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Grußwort des President & CEO 
 

Durch unser fast hundertjähriges Engagement für Qualität und Integrität haben wir uns unseren welt- 
weiten guten Ruf erarbeitet. 

 
Für den weiteren Erfolg der CSA Group gilt es, diesen Ruf und die Integrität unserer Marke zu wahren. 
Das schaffen wir nur durch beständigen Einsatz und angemessenes Verhalten unserer Mitarbeiter - 
unseres größten Kapitals. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, indem Sie unsere 
Werte leben – jeden Tag, in allen unseren Labors, Büros und an den Standorten unserer Kunden. 

 
Der Verhaltenskodex der CSA Group spiegelt unsere Werte wider. Als Richtlinie gewährleistet er, dass 
wir unsere geschäftlichen Aktivitäten auf den höchsten ethischen Standards betreiben. Er beinhaltet 
Grundprinzipien zum Umgang mit Kollegen, Kunden, Mitbewerber, Behörden, Lieferanten und der 
Weltgemeinschaft. 

 
Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, den Verhaltenskodex zu lesen und einzuhalten. Mitarbeiter 
werden auch aufgefordert, förmlich zu bestätigen, dass sie eine Ausfertigung des Verhaltenskodex 
erhalten, gelesen und die darin enthaltenen Anforderungen verstanden haben. 

 
Die CSA Group hat eine lange Geschichte als wertegebundene und integre Organisation. Im Zuge 
unserer Modernisierung und unseres weiteren Wachstums müssen wir unseren Grundwerten treu 
bleiben – und unseren Verhaltenskodex in der Praxis leben. Lesen Sie den Kodex und nehmen Sie sich 
fest vor, seine Grundsätze und Anforderungen täglich zu befolgen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
David Weinstein 
President & CEO, CSA Group 
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Über den Kodex 
Was ist das? 
Der Verhaltenskodex („Kodex“) beschreibt die Grundsätze und Richtlinien für ethisches Verhalten im Einklang mit 
den Grundwerten der CSA Group. Der Kodex enthält Richtlinien dazu, wie Sie sich in Ihren Geschäftsbeziehungen 
verhalten sollten und gibt an, wo Sie weitere Informationen finden können, wenn Sie mit ethischen Fragen 
konfrontiert werden. Der Kodex wird vom Ethikbeauftragten, dem ‚Chief Ethics and Compliance Officer‘ (CECO) 
verwaltet. Er wurde vom Verwaltungsrat verabschiedet und wird jährlich überprüft. 

Für wen gilt der Kodex? 
Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und unabhängigen Vertragspartner der CSA Group, 
einschließlich aller Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter (befristet oder unbefristet). Sie sind dazu verpflichtet, jährliche 
Schulungsprogramme zu absolvieren, und erkennen an, dass Sie den Kodex gelesen und verstanden haben und ihn 
einhalten. Machen Sie Vermittler, Agenten, Joint-Venture-Partner sowie Drittlieferanten und Auftragnehmer, mit 
denen Sie geschäftlich Umgang haben, auf den Kodex aufmerksam, denn auch sie müssen dessen Grundsätze und 
Bestimmungen einhalten. 

Wie verwende ich ihn? 
Der Kodex ist fester Bestandteil unseres Programms für geschäftliche Integrität und soll Ihnen als Referenzwerk 
für ethisches Verhalten dienen. Der Kodex kann zwar nicht alle möglichen Aspekte abdecken, er legt jedoch klare 
Grundsätze fest, an die Sie sich in jeder Situation halten können. Folgen Sie stets Ihrem gesunden 
Menschenverstand. Zusätzlich gibt Ihnen der folgende ‚Ethische Entscheidungsbaum‘ wichtige Fragen an die Hand, 
die Sie sich zur Entscheidungsfindung in Bezug auf Ihr ethisches Verhalten stellen sollten: 

 

• Ist es legal? 
• Entspricht es den Richtlinien der CSA Group? 
• Steht es im Einklang mit den Werten der CSA Group? 
• Wird es sich negativ auf unsere Mitarbeiter, Kunden, Mitglieder und Stakeholder auswirken? 
• Dient es der CSA Group als Ganzes, nicht nur bestimmten Individuen? 
• Habe ich meine Fragen oder Bedenken den richtigen Ansprechpartnern gegenüber geäußert? 

 
 

Wo erhalte ich Hilfe? 
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Kodex wenden Sie sich bitte an Ihren Manager. Wenn es Ihnen 
unangenehm ist, Ihren Manager anzusprechen, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Personalabteilung, 
den CECO oder den Rechtsbeistand. Wenn Sie eine Ausnahme zu einer bestimmten Regel des Kodex beantragen 
möchten, besprechen Sie Ihr Anliegen zuerst mit Ihrem Manager, der daraufhin eine schriftliche Genehmigung vom 
CECO oder vom zuständigen Vertreter einholen muss. 

 

Wie melde ich einen Verstoß? 
Unsere Grundwerte verpflichten jeden von uns dazu, bekannte oder mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex 
sowie Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien des Unternehmens zu melden. 
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Verstöße gegen den Kodex können disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, bis hin zur begründeten 
Kündigung (fristlos oder mit Freistellung und sofortiger Abfindung), zusätzlich zu jeglichen anderen möglichen 
zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder behördlichen Maßnahmen. Alle Meldungen werden mit größter Sorgfalt 
und Vertraulichkeit behandelt. Niemand darf Sie aufgrund Ihrer Meldung suspendieren, entlassen, 
diskriminieren, belästigen, in irgendeiner Weise bedrohen oder sonstige Vergeltungsakte gegen Sie 
unternehmen, weil Sie in gutem Glauben einen Verstoß melden oder bei einer internen oder externen 
Untersuchung eines Verstoßes mitwirken. Wenn Sie glauben, dass Sie aufgrund Ihrer Meldung einer 
bekannten oder mutmaßlichen Verletzung des Kodex oder einer Richtlinie der CSA Group oder aufgrund Ihrer 
Mitwirkung an einer Untersuchung das Opfer von Vergeltungsakten geworden sind, sollten Sie sofort Ihren 
Vorgesetzten, CECO oder die EthicsPoint-Helpline kontaktieren. 

 
Um einen Verstoß zu melden, kontaktieren Sie uns bitte auf einem der folgenden Wege: 

• Ihre/n Vorgesetzte/n (oder seinen/ihren Manager) 

• eine/n Mitarbeiter/in der Personalabteilung 

• den/die Ethik- und Compliance-Beauftragte/n (CECO) 

• den Rechtsberater 

• ein Mitglied des Executive-Leadership-Teams 

• die EthicsPoint-Helpline 
 

Der EthicsPoint ist ein vertraulicher Kanal, über den Sie Betrug, Missbrauch und anderes Fehlverhalten am 
Arbeitsplatz melden können. Meldungen an die EthicsPoint Helpline können anonym erfolgen. 

 
Die EthicsPoint-Helpline ist ganzjährig rund um die Uhr unter der unten aufgeführten gebührenfreien 
Telefonnummer oder über die Website erreichbar: 

 
Online: www.csa.ethicspoint.com 
 
Gebührenfreie Telefonnummern: 

• Kanada 1-855-212-7615 

• Kanada (Französisch) 1-855-350-9393 

• China (Süden) 10-800-120-1239 

• China (Norden) 10-800-712-1239 

• Indien 000-800 001-6112/000-800-001-1071 

• Japan 0066 33-112505/00531-121520 

• Korea 00308 110-480/00798-1-1009-8084 

• Mexiko 001-800 840-7907/001-866-737-6850 

• Singapur 800-1204201 

• Taiwan 00801-13-7956 

• UK 0800-032-8483 

• USA 1-855-212-7615 

http://www.csa.ethicspoint.com/
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Unsere Mission 
Entwicklung gemeinnütziger Standards 
Die Mission der Organisation für Standardentwicklung der CSA Group besteht darin, das Leben der Kanadier durch 
die Weiterentwicklung von Standards im öffentlichen und privaten Sektor zu verbessern.  Wir sind führend im 
Bereich Standards – in Forschung, Entwicklung, Ausbildung und Interessenvertretung. Die mit unseren 10.000 
Mitgliedern entwickelten technischen und Management-Standards sorgen für größere Sicherheit, mehr 
Gesundheit, stärkeren Umweltschutz und bessere wirtschaftliche Effizienz in Kanada und darüber hinaus. 

Globale Prüfung, Inspektion und Zertifizierung 
Die kommerziellen Tochtergesellschaften der CSA Group in aller Welt generieren die nötigen Mittel für die kontinuierliche 
Forschung und Entwicklung von Standards zur Unterstützung unserer Mission. Unsere kommerziellen Niederlassungen bieten 
fachkundige Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste an, mit denen Hersteller nachweisen können, dass ihre Produkte 
den geltenden Sicherheits-, Umwelt- und betrieblichen Leistungsstandards für Märkte auf der ganzen Welt entsprechen. Wir 
bieten fundiertes Fachwissen und branchenführende Dienstleistungen für eine breite Palette aktueller und neuer 
Technologien. 

 
 

Integrität in der Organisation & weltweit 
Ethisches & gesetzeskonformes Handeln 
Im Kern unserer Organisation steht es, Vertrauen zu wahren und ethisch zu handeln. Nichteinhaltung des Kodex 
oder der Gesetze setzt uns dem Risiko ernsthafter finanzieller Schäden und Rufbeschädigung aus. Sie sind 
verpflichtet, jederzeit ehrlich und redlich zu handeln. Dazu gehört auch, den Kodex sowie sämtliche Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten. Sie dürfen sich nicht wissentlich oder indirekt an jeglichen illegalen Transaktionen oder 
Aktivitäten beteiligen, sie fördern oder davon profitieren. 

 

Vielfalt, Inklusion und Barrierefreiheit 
Wir schätzen und respektieren die Vielfalt unserer Organisation und Kunden. Unser Ziel ist es, eine Kultur des 
gegenseitigen Respekts und der Fairness zu schaffen, frei von Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, 
Geschlechteridentität und -ausdruck, sexueller Orientierung, Ethnizität, nationaler Herkunft, Familienstand, Religion, 
Weltanschauung, sozioökonomischem Hintergrund, politischem Hintergrund, geleistetem Militärdienst, Bildung, 
Erfahrung, Behinderung oder sonstigen gesetzlich verbotenen Diskriminierungsgründen oder anderen Merkmalen, die 
Menschen als Individuen auszeichnen. 
 
Wir setzen uns außerdem dafür ein, Menschen mit Behinderungen einen barrierefreien Arbeitsplatz zu bieten. Dabei 
leiten uns die Prinzipien der Menschenwürde, Unabhängigkeit, Integration und Chancengleichheit. 
 
Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu Vielfalt & Inklusion sowie in unserer Richtlinie zu 
Barrierefreiheit. 

Bin ich nur dann vor Vergeltungsakten geschützt, wenn ich meine Bedenken über die EthicsPoint-
Helpline melde? 

 
Vergeltungsakte sind inakzeptabel, egal auf welchem Wege Sie Ihre Bedenken melden. Wenn 
Sie glauben, das Opfer von Vergeltungsakten zu sein, melden Sie Ihr Anliegen dem 
Ethikbeauftragten CECO oder über die EthicsPoint-Helpline. 
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Interessenkonflikte 
Interessenkonflikte entstehen, wenn Personen oder Organisationen persönliche Interessen verfolgen, die das 
unabhängige Urteilsvermögen im geschäftlichen Verkehr scheinbar oder tatsächlich beeinträchtigen können. Wir 
müssen verhindern, dass unsere Entscheidungen im Namen der CSA Group von Interessenskonflikten beeinflusst 
werden oder beeinflusst zu werden scheinen. Daher muss mit tatsächlichen, potenziellen und vermeintlichen 
Interessenkonflikten sehr sorgfältig umgegangen werden. In jeder Situation, wo ein potenzieller Konflikt auftritt, 
muss dies Ihrem Vorgesetzten oder CECO mitgeteilt werden. 

 
Interessenkonflikte, ob tatsächlich, potenziell oder vermeintlich, müssen unverzüglich Ihrem Manager 
mitgeteilt werden, bevor Sie jegliche Handlungen oder Transaktionen unternehmen, die Sie in eine 
Konfliktsituation bringen könnten. 

 

Geschenke & Bewirtung 
Es wird davon abgeraten, geschäftliche Geschenke und Bewirtung von jeglichem Wert anzubieten und 
anzunehmen. Sofern es als gängige geschäftliche Höflichkeit erforderlich ist, müssen Sie sicherstellen, dass die 
Geschenke und Bewirtungen, die Sie anbieten und erhalten, nicht dazu dienen, Ihr geschäftliches Urteilsvermögen 
im Namen der CSA Group oder einer anderen Partei zu beeinflussen oder zu untergraben. In jedem Fall  dürfen 
Geschenke im Wert von über 100 CDN nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung des CECO gemacht oder 
entgegengenommen werden. 

 
Jedes gemachte oder erhaltene Geschenk muss auf unserem Geschenkregistrierungsformular hier eingetragen werden. 
 
Vermeiden Sie stets Geschenke und Bewirtungen, die als Bestechungsversuche gesehen werden oder Fragen über 
Interessenkonflikte für Sie oder die CSA Group aufwerfen könnten. 
 
Mitarbeiter sollten darauf achten, dass jegliche Geschenke oder Bewirtung folgende Voraussetzungen erfüllt: 

• Es entspricht den angemessenen und üblichen Geschäftspraktiken in Ihrer Region 

• Es steht im Einklang mit den Werten des Unternehmens 

• Es kann nicht als Bestechung oder unangemessene Bezahlung verstanden werden 

• Es wird nicht angeboten, um eine Geschäftsbeziehung unangemessen zu beeinflussen 

• Es verstößt nicht gegen geltendes Recht oder ethische Standards 

• Es würde die Organisation oder den Arbeitnehmer nicht in Verlegenheit bringen, wenn es öffentlich bekannt 
würde. 

Als Zertifizierer habe ich mit einem gewissen Unternehmen zu tun, das zurzeit einen Ingenieur 
sucht. Ich wurde gefragt, ob ich denn jemanden wüsste. Ich kenne einen Ingenieur, der für die 
Stelle geeignet wäre. Darf ich diese Person für diese Stelle empfehlen? 

Ja, solange die Person bei ihrer Bewerbung um diese Stelle das übliche Einstellungsverfahren 
durchläuft. 

 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry
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Lassen Sie besondere Vorsicht und Sorgfalt walten, wenn Sie Beamten geschäftliche Aufmerksamkeiten anbieten, da 
diese strengeren Regeln, Vorschriften und Gesetzen unterliegen. Wenden Sie sich bitte an den Rechtsberater, um sich über 
akzeptable Werte und Praktiken im Umgang mit Regierungsbeamten in einer bestimmten Gerichtsbarkeit zu informieren. 

 
Wenn Sie Bedenken haben, im Zuge Ihrer Aufgabenerfüllung etwas Wertvolles anzunehmen oder zu geben, 
kontaktieren Sie Ihren Manager oder CECO. 

 

Bestechung, Korruption & Betrug 
Als globale Organisation erfordern wir, dass all unsere Mitarbeiter, Mitglieder, Lieferanten und Agenten geltende 
Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie bewährte Praktiken befolgen, unabhängig von 
kulturellen Normen in verschiedenen Ländern. Bestechung und Schmiergelder in jeglicher Form werden nicht geduldet 
und ziehen mögliche strafrechtliche Verfolgung nach sich. Wenn Sie sich an solchen Aktivitäten beteiligen, drohen 
Ihnen disziplinarische Maßnahmen, einschließlich Beendigung des Arbeitsverhältnisses und mögliche strafrechtliche 
Verfolgung. Ferner tolerieren wir nicht, dass Dritte in unserem Namen korrupte Praktiken verfolgen. 

 
Unter keinen Umständen dürfen Sie jemanden direkt oder indirekt bestechen oder versuchen zu bestechen, 
einschließlich jeglicher Beamten, Mitarbeiter oder Partner. Dazu gehören auch politische Kandidaten und deren 
Verwandte oder Mitarbeiter von direkt oder indirekt zu Regierungsbehörden oder staatlichen Stellen gehöriger 
Unternehmen. Sie dürfen im Gegenzug für jegliche Art von bevorzugter Behandlung keinerlei Geschenke oder 
Gefälligkeiten von Dritten annehmen, unabhängig von deren angenommenem Wert. 
Als Bestechungs- und Schmiergelder gelten Bargeld, Gebühren, Provisionen, Kredite, Geschenke und direkte 
Dienstleistungen. Zusätzliche Anforderungen der CSA Group zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption 
entnehmen Sie bitte unserer Richtlinie zu Lobbying und Bekämpfung von Bestechung. Weitere 
Informationen zum Geben und Empfangen von Geschenken finden Sie im Abschnitt „Geschenke & Bewirtung“ in 
diesem Dokument. 

Nebenbeschäftigungen 
Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung Ihres Managers dürfen Sie keinerlei Nebenbeschäftigungen 
nachgehen, einschließlich Teilzeit-Beschäftigungen oder Mitgliedschaften in einem Vorstand. Ernennungen 
externer Vorstandsmitglieder müssen ebenfalls im Voraus vom CECO genehmigt werden. Bereits bestehende 
Positionen und Ernennungen sollten dem CECO zu Informationszwecken mitgeteilt werden. Sie dürfen bei 
keinem Mitbewerber oder Kunden eine Position innehaben oder einen Anteil an einem Zulieferer, Kunden oder 
Mitbewerber erwerben, mit Ausnahme von Investitionen, die auf einem öffentlichen Aktienmarkt getätigt werden 
und bei denen Sie keinen bedeutenden Einfluss auf den Zulieferer, Kunden oder Mitbewerber nehmen können. 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre externen Aktivitäten Sie in eine Konfliktsituation bringen könnten, sprechen 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder CECO. 

 
Alle (Verbands-)Mitgliedschaften müssen auf unserem Meldeformular für Vorstandstätigkeiten und 
Verbandsmitgliedschaften hier eingetragen werden. 
 

Ein potenzieller IT-Dienstleister, den wir gerade evaluieren, hat das Team zu einer Theatervorstellung 
und einem Abendessen eingeladen. Können wir dieses Angebot annehmen? 

 
Nein. Ein solches Geschenk oder eine solche Unterhaltung anzunehmen, könnte so wirken, als ob 
sie die Entscheidung des Teams beeinflusst. 

 

Was mache ich als Inspektor im Außendienst, wenn mein Ansprechpartner in einer Fabrik mir eine 
„persönliche Zahlung“ anbietet, damit die Inspektion gut verläuft? 
 
Sagen Sie Ihrem Ansprechpartner, dass die CSA Group diese Art von Zahlungen unter keinen Umständen 
akzeptiert, und melden Sie den Vorfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten. 

 

Ein potenzieller IT-Dienstleister, den wir gerade evaluieren, hat das Team zu einer Theatervorstellung und 
einem Abendessen eingeladen. Können wir dieses Angebot annehmen? 
 

Nein. Ein solches Geschenk oder eine solche Unterhaltung anzunehmen, könnte so wirken, als ob sie 
die Entscheidung des Teams beeinflusst. 
 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_membership
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Ich habe jahrelang im Aufsichtsrat einer gemeinnützigen Organisation gedient. Kann ich dieses Amt 
behalten? 

 
Wenden Sie sich an den CECO, um sicherzustellen, dass zwischen der CSA Group und dieser 
Organisation keine Interessenkonflikte bestehen. 

 

Politische Aktivitäten 
Wir sind eine politisch neutrale Organisation und betreiben nirgendwo auf der Welt politische Aktivitäten, weder 
durch Barzahlungen noch Sachleistungen (z.B. Erbringung von Dienstleistungen anstelle von Bargeld), noch 
unterstützen wir politische Parteien. Sie haben das Recht, sich in Ihrer Freizeit auf eigene Kosten politisch zu 
engagieren, vorausgesetzt, Sie sprechen nicht für die CSA Group oder erwecken den Eindruck, dass Sie uns 
repräsentieren. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Regierungs- und Industriebeziehungen. 

Fairer Wettbewerb 
Mit unseren Wettbewerbern konkurrieren wir fair und ehrlich im Einklang mit geltenden Kartellgesetzen. Unsere 
Wettbewerbsvorteile erzielen wir durch technisches Know-how und überragende Leistung. Wir stehen fest hinter 
dem Grundsatz des freien und offenen Wettbewerbs und unternehmen keine Aktivitäten mit Wettbewerbern oder 
Lieferanten, die den fairen Wettbewerb einschränken würden. In unseren Marketing-Materialien machen wir keine 
übertriebenen oder irreführenden, falschen oder unvollständigen Darstellungen. Außerdem kritisieren wir die 
Qualifikationen oder Dienste unserer Mitbewerber nicht und stellen diese nicht falsch dar. Wir bevorzugen 
keine Dienstleistungen oder Produkte eines Unternehmens gegenüber einem anderen, es sei denn, die öffentliche 
Sicherheit ist betroffen. 

Lobbyarbeit 
Im Rahmen unserer globalen Geschäftsaktivitäten kann die CSA Group autorisierte Lobbying-Aktivitäten betreiben. Sie 
sind verpflichtet, sämtliche Lobbying-Aktivitäten beim Leiter der Rechtsabteilung zu melden und genehmigen zu lassen. 
Bitte melden Sie Ihre Lobbying-Aktivitäten hier. 

Spenden für wohltätige Zwecke 
Alle im Namen der CSA Group getätigten Spenden werden bewertet, um zu gewährleisten, dass sie zu unserer 
Strategie passen sowie unserem Kodex entsprechen und dass klar definiert ist, dass die Spende keine illegalen 
Aktivitäten unterstützt und keine Regierungsbeamten oder deren Familien davon profitieren könnten. 

Medienkontakte 
Öffentliche Äußerungen, einschließlich Aussagen gegenüber den Medien oder der Öffentlichkeit, müssen 
einheitlich und präzise sein und die Position des Unternehmens widerspiegeln. Bitte leiten Sie alle Medienanfragen 
an media@csagroup.org weiter. Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Abteilung Unternehmenskommunikation 
dürfen Sie nicht mit Medien kommunizieren oder Informationen in Bezug auf unser Unternehmen veröffentlichen, 
auch nicht beiläufig. Social-Media-Konten im Namen der CSA Group gelten als Eigentum der CSA Group und sollten 
nicht ohne Erlaubnis erstellt oder gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur globalen 
Unternehmenskommunikation. 

Beiträge auf Sozialen Medien 
Alle Mitarbeiter der CSA Group sind Botschafter der Organisation und dafür verantwortlich, sich bei der Nutzung 
aller internen und externen Kommunikationskanäle der CSA Group (einschließlich digitaler und sozialer Medien) 
und aller öffentlichen Social-Media-Plattformen (einschließlich LinkedIn, YouTube, Twitter und Facebook) höchst 
professionell zu verhalten. 
 
Sie sind dazu angehalten, auch privat ein Online-Image zu pflegen, das mit Ihrem beruflichen Image vereinbar ist. Alles, 
was Sie in den sozialen Medien sagen oder tun, auch privat, kann auch die CSA Group belangen. 

 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_lobbying_activities
mailto:media@csagroup.org
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CSA Connect ist unsere interne Plattform, über die wir Unternehmensinformationen austauschen und mit Mitarbeitern 
ins Gespräch kommen. Mitarbeiter müssen beim Posten von Kommentaren oder Inhalten auf CSA Connect den Kodex 
befolgen. 

Geistiges Eigentum 
Sie sind für den Schutz unseres geistigen Eigentums verantwortlich. Dieses umfasst Marken, Urheberrechte, 
Patente, Grafiken, multimediale und schriftliche Materialien. Unser Prüfzeichen ist einer unser größten 
Unternehmenswerte. Im Hinblick auf dessen unbefugte Nutzung verfolgen wir eine Nulltoleranzpolitik. Sie sind 
verpflichtet, jegliche bekannten Verstöße oder fälschliche Verwendung unserer Prüfzeichen oder unseres sonstigen 
geistigen Eigentums unverzüglich der Abteilung Recht & Compliance zu melden. 

Technologie und Betriebsvermögen 
Wir stellen Ihnen für Unternehmenszwecke elektronische und Computer-Technologien zur Verfügung. Die 
über diese Systeme erstellten, empfangenen oder verbreiteten Informationen sind nicht privat. Autorisierte 
Vertreter des Unternehmens können diese Systeme ohne vorherige Ankündigung überwachen. Von Ihnen wird 
erwartet, dass Sie alle Vermögenswerte des Unternehmens schützen und verantwortungsvoll verwenden. In 
Ihrer Kommunikation mit Kunden oder Mitgliedern dürfen Sie keine persönlichen E-Mail-Adressen verwenden; 
Gleiches gilt für die Speicherung arbeitsbezogener Daten und Dateien. 

Einhalten von Exportbestimmungen 
Als globales Unternehmen unterliegen wir internationalen Handelsgesetzen in verschiedenen Ländern. Bestimmte 
Arten von Technologietransfer und technische Informationen sind je nach der Art des Artikels, Herkunft, 
Bestimmungsland, Endverwendung und Endbenutzer eingeschränkt. Solche Technologien oder Informationen ohne 
die entsprechenden behördlichen Lizenzen und Genehmigungen zu transferieren, kann schwerwiegende Strafen für 
Sie und die Organisation nach sich ziehen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Leiter der Rechtsabteilung. 

Handelssanktionen 
Bevor Sie mit einem Unternehmen mit Sitz im Ausland in eine Geschäftsbeziehung treten, müssen Sie sich zuerst 
vergewissern, dass weder Sitzland, Branche oder Eigentümer der Organisation und ihrer Werke Handelssanktionen 
unterliegen. Welche Länder, Aktivitäten und Personen Sanktionen oder Embargos unterliegen, ändert sich ständig, 
daher ist es wichtig, regelmäßig Ihren Vorgesetzten oder den Leiter der Rechtsabteilung hinzuziehen. 
 

Weitere Informationen zu Handelssanktionen finden Sie in unserer Richtlinie zu Handel, Handelssanktionen & 
Exporten. 

 

Ich habe eine Service-Vereinbarung für einen neuen Kunden vorliegen. Der Kunde befindet sich in einem 
Land, mit dem wir meines Wissens nach keine Geschäfte tätigen dürfen. Was soll ich tun? 

Benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten und die Abteilung Recht & Compliance, die 
Ihnen weitere Informationen zu etwaigen Handelssanktionen geben können. 
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Datenschutz und Vertraulichkeit 
Im Laufe Ihrer Beschäftigung erhalten Sie unter Umständen Zugriff auf eine Vielzahl vertraulicher und firmeneigener 
Informationen über die CSA Group sowie über unsere Kunden, Mitglieder und Stakeholder. Sie sind verpflichtet, 
vertrauliche Informationen jederzeit zu schützen. Vertrauliche Informationen umfassen auch personenbezogene 
Daten. Diese sind definiert als alle Daten, die einer Person zugeordnet werden können. Zu personenbezogenen Daten 
zählen alle Daten, anhand derer eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Sie müssen gewährleisten, 
dass personenbezogene Daten jederzeit im Einklang mit unserer Datenschutzrichtlinie geschützt bleiben. Ihre 
Verpflichtungen in Bezug auf Vertraulichkeit bestehen auch nach Beendigung Ihrer Beschäftigung bei uns weiter. 

 
Jegliche nicht autorisierte Aufbewahrung oder Offenlegung kann dazu führen, dass den Betroffenen nicht 
wieder gutzumachender Schaden entsteht und kann schwere behördliche, zivil- und strafrechtliche Strafen 
nach sich ziehen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie im Voraus autorisiert sind, Informationen der CSA Group 
an Dritte weiterzugeben, und dass diese sich bewusst und vertraglich verpflichtet sind, Vertraulichkeits- und 
Datenschutzmaßnahmen einzuhalten. 
 

Ist es akzeptabel, Zertifizierungsunterlagen an meine persönliche private E-Mail-Adresse zu senden, 
damit ich sie von zu Hause aus bearbeiten kann? 

 
Nein. Senden oder leiten Sie niemals CSA-bezogene Informationen an oder von Ihrem persönlichen 
E-Mail-Konto weiter. Solche Dokumente können vertrauliche Informationen enthalten und sollten nicht 
auf externe E-Mail-Server übertragen werden. 

 
 

Ich reise oft geschäftlich. Kann ich meinen Arbeits-Laptop benutzen, um mein Bankkonto online 
einzusehen, während ich auf Reisen bin? 

 
Ja, solange es Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt. 

 
 

Ermittlungen und Gerichtsverfahren 
Im Fall, dass eine Regulierungs- bzw. Strafverfolgungsbehörde oder ein externer Rechtsanwalt von Ihnen 
Informationen über Aktivitäten der CSA Group erfragt, müssen Sie unverzüglich die Abteilung Recht & Compliance 
der CSA Group benachrichtigen. Sie sind verpflichtet, mit allen internen und (nach entsprechender Autorisierung 
durch den Rechtsbeistand) externen Prüfungen, Ermittlungen und Untersuchungen zu kooperieren. Sie sollten 
dabei immer ehrlich sein. Ohne die vorherige Autorisierung durch den Rechtsbeistand dürfen Sie im Namen der CSA 
Group nicht als Zeuge aussagen oder auf eine rechtliche Anfrage hin Dokumente zur Verfügung stellen. 

Dritte 
Im Rahmen Ihrer Arbeit müssen Sie unter Umständen mit externen Organisationen zusammenarbeiten. Diese 
Drittorganisationen können Beauftragte, Joint-Venture-Partner, Vertreter, Berater, Subunternehmer oder 
unabhängige Vertragspartner sein. Wir können für Handlungen, die Dritte in unserem Namen unternehmen, zur 
Rechenschaft gezogen werden. Sie müssen gewährleisten, dass Dritte, mit denen Sie Umgang haben, für die 
Aufgabe ordentlich qualifiziert und vertraglich verpflichtet sind, alle für die CSA Group geltenden rechtlichen 
Vorgaben und Richtlinien zu befolgen, einschließlich dieses Kodex. 

Insider-Handel 
Das Wertpapierrecht verbietet Handel, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentlich bekannt gegebene 
Informationen über ein öffentliches Unternehmen verfügen (z. B. über einen Kunden der CSA Group). Das Folgende 
ist für Sie oder andere gesetzeswidrig: (i) Kauf oder Verkauf von Wertpapieren basierend auf nichtöffentlichen, 
wesentlichen Informationen, die Sie durch Ihre Arbeit bei uns erlangt haben; oder (ii) die absichtliche oder 
unabsichtliche Weitergabe dieser Informationen an jemanden, der dann Wertpapiere kaufen oder verkaufen 
könnte (dieser Vorgang nennt sich „Tipping“). 
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Wir testen einen hoch innovativen Prototypen für einen unserer Top-Kunden, ein bekanntes börsennotiertes 
Unternehmen. Dieses Produkt wird seinen Markt revolutionieren. Das Unternehmen hat noch keine 
öffentliche Ankündigung bezüglich dieses Produkts gemacht. Ich überlege mir, in diese Aktien zu investieren 
und meiner Familie und Freunden zu raten, ebenfalls zu investieren, da ich mir sicher bin, dass dieser 
Aktienkurs in den kommenden Wochen steigen wird. Ist das in Ordnung? 

 
Nein. Wenn Sie Aktien des Unternehmens basierend auf nichtöffentlichen Informationen kaufen, gilt das 
als „Insider-Handel“, was verboten ist. Ihrer Familie und Freunden zur Investition zu raten, gilt als 
„Tipping“ und ist ebenfalls eine kriminelle Handlung. 

 
 

Finanzielle & geschäftliche Aufzeichnungen 
Sie sind verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Dokumente, Aufzeichnungen und 
Unternehmensinformationen. Sie dürfen Dokumente, Aufzeichnungen oder geschäftliche Informationen 
einschließlich Testberichte, Verfahren und finanzieller Informationen nie verfälschen, manipulieren, zerstören 
oder unnötig aufbewahren, sofern es die Richtlinie und das Verfahren zu Datenmanagement nicht vorsieht. 
Sie müssen sicherstellen, dass alle finanziellen Transaktionen und Datensätze ordnungsgemäß autorisiert und 
aufgezeichnet werden und akkurat und angemessen gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) 
oder anderen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegungdargestellt werden. Sie sind ferner 
verpflichtet, alle internen Kontrollverfahren zu befolgen und niemals falsche oder irreführende Aussagen in Bezug 
auf firmeninterne Informationen zu machen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie und unserem 
Verfahren zur Datensatzverwaltung. 

 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
Gewalt am Arbeitsplatz, Mobbing & Diskriminierung 
Wir engagieren uns für einen Arbeitsplatz, der frei von Gewalt, Diskriminierung und Belästigung ist. Wir wahren 
die Würde und das Selbstwertgefühl jedes einzelnen Mitarbeiters und dulden keine Gewalt, Belästigung oder 
Diskriminierung jeglicher Art. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu Gewalt, Mobbing und 
Diskriminierung am Arbeitsplatz sowie unserer Richtlinie zu Vielfalt & Inklusion. Wenn Sie oder jemand anderes 
sich in akuter Gefahr befinden, wenden Sie sich an die örtliche Polizei, bevor Sie sie über interne Kanäle melden. 

 

In der Kantine sprach mich ein anderer Kollege mit einem respektlosen Schimpfwort an, das mit meinem 
kulturellen Hintergrund zu tun hatte. Was soll ich tun? 

 
Melden Sie den Vorfall sofort Ihrem Personal-Manager oder über die EthicsPoint-Helpline. 

 

Gesundheit & Sicherheit 
Zu unseren Grundwerten gehört es, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu wahren. Wir tragen gemeinsam 
Verantwortung dafür, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen und zu bewahren. Wir stellen hohe 
Ansprüche und wollen die örtlichen gesetzlichen Anforderungen an unseren Standorten erfüllen oder sogar 
übertreffen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu betrieblicher Gesundheit, Sicherheit & 
Umwelt. 
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Ich arbeite im Labor und andere Mitarbeiter versperren ständig Notausgänge und Schalttafeln mit 
Proben und Ausrüstungsgegenständen. Ich meldete dies meinem Vorgesetzten. Der sagte, das wäre 
schon in Ordnung und ich solle wieder an meine Arbeit gehen. Ist das ein Problem? 

 
Ja, Notausgänge zu blockieren gefährdet Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher in unseren 
Gebäuden. Darüber hinaus drohen uns möglicherweise Geldstrafen und Haftungsansprüche für 
diese Gefahrenquellen. Es ist sehr wichtig, dass Notausgänge bei einem Brand oder anderem Notfall 
sofort zugänglich sind. Sie sollten den Vorfall sofort einem höheren Manager, Ihrem OHSS&E- 
Standortbeauftragten/Manager oder über die EthicsPoint Helpline melden. 

 
Drogenmissbrauch 
Wir pflegen ein von illegaler Nutzung oder Missbrauch von Drogen und Alkohol unbeeinträchtigtes Arbeitsumfeld. 
Solche Aktivitäten schmälern unsere Fähigkeit, unseren Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu 
bieten. Die CSA Group duldet keine/n Verkauf, Vertrieb, illegale Nutzung oder Missbrauch von Drogen oder Alkohol, 
während Sie geschäftlich für die CSA Group tätig sind oder auf unserem Gelände arbeiten. 

 
Nachhaltigkeit 
Einhaltung von Umweltvorschriften 
Wir bemühen uns um eine führende Rolle in verantwortungsvollem Umweltmanagement und engagieren uns 
für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Hierunter fällt auch die Einhaltung aller geltenden Umweltgesetze und 
Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu betrieblicher Gesundheit, Sicherheit, 
Sicherungsmaßnahmen & Umwelt. 

 

Ich bereite gerade einen Wassertest vor, der den Zusatz chemischer Substanzen erfordert. Mein 
Vorgesetzter sagte mir, dass das Abwasser von diesem Test in den Gulli gegossen werden kann. Ich bin mir 
nicht sicher, ob dies zulässig ist. Was soll ich tun? 

 
Chemikalien sollten niemals in die Umwelt abgegeben werden, wenn Sie keine Bestätigung haben, 
ob dies innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegt. Die Freisetzung von Chemikalien in einen Gulli 
könnte als chemischer Störfall angesehen werden. Wenden Sie sich an Ihren OHSS&E-
Standortbeauftragten / Manager. 

 
 

Weiterbildung 
Wir setzen uns für Ihre persönliche Weiterentwicklung ein, indem wir Ihnen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
bieten. Im Rahmen Ihres Engagements für kontinuierliches Lernen sind Sie dafür verantwortlich, über Änderungen 
in Ihrem Fachgebiet, die sich auf unser Geschäft auswirken könnten, auf dem Laufenden zu bleiben und solche 
Änderungen zeitnah zu kommunizieren. 

 
Haftungsausschluss 
Nichts, was in diesem Kodex enthalten oder impliziert wird, stellt seitens der CSA Group eine rechtliche 
Verpflichtung dar und darf auch nicht so interpretiert werden. Die Bestimmungen dieses Kodex unterliegen 
gelegentlichen Änderungen. 
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