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Einleitung 
 
Rotork hat seit mehr als 60 Jahren den Ruf, in Treu und Glauben hinsichtlich fairem Umgang und Integrität gegenüber 
Angestellten, Kunden und Lieferanten bei der Ausführung ihrer Geschäfte zu handeln. Rotork hat sich dazu 
verpflichtet, diesen Ruf zu bewahren und daher wird von allen Angestellten der Rotork plc, ihrer Tochterunternehmen 
und von anderen im Namen von Rotork handelnden Personen erwartet, dass sie diese Erklärung zur 
Unternehmensethik verstehen und jederzeit entsprechend ihres Inhalts (einschließlich jeglicher Dokumente, auf 
welche sich hierin bezogen wird) handeln. 
 
Diese Erklärung zur Unternehmensethik setzt einen Mindeststandard, welcher ohne Ausnahmen aus kulturellen 
Gründen zu befolgen ist. Bei Fällen, in denen Kommunalrecht, -vorschriften oder -regeln einen höheren Standard 
ansetzen, ist dieser höhere Standard zu befolgen. 
 
Für jegliche Personen, die in Rotorks Namen handeln (einschließlich Agenten und Vertreter) und alle, die vertraglich 
dazu verpflichtet sind, sich an diese Erklärung zur Unternehmensethik zu halten, sollten Verweise auf Rotork oder 
Angestellte von Rotork als Verweise auf diese Einheiten sowie Angestellte oder Vertreter dieser Einheiten gelesen 
werden. 
 
Unten sind die zentralen Werte von Rotork dargelegt, gefolgt von weiteren Informationen zu diesen Werten und wie 
Rotork diese anwenden möchte. 
 
Zentrale Werte 
 

• Alle Angestellten von Rotork erwarten von einander, mit Vertrauen, Würde und Respekt und ohne 
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Nationalität, Religion oder Glaube, sexueller Orientierung, 
Behinderung oder anderem behandelt zu werden und behandeln auch andere dementsprechend. 

• Alle Angestellten führen ihre Geschäfte mit Integrität, Fairness und nach Treu und Glauben aus. 

• Rotork ist den United Nations Global Compact [weltweiter Pakt zwischen Unternehmen und der UNO für 
eine sozialere und ökologischere Gestaltung der Globalisierung] eingegangen und hat dessen zehn 
Universalprinzipien akzeptiert. Diese Prinzipien sind einzuhalten. 

• Rotork toleriert keine Sklaverei, Knechtschaft, Zwangsarbeit oder erzwungene Arbeit oder Menschenhandel 
in seinem eigenen Unternehmen oder in der Lieferantenkette und befolgt die Prinzipien des Modern Slavery 
Act [Gesetz zur Bekämpfung moderner Sklaverei] des Vereinigten Königreichs. 

• Rotork betreibt eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Bestechung und Korruption. Niemand bei Rotork wird 
jemals Bestechungen, egal in welcher Form, anbieten, zahlen, verlangen oder akzeptieren. 

• Rotork wird niemals politische Beiträge leisten. 

• Unternehmensvermögen wird ausschließlich zur Förderung der Geschäfte des Unternehmens und niemals 
zur persönlichen Bereicherung genutzt. 

• Angestellte haben Interessenkonflikte zu vermeiden und eventuell auftretende Konflikte ihrem Manager zu 
melden. 

• Angestellte respektieren die Vertraulichkeit von Informationen anderer und werden nicht nach 
vertraulichen Informationen, zu deren Besitz sie nicht befugt sind oder von denen sie glauben, dass sie 
nicht dazu befugt sind, sie zu besitzen, suchen, sie akzeptieren oder nutzen. 

• Rotork wird Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in Verbindung mit ihren Geschäften auf ein 
vertretbares Niveau verringern. 
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United Nations Global Compact 
 
Mit den zehn Universalprinzipien des United Nations Global Compact verpflichtet sich das Unternehmen in seinem 
Einflussbereich: 
 

• Den Schutz internationaler Menschenrechte zu unterstützen und zu respektieren; 

• Sicherzustellen, dass es nicht an Missbräuchen von Menschenrechten mitschuldig ist; 

• Die Vereinigungsfreiheit sowie das Recht auf Tarifverhandlungen effektiv anzuerkennen; 

• Alle Formen von Zwangsarbeit und erzwungener Arbeit auszuschließen; 

• An der Abschaffung von Kinderarbeit effektiv mitzuwirken; 

• Diskriminierung bezüglich Beschäftigung und Beruf auszuschließen; 

• Eine vorbeugende Haltung gegenüber Umweltherausforderungen einzunehmen; 

• Initiativen zur Förderung des Umweltbewusstseins zu ergreifen; 

• Die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien zu fördern; und 

• Gegen Korruption in all ihren Formen, einschließlich Erpressung und Bestechung, vorzugehen. 
 
Menschenrechte und moderne Sklaverei 
 
Menschenrechte gehören zu den Grundrechten und erlauben einer Einzelperson, ein würdevolles, unabhängiges 
Leben frei von Missbrauch und Missachtung zu führen. Rotork hat sich ganz und gar der Unterstützung und 
Einhaltung der Menschenrechte bei der Ausführung ihrer Geschäfte auf der ganzen Welt gemäß der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation, welche im United 
Nations Global Compact verankert sind, verschrieben. 
 
Moderne Sklaverei ist ein Verbrechen und stellt einen Missbrauch der Menschenrechte dar. Sie ist im Modern Slavery 
Act des Vereinigten Königreichs durch die Straftaten Sklaverei, Knechtschaft und Zwangsarbeit oder erzwungene 
Arbeit sowie Menschenhandel begründet. Rotork toleriert keine derartigen Praktiken in ihrem Unternehmen oder 
ihrer Lieferkette. Rotork ist gemäß dem Modern Slavery Act des Vereinigten Königreichs dazu verpflichtet, eine 
jährliche Erklärung auf ihrer Webseite zu veröffentlichen, in welcher sie die Schritte darlegt, die unternommen 
wurden, um sicherzustellen, dass moderne Sklaverei nicht in ihrem eigenen Unternehmen oder ihrer Lieferkette 
stattfindet. Diese Erklärung finden Sie unter http://www.rotork.com/en/investors/index/modernslaverystatement. 
 
Nulltoleranz bezüglich Bestechung und Korruption 
 
Rotork unterliegt dem Bribery Act [Antikorruptionsgesetz des Vereinigten Königreichs], dem Foreign Corrupt 
Practices Act [Bundesgesetz der USA, das die Bestechung von ausländischen Amtsträgern verbietet] und 
anderen Gesetzen gegen Bestechung und Korruption anderer Länder und Gebiete, in denen sie tätig ist. 
Bestechung ist nicht nur illegal, sondern auch unethisch, verursacht für Gesellschaften langfristige Schäden und 
bereichert Wenige zu Lasten von Vielen. Wie in unseren zentralen Werten dargelegt wurde, betreibt Rotork 
eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Bestechung und Korruption und dies gilt ohne Ausnahmen aus 
kulturellen Gründen. Allen, die für oder im Namen von Rotork handeln, ist es streng untersagt, Bestechung 
oder etwas, das als Bestechung wahrgenommen werden könnte, anzubieten, zu geben, zu fordern oder zu 
erhalten. Schmiergelder sind als Bestechung anzusehen und demzufolge streng verboten, ungeachtet jeglicher 
Verzögerungen, Leistungsverweigerung oder anderer entstehender Unannehmlichkeiten. 
 
Im Sinne dieser Erklärung zur Unternehmensethik: 
 

• Als „Bestechung“ gelten jegliche Wertgegenstände, einschließlich finanzieller oder anderer Vorteile, die 
übergeben, angeboten, angefragt oder angenommen werden, um eine Handlung, Untätigkeit oder 
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Entscheidung einer Person, einschließlich Regierungsbeamter oder Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, 
Angestellter, Agenten oder Vertreter jeglicher Handelsorganisation oder einer Privatperson, unrechter 
Weise zu beeinflussen. 

 

• Als Schmiergeld gilt eine Zahlung, welche getätigt wurde, um Entscheidungen oder Handlungen von 
Regierungsbehörden oder Regierungsbeamten zu erleichtern oder zu beschleunigen. Ein solches 
Schmiergeld ist als Bestechung anzusehen. Die Definition von Schmiergeldern beinhaltet nicht 
Zahlungen, die die Abwicklung einer Dienstleistung in irgendeiner Weise in Verbindung mit einer 
offiziellen und veröffentlichten Preisliste beschleunigen soll. 

 
Sollte ein Angestellter eine Bestechung oder etwas, das als Bestechung angesehen werden kann, anbieten, 
ausgeben, fordern oder erhalten, verletzt dieser den Bribery Act des Vereinigten Königreichs, wird strafrechtlich 
verfolgt, eines strafrechtlichen Vergehens für schuldig befunden und mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und/oder 
einer unbegrenzten Geldstrafe bestraft. Rotork kann eventuell auch von einer solchen strafrechtlichen 
Verurteilung und unbegrenzten Geldstrafe (sowie von anderen wirtschaftlichen Folgen wie Rufschädigung, 
Vertragsbeendigungen und Zivilprozessen) betroffen sein. In Abhängigkeit von den Umständen werden 
eventuell auch Anti-Bestechungsgesetze anderer Länder verletzt, was weitere Geld- und/oder Gefängnisstrafen 
(und/oder die Haftung durch Rotork für die aus dem Verhalten entstandenen Verstöße) nach sich ziehen kann. 
 
Als einzige Ausnahme zu dem oben beschriebenen gilt der Fall, in dem eine Einzelperson keine andere Wahl hat 
als eine Zahlung zu tätigen, um sich vor unmittelbarer körperlicher Gewalt oder ungerechtfertigter Inhaftierung 
zu schützen. In solchen Umständen tätigen diese Personen die Zahlung, müssen sie jedoch schnellstmöglich 
dem Group Legal Director oder dem Group Human Resources Director (dessen Kontaktdaten in der 
Whistleblowing-Richtlinie zu finden sind – siehe unten) melden. 
 
Schenkungen, Zuwendungen und politische sowie gemeinnützige Beiträge 
 
Um den Eindruck zu verhindern, dass Rotork in Bestechungen verwickelt ist, hat Rotork eine globale Richtlinie 
für Schenkungen und Zuwendungen umgesetzt, welche alle Angestellten einzuhalten haben. Diese Richtlinie für 
Schenkungen und Zuwendungen finden Sie auf unserer Webseite hier. 
 
Aus demselben Grund untersagt Rotork weltweit jegliche politischen Beiträge, egal ob bar oder als Sacheinlage. 
Rotork wird auf Rotork plc-Niveau gegebenenfalls entweder direkt oder durch Handels- oder 
Industrieorganisationen ihre Ansichten in Verbindung mit jeglichen Vorschlägen oder Konsultationen 
bekanntgeben, die direkt ihre Geschäftsinteressen betreffen. 
 
Als Teil der sozialen Unternehmensverantwortung kann Rotork gemeinnützige Spenden entrichten und von Zeit 
zu Zeit verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen ausrichten. Dies findet jedoch nur entsprechend einer 
geltenden Richtlinie für Spenden oder Trägerschaften und nur in solchen Fällen statt, in denen diese Spenden 
und Trägerschaften nicht als Bestechungen genutzt oder angesehen werden können. 
 
Interessenkonflikte 
 
Ein „Interessenkonflikt“ bezeichnet eine Beziehung (egal ob persönlich oder beruflich), einen Einfluss oder eine 
Aktivität, die die Fähigkeit der Angestellten, gerechte und objektive Entscheidungen bei der Ausübung ihres Berufs zu 
fällen oder im Interesse von Rotork zu handeln, beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen scheint. 
 
Alle Angestellten sollten Interessenkonflikte vermeiden; sollten sie solche Konflikte nicht vermeiden können, haben 
sie den Konflikt ihrem Manager zu melden. Zusammen mit diesem werden Maßnahmen ergriffen, um den Konflikt zu 
entschärfen oder zu beseitigen. 
 

http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
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Bedenken äußern 
 
Rotork verfügt über eine Whistleblowing-Richtlinie, welche Folgendes bezwecken soll: 
 

• Ermutigung der Personen, vermutetes Fehlverhalten (einschließlich einer Verletzung dieser Erklärung zur 
Unternehmensethik) schnellstmöglich und in dem Wissen zu melden, dass ihre Bedenken ernst genommen 
und angemessen untersucht werden; 

• Aufklärung der Personen, wie man diese Bedenken äußern kann; und 

• Bestätigung für die Personen, dass ernsthafte Bedenken ohne Angst vor negativen Auswirkungen geäußert 
werden können, auch wenn sie sich als falsch herausstellen. 

 
Rotorks Whistleblowing-Richtlinie finden Sie auf Konnect unter http://www.rotork.com/en/master-record/6675 oder auf 
unserer Webseite unter http://www.rotork.com/en/master-record/4433. 
 
Ethische Dilemmas 
 
Es ist uns bewusst, dass einige ethische Probleme eine strenge Vorgehensweise vorschreiben (z. B. Rotork akzeptiert 
und bietet keine Bestechungsgelder an), andere wiederum weniger deutlich vorgeschrieben sind. Jeder Angestellte, 
der sich nicht sicher ist, ob eine Handlungsweise dieser Erklärung zur Unternehmensethik widerspricht, sollte sich 
zunächst mit seinem Manager beraten, der gegebenenfalls weitere Abteilungen von Rotork zu Rate ziehen kann, z. B. 
Human Resources, interne Revision, Rechtsabteilung. 
 
Verstoß gegen diese Richtlinie 
 
Sollte ein Verstoß gegen diese Erklärung zur Unternehmensethik (einschließlich der durch Verweis einbezogenen 
Dokumente) stattfinden, wird Rotork Disziplinarmaßnahmen einleiten (welche gegebenenfalls Kündigung oder, im 
Falle von Agenten, Vertretern oder Drittparteien, die im Namen von Rotork handeln, sofortige Auflösung Ihres 
Vertrages mit Rotork beinhalten kann) und aktiv mit den ermittelnden strafrechtlichen Behörden zusammenarbeiten. 
 

 

http://www.rotork.com/en/master-record/6675
http://www.rotork.com/en/master-record/4433

