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Dezember 2013 
 

Sehr geehrter Mitarbeiter, 
obwohl wir ein neues Logo und einen neuen Namen haben, sind wir nicht neu und das, was wir tun, ist 
außergewöhnlich. Die Entstehung von Allegion war ein entscheidender Moment und bedeutete den 
Anfang eines neuen Unternehmens und neuen Werten, die unsere Kultur definieren sollen. Dies ist nur 
der Anfang. 

 
Allegion schafft Sicherheit mit zukunftsweisender Sicherheitstechnik. Wenn das Eigentum und die 
persönliche Sicherheit auf dem Spiel stehen, brauchen die Menschen unsere Produkte und Lösungen, 
die in entscheidenden Momenten nahtlos funktionieren. Wir machen die Welt durch unser Fachwissen 
sowie unsere hochqualitativen, wertvollen Produkte sicherer. Unsere Mitarbeiter lassen dies wahr 
werden. Dies ist der Grund, warum unsere Werte auf einfache, aber durchschlagkräftige Konzepte 
beruhen, die unsere Mitarbeiter so effektiv machen – sie ergreifen die Initiative, zeigen Verantwortung 
und Leidenschaft und haben an der Arbeit Freude. 

 
Unsere Grundsätze zum Geschäftsverhalten liefern fundamentale Regeln, die mit unseren Werten 
übereinstimmen und gewährleisten, dass wir diese bei all dem, was wir tun, verkörpern. Jeder von uns 
muss mit diesen Grundsätzen vertraut sein und sich daran halten – ohne Ausnahme. 

 
Einige der Regeln in unseren Grundsätzen untermauern rechtliche Pflichten überall dort, wo wir tätig 
sind. All diese Regeln spiegeln unser Engagement für einen Wert, der alle Werte verankert – nämlich 
das Richtige zu tun. Das hilft uns, anhaltendes Vertrauen unserer Aktionäre in unser Unternehmen zu 
schaffen und verhindert rechtliche, regulatorische und finanzielle Kosten sowie Rufschädigung, die bei 
Nichteinhaltung entstehen können. 

 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Geschäftsethik oder Compliance haben, äußern Sie diese 
umgehend. Fragen Sie bei Zweifeln nach! Wie in den Grundsätzen für korrektes Geschäftsverhalten 
beschrieben gibt es mehrere Möglichkeiten dazu. Wenn Sie Bedenken wahrheitsgemäß hervorbringen, 
brauchen Sie keine negativen Auswirkungen zu fürchten. Das Gegenteil ist der Fall: Es ist unabdingbar, 
dass Sie Bedenken äußern, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich in einer Angelegenheit richtig 
verhalten oder wenn Sie den Verdacht hegen, dass eine Person gegen unsere Grundwerte verstößt. 
Durch das Befolgen der Grundsätze und Vorbringen von Problemen, falls erforderlich, bewahrt jeder 
Einzelne von Ihnen Allegions Engagement, das Richtige zu tun, und trägt dazu bei, fortwährende 
Ergebnisse zu erzielen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David D. Petratis 
CEO, Präsident und Vorstandsvorsitzender 
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Geschäftsverhalten 

Übersicht 
Alle in dieser Anweisung hinsichtlich des Geschäftsverhaltens aufgeführten Richtlinien und Verfahren sind im 
Intranet für Allegion-Mitarbeiter zu finden und zwar unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 
 

Diese Anweisung für das Geschäftsverhalten spezifiziert Allegions fortwährende Grundwerte. Hier wird die Verpflichtung 
von Allegion zu gesetzesmäßigem und ethisch korrektem Verhalten bei allen geschäftlichen Angelegenheiten des 
Unternehmens beschrieben. Diese Grundsätze gelten für alle Prokuristen und Mitarbeiter sowie für Geschäftsführer 
hinsichtlich ihrer mit Allegion in Verbindung stehenden Aufgaben. (Prokuristen, Mitarbeiter und Geschäftsführer werden 
nachstehend in diesen Grundsätzen als „Mitarbeiter‘‘ benannt). Die Grundsätze sind ein wichtiger Rahmen für unsere 
Geschäftsethik mit Kunden und Zulieferern sowie unserem Umgang miteinander am Arbeitsplatz. Die Grundsätze 
enthalten die ethischen Standards, die externe Interessengruppen von Allegion erwarten, einschließlich unserer 
Interessenvertreter, die Gemeinden, in denen wir arbeiten und Regierungsbehörden. Das gesamte Personal von Allegion 
sollte mit diesen Grundsätzen vertraut sein. 

 
Als weltweit tätiges Unternehmen halten wir uns an die Gesetze und Vorschriften der Standorte, an denen wir tätig sind. 
Die Nichteinhaltung von geltenden Gesetzen kann für das Unternehmen und die beteiligte(n) Person(en) erhebliche 
zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Als Mitarbeiter von Allegion ist es jedoch nicht nur ihre Verpflichtung 
die lokal geltenden Gesetze zu befolgen. Sie müssen den globalen Standard für ethisches Verhalten bei Allegion in 
diesen Grundsätzen befolgen, um den langfristigen Wert unseres Unternehmens zu erhalten. Wenn die bestimmten 
Anforderungen in diesen Grundsätzen über die Gesetzesvorschriften hinausgehen, müssen Sie den höheren Standard in 
diesen Grundsätzen befolgen. Beim Ausführen Ihrer Verpflichtungen in diesen Grundsätzen dürfen Sie keinesfalls gegen 
die Gesetzte verstoßen, die in Konflikt mit diesen Grundsätzen stehen. Sollten Sie jedoch der Meinung sein, dass Sie oder 
das Unternehmen durch Befolgen der Grundsätze an einem Ort, an dem wir Geschäfte tätigen, rechtlicher 
Verantwortung unterliegen, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder den Chief Compliance 
Officer. 

 
Einige Probleme werden in den Grundsätzen detailliert behandelt. Es können aber keine genauen Verhaltensregeln 
für alle speziellen ethischen und rechtlichen Probleme von Mitarbeitern von Allegion aufgeführt werden. Durch die 
Beschreibung der Grundwerte des Unternehmens soll jedoch dazu angeregt werden, über Ethik- und Compliance- 
Probleme, auf die Mitarbeiter von Allegion stoßen können, nachzudenken und dadurch eine richtige Entscheidung zu 
treffen. Außerdem verweisen die Grundsätze auf andere genauere Richtlinien und Verfahren des Unternehmens, die 
Ihnen bei der Behandlung dieser Angelegenheiten behilflich sein sollen. Bei Fragen zu Geschäftsethik und Compliance 
können Sie sich jederzeit an entsprechende Mitarbeiter, einschließlich dem Chief Compliance Officer oder einen 
Mitarbeiter der Rechtsabteilung wenden. Sprechen Sie diese Mitarbeiter auch bei kleinen oder schwierigen Fragen an, 
auf die es keine eindeutige Antwort gibt. 

 
In seltenen Fällen wird unter bestimmten Umständen eine schriftliche Verzichtserklärung der Grundsätze gewährt. 
Alle Verzichtserklärungen für die Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten müssen für jeden Geschäftsführer oder 
Direktor vom Unternehmensvorstand genehmigt werden. 

 
Die Grundsätze werden von Zeit zu Zeit überarbeitet. Etwaige Änderungen werden Ihnen zur Kenntnis gebracht und es 
wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich mit solchen Änderungen vertraut machen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, 
auf die Richtlinien und Verfahren zuzugreifen, auf die hierin Bezug genommen wird, wenden Sie sich bitte an die 
Personalabteilung. 
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Geschäftsverhalten 
 

Unsere Werte 
 
 

Allegion kann nur dann die besten Erfolge erzielen, wenn alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und 
gemeinsame Werte teilen. Wir müssen eine gemeinsame Kultur schaffen, in der wir stets im besten Interesse unserer 
Kunden und Aktionäre und der Allgemeinheit sowie in unserem eigenen besten Interesse handeln können. 

 
Diese gemeinsame Kultur stützt sich auf die folgenden Grundwerte: 

 

▪ Helfen Sie anderen und nicht Ihnen selbst 

▪ Tun Sie das Richtige 

▪ Schauen Sie darüber hinaus, was offensichtlich erscheint 

▪ Streben Sie nach hervorragender Leistung 

▪ Haben Sie Freude an dem, was Sie tun, und feiern Sie, was wir sind 

▪ Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund 

▪ Seien Sie motiviert und zeigen Sie Verantwortung 

▪ Dies ist Ihr Geschäft, Sie sind ein Teil davon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



Geschäftsverhalten 
 

Meldung von Anliegen hinsichtlich der 
Grundsätze 

 
Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, bekannte oder vermutete Verstöße gegen die Grundsätze unverzüglich zu melden. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob in einer bestimmten Situation oder mit einem bestimmten Verhalten ein Verstoß 
gegen die Grundsätze vorliegt, oder wenn Sie eine Frage zu den Grundsätzen oder zu ethischem Verhalten haben, 
können Sie wie nachstehend beschrieben Rat einholen oder sich telefonisch an die Geschäftsethik-HelpLine wenden. 

 
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Anliegen anonym zu melden, sofern dies nicht durch lokale Datenschutzregelungen 
beschränkt ist. Mitarbeiter in der Europäischen Union werden gebeten, den Abschnitt „Besonderer Hinweis für 
Mitarbeiter in der Europäischen Union‘‘ am Ende der Grundsätze zu lesen. Die Unternehmensrichtlinien untersagen 
strengstens jedwede Form von Repressalien bei Verdachtsmeldungen in gutem Glauben im Rahmen dieser Richtlinie. 
Derartige Repressalien gelten als Verstoß gegen die Grundsätze, die entsprechende Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen können. 

 
Das Unternehmen hat die folgenden Verfahren für die Meldung von Anliegen/Belangen oder eine entsprechende Beratung 
hinsichtlich der Grundsätze festgelegt: 

 
1. Mitarbeiter, die Hilfe oder Informationen zu diesen Grundsätzen für korrektes Geschäftsverhalten benötigen, können 

sich diesbezüglich mit ihren direkten Vorgesetzten in Verbindung setzen. 
2. Mitarbeiter können sich auch je nach Präferenz an Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung oder an die 

örtliche Geschäftsführung wenden. 
3. Mitarbeiter können den Chief Compliance Officer unter EthicsandCompliance@allegion.com um Rat hinsichtlich 

dieser Grundsätze fragen, aber auch bekannte oder eventuelle Verstöße melden. 
4. Mitarbeiter können darüber hinaus ihre Bedenken bzw. Anliegen schriftlich (anonym oder anderweitig) melden: 

Chief Compliance Officer 
Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Vereinigte Staaten von Amerika 

5. Mitarbeiter in den USA und Kanada können bekannte oder eventuelle Verstöße gegen die Grundsätze bei der 
Geschäftsethik- HelpLine unter 1.855.807.3267 melden. Mitarbeiter an anderen Standorten finden die 
länderspezifischen, gebührenfreien Nummern im Kapitel „Kontaktinformationen‘‘ am Ende der Grundsätze. 
Mitarbeiter können anonym anrufen, sofern dies nicht durch lokale Datenschutzregelungen beschränkt ist. In 
solchen Fällen erhalten Sie eine Systembenachrichtigung. 

6. Bekannte oder vermutete Verstöße gegen die Grundsätze können ebenfalls über die Website der Geschäftsethik- 
HelpLine unter http://www.allegion.com/helpline gemeldet werden. 

 
Unsere Geschäftsethik-HelpLine ist mit Personal einer unabhängigen Organisation besetzt. Die von Ihnen gemeldete 
Situation wird von einem Interviewer der Geschäftsethik-HelpLine ausführlich dokumentiert. Obwohl Sie nicht gehalten 
sind, Ihren Namen anzugeben, sofern dies nicht durch lokale Datenschutzregelungen beschränkt ist, legen wir Ihnen 
dennoch nahe, dies zu tun, da Sie uns hierdurch in unseren Ermittlungen unterstützen. Sollten Sie es jedoch bevorzugen, 
anonym zu bleiben, wird Ihnen am Ende Ihres Anrufs oder Ihrer Berichterstattung online eine Referenznummer zugeteilt. 
Mit dieser Referenznummer ist es Ihnen möglich, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzurufen bzw. Ihre Meldung 
abzurufen, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen oder aber um herauszufinden, ob Allegion weiteren 
Klärungsbedarf zu Ihrer Meldung hat, um die Ermittlungen zu unterstützen. 

 
Wir bitten alle Mitarbeiter darum, jedweden Verstoß umgehend zu melden, da ein Versäumnis, entsprechende 
Maßnahmen gegen einen potenziellen Verstoß binnen eines angemessenen Zeitraums zu ergreifen, die Möglichkeit, die 
Angelegenheit schnell und effektiv zu bereinigen, abnimmt und das Unternehmen dem Risiko einer Haftung aussetzt. 
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Häufig gestellte Fragen 

Wie soll ich mich verhalten, wenn mich mein Vorgesetzter anweist, etwas zu tun, das meiner Meinung nach 
unrecht ist? 
Allegion vertraut auf Ihr eigenständiges, geschäftsethisches Urteilsvermögen bei allen Handlungen, die Sie im Namen 
des Unternehmens vornehmen. Wenn Sie zu einer Handlung angewiesen werden, von der Sie glauben, dass sie unrecht 
ist, nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Beurteilung der Situation basierend auf Ihren Kenntnissen unserer Werte. 
Eine erste Handlungsoption könnte dabei sein, sich die vorliegenden Grundsätze erneut durchzulesen und im Anschluss 
hieran erforderlichenfalls direkt Kontakt zum Leiter der Personalabteilung oder Manager aufzunehmen, um ihm von 
Ihrem Anliegen zu berichten. Legen Sie Ihre Bedenken offen und ehrlich dar. Vorzugsweise können Sie sich auch immer 
an die Geschäftsethik-HelpLine oder an die anderen vorgenannten und hierfür vorgesehenen Anlaufstellen wenden. 
Wenn Sie sich an dieses Verfahren gehalten haben und immer noch glauben, dass das, wozu Sie angewiesen wurden, 
falsch ist, führen Sie die Anweisung nicht aus. 

 
Das Unternehmen setzt verschiedene Ziele und man erwartet von uns, diese zu erreichen. Dabei habe ich 
manchmal das Gefühl, dazu gedrängt zu werden, gegen die Grundsätze zu verstoßen, um diese Ziele zu erreichen. 
Ist das zulässig? 
Nein. Sich ehrgeizige Ziele zu setzen, um Erfolg zu haben, und diese Ziele umsetzen zu wollen, ist lobenswert. In keinem 
Fall darf dabei jedoch gegen die Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten oder irgendwelche anderen Richtlinien 
von Allegion verstoßen werden. 
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Geschäftsverhalten 
 

Sanktionen bei Verstößen 
 

Gegen Mitarbeiter, die gegen diese Regeln verstoßen, kann ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, das bis zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses (soweit dies gesetzlich vereinbar ist) führt. Nachstehend sind einige Beispiele 
von Verhaltensweisen aufgeführt, die zu Disziplinarmaßnahmen führen können: 

 

▪ Handlungen, die gegen eine Unternehmensrichtlinie, einen Grundsatz für korrektes Geschäftsverhalten oder ein 
geltendes Gesetz verstoßen. 

▪ Von anderen Personen verlangen bzw. anderen zu erlauben oder diese dazu ermutigen, gegen die 
Unternehmensrichtlinien, die Grundsätze oder geltende Gesetze zu verstoßen. 

▪ Versäumnis, einen bekannten oder vermuteten Verstoß gegen die Grundsätze, Gesetze oder Vorschriften 
umgehend zu melden. 

▪ Versäumnis, mit den Prüfern oder Rechnungsprüfern des Unternehmens uneingeschränkt zu kooperieren. 

▪ Repressalien gegen andere Mitarbeiter oder Dritte aufgrund der Meldung eines Richtlinien- oder 
Grundsatzverstoßes oder der Mitwirkung bei einer Untersuchung/Ermittlung des Unternehmens. 

▪ Für Manager und Vorgesetzte gilt Folgendes: Versäumnis, angemessen dafür zu sorgen, Verstöße zu verhindern 
oder aufzudecken oder Versäumnis, die Führungsposition und notwendige Sorgfalt zu demonstrieren, um der 
Einhaltung der Richtlinien des Geschäftsverhaltens nachzukommen. 

 
Wird gegen die Regeln zum Geschäftsverhalten verstoßen, wird keine dauerhafte Disziplinarmaßnahme ergriffen, 
bis der Compliance-Mitarbeiter kontaktiert wurde, sofern es sich bei der Disziplinarmaßnahme nicht um (1) ein 
menschliches Problem (Drogenmissbrauch, sexuelle Belästigung oder Mitarbeiterbeziehungen, die 
normalerweise an die Personalabteilung gerichtet werden); oder (2) um Probleme hinsichtlich der Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit handelt. 
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Geschäftsverhalten 
 

Gegenseitige Verpflichtung der Mitarbeiter 
 

Pflichten der einzelnen Mitarbeiter 
 

Alle Mitarbeiter des Unternehmens haben die Pflicht: 
▪ die Grundsätze und sämtliche Aktualisierungen hiervon zu lesen und zu verstehen. 
▪ die Grundsätze sinn- und inhaltsgemäß zu befolgen. 

▪ sich bei Unklarheiten über die richtige Vorgehensweise an einen Manager/Vorgesetzten, die Personalabteilung, den 
Chief Compliance Officer oder die Rechtsabteilung zu wenden. 

▪ bekannte oder vermutete Verletzungen der Grundsätze, oder Anfragen, die einen Verstoß darstellen könnten, sofort 
zu melden. Hierzu können die in den Grundsätzen beschriebenen Vorgehensweisen genutzt werden. 

▪ alle internen Ermittlungen zu gemeldeten Verstößen gegen die Grundsätze zu unterstützen. 

 
Manager und Vorgesetzte haben darüber hinaus folgende Pflichten: 
▪ eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die höchste Normen an gesetzmäßigem und korrektem ethischen Verhalten 

fördert und Mitarbeiter darin bestärkt, Fragen zu stellen und Anliegen hervorzubringen. 
▪ die Einhaltung der Grundsätze und anderer Unternehmensrichtlinien durch die ihnen unterstellten Mitarbeiter zu 

kontrollieren und sicherzustellen, dass Mitarbeiter alle Abänderungen oder Aktualisierungen der Grundsätze kennen. 
▪ ihre Verpflichtung zu den Grundsätzen in Wort und Tat unter Beweis zu stellen. 
▪ ihre Arbeitskollegen und Mitarbeiter zu jeder Zeit respektvoll zu behandeln. 

▪ sicherzustellen, dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter die erforderlichen Compliance-Schulungen absolviert haben 
und nach neuen Möglichkeiten zu suchen, die Grundsätze und andere Unternehmensrichtlinien zu vermitteln. 

▪ sicherzstellen, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter wissen, wo und wann sie Verstöße melden sollen und dass es 
keine Vergeltung für ihre in gutem Glauben gemachte Berichterstattung gibt. 

 
Wesentliche Punkte 
Pflichten der Mitarbeiter 
▪ Lesen und verstehen Sie Allegions Regeln zum Geschäftsverhalten. 
▪ Befolgen Sie die Grundsätze dem Sinn und dem Inhalt nach. 
▪ Melden Sie bekannte oder vermutete Verstöße gegen die Grundsätze umgehend. 
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Geschäftsverhalten 

Gegenseitige Verpflichtung der Mitarbeiter 
 

Mitarbeiterbeziehungen 
 

Übersicht 
Allegion erwartet von allen Mitarbeitern, die verschiedenen Herkünfte ihrer Kollegen zu respektieren und eine 
Umgebung zu schaffen und beizubehalten, in der Ideen frei ausgesprochen werden können, gegenseitiges Vertrauen, 
Ehrlichkeit und Respekt herrscht. 

 
Wir können nur dann ein hohes Leistungsniveau erzielen, das stets den Erwartungen unserer Kunden, Aktionäre, 
Mitarbeiter und Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, entspricht oder diese sogar übertrifft, wenn wir 
Unterschiede zu schätzen wissen. Vorurteile, Diskriminierung oder Belästigung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der 
Religion, des Glaubens, des Geschlechts, des Alters, der nationalen oder ethnischen Herkunft, der sexuellen Neigung, 
einer Behinderung, des Absolvierens von Militärdienst, des Personenstands oder eines sonstigen gesetzlich geschützten 
Status hindern uns daran, dieses Ziel zu erreichen, und dürfen daher nicht zu unserer Geschäftspraxis gehören. Diese 
Richtlinie ist für alle Phasen der Beschäftigung gültig, einschließlich Einstellung neuer Mitarbeiter, Schulung, Vertretung, 
Beförderung, Herabstufung, Transfer, Entlassung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Egal, wo wir arbeiten, 
Allegion wird angemessene Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die gegen unsere Vorsätze verstoßen 
und somit Diskriminierung und Belästigung vermeiden. 

 
Intime persönliche Beziehungen zwischen Vorgesetzten und unterstellten Mitarbeitern sind untersagt. Das umfasst 
eine Beziehung mit jeder Person, die der Aufsicht oder dem Einfluss dieser Person unterliegt oder die sich auf die 
Arbeitsbedingungen oder den Status des unterstellten Mitarbeiters auswirkt. Wenn Sie von einer derartigen Situation 
Kenntnis erlangen, muss das sofort einem Vertreter der Personalabteilung mitgeteilt werden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Ich habe Respekt und Wertschätzung für Unterschiede und Vielfalt unserer Mitarbeiter. 
▪ Ich sorge für eine Arbeitsumgebung ohne Belästigung. 

▪ Mir ist bewusst, dass sexuelle Belästigung, unerwünschte sexuell orientierte Gesten und Äußerungen sowie das 
Zeigen oder die Verbreitung von pornografischen Videos, Bildern, Zeichnungen oder Witzen untersagt sind. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ist unterschiedliche Herkunft von Mitarbeitern nicht nur ein Problem in den USA? Warum ist dieses Problem in 
den Grundsätzen für ein globales Unternehmen wie Allegion aufgeführt? 
Kollegen, die sich von uns unterscheiden, mit Würde und Respekt zu behandeln und sie zu schätzen, ist eine globale 
Initiative. Um gute Entscheidungen treffen zu können und dadurch unseren Kunden weltweit gerecht zu werden, 
benötigen wir ein breites Spektrum an Perspektiven, Fähigkeiten, Ausbildungsniveaus und Hintergründen. 

 
Eine Kollegin von mir ist verärgert, weil ein Mitarbeiter ständig anzügliche Witze erzählt. Sie hat Angst, ihre 
Meinung zu sagen. Was soll sie tun? 
Ihre Kollegin sollte dem Mitarbeiter sagen, dass diese Witze sie beleidigen und ihn bitten, damit aufzuhören. Ansonsten 
wird sie dieses Verhalten melden. Wenn der Mitarbeiter nicht damit aufhört, sollten Sie Ihrem Vorgesetzten oder einem 
Vertreter der Personalabteilung mitteilen, was Ihnen Ihre Kollegin anvertraut hat. Diese Witze sind für eine professionelle 
Arbeitsumgebung mit gegenseitigem Respekt, die Allegion fördert, nicht angemessen. Des Weiteren könnten diese 
Witze, abhängig von den genauen Umständen und geltender Gesetzgebung, als potenzielle Belästigung angesehen 
werden. Es ist von äußerster Wichtigkeit, Schritte gegen beleidigendes oder unangemessenes Verhalten zu 
unternehmen. 
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Meine Kollegin hat einen Bildschirmschoner, auf dem Männer in freizügiger Kleidung zu sehen sind. Ich habe ihr 
gesagt, dass ich das beleidigend finde und sie gebeten, den Bildschirmschoner zu entfernen. Sie ist der Meinung, 
dass der Bildschirmschoner angemessen ist, weil er sich in ihrem Büro befindet und nicht in einem öffentlichen 
Bereich. Hat sie Recht? 
Wenn der Bildschirmschoner beleidigend ist, darf die Mitarbeiterin ihn nicht verwenden, egal, ob er sich in ihrem Büro 
oder einem öffentlichen Bereich befindet. Der betreffende Bildschirmschoner ist in einer professionellen Arbeitsumgebung 
unangemessen. Sie können Ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Personalabteilung oder die Geschäftsethik-HelpLine 
darüber informieren, dass sich Ihre Kollegin weigert, den Bildschirmschoner zu entfernen. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob das betreffende Material wirklich unpassend oder beleidigend ist, können Sie ebenfalls mit einem Mitarbeiter 
der Personalabteilung und/oder der Rechtsabteilung reden. 

 
Während der Arbeit erzählen meine Mitarbeiter häufig rassistische Witze. Reagiere ich zu empfindlich, wenn ich sie 
bitte, damit aufzuhören? 
Humor ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens - im Arbeits- und im Privatleben. Jedoch ist es nicht akzeptabel, Späße 
auf Kosten anderer zu machen, die auf nationalen, ethischen oder anderen Unterschiede basieren, da diese beleidigend 
sein können. Zudem ist dieses Verhalten nicht mit unseren Grundwerten vereinbar und ist deshalb nicht akzeptabel, 
selbst wenn es nicht die Absicht ist, jemanden zu beleidigen. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter 
der Personalabteilung oder rufen Sie die Geschäftsethik-HelpLine an, wenn ein Kollege nicht aufhört, Witze über Sie zu 
machen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Weitere Informationen erhalten Sie von der Personalabteilung oder in der Richtlinie Untersagung von Belästigung 
( „ H e r r a s m e n t  a n d  D i s c r i m i n a t i o n  C o m p l i a n t  p o r c e d u r e s ‘ ‘ ) sowie in der Richtlinie 
Globale Menschenrechte („Gloab Human Rights‘‘). Diese finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 
 

Gegenseitige Verpflichtung der Mitarbeiter 

Alkohol- und Drogenmissbrauch 
 

Übersicht 
Damit wir unseren Pflichten gegenüber unseren Kunden, Aktionären und Mitarbeitern nachkommen können, muss 
Allegion ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld bewahren. Der Missbrauch von illegalen Drogen oder 
verschreibungspflichtigen Medikamenten und deren Verkauf, Herstellung, Verteilung, Besitz und Einnahme sowie die 
Durchführung von Arbeitstätigkeiten unter dem Einfluss von illegalen Drogen sind strengstens untersagt. Darüber 
hinaus ist es keinem Mitarbeiter gestattet, unter dem Einfluss von Alkohol, unerlaubten Drogen oder 
verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten zu erscheinen oder Arbeitstätigkeiten 
durchzuführen, wenn diese Medikamente den Mitarbeiter daran hindern, seine Arbeitspflichten zu erfüllen. 

 
Das Unternehmen kann gegebenenfalls Veranstaltungen sponsern, bei denen die Geschäftsführung den Ausschank von 
alkoholischen Getränken genehmigt hat. Bei solchen Veranstaltungen müssen alle anwendbaren Gesetze über 
Alkoholverkauf/-ausschank beachtet werden und Trunkenheit und übermäßiger Alkoholgenuss sind nicht erlaubt. 

 
Wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre oder die Leistungsfähigkeit und Gesundheit Ihrer Kollegen beeinträchtigen 
könnten, müssen Sie dies Ihrem Manager, Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Personalabteilung melden. 

 
Gegen Mitarbeiter, die während Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit unter dem Einfluss, im Besitz oder beim Verkauf von 
illegalen Drogen angetroffen werden, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis hin zu einer Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses reichen können. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Mir ist bewusst, dass Trunkenheit und übermäßiger Alkoholgenuss auf Veranstaltungen des Unternehmens nicht 

erlaubt sind. 
▪ Ich darf nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zur Arbeit erscheinen oder Arbeitstätigkeiten durchführen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Darf das Unternehmen von mir verlangen, einen Drogen- oder Alkoholtest während der Arbeit durchzuführen? 
Unsere Bestimmungen zu Drogentests hängen vom Standort ab. Wenn Tests gesetzlich oder im Gewerkschaftsvertrag 
erlaubt sind, müssen Sie sich den Tests unterziehen. 

 
Ich glaube, dass mein Kollege verschreibungspflichtige Medikamente missbraucht. Da dies aber keine illegalen 
Substanzen sind, bin ich mir nicht sicher, ob ich das melden muss? 
Der Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten kann genauso gefährlich sein, wie der Missbrauch von 
unerlaubten Substanzen und kann einen Verstoß gegen das Gesetz bedeuten. Sie sollten Ihre Bedenken Ihrem 
Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Geschäftsethik-HelpLine mitteilen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Weitere Informationen erhalten Sie von der Personalabteilung oder finden Sie in der Richtlinie für Medikamente und 
Alkohol im Intranet fürAllegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 
 

Gegenseitige Verpflichtung der Mitarbeiter 

Umweltschutz, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 

 
Übersicht 
Allegion ist darum bemüht, seine Geschäfte in einer Art und Weise zu führen, die der Umwelt Rechnung trägt, und 
dazu beiträgt, die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter und der Gemeinden zu gewährleisten, in denen wir 
tätig sind. Der Grundsatz des Unternehmens ist, allen Gesetzen und Bestimmungen zu Umweltschutz, Gesundheit 
und Sicherheit zu entsprechen sowie verantwortungsvolle Standards überall dort anzuwenden, wo solche Gesetze 
und Bestimmungen nicht existieren. Weiterhin sind wir bestrebt, Wege zu finden, um in diesen wichtigen Bereichen 
Spitzenleistungen zu erreichen. Für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens ist Allegion um erstklassige 
Umweltschutz-, Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzleistungen für unsere Mitarbeiter, an unseren 
Arbeitsplätzen und in unseren Gemeinden bemüht. Mitarbeiter sollten sofort das Facility Management, ihren EHS- 
Vertreter, den Vizepräsidenten für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit oder die Geschäftsethik-HelpLine über jede 
Situation informieren, die entweder (i) als Verstoß gegen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze oder 
-bestimmungen erscheint oder (ii) die eine Gefahr für die Umwelt, unsere Mitarbeiter, Einrichtungen oder 
Gemeinschaften, in den wir tätig sind, darstellt. Mitarbeiter müssen bewusst und achtsam mit Ressourcen umgehen 
und sind gehalten, zu recyceln, sparsam mit Energie umzugehen und Abfall zu vermeiden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Ich kenne und befolge die Anforderungen hinsichtlich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, die für meine Arbeit 

relevant sind, und kann weitere Informationen erhalten, wenn ich dazu weitere Fragen habe. 
▪ Sie müssen im Umgang, bei der Lagerung und der Entsorgung von Gefahrgut und Giftmüll mit äußerster Sorgfalt 

und gemäß den anwendbaren Gesetzen und den vom Unternehmen festgelegten Richtlinien und Verfahrensweisen 
vorgehen. 

▪ Alle Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsberichte müssen fehlerfrei und vollständig sein. 
▪ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzpraktiken müssen angewandt werden, um Mitarbeiter und Auftragnehmer 

vor Verletzungen zu schützen. 
▪ Kommunizieren Sie offen und ehrlich mit allen Aufsichtsbehörden. 
▪ Arbeiten Sie im Fall eines Vorfalls, der die Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt von Mitarbeitern in unserem Betrieb 

gefährdet, eng mit entsprechenden Verantwortlichen zusammen. 
▪ Tragen Sie auf dem Betriebsgelände keine Handfeuerwaffen, Feuerwaffen oder andere Waffen bei sich. Der Besitz 

von Handfeuerwaffen, Feuerwaffen oder Waffen jeglicher Art auf dem Betriebsgelände ist untersagt, unabhängig 
davon, ob Sie über eine Lizenz dafür verfügen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Allegions Arbeitssicherheitsnormen sind weitaus strenger als die Normen, die für das Land gelten, in dem ich 
arbeite, und die Konkurrenz hält sich nur an die örtlichen Anforderungen. Sollten wir das nicht auch so halten? 
Nein. Wir müssen Allegions Sicherheitsrichtlinien befolgen. Das Sicherstellen eines sicheren Arbeitsumfeldes für 
unsere Mitarbeiter hat für Allegion oberste Priorität.. 

 
Mein Vorgesetzter hat mich beauftragt, eine Sicherheitsvorrichtung zu deaktivieren. Wie soll ich mich verhalten? 
Befolgen Sie die Anweisung nicht! Sie dürfen niemals eine Sicherheitsvorrichtung oder Überwachungseinrichtung 
ohne Genehmigung von einem EHS-Verantwortlichen oder einer Aufsichtsbehörde trennen, umgehen oder deaktivieren. 
Wenn Sie dies tun, verstoßen Sie gegen das Gesetz und setzen sich selbst und andere Mitarbeiter Unfall- oder 
Verletzungsrisiken aus. Außerdem sollten Sie die unerlaubte Anweisung Ihres Vorgesetzten an die Geschäftsethik- 
HelpLine, den Chief Compliance Officer oder den Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten melden. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Schlagen Sie im Allegion-Handbuch für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, das weltweit gültig ist, nach und 
informieren Sie sich anhand der globalen EHS-Richtlinie und der globalen EHS-Anforderungen. Dies finden Sie im 
Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 

 Verpflichtung gegenüberAllegion 

Interessenkonflikte 
 

Übersicht 
Jeder Mitarbeiter hat ein Privatleben, eigene Interessen und Beziehungen. Am Arbeitsplatz erwartet Allegion jedoch, 
dass Ihre oberste Priorität dem Unternehmen und nicht privaten Interessen gilt. Selbst nach Feierabend erwartet das 
Unternehmen, dass Ihre Aktivitäten in keiner Form im Konflikt mit Allegion stehen, z. B. durch eine Teilzeitbeschäftigung 
bei einem Konkurrenten des Unternehmens. Wir erwarten, dass sich Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens 
nicht von privaten Interessen oder Beziehungen beeinflussen lassen, die im Konflikt mit den Interessen des 
Unternehmens stehen. 

 
Interessenkonflikte können in vielerlei Formen auftreten, aber hauptsächlich dann, wenn Sie Ihre persönlichen, sozialen 
oder finanziellen Interessen über die Interessen des Unternehmens stellen. Es kann selbst dann zu Konflikten kommen, 
wenn das Unternehmen Profit aus einer Geschäftsaktivität zieht, z. B. wenn Sie oder ein Verwandter von Ihnen 
persönliches, soziales oder finanzielles Interesse an diesem Geschäft hat. Konflikte müssen vermieden werden, aber 
selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann sich nachhaltig auswirken und muss daher vermieden werden. Der 
Anschein eines Interessenkonflikts kann das Vertrauen von Kunden, Zulieferern, Mitarbeitern und anderen 
Geschäftspartnern von Allegion untergraben. Ein evtl. Konflikt sollte sofort Ihrem Vorgesetzten und dem Chief 
Compliance Officer mitgeteilt werden, bereits wenn Sie bei Allegion die Arbeit aufnehmen und immer dann, wenn ein 
Konflikt auftritt. Bitte füllen Sie dazu das Formular „Interessenkonflikt‘‘ aus, welches Sie im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dies an Ihren Vorgesetzten 
mit Kopie an EthicsandCompliance@allegion.com. Halten Sie sich in der Situation bzw. unter den Umständen, aus der/ 
denen der potenzielle Interessenkonflikt herrührt, zurück, bis Sie von Ihrem Vorgesetzten schriftlich über die weitere 
Vorgehensweise benachrichtigt wurden. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Chief 
Compliance Officer, ob ein Konflikt vorliegt und ob eine Ausnahme von den Unternehmensbestimmungen für 
Interessenkonflikte gewährt wird, und gibt Ihnen Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Führungskräfte von Allegion 
benötigen die schriftliche Genehmigung vom Vorstand, wenn Sie eine Ausnahmeregelung wünschen. 

 
Bereits gemeldete Konflikte sollten zudem aktualisiert werden, wenn sich die Umstände diesbezüglich geändert haben. 
Wenn Sie bisher keinen Interessenkonflikt gemeldet haben bzw. einen gemeldeten Konflikt aktualisiert haben, sollten Sie 
Ihre gemeldeten Konflikte außerdem immer aktualisieren, wenn Sie aufgefordert werden, Ihr Verständnis und die 
Einhaltung der Bestimmungen in diesen Grundsätzen zu bestätigen. Allerdings reicht es nicht immer aus, diese Konflikte 
Ihrem Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer zu melden. In manchen Fällen, besonders dann, wenn es sich um 
externe Geschäftspartner handelt, ist es besser, sich aus einem bestimmten Arbeitsbereich bei Allegion zurückzuziehen, 
um einen Konflikt oder potenziellen Konflikt zu lösen. Sollte das nicht möglich sein, muss das Unternehmen in einigen 
Fällen darauf verzichten, mit einem bestimmten externen Geschäftspartner zusammenzuarbeiten. Diese Situationen 
können heikel sein! Vertrauen Sie auf Ihr eigenständiges Urteilsvermögen und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie nicht sicher 
sind, ob es sich um einen Interessenkonflikt handelt oder ob Sie das Problem richtig lösen können. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Ich werde sämtliche Gegebenheiten, die nach diesen Grundsätzen für korrektes Geschäftsverhalten einen 
Interessenkonflikt darstellen könnten, unverzüglich und vollständig offenlegen. 

▪ Wenn ich einen Interessenkonflikt vermute oder der Anschein eines Konflikts besteht, setze ich mich mit meinem 
Vorgesetzten in Verbindung, damit die Angelegenheit umgehend geklärt werden kann. 

▪ Wenn ich als Vorgesetzter gebeten werde, Informationen über einen Konflikt zu überprüfen, muss ich dies mit dem 
Chief Compliance Officer gemeinsam tun. 

▪ Nach der Meldung warte ich auf schriftliche Anweisungen meines Vorgesetzten, der die Angelegenheit bei Bedarf mit 
dem Chief Compliance Officer bespricht. Entweder wird eine Ausnahme von den Bestimmungen für Interessenkonflkte 
gewährt oder ich erhalte Empfehlungen für meine weitere Vorgehensweise in Hinblick auf den Konflikt. 

▪ Sollten sich meine Umstände ändern und ein möglicher Interessenkonflikt erneut auftreten, werde ich, selbst nach 
Abschluss solche Änderungen offenlegen und erneut eine Genehmigung einholen. 
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Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Chief Compliance Officer. Das Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflikt‘‘ 
finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/. 

 
Wesentliche Punkte 

Ein Interessenkonflikt 
▪ beeinflusst tatsächlich oder scheinbar Ihr Urteilsvermögen, wenn Sie im Auftrag des Unternehmens handeln. 

▪ führt dazu, dass Sie oder ein Familienmitglied oder ein Unternehmen, in dem Sie oder ein Familienmitglied Anteile 
haben, bei Geschäftstätigkeiten mit dem Unternehmen in Konkurrenz stehen. 

▪ führt dazu, dass Sie Ressourcen des Unternehmens für Ihre eigenen Aktivitäten missbrauchen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Familie und andere enge Beziehungen 
 
 

Übersicht 
Interessenkonflikte können bei einer Beteiligung eines Familienmitglieds aufkommen. Beispielsweise kann ein Konflikt 
auftreten, wenn Sie die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens zu einem geringeren Preis als zum 
Normalpreis an Familienmitglieder, enge persönliche Bekannte oder ein Unternehmen, in dem ein Familienmitglied oder 
Bekannter Anteile haben, verkaufen. Derartige Situationen führen zu ernsten Interessenkonflikten. Bevor Sie eine 
geschäftliche Tätigkeit mit einem Familienmitglied aufnehmen, die mit Allegion im Zusammenhang steht, informieren 
Sie bitte Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung 
mit dem Chief Compliance Officer, ob Sie mit Ihrer Tätigkeit fortfahren dürfen. Sie müssen beispielsweise melden und 
auf eine schriftliche Entscheidung Ihres Vorgesetzten warten, wenn ein Familienmitglied Anteile an einem Zulieferer, 
Kunden, Händler, Wiederverkäufer, Vertreter oder Geschäftspartner von Allegion hält oder wenn das Unternehmen 
einem Familienmitglied oder einem Geschäft, das dem Familienmitglied gehört, Dienstleistungen zuerkennen will. 
Darüber hinaus sollten Mitarbeiter nicht Familienmitgliedern unterstellt bzw. vorgesetzt sein oder eine Position 
bekleiden, in der Sie die Höhe des Gehalts oder die Arbeitsbedingungen beeinflussen oder für die Spesenabrechnung 
eines Familienmitglieds zuständig sind. 

 
Wer ist ein „Familienmitglied‘‘? 
Der Begriff „Familienmitglied‘‘ umfasst: Ehepartner, Kind, Bruder, Schwester, Elternteil, Stiefkind, Stiefelternteil, 
Schwiegermutter, -vater, -sohn, -tochter, Schwager oder Schwägerin, Großvater oder Großmutter, Tante, Onkel, Nichte, 
Neffe, Cousin oder Cousine von Ihnen oder Ihrem Ehepartner oder einer anderen Personen, die bei Ihnen lebt, 
ausgenommen Mieter und Hausangestellte. 

 
Außerdem müssen Sie Situationen melden, bei denen es um enge Bekannte geht. Wenn Sie die Möglichkeit bekommen, 
einen Bekannten als bevorzugten Zulieferer oder Mitarbeiter auszuwählen, könnte der Eindruck entstehen, dass Ihre 
Entscheidung nicht im besten Interesse von Allegion ist. Die Tatsache, dass Sie keinen finanziellen Vorteil aus der 
Anstellung eines Freundes haben, ist irrelevant. Der Anschein eines Interessenkonflikts liegt vor. Deshalb muss dies 
öffentlich bekannt sein, da diese Umstände darauf hindeuten könnten, dass Ihre Entscheidung auf persönlicher 
Loyalität und nicht auf geschäftliche Bedürfnisse basiert. Wenn Ihre Freunde involviert sind, müssen Sie unter 
Umständen im Namen von Allegion von Entscheidungen hinsichtlich der Mitarbeiteranwerbung oder der 
Weiterbeschäftigung absehen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 

▪ Bevor Sie geschäftliche Transaktionen oder Aktivitäten, an denen Familienmitglieder beteiligt sind, durchführen, 
melden SIe die Angelegenheit an Ihren Vorgesetzten, der bei Bedarf Rücksprache mit dem Chief Compliance Officer 
hält. 

▪ Vermeiden Sie nach Möglichkeit Situationen, in denen Familienmitglieder in derselben Abteilung oder am gleichen 
Standort arbeiten. 

▪ Stellen Sie sicher, dass Arbeitspflichten und Überstunden auf objektiven Kriterien beruhen und dass Entscheidungen 
bezüglich Lohnzahlung und Arbeitsleistung von unabhängigen Personen getroffen werden. 

▪ Melden Sie Situationen, in denen Familienmitglieder als Bewerber, Zulieferer oder potenzielle Zulieferer von Allegion 
betroffen sind. Sofern notwendig, treten Sie von derartigen Entscheidungen und Arbeitsabläufen zurück. 

▪ Nach der Meldung warten Sie auf schriftliche Anweisungen Ihres Vorgesetzten, der die Angelegenheit bei Bedarf mit 
dem Chief Compliance Officer bespricht. Entweder wird eine Ausnahme von den Bestimmungen für Interessenkonflkte 
gewährt oder Sie erhalten Empfehlungen für Ihre weitere Vorgehensweise in Hinblick auf den Konflikt. 
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Häufig gestellte Fragen 

Gelten die Bestimmungen für Interessenkonflikte für entfernte Verwandte wie Cousins oder angeheiratete 
Verwandte? 
Ja. Potenziell schon. Wenn eine Beziehung mit Verwandten oder Bekannten Ihre Objektivität beeinflusst, sollten Sie sich 
an diese Richtlinien halten und diesem potenziellen Konflikt aus dem Weg gehen. Selbst wenn Sie der Meinung sind, 
dass Ihre Objektivität nicht beeinflusst wird, kann eine Beziehung selbst mit einem entfernten Verwandten den Anschein 
eines Konflikts entstehen lassen, der in diesem Fall gemeldet werden muss. 

 
Der Sohn meines Kollegen wurde gerade als Mitarbeiter in unserer Abteilung eingestellt. Stellt das einen 
Interessenkonflikt dar? 
Es gibt einige Fälle im Unternehmen, in denen Verwandte in derselben Abteilung arbeiten. In derartigen Situationen 
muss sichergestellt werden, dass Gehaltserhöhungen und Leistungseinschätzungen von einer unabhängigen Person 
vorgenommen werden und die Situation stetig überwacht wird, um Objektivität und Fairness zu gewährleisten. 

 
Meine Frau arbeitet für einen Zulieferer des Unternehmens. Stellt das einen Interessenkonflikt dar? 
Unsere Grundsätze und Richtlinien zielen nicht auf einen Eingriff in unser Privatleben ab. Diese Situation könnte sich 
jedoch als problematisch erweisen, wenn Sie eine Position bekleiden, die es Ihnen gestattet, das Unternehmen, das Ihre 
Ehefrau beschäftigt, als Zulieferer zu wählen, oder wenn Sie mit diesem Unternehmen im Namen von Allegion 
geschäftlich verkehren. Sie sollten zuerst Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer darüber informieren. 
Bitte verwenden Sie das Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflikt‘‘. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in 
Abstimmung mit dem Chief Compliance Officer, wie Sie sich am besten in dieser Situation verhalten sollten. Darüber 
hinaus müssen Sie von der Teilnahme an Entscheidungen oder Verhandlungen mit dem Zulieferer absehen. 

 
Mein/e Lebenspartner/in ist Manager bei einem eventuellen Zulieferer. Allegion beabsichtigt, diesen Zulieferer für 
ein IT-Projekt zu beauftragen. Ich habe dagegen keine entscheidungstragende Verantwortung für die Auswahl des 
Zulieferers. Muss ich das melden? 
Ja. Alle potenziellen Konflikte oder der Anschein von Interessenkonflikten können Ihren Ruf oder den Ruf des 
Unternehmens schädigen und müssen daher über das Formular für Interessenkonflikte Ihrem Vorgesetzten und dem 
Chief Compliance Officer gemeldet werden. Wenn der Zulieferer zu einem späteren Zeitpunkt ausgewählt wird, dürfen 
Sie an keinen geschäftlichen Transaktionen mit dem Zulieferer beteiligt sein. 

 
Mein bester Freund hat sich für eine Arbeitsstelle in meiner Abteilung beworben. Meiner Meinung nach ist er 
qualifiziert für die Stelle und es wäre schön, mehr Zeit mit ihm verbringen zu können. Darf ich an 
Einstellungsgesprächen teilnehmen und Einfluss auf die Anstellungsentscheidung nehmen? 
Das hängt von der Situation ab, aber zunächst sollten Sie die Angelegenheit über das Formular für Interessenkonflikte 
Ihrem Vorgesetzten und dem Chief Compliance Officer melden. Selbst wenn Sie am Einstellungsprozess teilnehmen 
dürfen, darf Ihr Freund Ihnen möglicherweise nicht als Mitarbeiter von Allegion unterstellt sein. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Zusätzliche Hilfe für verschiedene Interessenkonflikte finden Sie in den nachstehenden Kapiteln: Interesse an und 
Beschäftigung bei anderen Unternehmen, Beziehungen zu Zulieferern und unternehmerische Chancen. Weitere 
Auskünfte erteilt Ihnen der Chief Compliance Officer. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Externe Geschäftsbeteiligungen und externe 
Beschäftigungsverhältnisse 

 
 

Übersicht 
Mitarbeiter müssen Investitionen, Beteiligungen, Beziehungen oder andere unternehmensexterne Aktivitäten vermeiden, 
die möglicherweise oder scheinbar ihre Fähigkeit, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln, beeinträchtigen. 
Einige Situationen sind eindeutig untersagt. Mitarbeiter von Allegion dürfen keine Verhandlungen führen, weder bei 
Zuliefer- oder Kundentransaktionen, wenn er für beide Seiten verhandelt, für Allegion und, direkt oder indirekt, für den 
Zulieferer. Ein Mitarbeiter von Allegion darf kein Nebengeschäft betreiben, das im Wettbewerb mit Allegion steht und bei 
dem der privilegierte Zugriff auf vertrauliche Informationen von Allegion, wie beispielsweise Kunden oder Preislisten, 
genutzt wird. Auch unter weniger extremen Bedingungen können externe Geschäftsbeteiligungen oder die Beschäftigung 
ernsthafte Konflikte aufwerfen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

Anbieter 

Externe Beschäftigungsverhältnisse bei Zulieferern 

▪ Sie dürfen keine Nebentätigkeit bei aktuellen oder künftigen Zulieferern von Allegion aufnehmen, wenn Ihre Aufgaben 
bei Allegion die Auswahl von Zulieferern, Schadensersatzleistungen sowie die Leitung oder Überwachung dieser 
externen Beziehung beinhalten. Führen Sie bereits eine Nebentätigkeit in einem Unternehmen aus, die in keiner 
anderen Hinsicht gegen die Konfliktbestimmungen verstößt, müssen Sie sicherstellen, dass das externe Unternehmen 
kein Zulieferer von Allegion wird, oder dieses beantragt, wenn Sie bei Allegion für die Auswahl, Vergütung, Verwaltung 
oder Beaufsichtigung der externen Beziehung verantwortlich sind. Wenn Sie das nicht vermeiden können, müssen Sie 
Ihre Nebentätigkeit aufgeben. 

 

▪ Wenn Ihre Aufgaben bei Allegion die Auswahl, Leitung oder Überwachung sowie Schadensersatzleistung für den 
Zulieferer beinhalten, müssen Sie darüber Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer informieren. Bitte 
verwenden Sie das Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflikt‘‘, welches Sie im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dies an Ihren 
Vorgesetzten oder an EthicsandCompliance@allegion.com. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung mit 
dem Chief Compliance Officer, ob der Anschein eines Interessenkonflikts besteht. Die Antwort hängt von der 
entsprechenden Situation ab, d. h. Ihrer Position bei Allegion sowie der Rolle des Zulieferers. Sie dürfen erst 
fortfahren, wenn Sie eine schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten dazu haben. 

 

▪ Wenn Sie bereits eine Nebentätigkeit bei einem Unternehmen haben, das später versucht, Verhandlungen mit 
Allegion aufzunehmen, um ein Kunde zu werden, Ihre Aufgaben jedoch nicht das Verhandeln von Preisen, Liefer- 
und Zahlungsbedingungen sowie Verkaufsbedingungen mit diesem Unternehmen beinhalten, müssen Sie auch 
dies Ihrem Vorgesetzten und dem Chief Compliance Officer mitteilen. Bitte verwenden Sie auch hierfür das 
Formular "Mitteilung über einen Interessenkonflikt", welches Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter 
https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dies an Ihren Vorgesetzten und an 
EthicsandCompliance@allegion.com. Warten Sie auf die schriftliche Mitteilung Ihres Vorgesetzten, bevor Sie dem 
anderen Unternehmen mitteilen, dass es sich als Zulieferer von Allegion bewerben kann. 

 

Andere Beziehungen zu Zulieferern 
 

▪ Beratungstätigkeiten sowie das Auftreten und Handeln als Direktor, Vertrauensperson, Vorstandsmitglied oder Partner 
müssen Sie vermeiden. Weiterhin dürfen Sie keine Investitionen oder ein erhebliches finanzielle Interesse (direkt oder 
indirekt durch ein Familienmitglied) an einem Allegion-Zulieferer oder einer Drittpartei haben, die Geschäfte mit dem 
Unternehmen tätigt oder versucht, dies in Zukunft zu tun, wenn Ihre Aufgaben bei Allegion die Auswahl von 
Zulieferern, Schadensersatzleistungen, die Leitung und Überwachung dieser externen Beziehung beinhalten. Wenn 
Sie bereits eine solche Funktion haben, die die Vorschriften hinsichtlich 

 
18 

mailto:EthicsandCompliance@allegion.com
mailto:EthicsandCompliance@allegion.com


 
 

Interessenkonflikte nicht beachtet, müssen Sie sicherstellen, dass das andere Unternehmen später kein Zulieferer 
von Allegion wird oder diesbezüglich Anfragen stellt, wenn Ihre Aufgaben bei Allegion beinhalten, dass Sie bei der 
Auswahl von Zulieferern mitwirken, Schadensersatz bearbeiten oder dieses Geschäft leiten oder überwachen. Wenn 
Sie das nicht vermeiden können, müssen Sie Ihre externe Rolle aufgeben. 

 

▪ Wenn Ihre Aufgaben bei Allegion die Auswahl, die Leitung und Überwachung oder Schadensersatzleistungen an 
Zulieferern beinhalten, müssen Sie trotzdem vor der Aufnahme einer Tätigkeit als Berater, Direktor, Treuhandverwalter, 
Vorstandsmitglied, Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer darüber informieren. Bitte verwenden Sie 
dafür das Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflkt‘‘, welches Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter 
https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dieses an Ihren Vorgesetzten und an 
EthicsandCompliance@allegion.com. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Chief 
Compliance Officer, ob der Anschein eines Interessenkonflikts besteht. Die Antwort hängt von der entsprechenden 
Situation ab, d. h. Ihrer Position bei Allegion sowie der Rolle des Zulieferers. Sie dürfen erst mit den externen 
Aktivitäten fortfahren, wenn Sie eine schriftliche Genehmigung dazu haben. 

 

▪ Wenn Sie bereits eine Tätigkeit als Berater, Direktor, Treuhandverwalter, Vorstandsmitglied, Partner oder Investor für 
ein Unternehmen ausüben oder bereits Investitionen in ein solches Unternehmen getätigt oder ein wesentliches 
finanzielles Interesse an einem Unternehmen haben, das später versucht ein Zulieferer von Allegion zu werden und in 
keiner anderen Weise die Vorschriften hinsichtlich Interessenkonflikte verletzt, Ihre Aufgaben bei Allegion jedoch 
nicht die Auswahl, die Leitung oder Überwachung oder das Schadensersatzleistungen beinhalten, müssen Sie dies 
Ihrem Vorgesetzten oder dem Chief Compliance Officer. Bitte verwenden Sie dafür das Formular „Mitteilung über 
einen Interessenkonflikt‘‘, welches Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter 
https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen dies an Ihren Vorgesetzten und an 
EthicsandCompliance@allegion.com und warten Sie auf die schriftliche Entscheidung Ihres Vorgesetzten, der 
bestimmen wird, ob es dem fremden Unternehmen gestattet ist, sich weiterhin als Zulieferer zu bewerben bzw. ein 
künftiger Zulieferer von Allegion sein wird. 

 
Wettbewerber 

 
▪ Ungeachtet Ihrer Position bei Allegion, nehmen Sie keine Nebentätigkeit bei einem Unternehmen auf, das im direkten 

Wettbewerb mit Allegion steht. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Unternehmen ein Wettbewerber von Allegion ist, 
müssen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und dem Chief Compliance Officer beraten, ob der Anschein eines 
Interessenkonflikts vorliegt. Wenn Sie bereits eine Nebentätigkeit bei einem anderen Unternehmen ausüben, das in 
keiner anderen Weise die Vorschriften hinsichtlich Interessenkonflikten verletzt, müssen Sie sicherstellen, dass 
dieses Unternehmen später nicht erwägt, mit Allegion im Wettbewerb zu stehen und dass eine 
Wettbewerbssituation entsteht. Sollte das nicht möglich sein, müssen Sie Ihre Nebentätigkeit aufgeben. 

▪ Nehmen Sie keine Tätigkeit als Berater, Direktor, Treuhandverwalter, Vorstandsmitglied oder Partner auf oder 
vermeiden Sie Investitionen bzw. zeigen Sie kein finanzielles Interesse (direkt oder indirekt durch Familienmitglieder) 
an einem Wettbewerber von Allegion. Wenn Sie bereits eine derartige Tätigkeit ausüben, die in keiner anderen Weise 
die Vorschriften hinsichtlich Interessenkonflikten verletzt, und das andere Unternehmen später erwägt, mit Allegion 
im Wettbewerb zu stehen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Wettbewerbssituation entsteht. Sollte das nicht 
möglich sein, müssen Sie Ihre Beziehung zu diesem externen Unternehmen aufgeben. 

 
Kunden 

 

Externe Beschäftigungsverhältnisse bei Kunden 
 

▪ Nehmen Sie keine Nebentätigkeit bei einem Kunden von Allegion oder einem Unternehmen auf, das eine 
Geschäftsbeziehung mit Allegion erwägt oder mit Allegion verhandelt, wenn Ihre Aufgaben bei Allegion das 
Verhandeln von Preisen, Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie Verkaufsbedingungen mit diesem Unternehmen 
erfordern. (Die Bezeichnung „Kunde‘‘, die in diesem Abschnitt verwendet wird, gilt nicht für Verbraucher, die 
beispielsweise ein Schloss von Schlage bei Home Depot erwerben.) Üben Sie bereits eine Nebentätigkeit in einem 
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Unternehmen aus, die in keiner anderen Hinsicht gegen die Konfliktbestimmungen verstößt, müssen Sie 
sicherstellen, dass das externe Unternehmen kein Kunde von Allegion wird oder dies beantragt, wenn Sie für 
Preisverhandlungen oder Verkaufsbedingungen mit dem externen Unternehmen verantwortlich sind. 

 

▪ Wenn Sie bei Allegion nicht für Preisverhandlungen oder Verkaufsbedingungen mit dem derzeitigen oder 
potenziellen Kunden von Allegion verantwortlich sind, müssen Sie, bevor Sie einem externen 
Beschäftigungsverhältnis zustimmen, die Situation über das Formular für Interessenkonflikte, das im Intranet 
für Allegion-Mitarbeiter unter https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ zur Verfügung steht, 
schilder und mailen an Ihren Vorgesetzten und an EthicsandCompliance@allegion.com per Email senden. Ihr 
Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Chief Compliance Officer, ob der Anschein eines 
Interessenkonflikts besteht. Sie dürfen Ihr externes Beschäftigungsverhältnis erst fortsetzen, wenn Sie eine 
schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten dazu haben. 

 

▪ Wenn Sie bereits eine Nebentätigkeit bei einem Unternehmen ausüben, das später versucht, ein Zulieferer von 
Allegion zu werden und Ihre Aufgaben bei Allegion beinhalten nicht die Auswahl, die Leitung oder Überwachung 
des Geschäfts oder Schadensersatzleistungen an dieses Unternehmen, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder den 
Chief Compliance Officer darüber informieren. Bitte verwenden Sie das Formular „Mitteilung über einen 
Interessenkonflikt‘‘, welches Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter https://allegion.sharepoint.com/ 
inside-allegion/ finden und mailen Sie dieses an Ihren Vorgesetzten und an 
EthicsandCompliance@allegion.com. Warten Sie auf die schriftliche Mitteilung Ihres Vorgesetzten, der über die 
bestmögliche Organisation des Verkaufs entscheidet. Wenn das externe Unternehmen nicht warten will und 
potenziell von einem Geschäft mit Allegion Abstand nimmt, müssen Sie Ihre Nebentätigkeit unverzüglich 
aufgeben. 

 
Andere Beziehungen zu Kunden 

 
▪ Beratungstätigkeiten sowie das Auftreten und Handeln als Direktor, Vertrauensperson, Vorstandsmitglied oder Partner 

müssen Sie vermeiden. Weiterhin dürfen Sie keine Investitionen oder ein erhebliches finanzielle Interesse (direkt 
oder indirekt durch ein Familienmitglied) an einem Allegion-Kunden oder an einem Unternehmen haben, das 
erwägt oder bereits darüber verhandelt, ein Allegion-Kunde zu werden. Dies trifft zu, wenn Ihre Aufgaben bei 
Allegion das Verhandeln von Preisen, Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie Verkaufsbedingungen erfordern 
würden. Sollten Sie bereits eine derartige Rolle in einem Unternehmen einnehmen, die in keiner anderen Hinsicht 
gegen die Konfliktbestimmungen verstößt, müssen Sie sicherstellen, dass das externe Unternehmen kein Kunde 
von Allegion wird oder dies beantragt, wenn Sie für Preisverhandlungen oder Verkaufsbedingungen mit dem externen 
Unternehmen verantwortlich sind. Wenn Sie das nicht sicherstellen können, müssen Sie Ihre Nebentätigkeit 
aufgeben. 

 

▪ Auch wenn Ihre Aufgaben bei Allegion das Verhandeln von Preisen, Liefer- und Zahlungsbedingungen und 
Verkaufskonditionen nicht beinhaltet, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer vor 
Aufnahme einer Tätigkeit als Berater, Direktor, Treuhandverwalter, Vorstandsmitglied, Partner oder über 
wesentliche finanzielle Interessen an einem derzeitigen oder künftigen Allegion-Kunden informieren. Bitte 
verwenden Sie dafür das Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflikt‘‘, welches Sie im Intranet für 
Allegion-Mitarbeiter unter https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dieses an 
Ihren Vorgesetzten und an EthicsandCompliance@allegion.com. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in 
Abstimmung mit dem Chief Compliance Office, ob der Anschein eines Interessenkonflikts besteht. Sie dürfen Ihr 
externes Beschäftigungsverhältnis erst fortsetzen, wenn Sie eine schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten 
dazu haben. 

 

▪ Wenn Sie bereits eine Tätigkeit als Berater, Direktor, Treuhandverwalter, Vorstandsmitglied, Partner oder Investor 
für ein Unternehmen ausüben, das später versucht ein Kunde von Allegion zu werden, das in keiner anderen Weise 
die Vorschriften hinsichtlich Interessenkonflikte verletzt, Ihre Aufgaben bei Allegion jedoch das Verhandeln von 
Preisen, Liefer- und Zahlungsbedingungen und Verkaufskonditionen beinhalten würde, müssen Sie Ihren 
Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer trotzdem darüber informieren. Bitte verwenden Sie dafür das 
Formular „Mitteilung über einen Interessenkonflikt‘‘, welches Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter 
https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ finden und mailen Sie dies an Ihren Vorgesetzten und 
EthicsandCompliance@allegion.com und warten Sie auf die schriftliche Mitteilung Ihres Vorgesetzten, der 
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bestimmen wird, ob es dem fremden Unternehmen gestattet ist, über geschäftliche Transaktionen mit 
Allegion zu verhandeln. Wenn das externe Unternehmen nicht warten will und potenziell von einer 
Transaktion mit Allegion Abstand nimmt, müssen Sie Ihre Rolle bei dem externen Unternehmen 
unverzüglich aufgeben. 

Sonstige externe Beschäftigungsverhältnisse 
 

• Sie dürfen keine Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit oder Nebentätigkeiten die sich 
auf Ihre Leistungen bei Allegion auswirken, ausführen (z. B. wenn Sie durch die Ausübung 
dieser Tätigkeiten nicht genügend Zeit zum Ausruhen haben, um Ihre Pflichten bei Allegion 
erfüllen zu können). 

• Sie dürfen keine Ausrüstungen, Fahrzeuge, Werkzeuge oder Hilfsgüter für eine 
Nebentätigkeit oder gelegentliche Arbeiten („Gelegenheitsarbeit‘‘), bei denen Sie 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen, nutzen. 

• Selbst wenn eine Nebentätigkeit keinen Konflikt hervorruft, müssen Sie Diskretion für alle 
Informationen bezüglich Allegion wahren (siehe Absatz zum Schutz vertraulicher 
Informationen von Allegion) und sicherstellen, dass der Zweitjob Ihre Aufgaben bei Allegion 
während der Arbeitszeit nicht beeinträchtigt. 

 

Häufig gestellte Fragen 
 

Ich übe ein kleines Grafikdesigngewerbe als Nebentätigkeit mit einem Freund aus. Allegion kann 
Kosten sparen, wenn ich Druckdienstleistungen für Broschüren und Prospekte anbiete. Ist das 
zulässig? 
Vielleicht. Hierbei handelt es sich eindeutig um einen potenziellen Interessenkonflikt, weil 
zumindest der Anschein entsteht, dass Sie möglicherweise mehr daran interessiert sind, Ihre 
Nebentätigkeit auszubauen, als im besten Interesse von Allegion zu handeln. Erklären Sie die 
Situation Ihrem Vorgesetzten oder dem Chief Compliance Officer. Wenn Sie bei Allegion für die 
Auswahl von Zulieferern für Druckdienstleister verantwortlich sind, dürfen Sie keine 
Entscheidungen bezüglich Ihres Druckgewerbes treffen. Abgesehen davon kann diese Situation 
eine Geschäftsgelegenheit sein, wenn Ihr Druckunternehmen den richtigen Dienst zum richtigen 
Preis anbietet, vorausgesetzt es treten keine anderen Konflikte oder rechtlichen Fragen auf. 

 
Ich möchte eine Nebentätigkeit im lokalen Einkaufszentrum annehmen. Ist das zulässig? 
Ja. Solange Sie die Nebentätigkeit nicht von der Pflichterfüllung Ihrer Arbeit bei unserem 
Unternehmen abhält, sollte das kein Problem darstellen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren 
Vorgesetzten, bevor Sie die Nebentätigkeit annehmen. 

 
Ein Zulieferer von Allegion, dessen Angelegenheiten ich verwalte, hat mir eine Teilzeitarbeit 
angeboten. Eine Arbeit, bei der ich für ein Konto, das nichts mit Allegion zu tun hat, verantwortlich 
bin. Darf ich diese Arbeit annehmen? 
Nein, zumindest nicht sofort. Erklären Sie die Situation Ihrem Vorgesetzten oder dem Chief 
Compliance Officer. Ihr Vorgesetzter entscheidet, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Chief 
Compliance Officer über den Sachverhalt und wird Sie schriftlich über die weitere Vorgehensweise 
informieren. Die Situation könnte möglicherweise den Anschein eines Interessenkonfliktes 
hervorrufen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Chief Compliance Officer. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Beziehungen zu Zulieferern 
 

Übersicht 
Allegion bezieht viele Güter und Dienstleistungen von Drittanbietern. Die Auswahl von Dienstleistungen und Gütern 
sollte durch hierfür zuständiges Beschaffungspersonal erfolgen und ausschließlich auf Faktoren wie Qualität, Lieferung, 
Preis, Service und Bedarf beruhen. Außerdem müssen wir sorgfältig sicherstellen, dass wir nur Geschäftsbeziehungen 
mit Lieferanten eingehen, die sich an Gesetze und Vorschriften halten und die erforderliche Integrität aufweisen. 
Zwangs- oder Kinderarbeit bei Zulieferern sind beispielsweise strengstens untersagt. 

 

Mitarbeiter, die mit der Auswahl und/oder dem Einkauf von Gütern und Dienstleistungen von Zulieferern befasst sind, 
sollten alle Situationen vermeiden, die möglicherweise oder scheinbar ihre freie und unabhängige Entscheidungsfähigkeit 
hinsichtlich der Einkäufe für das Unternehmen beeinträchtigen. Die Annahme von übertriebenen Geschenken oder zu 
umfangreicher Bewirtung von einem Zulieferer ruft nicht nur den Anschein eines Interessenkonfliktes hervor, sondern 
fällt zudem unter Korruption. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 
▪ Vermeiden Sie eine bevorzugte Behandlung, egal ob durch Geschenke, Bewirtung, Gefallen, Dienste, Rabatte oder 

andere Abfindungen oder Vorzüge, die eine Kaufverpflichtung oder den Anschein einer Kaufverpflichtung hervorrufen. 
▪ Nehmen Sie keine Geschenke im Wert von mehr als 50 USD an. 

▪ Machen und akzeptieren Sie nur solche Geschenke von bzw. an Zulieferer, die im Rahmen üblicher, angemessener 
Geschäftsstandards liegen. 

▪ Vermeiden Sie ausschweifende und unangemessene Bewirtung. 
▪ Beachten Sie die Vorschriften im nachfolgenden Abschnitt „Geschenke und Bewirtung‘‘. 

▪ Vermeiden Sie die Beteiligung an Entscheidungen, bei denen Sie eine persönliche Beziehung mit einer Person beim 
Zulieferer haben. 

▪ Akzeptieren Sie während Angebotsverfahren oder Vertragsverhandlungen keine Reisen, Bewirtung oder Geschenke 
von Zulieferern. 

▪ Erteilen Sie nur solchen Zulieferern Aufträge, die als ehrlich und integer gelten und sich an Gesetze und Vorschriften 
halten. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ich wurde von einem Zulieferer, der mit meiner Abteilung bei Allegion Geschäfte abschließen will, zu einer Skitour 
eingeladen, einschließlich Kosten für Flugtickets, Hotel und Skipass. Der Vertragshändler versichert mir, dass dies 
eine ungestörte und entspannte Atmosphäre ist, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Allegion zu 
besprechen. Darf ich daran teilnehmen? 
Nein. Selbst wenn es beabsichtigt ist, die Vorzüge des Angebots vom Zulieferer in einer informellen Umgebung 
ausgiebig zu besprechen, sollte Allegion letztlich Geschäfte mit diesem Vertragshändler tätigen, würde ein objektiver 
Beobachter zu dem Schluss kommen, dass die Tour den Anschein eines Interessenkonflikts hervorruft, insbesondere 
weil konkurrierende Zulieferer nicht dieselbe informelle Herangehensweise mit Ihrer Abteilung gezeigt haben. 

 
Wie verhalte ich mich, wenn ich zu einer Branchenkonferenz eingeladen werde und alle Reise- und 
Aufenthaltskosten vom Zulieferer übernommen werden? 
Eine Gebühr für eine Branchenkonferenz kann vom Sponsor der Konferenz oder Zulieferer erlassen, reduziert oder 
übernommen werden, ohne dabei den Anschein eines Interessenkonflikts entstehen zu lassen. Sie dürfen hingegen 
keine Geschenke für kommerziellen Transport, Unterkunft oder andere reisebezogene Kosten von einem Zulieferer 
annehmen, da dies ernsthafte Konfliktfragen aufwerfen würde. Wenn Sie aus einem legitimen Geschäftszweck an der 
Konferenz teilnehmen und die Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten eingeholt haben, muss Allegion für die Reise- und 
Aufenthaltskosten aufkommen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Weitere Informationen und Hinweise finden Sie in den Abschnitten zu Antikorruption und Bestechung sowie Geschenke 
und Bewirtung. Auskünfte erteilt auch der Chief Compliance Officer. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Geschäftsmöglichkeiten 
 
 

Übersicht 
Sie müssen bei jeder Gelegenheit die Interessen des Unternehmens vertreten. 
Es verstößt gegen unsere Interessenkonflikt-Richtlinie für jeden Mitarbeiter oder jedes Familienmitglied eines 
Mitarbeiters, persönlichen Nutzen aus einer Gelegenheit zu ziehen, die während des Arbeitsverhältnisses mit unserem 
Unternehmen generiert wurde. 

 
Es kommt zu einem Konflikt, wenn sich die Geschäftsmöglichkeit auf ein aktuelles oder potenzielles Geschäft von 
Allegion bezieht und wenn es ohne Wissen und Genehmigung von Allegion ausgeführt wurde. Ein Interessenkonflikt 
kann auch existieren, selbst wenn kein persönlicher Nutzen vorliegt, wenn ein Mitarbeiter von Allegion die Vorteile der 
Gelegenheit einer anderen Person oder einer Organisation, einschließlich Familienangehörige, oder einem Unternehmen, 
an dem ein Mitarbeiter oder Familienangehöriger ein Interesse hat, anbietet. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 

▪ Ich darf keine Geschäftsmöglichkeit, die sich bei der Verwendung des Eigentums oder der Informationen von Allegion 
oder aufgrund meiner Position im Unternehmen ergeben hat, annehmen oder sie an Dritte oder Familienmitglieder 
veräußern, es sei denn, diese Geschäftsmöglichkeit wurde Allegion bereits angeboten und vom Unternehmen 
abgelehnt und Allegion erlaubt mir, diese Geschäftsmöglichkeit an Dritte oder Familienmitglieder zu veräußern. 

▪ Ich darf das Eigentum des Unternehmens nicht für persönliche Vorteile oder zum Wettbewerb mit nutzen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ich habe einen Geschäftsprozess entwickelt, der meiner Meinung nach patentiert werden kann. Bin ich 
verpflichtet, diesen zuerst Allegion anzubieten? 
Das ist ein schwieriger Fall und hängt davon ab, ob der Geschäftsprozess unter Verwendung von Unternehmensressourcen 
und mithilfe von Informationen, die im Unternehmen während des Arbeitsverhältnisses preisgegeben wurden, entwickelt 
wurde. Diese Angelegenheit sollten Sie mit dem leitenden IP-Anwalt des Unternehmens oder dem Chief Compliance 
Officer vor der Patentanmeldung besprechen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Chief Compliance Officer. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Respekt vor Unternehmensressourcen 
und dem Namen Allegion 

 
Übersicht 
Die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Fähigkeit von Allegion, unsere Kunden zufriedenstellend zu bedienen, erfordert eine 
effiziente und ordentliche Nutzung der Einrichtungen und Ressourcen des Unternehmens. Mitarbeiter von Allegion 
müssen Ressourcen des Unternehmens beim Ausführen ihrer geschäftsbezogenen Verpflichtungen effizient und 
zweckdienlich nutzen. Zu den Einrichtungen und Ressourcen des Unternehmens gehören: 

 

▪ Vertrauliche Informationen 
▪ Technologien 
▪ Daten 
▪ Software 
▪ Werkzeug 
▪ Fahrzeuge 
▪ Grundstücke 
▪ Gebäude 
▪ Anlagen 
▪ Components 
▪ Rohstoffe (einschließlich Ausschuss und unbrauchbarer Materialien) 
▪ Firmenkreditkarten 
▪ Unternehmensbeschaffungskarten („P-Cards‘‘) 
▪ Barmittel 

▪ die Verwendung von E-Mail, Telefon, Anrufbeantworter und SMS-Nachrichten auf unternehmenseigenen Geräten wie 
Laptops, iPads und anderen Tablet-Computern, Mobiltelefonen und Smartphones, einschließlich Blackberries, 
iPhones, Android und ähnlichen Telefonen. 

 
Unternehmensressourcen dürfen nur für Geschäftszwecke von Allegion verwendet werden. Ressourcen, der Name, das 
Logo, die Einrichtungen oder Verbindungen von Allegions dürfen Sie nicht für Ihren persönlichen Vorteil (oder zum 
Vorteil einer Drittpartei) nutzen. Die Nutzung der Ressourcen, des Namens, des Logos, der Einrichtungen oder der 
Beziehungen für gemeinnützige oder bürgerliche Zwecke bedarf der vorherigen Genehmigung durch Ihre Personal- oder 
Rechtsabteilung. 

 
Begrenzte, gelegentliche oder zufällige persönliche Nutzung bestimmter IT-Technologie des Unternehmens sowie der 
Gebrauch von Ausstattung für Ihre individuelle Verwendung, einschließlich Smartphones des Unternehmens, ist erlaubt. 
Sie müssen prüfen, ob an Ihrem Standort spezielle Vorschriften dieser gelegentlichen Nutzung gelten. Jedoch dürfen Sie 
Unternehmensressourcen nicht für illegale oder unmoralische Zwecke verwenden. 

 
Alle Daten sind und bleiben Eigentum des Unternehmens. Um die Einhaltung dieser und anderer Bestimmungen der 
Grundsätze zu gewährleisten, behält sich das Unternehmen im gesetzlich zulässigen Rahmen das Recht vor, sämtliches 
Eigentum des Unternehmens, u. a. E-Mail, Voice-Mail, Büroräume und Schreibtische, jederzeit mit oder ohne 
Vorankündigung zu durchsuchen. Sofern nicht anderweitig in lokalen Datenschutzregelungen angeordnet, haben 
Mitarbeiter keinen Anspruch auf Privatsphäre, wenn sie Ressourcen des Unternehmens nutzen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 
▪ Sofern vertraglich nicht anders vereinbart, nutzen Sie Ressourcen von Allegion, einschließlich Ausschuss, 

Werkzeuge und Fahrzeuge, nur für geschäftliche Zwecke von Allegion. 
▪ Verwenden Sie das Logo, den Namen, die Einrichtungen und Beziehungen von Allegion nur für legitime 

Geschäftszwecke und nicht aus persönlichen Gründen. 
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Lokale Vereinbarungen im Arbeitsvertrag 

können individuel je nach Standort abweichen. 
Z.Bsp Privatnutzung des Firmenwagens. 



 
 

▪ Schützen Sie Unternehmensressourcen. Sie dürfen Unternehmensressourcen nicht missbrauchen oder Anderen 
derartige Handlungen gestatten. Sie dürfen Unternehmensressourcen nicht fahrlässig zerstören oder beschädigen. 

▪ Ihre Arbeitszeit gilt ebenfalls als Unternehmensressource und darf daher nicht für persönliche Zwecke genutzt 
werden. 

▪ Verwenden Sie Unternehmensressourcen nicht 
▪ für persönliche Zwecke, außer für genehmigte und gelegentliche Nutzung während der Arbeitszeit. 

▪ zur Unterstützung eigener Geschäfte, beratender Tätigkeiten oder ähnlicher privater Unternehmen oder zur 
Unterstützung der Geschäfte von anderen Unternehmen oder Firmen. 

▪ in einer Weise, die sich beleidigend auf andere auswirkt (z. B. pornografisches, diskriminierendes, 
verabscheuungswürdiges oder drohendes Material) oder für rechtswidrige Zwecke. 

▪ in einer Weise, die Ihre Arbeit beeinträchtigt. 
▪ in einer Weise, die die Arbeit Ihrer Kollegen beeinträchtigt. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Eine Gruppe von Mitarbeitern möchte an einer örtlichen Wohlfahrtsveranstaltung teilnehmen. Ist es in Ordnung ein 
Allegion-Banner zeitweilig bei der Veranstaltung zu tragen? 
Wir wissen Ihre gemeinnützige Einstellung zu schätzen, aber Sie sollten zuerst eine Genehmigung einholen. Wenn 
genügend Mitarbeiter daran teilnehmen, sponsert das Unternehmen möglicherweise Ihre Gruppe und trägt eine 
separate Spende dazu bei. Kontaktieren Sie Ihren Vertreter in der Personalabteilung. 

 
Ich versuche meine Stadt zu überzeugen, dass an einer gefährlichen Kreuzung eine Ampel angebracht wird. Ich 
möchte der Stadtverwaltung plausibel machen, dass ich ein angesehenes professionelles Mitglied der Gemeinde 
bin, wenn ich meine Meinung vorbringe. Darf ich das offizielle Briefpapier von Allegion mit meinem Titel 
verwenden, wenn ich an die Stadtverwaltung schreibe? 
Nein. Die Verwendung des offiziellen Briefpapiers von Allegion könnte den Eindruck erwecken, dass das Unternehmen 
Stellung zu der Ampel bezieht, was aber nicht der Fall ist. 

 
Darf ich einen Kindergarten oder meine Ehefrau von der Arbeit aus anrufen? 
Im Allgemeinen ist das erlaubt. Solange es sich um gelegentliche Anrufe handelt und Ihre Kollagen nicht stört, sind 
private Anrufe gestattet. Bestimmte Produktionsstandorte haben aber möglicherweise strenge Vorschriften, die 
persönliche Anrufe während der Schichtarbeit nicht gestatten. 

 
Mein Nachbar hat mich gebeten, am Wochenende bei Reparaturarbeiten in seinem Haus behilflich zu sein. Darf ich 
Werkzeuge, die ich auf der Arbeit benutze oder in meinem Firmenwagen mitführe, mit nach Hause nehmen? 
Nein. Werkzeuge, Kleintransporter und Ausrüstungen des Unternehmens dürfen, sofern nicht vertraglich anders 
vereinbart, nur für Geschäftszwecke verwendet werden. 

 
Darf ich meiner Frau auf meinem unternehmenseigenen Telefon während eines Kundentermins eine SMS schicken, 
um ihr mitzuteilen, dass ich später komme? 
Diese Art gelegentlicher Nutzung ist im Allgemeinen gestattet. 

 

Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Rechts- oder Personalabteilung. Wenden Sie sich bei Markenfragen an die 
Kommunikationsabteilung. Weitere Informationen hinsichtlich der Branding-Strategien des Unternehmens und der 
Standards finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Antikorruption und Bestechung 
 

Übersicht 
Allegion verschafft sich neue Geschäftsmöglichkeiten nur aufgrund des optimalen Nutzwerts der Marken und der 
herausragenden Produkte und Dienste des Unternehmens. Deshalb und in Übereinstimmung mit den Grundwerten des 
Unternehmens, untersagt das Unternehmen das Geben und selbst das Anbieten von Wertsachen als Gegenleistung für 
Geschäftsvorteile. (Selbstverständlich untersagt das Unternehmen auch das Ersuchen oder Annehmen von Bestechung 
als Gegenleistung für Aufträge. Diese Belange sind in den Abschnitten „Beziehungen zu Zulieferern‘‘ und „Geschenke und 
Bewirtung‘‘ deailliert aufgeführt. Das beinhaltet nicht nur Bargeld und Geldgeschenke wie Geschenkkarten, sondern auch 
Geschenke, Bewirtung, Reisekosten und alles, was angeboten wird, um die Geschäftsmöglichkeit zum Vorteil 
von Allegion zu beeinflussen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Stellenangebote und Spenden für 
Wohltätigkeitsorganisationen. Sie müssen von derartigen Angeboten für Kunden und potenziellen Kunden sowie für 
Familienmitglieder von Kunden und potenziellen Kunden Abstand nehmen. Bestechungsgelder und Ähnliches 
(einschließlich Schmiergelder) untergraben die Absicht von Allegion, Geschäfte aufgrund der Vorzüge der Produkte und 
Dienstleistungen zu generieren und daher den guten Ruf des Unternehmens in Bezug auf Integrität im Umgang mit 
Aktionären, Kunden, Zulieferern, Behörden und größeren Gemeinden, in denen wir arbeiten, gefährden. 
Bestechungsgelder würden außerdem zur Folge haben, dass einzelne Personen, die potenzielle Kunden von Allegion 
vertreten, Ihre Stellung für Ihre eigenen Vorteile ausnutzen und sich aus den falschen Beweggründen für Allegion 
entscheiden. 

 
Wenn Allegion einen Vertrag nur mithilfe von Bestechungsgeldern abschließen kann, die direkt oder indirekt über einen 
Geschäftspartner oder anderen Dritten gezahlt werden, müssen Sie die Angelegenheit Ihrem Vorgesetzten und dem 
Chief Compliance Officer melden und von diesem Vertrag Abstand nehmen. Der Ruf von Allegion in Bezug auf Integrität 
ist wichtiger als der Profit aus diesem Vertrag. 

 
Die Werte des Unternehmens stehen in dieser Hinsicht an praktisch allen Orten weltweit, an denen wir Geschäfte 
tätigen, mit dem Gesetz im Einklang. Diese Gesetze untersagen das Versprechen, Anbieten oder Gewähren von 
Bestechungsgeldern und gleichartigen Vermögenswerten an alle Personen, unabhängig davon, ob diese Person ein 
Regierungsbeamter oder ein Mitarbeiter eines staatlichen Unternehmens oder einfach nur ein privater Akteur ist. Die 
Durchsetzung von Gesetzen gegen Bestechungsgelder, einschließlich reiner Bestechungsgelder für den Geschäftserfolg, 
nimmt weltweit zu. Diese Gesetze können zu drastischen zivil- und strafrechtlichen Geldbußen und zu Gefängnisstrafen 
für Mitarbeiter, die gegen sie verstoßen, führen. Außerdem können sie Geldbußen für Allegion nach sich ziehen, das als 
Unternehmen für Mitarbeiter, die diese Vorschriften nicht befolgen, haftbar gemacht werden kann. 

 
Korruption bei Geschäften 
Generell können bei Geschäften mit Privatunternehmen, künftigen Kunden und Geschäftspartnern einschließlich 
Agenten, Händlern, Wiederverkäufern und Vertriebshändlern Probleme vermieden werden, wenn die Standardregeln 
des Unternehmens hinsichtlich Geschenken, Reisen und Bewirtung befolgt werden. Siehe Globale Richtlinie für Reisen 
und Kostenerstattung. Fragen zu dem, was gestattet ist, richten Sie bitte an den Chief Compliance Officer oder die 
Rechtsabteilung. 

 
Regierungskorruption 
Beim Umgang mit Regierungsbeamten und Vertretern von staatlichen Unternehmen ist eine zusätzliche Prüfung 
erforderlich, da die Rechtsrisiken größer sind. Ausschweifende Bewirtung und Geschenke können unter bestimmten 
Gesetzen als unangemessener Versuch des Unternehmens, rechtswidrig Geschäfte zu erlangen interpretiert werden. 
Dies betrifft insbesondere Geschäfte mit Nicht-U.S.-Regierungsbeamten oder Unternehmen, die nicht der U.S.-
Regierung angehören. In den meisten Ländern, in denen Allegion Geschäfte tätigt, gelten spezielle Gesetze, die das 
Versprechen, Anbieten oder Gewähren von Bestechungsgeldern unter diesen Umständen untersagen. Zwei dieser 
Gesetze, das Foreign Corrupt Practices Act (kurz: FCPA; U.S.-Gesetz gegen Korruption im Ausland) und das U.K. Bribery 
Act (Antikorruptionsgesetz von Großbritannien), gelten selbst für Straftaten außerhalb der USA und Großbritanniens. 
Hier müssen wir die Vorschriften des Unternehmens zu Reisen, Bewirtung und Geschenken befolgen. Es gibt jedoch 
zusätzlich zwei spezielle Bestimmungen von Allegion bezüglich der Überprüfung von anderen Geschäftspartnern und 
der Genehmigung von Kundenbesuchen (mehr Einzelheiten dazu weiter unten) , die sich mit Risikoschwerpunkten in 
Bezug auf Regierungskorruptionbefassen. Diese Bestimmungen sind unbedingt einzuhalten. 
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Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

Verzichten auf unrechte Zahlungen 

▪ Sie dürfen einem Kunden, potenziellen Kunden, Endbenutzer oder potenziellen Endbenutzer keine Wertgegenstände 
anbieten, damit dieser eine Geschäftsentscheidung zu Ihren Gunsten trifft. 

▪ Sie dürfen keine Wertgegenstände übertragen oder anbieten, um Rechtsvorschriften, Bestimmungen, Gerichtsurteile 
oder andere offizielle Regierungsmaßnahmen zu beeinflussen oder zu erlangen, von denen Allegion profitieren würde. 

▪ Sie dürfen keine Wertsachen auf Ersuchen eines Geschäftspartners oder potenziellen Geschäftspartners übertragen 
oder anbieten. 

▪ Sie dürfen keine Geschenke oder Bewirtung anbieten, die über die Bestimmungen des Unternehmens zu Geschenken 
und Bewirtung bzw. entsprechende geltende Gesetze hinausgehen, selbst wenn Sie durch Anbieten eines Geschenks 
oder Bewirtung die Entscheidungsfindung nicht positiv für das Unternehmen beeinflussen wollen. Sie müssen stets 
sorgfältig darauf achten, nicht einmal den Anschein von Unangemessenheit zu erwecken, da sich bereits daraus 
rechtliche Risiken ergeben können. 

▪ Verbotene Wertgegenstände überwiegen Barzahlungen und beinhalten weitgehend nicht nur Gegenstände wie 
Geschenkgutscheine, Geschenke, Speisen, Bewirtung, Reisekosten, Jobangebote sondern auchSpenden an 
karitative Einrichtungen sowie Spenden an politische Parteien oder Kandidaten. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Eine lokale Wohltätigkeitsorganisation, die mehrere Waisenhäuser betreut, hat um eine Spende für neue 
Fußballfelder für die Waisenhäuser gebeten. Das wäre eine vortreffliche Geste des guten Willens, da sich eines 
der Waisenhäuser in der Gemeinde befindet, in der unser regionales Büro liegt. Ich habe durch Recherchen 
herausgefunden, dass ein Vorstandmitglied ein Mitglied des staatlichen Beschaffungswesens für ein Projekt ist, 
für das Allegion ein Angebot gemacht hat. Darf ich vorschlagen, für die Wohltätigkeitsorganisation zu spenden? 
Nein. Sie dürfen keine Spende vorschlagen. Unter anderen Umständen wäre eine derartige Spende völlig angemessen 
(wenn sie von den entsprechenden Gremien des Unternehmens genehmigt wird). Hier hingegen ergibt sich das 
Problem, dass ein Vorstandsmitglied der Wohltätigkeitsorganisation auch an dem Entscheidungsprozess über das 
beste Angebot zum Regierungsprojekt beteiligt ist. Die Spende für die Wohltätigkeitsorganisation könnte als Versuch 
betrachtet werden, das Vorstandsmitglied unangemessen für die Vergabe des Projekts an Allegion zu beeinflussen. 
Auch wenn Ihre Absichten gut gemeint sind, müssen Sie es vermeiden, selbst den Anschein eines unangemessenen 
Verhaltens entstehen zu lassen, aus dem sich ein rechtliches Risiko ergeben kann. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Die Unternehmensrichtlinien können Sie im Handbuch hinsichtlich Anti-Korruption finden sowie unter den 
Richtlinien für Reisen, Gastfreundschaft und damit verbundene Ausgaben von Nicht-US- Regierungsbeamten 
und Mitarbeitern von staatlichen Unternehmen. Beide verfügbar im Intranet für Allegion-Mitarbeiter 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 

Weitere Informationen zu den Bestimmungen des Unternehmens finden Sie unten im Abschnitt zu Geschenken und 
Bewirtung. Sie können auch den Chief Compliance Officer um Unterstützung bitten. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Geschäftspartner -- Due Diligence 
 

Im Hinblick auf die Gesetze gegen Korruption werden die Handlungen von Distributoren, Händlern, Vertretern, 
Wiederverkäufern, Logistikdienstleistern, Spediteuren, Zollhändlern, Beratern, unabhängigen Vertragspartnern und 
Repräsentanten von Allegion zum Ermöglichen von Unternehmensgeschäften als Handlungen von Allegion selbst 
betrachtet. Allegion darf nicht wissentlich Drittparteien benutzen, um indirekt Tätigkeiten auszuführen, die wir nicht 
direkt ausführen können. Sie dürfen keine Bestechungsgelder über andere Geschäftspartner zahlen. 

 
Selbst wenn Geschäftspartner nicht um Geld oder andere Wertgegenstände als Bestechungsgelder für Kunden oder 
Endbenutzer bitten, sind Sie und Allegion nach dem Gesetz verantwortlich, wenn Sie hätten wissen müssen, dass der 
Geschäftspartner eine unangemessene Bezahlung anbietet. Mitarbeiter von Allegion dürfen diese Situationen nicht 
ignorieren oder wegschauen, wenn sie Grund zur Annahme haben, dass andere Geschäftspartner sich im Namen des 
Unternehmens unangemessen verhalten, indem sie aktiven oder potenziellen Projekteignern, Endnutzern oder Kunden 
Bestechungsgelder zahlen oder Wertgegenstände anbieten. Es ist nicht akzeptabel und riskant, derartige Situationen zu 
ignorieren. Es schützt Sie und das Unternehmen nicht vor strafrechtlicher Verantwortung. Drittparteien von Allegion 
müssen sich an alle Gesetze halten, trotz lokaler Bräuche, kulturellen Standards oder Wettbewerbsdruck, die etwas 
anderes andeuten. 

 
Aus diesen Gründen gehört es zur Unternehmenspolitik, dass wir die Handlungen von allen anderen Geschäftspartnern 
verstehen und dieses Verhalten gegebenenfalls überwachen müssen. Bevor eine Vereinbarung mit einem 
Vertriebshändler, der Kundenkontakt hat, einem Händler oder einem Agenten getroffen oder eine Drittpartei 
eingeschalten wird, müssen die Mitarbeiter die erforderliche Due Diligence-Überprüfung von Drittparteien, wie im 
Handbuch über Anti-Korruption Richtlinien ausgeführt, durchführen und die ordnungsgemäßen 
Genehmigungsverfahren und Kontrollen befolgen, wenn sie solche Partein bezahlen. 

 
Achten Sie in folgenden Situationen auf unrechte Zahlungsmethoden: 

 
▪ Wenn eine Vergütung in Bargeld, in einem anderen Namen, an eine andere Adresse oder auf ein anderes Konto in 

einem anderen Land gezahlt werden soll. 
▪ Bei nicht geklärten hohen Spesen in einer Spesenabrechnung. 
▪ Wenn ein Vertreter oder Vertriebsunternehmen eine höhere Vergütung als üblich für einen Geschäftsvorgang fordert. 

▪ Wenn ein Vertreter oder Vertriebsmitarbeiter behauptet, mit einem Regierungsbeamten zusammenzuarbeiten, damit 
unser Unternehmen den Vertrag erhält. 

▪ Wenn ein Vertreter oder Vertriebsunternehmen strafrechtlich oder zivilrechtlich wegen Betrug verurteilt wurde. 

 
Zu Geschäftspartnern zählen: 

▪ Händler, Distributoren, Vertreter, Wiederverkäufer, Logistikdienstleister, Spediteure, Steuerberater, Anwaltskanzleien 
oder andere Dienstleister. Allgemein stehen Geschäftspartner mit direktem Kundenkontakt im Mittelpunkt, obwohl 
auch Zulieferer, über die Endkunden entscheiden, einer zusätzlichen Prüfung bedürfen. 

▪ Personen oder Unternehmen, die hinsichtlich Lizenzen, Genehmigungen und anderen offiziellen Dokumenten mit 
Regierungsbeamten verhandeln. 

 

Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 
 

▪ Bevor Sie mit Geschäftspartnern Geschäfte tätigen, stellen Sie sicher, dass unsere Geschäftspartner vom 
Unternehmen und dem Chief Compliance Officer ordnungsgemäß überprüft werden, wie in den Normen für 
unternehmensinterne Kontrolle 15.2B --- Sicherheitsüberprüfung der Partner (Standards of Internal Control 15.2B --- 
Business Partner (TPI) Vetting) erläutert ist. 

▪ Lassen Sie alle Anträge für Kundenbesuche vom Chief Compliance Officer überprüfen und genehmigen. 
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▪ Achten Sie auf ungewöhnliche Überweisungen von oder in andere Länder oder Parteien, die nichts mit dem 
Geschäftsvorgang zu tun haben. 

▪ Hinterfragen Sie äußerst komplexe Geschäftsvereinbarungen oder Zahlungsmuster, die keinen wirklichen 
Geschäftszweck oder außergewöhnlich günstige Zahlungsbedingungen erkennen lassen. 

▪ Achten Sie auf Drittanbieter mit familiären oder anderen Beziehungen, die die Geschäftsentscheidung beeinflussen 
können. 

▪ Melden Sie dem Chief Compliance Officer alle Vertriebsmitarbeiter oder Vertreter, die vor einem bevorstehenden 
Vertragsabschluss an Sie herantreten und auf eine „besondere Vereinbarung‘‘ mit einem Regierungsbeamten 
aufmerksam machen. 

 
Kundenbesuche: 
In den Antikorruptionsgesetzen, welche die Bestechung von Regierungsbeamten verbieten, liegt der Schwerpunkt auf 
der Zahlung übertriebener und unangemessener Reisekosten an Kunden. Legitime Reisen zu Werken und Anlagen der 
Veranstaltungen von Allegion können mit unangemessenen „Abstechern‘‘ zu Touristen- oder Freizeitattraktionen 
verbunden werden. Um sicherzugehen, dass in derartigen Situationen keine Verantwortung übernommen werden, 
verfügt das Unternehmen über ein spezielles, obligatorisches Genehmigungsverfahren für Einladungen von Dritten zu 
Kurztrips, die von Allegion bezahlt oder arrangiert wurden. Hierzu zählen sämtliche Besuche von Werken, 
Einrichtungen oder Veranstaltungen von Allegion. Anlässe für solche Besuche können z. B. Produktdemonstrationen, 
Werkskontrollen, Schulungen und Tests von Ausrüstungen sein. Dabei muss den in den Richtlinien zu Reisen, 
Bewirtung und zugehörige Kosten von ausländischen Regierungsbeamten und Mitarbeitern von Unternehmen im 
Staatseigentum (Guidelines on Travel, Hospitality and Related Expenses of Non-U.S. Government Officials and 
Employees of State- Owned Enterprises) dargelegten Verfahren Folge geleistet werden. Wenn Sie ausschließlich 
private Kunden bewirten, müssen Sie natürlich darauf achten, dass die Höhe der Ausgaben im Rahmen der 
Unternehmensbestimmungen zu Reisen und Bewirtung liegt und dass das Unternehmen jede Form der Bestechung 
streng untersagt. 

 
Gefälligkeitszahlungen 
Allegion erlaubt keine Zahlungen von kleineren Geldbeträgen an Beamte, um sie zu veranlassen, ihren Aufgaben und 
Pflichten im Rahmen von routinemäßigen, ermessensunabhängigen Verwaltungsverfahren nachzukommen, wie bspw. 
Postzustellung, Terminierung von Inspektionen oder Zollabfertigung. Diese Zahlungen nennt man „Gefälligkeitszahlungen‘‘. 
Obwohl dies gemäß des US-Gesetzes gegen Korruption im Ausland ( U.S. Foreign Corrupt Practices Act) gestattet ist, 
sind solche Zahlungen für Allegion illegal in allen anderen Ländern, wo Allegion tätig ist, selbst wenn diese in der Kultur 
dort akzeptiert werden. Wichtiger ist jedoch, dass diese Gefälligkeitszahlungen mit den Grundwerten von Allegion 
n i c h t vereinbar sind. 

 
Ordnungsgemäße Führung von Geschäftsbüchern und -unterlagen 
Allegion und deren Tochtergesellschaften müssen Bücher und Aufzeichnungen korrekt führen, die zeigen, dass alle 
Zahlungen an Regierungsbeamte und -mitarbeiter ehrlich beschrieben sind und nicht für andere gesetzwidrige Zwecke 
verwendet wurden. In der Gesetzverordnung der USA kann die Aufzeichnung von Bestechungsgeldern in 
Geschäftsbüchern als legitim zu separaten und zusätzlichen Strafen führen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Die Unternehmensrichtlinien können Sie im Handbuch hinsichtlich Anti-Korruption finden sowie unter den Richtlinien für 
Reisen, Gastfreundschaft und damit verbundene Ausgaben von Nicht-U.S. Regierungsbeamten und Mitarbeitern von 
staatlichen Unternehmen (beide verfügbar bei The Grid unter „Inside Allegion/Policies and Procedures‘‘) und unter der 
Richtlinie zur internen Kontrolle 15.2B --- Geschäftspartner (TPI) Überprüfung und damit verbundene Formulare 
(Geschäftspartner Due Diligence-Formular und Geschäftspartner- Fragebogen) (verfügbar im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

Sie können auch den Chief Compliance Officer um Unterstützung bitten. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Geschenke und Bewirtung 
 
 

Übersicht 
Allegion verpflichtet sich, Kundengeschäfte zu gewinnen, die nur auf Verdienste und den Wert ihrer Produkte und 
Dienstleistungen beruhen. In gleichem Maße verschafft sich Allegion neue Geschäftsmöglichkeiten mit Zulieferern 
aufgrund ihrer wertvollen Angebote, die sich in Qualität, Dienstleistungen und Preis widerspiegeln. Gleichzeitig ist sich 
das Unternehmen bewusst, dass moderate und angemessene Unterhaltungsveranstaltungen und Geschenke unter 
angemessenen Umständen, eine legitime Geschäftspraxis darstellen können, da sie z. B. Geschäftsbeziehungen und 
Goodwill fördern. Beispiele für moderate und angemessene Unterhaltungsveranstaltungen und Geschenke sind 
angemessene Festessen zur Feier eines Vertragsabschlusses oder Anreizprogramme von Händlern oder Distributoren. 

 
In den Grundsätzen des Unternehmens zu Geschenken und Bewirtung werden fünf Schwerpunkte aufgeführt: 

 
▪ Finanzielle Verantwortung und Schutz von Ressourcen des Unternehmens 

▪ Ausschweifende Unterhaltungsveranstaltungen und Geschenke belasten die Finanzlage und Rentabilität des 
Unternehmens. 

▪ Der Ruf von Allegion in Bezug auf Professionalität und gegenseitigem Respekt 

▪ Pornografische, rassistisch, politisch und moralisch beleidigende Geschenke und Bewirtung sind untersagt und 
stehen im Gegensatz zu den Grundwerten wie gegenseitiges Vertrauen und Professionalität des Unternehmens. 

▪ Bestechung 

▪ Übertriebene geschäftliche Bewirtung und Geschenke, einschließlich Bargeld und Geldgeschenken wie 
Geschenkkarten und Geschenkgutscheinen, können in verschiedenen Rechtsprechungen als Versuch seitens des 
Unternehmens, unrechtmäßig Geschäfte „einzukaufen‘‘, interpretiert werden. Zudem ist es fast nie gestattet, 
Wertgegenstände an Regierungsmitarbeiter, insbesondere bei Verhandlungen in einem Beschaffungsprozess, zu 
geben. Seien Sie sich bewusst, dass viele Bildungseinrichtungen staatliche Einrichtungen sind und deshalb 
müssen Sie besonders darauf achten, nicht gegen Gesetze zu verstoßen. 

▪ Interessenkonflikte 
▪ Mitarbeiter, die ausschweifende Bewirtung und Geschenke annehmen, können einen Interessenkonflikt oder den 

Anschein eines Interessenkonflikts hervorrufen, weil der Anschein entsteht, dass Allegion Geschäfte auf einer 
anderen Grundlage als den Vorzügen des Angebots eines Zulieferers tätigt. 

 
Geschenke 
Geschenke, die Sie in einer Geschäftsbeziehung mit Mitarbeitern eines Handelsunternehmens (nicht in Staatseigentum 
oder unter staatlicher Kontrolle) anbieten oder akzeptieren, dürfen nur selten gemacht werden und einen Wert von 
50 USD nicht überschreiten. Außerdem sollten Sie in einem beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten dem gleichen 
Unternehmen oder Personen, die mit diesem Unternehmen in Verbindung stehen, nur Geschenke im Gesamtwert von 
200 USD anbieten oder von diesen annehmen. Wenn die Gesetzgebung vor Ort niedrigere Grenzen für Geschenke als 
den hier angegebenen Betrag vorschreibt (z. B. ist in China ein Höchstbetrag von 200 RMB oder weniger für bestimmte 
Geschenke vorgeschrieben), müssen Sie sich an die Gesetze vor Ort halten. 

 
Während einer Angebotseinholung oder einer Ausschreibung, bei der Zulieferer von Allegion ausgewählt werden, dürfen 
Sie jedoch keine Geschenke von einem Bieter oder potenziellen Bieter fordern oder annehmen. Wenn Allegion ein 
Angebot oder eine Ausschreibung gewinnen will, dürfen Sie ebenfalls einem Unternehmensvertreter, der sich am 
Angebot beteiligt, keine Geschenke und Bewirtung anbieten oder zur Verfügung stellen. 

 
Geschenke beinhalten alle Arten von Wertgegenständen, einschließlich Speisen oder Bewirtung, wenn die Person, die 
die Speisen oder Bewirtung bereitstellt, nicht anwesend ist. Beispiele für mögliche Geschenke sind Wein, Produkte, 
Eintrittskarten für Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen, Übernachtungen, Rabatte auf Produkte oder 
Dienstleistungen, Dienstleistungen, Ausrüstung, Preise, Transport oder Erstattungen für Reisekosten, Nutzung von 
Fahrzeugen oder Ferienunterkünften, Verbesserungsarbeiten an der Wohnstätte, Eintrittskarten sowie günstige 
Bedingungen für ein Produkt oder eine Dienstleistung. 
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Speisen und Unterhaltung 
In seltenen Fällen dürfen Sie Speisen und Bewirtung in Verbindung mit einer Geschäftsbeziehung anbieten oder 
annehmen, solange diese Angebote angemessen sind und branchenüblichen Praktiken entsprechen, und solange die 
Person, die für die Speisen oder die Bewirtung zahlt, anwesend ist. Speisen, die von Allegion-Mitarbeitern bezahlt 
werden, müssen den Richtlinien für lokale, regionale oder Gruppenaufwands-Erstattungen entsprechen. Darüber hinaus 
müssen Sie die landesspezifischen Spesengrenzen für Speisen als Richtlinie für angemessene Spesen für Speisen und 
Bewirtung einhalten. Wenn der Dienstleister nicht anwesend ist, gelten angebotene oder gewährte Speisen oder 
Bewirtung als Geschenk und unterliegen der Beschränkung für Geschenke im Wert von 50 USD. Wenn die Gesetzgebung 
vor Ort niedrigere Grenzen für Geschenke als den hier angegebenen Betrag vorschreibt, müssen Sie sich an die Gesetze 
vor Ort halten. 

 
Regierungsbeamte 
Strengere und spezifischere Unternehmensrichtlinien, Gesetze und Bestimmungen gelten, wenn wir Geschäfte mit 
Mitarbeitern, Beamten oder Vertretern von Regierungsbehörden tätigen. Diese strengen und spezifischen Richtlinien und 
Gesetze gelten auch für Familienmitglieder von Regierungsmitarbeitern, -beamten oder -vertretern. In vielen Ländern 
wie China und den Vereinigten Staaten ist es Regierungsbeamten untersagt, Wertgegenstände aller Art oder         
lediglich preisgünstige Speisen oder ein kleines Geschenk anzunehmen (z. B. in einem Wert unter 25 USD). Wenn Ihr 
Verantwortungsbereich die Zusammenarbeit mit Regierungsangestellten oder Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
vorsieht, stellen Sie sicher, dass Sie die Bestimmungen und spezifischen Gesetze von Allegion zu Geschenken und 
Bewirtung kennen, bevor Sie derartige Geschenke oder Bewirtung anbieten. Hilfestellung in diesem Bereich erhalten Sie 
vom Chief Compliance Officer oder der Rechtsabteilung. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 

▪ Sofern möglich, machen Sie Geschenke, die Produkte von Allegion direkt fördern oder auf denen sich das 
Unternehmenslogo befindet. 

▪ Sie dürfen nur bargeldlose Geschenke von geringem Wert (nicht mehr als 50 USD) anbieten oder annehmen, 
vorausgesetzt, dass sie als eine Geste von professionellem Goodwill gegeben werden und nicht mit der Verpflichtung 
einhergehen, ein Geschäft abzuschließen. 

▪ Sie dürfen nur gelegentliche Speisen oder angemessene Bewirtung annehmen oder anbieten, solange die dritte Partei 
und Mitarbeiter von Allegion anwesend sind. Andernfalls gelten Speisen und Bewirtung als Geschenk und sind auf 50 
USD beschränkt. 

▪ Geschäftsbezogene Bewirtung, die sexuell orientiert, moralisch anstößig rechtswidrig oder anderweitig gegen unsere 
Verpflichtung zur Wertschätzung von Vielfältigkeit und gegenseitigem Respekt verstößt (z. B. erotische oder sexuell 
orientierte Orte wie „Strip-Clubs‘‘ oder „Massagesalons‘‘), ist untersagt. 

▪ Schränken Sie Alkoholkonsum bei Unternehmensfeiern oder Geschäftsbesprechungen und anderen arbeitsbedingten 
Veranstaltungen, einschließlich Speisen oder anderer Bewirtung mit Kunden, Zulieferern und Parteien, mit denen das 
Unternehmen Geschäfte tätigt, auf ein angemessenes Maß ein. Sie dürfen sich unter keinen Umständen auf 
Unternehmensfeiern oder Geschäftsbesprechungen oder anderen arbeitsbedingten Veranstaltungen betrinken. 

 
Untersagte Geschenke und Bewirtung: 

▪ Alles, was angeboten, angenommen oder gefordert wird, um als Gegenleistung Geschäftsvorteile zu erreichen. 
▪ Illegale Artikel und Tätigkeiten. 

▪ Geldgeschenke oder Barwerte, einschließlich Geschenkkarten, Geschenkgutscheine, Übernahme von 
Kreditkartengebühren, Kredite, Aktien, Bankschecks, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Anlagepapiere, 
Wertpapiere oder begebbare Handelspapiere. Zudem dürfen Sie keine Kosten für einen Kunden übernehmen und 
fälschlich als eigene Betriebsausgaben in einer Spesenabrechnung von Allegion ausgeben. 
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▪ Alle Geschenke oder Bewirtung während einer Ausschreibung. 

▪ Bewirtungen oder Geschenke, die an einem Platz stattfinden, der Unterhaltung von Erwachsenen dient oder sexuell 
orientiert ist (z. B. „Striplokale‘‘ oder „Massagesalons‘‘). 

▪ Bewirtung oder Geschenke, die moralisch anstößig, politischer Natur sind oder anderweitig gegen unsere 
Verpflichtung zur Wertschätzung von Vielfältigkeit und gegenseitigem Respekt verstoßen. 

▪ Mitarbeiter des Unternehmens dürfen nicht ihr eigenes Geld oder Mittel für Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung 
für einen Kunden oder Zulieferer verwenden. 

▪ Die Teilnahme an einer Aktivität, die eine Person, die nicht zu Allegion gehört, dazu veranlasst, Geschenke oder 
Bewirtungen zu machen oder zu erhalten, die eine Verletzung der Standards des eigenen Arbeitgebers begünstigt. 

▪ Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtungen dürfen nicht zu einer Situation führen, die den Mitarbeiter, den Kunden 
oder Allegion in Verlegenheit bringen könnte, wenn die Umstände öffentlich bekannt werden. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich ein Geschenk erhalte, dessen Wert mehr als 50 USD beträgt? 

Wenn Sie ein Geschenk über 50 USD ohne Ankündigung erhalten, können Sie es mit der Erklärung zurückgeben, dass es 
gegen die Grundsätze von Allegion zu Geschenken verstößt oder den Chief Compliance Officer um Hilfe bitten, wenn es 
durch das Zurückgeben des Geschenks zu einer unhöflichen oder peinlichen Situation für den Geber kommt. 
Möglicherweise können Sie das Geschenk an das Unternehmen für Anzeigezwecke weitergeben, als Geschenk für 
Mitarbeiter oder bei einem Gewinnspiel oder einer Lotterie verwenden, es an ein Wohltätigkeitsunternehmen spenden 
oder wenn es sich bei dem Geschenk um verderbliche Lebensmittel handelt, mit allen Mitgliedern Ihrer Abteilung teilen. 

 
Bei einem Branchentreffen habe ich einen Wochenendausflug gewonnen. Der Preis hat einen Wert von 100 USD. 
Darf ich ihn annehmen? 
Sie dürfen einen Preis mit einem höheren Wert als 50 USD annehmen, wenn Sie diesen in einer Auslosung gewonnen 
haben oder in einem Wettbewerb, solange alle an dieser Auslosung bzw. dem Wettbewerb teilnehmen können. 

 
Darf ich Eintrittskarten zu einer Sportveranstaltung von einem Zulieferer annehmen? 
Wenn Sie von einem Zulieferer zu einer Sportveranstaltung eingeladen sind und daran gemeinsam mit dem Lieferanten 
teilnehmen, ist dies geschäftliche „Unterhaltung‘‘ und unterliegt keinem spezifischen Dollarbetrag, vorausgesetzt, dass 
diese Unterhaltung mit akzeptablen Geschäftspraktiken für Ihre Industrie und Ihren geografischen Standort vereinbar 
ist, von Natur aus sporadisch und nicht ausgiebig oder extravagant ist. Wenn Ihnen derselbe Zulieferer Eintrittskarten 
geschenkt hat, aber nicht an der Veranstaltung teilgenommen hat, gelten diese Karten als „Geschenk‘‘ und unterliegen 
der Geschenkbegrenzung von 50 USD. 

 
Ist es erlaubt, Geschenke mit dem Logo von Allegion darauf, zu machen? 
Im Allgemeinen ist das erlaubt. Geschenke mit dem Unternehmenslogo tragen zum Markenbewusstsein bei und senken 
den Verkaufswert des Geschenks. Lassen Sie sich aber vom Markenzentrum von Allegion bestätigen, dass die 
Verwendung des Logos nicht gegen unsere Markenstandards verstößt. Zum Beispiel wären Weinflaschen mit dem 
Allegion-Logo nicht angemessen. 

 
Mein Büro möchte dafür bezahlen, dass ein Kunde in unsere Einrichtung kommen kann, sodass er einen besseren 
Überblick über unsere Produkte und deren Qualität bekommt. Unterliegt das den Geschenkbestimmungen? 
Die oben erläuterten Bestimmungen zu Geschenken und Bewirtung gelten für alle Kundenbesuche. Zudem müssen alle 
Kundenbesuche, einschließlich Kundenbesuche in den USA, Reisen zum Standort oder des Unternehmenssitzes in den 
USA vor dem Besuch durch den Chief Compliance Officer genehmigt werden. 
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Ich möchte eine Kundin aus der Regierung zum Abendbrot in mein Haus einladen, aber nach ihren Bestimmungen 
darf ich keine Mahlzeit für Sie bezahlen. Trifft diese Vorschrift nur für Mahlzeiten in einem Restaurant zu? 
Nein. Wenn eine Vorschrift das Zahlen einer Mahlzeit untersagt, schließt das auch eine Einladung zum Abendbrot in 
Ihrem Haus ein. 

 
Gibt es für alle Behörden dieselben Bestimmungen in Bezug auf Speisen, Geschenke und Bewirtung? 
Nein. Die Bestimmungen hängen vom jeweiligen Land ab. Selbst innerhalb eines Landes kann es in Abhängigkeit von der 
Regierungsebene (z. B. nationale, Landes-, Gemeinde-, Provinz, Bezirks- und Kommunalebene) unterschiedliche 
Bestimmungen geben. Bevor Sie Geschenke, Speisen oder Bewirtung anbieten, stellen Sie sicher, dass Sie die geltenden 
Bestimmungen kennen. Fragen Sie einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer um Rat. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Bei gelegentlichen Essen mit potenziellen und bestehenden Geschäftspartnern, einschließlich Zulieferern und 
Kunden, müssen die Richtlinien für globale Reise- und Spesenerstattung (Global Travel and Expense 
Reimbursement) beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter 
https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ Sie können auch den Chief Compliance Officer oder die 
Rechtsabteilung kontaktieren. 

 
Wesentliche Punkte 

▪ Im Allgemeinen sollten Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung: 
▪ in den Rahmen des in der Geschäftspraxis Üblichen fallen. 

▪ den anwendbaren Gesetzen, Richtlinien des Arbeitgebers der anderen Partei und den anerkannten ethischen 
Normen entsprechen. 

▪ nicht in einer Form erfolgen, die als Bestechung (wie z. B. Geldgeschenke oder Barwerte) gedeutet werden könnte. 

▪ Vermeiden Sie Situationen, die den Mitarbeiter oder Allegion in Verlegenheit bringen könnte, wenn die Umstände 
öffentlich bekannt werden. 

▪ Rufen Sie keine Interessenkonflikte hervor. 
▪ Sie können diese Bestimmungen nicht umgehen, indem Sie Ihr eigenes Geld verwenden. Es ist Ihnen sogar untersagt, 

für Geschenke, Speisen oder Bewirtung mit Ihren eigenen Geldmitteln zu zahlen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Staatliches Beschaffungsverfahren 
 

Übersicht 
Bestimmte Praktiken sind für Anbieter von Produkten und Dienstleistungen an den Staat verboten. Die Einhaltung der 
Gesetze und Durchführungsbestimmungen für Geschäfte mit dem Staat ist unerlässlich. Gesetze, die Geschäfte mit 
dem Staat regeln, sind oft restriktiver als solche, die für den privaten Sektor gelten. Selbst der Anschein von 
Unregelmäßigkeiten kann das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Unternehmen und das staatliche 
Beschaffungsverfahren erschüttern. 

 
Die Vorschriften bezüglich Verkäufen an staatliche Stellen oder Behörden finden in unseren Geschäftsbeziehungen 
nicht nur auf solche Stellen oder Behörden Anwendung, sondern auch dann, wenn das Unternehmen indirekt mit 
solchen Stellen oder Behörden als Zulieferer oder Subunternehmer geschäftlich verkehrt. Diese Vorschriften umfassen 
u. a. die Pflicht zur Einhaltung der Anforderungskriterien des Vertrages, zur korrekten Meldung von Kosten- und 
Kalkulationsdaten, zur Verhinderung der Bekanntgabe von als Verschlusssachen eingestufte Materialien und zur 
Einhaltung der Einschränkungen hinsichtlich der Beschäftigung von ehemaligen Regierungsangestellten. 

 
In manchen Ländern gelten möglicherweise weitere Vorschriften. Erfragen Sie landesspezifische Vorschriften und 
Empfehlungen diesbezüglich bei der Rechtsabteilung. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Holen Sie Empfehlungen ein, wenn Sie Hilfe zu Gesetzen und Vorschriften für staatliche Beschaffungsverfahren 

benötigen. 
▪ Stellen Sie sicher, dass alle Daten und Informationen korrekt sind. 
▪ Berücksichtigen Sie die Einschränkungen zur Beschäftigung ehemaliger Behördenmitarbeiter. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Die Unternehmensrichtlinien hinsichtlich Verträge mit der US-Regierung finden Sie im Intranet für Allegion- Mitarbeiter 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie von der Rechtsabteilung. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Schutz von Allegions vertraulichen 
Informationen 

 
 

Übersicht 
Mitarbeiter von Allegion müssen vertrauliche Informationen von Allegion schützen. Zu vertraulichen Informationen 
zählen: 

▪ Betriebsgeheimnisse 
▪ Konstruktionspläne und -zeichnungen 
▪ Prozesse 
▪ Wissen 
▪ Erfindungen 
▪ Produktspezifikationen 
▪ Fertigungsmittel 
▪ Algorithmen 
▪ Ablaufschemata 
▪ Formeln 
▪ Forschung 
▪ unangekündigte Produkte oder Dienstleistungen 
▪ Absatzdaten 
▪ Kundenlisten 
▪ Informationen zu vertraulichen Produktpreisen 
▪ Vertrauliche Kundeninformationen 
▪ Nicht öffentlich bekannte finanzielle Informationen 
▪ Wichtige Projekte, einschließlich vorgeschlagener Übernahmen und Verkäufe 
▪ Sämtliche andere erlangte oder kontrollierte Informationen oder solches Wissen mit wirtschaftlichem Wert. 

 
Vertrauliche Informationen beinhalten auch vertrauliche Informationen, die uns von anderen Parteien, wie Kunden, 
anvertraut wurden. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir geschäftliche und personenbezogene Informationen, 
die sie uns zukommen lassen, sorgfältig behandeln und entsprechend schützen, private Informationen nicht an Dritte 
preisgeben, wenn hierfür keine legitime geschäftliche Notwendigkeit besteht und solche Informationen nur dann 
preisgeben, wenn dies gemäß den Datenschutzrichtlinien von Allegion zulässig ist. Mitarbeiter müssen die vertraulichen 
Informationen von Allegion wahren, während sie in einem Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen stehen und nachdem 
das Arbeitsverhältnis beendet wurde. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Sie dürfen keine vertraulichen Informationen des Unternehmens an nicht autorisierte Personen, einschließlich 

Familienmitglieder, veräußern. 
▪ Gewährleisten Sie, dass derartige Informationen gemäß den Richtlinien und Anweisungen des Unternehmens sowie 

personenbezogene Informationen und Geschäftsdaten durch entsprechende physikalische, verwaltungstechnische 
und technische Maßnahmen geschützt bleiben. 

▪ Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen per Computer oder Fax zu übermitteln, da hierdurch unbefugte 
Personen auf die Informationen zugreifen könnten. 

▪ Achten Sie darauf, dass Vertraulichkeitsvereinbarungen mit dritten Parteien getroffen werden, bevor vertrauliche 
Informationen ausgetauscht werden. 

▪ Nutzen Sie vertrauliche Informationen nicht zum eigenen Vorteil oder für andere unternehmensfremde Zwecke. 
▪ Kennzeichnen Sie Unterlagen angemessen als vertrauliche Informationen und stellen Sie sicher, dass sie 

Vertraulichkeitserklärungen enthalten. 
▪ Wenden Sie sich im Fall von unbefugter Bekanntmachung von vertraulichen Informationen an die Rechtsabteilung. 
▪ Sichern Sie unternehmenseigene Laptops, iPads und andere Tablet-PCs, Mobiltelefone, Smartphones und Dokumente 

am Arbeitsplatz (d. h. verwenden Sie die Sperrfunktionen für Computer und Telefone, lassen Sie Laptops und 
sonstige unternehmenseigene IT-Ressourcen nicht sichtbar in Fahrzeugen liegen, sperren Sie Büros und Schubladen 
ab, in denen sich vertrauliche Unternehmensinformationen befinden, und verwenden Sie Sicherheitsdruckfunktion, 
wenn Sie Dokumente an einem Netzwerkdrucker ausdrucken). 
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▪ Achten Sie darauf, dass die Gesetze, Durchführungsbestimmungen und Richtlinien bei grenzüberschreitenden 
Übermittlungen von personenbezogenen Informationen und Geschäftsdaten befolgt werden. 

▪ Reduzieren Sie die Verwendung von persönlichen Daten. Verwenden Sie nur Daten, die zur Verrichtung Ihrer Arbeit 
notwendig sind. 

▪ Nutzen Sie persönliche Daten verantwortungsvoll. Vergewissern Sie sich mithilfe von Kundenvereinbarungen und 
-verträgen, ob Sie persönliche Daten verwenden und übermitteln dürfen. 

▪ Räumen Sie abends Ihren Arbeitsplatz auf, bevor Sie das Büro verlassen, und bewahren Sie Dokumente und andere 
Arbeitsmittel an einem sicheren Ort auf. 

 
Schutz vertraulicher Informationen von Allegion und persönlicher Daten unserer Mitarbeiter 
Der Schutz der persönlichen Daten unserer Mitarbeiter, künftigen Mitarbeiter und Kunden ist ein wesentlicher 
Bestandteil von Allegions Erfolg. Die Mitarbeiter in Allegions Personalabteilung müssen sorglich mit persönlichen 
Informationen umgehen und die einschlägigen Datenschutzbestimmungen sowie die Allegion-Richtlinien in Bezug auf 
den Datenschutz befolgen. Allegions Grundsätze zum Datenschutz finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 
Häufig gestellte Fragen 

Bei der ersten Runde einer Ausschreibung für die Produktion von Bauteilen für ein neues Produkt wollte ein 
potentieller Lieferant detaillierte Produktentwicklungskosten von mir in Erfahrung bringen. Diese Informationen 
waren nicht als Teil des Ausschreibungspakets verfügbar, aber ich weiß, dass der Zulieferer einer der beiden 
Top-Anwärter auf diese Arbeit ist. Darf ich dem Zulieferer diese Kosten schicken? 
Bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung um Rat, wie Sie mit der Anfrage des Zulieferers umgehen sollen 
und ob es möglich ist, ihr angemessen nachzukommen. 

 
Wir arbeiten an einem neuen wichtigen Projekt. Ich war mit dem Zulieferer, für den ich vor fünf Jahren gearbeitet 
habe, Mittagessen und er hat einige großartige Ideen für das termingerechte Abschließen des Projekts. Darf ich 
dem Zulieferer einige technische Details des Projekts mitteilen, da ich ihn bereits kenne und weiß, dass er 
Integrität wahrt? 
Nein. Bevor Sie mit Lieferanten oder Kunden über unsere Technologie sprechen, sollten Sie einen Mitarbeiter der 
Rechtsabteilung um Rat fragen, um sicher zu sein, dass die entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarungen 
berücksichtigt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die andere Partei, selbst wenn sie Integrität wahrt, rechtlich 
dazu verpflichtet ist, die Vertraulichkeit unseres geistigen Eigentums zu schützen sowie das geistige Eigentum des 
Unternehmens zu respektieren. 

 
Wenn ich nicht im Büro bin, benutze ich oft meinen Laptop oder mein Smartphone im Auto und oft arbeite ich in 
Bereichen, die für Kunden, Lieferanten, Besucher oder andere Angestellte zugänglich sind. Was muss ich tun? 
Durch gestohlene Laptops und Smartphones gehen vertrauliche Informationen am häufigsten verloren und die 
Datensicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Achten Sie ganz besonders darauf, dass Sie Ihren Laptop sichern, indem 
Sie ein Kabel oder ein Schloss für die Andockstation verwenden, und dass Sie Ihr Telefon mithilfe der Sperrfunktion 
ebenfalls sichern. Außerdem sollten Sie einen Sichtschutz auf dem Laptop verwenden. Wenn Sie ihn nach dem 
Einloggen unbeaufsichtigt lassen, nutzen Sie die Funktion zum Sperren des Computers. Auf Reisen sollten Sie den 
Laptop oder das Smartphone nicht sichtbar in Ihrem Fahrzeug liegen lassen und den Hoteltresor für die Aufbewahrung 
des Laptops oder Smartphones nutzen, wenn Sie Ihr Zimmer verlassen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 
Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung. Sie können auch mit folgenden Personen Kontakt 
aufnehmen: 
Chief Privacy Officer -Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Respektieren von Urheberrechten, 
die nicht Allegion gehören, geistiges 
Eigentum, Software und vertrauliche 
Informationen von Wettbewerbern 

 
 

Übersicht 
Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen eines jeden Dritten, einschließlich Wettbewerber, respektieren. Von 
unseren Wettbewerbern zu lernen ist eine ausgezeichnete Geschäftspraxis, muss aber fair und unter Einhaltung aller 
geltenden Gesetze und Bestimmungen erfolgen. Wir müssen das geistige Eigentum respektieren, einschließlich 
Urheberrecht, Warenzeichen, Patenten und Betriebsgeheimnissen, und dürfen vertrauliche Informationen oder 
Eigentum von anderen nur dann verwenden, wenn wir zuvor deren Erlaubnis dazu erhalten haben. Wir dürfen außerdem 
keine Erfindungen, Informationen oder Softwareanwendung nutzen, die z. B. nicht vom Chefjuristen für geistiges 
Eigentum oder der Informationstechnologie-Gruppe zur Verwendung zugelassen sind, die das Eigentum anderer sind 
oder die aus einer verdächtigen Quelle stammen. Heutzutage kann man davon ausgehen, dass Materialien im Internet 
(wie z. B. Web-Publikationen, Bilder, Software, Präsentationen, Filme, Video-Clips, etc.) Eigentum eines anderen sind 
und dass diese Materialien ohne die vorherige Rücksprache mit dem Intellectual Property Councel nicht verwendet 
werden dürfen. 

 
Die Nutzung von Software durch Mitarbeiter des Unternehmens ist häufig an die Bedingungen einer 
Softwarelizenzvereinbarung geknüpft. Solche Bedingungen können die Anzahl von Softwarekopien einschränken, 
die von dem Unternehmen genutzt werden kann sowie die Verteilung solcher Kopien. Sollten Sie nicht sicher sein, 
ob eine Handlung gegen Urheberrechtsschutzgesetze verstößt, oder Sie Hilfestellung zu den Bedingungen einer 
Softwarelizenzvereinbarung benötigen, wenden Sie sich an die Gruppe für geistiges Eigentum der Rechtsabteilung. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 

Was Sie nicht tun sollten: 

▪ Erstellen Sie keine unerlaubten Kopien von Software, Artikeln oder Materialien von anderen. 

▪ Machen Sie keine Fotokopien von Artikeln aus Zeitschriften/Magazinen oder anderen Veröffentlichungen, es sei denn, 
Sie verfügen über eine Lizenz oder sind dazu berechtigt. 

▪ Stellen Sie keine Mitarbeiter von einem Konkurrenzunternehmen ein, um deren Betriebsgeheimnisse, Software oder 
andere vertrauliche Informationen, die nur den Mitarbeitern des Konkurrenzunternehmens und nicht allgemein zur 
Verfügung stehen, zu erlangen. 

▪ Sie dürfen keine vertraulichen Informationen zu einem früheren Arbeitgeber von einem neuen Mitarbeiter einholen. 

▪ Sie dürfen nicht auf Informationen über technische oder Konstruktionsdaten von Dritten zugreifen, die durch Gesetze 
zu Betriebsgeheimnissen geschützt sind, es sei denn Sie haben von einem Zulieferer oder Kunden eine spezielle 
Genehmigung dazu. 

▪ Verwenden Sie in einer Unternehmenspräsentation keine Musik und Video-Clips, die durch Urheberrechte 
geschützt sind. 

▪ Erlangen Sie keine Wettbewerbsinformationen durch falsche Interpretation, Bestechung oder andere nicht zulässige 
Mittel (einschließlich den unberechtigten Zugang zu einem Computer-Netzwerk). 
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Häufig gestellte Fragen 

Vor kurzem haben wir einen Mitarbeiter von einem Konkurrenzunternehmen eingestellt. Der Mitarbeiter bot an, das 
vertrauliche Softwareprogramm des Wettbewerbers zu kopieren, was uns helfen würde, bestimmte Kunden zu 
bedienen, die immer noch veraltete Programme mit der Software des Wettbewerbers verwenden. Der Kunde würde 
daraus den Hauptnutzen ziehen. Ist dies zulässig? 
Auf keinen Fall. Dies würde nicht nur gegen das Urheberrecht verstoßen, sondern auch gegen die Schutzrechte des 
Wettbewerbers auf Geheimhaltung des geistigen Eigentums sowie gegen sein Betriebsgeheimnis. Wenn wir das geistige 
Eigentum anderer nutzen wollen, müssen wir eine Lizenz oder eine andere formale Genehmigung einholen oder dieses 
geistige Eigentum vollständig erwerben. 

 
Ich habe im Internet gesurft und dabei Softwareanwendungen gefunden, die bei meiner Arbeit im Unternehmen 
nützlich sein können. Die Software ist kostenlos und kann einfach auf meinen heruntergeladen werden. Computer. 
Darf ich diese Software herunterladen und für meine Arbeit nutzen? 
Nein. Das Herunterladen von Software auf Unternehmenscomputer muss im Einklang mit den Richtlinien und 
Verfahrensweisen der IT-Abteilung stehen. Leider enthalten viele dieser „kostenlosen‘‘ Downloads Bedingungen, die das 
Unternehmen finanzieller Haftung unterwerfen oder die im Widerspruch mit bereits vorhandenen Software- 
Lizenzvereinbarungen des Unternehmens stehen. Bei Fragen zu Software, die vom Unternehmen zugelassen ist, wenden 
Sie sich bitte an die IT-Abteilung. 

 
Ich habe vor kurzem die Arbeit bei Allegion aufgenommen. Mein vorheriger Arbeitgeber ist ein Wettbewerber von 
Allegion. Darf ich wichtige Marketing-Informationen, die von mir in meinem vorherigen Unternehmen entwickelt 
wurden, mitteilen? 
Nein. Das ist nicht ethisch und außerdem keine gute Geschäftspraxis, diese vertraulichen Informationen anderen 
mitzuteilen. Sie sind verpflichtet, die vertraulichen Informationen Ihres letzten Arbeitgebers zu schützen. Ebenso sind 
die Mitarbeiter von Allegion dazu verpflichtet, unsere vertraulichen Firmeninformationen zu schützen, wenn Sie das 
Unternehmen verlassen sollten. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Weitere Informationen oder Hilfe erhalten Sie von der Rechtsabteilung. 

 
Wesentliche Punkte 
▪ Alle im Internet bereitgestellten Materialen von Dritten, einschließlich Software, Filme und Video-Clips, sind 

geschützte Informationen, die nicht ohne Genehmigung durch die Gruppe für geistiges Eigentum der Rechtsabteilung 
genutzt werden dürfen. 

▪ Versuchen Sie niemals, egal mit welchen Methoden, vertrauliche Informationen von Konkurrenzunternehmen zu 
erlangen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Geschäftsunterlagen und 
Unternehmensmitteilungen 

 
 

Übersicht 
Jeder von uns ist für die Integrität, die Vollständigkeit und Korrektheit der Geschäftsunterlagen und der von uns 
gestalteten Unternehmensmitteilungen, die im Besitz des Unternehmens sind, verantwortlich. Die Nichteinhaltung 
solcher Forderungen führt zum Verstoß gegen Buchhaltungs- und Finanzbestimmungen sowie zu rechtlichen 
Problemen für das Unternehmen. 

 
Des Weiteren unterliegt das Unternehmen rechtlichen Pflichten in Bezug auf die Aufbewahrungszeit bestimmter 
Unterlagen. Die Unternehmensrichtlinien und -verfahren zur Aufbewahrung von Unterlagen und Aufbewahrungsfristen 
von Unterlagen von Allegion berücksichtigen diese gesetzlichen Verpflichtungen, wobei die gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen in einigen Fällen aufgrund spezifischer Geschäftsanforderungen verlängert werden. Diese Fristen sind 
verpflichtend und unbedingt einzuhalten. Wenn Rechtsansprüche angedroht oder geltend gemacht werden oder 
behördliche Untersuchungen eingeleitet werden, schreiben die Unternehmensrichtlinien und -verfahren zur 
Aufbewahrung von Unterlagen eine Aussetzung der Aufbewahrungsfristen für Unterlagen vor, die für diesen Fall  
relevant sein könnten. Das heißt, dass diese Unterlagen während der Dauer des Rechtsstreits aufbewahrt werden 
müssen. Wenn eine solche Fristaussetzung aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, gibt die Rechtsabteilung 
Anweisungen an die betroffenen Mitarbeiter aus. Alle Mitarbeiter müssen diese Vorschriften befolgen. 

 
Die Aufbewahrung von Unterlagen kann über den gesetzlichen Zeitraum hinaus auch riskant und unwirtschaftlich in 
Bezug auf die Archivierungskosten sein. Aus diesem Grund wird in der Richtlinie die Vernichtung von Unterlagen nach 
Ablauf der geplanten Aufbewahrungszeit sowie das Aufheben der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht erläutert. 

 
Um die Integrität des Aufbewahrungs- und Berichtssystems zu bewahren, sind Sie verpflichtet, sich über die 
Unternehmensrichtlinien und -verfahren zur Aufbewahrung von Unterlagen und Aufbewahrungsfristen von Unterlagen 
zu informieren und diese zu befolgen. Dazu zählt, wie Daten ausgetauscht, gespeichert und abgerufen werden sowie die 
Umstände, unter denen sie entsorgt werden. Weitere Fragen zu den Anforderungen hinsichtlich der lokalen 
Aufbewahrungsfristen erhalten Sie von einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Sie dürfen keine falschen oder irreführenden Buchungen und Eintragungen in den Geschäftsbüchern oder -unterlagen 
des Unternehmens vornehmen. 

▪ Wenn Sie sich bezüglich der Richtigkeit bestimmter Informationen in Unterlagen des Unternehmens nicht sicher sind, 
fragen Sie nach. 

▪ Bewahren Sie Unterlagen für einen bestimmten Zeitraum und in der durch die Unternehmensrichtlinie zur 
Aufbewahrung von Unterlagen vorgeschriebenen Weise, aber nicht länger auf, es sei denn eine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht wurde für die Unterlagen auferlegt oder Sie haben von einer Androhung rechtlicher 
Konsequenzen Kenntnis. 

▪ Sie dürfen Unterlagen nicht unsachgemäß vernichten oder ändern. 
▪ Versenden Sie keine anstößigen, verleumderischen, drohenden, unlauteren, gesetzeswidrigen oder anderweitig 

unzulässigen Mitteilungen. 
▪ Schreiben Sie E-Mails sachlich. Vermuten Sie nicht oder versuchen Sie nicht, gesetzliche Schlussfolgerungen zu ziehen. 
▪ Denken Sie daran, Unternehmensressourcen, darunter Geschäftsunterlagen, zu respektieren und zu schützen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ein Finanzkonto ist schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Ich möchte die Unterlagen entsorgen. Ich habe mir die 
Aufbewahrungsfristen angesehen, in denen steht, dass ich die Unterlagen für dieses Konto aufbewahren muss. 
Was soll ich machen? 
Sie müssen die Unterlagen für dieses Konto gemäß den Aufbewahrungsfristen aufbewahren. 
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Mein Vorgesetzter hat mich gedrängt, gewisse Kosteneinsparungen für ein neues Projekt zur Produktentwicklung 
zu machen. Ich bin fast am Ziel, habe aber seine Forderung zur Kosteneinsparung noch nicht ganz erfüllt. In einem 
aktuellen E-Mail-Rundschreiben habe ich überhöhte Angaben bei den Kosteneinsparungen gemacht, um die von 
meinem Vorgesetzten geforderten Zahlen zu erreichen. Das ist in Ordnung, oder? Ich bin ziemlich sicher, dass ich 
letztendlich die Kosteneinsparung erreichen werde. 
Falsch. Ihr Vorgesetzter verlässt sich auf das E-Mail-Rundschreiben und die Analyse der Kosteneinsparung, damit er 
diese seinem Vorgesetzten in Bezug auf das neue Produktentwicklungsprojekt darlegen kann und um die 
Finanzentwicklung für das Unternehmen vorauszusagen. Wenn Sie die vorgeschriebene Produktivitätseinsparung nie 
erreichen, können die überhöhten Angaben in Ihrer E-Mail ernsthafte Konsequenzen für das Unternehmen haben. Sie 
müssen sich in Ihrer Kommunikation immer so gut es geht an die Fakten halten. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Sie können die Firmengrundsätze hinsichtlich der Aufbewahrung von Unterlagen und hinsichtlich der Verfahren über 
Aufbewahrungsfristen einsehen (Company's Records Retention Policies & Procedures and the Records Retention 
Schedule) und zwar im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Buchhaltungs- und Finanzunterlagen und 
Kontrollen 

 
 

Übersicht 
Die Aktionäre, die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung haben gemäß unserer Werte und laut Gesetz ein 
Recht auf einen Jahresabschluss, der die finanzielle Lage und das Betriebsergebnis des Unternehmens zuverlässig 
und wahrheitsgemäß darstellt. Allegion hat sich dazu verpflichtet, in den Berichten und Unterlagen, die bei der 
US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission; kurz: SEC) und bei anderen zuständigen 
Aufsichtsbehörden eingereicht oder vorgelegt werden, und in sonstigen öffentlichen Mitteilungen vollständige, 
wahrheitsgemäße, genaue und zeitgerechte Informationen auszuweisen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Unterlagen und Geschäftsbücher des Unternehmens 

▪ müssen je nach Fall, gemäß den US-GAAP (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in den 
USA) und den IFRS (internationale Rechnungslegungsvorschriften) geführt werden. 

▪ müssen örtliche gesetzliche Berichtsanforderungen erfüllen. 
▪ müssen in jeder Hinsicht korrekt und vollständig sein. 
▪ dürfen keine falschen oder irreführenden Einträge enthalten. 
▪ müssen Informationen aufweisen, die immer zeitgerecht eingetragen wurden. 

▪ Es dürfen keine Zahlungen im Namen des Unternehmens genehmigt oder geleistet werden mit dem Ziel oder 
Verständnis, dass ein beliebiger Teil dieser Zahlung zu illegalen oder unrechten oder irgendwelchen anderen Zweck 
verwendet wird als dem, der in den Unterlagen beschrieben ist, welche der Zahlung zugrunde liegen. 

▪ Es dürfen keine geheimen oder verdeckten Gelder oder Aktiva gleich für welchen Zweck eingerichtet oder unterhalten 
werden. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Zulieferer in dieses System zu integrieren erfordert viel Zeit und Mühe. Ist es in Ordnung, eine Kleingeldkasse im 
Büro zu führen, aus der ich einen kleinen Zulieferer bezahlen kann? 
Auf keinen Fall. Alle Konten und Geldmittel des Unternehmens, die im Namen des Unternehmens ausgegeben werden, 
müssen genau und ordnungsgemäß verbucht werden. Außerdem ist die Erstellung, Nutzung und Verwaltung von 
Bargeld oder anderen Formen von Geldmitteln strengstens untersagt, ausgenommen es wurde vom 
Corporate Controller genehmigt. 

 
Unser Geschäftsvertreter will 25.000 USD als Vorauszahlungen für „Spesen‘‘. Solange ich nicht genau weiß, ob 
unser Geschäftsvertreter dieses Geld unrechtmäßig verwendet, ist es in Ordnung, wenn ich ihm das Geld im Voraus 
auszahle? 
Auf keinen Fall. Diese vage Anfrage ist ein Warnsignal dafür, dass diese Geldmittel für einen potenziell unrechtmäßigen 
Zweck genutzt werden könnten. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, genaue Belege zu den Ausgaben einzuholen und 
den Grund dafür in den Geschäftsbüchern oder -unterlagen des Unternehmens präzise aufzuführen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Information dazu finden Sie bei Finanzpolitik des Unternehmens und FICAPs, verfügbar im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

Der Bereich Audit-Services und der Chief Compliance Officer stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Verpflichtungen aller Mitarbeiter mit 
Verantwortlichkeiten im Bereich 
Finanzen und Rechnungswesen 

 

 
Übersicht 
Alle Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich das Finanz- oder Rechnungswesen umfasst, müssen selbstverständlich den 
allgemeinen Bestimmungen dieser Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten nachkommen. Außerdem unterliegen 
diese Mitarbeiter besonderen Verpflichtungen, die sich aus ihrer Position ergeben. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ Bleiben Sie in Bezug auf das Finanz- und Rechnungswesen betreffende Gesetze, Durchführungsbestimmungen und 

professionelle Standards stets auf dem neuesten Stand, verrichten Sie Ihre Aufgaben dementsprechend und holen 
Sie bei Bedarf entsprechenden fachlichen Rat ein. 

▪ Achten Sie auf potenzielle Verstöße gegen die Richtlinien des Unternehmens oder die Gesetze, die durch Finanzdaten 
und Kenntnis des Geschäftsbetriebs offensichtlich werden. 

▪ Melden Sie sämtliche Informationen, gleich ob von Vorteil oder Nachteil, wie gesetzlich und in der 
Unternehmensrichtlinie vorgesehen. 

▪ Bewahren Sie Unterlagen in Übereinstimmung mit der Unternehmensrichtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen auf. 

▪ Melden Sie umgehend jegliche Art von Druck seitens des Managements im Hinblick auf buchhalterische Beurteilungen 
und Schätzungen zwecks unangebrachter Einflussnahme auf dargelegte Finanzergebnisse. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Mein Geschäft muss etwas schummeln, um seine Verpflichtungen für das Quartal zu erfüllen. Zudem bin ich mir 
sicher, dass wirkliche Gewinne sehr bald im nachfolgenden Quartal kommen werden und niemand wird jemals die 
von mir geplante Reserveanpassung, um die falsche Eintragung, die ich in diesem Quartal gemacht habe, 
bemerken. Das ist in Ordnung, oder? 
Auf keinen Fall. Wir halten uns streng an unsere Richtlinien für Rechnungsführung. Sie sind ein fester Bestandteil des 
Systems, an dem wir uns orientieren, zur Wahrung der Integrität und Richtigkeit unserer internen und externen 
Finanzberichte. Die Manipulation von Ergebnissen zur Erfüllung von Quartalszielen ist Betrug und zieht die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses nach sich. Außerdem sollten Sie sich niemals gezwungen fühlen, Finanz- oder 
Buchhaltungsdaten anzupassen, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, 
dies zu tun, sollten Sie den Chief Compliance Officer oder die Abteilung Audit Services sofort kontaktieren. 

 
Ein Geschäftsführer möchte, dass ich eine Buchung vornehme, die ich als Assistenzbuchhalter fragwürdig finde. 
Die „richtige‘‘ Antwort kann von Vor- oder Nachteil für mich sein. Deshalb ist es am besten, zu schweigen und das 
zu tun, was der Geschäftsführer von mir verlangt. Ist das richtig? 
Falsch. Jeder ist verpflichtet, die Integrität und Korrektheit unserer internen und externen Finanzberichte zu garantieren. 
Sie müssen innerhalb Ihrer Buchhaltungsabteilung auf die Probleme in Ihrer Abteilung aufmerksam machen oder 
anderen Stellen im Unternehmen Ihre Bedenken mitteilen, wie beispielsweise Audit-Services oder den Chief 
Compliance Officer, bis Sie eine zufriedenstellende Lösung für Ihr Problem gefunden haben. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Information dazu finden Sie bei Finanzpolitik des Unternehmens und FICAPs, verfügbar im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

Der Bereich Audit-Services und der Chief Compliance Officer stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber Allegion 

Zusätzliche Pflichten der Finanzleitung 
 
 

Übersicht 
Die Finanzleitung unterliegt besonderen Verpflichtungen, die sich aus ihrer Position ergeben. 

 

Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Stellen Sie sicher, dass das Personal des Finanz- und Rechnungswesens über den entsprechenden fachlichen 
Wissensstand und die Ressourcen verfügt, um ihre Ziele zu erreichen. 

▪ Sie dürfen keinen Druck auf Mitarbeiter des Rechnungswesens zur Einflussnahme auf Finanzergebnisse ausüben. 
▪ Stellen Sie sicher, dass Berichte und andere Unterlagen in jeder Hinsicht korrekt und vollständig sind. 
▪ Sie dürfen keinen unangemessenen Druck auf Unternehmensmitarbeiter ausüben, um finanzielle Ziele zu erfüllen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Warum muss ich bei einer internen Prüfung aushelfen? Haben wir dafür kein Personal? 
Alle Mitarbeiter sind für die Integrität der internen und externen Finanzberichte verantwortlich. Unseren internen 
Prüfungsmitarbeitern zu helfen, gehört zu unseren Pflichten bei der Ausführung unserer Geschäfte mit Integrität. 

 
Als Führungskraft habe ich sehr viel zu tun und kann meinem Buchführungspersonal nicht ständig über die 
Schulter schauen. Ist es nicht ausreichend, dass ich solide Bestimmungen und Erwartungen festgelegt habe? 
Nein. Sie müssen angemessene Verfahren implementieren, um sicherzugehen, dass diese Bestimmungen umgesetzt 
und befolgt und Ihre Erwartungen erfüllt werden. 

 
Wir wollen die uns gesteckten Ziele selbstverständlich erfüllen. Darf ich wirklich einer Führungskraft in einer 
professionellen Weise mitteilen, dass dessen Streben nach Ergebnissen unangemessenen Druck im Hinblick auf 
übermäßig günstige buchhalterische Beurteilungen zur Folge hat? 
Auf jeden Fall. Jeder muss dazu beitragen, die Integrität der internen und externen Finanzberichte zu garantieren. Ein 
zentraler Grundsatz unserer Unternehmenskultur ist, dass von uns erwartet wird, dass wir in professioneller Weise mit 
unseren Kollegen Themen diskutieren, die unser Unternehmen betreffen, bis zu und einschließlich der Führungskräfte. 
Weitere Informationen zu solchen Situationen erhalten Sie von der Geschäftsethik-HelpLine. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Information dazu finden Sie bei Finanzpolitik des Unternehmens und FICAPs, verfügbar im Intranet für Allegion- 
Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 
 

Der Bereich Audit-Services und der Chief Compliance Officer stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. 
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Geschäftsverhalten 
 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Mitteilungen an die Presse, Anleger 
und die Öffentlichkeit 

 
 

Übersicht 
Gelegentlich erhalten Sie möglicherweise eine Anfrage von der Presse oder von der Öffentlichkeit. Mitarbeiter dürfen 
keine Fragen der Presse oder Öffentlichkeit beantworten. Sollten Sie wegen Informationen kontaktiert werden, notieren 
Sie den Namen der Person, die die Anfrage stellt, und informieren Sie sofort die Abteilung Unternehmenskommunikation 
oder Ihren lokalen Leiter für Kommunikation. Zudem erfordern die Wertpapiergesetze eine angemessene öffentliche 
Mitteilung der Informationen, die an der Börse notierte Unternehmen wie Allegion betreffen. Bei dieser Art von 
Kontakten kann es sich um Ersuchen der Presse, Wertpapieranalysten oder anderer Personen um Informationen über 
die Gewinne des Unternehmens oder sonstige finanzielle Angelegenheiten, neue Produkte, Verfahren oder Strategien 
sowie mögliche personelle Änderungen im Management, Fusionen, Akquisitionen oder andere wesentliche 
Geschäftsereignisse im Unternehmen handeln. Alle Anfragen sollten an die Abteilung Unternehmenskommunikation 
weitergeleitet werden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Sprechen Sie nicht mit der Presse, Investoren oder der Öffentlichkeit über die Gewinne oder sonstige finanzielle 
Angelegenheiten des Unternehmens, neue Produkte, Verfahren oder Strategien sowie mögliche personelle 
Änderungen im Management, Fusionen, Akquisitionen oder andere wesentliche Geschäftsereignisse. 

▪ Leiten Sie alle Anfragen bezüglich Interviews, Kommentare oder anderen Informationen von Presse, Investoren, 
Wertpapieranalysten oder anderen Personen an die Abteilung Unternehmenskommunikation weiter. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ein Reporter hat mich nach grundlegenden Informationen über das Unternehmen gefragt. 
Darf ich diese Fragen beantworten? 

Nein. Selbst einfache Fragen sollten an die Abteilung Unternehmenskommunikation weitergeleitet werden, da Sie evtl. 
nicht alle relevanten Fakten haben. Selbst wenn Sie korrekte Auskunft erteilen, kann die Freigabe von Informationen zum 
falschen Zeitpunkt Marketingplänen entgegenstehen und Konkurrenzunternehmen zu viel Zeit zum Reagieren geben. 
Außerdem kann eine unkoordinierte Preisgabe von Informationen Wertpapiergesetzte verletzen, wenn es sich dabei um 
wesentliche Insiderinformationen handelt. Selbst Auskünfte, die harmlos erscheinen, können zu Problemen führen. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Die Richtlinien hinsichtlich der Unternehmenskommunikation finden Sie im Intranet für Allegion-Mitarbeiter 

unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

Sie können sich auch an folgende Adresse wenden: 
 

Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten 
Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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Geschäftsverhalten 
 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 

Verwendung von Social Media 
 

Übersicht 
Immer wieder neue Plattformen für die Online-Zusammenarbeit ändern unsere Arbeitsweise fundamental und bieten 
neue Wege, mit Kunden, Kollegen und der Welt im Allgemeinen in Verbindung zu treten. Es ist eine neue Form der 
Interaktion und wir sind der Meinung, dass die Verwendung der sozialen Medien uns hilft, unser Unternehmen stärker 
zu machen und erfolgreichere Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Darüber hinaus bietet es Ihnen die Möglichkeit, an 
globalen Diskussionen in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, teilzunehmen. 

 
Wenn Sie die sozialen Medien während Ihrer Arbeit und für Geschäftszwecke bei Allegion nutzen, denken Sie daran, 
dass unsere Unternehmensrichtlinien und unsere Werte in den sozialen Medien Anwendung finden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Beschränken Sie Ihre Interaktion auf Ihren Fachbereich. 

▪ Verschleiern Sie nicht Ihre Identität. Stellen Sie bei der Nutzung von Social Media im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses 
immer klar, dass Sie als Mitarbeiter von Allegion handeln. 

▪ Veröffentlichen Sie aussagekräftige, ehrliche und respektvolle Kommentare. 

▪ Denken Sie daran, dass Ihre Kommentare ganz schnell weltweit veröffentlicht werden können. Sobald sie veröffentlicht 
wurden, gibt es kein Zurück. 

▪ Denken Sie nach, bevor Sie etwas veröffentlichen. Wenn Sie Zweifel haben, veröffentlichen Sie keine Kommentare. 
▪ Respektieren Sie vertrauliche Informationen. 

▪ Bevor Sie im Namen des Unternehmens in sozialen Netzwerken aktiv werden, wenden Sie sich zuerst an die 
Kommunikationsabteilung. 

▪ Melden Sie den Missbrauch von Allegion-eigenen Social-Media-Websites wie Facebook und Twitter an die 
Kommunikationsabteilung Unternehmenskommunikation (corporate communication). 

▪ Schränken Sie die Nutzung privater Social-Media-Konten auf Unternehmenseigentum (einschließlich mobilen 
Computern) und während der Arbeitszeit ein. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ich besuche regelmäßig die Social-Media-Foren des Unternehmens. Dabei sind mir verschiedene anonyme 
Kommentare aufgefallen, die andere beleidigt haben. Ist das angemessen? 
Auf keinen Fall. Alle Mitarbeiter müssen sich in Social Media-Foren des Unternehmens erkennbar, ehrlich und 
respektvoll verhalten. Beleidigende oder verabscheuungswürdige Kommentare verstoßen gegen unsere Grundwerte. 

 
Ich möchte eine neue von Allegion finanzierte Allegion-Webseite für Ingenieure einrichten, um Ideen hinsichtlich 
Designs auszutauschen und Problemlösungen zu diskutieren. Wie gehe ich dabei vor? 
Bitten Sie die Abteilung Unternehmenskommunikation um Unterstützung. Hier werden Sie zu Branding, Struktur und 
Entwicklung von Inhalten beraten. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Weitere Informationen finden Sie in der Unternehmensrichtlinie für soziale Medien im Intranet für Allegion-Mitarbeiter 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

Sie können auch die Abteilung Unternehmenskommunikation kontaktieren. 
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Geschäftsverhalten 
 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 

Insiderinformationen und Wertpapieranlagen 
 
 

Übersicht 
Da Allegions Stammaktien an der Börse gehandelt werden, ist es Mitarbeitern und deren Familien untersagt, Allegions 
Aktien, Optionsrechte oder Optionsscheine zu handeln oder zu empfehlen, wenn sie über „Insider-Informationen‘‘ über 
das Unternehmen verfügen. Wesentliche Insiderinformationen sind nicht öffentlich bekannte Informationen (d. h. sie 
stehen nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung) über Allegion, die ein sachkundiger Anleger bei einer 
Entscheidung über den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Aktien dieses Unternehmens als wichtig erachten würde. 
Hierzu gehören beispielsweise nicht öffentlich bekannte Ertragsinformationen, Änderung des Dividendensatzes, 
wesentlicher Geschäftszuwachs oder -abgang, Übernahmeangebote oder wichtige Verhandlungen über Akquisitionen 
oder Veräußerungen. Zudem ist der Insiderhandel oder das Empfehlen des Handelns von anderen Wertpapieren des 
Unternehmens (z. B. an Kunden von Allegion, Wettbewerber oder Zulieferer), wenn Sie über Insiderinformationen 
verfügen, die Sie während Ihres Beschäftigungsverhältnisses oder durch Ihre Verbindung zu Allegion erhielten, aufgrund 
der Wertpapiergesetze verboten. Die Preisgabe von nicht öffentlich bekannten, wesentlichen Informationen, das 
Handeln auf diese Informationen hin oder die Empfehlung an Dritte, auf diese Informationen hin zu handeln, verstoßen 
gegen die Gesetzesvorschriften zum Insiderhandel. 

 
Für Direktoren, Handlungsbevollmächtigte und leitende Mitarbeiter im Finanzbereich gelten besondere Vorschriften. 
Sie sind dafür verantwortlich, sich mit diesen Vorschriften vertraut zu machen und sie zu befolgen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Kaufen, verkaufen oder wandeln Sie keine Allegion-Aktien, -Optionen oder -Optionsscheine um, wenn Sie über 
wesentliche Insiderinformationen über Allegion verfügen. 

▪ Übertragen Sie keine Kontoguthaben oder ändern Sie bei Investitionen in Allegion-Aktien über einen Investitionsplan 
des Unternehmens keine Repartierungen oder Anlagenanweisungen, wenn Sie über wesentliche Insiderinformationen 
über Allegion verfügen. 

▪ Nehmen Sie nicht an Maßnahmen teil, die dazu dienen, eine Wertminderung der Aktien von Allegion zu verhindern 
oder von einer solchen zu profitieren, wenn sie zum entsprechenden Zeitpunkt über wesentliche Insiderinformationen 
über das Unternehmen verfügen. 

▪ Insiderinformationen über Allegion dürfen nicht an Kunden, Wettbewerber, Lieferanten, Freunde, Verwandte oder 
andere Personen weitergegeben werden. Die Weitergabe von wesentlichen Insiderinformationen kann für Sie eine 
straf- oder zivilrechtliche Verfolgung aufgrund von Verstößen gegen die Wertpapiergesetze nach sich ziehen und 
durch Ihre Handlungen können das Unternehmen und dessen Führungskräfte zur Verantwortung gezogen werden. 

▪ Empfehlen Sie weder Freunden, Verwandten noch sonstigen Personen den Handel mit Allegion-Aktien oder 
-Optionen, wenn Sie über wesentliche Insiderinformationen über Allegion verfügen. 

▪ Erörtern Sie keine wesentlichen Insiderinformationen mit Arbeitskollegen, außer in dem für die Verrichtung Ihrer 
Arbeit notwendigen Umfang. Achten Sie dabei darauf, dass niemand mithört. 

 
Des Weiteren ist es Geschäftsführern und Mitgliedern der Geschäftsleitung grundsätzlich untersagt, (i) an Maßnahmen 
teilzunehmen, die dazu dienen, eine Wertminderung der Wertpapiere von Allegion zu verhindern oder von einer solchen 
zu profitieren, (ii) Wertpapiere auf einem Effektenkreditkonto zu unterhalten oder zur Verpfändung für Anleihen 
anzugeben, mit Ausnahme von Fällen, in denen eine Person Wertpapiere von Allegion zur Verpfändung für Anleihen 
angeben möchte (ausschließlich Margenschulden) und sie eindeutig aufzeigen kann, dass sie über finanzielle 
Möglichkeiten verfügt, die Anleihe zurückzuzahlen, ohne auf die verpfändeten Wertpapiere zurückgreifen zu müssen. 
Eine Person, die eine Ausnahme unter (ii) beantragen möchte, muss sich an den Senior-Vizepräsident und Chefsyndikus 
wenden. Allen anderen Mitarbeitern von Allegion wird abgeraten, sich an oben genannten Aktivitäten zu beteiligen, selbst 
wenn sie keine Insiderinformationen haben. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Fragen in Bezug auf die Anwendbarkeit von Wertpapiergesetzen auf unsere Geschäftspraktiken sollten sofort an die 
Assistenzsekretärin des Unternehmens gerichtet werden. Die Richtlinien bezüglich Insiderhandel finden Sie im Intranet 
für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Wettbewerbs- und Kartellrecht 
 

Übersicht 
Lauterer Wettbewerb ist das Grundprinzip unseres Systems der freien Marktwirtschaft. Der Sinn und Zweck von 
Wettbewerbs- und Kartellrecht, auch als Antitrust-, Monopol- oder Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb bekannt, 
ist der Schutz des Systems offener Märkte. 
Das Unternehmen wird sich weder an Aktivitäten beteiligen, die den Handel unerlaubterweise einschränken oder 
unlauteres Geschäftsgebaren oder Verdrängungswettbewerb darstellen, noch diese unterstützen. Mitarbeiter müssen 
die Wettbewerbsrechte aller Länder beachten, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Weiterhin muss das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter jegliche Aktivität unterlassen, die gegen Wettbewerbsgesetze verstößt bzw. den 
Anschein der Absicht einer Verletzung von Wettbewerbsrechten gibt. 

 
Das Wettbewerbs- und Kartellrecht ist komplex und Verstöße werden mit schwerwiegenden Sanktionen sowohl gegen 
die Unternehmen als auch die beteiligten Personen geahndet. Obwohl es unter den Wettbewerbs- und Kartellrechten 
verschiedener Länder Unterschiede gibt, ist im Allgemeinen die gleiche Art von Verhalten untersagt. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

Ich gehe keine Vereinbarungen oder Absprachen mit anderen Personen ein, die das Ziel haben: 

▪ Preisabsprachen oder Verkaufsbedingungen für konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen festzulegen. 
▪ Kunden, Gebote, Märkte oder Vertriebsgebiete für konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen auf- oder zuzuteilen. 
▪ den Kauf von bestimmten Zulieferern bzw. den Verkauf an bestimmte Käufer zu verweigern oder 
▪ nichtöffentliche Verkaufs- oder Preisinformationen auszutauschen. 

 
Unzulässige Vereinbarungen müssen nicht schriftlicher Art sein. Selbst mündliche Vereinbarungen oder „Händeschütteln‘‘ 
können gegen das Kartellrecht oder das Wettbewerbsgesetz verstoßen. Außerdem können solche Übereinkommen 
manchmal schon allein aus den Handlungen von Konkurrenzunternehmen gefolgert werden, darunter auch 
Unterhaltungen mit Konkurrenzunternehmen. Somit darf kein Mitarbeiter über die oben genannten Aktivitäten oder 
über andere Angelegenheiten, die dazu dienen, den Wettbewerb unangemessen einzuschränken, sprechen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ein Vertriebsmitarbeiter von einem Konkurrenzunternehmen, den ich privat kenne, hat mich darum gebeten, nicht 
an der Ausschreibung eines bevorstehenden Projekts teilzunehmen, sodass er seine vierteljährliche Verkaufsquote 
erreicht. Im Gegenzug wollte er sich im nächsten Quartal dafür revanchieren. Ich habe mich zu nichts verpflichtet, 
beendete aber die Unterhaltung mit „Ich denke darüber nach.‘‘ Am Tag der Ausschreibung habe ich kein Angebot 
gemacht. Habe ich gegen die Kartellrechte verstoßen? 

 
Eventuell. Absichten sind nicht immer leicht zu durchschauen. In diesem Fall durften Sie so handeln, aber dadurch ist ein 
Problem in Bezug auf den Anschein entstanden, wodurch Verbindlichkeit entstehen kann. Da Sie die Bitte, nicht an der 
Ausschreibung teilzunehmen, im entscheidenden Augenblick nicht abgelehnt haben und anschließend der Bitte 
entsprechend gehandelt haben, kann Ihr Verhalten als Beleg für eine gesetzeswidrige Vereinbarung, Angebote zuzuteilen, 
gewertet werden auch wenn keine mündliche oder schriftliche Vereinbarung vorliegt. Sie hätten die Unterhaltung sofort 
beenden sollen, als Sie merkten, dass Sie sich über eine Angebotszuteilung unterhielten. Dann hätten Sie ein 
wettbewerbsfähiges Angebot am Angebotstag abgeben sollen. Das Unternehmen hat selbstverständlich das Recht, 
Geschäfte in der Art und Weise zu betreiben, so dass es optimal auf einer unabhängigen Geschäftsbeurteilung basiert. 
Hätte das genannte Gespräch nicht stattgefunden, hätten Sie sich nicht verpflichtet fühlen müssen, ein Angebot im 
Namen des Unternehmens abzugeben. 
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Da wir bei der Ausübung unabhängiger geschäftlicher Beurteilung relativ freie Hand haben, können wir vielleicht 
eine Abmachung mit unseren besten Kunden und Zulieferern treffen, nur untereinander Geschäfte zu tätigen? 

Nein. Normalerweise können Verkäufer frei entscheiden, unter welchen Bedingungen (wenn überhaupt) sie Geschäfte 
mit anderen tätigen wollen und sie können Verkaufsbeziehungen jederzeit einstellen. Die Verweigerung einer 
Geschäftsbeziehung kann jedoch in Frage gestellt werden, wenn sie nicht einseitig ist, sondern wenn sie sich durch 
Vereinbarungen mit anderen Parteien bieten. Derartige Verweigerungen müssen der Rechtsabteilung gemeldet werden. 

 
 

Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind sehr komplex und oft schwer zu verstehen. Wenden Sie sich bei Fragen zu 
Kartell- und Wettbewerbsgesetzen an die Rechtsabteilung. Mitarbeiter in den USA und in Europa können weitere 
U.S. Kartellgesetze und europäische Wettbewerbsgesetze im Intranet für Allegion-Mitarbeiter finden 
unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 
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Geschäftsverhalten 
 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 

Compliance-Regeln für den globalen 
Handel 

 
 

Übersicht 
Viele Länder verfügen aus Gründen der nationalen Sicherheit oder sonstigen Gründen über Gesetze zur 
Reglementierung des internationalen Handels, wie z. B. Einfuhr/Ausfuhr, Freihandelsabkommen und internationale 
Finanzgeschäfte. Allegions Grundsatz ist es, diesen und allen anderen internationalen Gewerbeaufsichten zu 
entsprechen. 

 
Derartige Vorschriften oder Gesetze können Geschäfte mit bestimmten Ländern oder Personen bzw. Geschäfte mit 
bestimmten Gütern, Dienstleistungen, bestimmter Technologie oder Software einschränken. 

 
Allegion hat sich verpflichtet, allen Durchführungsbestimmungen für die Einfuhr von sämtlichen Ländern Folge zu 
leisten, in denen wir geschäftstätig sind. Des Weiteren verpflichten wir uns, niemals zu versuchen, die gesetzmäßige 
Zahlung von Zöllen, Steuern, Gebühren oder die gesetzlichen Bestimmungen zu internationalem Warenverkehr und 
Handel zu umgehen. 

 
Allegion hat sich verpflichtet, nur dann auf bestimmte Freihandelsabkommen zurückzugreifen, wenn alle gesetzlichen 
Erfordernisse erfüllt sind. 

 
Die Geschäftspolitik von Allegion sieht entsprechend der Gesetzgebung in den USA keine Kooperation bei Aufforderungen 
bezüglich Boykotten oder entsprechenden handelsbeschränkenden Praktiken vor. 

 
Ausfuhrbeschränkungen 

Mitarbeiter, die mit der Ausfuhr bzw. Wiederausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Technologie oder Software zu tun 
haben, müssen mit den nachstehenden Bestimmungen aller Länder, in denen Allegion tätig ist, vertraut sein und diese 
befolgen: Derartige Vorschriften können Geschäfte mit bestimmten Ländern oder Personen bzw. Geschäfte mit 
bestimmten Gütern, Technologien, Software oder Dienstleistungen einschränken. Alle Mitarbeiter sind sich bewusst, 
dass die U.S. Exportkontrollgesetze und -bestimmungen auf alle weltweiten Allegion-Unternehmen und Mitarbeiter 
zutreffen. Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, sich darüber zu informieren, wer ihre Geschäftspartner sind, und dürfen 
keine Geschäfte mit juristischen oder natürlichen Personen ermöglichen, wenn dies ausdrücklich gesetzlich verboten ist, 
bzw. mit Ländern, die Embargos unterliegen oder von Wirtschaftssanktionen betroffen sind. Sie sind verpflichtet, bei 
Fragen bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Gütern, Technologien, Software oder Dienstleistungen, 
einschließlich Geschäften, die eine Konzerngesellschaft des Unternehmens betreffen, vom Vorstand des Compliance- 
Bereichs „Globaler Handel‘‘ (Director of Global Trade Compliance) Rat und Genehmigungen einzuholen. 

 
Antiboykott-Gesetze 

Bestimmte Länder versuchen durch eine Verpflichtung zum Verzicht zur Durchführung von Geschäften mit Regierungen 
von bzw. in oder mit bestimmten „boykottierten‘‘ Ländern oder mit Unternehmen, die in solchen Ländern geschäftstätig 
sind oder in sonstiger Weise aufgrund von Rasse, Religion oder Herkunft diskriminieren, bestimmte Handelsbedingungen 
zu bedingen. Darüber hinaus verlangen einige Länder die Vorlage von Informationen hinsichtlich Geschäftsbeziehungen 
mit „boykottierten‘‘ Ländern bzw. Unternehmen, die mit solchen Ländern Geschäfte betreiben. So ist das Unternehmen 
nach US-Recht z. B. verpflichtet, der US-Regierung Bericht zu erstatten und an keinen Aufforderungen betreffend 
Boykotte oder verbundenen handelsbeschränkenden Praktiken mitzuwirken. Von daher ist es ausdrücklich verboten und 
wird durch das Gesetz in den USA bestraft, solchen Konditionen und/oder diskriminierenden Informationen 
zuzustimmen. Generell gelten die U.S. Beschränkungen für Allegion sowie dessen weltweite Verbundunternehmen. 

 
Gesetze und Durchführungsbestimmungen für Einfuhrkontrollen 

Weltweit haben Regierungen Gesetze und Bestimmungen entworfen und erlassen, um die Einfuhr von Waren, 
Dienstleistungen und Technologie in den entsprechenden Ländern zu überwachen. Ebenso wie für die Sicherung von 
Einnahmen und Wirtschaftszweigen eines bestimmten Landes durch Bemessung und Erhebung von Zöllen, Steuern und 
Gebühren, die für internationalen Warenverkehr und Handel anfallen, wurden in vielen Ländern auch neue Gesetze zur 
Förderung der Sicherheit eingeführt. Allegion hat sich verpflichtet, den Importbestimmungen von sämtlichen Ländern 
Folge zu leisten, in denen wir geschäftstätig sind, und niemals zu versuchen, die gesetzmäßige Zahlung von Zöllen, 
Steuern, Gebühren oder die gesetzlichen Bestimmungen zu internationalem Warenverkehr und Handel zu umgehen. 
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Freihandelsabkommen 
Viele internationale präferenzielle Handelsabkommen (auch bekannt als Freihandelsabkommen) wurden mit dem Ziel 
entwickelt und angenommen, den Handel zwischen Ländern oder Zusammenschlüssen von Ländern durch die Senkung 
oder Abschaffung von Zöllen und Steuern auf Ursprungswaren zu stimulieren. So wurde zum Beispiel mit dem 1994 
geschlossenen nordamerikanischen Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement; kurz: NAFTA) eine 
freie Handelszone zwischen Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko geschaffen. Daneben existieren 
zahlreiche weitere bilaterale und/oder multilaterale Handelsabkommen weltweit und noch mehr werden derzeit 
verhandelt. Freie Handelsabkommen bieten eine bevorzugte Zollbehandlung von Waren, die als „ursprünglich‘‘ gelten. 
Damit ein bestimmtes Erzeugnis den Ursprungsstatus verliehen bekommt, müssen oftmals sehr komplexe 
Qualifikationsprozesse durchlaufen werden. Allegions Grundsatz ist, nur an einem bestimmten Freihandelsabkommen 
teilzunehmen, wenn alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. 

 
Sicherstellung der Lieferkette 
Viele Zollbehörden weltweit haben in Zusammenarbeit mit der Industrie Programme zur Sicherstellung der Lieferkette 
eingeführt, um sicherzustellen, dass ihre Import-Lieferketten gegen die unrechtmäßige Einführung von Waffen, Drogen, 
Schmuggelware und Personen sicher sind und geschützt werden. 

 
Einige Allegion-Unternehmen beteiligen sich aktiv an solchen Sicherungsprogrammen für Lieferketten. Allegions 
Grundsatz ist, von Versendern und Lieferanten zu verlangen, sicherzustellen, dass alle Sendungen korrekt befestigt, 
genau untersucht und mit den bestmöglichen Sicherheitssiegeln gesichert sind (wenn zulässig). Jegliches Anzeichen 
einer Beeinträchtigung hinsichtlich der Sendungen an Allegion oder jeglicher Manipulationsnachweis sollte sofort dem 
Direktor für Global Trade Compliance gemeldet werden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter: 

 
▪ Mitarbeiter, die mit dem Export bzw. der Wiederausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Technologie oder Software zu 

tun haben, müssen mit den nachstehenden Bestimmungen aller Länder, in denen Allegion tätig ist, vertraut sein und 
diese befolgen: 

▪ Ich bin dafür verantwortlich, mich darüber zu informieren, wer meine Geschäftspartner sind, und darf keine Geschäfte 
mit juristischen oder natürlichen Personen ermöglichen, wenn dies ausdrücklich gesetzlich verboten ist, bzw. mit 
Ländern, die Embargos unterliegen oder von Wirtschaftssanktionen betroffen sind. 

▪ Ich muss beachten, dass US-Gesetze und Durchführungsbestimmungen für Ausfuhrkontrollen oft auch auf 
Unternehmen und Mitarbeiter von Allegion im Ausland anwendbar sind. 

▪ Ich bin verpflichtet, bei Fragen bezüglich der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Gütern, Technologie, Software oder 
Dienstleistungen, einschließlich Geschäfte, die eine Konzerngesellschaft des Unternehmens betreffen, vom Vorstand 
des Compliance-Bereichs „Globaler Handel‘‘ (Director of Global Trade Compliance) Rat einzuholen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Was versteht man unter Ausfuhr? 
Jeder Artikel, der von einem Land in ein anderes gesendet wird, wird als Ausfuhr bezeichnet. „Artikel‘‘ beinhalten 
Gegenstände wie Verschlüsse, Ausgangsverschlüsse, Werbematerialien, Produktionsmuster, Ersatzteile und andere 
Sachgegenstände. „Artikel‘‘ beinhalten auch immaterielle Güter wie Software oder Technologie, die elektronisch 
übermittelt wird, sowie physikalische oder elektronische Kopien von Zeichnungen, Plänen und Entwürfen und 
technischen Informationen. 

 
Gibt es Länder, in die Allegion nicht exportieren darf? 
Ja. Aus gesetzlichen Gründen sowie aufgrund der Firmenpolitik ist es den Allegion-Unternehmen weltweit strengstens 
untersagt, Verkäufe nach Kuba oder in den Iran zu tätigen. Für andere Länder gelten unterschiedliche 
Verkaufseinschränkungen, die sich immer wieder ändern. Alle Mitarbeiter von Allegion, die in grenzübergreifenden 
Exporten oder deren Verwaltung involviert sind, sollten sich mit der Firmenrichtlinie und dem Schulungsmaterial 
vertraut machen. Weitere Informationen erhalten Sie von der Compliance-Gruppe „Globaler Handel‘‘ der 
Rechtsabteilung. 
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Ich weiß, dass ein bestimmtes Produkt in den USA hergestellt wird. Bedeutet das, dass es automatisch unter den 
bevorzugten Zollstatus bei Freihandelsabkommen, wie z. B. das Nordatlantische Freihandelsabkommen (NAFTA) 
oder das Zentralamerikanische Freihandelsabkommen (CAFTA) fällt? 
Nein. Das Herstellen von Gütern in den Vereinigten Staaten bedeutet nicht, dass diese automatisch einem bevorzugten 
Zollstatus unterliegen. Damit ein bestimmtes Erzeugnis den „Ursprungsstatus‘‘ verliehen bekommt, müssen meistens 
sehr komplexe Qualifikationsprozesse durchlaufen werden. Viele in den USA hergestellte Waren sind aufgrund einer 
weltweiten Lieferkette und der Einbeziehung von wichtigen Rohmaterialien aus anderen Ländern nicht für einen 
bevorzugten Zollstatus berechtigt. 

 
Könnte die Ausbildung eines Allegion-Kollegen aus einem anderen Land oder selbst nur die Konversation mit ihm 
als Export betrachtet und durch das US-Exportkontrollgesetz geregelt werden? 
Ja. Dies wird „vorgesehene Ausfuhr‘‘ bezeichnet. Eine „vorgesehene Ausfuhr‘‘ von Technologie in Form von Schulungen 
oder Gesprächen findet statt, wenn sie an einen ausländischen Staatsangehörigen innerhalb der USA weitergegeben 
wird. In den meisten Fällen kehrt der ausländische Staatsangehörige in sein Land zurück und nimmt dabei die 
Technologie mit in sein Heimatland. 

 
Ich führe Ersatzteilmuster von einem Lieferstandort in Indien nach China ein. Dies sind Muster und mein Zulieferer 
berechnet mir diese nicht. Muss ich sie dennoch am chinesischen Zoll deklarieren? 
Ja. Zolleinfuhrscheine und -deklarationen sind für alle eingeführten Produkte, unabhängig von deren Größe oder Wert, 
erforderlich. Außerdem muss der Wert des eingeführten Guts seinen tatsächlichen Handelswert widerspiegeln, selbst 
wenn dieser nicht vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Kontaktieren Sie den Direktor für Global Trade Compliance oder besuchen Sie die Webseite International Trade 
Compliance im Intranet für Allegion-Mitarbeiter unter: https://allegion.sharepoint.com/inside-allegion/ 

 
Wesentliche Punkte 
▪ Allegions Firmenpolitik ist es, den Ausfuhrbeschränkungen, Zoll- und Anti-Boykott-Gesetzen sowie den Regulationen 

weiterer internationaler Gewerbeaufsichten vollständig nachzukommen. 
▪ Mitarbeiter, die mit der Ausfuhr bzw. Wiederausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Technologie oder Software zu tun 

haben, müssen mit den nachstehenden Bestimmungen aller Länder, in denen Allegion tätig ist, vertraut sein und 
diese befolgen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Geldwäsche und Devisenkontrolle 
 
 

Übersicht 
Geldwäsche bedeutet die Erlöse von kriminellen Handlungen zu verschieben, um zu verheimlichen, woher diese Erlöse 
kommen, oder das Weiterleiten von legitimen Geldern zum Zwecke krimineller Handlungen, einschließlich Terrorismus. 
Bestimmte Gesetze gegen Geldwäsche beschränken sich nicht nur auf Finanzinstitute. Allegion verpflichtet sich, alle 
zumutbaren Schritte zu unternehmen, damit unsere Waren und Dienstleistungen nicht für illegale Zwecke oder für die 
Unterstützung jeglicher Geldwäsche verwendet werden. Mitarbeiter sollten auf ungewöhnliche Anfragen achten, bei 
denen es sich möglicherweise um Geldwäsche handeln könnte, wie bspw. die Überweisung von Geldern über 
ausländische Konten. 

 
In vielen Ländern bestehen auch Währungs- und Devisenkontrollgesetze. Allegion verlangt von allen Mitarbeitern, dass 
sie mit diesen Gesetzen vertraut sind und sich daran halten. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Ich muss bei Transaktionen in den USA, die einen Wert von 10.000 USD in Bargeld oder -wert übersteigen, Meldung 
erstatten. 

▪ Wenn ich Zweifel an der Herkunft der Gelder eines Kunden habe, muss ich dies zur Sicherheit meinem 
Geschäftsführer, der Geschäftsethik- HelpLine, einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder dem Chief Compliance 
Officer mitteilen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ein Kunde möchte Geräte von uns erwerben. Seine Tochtergesellschaft befindet sich in einem anderen Land und 
seine Bank in einem dritten Land. Die Tochtergesellschaft befindet sich in einem Land, das als Offshore- 
Steuerparadies bekannt ist. Könnte es sich hier um mögliche Geldwäsche handeln? 
Ja. Bei Transaktionen von Zahlungen in oder von Ländern, die davon abweichen, wohin die Ware geliefert oder die 
Dienstleistung erbracht wird oder wo der Vertragspartner seine Mitarbeiter oder Hauptsitze hat, müssen wir vorsichtig 
sein. Ein weiteres Warnsignal wäre eine Zahlung einer Drittpartei, die nicht im Vertragsverhältnis mit Allegion steht, 
besonders, wenn diese Partei ihren Sitz in einem Land hat, das keinen Bezug zur Transaktion hat. Solche Transaktionen 
können für Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder die Verschleierung von Korruption missbraucht werden. In diesem 
Fall sollten Sie die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer kontaktieren. 

 
Ein neuer Kunde hat uns darum ersucht, eine Zahlungsvereinbarung aufzusetzen, die eine dritte Partei einbezieht. 
Dies ist einerseits eine ungewöhnliche Anfrage, andererseits möchte ich dem Kunden aber auch dienlich sein. Wie 
soll ich mich verhalten? 
Auch wenn es wichtig ist, die Zufriedenheit des Kunden sicherzustellen, müssen Sie dennoch alle verdächtigen Gesuche 
oder Transaktionen entweder der Rechtsabteilung oder über die Geschäftsethik-HelpLine melden. Oft wird illegal 
bezogenes Geld von Geldmaklern „gewaschen‘‘, indem z. B. Güter von seriösen Unternehmen und deren 
Vertriebshändlern gekauft werden. Die Bezahlung der Güter erfolgt häufig über ungewöhnliche Zahlungswege, wie bspw. 
per Überweisung durch dritte Parteien, die in keinem Bezug zu dem Kaufgeschäft stehen. Bevor Zahlungen an 
Drittzahlungsvermittler gemacht werden, müssen diese in angemessener Weise vom Chief Compliance Officer überprüft 
werden. Weiterhin müssen diese die entsprechende Dokumentation haben, die belegt, dass die Gelder für die        
legitime Geschäftsaktivität sind. Ziehen Sie bei Fragen die Rechtsabteilung oder die Geschäftsethik-HelpLine zu Rate. 
Weitere Hinweise und Informationen finden Sie in den Richtlinien zur internen Kontrolle 15.2 (Sicherheitsüberprüfung der 
Partner) und 15.2C (Zahlungen an Geschäftspartner). 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe zu einer konkreten Situation 
benötigen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Marketing und damit verbundene 
Tätigkeiten 

 
 

Übersicht 
Allegions Integrität hängt nicht nur von Qualitätsprodukten und einem ausgezeichneten Service ab, sondern auch von 
einem ehrlichen und vollkommenen Marketing dieser Produkte und dieses Services. Bei allen Marketing-, Vertriebs-, 
Werbe- und verkaufsfördernden Aktivitäten müssen wir in jeder Hinsicht wahrheitsgetreu handeln. Wir werden keine 
falschen oder irreführenden Angaben über unsere Produkte oder Dienstleistungen bzw. die Produkte und 
Dienstleistungen unserer Konkurrenz machen. Vergleichende Werbung muss im Voraus durch die Rechtsabteilung 
genehmigt werden. 

 
Produkt- und Dienstleistungsqualität 
Die Aufrechterhaltung der hohen Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist entscheidend für den langfristigen 
Erfolg unseres Unternehmens. Daher gehen wir niemals Kompromisse hinsichtlich der von der Regierungsseite oder 
dem Unternehmen vorgegebenen Qualitätsnormen ein. Alle Aufzeichnungen zur Qualitätssicherung müssen richtig und 
vollständig sein. 

 
Sonstige Anforderungen im Bereich der Kundenbetreuung 
Unsere Interaktion mit Kunden muss in jeder Hinsicht professionell sein. Im Hause eines Kunden müssen wir uns der 
Vorschriften und den jeweiligen Praktiken dort bewusst sein und diese befolgen. Wir müssen im Umgang mit dem von 
uns gewarteten Eigentum des Kunden größte Sorgfalt walten lassen. Die berechnete Arbeitszeit und andere dem 
Kunden in Rechnung gestellte Beträge müssen korrekt sein. Um Fehlerfreiheit zu gewährleisten, sollten 
Arbeitszeitnachweise täglich ausgefüllt werden. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Machen Sie sich mit allen geltenden Herstellungs- und Dienstleistungsnormen vertraut und befolgen Sie diese. 
▪ Befolgen Sie die für die Aufbewahrung, die Handhabung und den Versand von Produkten geltenden Verfahren. 
▪ Stellen Sie sicher, dass alle Werbe- und Marketingmaterialien korrekt und wahrheitsgemäß sind. 
▪ Versuchen Sie nicht, Kosteneinsparungen auf Kosten der Qualität zu erzielen. 

▪ Führen Sie stets genaue Arbeitszeitnachweise und stellen Sie sicher, dass alle dem Kunden in Rechnung gestellten 
Beträge korrekt sind. 

▪ Melden Sie alle Anliegen hinsichtlich der Qualität. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Mein Vorgesetzter sagte mir, dass wir mit den Lieferungen aus einem wichtigen Vertrag im Rückstand sind und wir 
„alles Erdenkliche‘‘ tun müssen, um das Produkt bis Monatsende zu liefern. Ich befürchte, dass unsere üblichen 
Qualitätsnormen umgangen werden, um die Lieferanforderungen zu erfüllen. Wie soll ich mich verhalten? 
Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um seine Anweisungen klarzustellen, und teilen Sie ihm Ihre Bedenken mit. Sollte 
Sie dieses Gespräch nicht zufriedenstellen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder die Geschäftsethik-HelpLine. 
Allegion hat einen guten Ruf hinsichtlich Qualität und wir werden unsere Standards nicht heruntersetzen, um Fristen 
einzuhalten. Jeder Mitarbeiter trägt persönliche Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass Allegions Qualitätskriterien 
weiterhin erreicht werden. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Wenden Sie sich an die Kommunikations- oder Rechtsabteilung, wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe zu einer 
konkreten Situation benötigen. 
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Geschäftsverhalten 
 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 

Politische Aktivitäten und Spenden 
 

Übersicht 
In vielen Ländern sind Spenden von Unternehmen an politische Parteien und Kandidaten ganz oder über einen 
bestimmten Betrag hinaus verboten. Obwohl sich Mitarbeiter persönlich politisch engagieren dürfen, ist es ihnen 
verboten, dabei im Namen des Unternehmens oder als Mitarbeiter des Unternehmens aufzutreten. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 
▪ In Ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter von Allegion: 

▪ Leisten Sie keinen direkten oder indirekten politischen Beitrag oder keine Ausgaben im Namen des Unternehmens 
oder seiner Tochtergesellschaften, sollten diese nicht vom Chief Compliance Officer genehmigt sein. Das beinhaltet 
nicht nur Ausgaben als Mitarbeiter des Unternehmens, sondern auch Ausgaben, die Sie beim Unternehmen 
abrechnen. 
▪ Kaufen Sie keine Karten für eine Veranstaltung, die der Beschaffung von politischen Spenden dient. 
▪ Besuchen Sie keine derartige politische Veranstaltung. 
▪ Sie dürfen keine Speisen, Güter, Dienstleistungen, Reisen, Unterkünfte oder Karten für Sport- und 

Unterhaltungsveranstaltungen in Verbindung mit politischen Kampagnen oder Spendenbeschaff bereitstellen. 
▪ Sie dürfen kein Personal während der Arbeitszeit für Aktivitäten zur Spendenbeschaffung ausleihen. 
▪ Sie dürfen keine Zahlungen für Werbe- und sonstige Wahlkampfkosten vornehmen. 

▪ Die Inanspruchnahme der Zeit, von Eigentum oder Ressourcen des Unternehmens für persönliche politische 
Aktivitäten ist untersagt. 

▪ Persönliche politische Aktivitäten dürfen nicht als Aktivitäten von Allegion wahrgenommen werden. 
▪ Die Inanspruchnahme von E-Mail, Firmenpapier oder des Firmenbriefkopfs des Unternehmens für persönliche 

politische Aktivitäten ist untersagt. 
▪ Es ist Ihnen nicht gestattet, im Namen des Unternehmens die Entscheidung anderer Mitarbeiter hinsichtlich der Leistung 

oder Ablehnung von persönlichen politischen Spenden an einen Kandidaten oder eine Partei zu beeinflussen. 
▪ Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung oder dem Chief Compliance Officer, bevor Sie als Regierungsbeamter/in tätig 

werden oder sich als Kandidat für ein ausgewähltes Amt aufstellen lassen. 
 

Häufig gestellte Fragen 

Ein Kollege hat in seiner Mittagspause von Kollegen Unterschriften für eine Petition für einen lokalen politischen 
Kandidaten gesammelt, damit dieser sich für die bevorstehenden Wahlen qualifiziert. Ist das angemessen? 
Nein. Obwohl das Unternehmen Mitarbeiter ermutigt, sich in politische Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit und 
außerhalb des Firmengeländes einzubringen, ist es untersagt, Unterschriften für eine Petition zu sammeln oder andere 
persönliche politische Aktivitäten auf Firmengelände während der Arbeitszeit auszuüben. Dies ist nicht nur störend am 
Arbeitsplatz, sondern es gelten auch strenge Gesetze in Bezug auf die politische Aktivität. Persönliche politische 
Aktivitäten dürfen nicht als politische Aktivitäten von Allegion wahrgenommen werden. 

 
Ich habe an einem Abendessen zur Spendenbeschaffung für einen wirtschaftsfreundlichen Kandidaten einer 
örtlichen Regierungsbehörde teilgenommen. Dieser Kandidat vertritt Standpunkte, die für Allegions Interessen 
günstig sind. Darf ich das Abendessen in meiner Spesenabrechnung aufführen? 

Nein. Wenn Sie das täten, würde dies als politischer Beitrag betrachtet. Obwohl es Ihnen als Mensch frei steht, an 
politischen Veranstaltungen zur Spendenbeschaffung teilzunehmen, dürfen Sie dafür kein Vermögen oder keine Gelder 
von Allegion verwenden. Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung, wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich Ihres Engagements 
haben und wenn Sie wissen möchten, ob dieses vielleicht einen Interessenkonflikt hervorruft oder gegen die Rechte 
politischer Beteiligung verstößt. 

 

Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Bitte kontaktieren Sie bei weiteren Auskünften oder Unterstützung: 

Chief Compliance Officer 
Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Lobbytätigkeit 
 
 

Übersicht 
Obwohl es Allegion untersagt ist, direkt an Wahlen mit mehreren Bewerbern aus verschiedenen politischen Parteien 
teilzunehmen, wird das Unternehmen sich weiterhin an politischen Debatten bei Anliegen von berechtigtem Interesse 
für das Unternehmen, z. B. bei Lobbying, einbringen. Für Lobbytätigkeiten gelten besondere Vorschriften wie bspw. die 
Angabepflicht. Sie führen Lobbytätigkeiten aus, wenn Sie mit Regierungsbeamten über Gesetze oder Vorschriften 
kommunizieren, die sich auf das Unternehmen auswirken können. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Sprechen Sie die Rechtsabteilung, die Abteilung Kommunikation und 
Unternehmensangelegenheiten (Communications and Corporate Affairs) oder den Chief 
Compliance Officer vorher an, wenn Sie: 
▪ Kontakt mit Regierungsbeamten oder deren Mitarbeitern aufnehmen oder 
▪ Verwaltungs- oder Gesetzgebungsmaßnahmen beeinflussen wollen. 

 
Häufig gestellte Fragen 

Ein Mitarbeiter eines Abgeordneten rief mich an, er ist  Steuerberater, und fragte mich über Allegions Meinung zur 
Steuergesetzgebung, die durch diesen Abgeordneten veranlasst wurde. Die vorgeschlagene Gesetzgebung wird 
sich auf Allegions Steuerverantwortlichkeiten in der Rechtssprechung direkt auswirken. Darf ich dieser Person 
Auskunft erteilen? 
Nein. Obwohl Sie diese Person kontaktierte, würde die Kommunikation mit dieser Person eine Kommunikation mit einem 
Regierungsbeamten über die Gesetzgebung, die Auswirkung auf das Unternehmen hat, darstellen. Sie sollten auf den 
Anruf dieser Person nicht eingehen. Stattdessen sollten Sie die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer über 
diese Anfrage informieren. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Bitte kontaktieren Sie bei weiteren Auskünften oder Unterstützung folgende Person: 

 
Chief Compliance Officer 
Allegion plc 
11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, Indiana 46032 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Gerichtsverfahren 
 

Übersicht 
Allegion muss auf alle Rechtsansprüche und behördlichen Anfragen antworten und ist auch verpflichtet dazu. Solche 
Ansprüche und Anfragen beinhalten gerichtliche Mahnverfahren, Beschwerden, Vorladungen, offizielle amtliche 
Korrespondenz oder ähnliche Dokumente. Wenn ein Mitarbeiter derartige Dokumente erhält, muss er sie umgehend an 
den stellvertretenden Chefsyndikus für Rechtsstreitigkeiten oder einen anderen entsprechenden Mitarbeiter der 
Rechtsabteilung weiterleiten. Gleichermaßen sollten Sie sofort einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung informieren, wenn 
Sie formlos von einem Regierungsmitarbeiter oder Polizeibeamten telefonisch oder persönlich kontaktiert werden. Die 
Rechtsabteilung muss umgehend auf solche Anfragen oder Ermittlungen aufmerksam gemacht werden und ist im 
Allgemeinen, soweit rechtlich zulässig, für die Koordinierung der offiziellen Antworten des Unternehmens verantwortlich. 
Bitte geben Sie keine Informationen auf solche Anfragen ohne das schriftliche Einverständnis der Rechtsabteilung, 
außer die Anfrage wird aufgrund eines gerichtlichen Durchsuchungsbefehls oder einer Suche oder Razzia auf 
Veranlassung der Regierung gestellt. Wenn Ihnen ein Durchsuchungsbefehl vorgelegt wird, müssen Sie sich jedoch 
umgehend mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen. 

 
Allegion verpflichtet sich, auf alle formellen Rechtsansprüche und behördlichen Anfragen zu antworten. Sollten Sie von 
einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung gebeten werden, Informationen im Zusammenhang mit einer Anfrage oder 
Untersuchung einer Regierung oder einer Behörde zu geben, bitte vergewissern Sie sich, dass alle Informationen 
wahrheitsgemäß und präzise sind. 

 
Einige offizielle Gerichts- und Regierungsunterlagen müssen, dem Gesetz nach, persönlich an einen 
Unternehmensvertreter an einem Unternehmensstandort abgegeben werden. Ab und zu kann es vorkommen, dass 
Gerichtszusteller in ein Gebäude von Allegion kommen, um offizielle Dokumente (z. B. eine Vorladung) zuzustellen. Sie 
dürfen diese Unterlagen im Namen des Unternehmens oder einer zum Unternehmen gehörigen juristischen Person nur 
annehmen, wenn Sie dazu von der Rechtsabteilung bevollmächtigt sind. Erklären Sie auf Anfrage, dass Sie nicht zur 
Annahme befugt sind, und wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung. Gelegentlich kommt es vor, dass 
Gerichtszusteller darauf bestehen, offizielle Dokumente bei einem nicht bevollmächtigen Mitarbeiter abzugeben. 
Sollte Ihnen das passieren, müssen Sie die Dokumente sofort anschauen und an die folgende Adresse weiterleiten:  
GlobalLitigation@allegion.com. 

 
Sie dürfen keinen Rechtsansprüchen, unabhängig davon, ob sie von einem Regierungsbeamten oder einem privaten 
Anspruchssteller abgegeben wurden, ohne Genehmigung der Rechtsabteilung nachgehen. 

 
Ihre Pflichten als Mitarbeiter 

▪ Sie dürfen keine Informationen, weder schriftliche noch mündliche, oder Unterlagen oder Akten gleich welcher Art, an 
unternehmensfremde Parteien in Verbindung mit Rechtsfragen weitergeben, es sei denn, es liegt eine schriftliche 
Genehmigung der Rechtsabteilung vor. Eine Ausnahme liegt vor, wenn Strafverfolgungsbeamte einen sofortigen, vom 
Gericht oder einer Behörde genehmigten Durchsuchungsbefehl vollstrecken müssen. In diesem Fall müssen Sie Folge 
leisten. Aber selbst dann müssen Sie die Rechtsabteilung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Kenntnis setzen. 

▪ Bei der Zusammenarbeit mit Ermittlern, ob über die Rechtsabteilung oder direkt, dürfen Sie keinesfalls die Erfassung 
von Informationen, Daten, Zeugnissen oder Unterlagen von Regierungs- oder Aufsichtsbeamten behindern. 

▪ Sie dürfen Ermittler oder andere Regierungs- oder Aufsichtsbeamte keinesfalls täuschen. 

▪ Sie dürfen keine Informationen oder Unterlagen, die Teil einer Ermittlung oder Untersuchung sind, verstecken, 
manipulieren oder vernichten. 

▪ Sie dürfen einen Mitarbeiter nicht daran hindern, korrekte Informationen zur Verfügung zu stellen. 
▪ Sie dürfen keine Vergeltung gegen jemanden üben, der mit Regierungs- oder Aufsichtsbeamten zusammenarbeitet. 

▪ Sie dürfen ohne Genehmigung der Rechtsabteilung bezüglich gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Angelegenheiten 
keine Vereinbarung beilegen oder eingehen. 

▪ Wenn Sie eine eidliche Zeugenaussage oder eine schriftliche Erklärung abgeben sollen, müssen Sie peinlich genau sein. 
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Häufig gestellte Fragen 

Ich erhielt eine Anfrage von der Rechtsabteilung bezüglich Dokumenten, die ich aufbewahre und die potentiell 
relevant sind für eine Anfrage hinsichtlich Dokumenten, die das Unternehmen von einem Anwalt der Gegenpartei 
in einem Rechtsstreit erhielt. Ich überprüfte die Liste der angeforderten Dokumente und ich denke, dass viele 
meiner Dokumente nicht wirklich sehr relevant sind. Muss ich diese Unterlagen der Rechtsabteilung als Teil der 
Unterlagenerfassung aushändigen? 
Auf jeden Fall. Es liegt im Verantwortungsbereich der Unternehmensanwälte, die Unterlagen, eventuell mithilfe eines 
außenstehenden Anwalts, zu analysieren und zu entscheiden, ob sie für die Anforderung des gegnerischen Anwalts 
relevant sind. Sollten Ihre Unterlagen für die Unterlagenerfassung der Rechtsabteilung relevant sein, müssen Sie sie 
einreichen, egal, was Sie persönlich glauben. 

 
Mehrere Mitarbeiter meiner Abteilung wurden als Zeugen vorgeladen, um in einem Fall einer Körperverletzung 
gegen das Unternehmen auszusagen. Das Gerichtsverfahren dauert jetzt schon mehrere Tage. In einem 
Pausenraum hörte ich zufälligerweise, wie ein Mitarbeiter, der bereits seine Aussage machte, einer anderen 
Mitarbeiterin, die in ein paar Tagen angehört werden sollte, über seine Aussage informierte und ihr Ratschläge gab, 
wie sie auf gewisse Fragen antworten sollte. Ist das in Ordnung? 
Auf keinen Fall. Der Mitarbeiter, der bereits als Zeuge ausgesagt hat, kann möglicherweise seine Kollegin beeinflussen, 
die dadurch vor Gericht keine korrekten Aussagen mehr machen kann. Selbst, wenn der Mitarbeiter das nicht beabsichtigt 
hat. Sie müssen sich in diesem Fall an die Rechtsabteilung wenden. 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen/Hilfe? 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie im Abschnitt zu Geschäftsunterlagen und Unternehmensmitteilungen. 
Außerdem können Sie sich an die Rechtsabteilung wenden, wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Besonderer Hinweis für Mitarbeiter in 
der Europäischen Union 

 

Übersicht 
In diesen Grundsätzen für korrektes Geschäftsverhalten wird die Geschäftsethik-HelpLine als eine der verschiedenen 
Kontaktstellen genannt, mit denen sich Mitarbeiter in Verbindung setzen können, um Vorfälle zu melden, die gegen das 
Gesetz bzw. die Grundsätze verstoßen oder im Widerspruch zu unseren Werten stehen. Die Anforderungen nach lokaler 
Gesetzgebung beschränken jedoch die Nutzung der Geschäftsethik-HelpLine durch unsere europäischen Mitarbeiter. 

 
EU-Mitarbeiter, die unter Wahrung der Vertraulichkeit einen Vorfall betreffend Finanz- oder Kontrollangelegenheiten 
melden möchten, wie bspw. fragwürdige Praktiken der Rechnungsführung oder -prüfung, oder zu gesetzlichen oder 
regulatorischen Verpflichtungen zur Vornahme von unternehmensinternen Kontrollen in den Bereichen Finanzen, 
Rechnungsführung, Banking oder Bestechung Rat einholen möchten, können unsere Geschäftsethik-HelpLine rund um 
die Uhr, sieben Tage die Woche kontaktieren. Die Bestimmungen lokaler Gesetze können jedoch eine Beschränkung für 
das Unternehmen vorsehen, Anrufe von EU-Mitarbeitern bei der Geschäftsethik-HelpLine entgegenzunehmen, die ein 
Anliegen melden möchten, das einen potenziellen oder scheinbaren Verstoß gegen die Gesetze oder diese Grundsätze 
zum Gegenstand hat und sich nicht auf Finanz- oder Kontrollangelegenheiten bezieht. 

 
Bitte nennen Sie Ihren Namen, wenn Sie die Geschäftsethik-HelpLine wegen eines Anliegens bezüglich einer Finanz- 
oder Kontrollangelegenheit kontaktieren. 

 
Die Geschäftsethik-HelpLine ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung steht und wurde als 
alternativer Kommunikationsweg eingerichtet. Obwohl EU-Mitarbeiter nach anwendbarem Recht nicht zur Meldung von 
Verstößen gegen die Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten verpflichtet sind, wird ihnen dringend empfohlen, dies 
zu tun. Sie können jegliches Anliegen oder Verhalten, einschließlich eines potentiellen oder offensichtlichen Verstoßes 
gegen das Gesetz, diese Grundsätze oder einer Situation, die nicht mit unseren Grundsätzen übereinstimmt, dem 
Geschäftsführer, einem Mitarbeiter der Personalabteilung, dem Chief Compliance Officer oder einem Mitarbeiter der 
Rechtsabteilung mitteilen. 

 
Für EU-Mitarbeiter unterliegen alle Bezugnahmen in diesen Grundsätzen auf die Geschäftsethik-HelpLine und andere 
verbundene Unterlagen und Mitteilungen den vorstehend beschriebenen Beschränkungen zur Nutzung der 
Geschäftsethik-HelpLine durch Sie. 

 
Rechte aus dem europäischen Datenschutzgesetz 

Alle Mitarbeiter im Gebiet der Europäischen Union, die in einem Bericht an die Geschäftsethik-HelpLine erwähnt werden, 
sind berechtigt, darüber informiert zu werden sowie den Bericht zu erhalten und für Abhilfe zu sorgen. Dies geschieht 
unter Berücksichtigung der anzuwendenden Datenschutzrichtlinien. Von solchen Rechten ausgenommen ist jedoch das 
Recht auf Bezug von Informationen über dritte Parteien, u. a. betreffend die Identität der Beschwerde einreichenden 
Person. 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Geschäftsethische 
Entscheidungsfindung/ Stellen Sie sich 
diese Fragen 

 
 

In diesen Grundsätzen werden viele Situationen behandelt. In manchen Fällen ist die richtige Entscheidung jedoch nicht 
eindeutig. Wenn Sie einer schwierigen geschäftsethischen Frage gegenüberstehen, kann es hilfreich sein, wenn Sie sich 
bestimmte grundlegende Fragen stellen, um die richtige Entscheidung zu finden. Zum Beispiel: 

 
1. Was genau stört mich an der Situation? 
▪ Weiß ich wirklich nicht, was zu tun ist? Oder zögere ich nur, das zu tun, von dem ich weiß, dass es das Richtige ist? 
▪ Beeinträchtige ich mein persönliches ethisches Empfinden oder das eines Kollegen? 

 
2. Wer ist sonst noch von meiner Entscheidung betroffen? 
▪ Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung für Kunden und Lieferanten von Allegion und meine Kollegen? 
▪ Bestehen Interessenkonflikte, die es erfordern, meinen Chef oder den Compliance Chief Officer zu kontaktieren? 

 
3. Wie würde ich mich fühlen, wenn die Öffentlichkeit Wissen über mein Verhalten --- oder das Verhalten meines 

Kollegen --- erlangen würde? 
▪ Kann ich meine Entscheidung guten Wissens meiner Familie mitteilen? Meinen Kollegen? 
▪ Was wäre, wenn mein Verhalten auf der Titelseite einer Zeitung veröffentlicht würde? 

 
4. Welches geschäftsethische Bedenken liegt vor? 
▪ Wie lauten die Grundsätze und Grundwerte von Allegion dazu? 
▪ Liegen rechtliche Probleme vor, die Rücksprache mit der Rechtsabteilung erfordern? 

▪ Wird meine Entscheidung Konsequenzen für Allegions Reputation in Bezug auf Geschäfte mit Kunden oder 
Lieferanten haben? 

 
5. An wen oder an welche Stelle wende ich mich, um Rat einzuholen? 
▪ Gibt es innerhalb des Unternehmens eine Person oder Instanz speziell für diesen Fachbereich, die mir helfen könnte? 
▪ Würde ich mit meinem Vorgesetzten oder der Personalabteilung darüber sprechen? 

▪ Soll ich mein Anliegen dem Chief Compliance Officer direkt oder vertraulich mitteilen und/oder anonym über die 
Geschäftsethik-HelpLine? 
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Geschäftsverhalten 

Verpflichtung gegenüber dem Markt 
 

Kontaktinformationen 
 

Allegion verfügt über zahlreiche Möglichkeiten, Mitarbeiter bei ethischen Compliance-Fragen zu unterstützen. 
Mitarbeiter, die Unterstützung wünschen oder Anliegen mitteilen möchten, können einen Geschäftsführer, Vorgesetzen, 
die Personalabteilung oder den Chief Compliance Officer per E-Mail kontaktieren. Bitte senden Sie Ihre E-Mail an: 
ethicsandcompliance@allegion.com. 

Rufen Sie unsere unabhängige Geschäftsethik-HelpLine an oder kontaktieren Sie diese online, wenn Sie ein Anliegen 
zur Ethik oder Compliance haben. Bitte gehen Sie wie folgt vor: 

Mitarbeiter in den USA und in Kanada können die Geschäftsethik-HelpLine direkt unter der Telefonnummer 
855.807.3267 erreichen. 
Mitarbeiter in allen anderen Ländern wählen den nachstehenden Zugangscode und dann 855.807.3267, wenn sie 
dazu aufgefordert werden. 

Zugangscodes *: 
Australien - Optus 1-800-551-155 
Australien - Telstra 1-800-881-011 
Belgien - 0-800-100-10 
Chile - ENTEL 800-360-311 
Chile - Telefonica 800-800-288 
Chile - Telmex 800-225-288 
China - Nord, Peking CNCG 108-888 
China - Süd, Schanghai - China Telecom 10-811 
China - China Telecom 108-10 
Dänemark - 800-100-10 
Deutschland - 0-800-225-5288 
Frankreich - France Telecom 0-800-99-0011 
Frankreich - Telecom Development 0805-701-288 
Hong Kong - Hong Kong Telephone 800-96-1111 
Hong Kong - New World Telephone 800-93-2266 
Indien - 000-117 
Irland *** - 1-800-550-000 
Italien - 800-172-444 
Kolumbien - 01-800-911-0010 
Mexiko - 01-800 288-2872 (Englisch) 
Mexiko - Por Cobrar 01-800-112-2020 (Spanisch) 

 
 

Niederlande - 0800-022-9111 
Österreich - 0-800-200-288 
Panama - 800-0109 
Polen - 0-0-800-111-1111 
Russland - außerhalb Moskau 8-495-363-2400 
Russland - außerhalb St. Petersburg 8-812-363- 
2400 
Russland - St. Petersburg 363-2400 
Russland - Moskau 363-2400 
Singapur - SingTel 800-011-1111 
Singapur - StarHub 800-001-0001 
Spanien - 900-99-0011 
Schweiz - 0-800-890011 
Taiwan - 00-801-102-880 
Türkei - 0811-288-0001 
Tschechien ** - 00-800-222-55288 
Vereinigte Arabische Emirate - 8000-021 
Vereinigtes Königreich - British Telecom 
0-800-89-0011 
Vereinigtes Königreich - C&W 0-500-89-0011 
Vereinigtes Königreich - NTL 0-800-013-0011 

 
* Sollte sich der Zugangscode für Ihr Land ändern, informieren Sie sich bitte unter: 
http://www.business.att.com/bt/access.jsp 
** Funktioniert nicht bei Mobiltelefonen 
*** In Nordirland bitte den britischen Telecom-Zugangscode verwenden 

 

Bitte melden Sie Ihr Anliegen online wie nachstehend aufgeführt: Tragen Sie Ihr vertrauliches Anliegen via Internet vor unter   
www.allegion.com/helpline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 

mailto:ethicsandcompliance@allegion.com
http://www.business.att.com/bt/access.jsp
http://www.allegion.com/helpline


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2013 Allegion 
Veröffentlichung Nummer, Rev. 
XX/XX 
allegion.com 

Über Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) schafft Sicherheit mit zukunftsweisender Sicherheitstechnik. 
Allegion ist ein Unternehmen, das Sicherheitslösungen im Wert von 2 Mill. USD für für 
den Heim- und kommerziellen Bereich anbietet, über 8.000 Mitarbeiter zählt und 
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