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Unsere Bekenntnisse
Schnell agieren? Ja. Compliance abkürzen? Nein.

Compliance gilt für uns alle

e-Learning/Face-to-Face-Schulungen/-Kommunikation/Richtlinien

Verantwortung zu übernehmen für Compliance, einschließlich der Pflicht,
sich bei Fragen oder wenn Unsicherheit über den Umgang mit einer
Situation herrscht, Anleitung zu holen, ist die Pflicht jedes einzelnen
Mitglieds der Brightstar-Community. Unser „Verhaltenskodex und
ethische Prinzipien“ (im Folgenden „Kodex“) gilt für alle innerhalb der
Brightstar-Community tätigen Personen, einschließlich des Vorstands,
des Managements, der Lieferanten, Zulieferer und Ihnen! Es ist uns klar,
dass kein Fortbildungs- und Schulungsprogramm, unabhängig davon, wie
umfangreich dieses ist, jede mögliche Situation voraussehen kann. Darum
möchten wir allen beteiligten Personen Informationen zur Compliance
zur Verfügung stellen und alle Anfragen zur Compliance beantworten.

Um innerhalb unserer Community Verantwortlichkeiten sicherzustellen
und Wissen zu erweitern, bieten wir Online-Schulungen (e-Learning) zu
verschiedenen Compliance-Themen an. Unsere e-Learning-Programme
stehen in einer Reihe von Sprachen zur Verfügung, damit Sie die Erwartungen
des Unternehmens besser verstehen können.
Es ist uns wichtig, das Verständnis eines jeden Mitglieds in Bezug auf unser
Unternehmen auf jeder Ebene zu festigen. Unser Ziel besteht darin, weltweit
eine starke und in sich geschlossene Community aufzubauen. Um dieses Ziel
zu erreichen, arbeiten unsere Teams aus den verschiedenen Abteilungen an
der Fortbildung jedes einzelnen Mitarbeiters unserer globalen Community
mithilfe von Online-Schulungen und Face-to-Face-Kommunikation. Zusätzlich
enthalten unsere Unternehmensrichtlinien detaillierte Beschreibungen
unserer Art und Weise, geschäftlich tätig zu sein. Für mehr Einzelheiten zu den
Themen in diesem Kodex können Sie gerne darauf zurückgreifen.

Anerkennung
Alle Brightstar-Mitarbeiter müssen den Kodex anerkennen, indem sie ihn in
seiner Gesamtheit lesen und verstehen. Wir erkennen den Kodex bei der
Einstellung sowie einmal jährlich an. Wir stimmen zu, alle anwendbaren
Gesetze, Regeln und den Kodex zu befolgen. Wir streben danach, uns mit
den Werten des Unternehmens und der Fähigkeit, gute Entscheidungen
am und außerhalb des Arbeitsplatzes zu treffen, vertraut zu machen.
Daneben sind wir alle dafür verantwortlich, alle Unternehmensrichtlinien
und -verfahren zu lesen und zu verstehen. Bitte vergewissern Sie sich,
dass Sie sich diese Leitlinien durchgelesen haben und befolgen Sie
sie entsprechend. Bestimmte Richtlinien mit Bezug auf die in diesem
Kodex behandelten Themen können als nützliche Referenz dienen und
gewähren einen umfassenden Überblick.

Richtlinie der offenen Tür
Brightstar hat sich dazu verpflichtet, seinen Mitarbeitern die Mittel in die
Hand zu geben, Bedenken ohne Angst vor Abstrafungen äußern zu können. Es sollte Ihnen nie unangenehm sein, wenn Sie Ihrem Vorgesetzten oder einer Führungskraft von Brightstar ein Problem melden. Zudem
können Sie alle Bedenken unserem HR-Vertreter, dem General Counsel,
dem Leiter von Ethics & Compliance oder einer anderen Führungskraft
oder einem Manager von Brightstar melden, bei dem Sie das Gefühl haben, offen sprechen zu können. Damit Sie Ihre Bedenken äußern können,
haben wir mehrere Anlaufpunkte für Sie eingerichtet. Dadurch wird es
immer jemanden geben, der Ihnen zuhört und hilft.
.8

Ansprechpartner für eine Meldung
Wenn Sie wegen einer Meldung, die in gutem Glauben erfolgt ist, abgestraft werden, müssen
Sie dies unverzüglich Ihrem HR-Vertreter, dem General Counsel, dem Leiter von Ethics &
Compliance oder einer anderen Führungskraft oder einem Manager von Brightstar melden,
bei dem Sie das Gefühl haben, elektronisch oder direkt offen sprechen zu können. Wenn
Sie Kenntnis davon erhalten, dass ein Verstoß stattgefunden hat, oder glauben, dass einer
stattfinden wird, wenden Sie sich bitte an einen unserer Ansprechpartner.
Denken Sie daran: Verstöße gegen ethische Prinzipien gehen alle etwas an. Melden Sie
diese umgehend.
Zusätzlich zu den direkten Ansprechpartnern kann die Meldung auch auf andere Weise erfolgen,
wie etwa die vertrauliche telefonische Beratungsstelle oder die Website. Wir möchten Sie dazu
auffordern, sich über einen dieser Kanäle bei uns zu melden, indem Sie Folgendes tun:
•
•
•

Reichen Sie auf der EthicsPoint-Website einen Bericht ein: www.brightstar.ethicspoint.com
Rufen Sie die telefonische Beratungsstelle an unter: 877-307-1218 (gebührenfreie
Telefonnummer innerhalb der USA, Guam, Puerto Rico und Kanada) ODER
Wählen Sie auf der EthicsPoint-Website unter „International Toll-Free Dialing Instructions“
Ihr Land aus, um die Nummer der nächsten telefonischen Beratungsstelle zu erfahren.

Die telefonische
Beratungsstelle und
die website

24/7
rund um
die

uhr zur
verfügung

Noch ein Hinweis: EthicsPoint ist KEIN
Notruftelefon (wie 112/110, usw.). Verwenden
Sie diese Website nicht zum Melden einer
unmittelbaren Bedrohung für Personen oder
Eigentum. Über diesen Service eingereichte
Meldungen werden u. U. nicht sofort
beantwortet. Wenn Sie Notfallunterstützung
benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
lokalen Behörden oder wählen die 110/112.
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SCHRITT 3

SCHRITT 2

SCHRITT 1

Null Toleranz für Verstöße gegen Compliance-Regeln oder für Abstrafungen aufgrund von Meldungen

Befolgen Sie die Richtlinie „Verhaltenskodex und ethische Prinzipien“.
Warum?
Eine Einhaltung des Kodex ist ein Beitrag zur ethischen Kultur des Unternehmens und stärkt unseren
Ruf. Eine Nichteinhaltung kann zu einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, zur Kündigung
des Vertrags oder zu schwereren Strafen im Einklang mit den geltenden Gesetzen führen.

Melden Sie in gutem Glauben alle mutmaßlichen Verstöße gegen diesen Kodex an Ihre
verfügbaren Ansprechpartner.
Warum?
Wir unternehmen alles, um alle mutmaßlichen Verstöße gegen diesen Kodex, einschließlich der
Nichtbeachtung der Meldepflicht bei solch einem Verstoß, zu untersuchen.

Haben Sie keine Angst, denn Brightstar wird Sie bei einer Meldung beschützen.
Warum?
Wir verbieten alle Abstrafungen von Mitarbeitern, die in ihrem Ermessen und in gutem Glauben, dass ein
mutmaßlicher oder tatsächlicher Verstoß vorliegt oder bevorsteht, Meldung gemacht haben. Wir nehmen alle
Meldungen ernst und reagieren auf diese zeitnah.
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„Sagen Sie etwas!“-Initiative
Der Ruf unseres Unternehmens ist einer unserer wertvollstenVermögenswerte.
Ihre aktive Teilnahme an der Meldung von mutmaßlichen oder tatsächlichen
Verstößen ist unabdingbare Voraussetzung für die Unterstützung einer positiven
und ethisch handelnden Organisation im gesamten Unternehmen.
Unsere Leitlinien sind einfach:
Haben Sie etwas gesehen? Haben Sie etwas gehört? Sagen Sie es!

SEIEN SIE EIN VORREITER IN
SACHEN ETHIK!

Seien Sie stolz auf unsere Unternehmenskultur, indem Sie sich für ein
ethisches Verhalten entscheiden!
Wenn Sie Zweifel haben, stellen Sie sich folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•
•

Könnten diese Handlungen den Ruf von Brightstar schädigen?
Könnten diese Handlungen meinen Ruf schädigen? Den Ruf 		
meiner Familie?
Stehen diese Handlungen im Einklang mit den 				
unternehmerischen Werten von Brightstar?
Sind diese Handlungen legal (in Deutschland oder einem 		
anderen für das Unternehmen relevanten Land)?
Was würden die Medien von diesen Aktionen halten?
Was würde ein Hersteller, ein Geschäftspartner oder eine 		
Regierungsbörde über diese Handlungen denken?
Was würde eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied von 		
Brightstar von diesen Handlungen halten?

Unabhängig davon, ob Sie sich bei der Beantwortung dieser Fragen
unsicher fühlen, möchten wir Sie darum bitten, sich von einem unserer
verfügbaren Ansprechpartner Beistand zu holen.
.11

REALITÄTS-CHECK
Es ist Freitagnachmittag. Sie beenden gerade Ihr letztes Projekt der Woche, während Sie
einen leckeren Cappuccino aus dem Pausenraum genießen. Als Sie kurz vor dem Verlassen
des Büro sind, ein angenehmes Wochenende mit Ihrer Familie zu genießen, werden Sie
von einem „Kollegen“ angesprochen, den Sie noch nie zuvor gesehen haben. Was Sie
nicht wussten ist, dass der „Kollege“ ein Buchprüfer ist, der routinemäßige Stichproben
hinsichtlich der Kenntnisse der aktuellen Mitarbeiter zum „Verhaltenskodex und ethischen
Prinzipien“ durchführt. Er bittet Sie höflich, ihm eine Reihe von Fragen zu beantworten, was
er bei einem Verstoß gegen die ethischen Prinzipien innerhalb des Unternehmens tun sollte.
Da Sie den „Verhaltenskodex und die ethischen Prinzipien“ von Brightstar gelesen haben,
wissen Sie genau, was Sie auf folgende Frage antworten müssen:

// exzellenz

Wo können Sie dies melden?
An die vertrauliche Website unter www.brightstar.ethicspoint.com oder das kostenlose
Beratungstelefon, deren Nummer für jeden Standort der Tochterunternehmen auf der
Website zu finden ist.
An wen können Sie es melden?
An einen HR-Vertreter, den General Council, die interne Revisionsabteilung, den Leiter
von Ethics & Compliance oder eine andere Führungskraft oder einen Manager des
Unternehmens.
Wann können Sie es melden?
Sobald der Verstoß stattgefunden hat oder bevor er erwartungsgemäß stattfinden wird.
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KORREKTE GESCHÄFTSUNTERLAGEN
Die weltweit führenden Anbieter drahtloser Produkte vertrauen auf Brightstar. Das kommt nicht von ungefähr.

Korrekte Geschäftsunterlagen

Revision

Das Führen korrekter und transparenter Geschäftsbücher und
Aufzeichnungen ist für uns von größter Bedeutung. Wir stellen immer sicher,
dass unsere Geschäftsbücher und Aufzeichnungen autorisiert und zeitnah
erstellt, zeitnah abgelegt sind und die Transaktionen angemessen abbilden.
Mithilfe der von uns eingerichteten internen Buchführungskontrollen
werden die finanziellen Transaktionen im Unternehmen ordnungsgemäß
verwaltet. Weiterhin stellen wir die Einhaltung der allgemein anerkannten
Buchführungsprinzipien, -gesetze und -regeln sicher.
Bei Unstimmigkeiten in unseren Aufzeichnungen sind diese durch Informieren
den Managements und eine ordnungsgemäße Benachrichtigung aller
betroffenen Aktieninhaber, Kunden und geschäftlichen Anbieter zu klären.
Sie dürfen niemals Unternehmensaufzeichnungen verfälschen, falsch
darstellen oder ändern. Dies beinhaltet Situationen, in denen Informationen
absichtlich zurückgehalten werden, sowie Situationen, bei denen eine
Person bei der Falsifikation von Aufzeichnungen hilft. Alle Verstöße gegen
die Verfahren zur Führung von Unterlagen sind unverzüglich einem unserer
verfügbaren Ansprechpartner zu melden.

Unseren internen und externen Buchprüfern kommt in unserem
Unternehmen eine große Bedeutung zu, da sie unseren ManagementTeams Einschätzungen zur Wirksamkeit interner Kontrollen der Buchführung,
des geschäftlichen Betriebs und administrativer Funktionen geben.
Unsere Buchprüfer sind dafür verantwortlich, objektive und unabhängige
Untersuchungen innerhalb unseres Unternehmens anzustellen. Sie sind der
Garant dafür, dass wir die Integrität, die Ehrlichkeit und den hohen moralischen
Anspruch des Unternehmens einhalten können. Wir verpflichten uns zu
einer vollumfänglichen Zusammenarbeit mit unseren Buchprüfungsteams.
Wir tolerieren keine absichtlich falschen oder irreführenden Aussagen
gegenüber einem unserer Buchprüfer.

Dokumentation
Wir haben uns verpflichtet, eine genaue Dokumentation unserer Umsätze,
Bestellungen, Bestandskontrollen und aller anderen lokal oder international
mit unserem Unternehmen vorgenommenen Transaktionen zu führen. Es
ist dazu von zentraler Bedeutung, dass wir von unseren Kunden, Zulieferern
und allen anderen an solchen Transaktionen beteiligten Drittparteien
alle relevanten Dokumente erhalten. Wie sind davon überzeugt, dass
eine genaue Dokumentation die Glaubwürdigkeit und Integrität unseres
Unternehmens stärkt.

Offenlegung
Offenlegung ist ein Grundpfeiler unseres Erfolgs. Eine vollständige und
detaillierte Offenlegung stärkt unsere Verantwortlichkeit und dient als
Abschreckung gegenüber Fehlverhalten. Alle Gelder, Bankkonten und
andere für das Unternehmen relevante Konten müssen ordnungsgemäß
in den Geschäftsbüchern des Unternehmens offengelegt werden, um das
Gebot der Integrität zu wahren. Wir fordern Sie dazu auf, zu überprüfen,
dass keine Gelder, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Umsätze oder
Aufwendungen des Unternehmens verschleiert oder unvollständig oder
nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.
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Ethische Verpflichtungen für mit öffentlichen Initiativen befasste
Mitarbeiter

Pflichten gegenüber Aktieninhabern & Medien

Wir setzten uns dafür ein, alle Offenlegungspflichten vollständig,
angemessen, genau und pünktlich zu erfüllen. Manchmal werden Mitarbeiter
oder Führungskräfte angewiesen, unserer Buchführungsabteilung oder den
Buchprüfern zum Zwecke der Offenlegung Informationen bereitzustellen.
Wir erwarten, dass unser Team alle angeforderten Informationen zeitnah
und korrekt identifiziert.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen
Pflichten in Bezug auf unsere Äußerungen über unser Unternehmen. Dies
können u. a. Aussagen während unserer Interaktionen im Büro sein, oder
auch Aussagen auf Websites Sozialer Medien (z. B. Facebook, Twitter usw.).

Insbesondere unsere Buchführungsabteilung und der Revisionsausschuss
tragen eine besondere Verantwortung, die Integrität unternehmensweit
zu unterstützen. Unser Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, die
Buchführungsabteilung und der Revisionsausschuss sind ganz besonders
in die Pflicht genommen, die Integrität unseres Unternehmens zu
gewährleisten, indem sie über die Finanzlage und die Finanzergebnisse
berichten.
Wenn Sie Kenntnis von einem Verhalten erlangen oder die Vermutung hegen,
dass dieses Verhalten unsere Fähigkeit der Offenlegung, einschließlich der
für die Securities and Exchange Commission (SEC) erstellten Dokumente,
beeinträchtigen kann, müssen Sie dies unverzüglich einem unserer
verfügbaren Ansprechpartner melden.

Wir müssen uns bei unseren Reaktionen auf Nachrichten oder Informationen
bezüglich unseres Unternehmens immer mit Bedacht verhalten. Nur
unsere Marketing- und Kommunikationsabteilungen sind dazu berechtigt,
Informationen bezüglich unseres Unternehmens in den Medien zu
kommentieren. Da wir für eine transparente Kommunikation stehen und
unsere Aktieninhaber respektieren, reagieren wir auf Handlungen, die uns
in unserem innerbetrieblichen oder außerbetrieblichen Umfeld betreffen, auf
eine positive Weise.
Wenn Sie von den Medien kontaktiert werden, muss diese Anfrage an
mediarelations@brightstarcorp.com weitergeleitet werden. Wenn Sie von
den Medien kontaktiert werden, und diese Anfrage betrifft rechtliche Fragen,
muss diese Anfrage an den General Counsel weitergeleitet werden. Wenn
Sie von einem Aktieninhaber kontaktiert werden, muss diese Anfrage an
unseren Executive Vice President of Finance und den Chief Financial Officer
weitergeleitet werden.
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Schutz nicht öffentlicher Informationen und Vermeidung von
Insiderhandel

Vertrauliche Informationen

Bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit im Auftrag von Brightstar erhalten Sie u. U.
bestimmte vertrauliche Informationen, die als „wesentliche, nicht öffentliche
Informationen“ definiert werden. Diese Informationen können sich auf
Brightstar, einen seiner Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder einen
anderen Dritten beziehen. Wesentliche, nicht öffentliche Informationen sind
Informationen, die Sie von Vertretern, Geschäftspartnern oder auch Mitarbeitern
erhalten oder mit diesen teilen! Dies beinhaltet alle technischen und
geschäftlichen Informationen, die vertraulich und innerhalb des Unternehmens
verbleiben müssen. Es ist wichtig, solche Informationen zu schützen, da diese
für unser Unternehmen einen Mehrwert schaffen und uns in einem schnell
wachsenden Markt wettbewerbsfähig halten. Dementsprechend sollten Sie
wesentliche, nicht öffentliche Informationen nicht an Personen außerhalb
unseres Unternehmens, einschließlich Familienmitgliedern und Freunden,
weitergeben, und Sie sollten diese Informationen Ihren Kollegen nur nach dem
„Need-to-know“-Prinzip (Weitergabe nur an Kollegen, die diese Informationen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen) zur Verfügung stellen.

Ein spannendes Merkmal der Arbeit für solch ein facettenreiches
Unternehmen wie Brightstar ist die Einweihung in die vertraulichen
Informationen und die einzigartigen Handelsgeheimnisse des Unternehmens.
Dies können Kundenlisten oder Strategien zur Preisgestaltung für neue
Produkte und Dienstleistungen sein; es können auch Informationen
über Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner von Brightstar sein, die
vertraulich, wettbewerbssensibel und/oder urheberrechtlich geschützt
sind. Sie müssen davon ausgehen, dass Unternehmensinformationen,
einschließlich wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen, vertraulich
und/oder wettbewerbssensibel sind, sofern diese Informationen nicht von
Brightstar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Vor einer Bekanntgabe nicht öffentlicher Informationen an die Öffentlichkeit oder
Dritte ist die Einholung einer entsprechenden Genehmigung erforderlich. Wenn
Sie die Brightstar-Community verlassen, dürfen nicht öffentliche Informationen
nicht an neue Mitarbeiter oder andere Personen weitergegeben werden.
Wir untersagen allen Mitgliedern der Brightstar-Community den Handel mit
Wertpapieren eines Unternehmens, wenn diese Zugang zu wesentlichen nichtöffentlichen Informationen in Bezug auf dieses Wertpapier oder Unternehmen
haben. Wenn Sie Kenntnis von nicht öffentlichen Informationen erhalten, die
Ihnen ohne entsprechende Genehmigung überlassen werden, melden Sie sich
unverzüglich bei einem unserer verfügbaren Ansprechpartner und verweisen
auf die Unternehmensrichtlinien.

So schwierig es auch sein mag, dem eigenen Drang nach einer Mitteilung
dieser Informationen an den Rest der Welt zu widerstehen, so wichtig ist
es, die vertraulichen Informationen von Brightstar (und seinen Partnern)
geheim und innerhalb des Unternehmens zu halten und Ihren Kollegen
nur nach dem „Need-to-know“-Prinzip (Weitergabe nur an Kollegen,
die diese Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen) zur
Verfügung zu stellen. Wir müssen sicherstellen, dass wir diese geheimen
Informationen nicht direkt oder indirekt mit Personen außerhalb unseres
Unternehmens teilen oder zulassen, dass diese öffentlich werden. Weiterhin
ist das Weiterleiten sensibler Informationen an Blogs oder andere Websites
strengstens verboten.
Wir befolgen diese Vorgaben, weil der Schutz der Informationen unseres
Unternehmens und der unserer Geschäftspartner nicht nur höchste Priorität
genießt, sondern auch ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg ist.
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REALITÄTS-CHECK
Charlie arbeitet in der Rechtsabteilung dieses Unternehmens. Sein Bruder Gary arbeitet
in der Finanzabteilung eines Tochterunternehmens. Charlie arbeitet an einem Vertrag einer
großen Fusion, die seinem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil im Markt
verschaffen wird. Der Vertrag wurde noch nicht abgeschlossen und das Unternehmen hat die
Fusionsvereinbarung noch nicht öffentlich bekanntgegeben.

// integrität

Während er einige Tage später mit seinem Bruder Gary Golf spielt, erwähnt Charlie nebenbei
die Fusionsvereinbarung. Charlie bedauert es sofort, dass er Gary dies erzählt hat, denn er
weiß, dass er nicht öffentliche Informationen nicht weitergeben darf (und er weiß um den
gierigen Charakterzug von Gary). Gary versichert seinem Bruder, dass er keine Anteile am
Unternehmen erwerben wird, bis diese Nachricht veröffentlicht wird.
Es vergehen einige Wochen, in denen er keine Nachrichten zu dieser Fusion hört, und Gary
wird ungeduldig. Er weiß, dass er seinem Bruder versprochen hat, dass er persönlich nicht in
das Unternehmen investieren würde, aber er möchte sich unbedingt einen Teil des Kuchens
sichern. Er fragt sich, ob er seinem Kumpel Steve diese Neuigkeit erzählen und ihn das Geld
geben könnte, um es für ihn zu investieren.
Kann Gary die Nutzung nicht öffentlicher Informationen umgehen, indem Steve für ihn
investiert?
Absolut nicht. Es würde die Sache nur verschlimmern, wenn Gary seinem Kumpel diese
Information geben würde. Auch, wenn Gary ein Familienmitglied von Charlie ist, durfte Charlie
ihm zunächst einmal keine vertraulichen (nicht öffentlichen) Informationen mitteilen, auch wenn
Gary in einem Tochterunternehmen arbeitet. Die einzige Möglichkeit, Gary dies mitzuteilen,
wäre, wenn Charlie dazu im Voraus eine Genehmigung vom Unternehmen erhalten hätte.
Weiterhin darf Gary keiner anderen Person diese Information mitteilen, bevor sie öffentlich
gemacht worden ist. Er kann weder eine Investition tätigen, noch einen Bekannten darum
bitten, dies für ihn zu übernehmen. Basierend auf Szenarien mit bestimmten Fakten kann
dies auch als Insiderhandel und als Verstoß gegen andere Gesetze gewertet werden, was
Bußgelder und/oder Gefängnisstrafen zur Folge haben kann.
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das Bestreben, unseren Kunden die
bestenLösungen bereitzustellen
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VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN
UND PRAKTIZIERUNG EINES ANGEMESSENEN
RISIKOMANAGEMENTS
Weltklasse-Leistungen erfordern eine Hingabe auf Weltklasse-Niveau – von Anfang bis Ende.
Interessenskonflikte
• aktuell oder zuvor als Mitarbeiter einer Regierungsbehörde mit der
Die Richtlinie von Brightstar zu Interessenskonflikten ist einfach: Sie
müssen immer und zu allen Zeiten im besten Interesse von Brightstar
handeln. Interessenskonflikte können entstehen, wenn Sie:
• eine materielle Beteiligung an einen Lieferanten, Konkurrenten oder
Kunden von Brightstar erwerben.
• eine privates Beratungs- oder ein Beschäftigungsverhältnis eingehen,
das zu Brightstar in Konkurrenz steht oder stehen kann.
• externen Geschäftsaktivitäten nachgehen, die zu den Geschäften und
Interessen von Brightstar in Konkurrenz stehen oder stehen können.
• ein Beschäftigungsverhältnis außerhalb des Unternehmens eingehen,

Vergabe oder Verwaltung von Verträgen an Brightstar beschäftigt waren.
• auf illegale Weise Zuwendungen an politische Kandidaten, politischen
Organisationen oder Parteien, die diese Zuwendungen für politische
Kandidaten verwenden könnten, vornehmen oder andere dazu
überreden, diese vorzunehmen.
• private Darlehen vom Unternehmen an einen unserer Mitarbeiter,
einschließlich Führungskräfte, vergeben.
• im Auftrag des Unternehmens von einem anderen Unternehmen,
einschließlich unserer verbundenen Unternehmen, ohne vorherige
Genehmigung Darlehen annehmen.

durch das Ihre Tätigkeit für Brightstar beeinträchtigt werden könnte.
• als Führungskraft, Direktor oder in einer anderen Position für einen
Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten von Brightstar tätig sind,
sofern dies nicht vom CEO genehmigt wurde.
• Evaluierungen, Vergütungen oder Arbeitgeberleistungen für
ein „Familienmitglied“, das ein Mitarbeiter von Brightstar ist,
überwachen, beeinflussen, prüfen oder Einfluss darauf haben.

HINWEIS: Wenn Sie während Ihrer Beschäftigung bei Brightstar
einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenskonflikt
erkennen, sind Sie verpflichtet, diesen Konflikt unverzüglich
offenzulegen. In vielen Fällen können Interessenskonflikte durch
eine offene und transparente Diskussion gelöst werden.
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Geschenke
Wir wissen, was Sie denken. Wie kann ein
Geschenk eine schlechte Sache sein? Die
gute Nachricht ist, dass Geschenke manchmal
akzeptabel sind. Die nicht so gute Nachricht
ist, dass wir bei der Wahl, welche Geschenke
gegeben und angenommen werden können,
vorsichtig sein und bedenken müssen, wie
sich diese auf unsere Geschäftsbeziehungen
auswirken könnten.
Ein „Geschenk“ ist alles von Wert. Dies
kann ein Werbekugelschreiber oder eine
teure Flasche Wein sein. Wenn es einen
Wert darstellt, ist es ein Geschenk. Eine
„Bewirtung“ stellt ein Geschenk dar. Ein
Beispiel für eine Bewirtung ist ein Ihnen von
einem Anbieter bereitgestellter kostenloser
Flug und eine Eintrittskarte für eine
Veranstaltung.

Im Folgenden finden Sie
einen detaillierteren
Leitfaden:
• Geschenke sind in bestimmten
Situationen angemessen. Sie
können zum Beispiel bei einem
Geschäftstreffen in einem
anderen Land angemessen sein,
wenn es die Höflichkeit erfordert,
kleine Zeichen der Anerkennung
auszutauschen. Wenn solche Geschenke
die Anforderungen der Geschenkerichtlinie
von Brightstar erfüllen, sind sie angemessen.
• Geschenke sind nicht angemessen, wenn sie nicht den in der Geschenkerichtlinie von
Brightstar aufgeführten Standards entsprechen und im Voraus nicht die erforderlichen
Genehmigungen erhalten haben. Sie sind nicht angemessen, wenn sie zum Zwecke der
Beeinflussung von geschäftlichen Aktionen oder Entscheidungen verwendet werden. Sie
können nicht dafür eingesetzt werden, um Aufträge zu erhalten oder Aufträge an eine andere

Alle Geschenke müssen über das
Geschenke-Tool in Intranet von Brightstar
gemeldet werden. Wenn Sie Fragen dazu
haben, was ein Geschenk ist und/oder ob es
angemessen ist, wenden Sie sich bitte an
die Rechtsabteilung von Brightstar oder den
Leiter von Ethics & Compliance.

Person oder ein anderes Unternehmen, einschließlich Regierungen, Amtsträger und politische
Parteien (lokal oder ausländisch) zu vergeben. Unsere Richtlinie verbietet die Annahme eines
Geschenks von Amtsträgern. Zusätzlich sind die einzigen Geschenke, die einem Amtsträger
überreicht werden dürfen, Werbeartikel gemäß der Geschenkerichtlinie.
Unsere Geschenkerichtlinie erfordert es, dass wir jede Annahme von Geschenken von unseren Kunden,
Anbietern, Auftragnehmern und anderen geschäftlichen Kontaktpersonen melden. Der Ruf eines
ehrlichen und respektablen Unternehmens ist für unsere Organisation und ihre Kultur wichtig. Wie oben
erwähnt, müssen Mitarbeiter im Fall weiterer Fragen die Geschenkerichtlinie von Brightstar lesen.
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Reise- und Bewirtungskosten
Reisen ist eine geschäftliche Ressource und ein Mittel zur
Erreichung der Unternehmensziele. Alle Mitarbeiter müssen bei
allen weltweit getätigten Geschäftsreisen, bei der Bewirtung und der
Spesenabrechnung die Richtlinie und den Genehmigungsprozess von
Brightstar einhalten.
Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie bei Ausgaben im Auftrag
des Unternehmens ihr professionelles geschäftliches Urteilsvermögen
einsetzen. Mitarbeiter müssen im Fall weiterer Fragen die Reise- und
Bewirtungsrichtlinie von Brightstar lesen.

Transaktionen mit verbundenen Parteien
Eine Transaktion mit verbundenen Parteien ist eine geschäftliche
Vereinbarung oder eine Absprache zwischen zwei Parteien, zwischen
denen vor der vertraglichen Beziehung ein besonderes Verhältnis
bestanden hat. Wie zum Beispiel, wenn ein Mitglied des Vorstands
von Brightstar ein separates Unternehmen führt und entscheidet,
dass dieses Unternehmen Leistungen für Brightstar ausführen soll.
Die wäre eine Transaktion mit verbundenen Parteien. Das zwischen
den beteiligten Parteien bestehende besondere Verhältnis führt zu
Interessenskonflikten, weil bestimmte Handlungen einer oder beiden
Seiten zugute kommen könnten. Wir müssen ordnungsgemäß
offenlegen, wenn eine verbundene Parteien im Auftrag von Brightstar
an Transaktionen teilnimmt.

Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungsregeln
Unabhängig davon, wo in der Welt Sie im Auftrag von Brightstar arbeiten, gibt es ein
Anti-Korruptions- oder Anti-Bestechungsgesetz, das auch für Sie gilt. Die meisten
Länder verfügen über Anti-Korruptions- oder Anti-Bestechungsgesetze, die ähnlich
dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA die Bestechung eines Amtsträgers
verbieten. Bei einigen örtlichen Gesetzen, wie dem Bribery Act (UKBA) Großbritanniens,
ist die Bestechung (auch als „kommerzielle Bestechung“ bekannt) ein Verstoß gegen
das Zivilgesetzbuch und das Strafgesetzbuch, unabhängig davon, ob ein Amtsträger
(nach der Definition des UKBA) beteiligt ist oder nicht. Eine kommerzielle Bestechung
ist der Austausch von etwas von Wert mit einem Vermittler, wie etwa einem Kunden,
Vertreter oder Lieferanten, mit der Absicht, ein geschäftliches Verhalten zu beeinflussen.
Als Mitarbeiter von Brightstar dürfen Sie sich niemals an solchen unangemessenen
Aktivitäten, die Bestechung oder Korruption mit einschließen, beteiligen.
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Weiterhin nehmen wir keine direkten oder indirekten Zahlungen an
Amtsträger, politische Kandidaten, politische Parteien, Führungskräfte
oder Mitarbeiter der Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten vor, wenn
die Zahlungen darauf abzielen, eine besondere Behandlung für unser
Unternehmen zu erreichen oder wenn die Zahlung gegen geltendes
Recht verstößt.

Insbesondere, da Brightstar ein in den USA ansässiges Unternehmen
ist, das auch in anderen Ländern Geschäfte tätigt, müssen alle
Mitarbeiter von Brightstar, unabhängig vom persönlichen Standort oder
Geschäftssitz, neben der Einhaltung anderer örtlicher Anti-Korruptionsoder Anti-Bestechungsgesetze, die für Brightstar in dem Land gelten, in
dem es tätig ist, vollständig in Übereinstimmung mit dem FCPA handeln.

Unangemessene Zahlungen können u. a. nicht verdiente Provisionen oder
Rückerstattungen, die Spende oder derVerleih von Unternehmenseigentum
oder Dienstleistungen von Mitarbeitern des Unternehmens mit
einschließen. Sie können aber auch die Geltendmachung oder Zahlung
von Aufwendungen im Auftrag eines Dritten und die Vergütung von
Führungskräften, Mitarbeitern oder Vertretern des Unternehmens für
Zahlungen sein, die im Auftrag des Unternehmens an diese geflossen
sind. Mitarbeiter müssen im Fall von weiteren Fragen zur Behandlung
von Geschenken, die Amtsträgern übergeben oder von ihnen erhalten
werden sollen, die Geschenkerichtlinie von Brightstar konsultieren.

Der FCPA gilt für alle US-Bürger und -Unternehmen, einschließlich der
von ihnen kontrollierten internationalen Tochterunternehmen. Der FCPA
erfordert, dass wir von der Bestechung eines ausländischen Amtsträgers,
politischer Parteien oder Kandidaten durch ein direktes oder indirektes
Versprechen, eine Zahlung oder das Anbieten von Dingen mit Wert zum
Zweck des Einholens von Aufträgen Abstand nehmen. Wir dürfen nicht
versuchen, uns durch eine Teilnahme an solchen Handlungen einen
unfairen Vorteil zu verschaffen. Zudem sind angemessene und genaue
Aufzeichnungen und Buchführungen erforderlich, um zu gewährleisten,
dass innerhalb des Unternehmens nicht gegen den FCPA verstoßen wird.
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Weiterhin sind korrupte Vereinbarungen jedweder Art mit Kunden,
Lieferanten oder Dritten strengstens verboten. „Korruption“ bedeutet
allgemein den Erhalt eines persönlichen oder unternehmerischen
Vorteils oder den Versuch, solche über unangemessene oder illegale
Wege zu erhalten. Korruption kann Zahlungen oder den Austausch von
Dingen von Wert umfassen. Wir stellen sicher, dass unsere Drittparteien
unsere Richtlinien bezüglich kommerzieller Bestechung, einschließlich
Bestechung von Amtsträgern, verstanden haben, denn wir arbeiten als
ein Team und haften gemeinsam für die Konsequenzen die sich aus einer
Nichteinhaltung ergeben.

Keine Sorge. Wir erkennen an, dass es nicht immer einfach ist,
zu entscheiden, ob eine „Bestechung“ vorliegt bzw. wer einen
„ausländischen Amtsträger“ darstellt. Daher haben wir eine
Richtlinie erarbeitet und bieten Schulungen mit Beispielen an,
wodurch Sie sich mit der besten Art, eine Situation (unter Maßgabe
des FCPA, des UKBA und anderer geltender Anti-Korruptions- oder
Anti-Bestechungsgesetze) zu meistern, vertraut machen können.
Da wir in einem globalen Markt tätig sind, der eine Vielzahl
unterschiedlicher sozialer Gepflogenheiten und Kulturen umfasst,
ist es äußerst wichtig, dass wir sicherstellen, dass alle Mitglieder
unserer Community diese Regeln verstanden haben und danach
handeln. Wenn Sie sich in einer Situation befinden und nicht sicher
sind, ob dies eine potenzielle Anti-Bestechungs-Situation darstellt,
zögern Sie nicht und holen sich Unterstützung, bevor Sie handeln.
Weiterhin müssen alle Mitarbeiter bei Eintritt in das Unternehmen
das e-Learning zum Thema „Anti-Korruptionsgesetze“ absolvieren.

Wettbewerbsrecht
Wir halten die geltenden Wettbewerbsrechte jedes Landes ein, in dem
wir geschäftlich tätig sind. Diese Gesetze beschränken im Allgemeinen
die Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb einschränken. Sie
verbieten Aktivitäten wie etwa Preisabsprachen, Aufteilung der Märkte
zwischen Wettbewerbern und die Beschränkung des Produktausstoßes
oder der Geschäftsaktivitäten. Zur Vermeidung von Bußgeldern
oder Gefängnisstrafen dürfen Sie niemals direkt oder indirekt an
wettbewerbsbeschränkenden Aktivitäten teilnehmen.
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Anti-Boykott-Gesetze
Als globales Unternehmen mit Sitz in den USA ist es wichtig für uns,
alle Anti-Boykott-Gesetze der USA einzuhalten. In diesem Sinne nehmen
wir nicht an internationalen Boykotten teil, wenn diese nicht von den
USA sanktioniert worden sind. Wir stellen insbesondere niemandem
Informationen zur Verfügung oder nehmen Stellung auf eine Weise,
die als Teilnahme an einem oder Kooperation mit einem illegalen
ausländischen Boykott gewertet werden könnte. Wenn Sie einmal
Fragen zu potenziellen Problemen im Zusammenhang mit einem Boykott
haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.
Einhaltung von Handelsrichtlinien
Da wir in einigen Hochrisiko-Umgebungen arbeiten, verpflichten
wir uns zur Einhaltung aller weltweit für uns geltenden Import- und
Exportbestimmungen sowie Vorschriften. Diese Gesetze enthalten
spezifische Vorschriften zu den Fragen, wo und mit wem wir Geschäfte
tätigen können. Bei der aktuellen Vielzahl von Gesetzen ist es wichtig zu
wissen, dass Gesetze überlappen können und möglicherweise mehr als
nur ein Gesetz anwendbar ist. Darum müssen wir uns bei unseren Importund Exportgeschäften unbedingt mit den geltenden Gesetzen vertraut
machen und verstehen, wie sich diese auf unser Geschäft auswirken.
Sofern keine vorherige schriftliche Genehmigung vorliegt, einschließlich
ggf. einer ordnungsgemäßen Lizensierung, nehmen wir keine
direkten oder indirekten geschäftlichen Tätigkeiten mit Ländern oder
Einzelpersonen auf, die von der US-Regierung eingeschränkt wurden.
Unsere weltweiten Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen,

Mitarbeiter, Handelsbevollmächtigte und Vertreter sind ebenfalls für die
Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften verantwortlich.
Wenn Sie vermuten oder wissen, dass ein Mitglied der BrightstarCommunity diese Handelsgesetze und -vorschriften nicht einhält, müssen
Sie unverzüglich den Abteilungsleiter darüber informieren. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob Sie in einer Aktivität involviert sind, die nicht mit den
Handelsgesetzen und -vorschriften konform ist, wenden Sie sich bitte an
einen unserer Ansprechpartner.
Gesetze gegen Geldwäsche
„Geldwäsche“ liegt vor, wenn Geld von illegalen oder ungesetzlichen
Quellen in legitime Unternehmen oder Aktivitäten verschoben wird. Dies
beinhaltet auch das Verschieben von Geld aus legitimen Unternehmen
in diese Quellen. Diese Handlungen können etwa die Annahme von
Geldern aus illegalen Geschäften oder die indirekte Finanzierung von
Terroristen über scheinbar legitime Unternehmen sein. Wir führen bei
allen Geschäftstransaktionen eine genaue Überprüfung (Due Diligence)
durch, indem wir Identitäten überprüfen, um sicherzustellen, dass wir
keine Geschäfte mit Terroristen, Drogenhändlern und anderen illegalen
juristischen Personen sowie ihren verbundenen Unternehmen tätigen.
Wir fordern jedes Mitglied unserer Community dazu auf, Aktivitäten
mit Handlungsbedarf („Red flag“) zu identifizieren, die illegale Aktionen
umfassen können oder uns illegalen Handlungen aussetzen.
Wir beteiligen uns in keinem Fall an Geldwäsche, da wir uns dafür einsetzen,
bei all unseren Transaktionen eine ehrliche und vertrauenswürdige
Geschäftsgrundlage zu bewahren.
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Pflichten im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen
Es ist äußerst wichtig, dass Sie im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen
größte Sorgfalt walten lassen. Brightstar hat sich dazu verpflichtet,
die im Procurement Integrity Act (US-Gesetz über die Integrität des
Beschaffungsprozesses) ausgeführten Vorschriften zu befolgen. Der
Procurement Integrity Act schützt das Verfahren, mit dem bundesstaatliche
Vertreter der USA Waren oder Dienstleistungen beschaffen, indem
für die Auftragsvergabe wettbewerbsrechtliche Verfahren angewandt
werden. Unter diesem Procurement Integrity Act dürfen Mitarbeiter von
Brightstar keine „Informationen zur Lieferantenauswahl“ von aktuellen
oder ehemaligen Amtsträgern erhalten, die ungebührlich versuchen, das
Ausschreibungsverfahren zu beeinflussen. Solche Informationen sind:
••

Angebotspreise für Angebote im versiegelten Umschlag oder

Preislisten
• Pläne zur Lieferantenauswahl
• Pläne zur technischen Evaluierung
• Technische Evaluierung von Angeboten der Konkurrenz
• Bestimmungen des Wettbewerbsbereichs
• Ranking der Angebote, Vorschläge oder Mitbewerber
• Kosten- oder Preisevaluierungen
• Berichte und Evaluierungen des Gremiums zur Lieferantenauswahl

Unter diesem Procurement Integrity Act ist es Mitarbeitern von Brightstar
zudem verboten, unangemessen Angebote von Auftragnehmern und/oder
Informationen zu Angeboten anzunehmen (z. B. bei einer bundestaatlichen
Behörde eingereichte nicht öffentliche Informationen, die als Teil oder im
Zusammenhang mit einem Angebot oder Vorschlag eingereicht wurden).
Solche Informationen sind:
• Daten zu Kosten oder Preisen
• Indirekte Kosten und direkte Laborentgelte
• Informationen zu Herstellungsprozessen, -verfahren und -methoden, die
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen oder Vorschriften als
„vertraulich“ oder „Informationen zur Lieferantenauswahl“ markiert sind
• Als „Informationen zum Angebot oder Vorschlag des Auftragnehmers“
markierte Informationen
• Alle anderen Materialien oder Informationen mit Bezug auf eine
besondere Beschaffung, die ein Unternehmen, das ein Angebot abgibt,
als vertraulich einstuft

• Empfehlungen des Beratungsgremiums zur Lieferantenauswahl
• Eingereichte Kosten- oder Preisvoranschläge
• Alle weiteren Informationen, die als „Informationen zur
Lieferantenauswahl“ markiert sind:

HINWEIS: Sobald die Aufträge vergeben sind, müssen alle mit
Regierungsbehörden (und alle nicht mit Regierungsbehörden)
geschlossenen Verträge entsprechend den geltenden Gesetzen,
Regeln, Spezifikationen, Anforderungen und Bestimmungen
ausgeführt werden.
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mehr als 55 Ländern auf 6 Kontinenten

BrightstarFamilie

Konnektivität

Gruppenarbeit

Bei unseren täglichen Routineaufgaben kommt uns manchmal die Einsicht abhanden,
dass Brightstar in mehr als 55 Ländern auf 6 Kontinenten mehr als 8.000 Mitarbeiter
beschäftigt, und dass wir alle ein integraler Bestandteil der Brightstar-Familie sind. Die
Anstrengungen, Erfolge und Handlungen eines jeden Mitarbeiters haben Auswirkungen
auf alle von uns. Daher erscheint der Verhaltenskodex von Brightstar nicht nur aus der
Perspektive von Richtlinien und Leitlinien sinnvoll, sondern erinnert uns auch immer an
unsere Verpflichtung gegenüber der großen Brightstar-Familie.

RAFAEL DE GUZMAN
Senior Vice President, Strategic Initiatives
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REALITÄTS-CHECK

Herr Chen ist der Vertriebsleiter in der Chicagoer Niederlassung. Er befindet sich gerade in
Vertragsverhandlungen mit einem Kunden in Äthiopien mit dem Namen „Lexico“. Lexico ist
zudem ein Staatsunternehmen. Nach Ansetzen eines Face-to-Face-Meetings erfährt er, dass
es in Äthiopien üblich ist, zu Geschäftstreffen ein Geschenk mitzubringen.

// hingabe

Herr Chen weiß, dass er aufgrund der gebotenen Einhaltung der Anti-Bestechungsgesetze
nichts von Wert mit der Absicht mitbringen kann, von Lexico einen Auftrag zu erhalten. Er
möchte jedoch auch nicht seinen neuen potenziellen Geschäftspartner vor den Kopf stoßen. Er
entscheidet sich, eine seiner Lieblingsflaschen roten Weins im Wert von 50 USD mitzunehmen.
War Herr Chens Verhalten angemessen?
Das ist eine schwierige Frage. Obwohl es akzeptabel ist, übliche Geschenke mitzubringen,
verstößt es gegen die Geschenkerichtlinie von Brightstar, Amtsträgern Geschenke zu
überreichen, die keine Werbegeschenke sind (wie etwa der Stift oder die Tasse von
„Brightstar“). Daher kann Herr Chen durchaus ein Geschenk mitbringen, solange dies ein
gemäß der Geschenkerichtlinie von Brightstar definiertes Werbegeschenk ist.

Natürlich war sich Herr Chen nicht sicher bezüglich des Geschenks und er hätte sich vor dem
Angebot des Geschenks Unterstützung bei einem HR-Vertreter oder beim Leiter von Ethics &
Compliance holen können. Er hätte zudem die Geschenkerichtlinie von Brightstar lesen können.
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produktentwicklung mit Kreativität
und Erfindungsgabe

.32

ELEKTRONIK, SOZIALE MEDIEN UND SOFTWARE
Der einzige Punkt, bei dem wir nicht unsere Kreativität einsetzen, ist bei der Befolgung von Gesetzen.

Ordnungsgemäße Verwendung und Schutz der Systeme
des Unternehmens
Unsere elektronischen Medien, wie Computer, Geräte und Zubehör,
sowie die Kommunikationssysteme, wie etwa Voicemail, E-Mail,
kommerzielle Software und der Zugriff auf das Internet mithilfe des
Microsoft Internet Explorers oder eines anderen Serviceproviders für
das Internet, sind Eigentum des Unternehmens. Wir verwenden diese
Systeme sowie Websites Sozialer Medien (wie Facebook, Twitter, Google
Plus und Orkut) verantwortungsvoll. All unsere Richtlinien, wie jene
bezüglich unerwünschter Verhaltensweisen (Belästigungen u. ä.) und
des Datenschutzes von Unternehmensinformationen, gelten für unsere
Kommunikation über elektronische Medien.

empfehlen wir Ihnen dringend, sich um Unterstützung an einen unserer
Ansprechpartner zu wenden.

Wir glauben, dass die Kommunikation über elektronische und Soziale
Medien es uns erlaubt, unseren kreativen und dynamischen Charakter
hervorzuheben, sowohl was die Mitarbeiter als auch das Unternehmen
betrifft. Diese Art der Kommunikation kann jedoch die Grenzen zwischen
unserer beruflichen Tätigkeit und unserem privaten Leben verwischen.
Darum muss bei außerhalb des Unternehmens ausgeführten
Tätigkeiten das gesunde Urteilsvermögen eingesetzt werden. Wir sind
alle für die Informationen verantwortlich, die wir online posten, sowie
für den Ruf, der daraus entsteht – sowohl für den Einzelnen als auch
in Hinblick auf Brightstar. Zudem gelten Ihre Aktivitäten als legitime
Unternehmensinteressen, sofern Sie tagsüber mit Genehmigung oder
nach Arbeitsschluss unter Verwendung von Unternehmenseigentum an
solchen Internet-Postings und Sozialen Medien teilnehmen.

Wir haben uns verpflichtet, unser geistiges Eigentum zu schützen.
Das beinhaltet alle Informationen, die nach dem Patent-, Urheber- oder
Handelsrecht geschützt sind. In Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen zum geistigen Eigentum, wie etwa zum Anfertigen illegaler
Kopien, stellen wir immer sicher, dass unsere Informationen mit einem
Markenzeichen, einer Dienstleistungsmarke oder einem UrheberrechtsSymbol gekennzeichnet ist. Weiterhin stellen wir die Einhaltung aller
anwendbaren Gesetze sicher, die sich auf das geistige Eigentum anderer
beziehen. Wir holen die Zustimmung zur Verwendung von Eigentum
anderer ein und benachrichtigen sie, wenn wir es nutzen.

Wenn Sie sich unsicher fühlen, ob Ihr online veröffentlichter
Diskussionsbeitrag oder ein anderes Posting unangemessen war,

Bitte beachten Sie: Die Kommunikation auf diesen Systemen ist nicht
privat. Es sind vielmehr öffentliche Aufzeichnungen, die sowohl dauerhaft
als auch suchbar sind.
Am Wichtigsten ist die respektvolle Behandlung von Lesern, Kollegen und
Brightstar. Bitte machen Sie sich mit den Anforderungen und Leitlinien
unserer Richtlinie für Soziale Medien vertraut.
Geistiges Eigentum

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Schutz erforderlich ist,
oder wenn Sie Kenntnis von einem Missbrauch durch eine interne oder
externe Person haben, zögern Sie nicht und wenden Sie sich bitte an
einen unserer Ansprechpartner.
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REALITÄTS-CHECK
Herr Gonzales arbeitet in der Marketing-Abteilung in einem Büro mit drei Kollegen. Er arbeitet an
der Aktualisierung verschiedener Websites für sein Unternehmen, einschließlich der FacebookSeite des Unternehmens. Er unterhält auch einen privaten Blog, wo er für seine Besucher über
sein tägliches Arbeitsleben berichtet.

// innovation

Eines Tages wird Herr Gonzales morgens damit beauftragt, zusammen mit seinem Kollegen Luis
an einem neuen Website-Projekt zu arbeiten. Später am Nachmittag hört Herr Gonzales, wie sich
Luis über die große Arbeitsbelastung beschwert, die für ihn mit dem Projekt verbunden ist. Da
er von Luis‘ negativer Einstellung genug hat, geht Herr Gonzales sofort auf seine Blog-Website.
Er schreibt einen verärgerten Eintrag über einen faulen Kollegen und darüber dass dieser keine
Arbeitsmoral hätte.
Luis, der einer der Follower auf Herr Gonzales‘ Blog ist, sieht am Abend diesen Eintrag und
fühlt sich persönlich angegriffen. Er weiß, dass der Beitrag über ihn sein muss, da er der einzige
Kollege in der Abteilung ist, der zusammen mit Herrn Gonzales diesem Projekt zugewiesen
wurde. Luis entscheidet sich, mit dem Leiter von Ethics & Compliance zu sprechen und Herr
Gonzales‘ Eintrag zu melden.
Wird Herr Gonzales für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen werden?
Ja. Herr Gonzales hat nicht nur Eigentum des Unternehmens dazu verwendet, seinen privaten
Blog zu schreiben, sondern auch unangemessene Bemerkungen über einen Kollegen gemacht.
Das ist ganz eindeutig nicht zulässig. Nur, weil Herr Gonzales der Meinung ist, dass Luis faul sei,
gibt ihm das nicht das Recht, auf einer privaten Website schlecht über Luis zu sprechen.
Dies könnte zur Kündigung von Herrn Gonzales führen oder sogar rechtliche Konsequenzen
haben. Und das alles nur wegen eines kurzen Blog-Eintrags!
Was hätte Herr Gonzales also tun sollen?
Wenn Herr Gonzales bei der Zusammenarbeit am Projekt mit Luis Schwierigkeiten hat, hätte
er sich an eine der Ansprechpersonen des Unternehmens oder seinen Vorgesetzten wenden
können, um das Problem zu lösen.
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respekt vor individueller Vielfalt und
unterschiedlichen Ideen
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UNTERSTÜTZUNG EINES UMFELDS, DAS AUF
GESUNDHEIT, RESPEKT UND SICHERHEIT
WERT LEGT
Die besten Ideen entstammen aus dem Bewusstsein der Differenzierung durch Würde.
Gesundheit und Sicherheit

Vielfältigkeit, Chancengleichheit und faire Behandlung

Wir bei Brightstar setzten uns für die Gesundheit und Sicherheit unserer
Mitarbeiter, Kunden, Besucher, Auftragnehmer und Gemeinden ein,
indem wir alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und
-vorschriften befolgen. Unsere Richtlinien und Verfahren zur Gesundheit
und Sicherheit dienen dazu, Ihren Arbeitsplatz gefahrenfrei zu halten und
Ihnen eine gefahrlose Tätigkeit zu ermöglichen. Bei Bedenken sollten Sie
diese immer mitteilen, wenn:

Das Verständnis für Vielfältigkeit macht uns zu einem einzigartigen
und attraktiven Team. Wir streben danach, unsere Belegschaft so zu
entwickeln und zu binden, dass es die Vielfalt der Märkte, in denen wir
tätig sind, abbildet, sowie um eine Arbeitskultur der Inklusion zu schaffen.
Wir begrüßen die Tatsache, dass wir alle unterschiedlich sind. Wir
begrüßen die kulturellen Unterschiede zwischen unseren Mitarbeitern,
Kunden, Lieferanten und allen anderen Geschäftspartnern weltweit.
Es liegt an uns, Vielfältigkeit und faire Behandlung sicherzustellen und
zu gewährleisten, dass das Unternehmen konform mit allen geltenden
Gesetzen ist, die eine Chancengleichheit für alle festschreiben.

• Sie gebeten werden, eine Aufgabe auszuführen, von der Sie glauben,
dass diese gefährlich ist oder Sie nicht ausreichend dafür geschult wurden.
• Sie jemanden eine Aufgabe ausführen sehen, von der Sie glauben,
dass diese gefährlich ist oder dass diese Person nicht ausreichend
dafür geschult wurden.
• Sie eine Gefahrensituation oder eine potenziell gefährliche Situation
beobachten oder darauf aufmerksam werden.
Sicherheit liegt in der Verantwortung eines jeden. Wenn Sie jemals
glauben, dass Ihre Sicherheit oder die eines Kollegen in Gefahr ist,
wenden Sie sich bitte an den lokalen HR-Vertreter.

Beziehungen zu Dritten
Wir schätzen unsere Beziehungen zu Dritten. Daher ist es wichtig, dass wir
ein einheitliches System in unserer Community schaffen, das Fairness und die
Compliance mit geltenden lokalen und globalen Gesetzen und Vorschriften
gewährleistet. Darum sind unser Unternehmen und seine Drittparteien
bei der Durchführung ihrer Geschäftsaktivitäten dazu verpflichtet, unseren
Kodex und unsere Unternehmensrichtlinien zu befolgen. Es ist zudem
wichtig für uns, uns bei Geschäftsaktivitäten in anderen Ländern mit den
internationalen Gesetzen vertraut zu machen, da es zwischen den einzelnen
Ländern rechtliche und kulturelle Unterschiede gibt.
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Diskriminierung und Belästigung
Brightstar versucht, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von
Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art sowie jeder Art anstößigen
oder respektlosen Verhaltens ist. Es ist ganz einfach: Solch ein
Verhalten wird bei Brightstar niemals toleriert. Diskriminierung aufgrund
von Rasse, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Behinderung, Staatsbürgerschaft, Status,
Kriegsversehrtenstatus oder eines anderen geschützten Status ist
verboten. Wir beteiligen uns nicht und tolerieren auch keine Belästigung
auf der Grundlage dieser Kategorien oder gemäß der detaillierten
nachstehenden Auflistung. Unsere Praxis gilt für alle Mitglieder unserer
Community, einschließlich aller unserer Drittparteien. Wir befolgen diese
Praxis, weil wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen möchten.
Wenn Sie oder eine andere Person diskriminiert oder belästigt werden,
melden Sie sich bei einem unserer verfügbaren Ansprechpartner, um
Hilfe zu erhalten.

„Belästigung“ ist ein
unwillkommenes verbales,
visuelles, physisches oder
anderes Verhalten, das ein
einschüchterndes, beleidigendes
oder feindliches Umfeld schafft,
einschließlich unter anderem:
• Sexuelle Belästigung
• Beleidigende Sprache und unangemessene Scherze
• Abwertende Bemerkungen
• Verunglimpfungen aufgrund von Rasse, ethnischer
Zugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit
• Einschüchterndes oder bedrohliches Verhalten
• Feindliche Haltung gegenüber einer anderen Person aufgrund
individueller Merkmale

HINWEIS: Sexuelle Belästigung kann viele Formen annehmen,
unter anderem:
• Sexuelle Annäherungen, Aufforderungen zum Geschlechtsverkehr
oder unwillkommene Forderungen
• Witze, Bilder, Texte oder E-Mails mit sexuellem Inhalt
• Explizite oder abwertende Bemerkungen zur Erscheinung
• Darstellung sexuell suggestiver Bilder oder Pornografie
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Datenschutz

Gewalt

Wir glauben an die Achtung der Privatsphäre. Wir greifen auf die
Informationen einer anderen Person nicht zu, empfangen diese
nicht, legen sie nicht offen und nehmen keine Änderungen daran
vor, unabhängig davon, ob diese in Papierform oder elektronisch
vorliegen. Die einzige Zeit, zu der dies erlaubt ist, wäre ein legitimer
Geschäftszweck, der in Einklang mit den geltenden Gesetzen und
Richtlinien ist.
Wir respektieren das persönliche Eigentum und den Arbeitsplatz unserer
Mitarbeiter. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, unsere eigenen
Informationen, einschließlich unserer Kennwörter, Finanzinformationen
und persönlichen Informationen, zu schützen, sofern dies unserer
Kontrolle unterliegt.
Wir halten uns strikt an die Bestimmungen der Datenschutzgesetze
und -vorschriften der Länder, in denen wir unternehmerisch tätig
sind. Bei der Verwendung, Übertragung oder Offenlegung von
Mitarbeiterinformationen gehen wir immer mit Sorgfalt vor. Zusätzlich
schützen wir alle Informationen von Kunden, Lieferanten und
Geschäftspartnern und greifen ohne vorherige Zustimmung, sofern
erforderlich, auf deren Informationen nicht zu, empfangen diese nicht,
legen sie nicht offen und nehmen keine Änderungen daran vor. Wir
verpflichten uns, zum Schutz der Privatsphäre am Arbeitsplatz als Team
zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, wo wir in der Welt tätig sind.

Wir tolerieren keine Form von Gewalt am Arbeitsplatz. Das schließt
bedrohliches, feindliches oder missbräuchliches Verhalten ein, ist
jedoch nicht beschränkt darauf. Diese Art von Verhalten darf nie auf eine
Person gerichtet sein, einschließlich Kunden, Lieferanten oder andere
Dritte, mit denen wir geschäftlich in Beziehung stehen. Mitarbeitern
oder Auftragnehmern unseres Unternehmens ist es verboten, in ihrem
Besitz befindliche Waffen oder Schusswaffen auf dem Betriebsgelände
des Unternehmens zu tragen, sofern diese Waffen nicht zur Erfüllung
einer Aufgabe für das Unternehmen dienen und das Management
(einschließlich Geschäftsführer, Personalabteilung und Rechtsabteilung)
dies im Voraus schriftlich genehmigt hat.
Wenn Sie jegliche Art von Gewalt erleben oder sehen, dass Waffen und
Schusswaffen auf das Betriebsgelände von Brightstar gebracht werden,
müssen Sie sich unverzüglich an einen unserer Ansprechpartner
wenden und/oder ggf. die Polizei hinzuziehen.

Es dürfen keine Informationen über unsere Kunden oder Mitarbeiter
intern oder extern übertragen werden, wenn dies nicht zwingend
notwendig ist.
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Ordnungsgemäße Verwendung von Unternehmenseigentum

Arbeitszeit und Arbeitgeberleistungen

Wir gehen mit dem gesamten Unternehmenseigentum sorgfältig um.
Dies umfasst Vermögenswerte des Unternehmens, Informationssysteme,
Maschinen, Möbel und Einrichtungen. Wir verwenden dieses Eigentum
verantwortungsvoll, indem wir es vor Verlust, Beschädigung oder
missbräuchlicher Verwendung schützen.

Jeder Einzelne von uns ist für die genaue Aufzeichnung seiner Arbeitstage
und freien Tage verantwortlich. Damit überprüfen wir, ob wir die kompletten
Zeiten der Arbeitstage und freien Tage gemeldet haben. Wir machen keine
falschen Angaben und weisen niemanden an, falsche Angaben zu unseren
Arbeitstagen und freien Tagen zu machen. Wenn jemand Überstunden
geleistet hat, müssen Überstunden gemeldet werden.

Wenn wir Software herunterladen oder mit anderen teilen, holen wir eine
Genehmigung ein. Wir laden keine illegalen Dateien herunter, da diese u. U.
gegen das Urheberrecht verstoßen und eventuell anderen erlauben, unser
geistiges Eigentum zu stehlen.
Es ist uns bewusst, dass unsere Unternehmensressourcen eventuell für
persönliche Verpflichtungen verwendet werden müssen. Dies ist zulässig,
jedoch nur begrenzt. Es sollte nicht unsere Fähigkeit beeinträchtigen,
fokussiert zu bleiben und unsere Aufgaben zu erledigen. Wir müssen zudem
sicherstellen, dass unsere persönliche Nutzung keine zusätzlichen Kosten
nach sich zieht, die Netzwerke und Geräte von Brightstar Viren, Malware,
Hackerangriffen oder anderen elektronischen Angriffen aussetzt oder gegen
eine der geltenden Richtlinien oder Gesetze verstößt.

Wir verhalten uns bei der Nutzung der von unserem Unternehmen
bereitgestellten Vergütungs- und Arbeitgeberleistungspläne ehrlich. Wir melden
unseren Gesundheitszustand, die Begünstigten, abgesicherten Teilnehmer
und andere Fakten bezüglich unserer Arbeitgeberleistungen wahrheitsgemäß.
Fehlverhalten außerhalb der Arbeitszeiten
Wir nehmen nicht an Fehlverhalten außerhalb der Arbeitszeiten teil, das unseren
persönlichen Ruf oder den unseres Unternehmens schädigen oder sich negativ
auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken könnte. Wir fordern Sie dazu auf, bei
der Teilnahme an solchen Aktivitäten Ihr bestes Urteilsvermögen einzusetzen.

Bitte beachten Sie,
dass wir unser
Unternehmen sowohl nach
innen als auch nach

Missbrauch von Medikamenten/Drogen und Alkohol
Wir sind dafür verantwortlich, für einen drogen- und alkoholfreien Arbeitsplatz
zu sorgen. Wir befolgen die Federal Drug and Alcohol Policy der USA und
alle anderen geltenden örtlichen Gesetze. Wir besitzen keine illegalen,
kontrollierten Substanzen oder Alkohol, vertreiben sie nicht, stellen sie nicht
her und nehmen sie nicht ein, während wir uns auf Unternehmensgelände
befinden oder geschäftlich tätig sind. Verschreibungspflichtige Medikamente
sind zugelassen, solange sie von Ihrem Arzt verschrieben wurden und nicht
Ihre Fähigkeit, Ihrer Arbeit sicher und effizient nachzugehen, beeinträchtigen.
Der moderate Genuss von Alkohol nach Arbeitsschluss oder während
Meetings zum Abendessen oder ähnlich gearteten Veranstaltungen ist
zulässig und unterliegt der Reise- und Bewirtungsrichtlinie von Brightstar.
Wir vertrauen darauf, dass Sie bei der Teilnahme an solchen Aktivitäten Ihr
bestes Urteilsvermögen nutzen.

außen vertreten.

Umwelt
Wir sind für die Einhaltung aller geltender Gesetze, die dem Schutz der
Umwelt und unserer Gemeinden dienen und unsere natürlichen Ressourcen
bewahren, verantwortlich. Jeder von uns ist verpflichtet, bei der Ausübung
seiner Tätigkeit in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen zu handeln, um
unseren Planeten zu schützen und potenzielle Haftungsfälle auszuschließen.
Wir haben uns auch verpflichtet, gesundheitsschädliche Substanzen, die die
von unseren Produkten und Produktionsstätten stammen, zu reduzieren.
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REALITÄTS-CHECK
Mohamed arbeitet in der Personalabteilung in seinem Unternehmen. Er ist damit
beschäftigt, Mitarbeiterinformationen in den Computer einzugeben. Einige Stunden später
wird er hungrig und entscheidet sich, eine Pause einzulegen. Als er mit einer Tüte Chips
vom Snack-Automaten zurückkommt, stellt er fest, dass bei zwei der neuen Mitarbeiter
die Sozialversicherungsnummern im System fehlen. Er schließt daraus, dass er einfach
vergessen hat, diese einzugeben, und fährt mit der Arbeit fort.

// würde

Einige Wochen später stellt sich heraus, dass die Identitäten der beiden Mitarbeiter gestohlen
wurden. Auch wenn er sich nicht sicher ist, ob dieser Identitätsdiebstahl mit dem Vorfall in
Verbindung steht, der einige Wochen vorher passiert ist, fühlt Mohamed sich schuldig.

Was sollte Mohamed tun?
Mohamed sollte sich unverzüglich an einen Ansprechpartner von Brightstar wenden. Es
ist von größter Wichtigkeit, dass jemand informiert wird, wenn Situationen wie die von
Mohamed auftreten, denn es könnte jemanden geben, der intern Informationen entwendet
oder ändert. Wenn Mohamed wartet, könnten womöglich weitere Vorfälle stattfinden. Darum
ist es so wichtig, Informationen immer geschützt und sicher aufzubewahren, insbesondere
wenn es sich um persönliche und geheime Informationen handelt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Wir verstehen, dass es unmöglich ist, jeden rechtlichen und ethischen
Verstoß zu beschreiben. Wir vertrauen auf Ihr zuverlässigstes
Werkzeug: Ihre Gewissen, Ihr gutes Urteilsvermögen und Ihren
gesunden Menschenverstand. Natürlich sind wir auch immer für Sie
da, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie von einem Verstoß Kenntnis
erhalten oder glauben, dass ein Verstoß stattgefunden hat, sich
an unsere Ansprechpartner wenden müssen: einen HR-Vertreter,
den General Council, die interne Revision, den Leiter von Ethics &
Compliance oder andere Führungskräfte oder Manager, mit denen
Sie offen sprechen können. Unsere vertrauliche Website und die
telefonische Beratungsstelle stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Noch einmal: Wenn Sie eine Abstrafung für eine Meldung erhalten,
die in gutem Glauben eines Verstoßes gegen ein Gesetz oder unseren
Kodex erfolgt ist, wird dies unter keinen Umständen toleriert.
Wir bitten jeden Manager, diesen Kodex an alle Mitarbeiter von Brightstar zu
verteilen, für die der Manager verantwortlich ist. Zusätzlich sollte jeder Manager
sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter diesen Kodex gelesen und verstanden hat und
sich entsprechend verhält.
Verstöße gegen diesen Kodex oder eine andere Richtlinie oder Verfahren des
Unternehmens kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, einschließlich
Kündigung und ggf. anderer zivil- und strafrechtlicher Maßnahmen. Weiterhin
rechtfertigen wir keine illegalen oder unangemessenen Handlungen, wenn
diese „von jemandem von der Unternehmensführung angeordnet wurden“.
Wenn Personen aus der Unternehmensführung illegale oder unangemessene
Handlungen erlauben oder davon Kenntnis besitzen, werden gegen diese
Personen Maßnahmen ergriffen. Jeder einzelne von uns ist für die Handlungen
verantwortlich, die wir durchführen – und unterlassen.

Wir verpflichten uns zur
Einhaltung des Kodex und heißen ein
erfolgreiches und ethisches Umfeld willkommen.
Mit gemeinsamer Anstrengung und
gegenseitiger Unterstützung sind wir
zuversichtlich, dass dies erreicht werden kann
und dass wir bei
Brightstar weiterhin
erfolgreich sind!
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