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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Wir unterstützen und schützen Menschenrechte, wo immer wir dies 
können. Als verantwortungsvolles Unternehmen mit Niederlassungen in 
fast 100 Ländern und Territorien sind wir der Auffassung, dass eine 
starke Ethik und gute Geschäfte Hand in Hand gehen und wir zur 
Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der Länder und 
Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind, verpflichtet sind. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Um unser Engagement in diesem Bereich zu zeigen, erfüllen wir 

folgende Punkte: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 Unterstützung des Schutzes der Menschenrechte; dazu zählen 
insbesondere die Rechte unserer Mitarbeiter, die der Parteien, mit 
denen wir Geschäfte tätigen, sowie der Gemeinschaften, in denen 
wir tätig sind 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 Achtung der Rechte unserer Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit 
nach dem Gesetz 

 provide a safe and healthy working environment  Bereitstellen eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 keine Unterstützung von Zwangsarbeit oder Ausbeutung von 
Kindern 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 Unterstützung der Beseitigung von Diskriminierungen am 
Arbeitsplatz und Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 Versorgen unserer Mitarbeiter mit einer Entlohnung sowie 
Bereitstellen von Instrumenten für ihre Weiterbildung unter 
Berücksichtigen ihres Wohlbefindens 

 promote fair competition and do not support corruption  Förderung eines fairen Wettbewerbs und keine Unterstützung von 
Korruption  

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 Ehrliches und integeres Führen unserer Geschäfte in 
Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensverfahren und -
prozessen, um sicherzustellen, dass wir gemäß dieser Richtlinie 
handeln. 


