
für ethisches Geschäftsgebaren für 
Geschäftspartner

1. Integrität in allen Belangen

Integrität ist einer der zentralen Werte von Roxell.

Von allen Drittparteien, die Geschäfte mit Roxell tätigen, wird ein Verhalten erwartet, das den
höchsten legalen, moralischen und ethischen Standards entspricht. Diese Standards betreffen die
Gesetze, die auf die Geschäfte von Roxell anwendbar sind, sowie die Einhaltung aller Grundsätze und
Verfahren von Roxell.

Diese Kurzanleitung dient als Kurzreferenz für Grundsätze, die im Verhaltenskodex von CTB für
Geschäftsaktivitäten, der auf Roxell als Tochterunternehmen von CTB anwendbar ist, ausführlicher
abgehandelt werden. Diese Anleitung ist kein Ersatz für den Kodex und Einzelpersonen tragen die
Verantwortung dafür, sich mit dem Kodex vertraut zu machen und die Werte, Verhaltensstandards,
Grundsätze und Leitlinien von Roxell zu fördern. Kopien des Verhaltenskodex bei Geschäftsaktivitäten
sind auf unserer Website, bei unseren Area Sales Managern erhältlich oder ein andere Person aus dem
Roxell-Management.

Jede Einzelperson, die über Informationen über illegales oder unethisches Verhalten verfügt,
ist verantwortlich dafür, diese Informationen unverzüglich zu melden.

Taschenleitfaden 

Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) macht es für Unternehmen und deren Führungskräfte
illegal, jemanden durch persönliche Geldzuwendungen oder Belohnungen zu beeinflussen. 

Dies geschieht auf zwei Wegen:
1. durch Anti-Korruptionsbestimmungen;
2. durch Buchhaltungs- und Aufbewahrungsbestimmungen.

Das Gesetz ist anwendbar auf:
      /   alle Bürger der USA oder dort wohnhafte Personen sowie auf alle Unternehmen und deren 

 Tochterunternehmen, die nach US-amerikanischem Recht organisiert sind; 
      /   alle Personen, die über einen bestimmten Grad der Verbundenheit mit den Vereinigten 

Staaten verfügen und sich an korrupten Praktiken im Ausland beteiligen, unabhängig von ihrer 
 physischen Anwesenheit in den USA;

      /    handlungen von US-amerikanischen Unternehmen und Staatsangehörigen, die ungesetzliche 
Zahlungen an einem beliebigen Ort in der Welt unterstützen – sogar Zahlungen, 
die vollständig außerhalb der USA stattfinden. 

Dies bedeutet, dass der FCPA auch auf Unternehmen wie Roxell und deren Geschäftspartner 
anwendbar ist.
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3. Welche Erwartungen werden als Geschäftspartner von Roxell an Sie gestellt?

Alle Geschäftspartner sollten sich zu jeder Zeit auf eine Weise verhalten, die dem Geist und den 
Absichten der Grundsätze und Werte von Roxell entspricht.  

Dies bedeutet, dass folgende Verhaltensweisen verboten sind:

    / diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung und/oder widerrechtliche Aneignung von 
 Roxell-Eigentum;
    / bestechung;
    / fälschung von Dokumenten;
    / vernichtung von Dokumenten (außer bei Genehmigung durch Roxell-Grundsätze);
    / offenlegung vertraulicher Informationen (außer bei rechtmäßiger Genehmigung);
    / missbrauch, Offenlegung oder Weitergabe von unternehmenseigenen Informationen von 

Roxell oder anderen;
    / nichtbenutzung von Sicherheitsverfahren und -ausrüstung;
    / belästigung und/oder Gewalt;
    / diskriminierung;
    / interessenkonflikte;
    / nichteinhaltung von Kartell-, Wettbewerbs- und/oder Wertpapiergesetzen;
    /  unehrlichkeit, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung von Tatsachen oder 

andere unlautere Praktiken.

     /   ein Unternehmen verschafft jemandem Geld (oder einen anderen Vorteil), um einen un 
          fairen Geschäftsvorteil zu erlangen;
     /    ein Unternehmen verkauft ein Roxell-Produkt in einem Land, in dem dies einen Verstoß 

 gegen US- oder EU-Embargogesetze darstellt;
     /    ein Unternehmen nimmt im Namen von Roxell an einer Geschäftstransaktion teil, wobei     

 die Beziehungen und/oder Aktivitäten des Unternehmens außerhalb des Einflussbereichs  
 von Roxell den Anschein von Ungehörigkeit erwecken;

     /   ein Unternehmen liefert falsche Informationen zu seiner Organisation.

4. Beispiele für illegales oder unethisches Verhalten

5. Wie können Sie illegales oder unethisches Verhalten melden?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Area Sales Manager oder ein andere Person aus 
dem Roxell-Management.

ROXELL® BELGIUM

+32 (50) 72 91 72

info@roxell.com

ROXELL® USA

+1 417 845 6065

info.usa@roxell.com

ROXELL® MALAYSIA

+603-5121 7150

info.malaysia@roxell.com

ROXELL® RUSSIA

+7 495 983 3015

info.russia@roxell.com
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