IHRE VERANTWORTUNG FÜR DAS

Legrand
Unternehmensethik-und
Compliance-Programm

Das im Jahr 2013 eingeführt Compliance-Programm der
Legrand Gruppe basiert auf vier Säulen und gehört zu den
grundlegenden Prinzipien des CSR-Rahmenwerks, also
der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung von
LNCA.
Legrand erwartet von seinen Mitarbeitern und Lieferpartnern,
dass sie mit den Grundsätzen dieses Programms vertraut sind
und diese aufmerksam einhalten.
Wir möchten Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden ausdrücklich auffordern,
unrechtmäßiges oder unethisches Verhalten über die E-Mail-Adresse
ethics.legrand@legrandelectric.com zu melden.

KORRUPTION
Eine Form unaufrichtigen Verhaltens einer Autoritätsperson,
häufig um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen.
• Vermeiden Sie es, Sach- oder Geldwerte direkt oder
indirekt anzubieten, zu geben, entgegenzunehmen oder
zu fordern,um die Handlungen einer anderen Partei zu
beeinflussen.
• Die Annahme von Geschenken, Bewirtung und anderen
geschäftlichen Gefälligkeiten kann den Anschein eines
Interessenkonflikts erwecken. Melden Sie alle
Geschenke, Mahlzeiten, Reisen und Bewirtungen durch
den Kunden oder Wettbewerber mit einem Wert von
mehr als € 100.
• Um Missverständnisse zu vermeiden, achten Sie darauf,
dass Geschäftsessen für die Größe des Business Account
angemessen und verhältnismäßig sind.
• Dokumentieren Sie alle angebotenen Nachlässe oder
Rabatte.
• Beteiligen Sie sich niemals an Zahlungen, die zur
Bestechung dienen oder so interpretiert werden
könnten, selbst wenn dies in dem Land der
Geschäftstätigkeit üblich ist.

BETRUG
Eine vorsätzliche Handlung, bei der sich durch Täuschung ein
ungerechtfertigter oder unrechtmäßiger Vorteil verschafft wird.
• Vermeiden Sie jedwede Handlung, Unterlassung oder
Falschdarstellung, die wissentlich in die Irre führt, um sich
einen finanziellen oder andersartigen Vorteil zu verschaffen.
• Betrug (durch die Fälschung von Dokumenten oder
Fälschungen jedweder Art) und Geldwäsche sind strengstens
verboten.
• Achten Sie auf die Genehmigung aller Reisekosten. Stellen
Sie sicher, dass die Ausgaben angemessen sind, in direktem
Zusammenhang mit dem Unternehmensgeschäft stehen und
durch entsprechende Dokumentation belegt sind.
• Verabreden Sie sich niemals mit außenstehenden Dritten,
sich Vermögenswerte von Legrand, ob finanzielles oder
geistiges Eigentum, rechtswidrig anzueignen.

EMBARGOS
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die US-Regierung und
die Europäische Union verhängen finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen
gegen bestimmte Personen, Unternehmen und Länder.
• Vermeiden Sie Geschäfte mit Rechtspersonen in
Ländern, die finanziellen oder wirtschaftlichen
Sanktionen unterliegen.
• Überprüfen Sie vor der Aufnahme von
Geschäftstätigkeiten mit einem Kunden in einem
neuen Land, ob das Land auf der Embargoliste der
Legrand Gruppe steht.

WETTBEWERB
Eine Verletzung des Wettbewerbsrechts (Kartellrechts), ob
absichtlich oder unabsichtlich, verändert oder beschränkt den
Wettbewerb auf einem bestimmten Markt und ist verboten.
• Vermeiden Sie Preis- und Marktabsprachen mit Wettbewerbern.
• Vermeiden Sie den Informationsaustausch mit Wettbewerbern.
• Vermeiden Sie, wenn möglich, Alleinvertriebsverträge.

