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Unsere
Verantwortung das
Richtige zu tun
Unsere Wertvorstellungen von Integrität, Respekt und
Verantwortung sind die Grundlage der Art und Weise, wie
wir Geschäfte führen. Unser Erfolg beruht auf unserem
unerschütterlichen Einsatz, diese Geschäfte ethisch korrekt
und in Übereinstimmung mit unseren Werten zu führen. Als
Teil dieses Bestrebens wird von uns erwartet, dass wir uns an
diese Verhaltensrichtlinien (den „Code“) halten.

UMFANG UND ANWENDUNGSBEREICHE DES
CODES
Dieser Code sowie die darin enthaltenen geschäftlichen und
ethischen Standards gelten für alle Angestellten, leitenden
Angestellten und Direktoren von Vectrus. Bestimmte
Geschäftspartner und Subunternehmer sowie Berater
verstehen wir als verlängerten Arm von Vectrus. Aus diesem
Grund wird auch von ihnen erwartet, dass sie sich gemäß
unserer Standards und Werte verhalten, wenn sie im Auftrag
von Vectrus agieren.
Jegliches Außerkraftsetzen dieses Codes wird ausschließlich
vom Vorstand beschlossen und gemäß der gesetzlichen
Vorschriften oder sonstiger Richtlinien öffentlich bekannt
gegeben.

VERANTWORTUNG DER ANGESTELLTEN
Jeder einzelne von uns muss persönliche Verantwortung
für sein Handeln gemäß der Firmenwerte und des Codes
übernehmen, auch wenn das bedeutet schwierige
Entscheidungen zu treffen. Wir müssen bemüht sein, unsere
Werte zu leben und unseren Code als Richtlinie im Umgang
mit unseren Projektbeteiligten zu begreifen; dazu gehören
Arbeitskollegen, Kunden, Aktionäre, Lieferanten, Dritte,
Regierungsstellen sowie Städte und Gemeinden.
Dementsprechend haben wir die Verantwortung:
• gemäß unserer Firmenwerte zu leben, unseren Code sowie
die Firmenpolitik, die Gesetze und Vorschriften, die die
Arbeit eines jeden einzelnen betreffen, zu befolgen.
• eventuelle Verletzungen des Codes, der Firmenpolitik, der
Gesetze oder Vorschriften zu melden.
• jegliche erforderliche Mitarbeiterschulung zeitnah zu
absolvieren und auf dem Laufenden zu bleiben, was die
aktuellen Standards und Erwartungen betrifft.
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• Es ist wichtig zu wissen, dass Verletzungen des Codes,
der Firmenpolitik, der Gesetze oder der Vorschriften
Disziplinarmaßnahem nach sich ziehen können, wie etwa
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, gerichtliche Schritte und
Strafen, unter bestimmten Bedingungen bis hin zu ziviler oder
strafrechtlicher Verfolgung. Dies gilt sowohl für die betroffene
Person als auch für Vectrus.

VERANTWORTUNG DER VORGESETZTEN UND
MANAGER
Führungspersonen, Vorgesetzte und Manager haben folgende
zusätzliche Verantwortlichkeiten:
• Führung durch beispielhafte und vorbildliche Umsetzung
der höchsten Ethik-Maßstäbe und unserer Firmenwerte im
geschäftlichen Verhalten.
• Nehmen Sie sich die Zeit um zu gewährleisten, dass die
Angestellten im Umgang mit dem Code vertraut sind, und bieten
Sie ihnen zusätzliche Unterstützung an.
• Helfen Sie, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die gewährleistet,
dass Beziehungen aufgebaut, Erfolge anerkannt und gegenseitiger
Respekt und offene Kommunikation möglich werden.
• Zeigen Sie Initiative. Suchen Sie das Gespräch und diskutieren
Sie ethisches Verhalten und Herausforderungen anderer Art mit
den Mitarbeitern.
• Schaffen Sie eine Arbeitsatmosphäre, die es jedem ermöglicht
Fragen zu stellen und eigenes Fehlverhalten oder Verletzungen
des Codes, der Firmenpolitik oder der gesetzlichen Richtlinien
durch andere anzusprechen.
• Vermeiden Sie unbedingt jegliche Art von Repressalien oder
Verhalten, das von anderen als solches empfunden werden
könnte, gegenüber den Mitarbeitern, die ihre Besorgnis
vortragen.
• Reagieren Sie effektiv
jedoch nicht übereilt
auf Besorgnisse, die
Ihnen vorgetragen
werden. Antworten
Sie nicht vorschnell.
Überdenken Sie in
Ruhe, holen Sie sich
Rat und antworten
Sie unter Umständen
erst später.
• Setzten Sie
niemanden unter
2

Druck bzw. verlangen Sie von niemanden etwas zu tun, das
Ihnen nicht erlaubt wäre.
• Machen Sie den Mitarbeitern deutlich, dass die erfolgreiche
Teilnahme an Schulungen in deren Verantwortung liegt.

EINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN
Als Mitarbeiter von Vectrus sind Sie ungeachtet Ihrer Nationalität
oder in welchem Land Sie für uns tätig sind, zur Kenntnis der
Gesetze und Vorschriften, die sich auf Ihre Arbeit beziehen,
verpflichtet. Sie müssen aufmerksam im Bezug auf deren Einhaltung
und wachsam gegenüber Gesetzesänderungen oder neuen
Richtlinien sein, die Ihre Verantwortlichkeiten betreffen könnten.
Globale Zusammenarbeit kann zusätzliche Probleme im Bereich
Ethik und Compliance aufwerfen, da lokale Geschäftsabläufe und
kulturelle Praktiken voneinander abweichen können. Während
wir einerseits die Normen unserer Kunden und Kollegen weltweit
akzeptieren, müssen wir andererseits die geltenden Gesetze und
Vorschriften einhalten. Sollten Sie Fragen dazu haben, oder im
Falle eines Konflikts bezüglich dieser Anforderungen, legen Sie die
Arbeit zu Seite und suchen Sie Rat bei einem Vorgesetzten oder bei
anderen zuständigen Personen, die in diesem Code genannt werden.

DAS TREFFEN VON ETHISCHEN ENTSCHEIDUNGEN
Wir alle sind stolz auf unsere Arbeit und auf die Entscheidungen,
die wir im Namen von Vectrus treffen. Diese Entscheidungen
sind eventuell schwieriger zu treffen, wenn wir auf ethische
Herausforderungen treffen.
Sollten Sie mit einer schwierigen ethischen Entscheidung
konfrontiert werden, stellen Sie sich selbst die folgenden Fragen
um herauszufinden, ob die von Ihnen in Erwägung gezogene
Entscheidung die Richtige ist:
• Halte ich den Wortlaut und den Geist der Firmenpolitik sowie
aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein?
• Sind meine Entscheidungen mit den Firmenwerten und den im
Code festgelegten Grundsätzen vereinbar?
• Wäre meine Entscheidung zum Besten von Vectrus, meinen
Arbeitskollegen und unserer Kunden?
• Was würde meine Familie, Freunde oder Nachbarn von meiner
Entscheidung halten?
• Würde ich es wollen, dass meine Entscheidung auf der Titelseite
einer Zeitung oder im Internet veröffentlich wird?
Sollten Sie im Zweifel darüber sein, welches die richtige
Entscheidung ist, suchen Sie sich Rat, indem Sie mit Ihrem
3

Vorgesetzten oder mit einer anderen Stelle sprechen, die im Code
genannt wird.

FRAGEN STELLEN UND BEDENKEN ÄUSSERN
Unser Standard: Sollten Sie illegales oder unethisches

Verhalten beobachten oder vermuten, sind Sie dazu angehalten die
Angelegenheit der Geschäftsleitung oder einer anderen der unten
genannten Stellen vorzutragen.
In den meisten Fällen ist es angebracht, Ihren Vorgesetzten über die
Vorkommnisse zu informieren. Sollten Sie jedoch Bedenken haben
das Thema mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, kontaktieren
Sie die Personalabteilung, eine Ombudsperson, die Rechtsberatung,
einen Compliance-Beauftragten oder ein Mitglied des Ethik und
Compliance Prüfungsausschusses (ECRB). Sie haben
auch die Möglichkeit Ihre Bedenken der EthicsPoint
Hotline anzuvertrauen oder im Internet nach
Unterstützung zu suchen.

EthicsPoint Hotline
Telefon: 866.294.8691 oder 503.748.0662
R-Gespräche werden akzeptiert.
Internet: www.vectrus.ethicspoint.com
Für Anrufe aus dem Ausland besuchen Sie bitte unsere Website.
Dort finden Sie die entsprechenden Telefonnummern.
Mitarbeiter, die Bedenken oder Beschwerden bezüglich
Rechnungslegung, interner Rechnungslegungskontrolle oder
Wirtschaftprüfung haben, können ihr Anliegen auch dem Obersten
Rechnungsprüfer oder dem Prüfungsausschuss von Vectrus
vortragen. Richten Sie Ihre Anfragen vertraulich, bzw. anonym
an: c/o the Vectrus Corporate Secretary, 655 Space Center Drive,
Colorado Springs, CO 80915
Zusätzlich können sich Angestellte zur Mitteilung von
Vorfällen im Bereich Betrug, Verschwendung, Missbrauch und
Missmanagament bei Programmen oder Personen, die dem U.S.
Verteidigungsministerium unterstehen, an den Generalinspektor
des Verteidigungsministeriums (DOD IG) (Hotline: www.dodig.mil/
hotline/ hotlinecomplaint.html) wenden.

WAS ERWARTET SIE BEI DER HOTLINE
Unser Standard: Die EthicsPoint Hotline und die
Website stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Alle Anfragen
werden gewissenhaft und vertraulich bearbeitet.
Die EthicsPoint Hotline steht Ihnen täglich 24 Stunden zur
Verfügung. Diese unabhängige Stelle kümmert sich um die
4

Dokumentation Ihrer Anfragen und leitet sie an die entsprechenden
Compliance-Stellen bei Vectrus weiter.
Sollten Sie eine Meldung machen wollen, dann habe Sie bitte
den Mut Ihren Namen zu nennen. Dadurch erleichtern Sie die
Kommunikation zwischen den Stellen und helfen Vectrus bei der
Lösung des Problems. Dennoch haben Sie in den U.S.A. und nach
geltendem Recht auch in anderen Ländern die Möglichkeit, Ihre
Beobachtungen anonym zu melden.
Sollten Sie sich dazu entscheiden anonym bleiben zu wollen ist es
wichtig, dass Sie mit der EhticsPoint Hotline Rücksprache halten, da
wir dort eventuell zusätzliche Fragen hinterlegt haben, die uns bei
der Aufklärung helfen können, oder Sie finden dort ein Feedback
bezüglich Ihrer Anfrage.
Jegliche Kommunikation läuft über diese unabhängige Stelle. Der
Zugriff auf die angezeigten Sachverhalte ist begrenzt, sicher und
vertraulich und erfüllt alle rechtlichen Anforderungen, um eine
gründliche Untersuchung zu gewährleisten. Alle Meldungen werden
sorgfältig untersucht, um gegebenenfalls korrektive Maßnahmen
einzuleiten.

NULL TOLERANZ BEI VERLEUMDUNG
Unser Standard: Es existiert eine Null Toleranz Grenze
bei Verleumdung den Mitarbeitern gegenüber, die in gutem Glauben
über mögliche Verletzungen der Ethik- oder Compliance-Standards
berichten.
• Sie können eventuelle Verletzungen der Ethik- und Compliance
Standards vertraulich und ohne Angst vor Repressalien
ansprechen. Vectrus wird auf gar keinen Fall irgendeine Art der
Verunglimpfung einem Mitarbeiter gegenüber, der in gutem
Glauben Fragen über eventuelle Missachtungen des Codes
oder der Firmenpolitik stellt oder über eine Gesetzesverletzung
berichtet, oder zu einer Untersuchung beiträgt, tolerieren.
• Eine Meldung “in gutem Glauben” zu machen bedeutet,
einen ernsthaften Versuch, ehrliche, vollständige und genaue
Informationen zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie
sich später als unbegründet oder irrig herausstellen sollten.
Verleumdung ist eine Verletzung unseres Codes und jegliche
Kenntnis oder Verdacht darüber sollte umgehend gemeldet
werden.
• Vectrus ist es laut Gesetz untersagt, Angestellte, die
Informationen preisgeben, als Vergeltungsmaßnahme zu
kündigen, zurückzustufen oder zu diskriminieren, auch
wenn es das interne Management oder verschiedene Leiter
von Regierungsstellen im Zusammenhang von möglichen
Anzeichen für Betrug, Verschwendung, Missmanagement,
Autoritätsmissbrauch, Bedrohung der inneren Sicherheit,
5

konkreten Gefahren für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit
oder Gesetzesverletzungen bei der Erfüllung von Verträgen mit
der U.S. Regierung betrifft.
• Jeder Mitarbeiter bei Vectrus, der glaubt, dass er aufgrund seiner
Angaben verleumdet wird, soll ermutigt werden, einen solchen
Sachverhalt bei der Personalabteilung, bei einem Rechtsbeistand,
einem Compliance-Beauftragten, der Ombudsperson, einem
ECRB- Mitglied oder bei der EthicsPoint Hotline anzuzeigen.
Diese Stellen reichen auch eine Beschwerde beim DOD IG oder
dem Generalinspektor bei der zuständigen Regierungsstelle ein.

ZUSAMMENARBEIT BEI ANFRAGEN UND
UNTERSUCHUNGEN
Unser Standard: Arbeiten Sie bei allen internen und
externen Anfragen und Untersuchungen mit den Prüfern zusammen.
Bei internen und externen Überprüfungen, Untersuchungen und
Anfragen, die vom Unternehmen durchgeführt werden, wird von
Ihnen eine umfangreiche Zusammenarbeit erwartet. Außerdem
ist das Zurückhalten oder wissentliche Verbreiten von falschen
oder irreführenden Informationen eine schwerwiegende Verletzung
unserer Pflichten als Angestellte.
Während des Ablaufs eines Geschäfts, erhalten Sie von
Regierungsbeamten u.U. Anfragen oder Bitten nach Informationen.
Obwohl wir zu einer vollständigen Zusammenarbeit angehalten sind,
sollten Sie umgehend, und wenn möglich bevor Sie selbst etwas
unternehmen oder versprechen dies zu tun, Ihren Vorgesetzten
oder die Rechtsabteilung informieren, sofern Sie von möglichen
Untersuchungen oder Anfragen seitens der Regierung Kenntnis
bekommen.
Im Hinblick auf alle Überprüfungen, Untersuchungen und Anfragen,
dürfen Sie NIEMALS:
• Im Vorfeld oder als Maßnahme auf eine Anfrage nach
Dokumenten diese verändern oder verheimlichen.
• Andere veranlassen oder sie dahingehend beeinflussen, dass
sie unvollständige, falsche oder irreführende Aussagen dem
Unternehmen oder einem Ermittlungsbeamten der Regierung
gegenüber machen.
• Eigenmächtig eine Untersuchung durchführen; es werden
geeignete Maßnahmen ergriffen, um eine Untersuchung
einzuleiten.
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Die Verantwortung
uns selbst gegenüber

Wir engagieren uns für das Schaffen eines professionellen,
respektvollen und sicheren Arbeitsplatzes. Wir schulden es
uns gegenseitig, dass wir ehrlich und respektvoll miteinander
umgehen. Wir sollten andere so behandeln, wie wir behandelt
werden wollen.

KULTURELLE VIELFALT UND
GLEICHBEHANDLUNG
Unser Standard: Unterstützen Sie ein kulturell
bunt gemischtes und offenes Arbeitsklima, das frei von
Diskriminierung und Belästigungen ist.
Bei uns arbeiten Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Kulturkreise mit den verschiedensten Fähigkeiten. Wir
schätzen diese verschiedenen Vorstellungen, Meinungen
und Erfahrungen und engagieren uns für eine Kultur der
Eingliederung und der Vielfalt. Das Zusammenfügen eines
solchen Reichtums an Talent und Ressourcen schafft die
breitgefächerten und dynamischen Teams, die ständig für
herausragende Ergebnisse sorgen.
Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung. Wir stellen die
gleichen Arbeitsbedingungen für alle zur Verfügung,
ungeachtet ihrer Abstammung, Hautfarbe, Religion,
Geschlecht, Nationalität, Alter, sexueller Orientierung,
körperlicher oder geistiger Einschränkungen, des Militär- oder
Veteranen-Status, des Familienstands, Geschlechtsidentität,
ethnischer Abstammung oder jeglicher sonstigen gesetzlich
geschützten Klassifizierung.
Wir tolerieren keinerlei Belästigungen. Jegliches verbale
oder körperliche Verhalten, das andere belästigt, führt
zu Beeinträchtigung der Arbeitsleistung und fördert das
Gefühl von Einschüchterung, Beleidigung, Missbrauch oder
Feindseligkeit am Arbeitsplatz und wird nicht geduldet.
Belästigungen sind unangebrachte Gesten, Anmerkungen,
Berührungen oder das Zeigen von unsittlichem oder
beleidigendem Bildmaterial. Das Versprechen von
Beförderungen oder Sonderbehandlungen als Gegenleistung
für sexuelle Handlungen stellt ebenfalls eine Belästigung dar.
Stellen Sie deshalb sicher, dass
• Sie andere respektvoll und professionell behandeln und Sie
die kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz fördern.
• Sie Kommentare, Witze oder das Versenden oder Posten
von Material, das man als beleidigend auffassen könnte,
7

vermeiden.
• Sie Diskriminierung gegenüber anderen, im Sinne der geltenden
Gesetze, vermeiden.
• Sie Ihre eigenen Entscheidungen überprüfen um zu
gewährleisten, dass Sie sich objektiv und nach den
Wertmaßstäben der Geschäftswelt verhalten.
• Sie jegliche Vorfälle von Diskriminierung, Belästigung und
Einschüchterung, die Sie beobachten, melden.

EIN SICHERER UND GESUNDER ARBEITSPLATZ
Unser Standard: Bewahren Sie einen sicheren,
gesunden und geschützten Arbeitsplatz.
Vectrus ist bestrebt für Mitarbeiter und Besucher unserer
Betriebsstätten einen sicheren, gesunden und geschützten
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, sowie auf eine vernünftige
Art und Weise im Hinblick auf den Umweltschutz zu arbeiten.
Vectrus erwartet von allen Beschäftigten die Einhaltung von
sicheren Arbeitsabläufen sowie das Befolgen aller vorgeschriebenen
Schutz- und Sicherheitsvorschriften sowie der geltenden
Gesundheitsvorschriften und Praktiken.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie die Schutz- und Sicherheitsbestimmungen sowie die
Gesundheitsvorschriften, die auf Ihre Arbeit und Ihre
Betriebsstätte zutreffen, aufmerksam lesen und befolgen.
• Sie erforderliche Trainingsmaßnahmen abschließen
und die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für bestimmte
Sicherheitsbereiche befolgen.
• Sie jegliche Handlungen oder Situationen, die eine Bedrohung
für die Umwelt oder die Sicherheit bzw. Gesundheit einer Person
darstellen könnte, umgehend melden.

Drogen und Alkohol
Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsplatzes ist es
unerlässlich, dass wir klar denken und schnell reagieren können.
Jegliche Verwicklung in illegale Drogen, wie z.B. Konsum, Besitz,
Verteilung, Kauf oder Verkauf, Angebot zum Kauf oder Verarbeitung
auf dem Betriebsgelände oder während der Arbeitszeit, bei der
Ausführung von Arbeiten oder auf Geschäftsreisen ist verboten.
Ebenfalls verboten ist der Missbrauch von kontrollierten Substanzen,
wie verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Alkohol. Die
einzige Ausnahme hiervon ist der verantwortungsvolle Genuss
von Alkohol bei Geschäftsessen oder bei einem genehmigten
Firmenevent – unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und in
8

Übereinstimmung mit dem Management vor Ort.

Gewalt am Arbeitsplatz
Jegliche Art von Gewalt hat bei Vectrus keinen Platz. Wir tolerieren
keinerlei Art oder Androhung von körperlicher Gewalt durch
Vertreter von Vectrus gegenüber Mitarbeitern, Besuchern oder
anderen Personen, die sich auf dem betriebseigenen Gelände,
auf Geschäftsreisen oder vom Unternehmen gesponserten
Veranstaltungen befinden.
Verbotene Aktivitäten sind:
• Bedrohliche Bemerkungen oder bedrohliches Verhalten, obszöne
Anrufe oder Stalking.
• Gewalttätigkeit oder Körperverletzung untereinander.
• Einschüchterung oder aggressives Verhalten, so dass Anlass zur
Sorge vor Verletzungen besteht.
• Absichtliches Beschädigen von fremdem Eigentum.
• Das Mitbringen von verbotenen Gegenständen wie Sprengstoff
(Feuerwerkskörper, Schusswaffen oder Munition), Messern
oder anderer Waffen auf das firmeneigene Gelände oder zu
Veranstaltungen, die vom Unternehmen gesponsert werden.
Jegliche Androhung von Gewalt ist ernst zu nehmen und Sie
sind dazu angehalten, etwaige Beobachtungen umgehend Ihrem
Vorgesetzten, der Geschäftsleitung, der Personalabteilung oder dem
Sicherheitspersonal mitzuteilen.

UMWELTSCHUTZ
Unser Standard: Umweltschutz und der Schutz von
natürlichen Rohstoffen.
Wir führen unser Unternehmen auf eine Art und Weise, die
die Umwelt für zukünftige Generationen schützt. Wir arbeiten
mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten daran, den
Umweltschutz und das Bewusstsein für den Umweltschutz zu
stärken, während wir gleichzeitig auf die Städte und Gemeinden
Rücksicht nehmen, in denen wir unsere Geschäfte durchführen.
Wir verpflichten uns, die geltenden Umweltschutzbestimmungen
sowie die Firmenpolitik zu befolgen bzw. diese zu übertreffen, um
somit ständig unsere Leistungen im Umweltschutz durch Schutz der
Rohstoffe, Müllvermeidung, Wasser- und Energiesparmaßnahmen
sowie den effektiven Einsatz von Rohmaterialien, zu verbessern.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie alle gültigen Umweltschutzgesetzte, Richtlinien und die
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Firmenpolitik diesbezüglich einhalten.
• Sie jeglichen Vorfall oder Umstände, die zu einem Schaden
an der Umwelt führen, eine Gefahr darstellen oder natürliche
Ressourcen verschwenden könnten, sofort melden.
• Sie Ihren Teil zur Reduzierung des Wasserverbrauchs und zum
Energiesparen beitragen.
• Sie Möglichkeiten zur Verbesserung unserer
Umweltschutzmaßnahmen und Recycling-Bemühungen
erkennen.

MENSCHENRECHTE
Unser Standard: Das Anerkennen und Einhalten der
international geltenden Menschenrechtsbestimmungen.
Wir unterstützen die Menschenrechte, indem wir die international
geltenden Bestimmungen in all den Teilen der Welt, in denen wir
tätig sind, anerkennen, ungeachtet der Geschäftspraktiken vor
Ort, und sind bestrebt für alle, die für uns tätig sind, sichere und
geschützte Arbeitsbedingungen zu bieten.
Wir werden nicht bewusst mit Geschäftspartnern zusammen
arbeiten, die Kinderarbeit oder Zwangsarbeit praktizieren, oder
Häftlinge und andere Personen ausbeuten. Wir tolerieren weder
körperliche Bestrafungen noch Missbrauch. Wir beteiligen uns nicht
an Aktivitäten im Bereich Menschenhandel, wie etwa irreführende
oder betrügerische Einstellungsmethoden, das Verlangen von
Einstellungsprämien von unseren Mitarbeitern, das Konfiszieren
oder Zerstören von Ausweispapieren oder das Unterstützen von
Prostitution. Es stellt eine Verletzung der Firmenpolitik durch den
Mitarbeiter dar, der direkt oder indirekt sexuelle Dienstleistungen für
sich selbst oder zu Gunsten von Mitarbeitern oder Dritten erwirbt.
Dies gilt sowohl im Privatleben als auch dann, wenn Sie für das
Unternehmen Geschäfte tätigen.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie jegliche Vermutung bezüglich der Verletzung der
Menschenrechte umgehend melden.
• Sie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Gefängnisarbeit und sonstige
Ausbeutung strengstens verbieten.
• Sie sich dafür einsetzen, dass die entsprechenden Gesetze und
Vorschriften befolgt werden, und dass dort wo diese Gesetze
nicht eindeutig sind oder im Widerspruch zueinander stehen, Sie
den höchsten Standard anwenden.
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DATENSCHUTZ FÜR MITARBEITERDATEN
Unser Standard: Verantwortungsvoller Umgang mit
Mitarbeiterdaten.
Diejenigen, die Zugriff auf persönliche Daten haben, die sich auf die
Mitarbeiter oder andere Personen beziehen, haben die Verpflichtung
diese Informationen zu schützen und sollten Vorsicht walten lassen,
damit diese nicht für andere zugänglich sind. Dazu zählen unter
anderem Gehaltsinformationen sowie medizinische und persönliche
Daten. Mitarbeiterdaten können anderen Kollegen oder Dritten nur
zugänglich gemacht werden, soweit es gesetzlich erlaubt ist, bei
Genehmigung durch das Unternehmen oder mit der Zustimmung des
Mitarbeiters.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie, sollten Sie Zugang zu Mitarbeiterdaten haben, Sie
sich darüber informieren, welche Art von Daten aufgrund
der Rechtslage oder der Firmenpolitik einen erhöhten
Schutz erfordern (wie etwa von der Regierung ausgestellte
Ausweispapiere, Bankdaten und Arztberichte) und schützen Sie
diese durch entsprechende Maßnahmen (Verschlüsselung oder
andere Arten von Zugriffsbegrenzung).
• Sie die Vertraulichkeit der persönlichen Daten von jetzigen und
früheren Mitarbeitern, sowie Bewerbern, Geschäftspartnern und
Kunden schützen.
• Sie vertrauliche Informationen nicht besprechen oder
kommunizieren und keinen Einblick darauf gewähren, es sei
denn, es gibt einen rechtmäßigen und auf den Geschäftsvorgang
bezogenen Anlass dazu.
• Sie jeglichen Verlust oder unbeabsichtigte Einsicht in vertrauliche
Personaldaten umgehend melden.
• Sie sicherstellen, dass der Empfänger der Personaldaten
gewährleistet, die Informationen vertraulich zu behandeln.
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Unsere
Verantwortung als
Corporate Citizens
FAIRER UND OFFENER WETTBEWERB
Unser Standard: Erkennen und Vermeiden von
wettbewerbswidrigem Verhalten.
Wir glauben an faire und offene Märkte und würden niemals
unsaubere Praktiken anwenden, die den Wettbewerb
behindern. Auf unserem Weg zum Branchenführer stellen
wir uns energisch dem Wettbewerb, indem wir unsere hohen
Standards bei Fairness und Ehrlichkeit aufrechterhalten, wenn
wir am Markt in den Bereichen Marketing, Promotion und
Werbung agieren. Wir bemühen uns Wettbewerbsvorteile zu
erzielen, indem wir exzellente Arbeit leisten, ausgezeichnete
Preise und Qualität anbieten, jedoch nicht durch unethische
oder illegale Geschäftspraktiken.
Wir schließen keine Verträge mit Mitbewerbern die
wettbewerbswidriges Verhalten nach sich ziehen, wie etwa
Preisabsprachen oder Aufteilung der Kunden, der Lieferanten
oder der Marktsegmente.
Das Kartellrecht ist komplex und die ComplianceAnforderungen können den Umständen entsprechend
variieren, aber generell sind die nachfolgenden Aktivitäten
sogenannte “Red Flags“ und sollten vermieden, bzw. Ihrem
Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung mitgeteilt werden.

Preisabsprachen
Wenn zwei oder mehr Parteien geheim vereinbaren oder
sich dahingehend absprechen, wie sie ein Angebot abgeben
wollen. Dazu zählen Absprachen oder Informationsaustausch
bezüglich der Preise, der Bedingungen, der Löhne oder die
Aufteilung von Märkten.

Manipulation bei Ausschreibungen
Wenn zwei oder mehr Parteien eine Ausschreibung
dahingehend manipulieren, dass ein fairer Wettbewerb nicht
mehr gegeben ist. Dazu zählen Angebotsvergleiche, der
Rückzug von Angeboten oder das wissentliche Einreichen von
nicht wettbewerbsfähigen Angeboten.

Produktbindung
Wenn ein Unternehmen mit Marktmacht den Kunden dazu
zwingt Produkte oder Dienstleistungen zu erwerben, die er
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nicht will oder braucht.

Dumping-Preise
Wenn ein Unternehmen mit Marktmacht Produkte oder
Dienstleistungen unter dem Mindestwert anbietet um Wettbewerber
zu schädigen oder auszuschalten, mit der Absicht, den erlittenen
Verlust durch spätere Preissteigerungen wieder wett zu machen,
nachdem die Mitbewerber vom Markt verdrängt oder geschädigt
wurden.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie niemals sensitive Informationen des Unternehmens mit einem
Mitbewerber des Unternehmens teilen.
• Sie niemals sensitive Informationen von Geschäftspartnern oder
Dritten ohne deren Einverständnis mit anderen teilen.
• Sie sich niemals durch Manipulation, Missbrauch von
vertraulichen Daten, falscher Darstellung von Fakten oder
anderen vorsätzlichen unethischen oder illegalen Handlungen
einen Vorteil verschaffen.
• Sie sich niemals an Gesprächen mit potentiellen Mitbewerbern
bezüglich Informationen, die den Wettbewerb betreffen,
beteiligen.
• Sie niemals nicht-öffentliche Informationen über potentielle
Mitbewerber von Bewerbern oder neu eingestellten Mitarbeitern
verwenden oder verbreiten.
• Sie niemals Gespräche mit potentiellen Wettbewerbern führen,
die als Wettbewerbsbeschränkung aufgefasst werden könnten

ANTI-KORRUPTION UND ANTI-BESTECHUNG
Unser Standard:
Bieten Sie keine Bestechungsgelder
an, um Einfluss auf
Entscheidungen zu nehmen, und
akzeptieren Sie keine Kickbacks in
Verbindung mit Geschäftsabläufen
des Unternehmens.

Bestechung ist das Annehmen
von Bargeld, Geschenken,
Dienstleistungen, Zuwendungen,
Praktika oder Reisen zum Zwecke
der unlauteren Beschaffung
oder Aufrechterhaltung von
Geschäften.
KICKBACK ist die Rückvergütung
einer schon bezahlten
oder fälligen Summe als
Belohnung für abgewickelte
Geschäfte oder zur Pflege von
Geschäftsvereinbarungen, im
Rahmen eines legalen Vertrags.

Vectrus verpflichtet sich, seine
Geschäfte ethisch korrekt, integer
und unter Einhaltung der gültigen
Gesetze und Vorschriften zu
führen, und Bestechung, Kickbacks
und andere Formen der Korruption
in unseren Operationen weltweit
zu verbieten. Aufgrund der Komplexität der Anti-Korruptionsund Bestechungsgesetze ist es wichtig, dass die Mitarbeiter die
Firmenpolitik kennen und sich im Zweifelsfall nach der adäquaten
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Vorgehensweise erkundigen.
Bestechung und Kickbacks sind bei Vectrus niemals erlaubt, egal ob
wir mit einem Kunden aus der freien Wirtschaft oder der Regierung
zusammenarbeiten.
Die Bestechungsgesetze der U.S.A. (Corrupt Practices Act (FCPA))
und Großbritanniens sowie die Gesetze der meisten Länder in denen
wir tätig sind verbieten die Bestechung von Regierungsbeamten
Aufgrund dieser Gesetzeslage ist der Begriff des
„Regierungsbeamten“ weit abgesteckt und schließt öffentliche
Angestellte, Beamte von staatlichen oder staatlich kontrollierten
Wirtschaftsbetrieben, Vertreter von öffentlich-rechtlichen
Organisationen, Beamtenanwärter, politische Parteien,
Familienmitglieder und Vertreter politischer Parteien mit ein. In
vielen Ländern ist auch das Bestechen von Privatpersonen strafbar.
Es ist besonders wichtig, dass Mitarbeiter Dritte, die im Auftrag des
Unternehmens agieren, sorgfältig überprüfen. Wir müssen immer
sicher sein, dass wir gebührende
Zuwendungen oder
Sorgfalt walten lassen, und
Beschleunigungszahlungen
unsere Geschäftspartner sowie
all diejenigen, mit denen wir
Auch bekannt als “Schmiergeld”,
geschäftlich zu tun haben, genau
sind kleinere Geldbeträge, die als
kennen. Unsere Geschäftspartner
inoffizielle Gebühr an Beamte auf
müssen Verständnis dafür haben,
unterer Verwaltungsebene gezahlt
dass sie dazu verpflichtet sind
werden mit dem Ziel, behördliche
unter völliger Einhaltung unserer
Routineleistungen, auf die Vectrus
Standards zu agieren und genaue
ein Recht hat, zu beschleunigen
und vollständige Aufzeichnungen
oder in Gang zu bringen.
anzufertigen.
Zuwendungen sind laut unserer Firmenpolitik verboten und stellen
eine Verletzung einiger internationaler Normen und nationaler
Gesetze, wie etwa dem britischen Bestechungsgesetz dar. Bevor
Sie eine Zuwendung bezahlen, müssen Sie die Genehmigung der
Rechtsabteilung einholen, egal wie gering der Betrag auch sein
mag. Sollten Sie auf eine Zuwendung oder Beschleunigungszahlung
angesprochen werden, kontaktieren Sie umgehend die
Rechtsabteilung.
Eine Zuwendung kann gezahlt werden, wenn die Gesundheit oder
die Sicherheit einer Person direkt bedroht ist und es keine reelle
Möglichkeit gibt, zuvor eine Genehmigung von der Rechtsabteilung
einzuholen. Die Zahlung muss der Rechtsabteilung schnellstmöglich
mitgeteilt werden.
Beispiele für Zuwendungen sind das Anbieten von kleinen
Gebühren an ausländische Beamte auf unterer Verwaltungsebene
zum Beschleunigen der Ausstellung einer Genehmigung, Lizenz
oder anderer offizieller Dokumente, das Ausstellen von Visa oder
Arbeitsaufträgen oder das Bereitstellen von Telefon-, Wasser oder
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Stromanschlüssen.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie niemals direkt oder indirekt Geld oder Wertgegenstände
anbieten, zur Verfügung stellen oder freigeben, damit ein
Geschäft auf unlautere Weise vergeben oder beibehalten wird,
oder um eine Dienstleistung von einer Behörde zu beeinflussen.
• Sie niemals Zahlungen, mit dem Zweck einen
Regierungsbeamten auf unlautere Weise zu beeinflussen, leisten.
• Sie niemals direkt oder indirekt nach Rückvergütungen,
Auszahlungen oder anderen persönlichen Zahlungen im
Zusammenhang mit Geschäftsvorgängen nachfragen, deren Erhalt
zustimmen oder akzeptieren.
Geldwäsche liegt vor,
• Sie die Rechtsabteilung von
wenn Unternehmen oder
Dritten oder Vermittlern
Privatpersonen versuchen illegale
informieren, von denen Sie
Vorgänge umzuwandeln, zu
glauben, dass diese in erster
verschleiern, oder zu vertuschen,
Linie aufgrund ihrer persönlichen
indem sie unrechtmäßig
Verbindungen und weniger
erhaltene Gelder transferieren,
wegen der Dienste, die sie
oder die Quelle vertuschen, so
erbringen sollen, nützlich sind,
dass der Erhalt der Gelder legal
oder die eine unverhältnismäßige
erscheint.
Entschädigung für ihre Dienste
verlangen.

Geldwäsche
Geldwäsche wird von Vectrus weder entschuldigt noch begünstigt
oder unterstützt. Eine Verwicklung in solche Vorgänge untergräbt
unsere Integrität, schadet unserem guten Ruf und kann zu
schwerwiegenden Sanktionen gegenüber Vectrus oder anderen
Personen führen.
Die Mitarbeiter müssen alle geltenden Geldwäsche- und Anti-Terror
Vorschriften erfüllen, die Folgendes verbieten:
• Beteiligung an Finanztransaktionen, die Immobilien, Fonds oder
Geldmarktinstrumente betreffen, und die direkt oder indirekt
eine kriminelle Handlung unterstützen oder daraus resultieren.
• Erlöse aus jeglicher kriminellen Aktivität zu empfangen,
weiterzuleiten, zu transportieren, einzubehalten, zu verwenden,
anzulegen, abzuzweigen, zu verstecken oder einander dabei zu
helfen oder anzustiften.
• Beteiligung an oder die Verwicklung in Finanzierung,
Unterstützung, Sponsern oder sonstige Hilfestellung für
Terroristen oder terroristischer Vereinigungen oder Aktivitäten.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie niemals an Bemühungen beteiligt sind, die ein Umgehen der
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Berichterstattungspflicht zum Ziel haben.
• Sie verdächtige Aktivitäten, wie Zahlungen an Offshore- Banken
oder an Dritte außerhalb der Länder, in denen Dritte agieren
sowie gefälschte Verkaufsrechnungen melden.

GESCHÄFTLICHE
GEFÄLLIGKEITEN
Unser Standard:
Akzeptieren Sie keine
geschäftlichen Gefälligkeiten
und bieten Sie diese auch nicht
an, um eine geschäftliche
Entscheidung auf unlautere Weise
zu beeinflussen.

Eine geschäftliche Gefälligkeit ist
jeder Wertgegenstand, der von
einem Dritten zum Zwecke der
Anbahnung oder des Ausbaus einer
Geschäftsbeziehung angeboten
oder erhalten wird. Dazu zählen
Bargeld, Speisen, Unterhaltung,
Geschenke, soziale Events, Reisen,
Unterkunft, kleine Gefallen,
Zuwendungen, Rabatte und
Dienstleistungen.

Geschäfte integer zu führen bedeutet, dass man niemals
versuchen sollte, geschäftliche Entscheidungen auf unlautere
Weise zu beeinflussen. Aus diesem Grund ist es für jeden von uns
unerlässlich, mit gesundem Menschenverstand und Urteilsvermögen
vorzugehen, wenn geschäftliche Gefälligkeiten getätigt oder erhalten
werden.
Generell akzeptieren oder offerieren wir keine geschäftliche
Gefälligkeit, falls diese:
• ein Gesetz, eine Vorschrift oder einen Grundsatz des Gebenden
oder der Empfängers verletzt.
• als Bestechung, Auszahlung oder Kickback angesehen werden
könnte.
• gegen gängige Geschäftspraktiken verstößt.
• den Anschein der Unanständigkeit erweckt, oder Anlass zu einem
Interessenkonflikt gibt.
Wir müssen ständig Situationen vermeiden, in denen geschäftliche
Gefälligkeiten den Ruf unseres Unternehmens oder derer, die für uns
arbeiten, beschädigen könnten. Bitte beachten Sie, dass wir niemals
versuchen werden diese Regelungen zu unterlaufen, indem wir
unser persönliches Vermögen einsetzen oder durch das Einschalten
eines Vermittlers oder Vertreters, für irgendwelche Gefälligkeiten
aufkommen, die wir nicht selbst aufbringen können. Die in diesem
Abschnitt aufgeführten Richtlinien regeln ebenfalls die Handlungen
unserer Familienangehörigen und engen Freunde sowie die der
Vermittler und Vertreter von Vectrus.

Regierungsbeamte
Regierungsbeamte der U.S.A.
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Die U.S. Regierung hat strenge Gesetze und Vorschriften, die
es ihren Angestellten oder gewählten Vertretern verbieten,
geschäftliche Gefälligkeiten anzunehmen. Mit Ausnahmen der
üblichen Gastgeschenke sowie Werbegeschenken von geringerem
Wert, dürfen wir einem Regierungsbeamten keinerlei Gefälligkeiten
anbieten oder aushändigen, ohne zuvor die schriftliche Einwilligung
der Rechtsabteilung eingeholt zu haben.
Regierungsbeamte außerhalb der U.S.A.
Die meisten Länder verbieten ihren Staatsdienern geschäftliche
Gefälligkeiten anzunehmen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von
Ausnahmen, in denen eine Gefälligkeit für einen Staatsbediensteten
erlaubt ist, jedoch nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der
Rechtsabteilung.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie sich mit der Rechtsabteilung schon im Vorfeld bezüglich der
Überprüfung und Zustimmung einer geschäftlichen Gefälligkeit an
einen Regierungsbeamten abstimmen, ungeachtet des Landes,
für das der Beamte tätig ist.
• Sie sich darüber im Klaren sind, welcher Eindruck entsteht,
wenn geschäftliche Gefälligkeiten Regierungsangestellten zu Teil
werden.
• Vorsicht walten lassen, wenn Sie Geschäfte mit
augenscheinlichen privaten Partnern machen, die jedoch als
staatliche Betriebe angesehen werden.

Gewerbliche Dritte
Der Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten mit gewerblichen
Dritten muss vertretbar, nicht regelmäßig, aus legitimen
geschäftlichen Gründen sowie im Einklang mit den gängigen
Geschäftspraktiken und der geltenden Gesetzeslage erfolgen.
Das Bereitstellen oder Anbieten von geschäftlichen Gefälligkeiten
an gewerbliche Dritte, die das normale Maß übersteigen, bedarf der
schriftlichen Genehmigung durch die Rechtsabteilung. Ausnahmen
sind Kaffee, nicht alkoholische Getränke, kleine Gerichte, ein
kostengünstiges Geschäftsessen bei einer Betriebsbesichtigung
vor Ort, Anerkennung für hervorragende Leistungen oder
Werbegeschenke.
Alle anderen Gefälligkeiten von Dritten, darunter auch Lieferanten
bedürfen der Genehmigung der Rechtsabteilung.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sich im Vorfeld informieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob
eine Gefälligkeit angemessen ist oder nicht.
• Sie Gefälligkeiten nur dann akzeptieren oder anbieten wenn diese
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durch die Geschäftsbeziehung gerechtfertigt sind. Vergessen Sie
nicht, dass der Austausch von Gefälligkeiten den guten Willen
bei Geschäftsbeziehungen fördern soll und generell akzeptabel
ist, jedoch sollten Sie nie solche Gefälligkeiten anbieten
oder annehmen, die den Empfänger (anscheinend) zu etwas
verpflichten.
• Sie keine aufwändigen, extravaganten oder unangemessenen
Gefälligkeiten anbieten.
• Sie keine Reisen oder Unterbringung anbieten ohne die vorherige
Genehmigung der Rechtsabteilung.
• Sie die Firmenpolitik von Vectrus und Dritten verstehen und ihr
entsprechen, bevor Sie geschäftliche Gefälligkeiten anbieten oder
bereitstellen.
• Sie Ihre Bedenken äußern, wann immer Sie einen Kollegen,
einen Dritten oder andere Vertreter des Unternehmens
verdächtigen, in einen unlauteren Versuch, auf die Entscheidung
eines Kunden Einfluss zu nehmen, verwickelt zu sein.
Besonders im Hinblick auf das Akzeptieren von geschäftlichen
Gefälligkeiten:
• Erbitten Sie keine persönlichen Geschenke, Aufmerksamkeiten,
Amüsements, Dienstleistungen oder andere Arten von
Gefälligkeiten.
• Akzeptieren Sie nie Geld oder geldwerte Vorteile, wie etwa
Geschenkkarten- egal in welcher Höhe.
• Akzeptieren Sie nie irgendwelche Gefälligkeiten von einem
Geschäftspartner, mit dem Sie in geschäftlichen Verhandlungen
oder vor Vertragsabschlüssen stehen.
• Lehnen Sie Gefälligkeiten ab, die nicht mit unseren
Geschäftspraktiken
übereinzustimmen scheinen
EXPORT findet statt, wenn
und melden Sie diese Ihrem
Produkte, Dienstleistungen
Vorgesetzten.
oder Technologien von
Staatsangehörigen verschiedener
• Beantragen Sie vorab eine
Länder entweder physisch,
schriftliche Genehmigung für
elektronisch per Fax, E-Mail
alle Ausnahmefälle.
oder durch gemeinsamen Zugriff
auf Dateien, visuell durch
Vorführungen, Präsentationen und
EXPORT/IMPORT
Diskussionen, über eine Grenze
KONTROLLEN
transportiert werden. Solche
Exporte, sollten sie kontrollierte
Unser Standard:
militärische Technologien
Befolgen Sie die Export/Import
oder solche mit doppeltem
Gesetze und handeln Sie nicht
Verwendungszweck beinhalten,
mit Ländern oder Stellen, die
bedürfen staatlicher Genehmigung
sanktioniert wurden oder über
in Form einer Exportlizenz o.ä.
die ein Handelsembargo verhängt
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wurde.
Sowohl in den U.S. A. als auch in anderen Ländern, in denen
Vectrus agiert, existieren oft komplexe und bedeutsame staatliche
Beschränkungen beim Handel mit militärischen Waren, Waren mit
doppeltem Verwendungszweck, Technologien und Dienstleistungen,
sowie beim Handel mit bestimmten Ländern. Vectrus befolgt alle
Handelsbeschränkungen sowie die Import- und Export- Gesetze
der Länder, in denen wir aktiv sind. Gleiches erwarten wir von
all unseren Geschäftspartnern, Dritten, Beratern und unseren
Vertragsnehmern. In Fällen, in denen diese Gesetze im Widerspruch
zu U.S. Gesetzen stehen (siehe Boykott), können Ausnahmen
begrenzt erlaubt sein.
Export-Gesetze können Folgendes beschränken:
• jegliche Gespräche mit nicht-amerikanischen Personen, auch
Personen innerhalb der U.S.A., die technische Informationen
offen legen und die als Export betrachtet werden können.
• das Anwenden von Geschäftswissen außerhalb des Landes des
Beschäftigten, etwa in dem Fall, wenn anderen technische
Unterstützung gewährt wird.
• das Übertragen von technischen Daten per Internet, Email,
Gesprächen, Meetings und Netzwerk- oder Datenbankzugang
an eine Person im Ausland. Diese Beschränkungen beziehen
sich sowohl auf das Teilen von Informationen mit anderen
Mitarbeitern des Unternehmens
IMPORT findet dann statt, wenn
als auch auf nicht im Betrieb
Produkte, die in einem fremden
angestellte Personen.
Land oder von einer externen
• das Weiterleiten von
Quelle gekauft oder erworben
Technologien an Nichtund in ein anderes Land gebracht
Amerikaner, egal ob sich diese
werden. Importe unterliegen
innerhalb oder außerhalb der
Gesetzen und Vorschriften und
U.S.A. aufhalten.
müssen vom Zoll zum Festlegen
von notwendigen Steuern und
• das Weiterleiten von
Pflichten genehmigt werden.
Technologien von einem
autorisierten Nicht-Amerikaner
an jemanden, der nicht autorisiert ist.
• den Transport von Firmeneigentum mit bestimmter Technologie
wie etwa ein PC, den ein Mitarbeiter auf eine geschäftliche oder
private Reise in ein anderes Land mitführt.
Handelsbeschränkungen beinhalten ebenso Verbote zum Handel mit
besonders festgelegten sanktionierten Ländern oder solchen über
die ein Handelsembargo verhängt wurde oder Stellen, die in deren
Namen tätig sind, sowie Transaktionen, die namentlich genannte
Personen oder Organisationen betreffen.
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Manchmal können die Exportkontrollgesetze in bestimmten
Regionen im Widerspruch stehen. Zur Vermeidung von Problemen
müssen unsere Mitarbeiter so früh wie möglich die Trade
Compliance Abteilung oder die Rechtsabteilung zu der örtlichen
Gesetzeslage bezüglich der zu exportierenden Waren, Informationen
und Technologien befragen.
• Befolgen Sie alle Export- und Import-Gesetze, Vorschriften und
Erfordernisse sowie die Handels-Kontroll-Politik von Vectrus.
• Verstehen Sie die Handelskontrollen im Zusammenhang mit
Produkten,Technologien und Informationen von Vectrus sowie
die Beschränkungen bezüglich
BOYKOTTE treten dann auf,
der Weiterleitung dieser Dinge
wenn eine Person, eine Gruppe
an Stellen außerhalb des
oder ein Land sich weigert,
Unternehmens.
zum Zwecke des Protests, des
Ausdrucks des Missfallens oder
– Holen Sie Lizenzen
als Nötigung, mit bestimmten
oder andere behördliche
Personen, Gruppen oder Ländern
Genehmigungen vor dem
Geschäfte zu machen.
Export oder Import von
Produkten oder Technologien,
die staatlich kontrolliert
werden,ein.
– Melden Sie Ihnen bekannte oder vermutete Verletzungen der
Handelskontrolle an die Trade Compliance Abteilung von Vectrus.
• Melden Sie vollständig, genau und detailliert jedes importierte
Produkt, inklusive seiner genauen Klassifizierung, des
Herkunftslandes sowie seines entsprechenden Wertes.
Wir nehmen nicht an Boykotten teil, die die U.S.A nicht unterstützt,
wie etwa den Boykott von Israel durch die Arabische Liga.
Das bedeutet, dass wir keinem Vertrag, Dokument oder mündlichen
Anfrage zustimmen, der als Versuch einer Person, einer Gruppe oder
eines Landes verstanden werden könnte, einen nicht-sanktionierten
Boykott durchzuführen.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
Sie alle Transaktionsdokumente wie Verträge, Akkreditive, Versandoder Importdokumente oder Bieter- bzw. Angebotsmaterial auf
sprachliche Hinweise untersuchen, die eine Aufforderung zum
Boykott darstellen.
Sie die Trade Compliance Abteilung oder die Rechtsabteilung
benachrichtigen, sollten Sie aufgefordert werden, bei einem nichtU.S. Boykott mitzumachen bzw. diesen zu unterstützen, oder
Informationen dazu zur Verfügung zu stellen.
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POLITISCHE BETEILIGUNGEN
Unser Standard: Unterstützen Sie keine politischen
Parteien im Namen des Unternehmens und beteiligen Sie sich nicht
an verbotener Lobbyarbeit.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter einen Nutzen
davon haben, wenn sie in der Gemeinschaft ihre Rechte als
Staatsbürger wahrnehmen. Wir haben Verständnis dafür, dass unsere
Mitarbeiter das Recht dazu haben, freiwillig an politischen Prozessen
teilzunehmen, darunter auch Freiwilligen-Arbeit bei Kampagnen
sowie individuelle politische Beiträge zu leisten. Ebenso hat Vectrus
eine klare und eigenständige Verantwortung dem geltenden Recht
Genüge zu tun, wenn es um das Betreiben eines gemeinsamen
politischen Aktionskomitees oder die Beschäftigung von
eingetragenen Lobbyisten im Unternehmen geht. Diese individuellen
Aktivitäten müssen nicht unbedingt mit denen des Unternehmens in
Konflikt geraten, vorausgesetzt dass die Mitarbeiter ihre Rechte nur
in ihrem eigenen Namen und in ihrer Freizeit ausüben.
Verwenden Sie niemals den Namen des Unternehmens, dessen
Mittel, Vermögen, Dienstleistungen oder Einrichtungen zur
Unterstützung eines politischen Kandidaten oder um sich an
Lobbyarbeit zu beteiligen, es sei denn, Sie haben eine spezielle
gesetzliche Erlaubnis und sind durch die Kommunikations- oder
Rechtsabteilung im Vorfeld dazu autorisiert worden.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie die Spezialisten unserer Kommunikations- und der
Rechtsabteilung konsultieren, BEVOR Sie mit Staatsbediensteten
auf eine Art und Weise in Kontakt treten, die als Lobbyarbeit
interpretiert werden könnte.
• Sie sich versichern, dass Ihre politischen Überzeugungen und
Aktivitäten nicht als die des Unternehmens angesehen werden.
• Sie weder den Namen des Unternehmens noch dessen
Ressourcen oder Einrichtungen benutzen, um Ihre persönlichen
politischen Aktivitäten zu unterstützen.
• Sie niemals direkt oder indirekt Druck auf Mitarbeiter, Kunden
oder Geschäftspartner ausüben, um eine politische Partei oder
deren Kandidaten zu unterstützen bzw. Stellung gegen ihn zu
beziehen.
• Sie nicht den Anschein erwecken, dass Sie politische oder
wohltätige Zuwendungen machen, damit Sie oder Vectrus einen
Vorteil davon haben.
• Sie das Management im Vorfeld informieren, wenn Sie ein
politisches Amt anstreben oder annehmen.
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Unsere Verantwortung
unseren Partnern
gegenüber
EHRLICHES UND ETHISCHES HANDELN
Unser Standard: Bewahren Sie eine integere
Arbeitshaltung durch Ehrlichkeit und ethisches Verhalten in
Ihren Geschäftsbeziehungen.
Wir agieren fair in all unseren Geschäftsbeziehungen:
mit der Regierung, Gewerbekunden, Dritten, Lieferanten
und Fremdfirmen. Wir arbeiten daran ihre Bedürfnisse zu
verstehen und diese zu erfüllen, während wir ständig unsere
eigenen ethischen Standards befolgen. Wir sind ehrlich, wenn
es um unsere Dienstleistungen und Möglichkeiten geht und
machen keine Versprechungen, von denen wir wissen, dass
wir sie nicht erfüllen können. Kurzum, wir behandeln unsere
Geschäftspartner so wie wir behandelt werden wollen.
Wir erwarten von unseren Kunden, Geschäftspartnern und
Aktionären, dass sie sich gemäß unserer ethischen Standards
verhalten und müssen vermutetes ethisches Fehlverhalten
oder illegale Aktivitäten seitens unserer Partner umgehend
der Rechtsabteilung von Vectrus vortragen.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen wenn Sie wegen
Fehlern, Versäumnissen, unangemessenen Verzögerungen
oder Mängeln bei der Qualität oder dem Kundendienst
besorgt sind.
• Sie Druck von Kollegen oder Managern verspüren, um bei
der Qualität oder den Lieferstandards zu sparen.
• Sie niemals dem Ersuchen eines Kunden oder Dritten etwas
zu tun, von dem Sie der Meinung sind, dass es unethisch
oder ungesetzlich ist, nachgeben.
• Sie umgehend auf Fragen und Anfragen von Kunden und
Geschäftspartnern reagieren.
• Sie versprechen was Sie leisten können und leisten was Sie
versprochen haben.

INTEGRITÄT BEI DER BESCHAFFUNG
Unser Standard: Verstehen und halten Sie sich
an die Gesetze und Vorschriften im Bereich Integrität bei der
Beschaffung.
Da wir mit dem Staat und staatlichen Betrieben
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zusammenarbeiten, sind
INFORMATIONEN ZU BIETERVERFAHREN
wir zur Einhaltung vieler
UND ANGEBOTEN sind typischerweise
verschiedener rechtlicher,
geheime, vom Bieter eingereichte
regulatorischer und
Informationen.
vertraglicher Vorschriften
verpflichtet, die für
INFORMATIONEN zur Lieferantenauswahl
Verträge mit dem
sind Informationen, die von einem
Staat gelten. In
Bundesamt zur Beurteilung von Geboten und
Erfüllung des Gesetzes
Angeboten verwendet werden, bevor ein
zur Integrität des
Beschaffungsauftrag vergeben wird.
Beschaffungsprozesses
werden wir niemals
nicht-autorisierte vertrauliche Informationen zu Bieterverfahren,
Angeboten oder der Lieferantenauswahl vor Auftragserteilung
offenlegen oder verwenden.

Einstellen von früherem Regierungs- oder Militärpersonal
Die U.S. Regierung sowie andere Länder haben Gesetze und
besondere Beschränkungen bezüglich der Anwerbung und
Einstellung von jetzigen und früheren Regierungsangestellten und
Militärangehörigen als Mitarbeiter, Berater oder Repräsentanten.
Die Beschränkungen umfassen Einschränkungen bezüglich der
Art und Weise, sowie des Zeitpunkts von Gesprächen über
Beschäftigungsverhältnisse bei Vectrus.
Wir müssen sicherstellen, dass solche Gespräche im Voraus von der
Personalabteilung und der Rechtsabteilung genehmigt worden sind.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie vermeiden, Informationen, die nicht in den Besitz des
Unternehmens gelangen dürfen, wie etwa vertrauliche oder
geheime Daten, Preisinformationen von anderen Mitbewerbern,
nicht-öffentliche Regierungsdokumente zu Bieterverfahren oder
Lieferantenauswahl, nachzufragen oder sich zu verschaffen.
• Sie umgehend Rat von der Rechtsabteilung einholen, sollten
Sie unbeabsichtigt in den Besitz von nicht-autorisierten
Informationen bezüglich Bieterverfahren, Angeboten oder der
Lieferantenauswahl, gelangen.
• Sie die Restriktionen bei Interessenkonflikten befolgen.

ORGANISATORISCHE INTERESSENKONFLIKTE (OCI)
Unser Standard: Legen Sie jegliche potentiellen organisatorische
Interessenskonflikte offen.
Es wird von uns erwartet, dass wir organisatorische
Interessenskonflikte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten
Verträgen mit der U.S. Regierung erkennen und vermeiden. Ein OCI
kann dort entstehen, wo Aktivitäten des Unternehmens, unserer
Mitarbeiter, Partner oder Mitbewerber die gegenseitige Fähigkeit,
23

unparteiische Leistung für einen direkten oder indirekten Vertrag
mit der Regierung zu erbringen, beeinträchtigen könnten.
Somit könnte durch Zugang zu Informationen, die aus anderen
vertraglichen Verknüpfungen mit der Regierung resultieren, Raum
für einen unfairen Wettbewerbsvorteil bei der Vertragsvergabe
entstehen.

BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN
Unser Standard: Die Beziehungen zu unseren
Geschäftspartnern müssen auf gegenseitigem Vertrauen und den
Bemühungen integer zu handeln basieren.
Wir handeln fair mit unseren Lieferanten, Beratern und Dritten und
wir erwarten von ihnen integer zu handeln. Bei Verhandlungen
mit Vectrus erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie
den Geist unseres Codes sowie alle vertraglichen Bestimmungen
befolgen, wenn Sie im Namen von Vectrus agieren.

Sorgfaltspflicht
Eine angemessene Sorgfaltspflicht muss von Vectrus gewahrt
werden, bevor ein Dritter engagiert wird, der Vectrus Produkte und
Dienstleistungen außerhalb der U.S.A. vermarktet oder vertreibt;
dazu gehört auch eine vergrößerte Sorgfaltspflicht gegenüber
Dritten, die im Auftrag von Vectrus in Kontakt mit U.S. und nichtU.S. Regierungskunden und anderen Regierungsangestellten oder
Beamten stehen.

Lieferantenvielfalt
In Anbetracht der Bedeutung und des Nutzens einer Vielfalt von
Lieferanten, arbeiten wir daran qualifizierte Minority-Businesses,
von Frauen geführte Betriebe, Kleinunternehmen und ortsansässige
Betriebe, die in der Lage sind Produkte und Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen, zu finden.

Bestimmungen zum Verhaltenskodex bei Subunternehmern
Bei Verträgen mit der U.S. Regierung, die ein bestimmtes
Auftragsvolumen übersteigen, ist es gesetzlich vorgeschrieben,
dass wir geeignete Subunternehmerverträge zusichern, inklusive
der Vorgabe über einen Code of Conduct zu verfügen und diesen zu
befolgen, sowie ein Ethik- und Compliance-Programm, das Training,
interne Berichtsmechanismen und Disziplinierungsmaßnahmen bei
Übertretungen, beinhaltet.

Produktherkunft, Qualität und Ersatz
Unsere Kunden, sowohl die Regierung als auch gewerbliche
Kunden, haben das Recht auf eine strikte Einhaltung der
Vertragsanforderungen. Wir dürfen nur Produkte liefern, die den
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speziellen vertraglichen Anforderungen gerecht werden. Wir müssen
den Ersatz durch qualitativ minderwertige, abweichende oder
unzureichend getestete Produkte vermeiden. Wir müssen ebenso
sicherstellen, dass die Lieferanten von Rohmaterialien, Teilen
und anderen Komponenten, die in unseren Produkten verwendet
werden, unsere vertraglichen Anforderungen erfüllen.

INTERESSENKONFLIKTE
Unser Standard: Sprechen Sie alle Dinge an, die im
Widerspruch zu der Verantwortung des Unternehmens stehen, und
suchen Sie sich Unterstützung.
Ein Interessenkonflikt tritt immer dann auf, wenn
konkurrierende Interessen vorliegen, die Sie bei einer objektiven
Entscheidungsfindung zum Besten von Vectrus beeinträchtigen.
Von jedem von uns wird ein gesundes Urteilsvermögen sowie
das Vermeiden von Situationen, die auch nur den Anschein eines
Interessenkonflikts erwecken könnten, erwartet, da dies das
Vertrauen, das unsere Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die
Öffentlichkeit in uns haben, untergraben könnte.
Nachstehend finden Sie einige Bereiche in denen potentielle
Interessenkonflikte auftreten könnten:

Persönliche Beziehungen
Persönliche Beziehungen zu Mitarbeitern oder Geschäftspartnern,
sowie Familienangehörigen, Freunden und Lebenspartnern, die
auf Grund von Weisungsbefugnis Einfluss auf Einkauf, vertragliche
Entscheidungen, Bieterverfahren oder Angebotsbemühungen bzw.
bei Entscheidungen zur Personalwerbung oder Einstellung ausüben
können.

Finanzgeschäfte und Investments
Situationen, in denen Sie oder ein Familienangehöriger
ein bedeutendes finanzielles Eigeninteresse an einem
Privatunternehmen hat, mit dem Vectrus konkurriert oder Geschäfte
tätigt.

Betätigung außerhalb des Beschäftigungsbereichs
Da eine Betätigung außerhalb des Geschäftsbereichs unsere
Entscheidungen zu Ungunsten von Vectrus beeinflussen könnte,
leisten wir keine Arbeit für Mitbewerber, Kunden oder Lieferanten
von Vectrus und sind dort auch nicht angestellt oder als Berater
tätig. Sie sollten solche Beschäftigungen stets mit Ihrem
Vorgesetzten besprechen, bevor Sie dahingehend aktiv werden.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• • Sie geschäftliche Entscheidungen immer zum Besten von
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Vectrus treffen.
• • Sie sich Unterstützung suchen, um potentielle
Interessenkonflikte zu vermeiden.
• • Sie potentielle Konflikte umgehend melden, indem Sie
Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung schriftlich
benachrichtigen.

BUSINESS INTELLIGENCE
Unser Standard: Verschaffen Sie sich
Wettbewerbsinformationen nur auf legalem Weg.
Informationen über Mitbewerber sind im heutigen hartumkämpften
Geschäftsleben ein wertvoller Vorteil. Wenn es darum geht,
Business Intelligence zu sammeln, müssen Mitarbeiter von Vectrus
und andere, die in unserem Namen arbeiten, immer nach den
höchsten ethischen Standards verfahren.
Wir dürfen niemals durch Betrug, falscher Darstellung der
Tatsachen oder Irreführung in den Besitz von Informationen
gelangen. Auch sollten wir uns keine Informationen verschaffen,
indem wir die Privatsphäre anderer ausspionieren. Ebenso müssen
wir vorsichtig sein, wenn wir Informationen von Dritten zugespielt
bekommen. Sie sollten die Quellen kennen, ihnen vertrauen und
sicherstellen, dass die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen
nicht durch das Geschäftsgeheimnis, Vertraulichkeits- oder
Nichtveröffentlichungsvereinbarungen geschützt sind.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie keine vertraulichen Informationen von anderen Unternehmen
anfragen oder erhalten.
• Sie niemals neue Mitarbeiter unter Druck setzen, damit diese
vertrauliche Informationen über deren frühere Arbeitgeber
preisgeben.
• Sie keine nicht-öffentlichen Preisinformationen von Lieferanten
preisgeben.
• Sie niemals Dokumente oder Computeraufzeichnungen von
früheren Arbeitgebern aufbewahren und somit Gesetze oder
Verträge verletzen.
• Sie nicht nach Informationen streben, die durch ein Verhalten,
dass als “Bespitzelung” oder “Spionage” ausgelegt werden
könnte, in Ihren Besitz gelangen, oder deren Herkunft Sie nicht
komplett offenlegen wollen.
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Unsere Verantwortung
unseren Aktionären
und dem Finanzmarkt
gegenüber
AUFZEICHNUNGSGENAUIGKEIT
Unser Standard: Fertigen Sie aktuelle, akkurate
und vollständige Geschäftsberichte an.
Unsere Aktionäre,
Geschäftspartner, Kunden,
Staatsbeamte und die
Öffentlichkeit müssen sich
auf die Genauigkeit und
Vollständigkeit unserer
Veröffentlichungen und
Geschäftsberichte verlassen
können.

Geschäftsberichte sind
Informationen, die während
des Geschäftsablaufs generiert
werden und umfassen nicht
nur Dokumente, sondern
auch Tonbänder, Fotos und
Computerdateien sowie
Aufzeichnungen aller Art.

Genaue Informationen sind auch innerhalb des Unternehmens
unerlässlich, damit wir vernünftige Entscheidungen treffen
können.
Wir sind verantwortlich für Ehrlichkeit und Transparenz beim
Anfertigen und der Aufbewahrung unserer Geschäftsberichte,
wie Stechkarten, Spesenabrechnungen sowie Dokumenten zur
Qualität, Sicherheit und des Beschaffungswesens.
Mitarbeiter, die mit der Finanzberichterstattung, der
Aufzeichnung von Betriebsabläufen oder der Rechnungslegung
betraut sind, haben eine besondere Verantwortung in diesem
Bereich, jedoch tragen wir alle zum Aufzeichnungsprozess
und der Aufbewahrung von Geschäftsberichten bei. Jeder
von uns ist dafür verantwortlich zu gewährleisten, dass die
Informationen, die wir aufzeichnen akkurat und vollständig
sind, und dass sie auf eine Art und Weise gespeichert werden,
die mit unseren internen Kontrollen übereinstimmt.

Kosten
Alle direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang
mit einem bestimmten Regierungsauftrag müssen gemäß
der geltenden Grundsätze zu Beschaffungskosten und den
Grundsätzen der Kostenrechnung in Übereinstimmung mit den
geltenden Offenlegungserklärungen angemessen, belegbar
und zulässig sein. Zusätzlich dazu müssen wir:
• Die an dem jeweiligen Projekt geleisteten Arbeitsstunden
akkurat aufzeichnen.
• Alle Arbeits- und Materialkosten dem richtigen Vertrag
zuordnen und indirekte Kosten ordnungsgemäß in
Rechnung stellen.
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• Gewährleisten, dass nur Kosten, die aus seinem Vertrag mit
der Regierung resultieren, der Regierung in Rechnung gestellt
werden.

Datensicherung
Wir sind für die Informationen und Aufzeichnungen, die unserer
Kontrolle unterliegen, verantwortlich und müssen mit den
Vorschriften zur Datenaufbewahrung, die auf unsere Arbeiten
zutreffen, vertraut sein. Es liegt ebenso in unserer Verantwortung,
dass wir unsere Aufzeichnungen derart organisieren, dass man sie
dann, wenn sie gebraucht werden, finden und auf sie zugreifen
kann, Dokumente sollten nur in Übereinstimmung mit unseren
Vorschriften zur Datenaufbewahrung vernichtet werden, aber
niemals als Reaktion oder in Erwartung auf eine Untersuchung,
Prüfung oder eines bevorstehenden Gerichtsverfahrens. Kontaktieren
Sie die Rechtsabteilung, sollte es Zweifel an der Angemessenheit
der Vernichtung von Akten geben.

Gesetzliche Aufbewahrungspflicht
Die gesetzliche Aufbewahrungspflicht verbietet die Vernichtung
aller Dokumente, E-Mails und Computerdateien. Dies soll
gewährleisten, dass Aufzeichnungen zu bestimmten Zwecken,
wie etwa Gerichtsverfahren und staatlichen Untersuchungen,
aufbewahrt werden. Vectrus wird die Dokumente bestimmen, die
unter die gesetzliche Aufbewahrungspflicht fallen. Jeder Mitarbeiter,
Vermittler oder Vertragspartner muss diese Entscheidung befolgen.
Sollten Sie Fragen dazu haben, ob ein Bericht für eine Untersuchung
oder ein Gerichtsverfahren relevant ist, kontaktieren Sie die
Rechtsabteilung, bevor Sie irgendwelche damit im Zusammenhang
stehenden Dokumente löschen oder vernichten.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie immer akkurate, aktuelle und vollständige Geschäftsberichte
vorlegen.
• Sie Vermutungen oder Beobachtungen bei anderen, die
unvollständige Berichte anfertigen, melden.
• Sie - nach Rücksprache mit dem Management- umgehend
reagieren um etwaige Diskrepanzen zu korrigieren.
• Sie sich bei Ihrer Geschäftskorrespondenz wahrheitsgemäß,
objektiv und deutlich ausdrücken - dazu gehören auch E-Mails.
• Sie Dokumente – auch Verträge – nur dann unterzeichnen wenn
Sie diese überprüft haben, zur Unterzeichnung berechtigt und
davon überzeugt sind, dass diese akkurat und wahrheitsgemäß
sind.
• Sie die die wahre Natur der Transaktionen weder verheimlichen
noch verstecken.
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GESELLSCHAFTSVERMÖGEN
Unser Standard: Setzen Sie unser Firmenvermögen
sowie das unserer Kunden und Lieferanten angemessen ein und
schützen Sie es.
Uns wird Firmen- und Staatsvermögen anvertraut und wir sind
persönlich dafür verantwortlich es gegen Diebstahl, Verlust oder
Missbrauch zu schützen, sowie diese Gelder angemessen und zum
Geschäftszweck zu verwenden.
GESELLSCHAFTSVERMÖGEN
Eigentum, das von der Regierung
beinhaltet Produkte,
oder Dritten zur Verfügung gestellt
Fonds, Einrichtungen,
wird, muss entsprechend der
Equipment, Fahrzeuge,
jeweiligen Vertragsbedingungen
Informationstechnologie,
oder Vereinbarungen verwendet
geistiges Eigentum, sonst.
werden.
Eigentum und vertrauliche
Informationen sowie das
Informationstechnologie
Ansehen des Unternehmens.
Informationstechnologie ist ein
wertvolles Gut und wird unseren Mitarbeiter für die Arbeit beim
Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Wir sollten die Informationstechnologie von Vectrus, zu der das
Internet, E-Mails, Computer und mobile Geräte zählen, nur für
genehmigte Geschäftsaktivitäten benutzen. Somit sollten wir diese
Medien nicht zum Anschauen, Downloaden, oder zur Verbreitung
von unangemessenen, unprofessionellen oder illegalen Inhalten
missbrauchen. Dazu zählen Inhalte, die als obszön oder beleidigend
gelten sowie unlizenzierte Software und urheberrechtlich
geschütztes Material.
Der persönliche Gebrauch der Informationstechnologie von Vectrus
verletzt das in Sie gesetzte Vertrauen und sollte deshalb auf ein
Minimum beschränkt werden. Jegliche vereinzelte persönliche
Verwendung unserer Informationstechnologie sollte unsere
Produktivität oder die Arbeitsumgebung nicht negativ beeinflussen.
Da die Informationstechnologie, die wir bei Vectrus verwenden,
dem Unternehmen gehört, sollten wir keine Ausnahmen gelten
lassen oder davon ausgehen, dass E-Mails, Internetaktivitäten und
Computerdateien und dergleichen privat sind. Vectrus behält sich
das Recht vor, jeglichen Gebrauch der Informationstechnologie zu
überprüfen und wird das auch entsprechend der Gesetzeslage tun.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie jeglichen Verdacht auf Betrug, Diebstahl oder Missbrauch von
Firmenvermögen melden.
• Sie keine Passwörter bekanntgeben oder anderen den Gebrauch
von Firmenressourcen erlauben.
• Sie keinen Versuch unternehmen, unerlaubt in den Besitz von
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Daten zu gelangen.
• Sie auf firmeneigenen Geräten keine nicht-autorisierte oder
lizenzierte Software downloaden, installieren oder verwenden.
• Sie niemals Firmensoftware für den Privatgebrauch kopieren,
installieren oder verwenden.

SENSIBLE DATEN
Unser Standard: Schützen Sie betriebsinterne
Informationen, vertrauliche Kundendaten und Verschlusssachen
sowie geistiges Eigentum vor nicht-autorisierter Veröffentlichung.

Betriebsinterne Informationen
Betriebsinterne Informationen
sind eines unserer wertvollsten
Firmenvermögen, und jeder von
uns muss aufmerksam über
deren Schutz wachen.

BETRIEBSINTERNE
INFORMATIONEN
Einige typische Beispiele für
betriebsinterne Informationen
sind Geschäftspläne, Entwürfe für
Verträge oder Bieterverfahren,
Firmeninitiativen, Preisgestaltung,
Telefonlisten und andere nichtöffentliche Informationen.

Das bedeutet die sichere
Verwahrung, den begrenzten
und ausschließlich autorisierten
Zugang und das Vermeiden von
Gesprächen in der Öffentlichkeit
im Zusammenhang mit diesen
Informationen.

Ebenso wird von Ihnen erwartet, dass Sie solche Informationen
ebenfalls nicht mit außenstehenden Dritten teilen, auch nicht nach
Ihrem Ausscheiden bei Vectrus.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie betriebsinterne Informationen nur für erlaubte
Geschäftszwecke und nur wenn Sie dazu autorisiert sind,
verwenden und veröffentlichen.
• Sie betriebsinterne Informationen ordnungsgemäß kennzeichnen,
um ersichtlich zu machen, wie mit den Daten zu verfahren ist.
• Sie betriebsinterne Informationen in den dafür vorgesehenen
Behältern entsorgen.
• Sie darüber informiert sind, welchen Arten von Informationen
aufgrund der Gesetzeslage und der Firmenpolitik ein erhöhter
Schutz zukommt, wie etwa Personaldaten, von der Regierung
ausgestellte Identifikationsnummern sowie Daten von
Bankkonten.

Vertrauliche Kundeninformationen
Unsere Kunden setzen ihr Vertrauen in uns und wir müssen im
30

Gegenzug deren vertraulichen Informationen schützen. Wir dürfen
vertrauliche Kundeninformationen nur an Mitarbeiter weitergeben,
die eine legitime
geschäftliche Berechtigung dazu haben und sollten sie nicht ohne
Erlaubnis an Personen außerhalb der Firma weitergeben.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie die Gesetze, Vorschriften, Regulatorien und die Firmenpolitik
sowie Vereinbarungen zum Gebrauch, Schutz und der
Zurückbehaltung der Daten von und über unsere Kunden
verstehen und befolgen.
• Sie umgehend jeglichen Verlust oder versehentliche
Veröffentlichung von Kundeninformationen melden.
• Sie Schritte unternehmen, die gewährleisten, dass
Kundeninformationen sicher sind, wenn Sie sich außerhalb des
Firmengeländes befinden.
• Sie niemals Kundeninformationen verwenden, um sich persönlich
zu bereichern.

Verschlusssachen
In vielen Situationen vertrauen uns Regierungen spezielle
Informationen an, die als Verschlusssachen anzusehen sind,
oder die einen gesonderten Umgang erfordern. Wir haben
die ständige Verpflichtung Verschlusssachen zu schützen.
Sicherheitsbestimmungen, die im Zusammenhang mit staatlichen
Verschlusssachen stehen, sind komplex und können von Behörde
zu Behörde und Land zu Land abweichen. Es wird von uns verlangt,
dass wir solche Daten ordnungsgemäß sichern und den Zugang dazu
in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen, die im
Vertrag, durch das Land oder die Regierungsbehörde festgelegt sind,
kontrollieren.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie vertraut sind mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen
und die jeweiligen Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt haben,
bevor Sie auf Verschlusssachen zugreifen.
• Sie umgehend jegliche bekannten oder vermuteten
Sicherheitsübertretung oder – verletzung melden.
• Sie nur Personen Zugang zu Verschlusssachen gewähren, wenn
dazu eine Genehmigung vorliegt, diese Personen die notwendige
Vertrauensstufe besitzen und wenn sie von den Daten Kenntnis
haben müssen.
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GEISTIGES EIGENTUM
Vectrus behält das alleinige
Eigentumsrecht am geistigen
Eigentum von allen Ideen,
Prozessen, Warenzeichen,
Erfindungen oder Verbesserungen,
die Sie während Ihrer
Beschäftigung beim Unternehmen,
kreieren. Vectrus muss unser
geistiges Eigentum wie einen
Vermögenswert des Unternehmens
schützen.
Wir müssen ebenso jegliches
geistige Eigentum, das uns von
anderen anvertraut wird, schützenbesonders das von Kunden,
Lieferanten und Geschäftspartnern-

GEISTIGES EIGENTUM umfasst
die folgenden Arten von
Information:
• Patente, Warenzeichen und
Copyrights
• Betriebsgeheimnisse
• Technische Daten und Software,
die durch Kundenkontakte oder
deren Unterstützung entwickelt
wurden
• Erfindungen und Entdeckungen
• Methoden, Know-how und
Techniken
• Innovationen und Designs
• Systeme, Software und
Technologien
• Marken

und dürfen das geistige Eigentum
von anderen nicht antasten.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie jeden Verdacht auf Diebstahl, Missbrauch oder
unangemessene Veröffentlichung des geistigen Eigentums des
Unternehmens melden.

INSIDERHANDEL
Im Verlauf unserer Beschäftigung bei Vectrus können wir
in den Besitz von substanziellen Informationen über unsere
Geschäftspartner kommen, bevor diese veröffentlicht werden. Diese
Informationen bezeichnet man oft als „Insiderinformationen“, und
INSIDER INFORMATIONEN sind vertrauliche, substanzielle
Informationen, die noch nicht veröffentlicht wurden,
und die ein ernsthafter Investor beim Kauf von Aktien
verwenden würde. Einige Beispiele für Informationen, die als
„Insiderinformationen“ gelten können sind:
•
•
•
•
•

eine geplante Übernahme, Zusammenschluss oder Verkauf
eine signifikante Expansion oder Kürzungen bei Operationen
eine signifikante Bemühung bei der Produktentwicklung
ausstehende Zusage für einen substantiellen Vertrag
Wechsel auf der höheren Management-Ebene oder der
Führungsstruktur
• Außerordentliche Entwicklungen im Management- oder
Geschäftsbereich
• Sensible Finanzinformationen des Unternehmens
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es ist verboten, Aktien zu handeln oder Informationen an andere
weiterzugeben, die dann auf dieser Grundlage Handel betreiben.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie keine Wertpapiere unseres Unternehmens kaufen oder
verkaufen, weil Sie Insiderinformationen haben.
• Sie keine Insiderinformationen über Vectrus an andere Personen
weitergeben- dazu zählen auch Familienangehörige oder Freunde.

ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION
Unser Standard: Nur autorisierte Personen dürfen im
Namen des Unternehmens sprechen.
Wir sind dazu verpflichtet der Öffentlichkeit akkurate und
stimmige Informationen bezüglich unserer Operationen,
Produkte und Dienstleistungen zu liefern, und wir müssen in
unserer Kommunikation Objektivität, Offenheit und Ehrlichkeit
vermitteln. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegen wir auch
Vorschriften, die regeln, wie wir substanzielle Finanzinformationen
veröffentlichen. Um unseren Standards gerecht zu werden braucht
Vectrus eine einheitliche Stimme, wenn Informationen zur Verfügung
gestellt oder veröffentlicht werden. Deshalb ist es wichtig, dass nur
autorisierte Personen im Namen des Unternehmens sprechen.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie niemals öffentlich über Themen, die das Unternehmen
betreffen sprechen, ohne vorherige Genehmigung eines
Mitglieds der Bereichs Unternehmenskommunikation oder der
Kommunikationsabteilung.
• Sie die Genehmigung der Kommunikationsabteilung einholen,
bevor Sie öffentliche Reden halten oder Artikel für Fachmagazine
schreiben, wenn man Ihre Zugehörigkeit zum Unternehmen
erkennen kann.
• Sie die Genehmigung der Kommunikationsabteilung einholen,
bevor Sie einem breiten Publikum aus Mitarbeitern Sachverhalte
kommunizieren.
• Sie niemals den Eindruck erwecken, dass Sie im Namen des
Unternehmens sprechen, wenn Sie sich persönlich äußern wie
z.B. in User-Foren, Blogs, Chatrooms und Bulletin Boards.

SOZIALE MEDIEN
Unser Standard: Verwenden Sie soziale Medien
verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den Werten
des Unternehmens und der Firmenpolitik.
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Sollten Sie in Online Foren, Blogs, Wikis, Chatrooms, Bulletin
Boards oder anderen sozialen Netzwerken aktiv sein, dann
vermitteln Sie niemals den Eindruck, dass Sie im Namen von
Vectrus sprechen, es sei denn Sie sind dazu autorisiert. Sollten Sie
sich als Mitarbeiter von Vectrus zu erkennen geben, dann stellen Sie
klar, dass Sie Ihre persönliche Meinung vertreten. Denken Sie daran,
dass alle sozialen Medien trotz privater Einstellungen von Natur aus
öffentliche Kommunikationskanäle sind. Denken Sie also immer erst
sorgfältig nach, bevor Sie Inhalte online posten.
Stellen Sie deshalb sicher, dass:
• Sie niemals vertrauliche Firmendaten, Export-eingeschränkte
Informationen oder Verschlusssachen posten. Posten Sie niemals
falsche Informationen oder Dinge, die andere diffamieren bzw.
dem Ansehen des Unternehmens oder unserem Namen schaden
könnten.
• Sie niemals obszönes, bedrohliches oder beleidigendes Material
über einen Mitarbeiter, Berater, Vertragspartner, Kunden,
Lieferanten oder Mitbewerber posten.
• Sie bei allen Fragen bezüglich der Angemessenheit Ihrer Postings
einen Mitarbeiter des Kommunikationsteams zu Rate ziehen.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Code of Conduct von Vectrus formuliert für unsere Mitarbeiter,
unsere Kunden und andere Interessengruppen des Unternehmens die
ethischen Standards, die sowohl unser Geschäftsgebaren sowie den
Umgang untereinander regeln.
Der Code soll den Mitarbeitern von Vectrus helfen bei ihren
täglichen Aktivitäten, die Standards in Übereinstimmung
mit unseren zentralen Werten wie Integrität, Respekt und
Verantwortung zu verstehen und zu befolgen. Der Code ist kein
Ersatz für Gesetze, Vorschriften oder innerer Firmenpolitik, die
unsere Operationen regulieren.
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KONTAKT
Sollten Sie Fragen haben oder sollten Sie wegen einer Sache
beunruhigt sein und möchten gerne mit jemandem sprechen, der Sie
im Bezug auf Fragen zu Ethik oder Compliance beraten kann, dann
kontaktieren Sie die Personalabteilung vor Ort oder die Zentrale, die
Rechtsabteilung, oder den Ethik und Compliance Manager.
Sollte Sie es bevorzugen mit jemandem außerhalb des
Unternehmens zu sprechen, so können Sie unsere unparteiische
EthicsPoint Hotline kontaktieren, oder die Ombudsperson von
Vectrus. Dies ist ein in der Zentrale beschäftigter Mitarbeiter, den
Sie unter der folgenden Nummer erreichen können.

EthicsPoint Hotline
Telefon: 866.294.8691 oder 503.748.0662
R-Gespräche werden akzeptiert.
Web: www.vectrus.ethicspoint.com

Ombudsperson für den Mittleren Osten
+965.9721.6075
E-mail: meombudsperson@vectrus.com
oder die Ombudsperson für Amerika und Europa

Ombudsperson für Amerika und Europa
U.S.A.: 800.521.3894 oder 719.591.3539
E-mail: systems.ombudsperson@vectrus.com

655 Space Center Drive
Colorado Springs, CO 80915
719.591.3600

vectrus.com

