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Botschaft von Geoffrey Godet
Chief Executive Officer

Leitungsgremium

Sehr geehrte Damen und Herren,
um unsere Vision zu erreichen und die treibende Kraft hinter den
relevantesten Kundenerlebnissen zu werden, müssen wir oft schwierige
Entscheidungen treffen. Unsere Entscheidungen haben Folgen – nicht
nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Partner, Communitys
und uns selbst.

Stéphanie Auchabie
Chief People Officer

Chief Transformation
Officer

Brandon Batt

Laurent du Passage

Zbyněk Hodic

Christelle Villadary

Thierry Le Jaoudour

Die Reputation von Quadient ist
unsere gemeinsame und geteilte
Verantwortung. Wir müssen sie
schützen und verbessern, indem
wir bei Entscheidungen, die unsere
Mitarbeiter, Geschäftspartner,
Lieferanten, Kunden und
Communities betreffen, gesunden
Menschenverstand und gesundes
Urteilsvermögen einsetzen.

Chief of Staff

Unser Ethikkodex enthält Leitprinzipien, die uns helfen sollen, im besten
Interesse von Quadient zu handeln, damit wir alle erfolgreich sind. Diese
Broschüre beschreibt bewährte Praktiken und Richtlinien, die unserer
Meinung nach den Ruf unseres Unternehmens fördern und uns auf einen
kontinuierlichen Wachstumspfad bringen werden. Kurz gesagt, unser
Ethikkodex ist ein Beleg dafür, dass wir das tun, was wir für richtig halten.
Der Kodex ist fest in dem verankert, wer wir heute sind – und wer wir
morgen sein wollen. Wir agieren als ein einheitliches Unternehmen und
als Team, das auf unsere langfristige Strategie ausgerichtet ist. Wir sind
„Quadient. Weil Beziehungen zählen.“ Wir gehen mit gutem Beispiel
voran, betreiben unsere Geschäfte mit Integrität und Ehrlichkeit und
streben nach den höchsten Qualitätsstandards in allem, was wir tun.
Unsere vier Werte – Empowerment, Passion, Inspiration und
Community – geben uns Fokus und Vertrauen, um unsere Kunden
besser zu bedienen und ihren Erfolg voranzutreiben. Wenn wir diese vier
Werte tagtäglich verkörpern, werden wir „Epic. Together.“ (Zusammen
erfolgreich), während wir unser Markenversprechen auf dem Markt
erfüllen und unseren eigenen Erfolg für die Zukunft sichern.
Bitte nehmen Sie sich die nötige Zeit, um unseren Ethikkodex zu lesen.
Wir alle haben unseren Anteil daran, unser Geschäft sowohl ethisch als
auch nachhaltig zu gestalten. Ich setze mich voll und ganz dafür ein,
jede einzelne bei uns beschäftigte Person zu unterstützen, während
wir unsere Unternehmenskultur auf Grundlage unseres Ethikkodex'
aufbauen.
Gemeinsam sind wir EPIC!

Geoffrey Godet
Chief Executive Officer
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Chief Technology
Software Officer

Jeff Crouse

Chief Financial Officer

Chris Hartigan

Chief Technology
Hardware Officer

Daniel Malouf

Chief Solution Officer
Mailing
Lösungen

Chief Solution Officer
Customer Experience
Management

Chief Solution Officer
Parcel Locker Solutions

Ian Clarke

Dror Allouche

Benoît Berson

Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
für International
für Deutschland, Österreich,
für Frankreich
Operations
die Schweiz und Italien
und Benelux

Steve Rakoczy

Tamir Sigal

Chief Digital Officer

Chief Marketing Officer

Alyna Wnukowsky

Jean-François Labadie

Alain Fairise

Duncan Groom

Chief Solution Officer
Business Process
Automation

Chief Operating Officer

Chief Operating Officer Chief Operating Officer für
für Nordamerika
Großbritannien und Irland
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Unsere
Werte

Unsere EPIC-Werte definieren, wofür wir als Unternehmen
stehen. Sie sind die „Regeln, nach denen wir leben“ – jeden
Tag, im Hinblick auf unsere Arbeit, unsere Kunden, Partner
und Gemeinschaft.

Epic. Together.
(Zusammen erfolgreich)
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Wenn man die ersten Buchstaben unserer vier Werte –
Empowerment, Passion, Inspiration und Community –
zusammennimmt, erhält man das englische Wort EPIC. Wenn
wir unsere Werte durch unsere Arbeitsweise leben, werden wir
„Epic. Together.“ (Zusammen erfolgreich)
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BEFÄHIGUNG

LEIDENSCH

Wir glauben, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin
von Quadient befähigt ist, einen Unterschied in unserem
Geschäft zu machen. Unser Unternehmen, unsere
Kunden und Teams gedeihen, wenn alle Mitarbeiter
– unabhängig von ihrer Position – Verantwortung
übernehmen, Kunden bedienen und kreativ auf unsere
sich verändernde Welt reagieren.

Leidenschaft ist ansteckend, und eine Haltung voller
Positivität und Freude macht die Arbeit umso befriedigender.
Wenn begeisterte Menschen zu leidenschaftlichen Teams
zusammenkommen, explodiert ihr Potenzial, etwas zu bewirken.
Wenn Mitarbeitern ihre Arbeit wichtig ist, sind sie dazu motiviert,
es noch besser zu machen, sie geben alles, um Kunden glücklich
zu machen, und lassen die Arbeit zum Vergnügen werden.  

Unsere Attribute*

Unsere Attribute

•

Wir sind abenteuerlustig, kreativ und aufgeschlossen.

•

Wir tun alles dafür, den Erfolg unserer Kunden zu fördern.

•

Wir haben Mut zur Veränderung und treiben den
Wandel voran.  

•

•

Wir handeln mit Wissen, Vertrauen und Zuversicht,
um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten.

Bei uns macht das Arbeiten Spaß. Die Arbeit ist erfüllend
und spannend, denn hier sind alle Teil eines Teams, das den
Unterschied macht.

•

Alles, was wir tun, tun wir von ganzem Herzen.

* Attribute sind die Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die notwendig sind, um unsere Werte zu leben.
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INSPIRATION

GEMEINSCHAFT
Über alle Sprachen, Zuständigkeitsbereiche und Erfahrungsstufen hinweg
teilen alle Quadient-Mitarbeiter eine
gemeinsame Vision und gemeinsame
Werte. Als Unternehmen können wir
über die Grenzen unserer eigenen Teams
hinausdenken, um Probleme zu lösen,
gemeinsam Innovationen zu schaffen
und eng zusammenzuarbeiten.
Wir sind uns über unseren Einfluss auf
unsere Communitys und die Umwelt
bewusst und nutzen unsere gemeinsame
Kraft, um unsere unmittelbare
Umgebung und unsere Welt lebens- und
arbeitsfreundlicher zu gestalten.
Unsere Attribute
•

Inspiration ist das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Wir
bauen eine Organisation auf, in der wir stets den Status quo in Frage
stellen, die Führungsqualitäten aller unserer Mitarbeiter – unabhängig
von deren Position – aktiv fördern und unermüdlich die nächste
Innovation verfolgen. Wir sind Tag für Tag bemüht, großartige Ideen
für unsere Kunden und unsere Community in die Tat umzusetzen.  

Wir denken über unsere eigenen
Teams hinaus – für das Unternehmen,
Kunden, Partner und die
Gemeinschaft.

•

Wir kümmern uns um die Menschen
in unserer Umgebung und um unsere
Umwelt.

Unsere Attribute

•

Wir tauschen uns aus, wir lernen
gemeinsam und wir sind zusammen
erfolgreich.

•

Wir arbeiten intensiv zusammen.

•
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Wir alle bemühen uns, unabhängig von unserer Funktion,
unserem Status oder unserem Titel, bei unseren persönlichen und
Gruppenaktivitäten eine Führungsrolle zu übernehmen.

•

Wir erwecken Ideen zum Leben.

•

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und schaffen stets neue
Innovationen.
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WARUM?

WARUM HABEN WIR EINEN
ETHIKKODEX?

WAS?

WIE?

Unser Ethikkodex ist ein Leitfaden, der uns
hilft, unsere Werte jeden Tag durch die
Entscheidungen, die wir treffen, und unser
Handeln im Namen von Quadient zu leben. Er
bietet einen Rahmen, um sicherzustellen, dass
wir unsere Geschäfte in einer Weise führen, die
sowohl unseren Kunden als auch uns selbst
gegenüber fair und ethisch vertretbar ist.
Während kein Ethikkodex jedes mögliche Szenario
abdecken kann, sind unsere Mitarbeiter befugt,
nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln
und sich zu allen Fragen und Bedenken zu äußern.

WER SOLLTE DIESEM
KODEX FOLGEN?
Alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer
individuellen Rolle oder Position, müssen unseren
Ethikkodex befolgen, wenn sie für Quadient
arbeiten oder Quadient vertreten.

FÜR WEN?

WAS LIEGT IN MEINER
VERANTWORTUNG ALS MITARBEITER
BZW. MITARBEITERIN?
Bei Quadient ist jeder und jede von uns Teil einer
größeren Gemeinschaft. Wir haben unseren Mitarbeitern
und unseren Kunden gegenüber die Verantwortung,
das Richtige zu tun. Dazu gehört die Einhaltung aller
Gesetze, Regeln und Vorschriften, die jeden Aspekt
unseres Geschäfts – Forschung, Entwicklung, Fertigung,
Marketing, Verkauf und Vertrieb sowie alle anderen damit
verbundenen Dienstleistungen und Lösungen – regeln.
Die Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften
kann zu Geldstrafen, Gerichtsverfahren, Verlust von
Geschäftsprivilegien, Kündigung und in einigen Fällen zu
Gefängnisstrafen führen.
Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie diesen
Ethikkodex lesen, verstehen und einhalten. Seien Sie sich
außerdem bewusst, dass im Falle eines Verstoßes gegen
den Kodex Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden
können.

Wir erwarten außerdem von unseren Lieferanten
und Geschäftspartnern, einschließlich JointVenture-Partnern und Dritten, dass sie in
Übereinstimmung mit unserem Kodex handeln.
Wenn wir glauben, dass unsere Partner oder
Lieferanten unsere Erwartungen oder ihre
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt haben,
werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen.

ser Verhaltenskodex

Unser
Ethikkodex

Es ist unerlässlich, dass Sie diesen
Kodex lesen, verstehen und
einhalten und sich insbesondere
der Richtlinien bewusst sind, die
für Ihre Funktion relevant sind.
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WAS SOLL ICH TUN, WENN ICH
ETHISCHE BEDENKEN HABE?

UNSERE ACHTUNG DER
GRUNDLEGENDEN MENSCHENRECHTE

Wenn Sie Fragen haben, Beratung benötigen oder Grund
zu der Annahme haben, dass eine Bestimmung dieses
Kodex verletzt wurde, , wenden sie sich zunächst an Ihre
Führungskraft. Manager sind dafür verantwortlich, ein offenes
und unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich ihre
Teams wohl fühlen, wenn sie Bedenken äußern und Vorschläge
machen.

Wir betreiben unser Geschäft mit größtem Respekt vor
den Gesetzen, die die Menschenrechte regeln.

•

Halten Sie bei all Ihren Arbeitsaktivitäten
die Grundsätze der Menschenrechte
aufrecht.

Unser Ethikkodex unterstützt die grundlegenden Prinzipien,
die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen und den Arbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind.

•

Führen Sie bei der Auswahl neuer Partner
die erforderliche Sorgfaltsprüfung durch,
um sicherzustellen, dass unsere Arbeit
nicht indirekt gegen Menschenrechte
verstößt.

Insbesondere verurteilen wir Folgendes aufs Schärfste:
• Moderne Sklaverei und Menschenhandel
• Alle Formen von illegaler Arbeit, Zwangs- oder
Pflichtarbeit, insbesondere Kinderarbeit
• Diskriminierung bei der Einstellung und im
Arbeitsumfeld
• Beschränkung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts
auf Tarifverhandlungen

•

Ermutigen Sie unsere Partner und
Lieferanten, ihre Mitarbeiter fair zu
behandeln und die Menschenrechte in
ihren Geschäftspraktiken zu achten.

•

Melden Sie jede Verletzung von
Menschenrechtsprinzipien.

Wenn Ihre Führungskraft nicht verfügbar ist oder Sie
sich nicht wohl dabei fühlen, das Problem bei ihm bzw.
ihr anzusprechen, wenden Sie sich an eine der folgenden
Abteilungen: Personalabteilung, Compliance, Rechtsabteilung
oder Interne Revision. Sie können sich auch an die EthikHelpline von Quadient wenden oder Ihre Bedenken über
unser Online-Formular melden. Bitte besuchen Sie unsere
Unternehmenswebsite (https://www.quadient.com/about-us/
corporate-responsibility), um mehr darüber zu erfahren, wie
Sie ethische Bedenken melden können.

BESTEHT EIN RISIKO, WENN ICH EINEN
MÖGLICHEN VERSTOSS GEGEN DEN
ETHIKKODEX MELDE?
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann einen möglichen
Verstoß gegen den Kodex melden. Während wir die Situation
gründlich untersuchen müssen, werden wir Ihre Vertraulichkeit
und Anonymität im Rahmen des Möglichen wahren. Bitte
beachten Sie, dass Sie, wenn Sie an einer Untersuchung beteiligt
sind, uneingeschränkt kooperieren und Rückfragen, Interviews
und Anfragen nach Dokumenten unverzüglich, vollständig
und wahrheitsgemäß beantworten müssen. Sie sollten jedoch
auch wissen, dass Sie nicht bestraft werden und dass keine
Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie oder jemanden ergriffen
werden, der in gutem Glauben echte Bedenken meldet, nach
potenziellen Verstößen gegen den Kodex fragt oder Beratung
für den Umgang mit vermuteten Verstößen sucht.
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GOLDENE REGELN

Wir demonstrieren diese Prinzipien durch unsere
Beschäftigungspraktiken, unsere Position zu
Arbeitsverhältnissen und unsere Beziehungen zu Partnern,
Lieferanten und Kunden.
Um sicherzustellen, dass unser Geschäftsbetrieb mit
unserem Ethikkodex im Einklang steht, haben wir
Verfahren und interne Kontrollsysteme eingerichtet.
Dazu gehören regelmäßige Betriebsüberprüfungen,
Risikomanagement, interne Audits und
Lieferantenbewertungen.

Als Gemeinschaft sind wir
verpflichtet, die Menschenrechte zu
achten und zu schützen, wo auch
immer wir geschäftlich tätig sind.
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GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
STEHEN AN ERSTER STELLE
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig
und wir sind stets bestrebt, sicherzustellen, dass alle
Arbeitsplätze sicher, geschützt und frei von Gefahren,
Belästigungen, Einschüchterungen, Drohungen und
Gewalt sind.
Wir arbeiten gewissenhaft daran, Unfälle,
Verletzungen und unsichere Arbeitsbedingungen
zu verhindern. Wir erreichen dies, indem wir
Sicherheitsschulungen für unsere Mitarbeiter
durchführen, Sicherheitsverfahren festlegen und diese
Maßnahmen strikt einhalten.
Obwohl wir an vielen verschiedenen Standorten
arbeiten, sind wir eine Gemeinschaft. Wir bemühen
uns, alle Mitarbeiter in Krisenzeiten zu schützen, wo
auch immer sie arbeiten. Achten Sie im Falle von
kriminellen Handlungen oder instabilen politischen
Situationen auf Ankündigungen von Quadient, die
über sichere Verfahren informieren.

Unsere
Mitarbeiter

Wir verpflichten uns, allen
Mitarbeitern, Auftragnehmern
und Gästen sichere Arbeitsplätze
bereitzustellen und sie vor
Verletzungen oder Unfällen zu
schützen.

GOLDENE REGELN

•

Befolgen Sie jederzeit sämtliche
Sicherheitsanweisungen und
Personenschutzregeln. Wir vertrauen
darauf, dass Sie mit gutem
Urteilsvermögen Ihre Sicherheit und
die Sicherheit anderer gewährleisten.

•

Verstehen Sie die Gefahren und
Risiken, die mit Ihrer jeweiligen
Rolle am Arbeitsplatz verbunden
sind, und beachten Sie stets alle
Sicherheitsbestimmungen. Helfen Sie
auch anderen, sie zu befolgen.

•

Bleiben Sie wachsam und arbeiten Sie
niemals unter dem Einfluss von Alkohol
oder Drogen.

•

Melden Sie alle Gefahrensituationen,
Verletzungen und Unfälle an Ihr
lokales Management.
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EINE KULTUR VON VIELFALT,
FAIRNESS UND RESPEKT

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN
ERKUNDEN
Bei Quadient sind unsere Mitarbeiter unser größtes
Kapital. Die Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit,
ihre eigene Richtung im Hinblick auf Schulungen
und berufliche Weiterentwicklung zu bestimmen.
Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin,
diese Bemühungen zu unterstützen. Vorgesetzte
und Führungskräfte führen regelmäßige Feedbackund Performance-Gespräche mit Mitarbeitern
durch, um gemeinsam ihre Ziele zu definieren und
weiterzuentwickeln, Fortschritte zu verfolgen, über
Schulungsmöglichkeiten zu sprechen und sie in ihrer
Karriere zu fördern.

Unsere Mitarbeiter haben vielfältige
Hintergründe, arbeiten in unterschiedlichen Ländern,
haben unterschiedliche Positionen und denken auf
unterschiedliche Weise.Aber was uns als Gemeinschaft
zusammenhält, ist unsere Leidenschaft für unsere
Arbeit und unser Wunsch, sinnvolle Beziehungen für
unsere Kunden zu knüpfen.
Jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne
Mitarbeiterin von Quadient ist wertvoll für unseren
Erfolg als Unternehmen und sollte mit Fairness und
Respekt behandelt werden.
Wir bieten allen Mitarbeitern und Bewerbern gleiche
Beschäftigungschancen. Wir tolerieren keine
Diskriminierung auf Grund von Alter, Rasse, Geschlecht,
ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität,
Sprache, Religion, Gesundheit, Behinderung,
Familienstand, sexueller Orientierung, politischer oder
philosophischer Meinung, Veteranen- oder sonstigem
Status, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder anderen
durch geltende Gesetze und Vorschriften geschützten
Merkmalen. Alle Mitarbeiter, ungeachtet ihrer
Berufsbezeichnung oder ihrer Gehaltsstufe, müssen
in Fragen der Beförderung, Ausbildung, Einstellung,
Vergütung und Kündigung fair behandelt werden.
Wir haben hohe ethische Standards für alle Personen
festgelegt, die im Namen von Quadient handeln,
und wir verbieten strengstens jegliche Gewaltakte,
Belästigungen und Schikanen, unabhängig davon, ob
sie von Mitarbeitern oder Nicht-Mitarbeitern begangen
werden. Belästigung und Mobbing sind anstößige,
einschüchternde, böswillige oder beleidigende, sich
wiederholende Verhaltensweisen, die den Missbrauch
von Macht beinhalten und dazu führen können, dass
sich eine Person verletzlich, verärgert, gedemütigt,
untergraben oder bedroht fühlt.
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GOLDENE REGELN
•

•

Fördern Sie ein integratives und
inklusives Arbeitsumfeld, indem Sie die
Meinungen anderer wertschätzen.
Behandeln Sie sämtliche Mitarbeiter,
Partner und Kunden mit Würde, Fairness
und Respekt.

Wir respektieren die Kulturen, in
denen wir tätig sind. Wir fördern die
Vielfalt innerhalb unserer Belegschaft
in einem integrativen und inklusiven
Umfeld, das uns allen dabei hilft, voll
und ganz am Erfolg von Quadient
teilzuhaben und dazu beizutragen.

Wachsen und Lernen
Wir haben hohe Erwartungen an die beruflichen
Kompetenzen und unterstützen die Entwicklung unserer
Mitarbeiter durch interne Schulungsprogramme.
Kompetenztraining hilft den Mitarbeitern, eine erfülltere
Arbeit zu finden und ihren Arbeitsplatz langfristig zu
halten. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich nach
neuen Positionen im Unternehmen umzusehen, indem
wir Stellenangebote intern kommunizieren.
Flexible Optionen
Quadient fördert eine gesunde Work-Life-Balance
durch Fernarbeit und Arbeit im Homeoffice, flexible
Arbeitszeiten und Überstundenausgleich, sofern die
Optionen mit der Art und dem Ziel einer bestimmten
Arbeitsstelle vereinbar sind und die geltenden Gesetze
eingehalten werden.

Als Unternehmen müssen wir unseren
Mitarbeitern den Schlüssel zum Erfolg
in die Hand geben. Unsere Mitarbeiter
werden in die Lage versetzt, die
Tür zum Erfolg zu öffnen, indem sie
ihren Karriereweg durch konkrete
Zielsetzungen und Kompetenzschulungen
selbst in die Handnehmen.

GOLDENE REGELN
•

Suchen Sie nach Möglichkeiten
für Weiterbildung und berufliche
Entwicklung und sprechen Sie
mit Ihrem Vorgesetzten bzw.
Ihrer Vorgesetzten über Ihre
Karrierewünsche.

•

Vorgesetzte führen regelmäßig
Feedback- und PerformanceGespräche mit Mitarbeitern durch, um
deren Leistung zu beurteilen, Ziele zu
setzen und Schulungsmöglichkeiten zu
empfehlen.
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DIE BEDEUTUNG VON OFFENEM DIALOG
Bei Quadient zählen Beziehungen. Die Schaffung eines
offenen Dialogs und die Förderung von Beziehungen
zu unseren Mitarbeitern ist für unsere Arbeit als
Unternehmen von entscheidender Bedeutung.
Eine Möglichkeit, wie wir den offenen Dialog
mit Mitarbeitern fördern, ist unsere jährliche
Mitarbeiterbefragung, bei der alle Mitarbeiter
eingeladen werden, ihre Meinung über das
Unternehmen zu äußern. Auf Grundlage der
Ergebnisse dieser Umfrage entwickeln wir einen
Aktionsplan, der sich sowohl auf Positives, das es zu
erhalten gilt, als auch auf Verbesserungspotenziale
konzentriert.
Im Rahmen unseres ständigen Dialogs
respektieren wir das Recht unserer Mitarbeiter,
Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen
ihrer Wahl zu gründen und ihnen beizutreten sowie
Tarifverhandlungen zu führen.
Falls zutreffend und im Einklang mit den
örtlichen Vorschriften, verhandeln die
Gewerkschaftsfunktionäre offen, um Fragen
von kollektivem Interesse für die Beschäftigten
und das Unternehmen anzusprechen. Dazu
gehören alle Verhandlungen, Beratungen oder
der Informationsaustausch zwischen Vertretern
von Quadient und Arbeitnehmern über Fragen
konkurrierender und gemeinsamer Interessen,
insbesondere wenn sie wirtschaftliche und soziale
Belange betreffen.
Für unsere europäischen Standorte haben wir einen
Ausschuss für den Informationsaustausch gebildet.
Sein Ziel ist es, das Niveau der Informationen, des
Dialogs und des Meinungsaustauschs zwischen dem
Management und der Mehrheit der europäischen
Arbeitnehmervertreter von Quadient zu verbessern.
Der Ausschuss befasst sich mit wirtschaftlichen,
finanziellen und sozialen Fragen.
20

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

GOLDENE REGELN
•

Führen Sie einen offenen Dialog –
das lokale Management und die
HR-Manager sollten die Mitarbeiter
dazu ermutigen, ihre Gedanken und
Meinungen im Rahmen regelmäßiger
Meetings auszutauschen.

Die Schaffung eines konstruktiven
Dialogs auf Grundlage der
gemeinsamen Interessen von
Quadient und unseren Mitarbeitern
ist entscheidend, um wertvolle und
dauerhafte Ergebnisse zu erzielen,
von denen wir alle profitieren.

Ich bin auf der Suche nach
neuen Vertriebsmitarbeitern.
Ich mache mir Sorgen, dass
sich meine potenziellen
Kunden mit Menschen mit
einem anderen ethnischen
Hintergrund nicht wohl
fühlen werden. Kann ich nur
einheimische Bewerber für
diese Stelle berücksichtigen?

Nein. Die Einstellung oder Nicht-Einstellung
einer Person aufgrund ihrer ethnischen
Herkunft stellt Diskriminierung dar. Ihre
Suche muss sich auf die Qualifikationen,
Fähigkeiten und Erfahrungen der
Kandidaten und darauf konzentrieren, wie
sie die wesentlichen Funktionen der Position
erfüllen.

Mein Vorgesetzter bzw.
meine Vorgesetzte ist
sehr anspruchsvoll und
einschüchternd. Er bzw. sie
stellt mir oft Fragen, die nichts
mit dem Geschäft zu tun
haben, widerspricht mir und
verspottet mich vor meinen
Kollegen. Was soll ich tun?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie
oder ein anderes Mitglied Ihres Teams
nicht professionell, respektvoll und höflich
behandelt werden, sprechen Sie mit Ihrem
bzw. Ihrer Personal- oder ComplianceBeauftragten. Oder wenden Sie sich an
die Ethik-Helpline von Quadient, wo Sie Ihr
Anliegen auf Wunsch auch anonym melden
können.

Als Gruppe haben wir diverse
Probleme im Büro identifiziert,
aber wir haben keine
Arbeitnehmervertreter. Wie
können wir sicherstellen, dass
das Management über diese
Probleme informiert ist?

Wir setzen uns für einen offenen Dialog
mit unseren Mitarbeitern an allen unseren
Standorten ein. Sie sollten diese Fragen
zunächst mit Ihrem Vorgesetzten bzw.
Ihrer Vorgesetzten und/oder Ihren
Personalvertretern besprechen. Melden Sie
die Probleme anschließend bei Bedarf an
die Ethik-Helpline von Quadient.
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•

Vermeiden Sie jegliche formelle oder
informelle Kommunikation, die als
Absicht fehlinterpretiert werden könnte,
wettbewerbswidrig zu handeln.

•

Lassen Sie Vorsicht im Hinblick auf die
Informationen walten, die Sie mit Konkurrenten
austauschen, damit Ihre Handlungen nicht den
Anschein unzulässiger Vereinbarungen, wie
z. B. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen
oder die Aufteilung von Kunden oder Märkten,
erwecken.

•

•

Geschäftsintegrität

Behandeln Sie interne Geschäftsinformationen
wie Preise, Projekte, Markt- und
Kundeninformationen vertraulich.
Lassen Sie sich von unserer Rechtsabteilung
beraten, wenn Sie erfahren, dass einer
Ihrer Partner, Kunden oder Lieferanten ein
Konkurrent ist.

KARTELLRECHT UND FAIRER
WETTBEWERB
Das Kartellrecht verbietet u. a. Vereinbarungen,
die zu unfairen Wettbewerbsvorteilen führen,
die im Umgang mit Kunden, Lieferanten und
Wettbewerbern entstehen können.
Es ist unerlässlich, dass wir uns von
wettbewerbswidrigen Praktiken wie
Preisabsprachen, Angebots- und
Ausschreibungsmanipulation oder der Aufteilung
von Märkten, Kunden und Gebieten fernhalten.
Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze können
schwere Strafen nach sich ziehen, einschließlich
erheblicher Bußgelder sowohl für Quadient als
auch für einzelne Mitarbeiter.

Wir respektieren stets die
Kartellgesetze und halten uns
an faire Wettbewerbspraktiken.
Unser Erfolg hängt davon ab.
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KORRUPTION

INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN
Integrität in unseren Geschäftsbeziehungen –
und in unseren Beziehungen untereinander – ist
von größter Bedeutung für unsere Identität als
Unternehmen. Interessenkonflikte entstehen,
wenn die Interessen von Mitarbeitern (oder deren
Familien oder Verwandten) den Interessen des
Unternehmens widersprechen oder mit diesen
unvereinbar sind. Wenn Sie bei Quadient arbeiten,
verpflichten Sie sich, jeden Interessenkonflikt zu
vermeiden. Eine Möglichkeit, unsere Integrität zu
schützen, besteht darin, dass alle Vorgesetzten
jährlich ein Offenlegungsformular unterschreiben.

Als Unternehmen demonstrieren wir unsere Integrität
in unseren Geschäftspraktiken. Korruption wird nicht
toleriert.
Korruption beinhaltet oft den Missbrauch oder die
missbräuchliche Ausnutzung einer Vertrauensstellung,
um sich selbst oder jemand anderem einen
unzulässigen Vorteil zu verschaffen. Beispiele für
Korruption sind Bestechung, Erpressung, Betrug,
Veruntreuung und Geldwäsche. Unter den meisten
Umständen stellen diese Aktivitäten Straftaten dar.
BESTECHUNG UND UNZULÄSSIGE ZAHLUNGEN
Quadient hält die Antikorruptionsgesetze der Länder
ein, in denen wir tätig sind.
Bei sämtlichen unserer Aktivitäten verbieten wir
unzulässige Zahlungen an Regierungen oder
internationale Agenturen sowie im privaten Sektor.
Wir verlangen eine ordnungsgemäße Buchführung
für alle Finanztransaktionen, einschließlich
der Zahlung von Provisionen, Gebühren und
Abfindungen. Wir unterhalten ein System interner
und externer Kontrollen, um sicherzustellen, dass
Finanztransaktionen ordnungsgemäß und vollständig
erfasst werden.
GESCHENKE UND BEWIRTUNG
In einigen Ländern und bestimmten Kulturen werden
Geschäftsgeschenke und Bewirtung als angemessen
betrachtet, um gute Arbeitsbeziehungen mit Kunden
und anderen Geschäftspartnern zu entwickeln. In
solchen Fällen können bescheidene Geschenke von
Mitarbeitern angenommen werden, nachdem sie von
ihren Vorgesetzten genehmigt wurden.

Quadient lehnt jede Form von Korruption
in allen unseren Geschäftsvorgängen ab.
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•

Sie dürfen keine persönlichen Zahlungen oder
Formen von Sonderbehandlung anbieten,
zahlen, leisten, anstreben oder akzeptieren,
um irgendeine Art von Geschäftsvorteil
zu erlangen. Davon ausgenommen sind
sogenannte „Goodies“ (Werbegeschenke), die
zur Förderung einer Produkteinführung, einer
Veranstaltung usw. verwendet werden.

•

Sie dürfen Vertretern einer Behörde,
politischen Parteien oder Politikern,
Gewerkschaften oder Personen, die an
Gewerkschaften beteiligt sind, kein Geld
anbieten, versprechen oder geben.

•

Informieren Sie Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre
Vorgesetzte, bevor Sie ein Geschenk annehmen.
Es können lokale Verfahren für die Abwicklung
von Geschenken und Bewirtungen gelten.

•

Wenden Sie sich an ein Mitglied des
Rechtsteams, wenn Sie Bestechung oder
Korruption vermuten.

INSIDERHANDEL
Insiderhandel ist der Kauf oder Verkauf
von Wertpapieren eines Unternehmens auf
Grundlage von Informationen, die ihren Wert
beeinflussen können, die aber vor dem Handel
der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt
wurden. Mitarbeiter von Quadient können Zugang
zu Insiderinformationen haben, die bis zu ihrer
öffentlichen Bekanntgabe vertraulich behandelt
werden müssen. Das Handeln auf Grundlage
dieser Informationen zum persönlichen Vorteil
oder die Weitergabe an andere Personen vor
ihrer offiziellen Freigabe kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze darstellen.
GELDWÄSCHE
Mit Geldwäsche wird versucht, die Herkunft
illegaler und krimineller Gelder zu verschleiern.
Quadient arbeitet mit seriösen Partnern
zusammen, die sich an sämtliche Gesetze
und Vorschriften halten. Der Ruf unseres
Unternehmens kann ernsthaft geschädigt werden,
wenn wir Beziehungen und Transaktionen, die
uns in Gefahr bringen, nicht erkennen. Deshalb
führen wir systematisch eine angemessene
Sorgfaltsprüfung durch, bevor wir mit neuen
Partnern zusammenarbeiten.
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Informieren Sie Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre
Vorgesetzte über mögliche Interessenkonflikte,
die Ihr Handeln bei der Arbeit für Quadient
beeinflussen könnten.

•

Vermeiden Sie Entscheidungen, die zu einem
Interessenkonflikt führen oder als solcher
empfunden werden könnten.

•

Bewahren Sie die Vertraulichkeit von
Informationen, die eine Investition in Quadient-,
Kunden- oder Lieferantenaktien beeinflussen
könnten.

•

Tätigen Sie niemals Geschäfte mit Kriminellen
und tragen Sie in keiner Weise zum Erwerb,
Besitz oder der Kontrolle von kriminellem
Eigentum bei.

Quadient-Mitarbeiter treffen
Geschäftsentscheidungen im besten
Interesse des Unternehmens und nicht
aufgrund persönlicher Interessen.
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•

Respektieren Sie die Regeln
von Quadient in Bezug auf
Geschenke, Bewirtung und
Bestechungsprävention.

•

Üben Sie Ihre persönliche
Meinungsfreiheit aus, aber nehmen
Sie nicht als Vertreter oder Vertreterin
von Quadient an persönlichen
politischen Aktivitäten teil.

•

Verzichten Sie auf die Verwendung
von Firmengeldern oder Ressourcen
zur Unterstützung persönlicher
politischer Aktivitäten.

POLITISCHES ENGAGEMENT

KOMMUNIKATION

Je nach Land können die lokalen Gesetze es
Unternehmen gestatten, einen Beitrag zu einer
politischen Organisation zu leisten. Diese Beiträge
können jedoch als eine Quelle der Korruption oder als
fragwürdige Praxis angesehen werden.

Das Knüpfen von Beziehungen ist unser Geschäft.
Wir schaffen sinnvolle Beziehungen, indem
wir unseren Stakeholdern und Kunden eine
zuverlässige, vollständige und transparente
Kommunikation bieten. Wir sind verpflichtet,
jederzeit wahrheitsgemäße, genaue und
konsistente Informationen zu liefern.

Quadient verbietet jegliche finanzielle oder
Sachspenden und Beiträge an politische Parteien oder
einzelne Kandidaten, überall auf der Welt. Mitarbeiter
dürfen unter keinen Umständen im Namen von
Quadient zu politischen Aktivitäten beitragen oder sich
an diesen beteiligen.

Wir kommunizieren mit unseren Kunden über
zahlreiche Kanäle, unter anderem auf dem
Postweg, über elektronische Dokumente, Instant
Messaging, Websites/soziale Medien, Beiträge
in Netzwerken, Papierdokumente und MailboxAufzeichnungen. Unsere Mitarbeiter müssen
äußerste Sorgfalt walten lassen, um die Qualität
und Genauigkeit der von ihnen weitergegebenen
Informationen zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Vermögenswerte und
das Eigentum des Unternehmens, wie z. B. Anlagen,
Büromaterial, E-Mail und Fotokopierer, nicht zur
Unterstützung politischer Aktivitäten verwendet
werden dürfen.
Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter ihre
Meinungsfreiheit wahrnehmen und sich politisch
betätigen können, sofern dies nicht im Rahmen ihres
Arbeitsvertrages geschieht und auf eigene Kosten
sowie ausschließlich auf persönlicher Basis stattfindet.
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Obwohl wir alle Mitarbeiter
ermutigen, sich in ihrem
Umfeld zu engagieren,
leistet Quadient keinen
Beitrag zu politischen
Parteien, Politikern oder
ähnlichen Institutionen.
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•

Beachten Sie bitte, dass alle Nachrichten,
Beiträge und Kommentare zurechenbar
sind. Bedenken Sie mögliche negative
Auswirkungen, die Ihre Kommunikation auf
das Image und die Reputation von Quadient
haben könnte.

•

Senden Sie niemals obszöne,
verleumderische, bedrohliche oder
diskriminierende Aussagen an Personen,
Marken oder Organisationen und bringen Sie
diese auch nicht verbal zum Ausdruck.

•

Behandeln Sie Informationen vertraulich,
es sei denn, Sie haben die Erlaubnis, sie
weiterzugeben.

Mitarbeiter können soziale Medien gemäß unserer
Richtlinie zu sozialen Medien für geschäftliche
Zwecke nutzen. Wenn Sie soziale Netzwerke
in Ihrer Freizeit nutzen, verhalten Sie sich bitte
auch dann verantwortungsbewusst, wenn Sie
als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Quadient
identifizierbar sind oder wenn der Firmenname
oder die Marke erwähnt wird.

Wir bieten allen unseren
Stakeholdern, Partnern und
Kunden eine transparente und
präzise Kommunikation – denn
Beziehungen sind wichtig.
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WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?
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Eine neue Vertriebsexpertin
ist der Organisation
beigetreten. Zuvor hat sie für
ein Konkurrenzunternehmen
gearbeitet. Nach dem ersten
Monat ihrer Beschäftigung
höre ich vom Team von einer
Kundenliste, die sie von ihrem
früheren Arbeitgeber kopiert
hat. Ist das legal?

Alles, was den Wettbewerb verfälschen soll,
ist illegal. Es ist außerdem möglich, dass
es sich bei der Kundenliste um vertrauliche
Informationen des früheren Arbeitgebers
handelt. Informieren Sie Ihre Kollegin über
die möglichen Konsequenzen für sie und
für das Unternehmen. Lassen Sie sich von
der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie
zusätzliche Bedenken haben.

Ich habe gesehen, wie sich ein
Kunde in den sozialen Medien
über Quadient-Produkte
beschwert hat, und ich möchte
dem Kunden direkt antworten.
Ist das angemessen?

Es ist verlockend. Sie denken vielleicht,
dass Sie wissen, wie mit dieser Beschwerde
umzugehen ist, doch das kann sogar
noch zusätzlichen Ärger verursachen. Wir
verfügen über Verfahren für den Umgang
mit Kommentaren in den sozialen Medien,
und nur Community-Manager sind befugt,
auf Kommentare im Zusammenhang mit
Quadient in den sozialen Medien zu reagieren.

Wir müssen neue Möbel für
das Büro kaufen. Mein Bruder
hat eine Firma, die uns
hochwertige Möbel zu einem
guten Preis liefern könnte.
Gibt es ein Problem damit,
die Firma meines Bruders zu
beauftragen?

Angesichts des günstigen Preises und
der guten Qualität kann es für Quadient
akzeptabel sein, Möbel von der Firma Ihres
Bruders zu kaufen. Es wäre jedoch nicht
richtig, wenn Sie in dieser Angelegenheit ein
Mitspracherecht hätten, da ein offensichtlicher
Interessenkonflikt besteht. Als Lieferant
muss das Unternehmen Ihres Bruders in
den Auswahlprozess integriert und nach den
gleichen Kriterien bewertet werden, die für
alle anderen potenziellen Lieferanten gelten.
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UNSERE KUNDEN
Rund um die Uhr unterstützt Quadient Unternehmen
weltweit darin, Menschen durch erstklassige,
informative und personalisierte OmnichannelKommunikation hervorragende Erlebnisse zu bieten.
Wenn es um unsere Kunden geht, ist nichts wichtiger,
als ihr Vertrauen zu verdienen. Mitarbeiter sollten
aufrichtige, gründliche und klare Informationen
liefern.
Machen Sie keine irreführenden oder
betrügerischen Aussagen zu unseren Lösungen,
Produktionsmethoden oder zur Produktleistung.
Es ist außerdem wichtig, dass unsere Kunden alle
Bedingungen eines Vertrags mit Quadient verstehen,
bevor sie ihn unterschreiben.

Wir sind bestrebt, das
Vertrauen und den Respekt
unserer Kunden zu verdienen,
indem wir qualitativ
hochwertige, sichere und
zuverlässige Produkte,
Dienstleistungen und
Lösungen liefern.

Unsere Lösungen müssen sämtliche
Sicherheitsvorschriften erfüllen. Wir führen
systematisch alle erforderlichen Tests durch, bevor
wir unsere Lösungen auf den Markt bringen.
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Geschäftsbeziehungen

•

Gehen Sie mit Kunden immer ethisch und
verantwortungsbewusst um – so wie Sie selbst
behandelt werden möchten.

•

Hören Sie Ihren Kunden zu und arbeiten Sie im
Geiste der gegenseitigen Zusammenarbeit mit
ihnen.

•

Kommunizieren Sie offen mit Ihren Kunden.
Fragen Sie Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre
Vorgesetzte, wie sensible Informationen
ordnungsgemäß offengelegt werden können.

•

Schützen Sie alle Kundendaten. Besondere
Sorgfalt ist bei der Arbeit zBsp im Homeoffice,
öffentliche Verkehrsmittel usw. erforderlich.
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UNSERE GESCHÄFTSPARTNER

UNSERE JOINT-VENTURE- UND
VERTRIEBSPARTNER

Unser Erfolg beruht auf der Schaffung von für
beide Seiten vorteilhaften Beziehungen mit unseren
Geschäftspartnern, einschließlich Postorganisationen,
Joint Ventures, Vertriebspartnern und Lieferanten. Wir
wollen mit ihnen auf eine verantwortungsvolle, ethische
und nachhaltige Weise Geschäfte machen. Wir arbeiten
nur mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte
teilen und hohe Verhaltensstandards haben.
UNSERE LIEFERANTEN
Wir erwarten von unseren Lieferanten und
Auftragnehmern, dass sie ihre Arbeit mit der gleichen
Integrität ausführen, mit der wir unser eigenes Geschäft
betreiben. Dies bedeutet die Einhaltung unserer Richtlinie
für verantwortungsbewusste Beschaffung sowie
des Verhaltenskodex für Lieferanten, der Richtlinien
zu grundlegenden Menschenrechten wie moderner
Sklaverei und Menschenhandel, Zwangsarbeit,
Kinderarbeit, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
sowie zu ökologischen und ethischen Fragen vorgibt.
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern außerdem,
dass sie fair, ehrlich und respektvoll mit Lieferanten
und Subunternehmern zusammenarbeiten. Diese
Geschäftspartner werden auf Grundlage ihrer Fähigkeit
ausgewählt, unsere Anforderungen, zu denen Qualität,
Preis, Kapazität, Service, Zuverlässigkeit, Technologie
und Ethik gehören, zu erfüllen.
Um starke, zuverlässige Beziehungen zu unseren
Lieferanten und Subunternehmern zu gewährleisten,
vermeiden wir Situationen gegenseitiger Abhängigkeit
in Bezug auf Umsatz, Technologie und Know-how.
Wenn wir neuen Materialbedarf haben oder eine
Vertragsverlängerung aushandeln, führen wir in der
Regel eine Ausschreibung durch, damit alle Lieferanten
und Subunternehmer die gleichen Chancen haben, mit
uns zusammenzuarbeiten.
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Um unsere Lieferkette zu sichern, haben wir die Anzahl
der von uns verwendeten Exklusivlieferanten begrenzt,
und wir haben Geschäftskontinuitätspläne und
Möglichkeiten mit alternativen Lieferanten entwickelt.

Wir suchen Geschäftspartner, die
ähnliche Standards einhalten wie
wir: ein verantwortungsvolles,
ethisches und nachhaltiges
Geschäftsgebahren.

Unsere Vertriebs- und Geschäftspartner sind
entscheidend für unsere Fähigkeit, Geschäfte
zu tätigen und die Erwartungen unserer
Stakeholder zu erfüllen. Deshalb wählen
wir unsere Partner, einschließlich JointVenture- und Vertriebspartner, mithilfe eines
objektiven Auswahlverfahrens sorgfältig aus.
Kurz gesagt suchen wir nach Partnern, die
unser Engagement für Sicherheit, Ethik und
Compliance teilen.
Wir behandeln alle unsere Partner in allen
Ländern, in denen wir tätig sind, völlig gleich.
Die Richtlinien für Vertrieb, Marketing und
Dienstleistungen stellen sicher, dass sich
unsere Mitarbeiter in allen Wirtschafts- oder
Handelsbeziehungen von Quadient mit Integrität
und Respekt verhalten.
Zusätzlich zu ihren ergänzenden Angeboten
verkaufen einige dieser Drittparteien auch
Produkte oder Dienstleistungen, die mit den
Lösungen von Quadient konkurrieren. Unter
diesen Umständen müssen die Mitarbeiter von
Quadient unsere etablierten Richtlinien für den
Umgang mit Wettbewerbern befolgen.
UNSERE ZUSAMMENARBEIT MIT
POSTORGANISATIONEN
Quadient verfügt über langjährige, wichtige
Beziehungen zu Postorganisationen. Dies ist
für unser Kerngeschäft, einschließlich der

Herstellung und des Vertriebs von Frankiermaschinen,
von wesentlicher Bedeutung. Postorganisationen
erteilen Quadient die Befugnis, Frankiermaschinen zu
vermarkten und Postgebühren für sie zu erheben.
In jedem Land, in dem Quadient vertreten
ist, sind unsere Unternehmenseinheiten
Partnerschaftsabkommen mit den örtlichen
Postorganisationen eingegangen. Regelmäßige Treffen
werden vom Unternehmen mit Postorganisationen
organisiert. Interne und externe Audits tragen dazu
bei, die Einhaltung von Best Practices und postalischen
Anforderungen sicherzustellen.
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•

Wählen Sie Lieferanten auf Basis einer
offenen Ausschreibung aus. Stellen Sie
sicher, dass die Angebote aller Anbieter
verglichen und fair und ohne Bevorzugung
betrachtet werden.

•

Erfüllen Sie bei der Auswahl eines neuen
Geschäftspartners oder Lieferanten die
gebührenden Sorgfaltspflichten, um eine
Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen
zu vermeiden.

•

Stellen Sie sicher, dass unsere
Geschäftspartner und Lieferanten unsere
ethischen Erwartungen verstehen und
respektieren, wo immer sie tätig sind.

•

Helfen Sie Geschäftspartnern und
Lieferanten bei der Erfüllung der
Erwartungen von Quadient im Hinblick auf
Ehrlichkeit und Integrität. Gehen Sie mit
gutem Beispiel voran.
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UNSERE AKTIONÄRE UND FINANZPARTNER
Wir halten alle Vorschriften der französischen
Marktbehörde ein und stellen sicher, dass
unsere Aktionäre gleich behandelt werden. Wir
behalten außerdem die Best Practices in den
Bereichen Finanzen und Governance genau
im Blick und aktualisieren unsere Prozesse
entsprechend.
Unsere Finanzkommunikation bietet den
Aktionären objektive Informationen und fördert
unser finanzielles Image gegenüber allen
bestehenden und potenziellen Aktionären, allen
Finanzmarktakteuren und der Öffentlichkeit.
Nur unser Chief Executive Officer, unser
Chief Financial Officer und der Leiter bzw. die
Leiterin der Abteilung Investor Relations sind
berechtigt, Finanzinformationen öffentlich zu
kommunizieren.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?
Ich vermute, dass einer
unserer Lieferanten
Kinderarbeit einsetzt. Was soll
ich tun?

Quadient verurteilt Kinderarbeit aufs
Schärfste und fordert von unseren
Lieferanten und Auftragnehmern die
Einhaltung unserer Grundsätze für
eine verantwortungsvolle Beschaffung.
Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit
Ihrem Vorgesetzten bzw. Ihrer Vorgesetzten
und/oder Ihrer Einkaufsabteilung, um
festzustellen, ob weitere
Untersuchungen erforderlich sind.

Ich organisiere zahlreiche
Geschäftstreffen, Reisen und
Kongresse. Jetzt hat mir ein
Hotel, in dem ich oft Zimmer
für Quadient-Mitarbeiter
buche, ein Gratiswochenende
für meinen Hochzeitstag
angeboten. Kann ich es
annehmen?

Nein. Die Annahme des Angebots würde
es wahrscheinlich schwierig machen,
unparteiisch zu bleiben, wenn Sie zukünftige
Hotelunterkünfte für Quadient arrangieren.
Selbst der Anschein eines solchen
Interessenkonflikts ist unangemessen und
sollte vermieden werden, indem Sie das
Angebot höflich ablehnen und deutlich
machen, warum Sie dies tun. Wenn Sie der
Meinung sind, dass Ihre Ablehnung Ihrer
Geschäftsbeziehung schaden würde, bitten Sie
Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre Vorgesetzte um
Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten
Weg zur Bewältigung der Situation.

Mein Kunde steht kurz vor
der Unterzeichnung eines
neuen Vertrags mit uns. Es hat
den Anschein, dass er nicht
alle Bedingungen des neuen
Vertrags gelesen hat, von denen
einige aktualisiert worden sind.
Was soll ich tun?

Unsere Beziehungen zu unseren Kunden
beginnen mit Vertrauen. Es ist entscheidend,
dass unseren Kunden alle Bedingungen
eines Vertrags mit Quadient vollständig
bekannt und dass sie über alle Änderungen
vollständig informiert sind.
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•

Stellen Sie sicher, dass jederzeit genaue
Geschäftsaufzeichnungen, einschließlich
der finanziellen und nichtfinanziellen
Berichterstattung, geführt werden.

•

Geben Sie keine Finanzinformationen
über das Unternehmen nach außen
weiter, es sei denn, die Informationen
werden veröffentlicht und Sie haben
die Genehmigung des Leiters bzw. der
Leiterin der Abteilung Investor Relations.
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SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE
UNSERES UNTERNEHMENS
Wenn Sie bei Quadient angestellt sind, sind Sie mit
einer Reihe von Unternehmensvermögenswerten
betraut. Dabei kann es sich um physisches Eigentum,
wie z. B. Anlagen, Gebäude und Ausrüstung, oder
geistiges Eigentum, wie z. B. das Know-how, die
Ideen und Konzepte, die von den Mitarbeitern im
Laufe ihrer Arbeit entwickelt werden, handeln. Zu den
Vermögenswerten des Unternehmens können auch
Fonds, Finanzinformationen, Informationssysteme, Daten
und Patente gehören.
Wir machen unsere Mitarbeiter für den Schutz und die
angemessene Nutzung des Unternehmensvermögens
verantwortlich. Nur Mitarbeiter oder andere von
Quadient autorisierte Personen dürfen auf die
Vermögenswerte des Unternehmens zugreifen.

Vermögenswerte
des Unternehmens
und Dritter
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•

Schützen Sie die Vermögenswerte von
Quadient vor Verschwendung, Verlust,
Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl,
Veruntreuung oder Verletzung.

•

Verwenden Sie die Vermögenswerte
des Unternehmens nur für
geschäftliche Angelegenheiten von
Quadient und nur für legale und
ethische Aktivitäten.

•

Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter, die
das Unternehmen verlassen, die ihnen
zugewiesene Ausrüstung zurückgeben
und dass alle Zugänge deaktiviert
wurden.

Mitarbeiter sollten auf alle Situationen oder Vorfälle
achten, die zum Verlust, Missbrauch oder Diebstahl von
Vermögenswerten des Unternehmens führen könnten.
Darüber hinaus dürfen die Vermögenswerte von
Quadient nicht für illegale Zwecke verwendet werden
und sollten ausschließlich für Zwecke im Zusammenhang
mit den Aktivitäten des Unternehmens eingesetzt
werden.
Wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, bleiben
alle Rechte an Eigentum, Technologie und Informationen,
die sie im Rahmen ihrer Aufgaben erzeugt oder erhalten
haben, das ausschließliche Eigentum von Quadient.

Es liegt in der Verantwortung
von uns allen, die Sicherheit der
Vermögenswerte von Quadient wie auch
die Vermögenswerte Dritter, mit denen wir
zusammenarbeiten, zu schützen.
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VERTRAULICHE INFORMATIONEN

PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

Als integrale Mitglieder unseres Teams sehen die
Mitarbeiter von Quadient sensible Informationen über
unsere Finanzen, den Vertrieb, das Marketing, das
Design, die Technik, die Fertigung, das Personalwesen
und weitere Bereiche, die mit dem Geschäftsbetrieb
des Unternehmens zusammenhängen. All diese
Informationen sind vertraulich.

Unsere Kunden vertrauen uns ihre sensiblen Daten an,
und wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden.
Gemäß unserer Datenschutzerklärung sammeln,
nutzen und speichern wir personenbezogene Daten,
wenn dies für die Gewährleistung eines effektiven
Betriebs von Quadient erforderlich ist. Nur autorisierte
Personen innerhalb des Unternehmens haben auf
einer Need-to-know-Basis Zugang zu diesen Daten.

Jeder und jede von uns ist dafür verantwortlich, die
Vertraulichkeit des Unternehmens und auch unserer
Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner
zu schützen. Alle vertraulichen Informationen, die
Mitarbeiter aufgrund ihrer Aufgaben oder schlicht
aufgrund ihrer Arbeit bei Quadient besitzen, dürfen
nicht an Parteien außerhalb des Unternehmens
weitergegeben werden.
Auch Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen
haben, können verpflichtet sein, keine vertraulichen
Informationen preiszugeben.

Wir schützen und respektieren insbesondere die
Privatsphäre aller personenbezogenen Daten unserer
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und sonstigen Partner.
Lesen Sie unbedingt den vorherigen Abschnitt über
vertrauliche Informationen.
GOLDENE REGELN
•

Melden Sie jeden Verlust oder potenziellen
Verlust von Quadient-Daten oder
-Vermögenswerten unverzüglich Ihr lokales
IT-Supportteam.

•

Schützen Sie alle Informationen, mit denen
Sie umgehen, insbesondere vertrauliche
Daten. Verschlüsseln Sie Daten bei Bedarf
und geben Sie sie nur an autorisierte
Parteien weiter.

•

Vermeiden Sie die Verwendung
persönlicher Geräte, wie z. B. externer
Laufwerke, Smartcards oder USB-Sticks, zur
Speicherung vertraulicher Informationen.

•

Stellen Sie sicher, dass jede Cloud-Lösung,
die Sie zum Speichern, Übertragen oder
Verarbeiten vertraulicher Informationen
verwenden, von Quadient bereitgestellt
oder befürwortet wird. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, bitten Sie die IT-Abteilung
um Rat.

INFORMATIONSSICHERHEI
Wir leben in einer digitalen Welt, und der Schutz
unserer Vermögenswerte vor Verletzungen der
Cyber-Sicherheit ist von größter Bedeutung.
Wir zählen darauf, dass unsere Mitarbeiter bei
der Erfassung, Speicherung, Verwaltung und
Übertragung elektronischer Daten Vorsicht walten
lassen und Best Practices befolgen. Vergewissern
Sie sich, dass Ihre Benutzernamen und Passwörter
sicher sind, und hüten Sie sich vor E-Mail-Betrug
wie z. B. Phishing.

Wir schützen vertrauliche Informationen,
die uns von unseren Kunden, Lieferanten
und sonstigen Geschäftspartnern
anvertraut werden, ebenso sorgfältig wie
unsere eigenen Informationen.
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Personenbezogene Daten dürfen von Mitarbeitern
nicht außerhalb von Quadient offengelegt werden, es
sei denn, sie sind dazu befugt oder es ist gesetzlich
vorgeschrieben.

GOLDENE REGELN
•

Stellen Sie sicher, dass personenbezogene
Daten sicher gespeichert werden und
vertraulich bleiben.

•

Erkundigen Sie sich bei Ihrer
Kontaktperson für den Datenschutz,
bevor Sie persönliche oder sensible
Informationen wie Gesundheitszustand,
ethnische Herkunft, politische Meinungen,
Religion usw. erfassen, verwenden oder
aufbewahren.

•

Lassen Sie sich rechtlich beraten,
wenn Sie mit der Speicherung
personenbezogener Daten zu tun haben.
Speichern oder übertragen Sie keine
personenbezogenen Daten außerhalb des
Landes, in dem sie erfasst wurden.
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GEISTIGES EIGENTUM

WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

Inspiration treibt die Innovation bei Quadient
an. Diese Innovation führt zu geistigem
Eigentum, das ein wertvolles Kapital für unser
Unternehmen darstellt.

Was ist die Definition
von Quadient für
personenbezogene Daten?

Die genaue Definition von personenbezogenen
Daten kann von Land zu Land unterschiedlich
sein. Im Allgemeinen handelt es sich um
Informationen, die eine Person direkt
identifizieren oder zur Identifizierung
einer Person verwendet werden könnten.
Einige Beispiele sind Name und Initialen,
Geburtsdatum, Bilder, biometrische
Informationen, Kontaktinformationen,
gesundheitsbezogene Informationen, genetische
Informationen und persönliche Merkmale. Diese
Liste ist nicht vollständig. Wenden Sie sich bitte
an Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre Vorgesetzte
oder Ihre Kontaktperson für den Datenschutz,
wenn Sie Fragen dazu haben, was genau
personenbezogene Daten sind.

Ich möchte einige
Anwendungen (WhatsApp,
Snapchat, Instagram)
auf meinem beruflichen
Mobiltelefon installieren.
Diese Anwendungen sind
kostenlos und werden nicht in
Rechnung gestellt. Ist das ein
Problem?

Einige Anwendungen erfassen persönliche
Benutzerinformationen wie Telefonnummern
sowie die Dauer von Anrufen. Diese Apps
können außerdem Zugang zu Ihren
Kontaktlisten, Bildern, Nachrichten, Ihrem
Mikrofon, Standort und/oder sonstigen
Informationen haben. Bevor Sie eine
Anwendung auf einem Arbeitsgerät installieren,
wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung, um
weitere Informationen zu erhalten.

Mein Drucker zu Hause
hat kein Papier mehr, und
ich habe bemerkt, dass im
Büro Druckerpapier vorrätig
ist. Kann ich ein oder zwei
Pakete davon für meinen
persönlichen Gebrauch mit
nach Hause nehmen?

Nein. Auch wenn es keinen wichtigen
Kostenfaktor für das Unternehmen
darstellt, handelt es sich bei Druckerpapier
um Firmenvermögen und es darf nur für
geschäftliche Zwecke verwendet werden.

Wir melden Patente, Marken und
Urheberrechte an, um sicherzustellen, dass
unser geistiges Eigentum geschützt ist.
Zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
und anderen firmeneigenen Informationen
verlangen wir von unseren Mitarbeitern,
dass sie eine Geheimhaltungsvereinbarung
unterschreiben und alle anderen Richtlinien
und Verfahren bezüglich vertraulicher
Informationen befolgen.
Wir respektieren zudem die geistigen
Eigentumsrechte unserer Kunden, Lieferanten,
Geschäftspartner und sonstiger Dritter.
Dazu gehören auch proprietäre oder
vertrauliche Informationen, die Mitarbeiter
möglicherweise über frühere Arbeitgeber oder
Geschäftspartner haben.
Wenn wir neue Projekte oder
Geschäftsmöglichkeiten ins Auge fassen,
bewerten wir sie mit Blick auf bestehende
Patente. In Fällen, in denen das geistige
Eigentum von Dritten benötigt wird, fragen
wir regelmäßig und systematisch nach einem
Lizenzvertrag.

Wir schützen unsere geistigen
Eigentumsrechte und respektieren die
geistigen Eigentumsrechte anderer.
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GOLDENE REGELN
•

Holen Sie das Recht zur Nutzung von
Vermögenswerten Dritter ein, bevor Sie
diese in Ihre Arbeit einbeziehen.

•

Beachten Sie alle Gesetze, die das
Urheberrecht und die faire Nutzung oder
den fairen Umgang mit urheberrechtlich
geschütztem Material regeln.
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SCHUTZ UNSERER UMWELT
Unsere Umweltrichtlinie und -praktiken zielen darauf
ab, die natürlichen Ressourcen im Einklang mit unseren
Mitarbeitern, unseren Kunden und den Gesellschaften, in
denen wir leben und arbeiten, zu schützen, zu schonen und
zu erhalten.
In erster Linie entwerfen wir unsere Produkte so, dass ihre
Auswirkungen auf die Umwelt während ihres gesamten
Lebenszyklus minimiert werden. Wir berücksichtigen
sorgfältig die Energieeffizienz, die Verwendung von
Gefahrstoffen, die Recyclingfähigkeit, die Modularität
und die Aufrüstbarkeit unserer Produkte. Das hohe
Maß an Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit der von uns
verwendeten Teile und Komponenten ermöglicht es uns, die
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu übernehmen. Dieser
positive Kreislauf fördert die Reparatur, Wiederverwendung
und schließlich das Recycling von Materialien aus
gebrauchten Geräten, anstatt sie zu entsorgen.
In unseren Fabriken, die alle nach ISO 14001 zertifiziert
sind, haben wir uns verpflichtet, unsere Produkte
nach den höchsten Industriestandards herzustellen
und zu montieren und dabei verantwortungsvolle
Umweltpraktiken einzuhalten. Wir suchen immer nach
Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu verbessern, unsere
Treibhausgasemissionen zu senken, den Abfall zu
reduzieren und den Wasserverbrauch und die Deponierung
von Abfällen zu verringern.

Verantwortungsbewusstsein

GOLDENE REGELN
•

Bevorzugen Sie den Kauf von
Materialien, Produkten und Geräten,
die umweltfreundlich sind oder mit
einem Siegel für Umweltfreundlichkeit
ausgezeichnet sind.

•

Überlegen Sie, wie Sie die
Auswirkungen von Quadient auf die
Umwelt reduzieren können, indem
Sie unnötige Fahrten vermeiden,
Wasser und Energie sparen und die
Erzeugung von Abfall vermeiden.

•

Befolgen Sie die Verfahren und
Anweisungen, die zur Bewältigung
von Umweltauswirkungen festgelegt
wurden, wie Abfallsortierung und
Recycling.

Im Einklang mit unseren eigenen nachhaltigen Praktiken
arbeiten wir eng mit unseren Logistikpartnern und
Lieferanten zusammen, um die Anzahl der Lieferungen
zu minimieren und zu konsolidieren, umweltfreundliche
Transportarten zu nutzen und effiziente Abläufe zu fördern.

Quadient ist ein verantwortungsbewusstes
Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat,
die Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund von
Umweltverschmutzung oder sonstigen Auswirkungen
im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten,
Dienstleistungen und Produkten zu reduzieren.
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GESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT
Unsere Mitarbeiter inspirieren uns immer wieder,
und eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin,
dass sie sich an Aktivitäten beteiligen, die unsere
jeweiligen Umfelder zu besseren Lebens- und
Arbeitsstätten machen.
Während wir nicht jede lobenswerte
Wohltätigkeitsorganisation unterstützen können,
ermutigen wir unsere Mitarbeiter unbedingt,
eine aktive Rolle zu übernehmen – entweder
ehrenamtlich im Namen von Quadient oder im
eigenen Namen, während vom Unternehmen
zugewiesener Zeit oder in ihrer Freizeit.
Eine weitere Möglichkeit, das gesellschaftliche
Engagement zu fördern, besteht darin, örtliche
Arbeitskräfte einzustellen und in unsere Teams zu
integrieren sowie, wann immer möglich, Verträge
mit lokalen Lieferanten abzuschließen.
Bitte denken Sie daran, dass Wohltätigkeits- und
Sponsorenbeiträge, die im Namen von Quadient
geleistet werden, den örtlich geltenden Gesetzen
und Vorschriften entsprechen müssen und von
Ihrem örtlichen Managementteam genehmigt
werden sollten.

Wir sind bestrebt, in den
Gebieten, in denen wir leben
und arbeiten, aktiv zu sein.
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WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

GOLDENE REGELN
•

Holen Sie die vorherige Genehmigung ein,
wenn Sie planen, im Namen von Quadient
Freiwilligenarbeit zu leisten.

•

Stellen Sie sicher, dass alle wohltätigen
Spenden, die im Namen von Quadient geleistet
werden, einschließlich Sachspenden von Waren
oder Dienstleistungen, den geltenden Gesetzen
und Vorschriften entsprechen und autorisiert
und ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.

•

Stellen Sie sicher, dass Ihr wohltätiges
Engagement die Werte und ethischen
Grundsätze von Quadient widerspiegelt.

•

Nötigen Sie Mitarbeiter oder Geschäftspartner
nicht, Geschenke oder Gelder für ein von
Quadient unterstütztes philanthropisches
Projekt zu spenden.

Mir wird immer gesagt,
dass ich meinen Computer
ausschalten und beidseitig
drucken soll. Macht mein
Verhalten wirklich einen
Unterschied?

Ja. In einem Unternehmen unserer
Größe machen individuelle Beiträge
einen großen Unterschied. Bewusste
Umweltschutzbemühungen tragen dazu
bei, unseren jährlichen Stromverbrauch und
unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Ich muss einen anderen
Quadient-Standort besuchen.
Ich habe die Wahl zwischen
Zug, Flugzeug oder Auto.
Welches Verkehrsmittel soll
ich verwenden?

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre
Geschäftsreise notwendig ist und dass
Sie berechtigt sind, im Namen des
Unternehmens zu reisen. Wir bieten
verschiedene Tools zur Durchführung von
Internet- und Audiokonferenzen vom Büro
aus an. Wenn Sie Geschäftsreisen nicht
vermeiden können, wählen Sie die Reiseart,
die am effizientesten ist und, wann immer
möglich, die geringsten Auswirkungen auf
die Umwelt hat.

Ich möchte mich
während der Woche
freiwillig für eine örtliche
Wohltätigkeitsorganisation
engagieren. Stellt Quadient
Zeit für derartige Aktivitäten
zur Verfügung?

Wir stellen Freizeit zur Verfügung, damit
unsere Mitarbeiter sich freiwillig engagieren
können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer
Personalabteilung vor Ort, um spezifische
Details für Ihren Arbeitsort zu erfahren.
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ÜBER QUADIENT®
Quadient unterstützt Unternehmen auf der
ganzen Welt, wertvolle Kundenbeziehungen
aufzubauen. Durch den Fokus auf vier
Hauptlösungsbereiche (Customer Experience
Management, Geschäftsprozessautomatisierung,
Mailing-Lösungen und Paketschließfachlösungen)
hilft Quadient dabei, die effektive Kommunikation
relevanter Informationen zu optimieren.
Quadient unterstützt Hunderttausende von
Kunden weltweit bei ihren Bemühungen, durch
eine relevante, personalisierte Kommunikation
ein hervorragendes Kundenerlebnis zu erzielen.
Quadient ist im Compartment B der Euronext
Paris (QDT) notiert und ist Teil des CAC® Mid &
Small Index.
Weitere Informationen zu Quadient
finden Sie unter quadient.com.

