das Unternehmen führt
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Aufzeichnungen über die eingeholten Einwilligungen und richtet wirksame Mittel ein, mit
denen die betroffenen Personen ihre Einwilligung widerrufen können.
ii. Minimierung von Daten
Das Unternehmen beschränkt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das
Mindestmaß an Informationen, das zur Verfolgung des festgelegten Zwecks oder der
festgelegten Zwecke erforderlich ist. Soweit möglich, stützt sich das Unternehmen auf
Informationen, die die betroffenen Personen nicht identifizieren.
Das Unternehmen beschränkt den Umfang der Verarbeitung, des Zugriffs auf und der
Speicherung von personenbezogenen Daten auf das Maß, das für den festgelegten
Zweck oder die festgelegten Zwecke erforderlich ist. Der Zugang ist auf das erforderliche
Wissen zu beschränken. Von Ausnahmen abgesehen, dürfen personenbezogene Daten
nicht einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden.
iii. Wahrung von Integrität und Qualität
Das Unternehmen muss jederzeit die Integrität der IT-Prozesse für personenbezogene
Daten aufrechterhalten und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die
personenbezogenen Daten für die beabsichtigte Verwendung richtig, vollständig, aktuell
und zuverlässig zu halten.
iv. Aufbewahrung und Löschung von personenbezogenen Daten
Das Unternehmen darf personenbezogene Daten nicht länger als nötig aufbewahren.
Personenbezogene Daten müssen durch Löschung, Vernichtung oder Anonymisierung
gemäß den geltenden Unternehmensrichtlinien und Zeitplänen für die Aufbewahrung
von Unterlagen, einschließlich der globalen Richtlinie des Unternehmens zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Aufbewahrung von Unterlagen, vernichtet werden.
Diese Unternehmensrichtlinien und Aufbewahrungspläne berücksichtigen die
geschäftlichen Erfordernisse des Unternehmens, seine rechtlichen Verpflichtungen und
wissenschaftliche, statistische oder historische Forschungsüberlegungen.

c. Transparenz

i. Das Unternehmen stellt den betroffenen Personen zumindest klare Informationen zur
Verfügung:
•

•
•
•
•

•

•
•

die Identität und die Kontaktdaten des Unternehmens, das für die Verarbeitung der
personenbezogenen
Daten
verantwortlich
ist,
und
seines
globalen
Datenschutzbeauftragten, falls es einen solchen gibt, oder seiner
Datenschutzbeauftragten auf lokaler Ebene;
die Kategorien der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen, die das
Unternehmen verarbeitet;
die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und die
Rechtfertigungsgründe des Unternehmens für diese Verarbeitung;
die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte;
die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten,
einschließlich ihres Rechts, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
einzureichen;
die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Türkei, des
EWR, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz sowie die rechtlichen
Garantien, die für solche übermittelten personenbezogenen Daten gelten;
die Aufbewahrungsfrist oder das Kriterium, nach dem die Aufbewahrungsfrist der
personenbezogenen Daten bestimmt wird;
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten obligatorisch ist und welche
Folgen es haben kann, wenn die Person die personenbezogenen Daten nicht
bereitstellt; und

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 47
Sensitivity: Public

•

das Vorhandensein einer automatisierten Entscheidungsfindung, die rechtliche
oder ähnliche Auswirkungen hat, sowie gegebenenfalls Informationen über die
damit verbundene Logik.

ii. Die betroffenen Personen erhalten alle zusätzlichen Informationen, die nach den vor
Ort geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich sind.
iii. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, werden die oben genannten Informationen den
betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten zur
Verfügung gestellt.
iv. Alle Mitteilungen an die betroffenen Personen über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten müssen vom lokalen Datenschutzbeauftragten und, falls
erforderlich, vom globalen Datenschutzbeauftragten auf der Grundlage der Vorlagen des
Unternehmens genehmigt werden.
v. Die geltenden Datenschutzgesetze können in Ausnahmefällen Ausnahmen vom
Transparenzgebot vorsehen, z. B. wenn die Bereitstellung solcher Informationen eine
unverhältnismäßige Belastung darstellt. Solche Ausnahmen dürfen nicht ohne vorherige
Rücksprache mit dem globalen Datenschutzbeauftragten in Anspruch genommen
werden.
38

https://www.koc.com.tr/sustainability.

d. Rechte der betroffenen Personen
i. Das Unternehmen muss die Anträge der betroffenen Personen auf Zugang zu
personenbezogenen Daten, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Löschung,
Widerspruch oder Widerruf der Zustimmung auf der Grundlage der in den geltenden
Datenschutzgesetzen vorgesehenen Rechte berücksichtigen. Derartige Anträge sind
kostenlos.
ii. Das Unternehmen muss diese Anfragen so schnell wie möglich beantworten und
sicherstellen, dass der Anfrage entsprochen wird, es sei denn, die geltenden
Datenschutzgesetze sehen eine kürzere Frist vor, spätestens jedoch innerhalb eines
Monats.
iii. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, einem Ersuchen nachzukommen, wenn es
personenbezogene Daten nicht rechtmäßig mit der Person in Verbindung bringen kann,
die das Ersuchen stellt, oder wenn ein Ersuchen offensichtlich unbegründet ist, weil es
sich um eine Wiederholung handelt.
iv. Während der Bearbeitung des jeweiligen Antrags sollten die Informationen in einer
Sprache und einem Format gegeben werden, die die Person verstehen kann. Falls der
Antrag der betroffenen Person abgelehnt wird, die Antwort unzureichend ist oder der
Antrag nicht rechtzeitig beantwortet wird, sollten im Unternehmen die notwendigen
Warnungen ausgesprochen und das Bewusstsein für das Recht auf Beschwerde bei der
zuständigen Behörde geschärft werden.
v. Bei der Erfassung personenbezogener Daten sollten die betroffenen Personen in
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen informiert werden. In diesem
Zusammenhang sollten die Kanäle für die Erhebung personenbezogener Daten vom
Unternehmen festgelegt werden, um der Verpflichtung zur Offenlegung nachzukommen;
in Bezug auf die Erhebung sollten die betroffenen Personen über die Informationstexte
in Kenntniss gesetzt werden, welche in Umfang und Form den geltenden
Datenschutzgesetzen entsprechen. Weiterhin sollten entsprechende Prozesse
entwickelt werden.
vi. Die Kanäle für die Erfassung personenbezogener Daten sollten von Arçelik in einer
Liste auf dem neuesten Stand gehalten und zweimal jährlich (Juni und Dezember) der
für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Abteilung oder dem Beauftragten des
Unternehmens sowie der Rechts- und Compliance-Beratung der Koç Holding mitgeteilt
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werden.
e. Verarbeitung personenbezogener Daten
i. In der Regel sollten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit mindestens
einer der in den anwendbaren Datenschutzgesetzen festgelegten Bedingungen
verarbeitet werden. Es sollte festgestellt werden, ob die von den Geschäftsbereichen
des Unternehmens durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten auf der
Grundlage mindestens einer dieser Bedingungen durchgeführt werden, und
Verarbeitungen personenbezogener Daten, die diese Anforderung nicht erfüllen, sollten
nicht in die Prozesse aufgenommen werden.
ii. Personenbezogene Daten müssen aus legitimem Interesse und rechtmäßigen
Gründen verarbeitet werden. Arçelik sollte personenbezogene Daten im Zusammenhang
mit seinen Aktivitäten immer dann verarbeiten, wenn dies rechtlich notwendig ist.
iii. Personenbezogene Daten sollten nur für den Zeitraum aufbewahrt werden, der in den
geltenden Datenschutzgesetzen festgelegt ist oder der für den Zweck der Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich ist. In diesem Zusammenhang sollte zunächst
festgestellt werden, ob in den geltenden Datenschutzgesetzen ein bestimmter Zeitraum
für die Speicherung personenbezogener Daten vorgesehen ist; wenn ein Zeitraum
festgelegt ist, sollte dieser eingehalten werden, und wenn kein Zeitraum festgelegt ist,
sollten personenbezogene Daten so lange aufbewahrt werden, wie es für die Erfüllung
des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Personenbezogene Daten sind zu löschen, zu
vernichten oder zu anonymisieren, wenn die Frist abläuft oder die Gründe für ihre
Verarbeitung entfallen. Personenbezogene Daten sollten nicht für eine zukünftige
Verwendung gespeichert werden.
iv. In der Regel sollten besondere Kategorien personenbezogener Daten in
Übereinstimmung mit den in den anwendbaren Datenschutzgesetzen festgelegten
Bedingungen verarbeitet werden. Es sollte sichergestellt werden, dass die von den
Geschäftsbereichen des Unternehmens durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten für
besondere Kategorien personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit diesen
Bedingungen erfolgen, dass die administrativen und technischen Maßnahmen, die in
Bezug auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu
ergreifen sind, und dass das Vorhandensein der folgenden Bedingungen gewährleistet
ist:
(i)

(ii)

Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die nicht die Gesundheit oder
das Sexualleben betreffen, können ohne die ausdrückliche Einwilligung der
betroffenen Person verarbeitet werden, sofern dies ausdrücklich im Gesetz
vorgesehen ist, d. h. es gibt eine klare Bestimmung im einschlägigen Gesetz über
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Andernfalls sollte die ausdrückliche
Zustimmung der betroffenen Person eingeholt werden.
Besondere Kategorien personenbezogener Daten über Gesundheit und
Sexualität können zum Zweck des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der
Präventivmedizin, der medizinischen Diagnose, der Behandlung und der
Pflegedienste, der Planung und Verwaltung von Gesundheitsdiensten und der
Finanzierung verarbeitet werden, ohne dass die ausdrückliche Zustimmung von
Personen, die der Schweigepflicht unterliegen, oder von autorisierten
Einrichtungen und Organisationen eingeholt werden muss. Andernfalls sollte die
ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person eingeholt werden.

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten sollte unter
Berücksichtigung der in den geltenden Datenschutzgesetzen festgelegten
Bestimmungen über die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten und deren
Übermittlung an Dritte im In- und Ausland durchgeführt werden.
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f. Aufrechterhaltung einer angemessenen Sicherheit und Meldung von Verstößen
gegen den Datenschutz
i. Das Unternehmen sollte Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Daten zu
gewährleisten, insbesondere bei allen Vorgängen, die die Übermittlung
personenbezogener Daten betreffen; diese Datensicherheitsmaßnahmen müssen die
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken, die Art der betroffenen personenbezogenen

Daten, den Stand der Technik und die
Datensicherheitsmaßnahmen berücksichtigen.

Kosten

der

Umsetzung

der

ii. Die Datensicherheitsmaßnahmen sind in schriftlichen Sicherheitsrichtlinien und verfahren festzulegen.
iii. Das Personal muss die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
unverzüglich dem globalen Datenschutzbeauftragten von Arçelik A.Ş. sowie den
Abteilungen für Informationssicherheit und Telekommunikation melden und die
Sicherheitsverstöße gemäß dem Protokoll über Datenschutzverletzungen des
Unternehmens aufzeichnen.
iv. Im Bewusstsein, dass es wichtig ist, die Datensicherheit in allen Aspekten innerhalb
des Unternehmens zu gewährleisten, sollten geeignete und notwendige technische und
administrative Maßnahmen ergriffen werden, um die unrechtmäßige Verarbeitung oder
den Zugang zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verhindern und
sicherzustellen, dass die Daten im Einklang mit dem Gesetz aufbewahrt werden. In
diesem Zusammenhang sollten die erforderlichen Audits von der Gesellschaft selbst
und/oder von Dritten durchgeführt werden. Die Mitarbeiter sollten im Rahmen der
Maßnahmen des Unternehmens über die anwendbaren Datenschutzgesetze geschult
werden. Arçelik sollte den lokalen Datenschutzbeauftragten des Unternehmens oder den
globalen Datenschutzbeauftragten informieren, und die Koç Holding Legal and
Compliance Consultancy sollte über die in diesem Rahmen durchgeführten Schulungen
informiert werden.
g. Weitergabe von personenbezogenen Daten
i. Das Unternehmen legt personenbezogene Daten nur dann offen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist und solange es nicht gegen die geltenden Datenschutzgesetze
verstößt.
ii. Im Interesse des Schutzes der Privatsphäre und der Sicherheit personenbezogener
Daten sollte das Unternehmen die Datenverarbeiter, mit denen es zusammenarbeitet,
sorgfältig auswählen, sie vertraglich verpflichteten Kontrollen unterziehen und
sicherstellen, dass die Datenverarbeiter die geltenden Datenschutzgesetze einhalten.
h. Internationale Übermittlung von personenbezogenen Daten
i. Das Unternehmen übermittelt personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze.
ii. Abgesehen von begrenzten Ausnahmen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen
muss das Unternehmen geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen, wie z. B.
Übermittlungsvereinbarungen, um Beschränkungen der internationalen Übermittlung
personenbezogener Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu überwinden.
iii. Ausnahmen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen in Bezug auf
Beschränkungen bei internationalen Übermittlungen dürfen nur nach Prüfung und
Genehmigung durch den globalen Datenschutzbeauftragten des Unternehmens
bearbeitet werden.

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 50
Sensitivity: Public

i. Ausbildung
Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Rolle oder Funktion personenbezogene Daten
verarbeiten, müssen regelmäßig im Hinblick auf die Einhaltung dieser Richtlinie geschult
werden. Die Schulungen sollten an die Rolle oder Funktion des betreffenden Personals
angepasst werden. Arçelik sollte den lokalen Datenschutzbeauftragten des
Unternehmens oder den globalen Datenschutzbeauftragten und die Rechts- und
Compliance-Beratung der Koç Holding über die in diesem Rahmen durchgeführten
Schulungen informieren.
j. Überwachung und Aufzeichnungen
i. Der globale Datenschutzbeauftragte und die lokalen Datenschutzbeauftragten führen
regelmäßige Überprüfungen und Audits durch, um die Einhaltung dieser Richtlinie zu
gewährleisten.
ii. Sollten die verarbeiteten personenbezogenen Daten von Anderen unrechtmäßig
erlangt werden, sollte dies der betreffenden Person so schnell wie möglich und den
zuständigen Behörden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen gemeldet werden.
In diesem Zusammenhang sollte das Unternehmen die erforderliche Infrastruktur
einrichten, zu der auch der lokale Datenschutzbeauftragte und der globale
Datenschutzbeauftragte gehören. Darüber hinaus sollte in solchen Fällen die Koç
Holding Legal and Compliance Consultancy unverzüglich informiert werden.
iii. Das Unternehmen zeichnet die Verarbeitungsvorgänge auf. Diese Aufzeichnungen
müssen den Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
iv. In der Türkei ansässige Arçelik-Unternehmen, die nach den in der türkischen
Gesetzgebung festgelegten Kriterien zur Registrierung bei VERBIS verpflichtet sind,
müssen sich bei VERBIS als für die Datenverarbeitung Verantwortliche registrieren
lassen. Im Falle einer Änderung der registrierten Informationen müssen diese innerhalb
von sieben Tagen ab dem Datum der Änderung in VERBIS aktualisiert werden. Die von
den in der Türkei ansässigen Arçelik-Unternehmen in VERBIS vorgenommenen
Aktualisierungen sollten der Koç Holding Legal and Compliance Consultancy durch den
globalen Datenschutzbeauftragten zweimal jährlich in halbjährlichen Abständen (JuniDezember) gemeldet werden.
k. Einhaltung der Vorschriften und Ausnahmen
i. Von den in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen kann nur in Ausnahmefällen
und unter bestimmten Bedingungen nach Genehmigung durch den globalen
Datenschutzbeauftragten abgewichen werden.
ii. Gegen jeden Mitarbeiter, der sich nicht an diese Politik hält, können
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses verhängt
werden.
iii. Ein Verstoß gegen diese Richtlinie kann schwerwiegende Konsequenzen für die
betreffenden Manager und Mitarbeiter des Unternehmens nach sich ziehen,
einschließlich rechtlicher, administrativer und strafrechtlicher Sanktionen je nach den
geltenden Datenschutzgesetzen in der Region, in der das Unternehmen tätig ist, und vor
allem für den Ruf des Unternehmens und der Koç-Gruppe. Im Falle eines Verstoßes
gegen diese Richtlinie durch Dritte kann das Rechtsverhältnis zwischen diesen Parteien
und der Koç-Gruppe sofort beendet werden.

5. MEHR INFORMATIONEN
Die Direktion Recht und Compliance von Arçelik ist für die Umsetzung dieser Politik
zuständig.
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Das Unternehmen gibt diese Richtlinie an das Personal weiter und kann sie zu
Informationszwecken in lokale Sprachen übersetzen. Im Falle von Abweichungen
zwischen der lokalen Sprache und der englischen Version ist die englische Version der
Richtlinie maßgebend.
Fragen oder Bedenken in Bezug auf diese Richtlinie oder allgemeiner in Bezug auf den
Datenschutz sind an das Büro des globalen Datenschutzbeauftragten zu richten
(erreichbar unter der Telefonnummer +90 212 314 34 34 oder per E-Mail an
compliance@arcelik.com). Alternativ können Sie alle Meldungen über Verstöße gegen
ethische Grundsätze auch über den Link "www.ethicsline.net" machen.
Stand der Version: 15.06.2022
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GLOBALE POLITIK ZUM SCHUTZ UND ZUR
AUFBEWAHRUNG VON INFORMATIONEN
1. AUFZEICHNUNGSTYPEN
Die Richtlinie gilt für die in den folgenden Unterlagen enthaltenen Informationen:
•
•

•

Papiere,
Elektronische Dateien, einschließlich Datenbanken, WordDokumenten, PowerPoint-Präsentationen, Tabellenkalkulationen,
Web-Seiten und E-Mails,
Fotografien, gescannte Bilder, CD-ROMs und Speichersticks.

Die Richtlinie soll alle Arten von Aufzeichnungen abdecken, die vom Unternehmen erstellt
werden, wie z. B.:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle Dokumente zur Unternehmensführung wie Unterlagen des Vorstands und der
Vorstandsausschüsse oder Sitzungsprotokolle,
Alle Dokumente und Informationen, die innerhalb der gesetzlichen Fristen
aufzubewahren sind, gemäß den lokalen Gesetze und Vorschriften, die in den
Ländern gelten, in denen Arçelik tätig ist,
Verträge,
Alle Dokumente im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung/ geistigem
Eigentum und Geschäftsgeheimnissen,
Technologie-Software-Lizenzen und damit verbundene Vereinbarungen,
Marketing- und Verkaufsunterlagen,
Rechnungen,
Alle Mitarbeiterunterlagen,
E-Mails.

2. AKTENWERT
Um den Wert des Datensatzes zu ermitteln, ist ein bestehender Geschäftsprozess
erforderlich. Während dieses Prozesses müssen alle Datensatzkategorien überprüft
und nach ihrem Wert bewertet werden:
•
•
•

Rechtlicher Wert
Operativer Wert
Historischer Wert

Dementsprechend werden die Aufzeichnungen und Dokumente als "öffentlich”,
“persönlich” oder vertraulich" eingestuft. Der Zeitplan für die Aufbewahrung von
Unterlagen wrid basierend auf der Einstufung der Unterlagen für die Erfüllung rechtlicher,
administrativer, finanzieller und/ oder historischer Verpflichtungen entwickelt und
festgelegt.
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3. KLASSIFIZIERUNGSEBENEN
a. Öffentlich: Dokumente oder Aufzeichnungen, welche von den autorisierten
Abteilungen für Unternehmenskommunikation öffentlich zugänglich gemacht werden.
Diese SChriftstücke enthalten öffentliche Informationen, die ohne Auswirkungen auf
Arçelik offengelegt werden können. Es handelt sich nicht um eine Verletzung der
Privatsphäre von Personen oder die Kenntnis dieser Informationen setzt Arçelik oder
seine verbundenen Unternehmen keinem finanziellen oder Reputationsverlust aus oder
bedroht die Sicherheit der Vermögenswerte von Arçelik.
b. Persönlich: Die Dokumente oder Aufzeichnungen bestehen aus eigenen (für den
persönlichen Gebrauch, nicht für geschäftliche Zwecke) Daten und/oder Informationen,
einschließlich persönlicher E-Mails, Tabellen und anderer Dokumente, die
Einzelpersonen gehören.
c. Vertraulich: Alle Arten von Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind oder von
Arçelik nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, gelten als vertraulich, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf technische, betriebliche und finanzielle Informationen.
Vertrauliche Informationen umfassen alle Arten von Informationen, die sich auf Kundenoder Lieferantenunterlagen, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Dritte, mit denen das
Unternehmen geschäftliche Beziehungen unterhält und Informationen zur nationalen
Sicherheit beziehen, die aufgrund der Position der Mitarbeiter zurückgehalten werden.

4. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE IN BEZUG AUF VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Im Rahmen seiner Geschäftsaktivitäten und Beziehungen zu Dritten kann Arçelik
vertrauliche Informationen aus folgenden Gründen verarbeiten:
•
•
•

•
•
•

•

•

Rechtliche Gründe für die Einhaltung der Verpflichtungen,
Technische Gründe für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Produktqualität,
Vertragliche Gründe zur Durchführung oder Verwaltung von
Geschäftstätigkeiten oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen,
Interaktion mit Kunden oder Verkäufern in Bezug auf Arçeliks Geschäftstätigkeiten,
um zu antworten oder Anfragen zu stellen,
Transaktionsbedingte Gründe wie Sendungen, Lieferungen, Transport und
Unterstützungsdienste,
Finanzielle Angelegenheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Zahlungsabwicklung, Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Überwachung,
Rechnungsstellung und Inkassoverfahren,
Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden, Lieferanten oder Dritten, die
Unternehmensinformationen, Marktforschungen, Produktbenchmarking und
Fragebögen umfassen,
Sicherheitsüberlegungen zum Schutz und zur Aufrechterhaltung von ArçelikProdukten, -Dienstleistungen, -Websites und -Arbeitsplätzen.

Die Mitarbeiter von Arçelik erkennen an, dass die Verletzung der Vertraulichkeit während
und nach dem Arbeitsverhältnis und die unbefugte Weitergabe vertraulicher
Informationen an Dritte zu schwerwiegenden Wettbewerbsnachteilen für das
Unternehmen und zu unermesslichen finanziellen, rechtlichen und sonstigen Schäden für
das Unternehmen führen kann. Die Verpflichtung, vertrauliche Informationen nicht
weiterzugeben oder offenzulegen, gilt auch dann, wenn die betreffenden Informationen
nicht ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet oder markiert sind.
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Hinsichtlich der Verpflichtungen von Arçelik in Bezug auf die vertraulichen Informationen
müssen mindestens die folgenden Kriterien berücksichtigt werden:
•

•
•
•

Vertrauliche Informationen dürfen nicht dazu verwendet werden, eine
Geschäftsgelegenheit des Unternehmens wissentlich für den persönlichen
Gebrauch wahrzunehmen,
Es ist nicht zulässig, auf der Grundlage vertraulicher Informationen mit
Aktien des Unternehmens oder eines anderen Unternehmens zu handeln,
Es ist verboten, vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, damit diese mit
Aktien handeln,
Das Aussuchen, Annehmen oder Verwenden von vertraulichen Informationen
eines Wettbewerbers von Arçelik ist illegal.

Die Weitergabe und Übermittlung der vertraulichen Daten erfolgt nach folgenden Kriterien:
•

•

Da Arçelik bestrebt ist, alle Regeln und Vorschriften der Länder, in denen es tätig ist,
einzuhalten, können vertrauliche Informationen an Strafverfolgungsbehörden oder
Aufsichtsbehörden weitergegeben werden, wobei jederzeit die gesetzlichen
Genehmigungen einzuholen sind,
Die vertraulichen Informationen können mit den von Arçelik beauftragten
Dienstleistern geteilt werden, welche nur auf Anweisung von Arçelik handeln, wobei
die Vertraulichkeit durch Vertragsbedingungen oder
Geheimhaltungsvereinbarungen geschützt ist,.

5. MINDESTAUFBEWAHRUNGSFRIST
Anhand der Kriterien für den Wert der Aufzeichnungen entwickelt das Unternehmen eine
empfohlene Aufbewahrungsfrist und ein Zeitplanverfahren für jede Kategorie von
Aufzeichnungen und Dokumenten, indem es die administrativen, finanziellen und/oder
historischen
Verpflichtungen
umfassend
erfüllt.
Der
empfohlene
Mindestaufbewahrungszeitplan wird für jede Kategorie von Unterlagen und Dokumenten
durch das Unternehmen festgelegt, wobei lokale und internationale Gesetze und
Vorschriften berücksichtigt werden.
Arçelik bewahrt Aufzeichnungen und Dokumente gemäß dem Aufbewahrungsplan und verfahren des Unternehmens auf. Sofern keine spezifischen Gesetze und Vorschriften
eine längere oder kürzere Aufbewahrungsfrist als die von Arçelik vorsehen, muss das
Unternehmen die Anweisungen des Arçelik-Aufbewahrungszeitplans befolgen.
Solange eine Aufzeichnung und/oder ein Dokument nicht als dauerhaft aufbewahrt
festgelegt wurde, wird die Aufbewahrungsfrist gemäß dem Aufbewahrungsplan
festgelegt. Für die "dauerhafte Aufbewahrung" wird die Überwachung im Rahmen des
Verfahrens für die Aufbewahrungsfrist festgelegt und geplant.

6. Verfügung über Aufzeichnungen
Jede Abteilung ist für die Einhaltung des Aufbewahrungsplans verantwortlich.
Wenn die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, werden die Aufzeichnungen und/oder
Dokumente vom zuständigen Vorgesetzten (oder seinem Beauftragten) in Absprache mit
den Beteiligten, z. B. dem Leiter der IT-Abteilung, dem Leiter der Rechtsabteilung und
der Compliance-Abteilung und/ oder anderen leitenden Angestellten, überprüft, und es
wird eine Entsorgung vereinbart.
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Eine "Verfügungshandlung" ist entweder:
•
•

Die weitere Aufbewahrung der Aufzeichnungen oder Dokumente innerhalb von Arçelik
Die Vernichtung der Aufzeichnungen oder Dokumente.

Die Überprüfung der Unterlagen und Dokumente sollte so bald wie möglich nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist erfolgen. Die Entsorgungsentscheidung wird unter
Berücksichtigung folgender Punkte getroffen:
•
•

Kontinuierlicher Bedarf an geschäftlicher Rechenschaftspflicht (einschließlich Audit)
Aktuelle Gesetzgebung

Wenn die Aufzeichnungen und Dokumente einen langfristigen historischen oder
Forschungswert haben:
•
•

die Kosten für die dauerhafte Lagerung im Vergleich zu den Kosten für die Vernichtung
müssen überprüft werden
die rechtlichen, politischen und Reputationsrisiken, die mit der Aufbewahrung,
Vernichtung oder dem Verlust der Kontrolle über die
Aufzeichnungen/Dokumente verbunden sind, müssen überprüft werden.

Die entsorgende Dienststelle muss die Entsorgungsunterlagen für künftige Prüfungszwecke
aufbewahren.

a. Weitere Aufbewahrung von Unterlagen und Dokumenten
Unabhängig von der Aufbewahrungspolitik des Unternehmens werden
Aufzeichnungen und Dokumente aufbewahrt und gesichert, wenn die Aufzeichnung
und/ oder das Dokument für irgendeinen Teil des Geschäfts erforderlich ist, sowie bei
Erhalt einer Benachrichtigung über ein Gerichtsverfahren, eine behördliche
Untersuchung oder andere rechtliche Schritte gegen Arçelik. Andernfalls wendet das
Unternehmen die folgenden Entsorgungsmaßnahmen an.
b. Vernichtung von Aufzeichnungen und Dokumenten auf Papier/ elektronisch
Die Vernichtung sollte so erfolgen, dass die Vertraulichkeit der
Aufzeichnungen/Dokumente gewahrt bleibt und die Vertraulichkeitsvereinbarungen
eingehalten werden. Alle Kopien, einschließlich der Sicherungskopien, sollten zur gleichen
Zeit und auf die gleiche Art gelöscht werden.
Die Richtlinie über die Aufbewahrung von Unterlagen schreibt vor, dass Softcopies von
Papier/elektronischen Unterlagen in Übereinstimmung mit dem IT-Verfahren zu löschen
sind. Da die Löschung von Softcopies nicht als ausreichende Methode angesehen wird,
sollte dieses Verfahren mit den IT-Verfahren übereinstimmen.
Bei der Vernichtung von Unterlagen, die als vertraulich eingestuft sind, sind die lokalen
Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die in den Ländern gelten, in denen Arçelik tätig
ist.

7. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Diese Richtlinie wird von der Rechts- und Compliance-Abteilung von Arçelik veröffentlicht,
und das Unternehmen ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Richtlinie durch alle
seine Mitarbeiter sicherzustellen. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie führt zu
disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
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Diese Richtlinie wird regelmäßig von der zugewiesenen Rechts- und ComplianceAbteilung überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze und
Vorschriften zu gewährleisten.
Stand der Version: 02.12.2019
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GLOBALE VERANTWORTUNGSVOLLE
EINKAUFSPOLITIK

EINFÜHRUNG
Im Einklang mit unserer Vision "Respecting the World, Respected Worldwide" wollen wir
bei Arçelik die Zufriedenheit unserer Kunden sicherstellen, Produkte und
Dienstleistungen in universeller Qualität und nach universellen Standards anbieten,
indem wir die begrenzten natürlichen Ressourcen effizient nutzen und zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen. Auf diese Weise will das
Unternehmen ein Symbol des Vertrauens, der Kontinuität und des Respekts für seine
Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, Händler und autorisierten Dienste - kurz
gesagt, für alle Interessengruppen - auf nationaler und globaler Ebene sein.
Arçelik ist Teil der Koç-Gruppe, die den Global Compact der Vereinten Nationen
unterzeichnet hat. Diese Konvention besteht aus 10 Prinzipien, die sich auf die Bereiche
Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung beziehen. Arçelik gehört
auch zu den ersten Unternehmen, die den von der Home Appliance Europe (APPLiA)
veröffentlichten Verhaltenskodex unterzeichnet haben.
Mit dieser Politik verpflichtet sich Arçelik, dass seine Lieferanten im Einklang mit der
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die grundlegenden
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen, dem Global Compact der Vereinten Nationen und den
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte handeln.
Im Einklang mit seinen starken Werten, transparenten Richtlinien und Standards erwartet
Arçelik von seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern stets, dass sie in
Übereinstimmung mit hohen ethischen Werten und in Übereinstimmung mit allen
relevanten Gesetzen und Vorschriften in den Ländern, in denen sie tätig sind, handeln.
Diese Richtlinie legt die ethischen und rechtlichen Standards fest, die alle ArçelikLieferanten11 bei allen Geschäftspraktiken einhalten müssen.
Die Lieferanten sind vertraglich verpflichtet, diese Politik im Rahmen des Artikels
"Umwelt und Geschäftsethik" des Einkaufsvertrags von Arçelik A.Ş. zu akzeptieren und
einzuhalten. Einkaufsvertrags, der zwischen Arçelik A.Ş. und seinen Lieferanten
unterzeichnet wird. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie behält sich Arçelik
A.Ş. das Recht vor, den Kaufvertrag zu kündigen.
2. ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND GRUNDLAGEN
Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass die Geschäftspraktiken der Lieferanten mit den
Werten von Arçelik und den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Einklang stehen
und von allen Lieferanten eingehalten werden. Ebenso erwartet Arçelik von seinen
Lieferanten, dass sie eine "Verantwortungsvolle Einkaufspolitik" für ihre eigenen
Lieferanten (Arçeliks Tier 2 Lieferanten) haben und umsetzen.
Kandidaten, die Lieferant von Arçelik werden wollen, unterliegen dem Prozess der
"Lieferantenbeauftragung/ -bewertung". Im Rahmen dieses Prozesses werden die
Lieferanten in einer Weise bewertet, die viele Schritte umfasst, einschließlich der
Perspektive der verantwortungsvollen Einkaufspolitik von Arçelik. Wenn Arçelik es für
notwendig erachtet, hat das Unternehmen das Recht, seine Lieferanten vor Ort zu prüfen
oder sie im Rahmen dieser Politik von unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
prüfen zu lassen.
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Das Programm dieser Politik umfasst drei operative Säulen:
•

Prävention - Der Lieferant arbeitet daran, eine Kultur der Integrität auf allen
Ebenen und in allen Ländern, in denen er tätig ist, zu verankern.

•

Erkennung - Die Mitarbeiter der Zulieferer werden ermutigt, ihre Stimme zu erheben
und den Werten von Arçelik Ausdruck zu verleihen

•

Reaktion - Arçelik verfügt über die notwendige Infrastruktur, um Verstöße
ordnungsgemäß zu untersuchen. Falls erforderlich, sanktioniert Arçelik bestätigte
Verstöße mit einem standardisierten und einheitlichen Ansatz und nutzt die
gewonnenen Erkenntnisse zur kontinuierlichen Verbesserung.

Arçelik führt alle Geschäfte mit Ehrlichkeit, unter Achtung der Menschenrechte und unter
Wahrung der Interessen seiner Mitarbeiter durch und erwartet von allen Lieferanten,
dass sie diese Regeln übernehmen und in Übereinstimmung mit diesen Regeln handeln.
Diese Politik legt nicht nur Verhaltensstandards fest, sondern enthält auch Regeln für die
Korruptionsbekämpfung, stellt sicher, dass die Mitarbeiter der Zulieferer in einem
geschätzten Arbeitsumfeld arbeiten, legt Standards für den Schutz von Informationen
und Daten fest und gibt den Zulieferern von Arçelik Leitlinien für das von ihnen erwartete
Verhaltensmuster in ihren Außenbeziehungen vor.
Die Arçelik-Politik für einen verantwortungsvollen Einkauf kann nicht auf alle spezifischen
Fragen und Probleme eingehen. Wenn bestimmte Situationen nicht ausdrücklich
abgedeckt sind, muss der Zweck dieser Politik durch die Anwendung des gesunden
Menschenverstandes und eines guten Urteilsvermögens im Lichte der objektiven
Kriterien aufrechterhalten werden.
3. LIEFERANTEN - GESCHÄFTSPRAXIS
3.1 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
Der Auftragnehmer muss die einschlägigen Gesetze und Vorschriften (Verarbeitung und
Schutz personenbezogener Daten, Korruptionsbekämpfung, Wettbewerb, Umwelt,
Arbeitsschutz, Rechte an geistigem Eigentum usw.) sowie die im Rahmen des laufenden
Vertragsverhältnisses getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einhalten.
Die Zulieferer müssen das geltende Arbeitsrecht der Länder, in denen sie tätig sind, in
Bezug auf Arbeitszeiten und Jahresurlaub einhalten. Die an die Mitarbeiter der Zulieferer
gezahlten Löhne, Überstunden und lohnabhängigen Rechte müssen mit dem geltenden
Arbeitsrecht der Länder, in denen sie tätig sind, übereinstimmen.
3.2 Mitarbeiter
Die Lieferanten respektieren und akzeptieren die ethnische und kulturelle Vielfalt und
ergreifen Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt und verpflichten sich,
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Chancengleichheit, gegenseitiges Vertrauen und
die Achtung der Menschenrechte ohne Diskriminierung herrschen.
Die Zulieferer stellen ihre Mitarbeiter nur auf der Grundlage ihrer Qualifikationen und
Fähigkeiten ein und unternehmen die notwendigen Anstrengungen für ihre Entwicklung.
Jegliche Form von Zwangs-, Pflicht-, Menschenhandels- oder Kinderarbeit, die gegen
die einschlägigen Rechtsvorschriften verstößt, wird bei den Lieferanten nicht geduldet.
Die Zulieferer ergreifen die erforderlichen Maßnahmen für die Gesundheit, Sicherheit
und den Schutz ihrer Mitarbeiter. Die Verletzung der Privatsphäre der Mitarbeiter der
Zulieferer in Form von körperlicher, sexueller, psychologischer und/oder emotionaler
Belästigung am Arbeitsplatz oder an anderen Orten, an denen sie sich aufgrund ihrer
Arbeit aufhalten, wird nicht toleriert.
11

Die Lieferanten von Arçelik werden als Lieferanten bezeichnet.

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 59
Sensitivity: Public

Die Zulieferer respektieren das Recht ihrer Mitarbeiter auf gewerkschaftliche
Organisation und ihre Entscheidung, einer Gewerkschaft beizutreten, sowie ihr Recht,
sich gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverhandlungen im Einklang mit dem
Gesetz zu führen.
3.3 Menschenrechte
Die Lieferanten schützen und respektieren die Menschenrechte, die Menschenwürde
und die Privatsphäre der Gemeinschaften, die sie durch ihre Geschäftstätigkeit
beeinflussen.
Die Lieferanten versichern außerdem, dass sie alle geschäftlichen Aktivitäten ohne
Gewalt oder Missbrauch durchführen und dass sie sich nicht an Straftaten im
Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen beteiligen und dies auch nicht
zulassen werden.
Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Erklärung der IAO über die
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und den Anforderungen der
internationalen Konventionen des Landes, in dem sie tätig sind, handeln.
3.4. Geschäftspartner
Der Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen mit allen Geschäftspartnern
ist das Prinzip von Arçelik. Arçelik erwartet von allen Geschäftspartnern, dass sie im
geschäftlichen Umgang im Einklang mit den eigenen Werten handeln, und erwartet
dementsprechend auch von seinen Lieferanten, dass sie ein angemessenes
professionelles Verständnis mit ihren Geschäftspartnern pflegen.
In Übereinstimmung mit den "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" (OECD-Leitlinien zur
Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus
konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten) gilt für Lieferanten, die Arçelik mit
Komponenten beliefern, die Zinn-, Tantal-, Wolfram- und Goldmetalle enthalten, die als
Konfliktmineralien gelten:
• Sie müssen sicherstellen, dass sie die Ressourcen nur aus konfliktfreien Quellen
beschaffen.
• Sie müssen diese Anforderung an die Lieferkette weitergeben, um eine
ordnungsgemäße Versorgung sicherzustellen,
• Sie müssen die Arçelik-Richtlinie zu Konfliktmineralien einhalten.
3.5 Umweltvorschriften und Umweltschutz
Arçelik ist sich seiner sozialen Verantwortung für den Schutz der Umwelt bewusst und
erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich verpflichten, Umweltmanagementsysteme
einzurichten, diese kontinuierlich zu verbessern und die Umwelt in Übereinstimmung mit
den relevanten nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften zu schützen,
um ihre Umweltleistung im Einklang mit den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und
der Kreislaufwirtschaft zu verbessern. Während Arçelik im Einklang mit den Prinzipien
der Priorisierung des Nachhaltigkeitsansatzes und der Bekämpfung der Klimakrise
arbeitet, erwartet das Unternehmen von seinen Lieferanten, dass sie sich an der ArçelikUmweltpolitik orientieren und zu einem Partner in diesem Engagement werden.
Als Teil dieser Verpflichtung müssen alle Arçelik-Lieferanten, ohne Einschränkung:
•
•
•

die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen in allen Prozessen sicherstellen,
ihre Prozesse im Einklang mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft verwalten,
sicherstellen, dass Umweltaspekte und -auswirkungen in allen Prozessen während
des gesamten Lebenszyklus an der Quelle vermieden werden,
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•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Umweltrisiken und -chancen durch Integration des Umweltmanagements in die
Geschäftsprozesse und -strategien und Ergreifen von Maßnahmen zur
Minimierung der Umweltrisiken bewältigen,
die Grundsätze des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bei ihren
Investitionen und bei der Wahl der Maschinenausstattung berücksichtigen,
sich Ziele zur Verbesserung der Umweltleistung setzen, Maßnahmen planen, die
Ergebnisse verfolgen und sich auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer
Produkte, ihrer Produktionstätigkeiten und ihrer Lieferanten konzentrieren,
Aktivitäten zur Bekämpfung der Klimakrise und zum Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft unter Berücksichtigung der klimabezogenen Risiken
und Chancen ihrer Aktivitäten durchführen, Wasserrisiken unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse des Sektors und der Regionen, in denen sie tätig sind, ermitteln
und Studien zur Bewältigung dieser Risiken durchführen.
umweltfreundliche Produkte entwerfen und herstellen,
Abfall- und Abwasseraufkommen, Treibhausgasemissionen,
Chemikalienverbrauch und alle anderen Umweltauswirkungen durch
Wiederverwendung, Recycling, Verringerung oder Substitutionsprozesse bei
Produkt, Produktion, Transport, Lagerung und allen anderen Tätigkeiten
verhindern oder vermeiden,
Luftemissionen kontrollieren, um Luftverschmutzung zu vermeiden,
einen Schwerpunkt auf den Schutz von Ökosystemen, Lebensräumen und allen
Arten, insbesondere von gefährdeten und endemischen Arten, der Verhinderung
von Bodendegradation, der Erhaltung, kontinuierlichen Verbesserung und
Entwicklung der Kapazität natürlicher Ökosysteme legen und das Ziel fassen, die
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt nachhaltig zu steuern,
sicherzustellen, dass Abfälle an der Quelle getrennt nach Art gesammelt und
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden,
bei allen Tätigkeiten sicherstellen, dass die Anforderungen des Umweltrechts
eingehalten werden,
alle Umweltgenehmigungen, Lizenzen und Dokumente auf dem neuesten Stand
halten und darauf achten, dass diese den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen,
Chemikalien identifizieren, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, und
angemessen mit ihnen umgehen, um die sichere Verarbeitung, Kennzeichnung,
Beförderung, Lagerung, Verwendung, Wiederverwendung, Wiederverwertung
oder Entsorgung der Chemikalien zu gewährleisten,
sich an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Kundenanforderungen in Bezug
auf das Verbot oder die Beschränkung bestimmter Stoffe, einschließlich Etiketten
mit Informationen zu Recycling und Entsorgung halten,
sich an alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Kundenanforderungen und ArçelikVerfahren in Bezug auf das Verbot oder die Beschränkung von gefährlichen
Chemikalien halten, die in Materialien, Teilen und Komponenten von Produkten
verwendet werden können,
den Umweltbedingungen in den "Arçelik Chemical Compliance Specifications"
entsprechen, die von Arçelik erstellt und unter folgender Adresse veröffentlicht
werden:
" https://supplier.arcelik.com/en/enviroment "und regelmäßig aktualisiert,
Informationen, Dokumenten und Berichten zur Einhaltung der
Umweltvorschriften an Arçelik in Übereinstimmung mit dieser Spezifikation
übermitteln.

3.6 Wettbewerbsrecht
Wir als Arçelik fördern den fairen Wettbewerb und unterstützen die Entwicklung des
Wettbewerbsrechts bei der Ausübung unserer Aktivitäten. In diesem Zusammenhang
müssen alle unsere Lieferanten in Übereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht
handeln. Andernfalls kann ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht zu äußerst strengen
Sanktionen sowohl gegen Unternehmen als auch gegen Mitarbeiter führen.
Während die Arçelik-Lieferanten ihre eigenen rechtlichen Interessen schützen, arbeiten
sie in vollem Umfang mit den Wettbewerbsbehörden zusammen.
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3.7 Kampf gegen Bestechung und Korruption
Lieferanten lassen sich nicht auf unangemessenes Verhalten ein, wie z. B. die Annahme
oder Gewährung von Bestechungsgeldern oder anderen unangemessenen Vorteilen für
geschäftlichen und finanziellen Gewinn. Kein Mitarbeiter eines Lieferanten darf ein
Geschenk oder eine Zahlung anbieten, geben oder annehmen, die möglicherweise als
Bestechung aufgefasst werden könnte. Korruption, Veruntreuung, jegliche Art von
Schmiergeldzahlungen oder Bestechung, unabhängig von der Art und Weise ihres
Auftretens, haben in den Geschäftspraktiken der Arçelik-Lieferanten keinen Platz. Alle
Buchhaltungsunterlagen und Belege der Lieferanten müssen die Art der zugrunde
liegenden Transaktionen genau und klar beschreiben und wiedergeben. In den
Finanzsystemen der Zulieferer dürfen keine nicht offengelegten oder nicht
aufgezeichneten Konten, Fonds oder Vermögenswerte eingerichtet oder unterhalten
werden.
3.8 Management von Interessenkonflikten
Die Mitarbeiter der Lieferanten müssen Situationen vermeiden, in denen ihre
persönlichen Interessen mit den Interessen der Lieferanten, für die sie arbeiten, in
Konflikt geraten. Die Lieferanten und ihre Mitarbeiter ergreifen die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre Beziehungen zu Arçelik nicht mit ihren
persönlichen Interessen und den Verantwortlichkeiten des Lieferanten gegenüber
Arçelik im Rahmen der von Arçelik festgelegten Regeln in Konflikt geraten.
3.9 Geschenke und Unterhaltung
Unter bestimmten Umständen sind der Austausch von Geschenken und die Bewirtung
akzeptabel, um die Geschäftsbeziehungen zwischen Geschäftspartnern zu stärken oder
zu erhalten.
Die Lieferanten dürfen keine Geschenke erhalten oder geben, die mit dem Gesetz
unvereinbar sind, mit Ausnahme von kommerziellen Traditionen und Werbematerialien,
und müssen Bewirtungsaktivitäten vermeiden, die über den Zweck hinausgehen.
3.10 Handelsbeschränkungen
In einigen Ländern, in denen unsere Lieferanten tätig sind, gelten möglicherweise
Beschränkungen für andere Länder, Unternehmen oder Personen. Die Lieferanten
befolgen die Gesetze zu Handelsbeschränkungen, Exportkontrollen, Embargos,
Boykotten, Korruptionsbekämpfung und Zollgesetzen in Bezug auf ihre Aktivitäten, wenn
dies erforderlich ist, und verpflichten sich, in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen und
Vorschriften zu handeln.
Die Lieferanten sind sich darüber im Klaren, dass ein Verstoß gegen diese
Beschränkungen äußerst schwerwiegende Folgen haben kann, wie Geldstrafen, die
Annullierung von Ausfuhrgenehmigungen und die Möglichkeit von Gefängnisstrafen.
3.11 Schutz von Informationen
Alle Arten von Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind oder von Arçelik nicht
öffentlich zugänglich gemacht werden, gelten als vertraulich, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf technische, betriebliche und finanzielle Informationen. Vertrauliche
Informationen sind durch die Richtlinien von Arçelik und die geltenden Gesetze in den
Ländern, in denen wir tätig sind, geschützt. Unsere Lieferanten halten sich streng an die
Unternehmensrichtlinien und -verfahren zum Schutz vertraulicher Informationen und
geben keine vertraulichen Informationen an Dritte weiter.
Die Lieferanten müssen alle geschäftsbezogenen Informationen genau und in voller
Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Gesetze erstellen, aufzeichnen
und aufbewahren. Sie verarbeiten auch die personenbezogenen Daten ihrer
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Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden, um die Unternehmensprozesse und aktivitäten zu verbessern, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sie geben diese
personenbezogenen Daten nicht ohne die Zustimmung der Dateninhaber an Dritte
weiter.
3.12 Rechte an geistigem Eigentum
Arçelik vergibt keine Lizenzen, Patente, gewerbliche Muster oder Urheberrechte an
seine Lieferanten. Die betreffenden Lieferanten sind verpflichtet, alle Kosten, Verluste
und zusätzlichen Kosten, einschließlich der Strafen der Parteien (Arçelik, andere
Lieferanten und Verbraucher) zu tragen, wenn der Schaden aufgrund von Verletzungen
geistiger und gewerblicher Rechte vom Lieferanten verursacht wurde.
3.13 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Die Erwartungen von Arçelik an seine Lieferanten in Bezug auf Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (OHS) sind wie folgt:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und der von Arçelik festgelegten
Anforderungen,
Festlegung der Organisation, der Rollen und der Zuständigkeiten und teilen dieser
mit ihren Mitarbeitern,
Durchführung
bzw.
Sicherstellung
von
Risikobewertungen
durch
Arbeitsschutzexperten und Verhütung möglicher arbeitsbedingter Unfälle und
Berufskrankheiten durch die Ergreifung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen,
Durchführung von Kontrollen, Messungen, Untersuchungen und Forschungen zur
Identifizierung von Risiken,
Bereitstellung von Ressourcen, Werkzeugen und Ausrüstung für die Arbeiten sowie
regelmäßige Wartung und Kontrolle,
Schaffung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes für Beschäftigte,
Auszubildende, Besucher und besondere Risikogruppen und Gewährleistung der
Gesundheitsüberwachung für sie,
Die notwendigen Messungen, Tests und Analysen am Arbeitsplatz durchführen zu
lassen,
Stärkung des Bewusstseins der Mitarbeiter für Sicherheit und Gesundheitsschutz
durch Schulung und Information über die Praktiken in Übereinstimmung mit der
Gesetzgebung,
Meinungen und Vorschläge der Mitarbeiter aufgreifen und ihre Beteiligung unterstützen,
Kontinuierliche Durchführung von Studien zur Vorbereitung auf Notfallsituationen
und Reaktionsmaßnahmen,
Überwachung und Prüfung, ob die Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden
oder nicht, und Sicherstellung, dass Nichtkonformitäten beseitigt werden.

4. UMSETZUNGSPRINZIPIEN
Bei den Audits, die bei den Arçelik-Lieferanten durchgeführt werden, wird die Einhaltung
der Regeln dieser Politik hinterfragt, und es wird erwartet, dass Nichteinhaltung durch
die Einleitung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen verbessert wird. Die
Verbesserungen werden durch Folgeaudits überprüft.
Arçelik kann die Entlassung eines Mitarbeiters eines seiner Lieferanten verlangen, der
gegen die einschlägigen Gesetze und Vorschriften verstößt oder diese Regeln verletzt,
oder den Vertrag mit dem betreffenden Lieferanten kündigen.
Arçelik erwartet von den Mitarbeitern der Lieferanten, dass sie alle Handlungen melden,
die gegen diese Richtlinie verstoßen. Die folgenden Meldewege können genutzt werden,
um verdächtiges Verhalten, das gegen diese Richtlinie verstößt, oder Verstöße gegen
die Regeln dieser Richtlinie zu melden.
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Web: Whistleblower können über die Registerkarte "Raise a Concern Online" auf
www.ethicsline.net Handlungen melden, die gegen diese Politik verstoßen.
Telefon: Whistleblower können ihre Anliegen auch über die speziell für die einzelnen
Länder eingerichteten Telefonnummern der Ethik-Hotline vorbringen. Die
Telefonnummern der Ethik-Hotline finden Sie unter www.ethicsline.net auf der
Registerkarte "Bedenken per Telefon äußern".
Arçelik stellt sicher, dass alle Untersuchungen absolut vertraulich behandelt werden und
Hinweisgeber geschützt werden. Arçelik schützt die Vertraulichkeit der Person, die ein
verdächtiges Verhalten des Lieferanten, das gegen diese Richtlinie verstößt, oder eine
mögliche Verletzung der Geschäftsethik gemeldet hat, und duldet keine
Vergeltungsmaßnahmen gegen diese Person.
Wenn diese Richtlinie von Arçelik überarbeitet wird, verpflichten sich die Lieferanten, die
überarbeitete Richtlinie zu akzeptieren und den Globalen Verhaltenskodex und die damit
zusammenhängenden Kodex-Richtlinien anzupassen und die darin festgelegten
Grundsätze einzuhalten.
Referenzen
Arçelik-Spezifikationen
zur
Einhaltung
(https://supplier.arcelik.com/en/enviroment) Arçelik

von
Global Code

Chemikalien
of Conduct

(https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/our- global-ethical-codes/)
Arçelik-Richtlinien ( https://www.arcelikglobal.com/en/company/policies/)

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei
der Arbeit ISO14001
ISO45001
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht (Leitlinien für verantwortungsvolle
Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und
Hochrisikogebieten) SA8000
Global Compact der Vereinten Nationen
Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und
Menschenrechten Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen

Stand der Version: 16.06.2022
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GLOBALE UMWELTPOLITIK

Im Einklang mit unserer Vision "Respecting the World, Respected Worldwide" verpflichten
wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unseres Umweltmanagementsystems, zum
Schutz der Umwelt, zur Verringerung unserer Umweltauswirkungen und zur
Verbesserung unserer Umweltleistung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im
Einklang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung und der Kreislaufwirtschaft.
Daher verpflichten wir uns weltweit zu:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Einhaltung der nationalen und internationalen Umweltgesetze, -vorschriften und
anderer Verpflichtungen in den Regionen, in denen wir tätig sind,
Kommunikation und Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen und
Organisationen bei der Entwicklung von gesetzlichen Vorschriften, anderen
Anforderungen, Richtlinien und Standards für das Umweltmanagement in unseren
Geschäftsregionen,
Umsetzung von über die Vorschriften hinausgehenden nationalen und/oder
internationalen Umweltstandards für unsere Produkte und Produktionen,
Verfolgen der weltweiten Entwicklungen, der wissenschaftlichen Forschung und
der Technologien im Bereich des Umweltmanagements,
Verringerung und/oder Beseitigung der Umweltauswirkungen der betrieblichen
Aktivitäten,
Beachtung unserer Umweltrisiken und -chancen an, durch Integration von
Umweltmanagement in unsere Geschäftsprozesse und -strategien und
Ergreifung von Maßnahmen, um die Umweltrisiken zu minimieren,
Setzen von Zielne zur Verbesserung der Umweltleistung, Planung von Maßnahmen,
Verfolgung von Ergebnissen und Konzentration auf die kontinuierliche Verbesserung
unserer Produkte, Produktionstätigkeiten und Lieferanten,
Bewertung der Umweltauswirkungen von Neuinvestitionen, Fusionen und
Übernahmen, Sicherstellung der Einrichtung umweltbewusster
Geschäftseinrichtungen mit Umsetzung dieser Politik, Schutz der Umwelt,
Management von Notfällen und Umweltrisiken,
Durchführung von Aktivitäten zur Bekämpfung der Klimakrise und Beitrag zum
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unter Berücksichtigung der
klimabezogenen Risiken und Chancen unserer Aktivitäten,
Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze von Arçelik in allen Geschäftsaktivitäten und
Produktlebenszyklusphasen,
Kontrolle der Umweltauswirkungen unserer Produkte während ihres gesamten
Lebenszyklus und Durchführung von Studien zur Verringerung dieser Auswirkungen
durch die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte,
Entwicklung und Herstellung umweltfreundlicher Produkte, die energie- und
wassersparend, langlebig, reparierbar und recycelbar sind,
Setzen eines Schwerpunkts auf reduzierten Energieverbrauch, Wasserverbrauch
sowie Ressourcen- und Chemikalienverbrauch durch den Einsatz der besten
verfügbaren Techniken und sauberer Produktionstechnologien sowie die effiziente
Nutzung natürlicher Ressourcen,
Studien zur Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen,
Ermittlung der Wasserrisiken, die sich aus unserem Sektor und den Regionen, in
denen wir tätig sind, ergeben, und Durchführung von Studien zur Bewältigung
dieser Risiken,
Vorrangige Vermeidung von Abfällen, Reduzierung von Abfällen, Steigerung der
Wiederverwendung, des Recyclings und der Verwertung, Überprüfung der
Designprozesse unter Berücksichtigung dieser Grundsätze und Nutzung von
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•
•

•

•
•

•

Abfällen als Ressource, wann immer dies möglich ist, im Einklang mit den
Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft
Kontrolle der Luftemissionen zur Vermeidung von Luftverschmutzung,
Setzen eines Schwerpunkts auf den Schutz von Ökosystemen, Lebensräumen und
allen Arten, insbesondere von gefährdeten und endemischen Arten, der
Verhinderung von Bodendegradation, der Erhaltung, kontinuierlichen Verbesserung
und Entwicklung der Kapazität natürlicher Ökosysteme und dem Ziel, die
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt nachhaltig zu bewältigen,
Zielsetzung, in unserem Sektor, in dem wir tätig sind, eine führende Rolle im
Umweltbereich einzunehmen, Synergien zu schaffen, bewährte Praktiken
auszutauschen, die Zusammenarbeit zu entwickeln und auszubauen sowie die
Grundsätze und Normen für bewährte Praktiken in die Geschäftsprozesse zu
integrieren,
Schulung unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner über die Umweltauswirkungen
unserer Arbeit,
Durchführung von Schulungen, Audits, Überwachung der Umweltleistung und
Sensibilisierungsmaßnahmen zur Umsetzung dieser Politik durch unsere Mitarbeiter,
Händler, Vertreiber, Tochtergesellschaften, autorisierte Dienste, Lieferanten
(Rohstoffe, Komponenten, Logistik usw.), Auftragnehmer (Abfallunternehmen,
Recyclingunternehmen, Bauunternehmen usw.), Subunternehmer, Joint Ventures,
Outsourcing-Partner und andere betriebliche Interessengruppen; Ermutigung
unserer Geschäftspartner zur Verringerung ihrer Umweltauswirkungen und zur
Steigerung und Verbesserung ihrer Umweltleistung,
Schärfung des Umweltbewusstseins der Gesellschaft und unserer gesamten
Wertschöpfungskette, um den künftigen Generationen eine saubere und gesunde
Umwelt zu hinterlassen.

Mit unseren oben genannten Grundsätzen arbeiten wir mit aller Kraft daran, ein führendes
Unternehmen in unserem Sektor zu werden, indem wir unsere Aktivitäten unter
Einbeziehung
unserer
Qualitäts-,
Energie-,
Arbeitsschutzund
Treibhausgasmanagementsysteme, unseres Nachhaltigkeitsansatzes, unseres globalen
Verhaltenskodex und der damit verbundenen Richtlinien sowie der Umweltpolitik der KoçGruppe steuern.

1. AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN
Die Umweltpolitik wird unter der Koordination des Arçelik-Umweltmanagements
veröffentlicht, bei Bedarf überprüft und aktualisiert und von der obersten Leitung von
Arçelik genehmigt.
Die Aufgaben und Zuständigkeiten bei der Umsetzung der Umweltpolitik sind im
Handbuch zum Managementsystem des Unternehmens beschrieben.
Verstöße gegen diese Richtlinie können verschiedene Sanktionen nach sich ziehen,
einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

2. REFERENZDOKUMENTE
Ausführliche Erläuterungen zu dieser Politik und ihrer Umsetzung finden Sie im Handbuch
zum Managementsystem des Unternehmens.
Version Datum: 10.05.2022
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GLOBALE POLITIK FÜR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM
ARBEITSPLATZ

Als Arçelik und seine Mitarbeiter sind wir im Rahmen unserer Vision "Respecting the
World, Respected Worldwide" bestrebt, die am besten geeigneten Arbeitsmethoden
festzulegen und aufrechtzuerhalten, um einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz in
Übereinstimmung mit unserem Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz zu schaffen, und wir sind bestrebt, unsere Leistung im Bereich Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz in all unseren Prozessen mit den relevanten nationalen
und internationalen Gesetzen und Vorschriften im Einklang mit unseren Zielen weiter zu
steigern. Unsere Verpflichtungen zu diesen Zielen lauten wie folgt;
Basierend auf unserem Grundsatz und dem wertvollen Ausspruch unseres Gründers,
Herrn Vehbi Koç: "Unser wertvollstes Gut sind unsere Mitarbeiter", streben wir nach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes ohne Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten,
Erkennung und Beseitigung von Gefahren, Risiken und Beinaheunfällen am
Arbeitsplatz,
Bereitstellung der notwendigen Kommunikationsmaßnahmen, um die Bedürfnisse
und Erwartungen unserer Mitarbeiter und anderer Interessensparteien in Bezug auf
Arbeitsschutz zu verstehen,
Kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeitsschutzleistungen durch den Einsatz
der besten verfügbaren Technologien,
Ergreifung proaktiver Maßnahmen, indem die notwendigen Pläne für mögliche
Notfälle vorbereitet werden,
Bereitstellung von Möglichkeiten für alle erforderlichen OHS-Schulungen und
Überwachung der Wirksamkeit der Schulungen,
Aktives Einsetzen der gewonnenen Erkenntnisse und bewährten Praktiken im
Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an allen unseren Arbeitsplätzen
Verfolgung und Verbesserung der Arbeitsschutzleistungen von Auftragnehmern im
Rahmen unseres Arbeitsschutzmanagementsystems,
Identifikation und Umsetzung von Möglichkeiten in Bezug auf Sicherheit und
Gesundheitsschutz, indem sie in unsere Prozesse und Praktiken integriert werden,
Festlegung quantitativer Ziele, Erstellung von Aktionsplänen, Verfolgung des
Realisierungsniveaus zur Erreichung einer erfolgreichen OHS-Leistung,
Schaffung einer Kultur, in der die Gewohnheit, sicher und gesund zu arbeiten,
verinnerlicht wird, und Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen,
Wir handeln in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen gesetzlichen
Bestimmungen, Tarifverträgen und anderen Verpflichtungen für neue Investitionen
und bestehende Betriebe in allen Regionen, in denen wir tätig sind,
Kontinuierliche Verbesserung unserer OHS-Aktivitäten, indem wir die Beteiligung
aller Ebenen der Organisation und unserer Interessengruppen sicherstellen,

Bei Arçelik hat das menschliche Leben Priorität, und keine Arbeit kann so wichtig sein,
dass sie ohne Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen ausgeführt werden kann.
Unsere Mitarbeiter handeln in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Vorschriften zum
Arbeitsschutz und unserer Unternehmenspolitik, melden unsichere Arbeitsbedingungen,
Unfälle, Verletzungen und ungesunde Situationen sofort, erkennen Gefahren für Notfälle
und treffen entsprechende Vorbereitungen, wissen, was in einem Notfall zu tun ist und
kommen nicht unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zur Arbeit.
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Alle Mitarbeiter, Interessenvertreter und Auftragnehmer des Unternehmens sind
verpflichtet, die Anforderungen der Arçelik-Arbeitsschutzpolitik zu erfüllen.
Um dieser Verpflichtung nachzukommen, führen wir unsere Arbeitsschutzaktivitäten
in einer integrierten Weise mit unseren Qualitäts-, Energie- und
Umweltmanagementsystemen, unserem Nachhaltigkeitsansatz, unseren Globalen
Grundsätzen der Unternehmensethik und den damit verbundenen Richtlinien und
Koç-Gruppen-Richlinien zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutze, und wir
arbeiten mit aller Kraft daran, ein vorbildliches Unternehmen in Bezug auf
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in unserem Sektor und in der Welt zu sein.

AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN
Die Arbeitsschutzpolitik wird unter der Koordination des Managements der ArçelikAbteilung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz veröffentlicht, bei Bedarf
überprüft und aktualisiert und von der obersten Leitung von Arçelik genehmigt.
REFERENZDOKUMENTE
Ausführliche Erläuterungen zu dieser Politik und ihrer Umsetzung finden Sie im
Handbuch zum Managementsystem des Unternehmens.
Version Datum: 01.06.2022
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GLOBALE SANKTIONS- UND AUSFUHRKONTROLLPOLITIK

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Der Zweck dieser Sanktions- und Exportkontrollpolitik (die "Politik") ist es, die von
Arçelik Global (das "Unternehmen") zu berücksichtigenden Regeln festzulegen, um die
Einhaltung der Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollverpflichtungen durch die
Festlegung von Mindeststandards und -kriterien sicherzustellen.
Zu den wichtigsten Grundsätzen des Unternehmens gehört es, die von der Republik
Türkei, den Vereinten Nationen (UN), der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und
der Europäischen Union (EU) verhängten Wirtschaftssanktionen (Türkei-Sanktionen",
UN-Sanktionen", US-Sanktionen" und EU-Sanktionen") sowie die von anderen
Rechtsordnungen verhängten Wirtschaftssanktionen und Ausfuhrkontrollen (zusammen
die Sanktionen") in vollem Umfang einzuhalten, sofern sie auf ihre Geschäfte
anwendbar sind.
Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen
geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften zu führen und die höchsten ethischen
Standards in Bezug auf seine Geschäftsaktivitäten einzuhalten.
Das Unternehmen hat einen Rahmen für die Einhaltung von Sanktionen eingeführt, um
sicherzustellen, dass es alle geltenden Sanktionen einhält und die Sanktionsrisiken, mit
denen es konfrontiert ist, erkennen und abmildern kann.
Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens, der Konzerngesellschaften
(wie unten definiert) und seiner Geschäftspartner. Im Falle eines Konflikts zwischen den
lokalen Gesetzen und Vorschriften, die in den Ländern gelten, in denen das
Unternehmen tätig ist, und dieser Richtlinie gelten die strengeren Bestimmungen.
Alle Mitarbeiter des Unternehmens und der Gruppenunternehmen sind verpflichtet, diese
Richtlinie zu befolgen. Sollte ein Mitarbeiter des Unternehmens und der
Gruppengesellschaften von einer Handlung Kenntnis erlangen, von der er glaubt, dass
sie mit dieser Richtlinie, dem geltenden Recht oder dem Arçelik Global Code of Conduct
unvereinbar ist, oder sollte ein direkter oder indirekter Kontakt mit einem Zielobjekt von
Sanktionen erforderlich sein, so ist er verpflichtet, sofort um Rat zu fragen. In einem
solchen Fall sollte er/sie sich mit seinen/ihren Vorgesetzten und der Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens in Verbindung setzen, falls erforderlich.

2. DEFINITIONEN
"Geschäftspartner" bedeutet Lieferanten, Vertriebshändler, autorisierte Dienstleister,
Vertreter, unabhängige Auftragnehmer und Berater.
“DPS" steht für "Denied Party Screening", d.h. für den Prozess der Identifizierung, ob
Geschäftspartner des Unternehmens und der Gruppenunternehmen in globalen Listen
für Personen mit eingeschränktem Zugang, Embargoländer und Unternehmen, die sich
im Besitz dieser verweigerten Entitäten befinden, aufgeführt sind oder nicht.
"Embargo" ist ein allgemeiner Begriff, der als staatliches Verbot der Ausfuhr oder
Einfuhr aller oder bestimmter Produkte in ein bestimmtes Land aus wirtschaftlichen oder
politischen Gründen verwendet wird.
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"EU" bedeutet Europäische Union.
"EU-Sanktionen" sind die vom EU-Rat beschlossenen und von den Mitgliedsländern
umgesetzten Sanktionen.
"Exportkontrollvorschriften" sind die Gesetze und Vorschriften, die die Einfuhr,
Ausfuhr und Wiederausfuhr von Technologien, Informationen, Waren und
Dienstleistungen aus Gründen des Handels, der Außenpolitik und der nationalen
Sicherheit regeln und beschränken.
"Konzerngesellschaften" sind die Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder
indirekt mehr als 50 % des Aktienkapitals hält.
"Internationale Organisation" bedeutet
Mitgliedschaft, Reichweite oder Präsenz.

eine

Organisation

mit

internationaler

"Koç-Gruppe" bezeichnet die Koç Holding A.Ş., die Unternehmen, die direkt oder
indirekt, gemeinsam oder einzeln von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden, sowie
die in ihrem letzten konsolidierten Finanzbericht aufgeführten Joint-VentureUnternehmen.
"Geldwäsche" bezeichnet Tätigkeiten, bei denen kriminelle Erlöse eingenommen und
ihre illegale Herkunft verschleiert wird, um sie anschließend für legale und illegale
Tätigkeiten zu verwenden.
"OFAC" bedeutet das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums der
Vereinigten Staaten.
“RFI" bedeutet "Request for Information".
"Sanktionen" hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Abschnitt 1 (Zweck und
Anwendungsbereich) dieser Richtlinie zugewiesen wird.
"Sanktionsverpflichtungen" sind alle vertraglichen Verpflichtungen oder Zusagen,
Formulare oder Zusagen in schriftlicher, mündlicher oder sonstiger Form, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Darlehens-, Fazilitäts- und sonstige Vereinbarungen, Zusagen,
Bankeröffnungsformulare usw.
"Sanktionsziel" bedeutet;
• Jede natürliche oder juristische Person, jedes Schiff oder jede Regierung, gegen
die Sanktionen verhängt wurden (zusammenfassend "gelistete Personen") (z. B.
OFAC und SDNs);
• Unternehmen, die sich zu 50 % oder mehr, direkt oder indirekt, im Besitz einer
gelisteten Person befinden;
• Personen oder Unternehmen, die in Ländern oder Gebieten wie der Krim, Kuba, dem
Iran, Nordkorea, dem Sudan und Syrien, die zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser
Richtlinie einem umfassenden länder- oder gebietsweiten Embargo unterliegen (d.
h. die "Embargoländer"), ansässig, gegründet, registriert oder niedergelassen sind,
und
• Personen oder Unternehmen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der
Regierungen der Embargoländer oder der Regierung von Venezuela befinden oder
als deren Vertreter tätig sind.
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"SDN" ist eine vom OFAC veröffentlichte Liste von Gruppen und Körperschaften wie
Terroristen und Drogenhändler, die im Rahmen von Programmen benannt werden, die
nicht länderspezifisch sind. Im Rahmen ihrer Durchsetzungsmaßnahmen veröffentlicht
die OFAC eine Liste von Personen und Unternehmen, die sich im Besitz oder unter der
Kontrolle von Zielländern befinden oder für diese oder in deren Namen handeln. Diese
Personen und Unternehmen werden als "Specially Designated Nationals" oder "SDNs"
bezeichnet.
"Sectoral Sanctions Identifications (SSI)-Liste" bezieht sich auf eine vom OFAC
veröffentlichte Liste zur Identifizierung von Personen, die in Sektoren der russischen
Wirtschaft tätig sind, die vom Finanzministerium gemäß der Executive Order 13662
festgelegt wurden. Die in der Liste enthaltenen Richtlinien beschreiben Verbote für
bestimmte Geschäfte mit den identifizierten Personen. Die SSI-Sanktionen gelten für
Personen auf der SSI-Liste sowie für Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Besitz
von Personen auf der SSI-Liste sind. Die SSI-Liste ist jedoch nicht Teil der Liste der
"Specially Designated Nationals" (SDN), und daher gelten Blockiersanktionen nicht für
Personen auf der SSI-Liste, es sei denn, sie stehen auch auf der SDN-Liste oder sind
zu 50 % oder mehr im Besitz eines SDN.
"Türkei-Sanktionen" beziehen sich auf die Sanktionen und Embargos, die von der
Republik Türkei verhängt und vom Außenministerium verwaltet werden.
"UN-Sanktionen" beziehen sich auf Wirtschaftssanktionen, die vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen verhängt und von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen
umgesetzt werden. Mit den von den Vereinten Nationen verhängten
Wirtschaftssanktionen sollen verschiedene Ziele erreicht werden, indem das Zielland
oder die Zielorganisation geschwächt, gezwungen und bestraft wird.
U.N.-Mitglieder setzen Sanktionen nach ihrem nationalen Recht um. Alle U.N.-Mitglieder
sind verpflichtet, die U.N.-Sanktionen zu befolgen.12
"US-Sanktionen" sind die vom US-Außenministerium verhängten Sanktionen.

3. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Der Vorstand des Unternehmens ist dafür verantwortlich, das Management des
Programms zur Einhaltung von Sanktionen (das "Programm") zu beaufsichtigen und
sicherzustellen, dass das Unternehmen über angemessene Ressourcen verfügt, um
Risiken effektiv zu verwalten und das Programm umzusetzen. Die Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens trägt die Gesamtverantwortung für das
Programm und stellt sicher, dass die Anforderungen an die Personen und Einrichtungen,
die sie einhalten müssen, wirksam und angemessen kommuniziert werden.
Die Geschäfts- und Betriebseinheiten sind als erste Verteidigungslinie für die Umsetzung
und/oder Unterstützung der sanktionsbezogenen Verfahren und Kontrollen des
Unternehmens in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Richtlinie
verantwortlich. Diese Einheiten müssen sicherstellen, dass die Anforderungen dieser
Richtlinie und die zugehörigen Betriebsverfahren eingehalten werden.
Der Chief Legal and Compliance Officer ("CCO") ist für die Verwaltung des Programms,
die Umsetzung seiner Anforderungen im gesamten Unternehmen und die Überwachung
und Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrollen und Verfahren verantwortlich,
die die Einhaltung der Anforderungen des Programms gewährleisten sollen.

12

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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Die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens ist als zweite
Verteidigungslinie für die Überwachung, Bewertung und Meldung der Sanktionsrisiken
zuständig. Die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens hat die tägliche
Verantwortung für:
(i) Bewertung der Sanktionsrisiken des Unternehmens; (ii) Sicherstellung, dass das
Programm in der Lage ist, diese Sanktionsrisiken zu mindern, und dass das Programm
bei Bedarf ergänzt/verbessert wird; (iii) Beantwortung von Fragen der Mitarbeiter zu
dieser Richtlinie und zu sanktionsbezogenen Compliance-Fragen; (iv) Entwicklung und
Durchführung von Schulungen für die betreffenden Mitarbeiter; und (v) rechtzeitige
Meldung von tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen die Anforderungen dieser
Richtlinie an den Vorstand. Die Rechts- und Compliance-Abteilung muss jährlich eine
Risikobewertung durchführen, um die mit den Sanktionen verbundenen Risiken im
Rahmen des allgemeinen Risikomanagements zu verfolgen.
Die Innenrevision ist als dritte Verteidigungslinie für die Durchführung unabhängiger
Tests der sanktionsbezogenen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen des Unternehmens
zuständig.

4. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Regierungen und internationale Organisationen können den Transfer oder die
Beschaffung bestimmter Waren und Dienstleistungen, technischer Daten,
Informationen, Materialien und Technologien in Übereinstimmung mit den Sanktionsund Exportkontrollbestimmungen einschränken. Gegen bestimmte Länder,
Organisationen oder Einzelpersonen können aus politischen, militärischen oder sozialen
Gründen wirtschaftliche, vollständige oder teilweise Embargos verhängt werden.
Als global agierendes Unternehmen ist das Unternehmen bestrebt, wirksame und
notwendige Vorkehrungen für sich und seine Konzerngesellschaften zu treffen, um die
Risiken im Zusammenhang mit den Sanktions- und Exportkontrollvorschriften zu
beherrschen.
Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dürfen weder direkt noch indirekt mit
Sanktionszielen oder Embargoländern gehandelt werden, es sei denn, die Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens hat zuvor bestätigt, dass die geplante
Transaktion nicht gegen geltende Sanktionen verstößt oder das Unternehmen
anderweitig einem solchen Risiko aussetzt. Bei Zweifeln der zuständigen
Geschäftseinheiten oder in Ausnahmesituationen (z. B. Geschäfte mit einer Partei, die
in der Liste der sektoralen Sanktionen ("SSI") aufgeführt ist; Geschäfte mit einem
Embargoland in einem Sektor, der keinen Sanktionen u nterliegt, usw.) muss die Rechtsund Compliance-Abteilung des Unternehmens zur Vorabgenehmigung informiert
werden. Eine solche Transaktion darf von der Rechts- und Compliance-Abteilung des
Unternehmens erst nach der endgültigen Genehmigung durch die Rechts- und
Compliance-Abteilung der Koç Holding bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die
geplante Transaktion nicht gegen geltende Sanktionen verstößt oder die Koç-Gruppe
anderweitig einem Sanktionsrisiko aussetzt.
Für das Unternehmen ist es von größter Bedeutung, die für es geltenden Gesetze und
Vorschriften, einschließlich der Sanktions- und Exportkontrollvorschriften, in den
Ländern, in denen es tätig ist, einzuhalten und seine vertraglichen Verpflichtungen zu
erfüllen. Aus diesem Grund:
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•

•
•

Sofern nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen und die erforderlichen
Lizenzen eingeholt werden13 muss jede Tätigkeit, die Sanktionen unterliegt oder
einen
Verstoß
gegen
geltende
Ausfuhrkontrollvorschriften
oder
Sanktionsverpflichtungen darstell eingestellt werden;
Um festzustellen, ob gegen einen Dritten Sanktionen verhängt wurden, muss eine
Due-Diligence-Prüfung durchgeführt werden;
Die Häufigkeit der laufenden Überwachung richtet sich nach den Ergebnissen der
Due-Diligence-Prüfungen. Wird während einer laufenden Überwachung eine
verbotene Transaktion oder eine Aktivität entdeckt, die Sanktionen unterliegt oder
einen Verstoß gegen geltende Exportkontrollvorschriften darstellt, sollte der
entsprechende Vorgang sofort eingestellt und die Rechts- und Compliance-Abteilung
des Unternehmens unverzüglich informiert werden. Sobald eine solche Information
bei der Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens eingeht, wird die
Rechts- und Compliance-Abteilung der Koç Holding informiert.

Zahlungen und Einkünfte müssen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
Vorschriften der Länder, in denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausübt,
geleistet und verbucht werden.14 Das Unternehmen darf nicht in Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen
verwickelt sein.
Zu diesem Zweck muss das Unternehmen:
• wissen, wer seine Kunden und Geschäftspartner sind;
• die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie den globalen Verhaltenskodex von
Arçelik und die entsprechenden Richtlinien einhalten;
• stets auf die Richtigkeit der Finanz- und Geschäftsunterlagen achten;
• Aufzeichnungen über alle Aktivitäten des Unternehmens sicher und ordnungsgemäß
aufbewahren;
• Screenings/Due-Diligence-Prüfungen bei Dritten unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften durchführen.
Die Nichteinhaltung dieser Politik kann unter anderem Folgendes zur Folge haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhaftierung von Arbeitnehmern (aufgrund von Verstößen gegen bestimmte
Sanktionen);
Erhebliche finanzielle Sanktionen sowohl für das Unternehmen als auch für seine
Mitarbeiter;
Schlechter Ruf in der Öffentlichkeit;
Verlust von Geschäftsmöglichkeiten;
Annullierung von Anreizen;
Beendigung von Vereinbarungen;
Rückgang der Aktienkurse;
Schlechter oder kein Zugang zu internationaler Finanzierung;
Kreditrückruf;
Beschlagnahmung von Vermögenswerten des Unternehmens.

5. UMSETZUNG
Im Rahmen der Due-Diligence-Verfahren muss das Denied Party Screening ("DPS")
über das Screening-Tool für Dritte durchgeführt werden. Vor der Aufnahme eines neuen
Geschäftspartners oder eines anderen Dritten muss eine erste Due-Diligence-Prüfung in
Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Bei
13

Die Lizenzen müssen für mindestens 10 Jahre erteilt werden, sofern in den einschlägigen Vorschriften
nichts anderes bestimmt ist.
14
Bitte lesen Sie die Arçelik Global Anti-Geldwäsche-Politik für weitere Details.
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der Durchführung der Due-Diligence-Aktivitäten sind auch die inländischen Listen zu
berücksichtigen, soweit dies technisch möglich ist, zusammen mit den globalen
Sanktionslisten. Due-Diligence-Prüfungen müssen nicht nur vor der Aufnahme einer
Tätigkeit, sondern auch während der Geschäftsbeziehung in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden. Wenn die zuständigen Abteilungen des Unternehmens zu
irgendeinem Zeitpunkt im Laufe der Geschäftsbeziehung Warnzeichen (wie das Risiko
von Transaktionen mit den Sanktionszielen, Geldwäscheaktivitäten usw.) entdecken,
muss die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens unverzüglich informiert
werden. Die Rechts- und Compliance-Abteilung führt eine verstärkte Due-DiligencePrüfung durch und informiert die betreffende Geschäftseinheit über die zu treffenden
Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beendigung der
Geschäftsbeziehung oder die Kündigung von Vereinbarungen. Im Zweifelsfall wird die
Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens die Rechts- und ComplianceAbteilung der Koç Holding konsultieren.
Je nach den Ergebnissen der DPS liegt es im alleinigen Ermessen der Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens zu entscheiden, ob die Geschäfte eingeleitet
oder fortgesetzt werden können.
Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die Verträge mit Geschäftspartnern und
anderen Dritten einschlägige Artikel über deren Verständnis und Verpflichtungen zur
Einhaltung dieser Richtlinie enthalten.

6. US SONDERREGELUNG
US-Personen, einschließlich Mitarbeiter, die US-Personen sind, dürfen sich nicht an
Transaktionen beteiligen, an denen ein Embargoland oder ein anderes Ziel von USSanktionen beteiligt ist, es sei denn, die OFAC hat die Beteiligung von US-Personen an
dieser Transaktion genehmigt oder erlaubt. Zu den "US-Personen" gehören alle
Personen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, alle US-Bürger oder GreenCard-Inhaber, unabhängig davon, wo sie sich aufhalten (einschließlich
Doppelstaatsangehörige der USA und eines anderen Landes), alle in den USA
ansässigen Unternehmen oder alle Personen, die bei einem US-Unternehmen
beschäftigt sind, sowie nicht in den USA ansässige oder von den USA kontrollierte
Unternehmen, die bestimmten US-Sanktionen unterliegen. Das in Anlage [1] beigefügte
Protokoll zur Isolierung von US-Personen enthält zusätzliche Hinweise und
Anweisungen zum Ausschluss von US-Personen, die zur Einhaltung der geltenden USSanktionen erforderlich sind.
Für weitere Informationen über die Isolierung von US-Personen ist die Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens zu kontaktieren.

7. TRANSPARENZANFORDERUNGEN
Mitarbeiter des Unternehmens, einschließlich der Konzerngesellschaften, dürfen keine
Erklärungen abgeben oder Verhaltensweisen an den Tag legen, die darauf abzielen,
Sanktionen oder die Anforderungen dieser Richtlinie zu umgehen, oder die als
Erleichterung der Umgehung von Sanktionen oder sanktionswürdiger Aktivitäten
ausgelegt werden können. Keine Informationen in Zahlungsanweisungen,
Transaktionsdokumenten und/ oder Kontrahentendaten dürfen geändert, gelöscht oder
verheimlicht werden, um Sanktionen zu umgehen oder die Identifizierung eines
Sanktionsproblems zu verhindern. Die Mitarbeiter sollten jede Aufforderung einer
Gegenpartei, Namen, Adressen oder andere Informationen, die sich auf ein
Sanktionsziel beziehen, in Transaktionsunterlagen oder anderen Geschäftsdokumenten
wegzulassen oder zu verbergen, zurückweisen und der Rechts- und ComplianceAbteilung des Unternehmens melden. Ein solcher Mangel an Transparenz in Bezug auf
ein Sanktionsproblem wird nicht toleriert.
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8. INFORMATIONSANFRAGEN
Die Gesellschaft und/oder die Konzerngesellschaften können von Korrespondenz- oder
Gegenparteibanken Informationsanfragen ("RFI") zu bestimmten Transaktionen,
Gegenparteien usw. erhalten. Solche RFI können per E-Mail, Fax oder auf anderem
Wege eingehen. Jeder Mitarbeiter, der eine sanktionsbezogene RFI erhält, sollte die RFI
unverzüglich an die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens zur Prüfung
weiterleiten. Alle Antworten auf sanktionsbezogene RFI bedürfen der Genehmigung
durch die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens und müssen auf die
gesamte Anfrage eingehen, korrekt und nicht irreführend sein.
Alle Dokumente im Zusammenhang mit RFI, einschließlich des gesamten relevanten
internen Schriftverkehrs, der Unterlagen, die die Genehmigung der RFI-Antwort durch
die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens belegen, sowie alle anderen
Unterlagen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der RFI müssen in einem
elektronischen Format gespeichert und archiviert werden.
Die Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens wird sich mit der Rechts- und
Compliance-Abteilung der Koç Holding in Verbindung setzen, um diese Anfrage
weiterzuverfolgen.

9. VERSTÖSSE GEGEN DIESE POLITIK
Verstöße gegen diese Politik können erhebliche disziplinarische Maßnahmen bis hin zur
Entlassung nach sich ziehen. Bei Verstößen gegen diese Politik durch Dritte müssen
deren Verträge, sofern vorhanden, mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.
Wenn Sie wissen oder vermuten, dass ein Verstoß gegen diese Richtlinie und/oder das
geltende Recht vorliegt, sollten Sie den Verstoß (oder vermutete Verstöße) unverzüglich
der Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens melden. Sollten Sie darüber
hinaus Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und
Compliance-Abteilung des Unternehmens oder melden Sie Ihre Fragen oder Bedenken
über die unten genannten Meldewege:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Zusätzlich zu den beschriebenen Kanälen können Sie Verstöße gegen diese Richtlinie
auch an die Ethik-Hotline der Koç Holding über den folgenden Link melden:
"kocsnow.koc.com.tr/hotline".
Diese Politik wird regelmäßig von der Rechts- und Compliance-Abteilung von Arçelik
überprüft, um die Einhaltung neuer oder überarbeiteter Gesetze und Vorschriften zu
gewährleisten.
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10. ANHANG I- US-PERSONENISOLATIONSPROTOKOLL
Abschirmung von US-Elementen von Geschäften mit Sanktionszielen15
I. Grund für dieses Protokoll
A. Schutz vor der Beteiligung des Unternehmens und der Konzernunternehmen sowie
aller Geschäftsbereiche weltweit an Transaktionen, die gegen geltende
Wirtschaftssanktionen oder Handelsembargos ("Sanktionen") verstoßen könnten.
B. Da Verstöße gegen die Sanktionen strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen
können und Mitarbeiter, die sich nicht daran halten, persönlich haftbar gemacht werden
können, müssen alle Mitarbeiter ihre Pflichten kennen und dieses Protokoll sowohl zu
ihrem eigenen Schutz als auch zum Schutz ihrer Kollegen strikt einhalten.
II. Ziele der Sanktionen
A. Jede Rechtsordnung, in der das Unternehmen und die Konzerngesellschaften tätig
sind, kann in Übereinstimmung mit den Mandaten der Vereinten Nationen oder aus
anderen Gründen eine Reihe von Sanktionen gegen Personen, Unternehmen, Schiffe
oder Länder ("Sanktionsziele") verhängen.
B. Die US-Wirtschaftssanktionen zielen im Allgemeinen auf ein breiteres Spektrum von
Ländern, Personen und Einrichtungen ab als die Sanktionen, die von den anderen
Rechtsordnungen verhängt werden, in denen das Unternehmen und die
Konzerngesellschaften tätig sind. Zu den Zielen der US-Sanktionen gehören Personen,
Einrichtungen und Schiffe, die vom US Office of Foreign Assets Control ("OFAC")
benannt wurden, wie auf der OFAC-Website angegeben.16 Zusätzlich zu solchen
"Specially-Designated Nationals" ("SDNs") und Foreign Sanctions Evaders ("FSEs")
verhängen die OFAC und andere US-Behörden derzeit umfassende Sanktionen gegen
die Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, den Sudan und Syrien. Schließlich hat das OFAC
Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen verhängt, die im russischen Finanz-,
Verteidigungs- und Energiesektor tätig sind, indem es sie auf die OFAC-Liste der
sektoralen Sanktionen (Sectoral Sanctions Identifications List - SSI List) gesetzt hat.
C. Die Anforderungen der US-Sanktionen gelten für US-Personen weltweit und auch für
Transaktionen von Personen, die das Hoheitsgebiet oder das Finanzsystem der
Vereinigten Staaten oder internationale Transfers von exportkontrollierten Gütern mit
Ursprung in den USA betreffen (zusammenfassend als "US-Elemente" bezeichnet).

15

Dieses Protokoll befasst sich nicht mit den Exportkontrollvorschriften und Lizenzanforderungen
der USA oder der EU. Siehe [andere Unternehmensrichtlinien] für Hinweise zu solchen Vorschriften
und Anforderungen.
16
Siehe http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
und http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx.
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D. Zu den Fragen, die zu stellen sind, um festzustellen, ob eine Transaktion, die USElemente betrifft, ein Risiko für US-Sanktionen darstellt, gehören:
•

Steht eine Transaktionspartei auf der SDN-Liste des OFAC oder gehört sie einem
SDN?17

• Ist eine Transaktionspartei auf der Krim, in Kuba, im Iran, in Nordkorea, im Sudan
oder in Syrien (die "Embargoländer") ansässig oder liefert sie Waren oder
Dienstleistungen dorthin oder aus diesen Ländern?
• Steht eine Transaktionspartei auf der SSI-Liste oder ist sie im Besitz eines
Unternehmens, das auf der SSI-Liste steht?
• Befindet sich eine Transaktionspartei ganz oder teilweise im Besitz der Regierungen
von Kuba, Iran, Sudan oder Syrien oder handelt sie im Namen dieser Regierungen
oder ist sie ein Unternehmen im Besitz einer dieser Regierungen?
• Ist eine Transaktionspartei ein kubanischer Staatsangehöriger oder befindet sie sich
ganz oder teilweise im Besitz von kubanischen Staatsangehörigen (mit Ausnahme von
kubanischen Staatsangehörigen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, oder
von Personen mit ständigem Wohnsitz in einem Drittland)?
III. Unsere Politik
A. Wir halten uns an alle Sanktionsgesetze, einschließlich der Ausfuhrkontrollen, die für
unsere Transaktionen gelten.
B. Wir werden uns nicht an Transaktionen beteiligen, die einen der Teilnehmer einem
Risiko der Einhaltung geltender Sanktionen aussetzen würden.
C. Wir werden uns nicht an Transaktionen beteiligen, die darauf abzielen, die
Sanktionsgesetze der Länder zu umgehen, in denen wir tätig sind.
In Zweifelsfällen müssen alle Mitarbeiter die Rechts- und Compliance-Abteilung des
Unternehmens konsultieren.
IV. Abberufung von Mitarbeitern der US-Person
A. "US-Personen", einschließlich Mitarbeiter, die US-Personen sind, dürfen sich nicht an
Transaktionen beteiligen, an denen ein Embargoland oder ein anderes Ziel von USSanktionen beteiligt ist, es sei denn, die OFAC hat die Beteiligung von US-Personen an
dieser Transaktion genehmigt oder erlaubt. Zu den "US-Personen" gehören alle
Personen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, alle US-Bürger oder GreenCard-Inhaber, unabhängig davon, wo sie sich aufhalten (einschließlich
Doppelstaatsangehörige der USA und eines anderen Landes), alle in den USA
ansässigen Unternehmen oder alle Personen, die bei einem US-Unternehmen
beschäftigt sind, sowie Nicht-US-Unternehmen, die sich im Besitz der USA befinden oder
von den USA kontrolliert werden und bestimmten US-Sanktionen unterliegen.
• Das Unternehmen und die Konzerngesellschaften - mit Ausnahme der Beko U.S.,
Inc. - sind keine US-Personen, aber alle ihre Niederlassungen und Mitarbeiter in den
Vereinigten Staaten sowie alle Mitarbeiter weltweit mit einem US-Pass oder einer Green
Card sind US-Personen.
17

Das Denied Party Screening sollte für alle Transaktionen durchgeführt werden, unabhängig davon, ob ein
US-Element beteiligt ist.
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B. US-Sanktionen verbieten die Beteiligung von US-Personen an Geschäften mit
Embargoländern und anderen Zielen von US-Sanktionen, sofern keine entsprechende
Lizenz, Genehmigung oder Befreiung vorliegt.
•

Die Sanktionen gegen Unternehmen, die auf der SSI-Liste aufgeführt sind, sind vom
Umfang her begrenzter und verbieten es US-Personen, Geschäfte mit neuen
Schuldtiteln (je nach Unternehmen, das auf der SSI-Liste steht) oder in bestimmten
Fällen mit neuem Eigenkapital für diese Personen, ihr Eigentum oder ihre
Beteiligungen an Eigentum zu tätigen, Finanzierungen dafür bereitzustellen oder
anderweitig damit zu handeln.

C.

Dementsprechend dürfen alle Mitarbeiter, die US-Bürger sind oder eine US-GreenCard besitzen (einschließlich Nicht-US-Bürger, die sich in den Vereinigten Staaten
aufhalten), nicht an Transaktionen mit US-Sanktionszielen teilnehmen oder diese
anderweitig unterstützen oder erleichtern, es sei denn, die OFAC hat diese
Transaktionen genehmigt oder anderweitig erlaubt.18
D. Insbesondere, wenn Sie eine US-Person sind, die in den Vereinigten Staaten
ansässig ist, oder wenn Sie als Nicht-US-Person Direktor oder Angestellter eines USUnternehmens sind und im Namen des US-Unternehmens handeln:
1. Erbringen Sie keine kommerzielle Beratung, Hilfe oder sonstige Unterstützung im
Zusammenhang mit OFAC-verbotenen Geschäften, die Embargoländer oder andere
Ziele von US-Sanktionen betreffen;
2. Sie dürfen keine von der OFAC verbotenen Geschäfte mit US-Sanktionszielen
beaufsichtigen, genehmigen oder absegnen oder das Verhalten anderer Mitarbeiter in
Bezug auf solche Geschäfte verwalten oder anweisen;
3. Beteiligen Sie sich nicht an der Neugestaltung oder Umstrukturierung von
Transaktionen, Geschäften, Produkten oder Dienstleistungen mit dem Ziel, OFACverbotene Geschäfte mit US-Sanktionszielen zu erleichtern;
4. Erbringen Sie keine Unternehmensdienstleistungen (z. B. Buchhaltung, Logistik,
Vertragsverwaltung, technische Dienstleistungen), die speziell der Unterstützung von
OFAC-verbotenen Geschäften mit US-Sanktionszielen dienen.

18

Die Sanktionen der SSI-Liste verbieten nicht die Beteiligung von US-Personen an allen Transaktionen mit
Unternehmen, die auf der SSI-Liste stehen. Vielmehr verbieten die Sanktionen der SSI-Liste nur
begrenzte Aktivitäten. Die SSI-Liste sollte konsultiert werden, um Einzelheiten zu diesen Verboten zu
erfahren, die hier jedoch zusammengefasst sind: Richtlinie 1 - Transaktionen, die neues Eigenkapital
oder neue Schulden eines mit Sanktionen der Richtlinie 1 belegten Unternehmens mit einer Laufzeit
von mehr als 30 Tagen betreffen; Richtlinie 2 - Transaktionen, die neue Schulden eines mit Sanktionen
der Richtlinie 2 belegten Unternehmens mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen betreffen; Richtlinie
3 - Transaktionen, die neue Schulden eines mit Sanktionen der Richtlinie 3 belegten Unternehmens
mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen betreffen, und Richtlinie 4 - Transaktionen, die die Exploration
oder Förderung von Tiefsee-, arktischen Offshore- oder Schieferölprojekten betreffen, die das
Potenzial haben, Öl in der Russischen Föderation zu fördern, und an denen ein mit Sanktionen der
Richtlinie 4 belegtes Unternehmen beteiligt ist. Die gleichen Verbote gelten für Unternehmen, die zu
50 % oder mehr im Besitz eines oder mehrerer Unternehmen sind, die auf der SSI-Liste stehen. Daher
können US-Personen an Transaktionen mit solchen SSI-gelisteten Unternehmen teilnehmen, sofern
diese Transaktionen keine verbotenen Transaktionen oder andere US-Sanktionsziele betreffen.
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5. Verweisen Sie keine von der OFAC verbotenen Geschäfte, an denen USSanktionsziele beteiligt sind, an andere Personen und erteilen Sie keine Vollmachten in
Bezug auf bestimmte Geschäfte mit US-Sanktionszielen.
6. Erbringen Sie keine der oben aufgeführten Dienstleistungen in Verbindung mit
Fremd- oder Eigenkapital für Unternehmen, die auf der SSI-Liste stehen.
E. Mitarbeiter, die keine US-Personen sind, dürfen keine US-Personen, Waren oder
Dienstleistungen mit US-Ursprung oder das US-Finanzsystem in von der OFAC
verbotene Geschäfte mit US-Sanktionszielen einbeziehen.
F. Wenn Sie also keine US-Person sind und Ihre Transaktion US-Sanktionsziele betrifft,
ist dies nur möglich, wenn eine OFAC-Lizenz oder -Genehmigung oder eine andere
Genehmigung des Compliance-Beauftragten vorliegt:
1. Arbeiten Sie nicht an dieser Transaktion, solange Sie sich in den Vereinigten Staaten
aufhalten;
2. Bitten Sie keine US-Person (auch keinen US-Bürger oder Greencard-Inhaber
außerhalb der Vereinigten Staaten), Ihnen bei dieser Transaktion zu helfen;
3. Besprechen Sie diese Transaktion nicht mit einer US-Person, es sei denn, Sie weisen
sie auf die Notwendigkeit der Einhaltung dieses Protokolls hin oder sprechen ein OFACCompliance-Problem an;
4. Schließen Sie keine US-Personen in E-Mail-Ketten ein, die diese Transaktion fördern;
5. nicht versuchen, US-Personen in diese Transaktion zu verwickeln, indem sie
Informationen über die Verbindung zu einem US-Sanktionsziel zurückhalten; und
6. Verwenden Sie keine von US-Personen gewährten Kredite oder sonstigen
Vermögenswerte zur Finanzierung von Transaktionen mit US-Sanktionszielen oder
stellen Sie US-Personen keine aus solchen Transaktionen stammenden Mittel zur
Verfügung.
G. Beispiele: Nachfolgend sind Beispiele für Handlungen aufgeführt, die gegen diese
Richtlinie verstoßen würden:
•
•

•

•

Ein US-Bürger, der bei dem Unternehmen in der Türkei beschäftigt ist, verhandelt
über den Verkauf von Kühlschränken an ein syrisches Unternehmen;
Ein türkischer Staatsbürger, der bei dem Unternehmen in der Türkei beschäftigt ist,
handelt einen Vertrag mit einem Unternehmen im Sudan aus, während er
vorübergehend von einem Büro in New York aus arbeitet;
Derselbe nicht in den USA beschäftigte Mitarbeiter bestellt von der Türkei aus Teile
bei einem in den USA ansässigen Lieferanten zum Verkauf an einen Kunden im
Iran; oder
Ein US-Green-Card-Inhaber, der bei dem Unternehmen in der Türkei beschäftigt
ist, genehmigt einen Vertrag mit einem vom OFAC gelisteten SDN.
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H. Ablehnung von Mitgliedern des US-Personenausschusses
• Wie bereits erwähnt, dürfen mit dem Unternehmen und den Konzerngesellschaften
verbundene Personen, die US-Personen sind, Geschäfte, an denen Ziele von USSanktionen oder Embargoländer beteiligt sind, nicht genehmigen, beraten oder
anderweitig unterstützen, es sei denn, das US-Recht erlaubt ihre Beteiligung in einem
bestimmten Fall (z. B. weil die OFAC die Transaktion genehmigt hat oder weil die SSISanktionen begrenzt sind).
• Daher gilt für alle US-Personen, die jetzt oder in Zukunft in den Vorständen und
Ausschüssen der Gesellschaft und der Konzerngesellschaften tätig sind, eine strenge
Ausschlussregel, die besagt, dass sie an keinem Teil einer Sitzung eines solchen
Vorstands oder Ausschusses, einschließlich der Planung oder Abstimmung, teilnehmen
dürfen, der der Förderung von durch die OFAC verbotenen Geschäften dient, an denen
Ziele der US-Sanktionen oder Embargoländer beteiligt sind.
• Daher sollten US-Personen den Sitzungsraum verlassen und/ oder Video-/
Audiokonferenzen abbrechen, wenn ein Vorstand oder ein Exekutivausschuss
Maßnahmen ergreift, die speziell der Förderung von Geschäften dienen, an denen USSanktionsziele oder Embargoländer beteiligt sind, es sei denn, der ComplianceBeauftragte hat ihnen die Teilnahme gestattet.
• Klarstellung bezüglich Compliance-Beratung: Jedes Mitglied eines Ausschusses
kann und wird routinemäßig den Rat von US-Personen über die Einhaltung der OFACund anderer Sanktionsvorschriften und die Gefährdung des Unternehmens und der
Konzerngesellschaften durch US-Sanktionen einholen und berücksichtigen. In diesem
Zusammenhang können US-Personen, die Mitglieder oder Berater der Vorstände und
Ausschüsse des Unternehmens und der Konzerngesellschaften sind, Fragen der
Einhaltung von Sanktionen im Namen des Unternehmens und der
Konzerngesellschaften ansprechen, während sie sich gleichzeitig von allen
kommerziellen Planungen oder Entscheidungen zurückziehen, die Geschäfte mit USSanktionszielen oder Embargoländern fördern, die vom OFAC verboten sind.
• In den Sitzungsprotokollen der jeweiligen Gremien und Ausschüsse sollte für jede
Sitzung, in der Abstimmungen oder andere Handlungen zur Förderung von durch das
OFAC verbotenen Geschäften mit US-Sanktionszielen oder Embargoländern
festgehalten werden, angegeben werden, auf welche Weise sich die anwesenden USPersonen von diesen Handlungen zurückgezogen haben (z. B. den Raum verlassen, die
Telefonkonferenz abgebrochen haben), bevor die Diskussionen und/ oder
Entscheidungen im Zusammenhang mit den US-Sanktionszielen protokolliert wurden.
• Vorstandsmitglieder und Ausschussmitglieder (und Führungskräfte im Allgemeinen),
die keine US-Personen sind, sollten keine US-Personen in E-Mails oder anderen
Mitteilungen zu den geschäftlichen Aspekten von OFAC-verbotenen Geschäften mit USSanktionszielen oder Embargoländern einbeziehen (im Gegensatz zu Ersuchen um
Compliance-Beratung) und in Zweifelsfällen den Compliance Officer konsultieren.
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• Die jeweiligen Vorstände und Ausschüsse werden keine vom OFAC verbotenen
Geschäfte mit US-Sanktionszielen oder Embargoländern genehmigen, wenn die
verbleibenden Mitglieder nach dem Ausschluss aller US-Personen die Anzahl der
ausgeschlossenen US-Personen nicht überschreiten.
V. Zusätzliche Hinweise für US-Beschäftigte
A. Die OFAC-Sanktionen erstrecken sich nicht auf die passive Kenntnis der Mitarbeiter
von US-Personen von den Aktivitäten des Unternehmens und der
Konzerngesellschaften, die mit US-Sanktionszielen oder Embargoländern zu tun haben,
solange die US-Personen ihre Kenntnis von solchen Geschäften nicht dazu nutzen,
unerlaubte Handlungen zu begehen, die OFAC-verbotene Geschäfte erleichtern.
B. Die Veröffentlichung und Verteilung von allgemeinen Managementberichten oder
Jahresabschlüssen
an
Mitarbeiter
von
US-Personen,
in
denen
Kosten/Umsätze/Gewinne und andere Informationen über die Geschäfte des
Unternehmens und der Konzerngesellschaften mit den Embargoländern im Rahmen der
weltweiten Geschäftstätigkeit des Unternehmens und der Konzerngesellschaften
offengelegt werden, verstößt nicht gegen diese Richtlinie, solange die US-Personen
nicht an geschäftlichen Beratungen oder Entscheidungen zur Förderung nicht
genehmigter, vom OFAC verbotener Geschäfte teilnehmen.
C. US-Personen sollten sich mit der Rechts- und Compliance-Abteilung des
Unternehmens in Verbindung setzen, wenn sie Fragen oder Bedenken bezüglich des
Gegenstands dieses Protokolls haben.

Stand der Version: 17.10.2022
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GLOBALE
MENSCHENRECHTSPOLITIK
1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Diese Menschenrechtspolitik ("die Politik") ist ein Leitfaden, der den Ansatz und die
Standards von Arçelik und seinen Konzernunternehmen in Bezug auf die
Menschenrechte widerspiegelt und die Bedeutung aufzeigt, die Arçelik und seine
Konzernunternehmen der Achtung der Menschenrechte beimessen.
Alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten von Arçelik und seinen
Konzernunternehmen müssen diese Richtlinie einhalten. Als Unternehmen der KoçGruppe erwarten Arçelik und seine Konzerngesellschaften auch, dass alle
Geschäftspartner - soweit zutreffend - diese Richtlinie einhalten und/ oder im Einklang
mit ihr handeln, und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um dies sicherzustellen.
2. DEFINITIONEN
Zu den "Geschäftspartnern" gehören Lieferanten, Vertriebshändler, autorisierte
Dienstleister, Vertreter, unabhängige Auftragnehmer und Berater.
"Konzernunternehmen" bezeichnet die Unternehmen, an denen Arçelik direkt oder
indirekt mehr als 50 % des Aktienkapitals hält.
"Menschenrechte" sind Rechte, die allen Menschen zustehen, unabhängig von
Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Religion, Sprache, Alter, Nationalität, Andersdenkenden,
nationaler oder sozialer Herkunft und Vermögen. Dazu gehört neben anderen
Menschenrechten auch das Recht auf ein gleichberechtigtes, freies und würdevolles
Leben.
"IAO" bedeutet die Internationale Arbeitsorganisation
"Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit" 19 ist
eine Erklärung der IAO, die alle Mitgliedstaaten unabhängig davon, ob sie die
einschlägigen Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht, dazu verpflichtet, die
folgenden vier Kategorien von Grundsätzen und Rechten nach Treu und Glauben zu
achten und zu fördern:
•
•
•
•

Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung von Tarifverhandlungen,
Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit,
Abschaffung der Kinderarbeit,
Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.

"Koç-Gruppe" bezeichnet die Koç Holding A.Ş., die Unternehmen, die direkt oder
indirekt, gemeinsam oder einzeln von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden, sowie
die in ihrem letzten konsolidierten Finanzbericht aufgeführten Joint-VentureUnternehmen.
"OECD" ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

19

https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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Die "OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen" 20 zielt darauf ab, ein staatlich
gefördertes Corporate-Responsibility-Verhalten zu entwickeln, das das Gleichgewicht
zwischen den Wettbewerbern auf dem internationalen Markt aufrechterhält und somit
den Beitrag multinationaler Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung erhöht.
"UN" bedeutet die Vereinten Nationen.
"UN Global Compact"21 ist ein globaler Pakt, der von den Vereinten Nationen initiiert
wurde, um Unternehmen weltweit zu ermutigen, nachhaltige und sozial verantwortliche
Maßnahmen zu ergreifen und über deren Umsetzung zu berichten. Der UN Global
Compact ist ein prinzipienbasierter Rahmen für Unternehmen, der zehn Grundsätze in
den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung festlegt.
"UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte" (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) 22 ist eine Reihe von Leitlinien für Staaten und
Unternehmen, um Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von Geschäftstätigkeiten
zu verhindern, anzugehen und zu beheben.
Die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)" 23 ist ein Meilenstein in der
Geschichte der Menschenrechte. Sie wurde von Vertretern mit unterschiedlichem
rechtlichem und kulturellem Hintergrund aus allen Regionen der Welt verfasst und von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris als
gemeinsamer Standard für alle Völker und Nationen proklamiert. In ihr werden zum
ersten Mal grundlegende Menschenrechte festgelegt, die universell zu schützen sind.
"Grundsätze für die Stärkung der Rolle der Frau"24 (WEPs), eine Reihe von
Grundsätzen, die den Unternehmen eine Anleitung zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau am Arbeitsplatz, auf dem Markt und
in der Gemeinschaft bieten. Die von UN Global Compact und UN Women aufgestellten
WEPs beruhen auf internationalen Arbeits- und Menschenrechtsstandards und basieren
auf der Erkenntnis, dass Unternehmen ein Interesse und eine Verantwortung für die
Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau haben.
"Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen
Nr. 182)"25 bezeichnet das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.

20

http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
h ttps://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
22
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
23
h ttps://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
24
https://www.weps.org/about
25
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 83
Sensitivity: Public

3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Als global agierendes Unternehmen der Koç-Gruppe orientieren sich Arçelik und seine
Konzerngesellschaften an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und
pflegen ein respektvolles Verständnis der Menschenrechte für ihre Interessengruppen in
den Ländern, in denen sie tätig sind. Die Schaffung und Aufrechterhaltung eines
positiven und professionellen Arbeitsumfelds für seine Mitarbeiter ist das wichtigste
Prinzip von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften handeln in Übereinstimmung mit den globalen ethischen
Grundsätzen bei Themen wie Einstellung, Beförderung, Karriereentwicklung, Lohn,
Zusatzleistungen und Vielfalt und respektieren das Recht ihrer Mitarbeiter,
Organisationen ihrer Wahl zu gründen und beizutreten. Zwangs- und Kinderarbeit sowie
alle Formen von Diskriminierung und Belästigung sind ausdrücklich verboten.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften berücksichtigen in erster Linie die unten
aufgeführten internationalen Standards und Prinzipien in Bezug auf die Menschenrechte:
•
•
•
•
•
•

Erklärung der IAO über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
(1998),
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (2011),
UN Global Compact (2000),
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2011),
Grundsätze für die Stärkung der Rolle der Frau (2011).
Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen Nr.
182), (1999)

4. VERPFLICHTUNGEN
Arçelik und seine Konzernunternehmen respektieren die Rechte ihrer Mitarbeiter,
Direktoren, Führungskräfte, Aktionäre, Geschäftspartner, Kunden und aller anderen
Personen, die von ihren Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen betroffen sind,
indem sie die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und
der IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit einhalten.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften verpflichten sich, alle Mitarbeiter ehrlich und
fair zu behandeln und ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die
Menschenwürde respektiert und Diskriminierung verhindert. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften verhindern eine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften können auch zusätzliche Standards anwenden,
die gefährdete und benachteiligte Gruppen berücksichtigen, die anfälliger für negative
Auswirkungen auf die Menschenrechte sind und besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften berücksichtigen die besonderen Umstände von
Gruppen, deren Rechte in den Instrumenten der Vereinten Nationen näher ausgeführt
werden: indigene Völker, Frauen, ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten,
Kinder, Menschen mit Behinderungen sowie Wanderarbeiter und ihre Familien, wie in
den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte angegeben.
Vielfalt und Chancengleichheit bei der Einstellung
Arçelik und seine Konzerngesellschaften sind bestrebt, Mitarbeiter aus verschiedenen
Kulturen, mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und Hintergründen einzustellen.
Die Entscheidungsprozesse bei der Einstellung hängen von den Arbeitsanforderungen
und persönlichen Qualifikationen ab, unabhängig von Rasse, Religion, Nationalität,
Geschlecht, Alter, Zivilstand und Behinderung.
Nicht-Diskriminierung
Nulltoleranz gegenüber Diskriminierung ist ein Schlüsselprinzip im gesamten
Beschäftigungsprozess, einschließlich Beförderung, Einsatz und Ausbildung. Arçelik und
die Unternehmen der Gruppe erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie in ihrem Verhalten
untereinander die gleiche Sensibilität an den Tag legen.
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Arçelik und seine Konzernunternehmen achten darauf, ihre Mitarbeiter gleich zu
behandeln, indem sie ihnen gleiche Entlohnung, gleiche Rechte und gleiche Chancen
bieten. Jede Art von Diskriminierung und Respektlosigkeit aufgrund von Rasse,
Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Hautfarbe, nationaler oder sozialer
Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung,
Geschlechtsdefinition, familiärer Situation, sensiblen medizinischen Bedingungen,
Gewerkschaftsmitgliedschaft oder -aktivitäten und politischer Meinung ist inakzeptabel.
Nulltoleranz gegenüber Kinder-/Zwangsarbeit
Arçelik und seine Konzerngesellschaften lehnen Kinderarbeit, die Kindern physischen
und psychischen Schaden zufügt und ihr Recht auf Bildung beeinträchtigt, entschieden
ab. Darüber hinaus lehnen Arçelik und seine Konzerngesellschaften alle Formen von
Zwangsarbeit ab, die als unfreiwillig und unter Androhung von Strafen verrichtete Arbeit
definiert wird.
Gemäß den Konventionen und Empfehlungen der IAO, der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und dem UN Global Compact verfolgen Arçelik und seine
Konzerngesellschaften eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sklaverei und
Menschenhandel und erwarten von allen Geschäftspartnern, dass sie entsprechend
handeln.
Organisationsfreiheit und Kollektivvertrag
Arçelik und seine Konzerngesellschaften respektieren das Recht und die Wahlfreiheit
der Mitarbeiter, einer Gewerkschaft beizutreten und Tarifverhandlungen zu führen, ohne
Angst vor Repressalien zu haben. Arçelik und seine Konzerngesellschaften verpflichten
sich zu einem konstruktiven Dialog mit den frei gewählten Vertretern ihrer Mitarbeiter,
die durch eine gesetzlich anerkannte Gewerkschaft repräsentiert werden.
Gesundheit und Sicherheit
Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und anderer Personen, die
sich aus irgendeinem Grund in einem Arbeitsbereich aufhalten, ist eines der wichtigsten
Anliegen von Arçelik und seinen Konzernunternehmen. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften sorgen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Arçelik
und seine Konzerngesellschaften ergreifen die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
am Arbeitsplatz in einer Weise, die die Würde, die Privatsphäre und den Ruf jeder
Person respektiert. Arçelik und seine Konzernunternehmen halten alle relevanten
Vorschriften ein und setzen alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für alle
Arbeitsbereiche um.
Falls unsichere Bedingungen oder unsichere Verhaltensweisen in den Arbeitsbereichen
festgestellt werden, ergreifen Arçelik und seine Konzernunternehmen sofort die
notwendigen Maßnahmen, um die Gesundheit, Sicherheit und den Schutz seiner
Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Keine Belästigung und Gewalt
Ein wichtiger Aspekt zum Schutz der persönlichen Würde der Mitarbeiter ist es,
sicherzustellen, dass Belästigung oder Gewalt nicht vorkommen oder, falls sie
vorkommen,
angemessen
sanktioniert
werden.
Arçelik
und
seine
Konzerngesellschaften verpflichten sich, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von
Gewalt, Belästigung und anderen unsicheren oder störenden Bedingungen ist. Daher
dulden Arçelik und seine Konzerngesellschaften keine Form von körperlicher, verbaler,
sexueller oder psychologischer Belästigung, Mobbing, Missbrauch oder Drohungen.
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Arbeitszeiten und Vergütung
Arçelik und seine Konzerngesellschaften halten sich an die gesetzlichen Arbeitszeiten in
Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften der Länder, in denen sie tätig sind. Es ist
von entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter regelmäßige Pausen und Urlaube
haben und eine effiziente Work-Life-Balance herstellen.
Die Löhne und Gehälter werden in einem wettbewerbsorientierten Verfahren nach
Maßgabe der jeweiligen Branchen und des lokalen Arbeitsmarktes sowie gegebenenfalls
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Tarifverträgen festgelegt. Alle
Vergütungen, einschließlich der Sozialleistungen, werden in Übereinstimmung mit den
geltenden Gesetzen und Vorschriften gezahlt.
Die Mitarbeiter können bei dem für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Beamten
oder der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Abteilung weitere Informationen
zu den Gesetzen und Vorschriften anfordern, die die Arbeitsbedingungen in ihrem Land
regeln, wenn sie dies wünschen.
Persönliche Entwicklung
Arçelik und seine Konzerngesellschaften bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr
Talent und Potenzial zu entwickeln und ihre Fähigkeiten auszubauen. Da wir unsere
Mıtarbeiter als wertvolle Ressource betrachten, bemühen sich Arçelik und seine
Konzerngesellschaften um ihre umfassende persönliche Entwicklung, indem wir sie mit
internen und externen Schulungen unterstützen.
Datenschutz
Um die persönlichen Daten seiner Mitarbeiter zu schützen, halten Arçelik und seine
Konzernunternehmen hohe Datenschutzstandards ein. Die Datenschutzstandards
werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen umgesetzt.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie die
Datenschutzgesetze in allen Ländern, in denen sie tätig sind, einhalten.
Politische Aktivitäten
Arçelik und seine Konzerngesellschaften respektieren die gesetzliche und freiwillige
politische Beteiligung ihrer Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können einer politischen Partei
oder einem politischen Kandidaten persönliche Spenden zukommen lassen oder sich
außerhalb der Arbeitszeit an politischen Aktivitäten beteiligen. Es ist jedoch strengstens
untersagt, Firmengelder oder andere Ressourcen für solche Spenden oder andere
politische Aktivitäten zu verwenden.

5. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Alle Mitarbeiter und Direktoren von Arçelik und seinen Gruppenunternehmen sind dafür
verantwortlich, diese Richtlinie einzuhalten und die entsprechenden Verfahren und
Kontrollen von Arçelik und seinen Gruppenunternehmen in Übereinstimmung mit den
Anforderungen dieser Richtlinie umzusetzen und zu unterstützen. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften erwarten auch und ergreifen die notwendigen Schritte, um
sicherzustellen, dass alle ihre Geschäftspartner, soweit zutreffend, diese Richtlinie
einhalten und/oder im Einklang mit ihr handeln.

ARÇELİK GLOBALER VERHALTENSKODEX 86
Sensitivity: Public

Die vorliegende Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit der Menschenrechtspolitik der
Koç-Gruppe erstellt. Sollte es eine Diskrepanz zwischen den lokalen Vorschriften, die in
den Ländern gelten, in denen Arçelik und die Unternehmen der Gruppe tätig sind, und
dieser Richtlinie geben, gilt die strengere der beiden, vorausgesetzt, dass eine solche
Praxis keinen Verstoß gegen die entsprechenden lokalen Gesetze und Vorschriften
darstellt.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den Verhaltenskodex von Arçelik Global verstößt,
sollten Sie diesen Vorfall über die unten genannten Meldewege melden:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Die Rechts- und Compliance-Abteilung ist für die Ausarbeitung, regelmäßige
Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung der globalen Menschenrechtspolitik
zuständig, während die Personalabteilung für die Umsetzung dieser Politik
verantwortlich ist.
Die Mitarbeiter von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften können sich bei Fragen
zur Umsetzung dieser Richtlinie an die Personalabteilung von Arçelik wenden. Ein
Verstoß gegen diese Richtlinie kann zu erheblichen disziplinarischen Maßnahmen bis
hin zur Entlassung führen. Bei Verstößen gegen diese Richtlinie durch Dritte können
deren Verträge gekündigt werden.

Stand der Version: 17.10.2022
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GLOBALE POLITIK GEGEN
DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG

1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Zweck und Anwendungsbereich dieser Globalen Antidiskriminierungs- und AntiBelästigungs-Richtlinie ("die Richtlinie") ist es, die Regeln festzulegen, die von Arçelik
und seinen Konzernunternehmen zu beachten sind, um einen Arbeitsplatz frei von
jeglicher Form von Diskriminierung und Belästigung, einschließlich sexueller
Belästigung, zu erhalten.
Alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten von Arçelik und seinen
Gruppenunternehmen müssen diese Richtlinie einhalten, die ein integraler Bestandteil
des Ethik-Kodex der Koç-Gruppe26 und des globalen Verhaltenskodex von Arçelik ist.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften erwarten auch und ergreifen die notwendigen
Schritte, um sicherzustellen, dass alle ihre Geschäftspartner diese Richtlinie einhalten
und/oder im Einklang mit ihr handeln.
2. DEFINITIONEN
Zu den "Geschäftspartnern" gehören Lieferanten, Vertriebshändler, autorisierte
Dienstleister, Vertreter, unabhängige Auftragnehmer und Berater.
"Diskriminierung" ist jede ungerechte Behandlung oder willkürliche Unterscheidung
aufgrund der Rasse, des Geschlechts (einschließlich Schwangerschaft), der
Hautfarbe, der nationalen oder sozialen Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, der
Religion, des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Ausrichtung, der
Geschlechtsdefinition, der familiären Situation, eines sensiblen medizinischen
Zustands, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder gewerkschaftlicher Aktivitäten,
der politischen Meinung oder eines anderen gesetzlich verbotenen Status einer
Person.
"Konzernunternehmen" bezeichnet die Unternehmen, an denen Arçelik
direkt oder indirekt mehr als 50 % des Aktienkapitals hält.
"Belästigung" ist jedes unangemessene und unerwünschte Verhalten, bei dem
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es eine andere Person
beleidigt oder erniedrigt.
"Menschenrechte" sind Rechte, die allen Menschen zustehen, unabhängig von
Geschlecht,
Rasse,
Hautfarbe,
Religion,
Sprache,
Alter,
Nationalität,
Andersdenkenden, nationaler oder sozialer Herkunft und Vermögen. Dazu gehört
neben anderen Menschenrechten auch das Recht auf ein gleichberechtigtes, freies
und würdevolles Leben.
"Koç-Gruppe" bezeichnet die Koç Holding A.Ş., die Unternehmen, die direkt oder
indirekt, gemeinsam oder einzeln von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden, sowie
die in ihrem letzten konsolidierten Finanzbericht aufgeführten Joint-VentureUnternehmen.

https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/policies/kocgruppe-ethik-kodex.pdf
26
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"Sexuelle Belästigung" wird als unerwünschte sexuelle Annäherung, Ersuchen um
sexuelle Gefälligkeiten, verbales oder körperliches sexuelles Verhalten oder Gesten
oder sonstiges sexuelles Verhalten beschrieben, bei dem vernünftigerweise davon
ausgegangen werden kann, dass es eine andere Person beleidigt oder demütigt.
Die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)"27 ist ein Meilenstein in
der Geschichte der Menschenrechte. Sie wurde von Vertretern mit unterschiedlichem
rechtlichem und kulturellem Hintergrund aus allen Regionen der Welt verfasst und von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris als
gemeinsamer Standard für alle Völker und Nationen proklamiert. In ihr werden zum
ersten Mal grundlegende Menschenrechte festgelegt, die universell zu schützen sind.
Ein "Arbeitsplatz" ist der Ort, an dem Mitarbeiter für Arçelik und seine
Konzerngesellschaften arbeiten. Ein solcher Ort kann aus physischen Räumen wie
Bürogebäuden, Fabriken usw. bestehen oder aus einem virtuellen Arbeitsplatz, der als
jede Arbeitsumgebung definiert ist, die sich nicht an einem physischen Ort befindet.
3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Als global agierendes Unternehmen der Koç-Gruppe orientieren sich Arçelik und seine
Konzerngesellschaften an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
und pflegen ein respektvolles Verständnis der Menschenrechte für ihre
Interessengruppen in den Ländern, in denen sie tätig sind. Die Schaffung und
Aufrechterhaltung eines positiven und professionellen Arbeitsumfelds für seine
Mitarbeiter ist das wichtigste Prinzip von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften.
Alle Formen von Diskriminierung und Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz, sind ausdrücklich verboten.
Es gehört zu den Zielen von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften, ein
Arbeitsumfeld zu schaffen, das mit der Menschenwürde vereinbar ist und in dem es
keine Diskriminierung oder Ungerechtigkeit gibt und in dem Arçelik und seine
Konzerngesellschaften bestrebt sind, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen,
Kulturen, beruflichen Erfahrungen, Ansätzen und Perspektiven zusammenzubringen,
um neue Ideen und Lösungen zu entwickeln. Dementsprechend treffen Arçelik und
seine Konzerngesellschaften Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage des
Arbeitsbedarfs, der Arbeitsanforderungen und der persönlichen Qualifikationen,
unabhängig von Rasse, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), Hautfarbe,
nationaler oder sozialer Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter,
Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsdefinition, familiärer Situation,
sensiblen medizinischen Bedingungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder -aktivitäten
und politischer Meinung oder einem anderen gesetzlich verbotenen Status.
4. VERPFLICHTUNGEN
Arçelik und seine Konzerngesellschaften verpflichten sich, ein Arbeitsumfeld zu
schaffen, das frei von Diskriminierung und Belästigung, einschließlich sexueller
Belästigung, ist und in dem alle Personen mit Respekt und Würde behandelt werden,
ihren vollen Beitrag leisten können und gleiche Chancen haben.
Das
Schlüsselelement
des
Engagements
von
Arçelik
und
seinen
Konzernunternehmen für Chancengleichheit ist die Nulltoleranz gegenüber
Diskriminierung und Belästigung aufgrund oder wegen der Rasse, des Geschlechts
(einschließlich Schwangerschaft), der Hautfarbe, der nationalen oder sozialen
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, des Alters, einer Behinderung,
der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsdefinition, der familiären Situation,
sensibler medizinischer Bedingungen, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder
gewerkschaftlicher Aktivitäten und der politischen Meinung oder eines anderen
gesetzlich verbotenen Status einer Person.
27 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Eine solche Belästigung von Mitarbeitern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten
von Arçelik und seinen Gruppenunternehmen oder seinen Geschäftspartnern ist
rechtswidrig und wird nicht toleriert.
Nicht-Diskriminierung
Arçelik und seine Konzerngesellschaften achten darauf, ihre Mitarbeiter gleich zu
behandeln, indem sie ihnen gleiche Entlohnung, gleiche Rechte und Chancen bieten.
Jede Art von Diskriminierung und Respektlosigkeit aufgrund von Rasse, Geschlecht
(einschließlich Schwangerschaft), Hautfarbe, nationaler oder sozialer Herkunft,
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung,
Geschlechtsdefinition, familiärer Situation, sensiblen medizinischen Bedingungen,
Gewerkschaftsmitgliedschaft oder -aktivitäten und politischer Meinung oder eines
anderen gesetzlich verbotenen Status ist inakzeptabel.
Nulltoleranz gegenüber Diskriminierung ist ein Schlüsselprinzip im gesamten
Beschäftigungsprozess, einschließlich Einstellung, Beförderung, Zuweisung,
Entlohnung, Versetzung, Disziplinierung, Degradierung, Kündigung, Zugang zu
Leistungen und Ausbildung. Arçelik und die Unternehmen der Gruppe erwarten von
allen Mitarbeitern, dass sie in ihrem Verhalten untereinander die gleiche Sensibilität an
den Tag legen.
Jeder Mitarbeiter, dem diskriminierendes Verhalten nachgewiesen wird, muss mit
Korrekturmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen. Wenn ein Geschäftspartner in
irgendeiner Form ungesetzlich diskriminiert wird, kann sein Vertrag gekündigt werden.

Verbot von Gewalt und Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung
Ein wichtiger Aspekt zum Schutz der persönlichen Würde der Mitarbeiter ist es,
sicherzustellen, dass jegliche Form von Belästigung oder Gewalt nicht vorkommt oder,
falls sie vorkommt, angemessen sanktioniert wird. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften verpflichten sich zu einem Arbeitsplatz, der frei ist von Gewalt,
Diskriminierung und Belästigung aufgrund oder wegen der Rasse, des Geschlechts
(einschließlich Schwangerschaft), der Hautfarbe, der nationalen oder sozialen
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, des Alters, einer Behinderung,
der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsdefinition, der familiären Situation,
sensibler medizinischer Bedingungen, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder
gewerkschaftlicher Aktivitäten und der politischen Meinung oder eines anderen
gesetzlich verbotenen Status einer Person.
Daher dulden Arçelik und seine Konzernunternehmen keine Form von körperlicher,
verbaler, sexueller oder psychologischer Belästigung, Gewalt, Mobbing, Missbrauch
oder Drohungen.
Belästigung kann unter Anderem, aber nicht beschränkt hierauf, in Form von Worten,
Gesten oder Handlungen erfolgen, die eine andere Person verärgern, beunruhigen,
beschimpfen, erniedrigen, bedrohen, herabsetzen, demütigen oder in Verlegenheit
bringen oder die ein einschüchterndes, aggressives oder beleidigendes Arbeitsumfeld
schaffen. Belästigung setzt in der Regel eine Reihe von Vorfällen voraus. Belästigung
kann
auch
beschrieben
werden
als
unerwünschte
Kommentare
geschlechtsbezogener, sexueller oder ethnischer Art, religiöse Verunglimpfungen,
rassistische Beleidigungen, altersbezogene Bemerkungen, Witze, Epitheta,
beleidigende oder herabsetzende Kommentare, E-Mails, Sprachnachrichten oder
schriftliches oder bildliches Material, das sich über eine Person oder eine Gruppe
aufgrund einer geschützten Klassifizierung lustig macht oder sie beleidigt, oder
ähnliches unangemessenes Verhalten.
Meinungsverschiedenheiten über die Arbeitsleistung oder andere arbeitsbezogene
Fragen gelten normalerweise nicht als Belästigung.
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Zusätzlich zu den oben genannten Arten von Belästigung haben Arçelik und seine
Konzernunternehmen auch ein Null-Toleranz-Prinzip gegenüber sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz.
Obwohl sexuelle Belästigung meist mit einem Verhaltensmuster verbunden ist, kann
es sich auch um ein einmaliges Vorkommnis handeln. Sexuelle Belästigung kann
zwischen Personen des anderen oder des gleichen Geschlechts stattfinden. Sowohl
Männer als auch Frauen können sowohl Opfer als auch Täter sein.
Jeder Mitarbeiter, der gegen diese Regeln verstößt, muss mit Abhilfemaßnahmen bis
hin zur Kündigung rechnen. Wenn ein Geschäftspartner gegen diese Richtlinie
verstößt, können seine Verträge gekündigt werden.
5. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Alle Mitarbeiter und Direktoren von Arçelik und seinen Gruppenunternehmen sind
dafür verantwortlich, diese Richtlinie einzuhalten und die entsprechenden Verfahren
und Kontrollen von Arçelik und seinen Gruppenunternehmen in Übereinstimmung mit
den Anforderungen dieser Richtlinie umzusetzen und zu unterstützen. Arçelik und
seine Konzerngesellschaften erwarten auch und ergreifen die notwendigen Schritte,
um sicherzustellen, dass alle ihre Geschäftspartner diese Richtlinie einhalten und/oder
im Einklang mit ihr handeln.
Diese Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit der globalen Menschenrechtspolitik
von Arçelik28 ausgearbeitet. Sollte es eine Diskrepanz zwischen den lokalen
Vorschriften, die in den Ländern gelten, in denen Arçelik und seine
Gruppenunternehmen tätig sind, und dieser Richtlinie geben, hat die strengere der
beiden Vorschriften Vorrang, vorausgesetzt, dass eine solche Praxis keinen Verstoß
gegen die entsprechenden lokalen Gesetze und Vorschriften darstellt.
Wenn Sie von einer Handlung Kenntnis erlangen, die Ihrer Meinung nach gegen diese
Richtlinie, das geltende Recht oder den Arçelik Global Code of Conduct29 verstößt,
sollten Sie diesen Vorfall über die unten genannten Meldewege melden:
Web: www.ethicsline.net
Hotline-Telefonnummern wie auf der Website angegeben:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
Zusätzlich zu den beschriebenen Kanälen können Sie Verstöße gegen diese
Richtlinie auch an die Ethik-Hotline der Koç Holding über den folgenden Link
melden: "koc.com.tr/hotline".
Alle Behauptungen über ein Verhalten, das gegen diese Richtlinie verstößt, werden
unverzüglich und gründlich gemäß dem in der Global Code of Conduct Operations
Policy30 beschriebenen Verfahren untersucht. Darüber hinaus werden
Vergeltungsmaßnahmen, Belästigung oder Viktimisierung von Personen, die
Bedenken äußern, nicht toleriert, und Personen, die eine Meldung machen, behalten
ihre Anonymität, es sei denn, sie stimmen, wie in der Global Whistleblowing Policy31
beschrieben, etwas anderem zu.
Ein Verstoß gegen diese Politik kann erhebliche disziplinarische Maßnahmen bis hin
zur Entlassung nach sich ziehen. Bei Verstößen gegen diese Richtlinie durch Dritte
können deren Verträge gekündigt werden.
28 https://www.arcelikglobal.com/media/6236/15_global-human-rights-policy-en-1.pdf
29https://www.arcelikglobal.com/media/5510/1_global-code-of-conduct_.pdf
30https://www.arcelikglobal.com/media/5512/2_global-code-of-conduct-operations-policy_.pdf
31https://www.arcelikglobal.com/media/5515/3_global-whistleblowing-policy_.pdf
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Die Rechts- und Compliance-Abteilung ist verantwortlich für die Ausarbeitung,
regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung der globalen Antidiskriminierungs- und
Anti-Belästigungs-Richtlinie, wenn dies erforderlich ist, sowie für die Schulung der
Mitarbeiter in Bezug auf den globalen Verhaltenskodex und die damit verbundenen
Richtlinien, einschließlich der Verhinderung von Diskriminierung, Belästigung,
einschließlich sexueller Belästigung und Menschenrechtsverletzungen am
Arbeitsplatz. Die Personalabteilung ist für die Umsetzung dieser Politik verantwortlich.
Die Mitarbeiter von Arçelik und seinen Konzerngesellschaften können sich bei Fragen
zur Umsetzung dieser Richtlinie an die Personalabteilung von Arçelik wenden.
Stand der Version: 17.10.2022
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GLOBALE INVESTITIONSPOLITIK DER GEMEINSCHAFT
1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH
Der Zweck dieser Richtlinie für Investitionen in das Gemeinwesen ("die Richtlinie") besteht
darin, die Grundsätze zu formulieren, die bei der Entwicklung von Initiativen für
Investitionen in das Gemeinwesen anzuwenden sind. Arçelik und seine
Konzerngesellschaften sind sich der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ihre Stakeholder, die
Umwelt und die Gemeinschaft im Allgemeinen bewusst und betonen die Bedeutung einer
nachhaltigen Entwicklung.
Diese Politik, die ein integraler Bestandteil des Ethikkodex der Koç-Gruppe32 und des
globalen Verhaltenskodex von Arçelik ist, wurde entwickelt, um das Engagement von Arçelik
und seinen Konzerngesellschaften zu demonstrieren, einen positiven Einfluss auf das
Wohlergehen und die nachhaltige Entwicklung der entsprechenden Gemeinschaften und der
Umwelt zu nehmen, mit denen das Unternehmen in Kontakt steht.
Arçelik und seine Konzerngesellschaften verpflichten sich, ihre Geschäfte im Einklang mit
den höchsten ethischen Standards zu führen. Als Unterzeichner des UN Global Compact33
hält sich die Koç Holding A.Ş. an die 10 Prinzipien des UN Global Compact. Als weltweit
tätiges Unternehmen der Koç-Gruppe halten sich auch Arçelik und seine
Konzernunternehmen an diese Prinzipien.
Diese Politik spiegelt den Nachhaltigkeitsansatz der Koç Holding wider: "Führen.
Together", sowie den Nachhaltigkeitsleitfaden der Koç-Gruppe.34
2. DEFINITIONEN
"Community Investment" bedeutet ein strategisches Engagement in und eine
Partnerschaft mit Organisationen oder Einzelpersonen, um eine Reihe von sozialen und
ökologischen Themen anzugehen, die vom Unternehmen definiert werden, um zu seinen
langfristigen Unternehmensinteressen beizutragen und seinen Ruf zu verbessern.
"Konzerngesellschaften" sind die Unternehmen, an denen Arçelik direkt oder indirekt
mehr als 50 % des Aktienkapitals hält.
"Koç-Gruppe" bezeichnet die Koç Holding A.Ş., die Unternehmen, die direkt oder indirekt,
gemeinsam oder einzeln von der Koç Holding A.Ş. kontrolliert werden, sowie die in ihrem
letzten konsolidierten Finanzbericht aufgeführten Joint-Venture-Unternehmen.
Die "Ziele für nachhaltige Entwicklung" sind die 17 Ziele, die 2015 von allen UNMitgliedstaaten als Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung angenommen
wurden, in der ein 15-Jahres-Plan zur Erreichung der Ziele festgelegt wurde, um globale
Herausforderungen wie Armut, Ungleichheit, Klima, Umweltzerstörung, Wohlstand sowie
Frieden und Gerechtigkeit zu bewältigen.35
"Die UNO" bedeutet die Vereinten Nationen.

32

Einzelheiten finden Sie im Ethik-Kodex der Koç-Gruppe.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
34
https://www.koc.com.tr/sustainability
35
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
33
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Der "UN Global Compact "36 ist ein globaler Pakt, der von den Vereinten Nationen initiiert
wurde, um Unternehmen weltweit zu ermutigen, nachhaltige und sozial verantwortliche
Maßnahmen zu ergreifen und über deren Umsetzung zu berichten. Der UN Global
Compact ist ein prinzipienbasierter Rahmen für Unternehmen, der zehn Grundsätze in den
Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung festlegt.
3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Die "Due Diligence "37 wird bei Organisationen oder Einzelpersonen durchgeführt, die von
Arçelik oder seinen Konzerngesellschaften unterstützt werden, um sicherzustellen, dass
die Gemeinschaftsinvestitionen von zuverlässigen Parteien mit soliden Zielen getätigt
werden.
Arçelik und die Unternehmen der Gruppe stellen sicher, dass Gemeinschaftsinvestitionen,
einschließlich solcher mit Organisationen oder Einzelpersonen, den Ethikkodex der KoçGruppe, den Globalen Verhaltenskodex von Arçelik, die Globale Menschenrechtspolitik,
die Globale Spenden- und Sponsoringpolitik, die Globale Anti-Bestechungs- und
Korruptionspolitik und andere relevante Richtlinien einhalten.
Die Beantragung von Mitgliedschaften in regionalen, nationalen oder internationalen
Organisationen oder die Unterzeichnung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit
Gemeinschaftsinvestitionen erfordern die Einhaltung der UN Global Compact Prinzipien,
da sie sich auf den Ruf der Koç Gruppe und von Arçelik und ihren Konzerngesellschaften
auswirken können.
4. ANWENDUNG DER POLITIK
Bei Investitionen in die Gemeinschaft berücksichtigen Arçelik und die Unternehmen der
Gruppe im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsleitfaden der Koç-Gruppe38 die folgenden
Punkte:
•
•
•
•
•

ob die betreffende Gemeinschaftsinvestition mit den Prioritäten und Bedürfnissen der
Regionen vereinbar ist, in denen Arçelik und die Unternehmen der Gruppe ihre
Geschäftstätigkeit ausüben,
Herstellung einer klaren Verbindung zwischen den Investitionsaktivitäten der
Gemeinschaft und der Unternehmensstrategie,
Aufbau starker Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft,
internationalen Organisationen, Universitäten oder Einzelpersonen, um anwendbare
Lösungen vorzuschlagen,
Sicherstellung, dass die Ziele und Ergebnisse der Gemeinschaftsinvestitionen messbar
und skalierbar sind und dass die Ergebnisse das Potenzial haben, auf andere
Unternehmen und Regionen übertragen zu werden, und
Sicherstellen, dass sie mit den sozialen und ökologischen Zielen übereinstimmen, wie
sie in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung genannt werden.

5. BEFUGNISSE UND VERANTWORTLICHKEITEN
Diese Richtlinie soll allen Mitarbeitern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten von
Arçelik und seinen Konzerngesellschaften als Leitfaden bei der Entwicklung von Initiativen
für Gemeinschaftsinvestitionen dienen. Wenn Sie eine Handlung bemerken, von der Sie
glauben, dass sie mit dieser Richtlinie unvereinbar ist, müssen Sie sich an das Arçelik-

36

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
Bitte beachten Sie die Globale Politik zu Sanktionen und Exportkontrollen
38
https://www.koc.com.tr/sustainability.
37
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Nachhaltigkeitsmanagement und das Corporate Brand and Projects, Management unter
dem Strategic Communications Group Management, die zuständigen Funktionen, wenden.
Versionsdatum: 12.01.2022
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