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An alle Mitarbeiter von KBR, Inc.
und Tochtergesellschaften:
Bei KBR hat Integrität eine lange Tradition. Als Präsident und
Geschäftsführer von KBR liegt mir viel daran, unser Unternehmen
innerhalb des Gesetzes sowie mit Ehrlichkeit und Integrität zu führen dies erwarte ich auch von jedem KBR-Direktor, von leitenden Angestellten,
Mitarbeitern, Vertragsfirmen und Vertretern. Da gibt es kein Ausweichen.
KBRs Verhaltenskodex (COBC) gilt für alle bei KBR - für jeden Direktor,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter. Der Kodex ist die
Grundlage für gemeinsame ethische Maßstäbe und rechtliche Prinzipien, die
wir im Umgang mit Kunden, Gemeinden und auch miteinander an den Tag
legen müssen. Der COBC wurde zusammengestellt, um Ihnen das Anwenden
der rechtlichen und ethischen Verfahren im täglichen Arbeitsleben zu
erleichtern und um Ihnen zu helfen, im Rahmen des Gesetzes zu handeln.
Ethik ist ein wichtiger Bestandteil der KBR-Unternehmensidentität.
Unsere ethischen Grundsätze zeugen von unserem Engagement für
das rechtschaffene Ausführen unserer Aufgabe. Der COBC enthält unsere Grundsätze und besteht
aus den Richtlinien für die ethischen und rechtlichen Verhaltensnormen, die beim Abwickeln unserer
Geschäftsinteressen von allen befolgt werden müssen.
Der Verhaltenskodex wurde für ethische und rechtliche Probleme in verschiedenen Bereichen entwickelt,
es ist jedoch möglich, dass trotzdem noch Fragen in Bezug auf eine bestimmte Situation bestehen. Sollte dies
der Fall sein, dann kontaktieren Sie bitte die Ethik-Hotline, den Direktor für unternehmerisches Verhalten
oder einen anderen Anwalt der KBR-Rechtsabteilung.
Wir halten weiterhin unsere Versprechen, indem wir gesetzestreu, fair und mit Integrität handeln
und uns für Sicherheit, Qualität und die Umsetzung dessen einsetzen. In Zukunft erwarte ich in Bezug
auf diese Unternehmenswerte und Grundsätze weiterhin Ihre rückhaltlose Unterstützung.

Stuart Bradie
Präsident und Vorstandsvorsitzender
KBR, Inc.
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KBR Verhaltenskodex
KBRs Vorstand hat diesen Verhaltenskodex verabschiedet (der „Kodex“), um eine Grundlage für gemeinsame
ethische Maßstäbe und rechtliche Prinzipien zu schaffen und das Unternehmen erwartet, dass jeder
Mitarbeiter,1 diese Maßstäbe und Prinzipien im Umgang mit Kunden, Gemeinden und auch miteinander
einhält. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen von Dritten, die im Auftrag des Unternehmens tätig sind,
dass sie sich nach diesen ethischen Grundsätzen richten.
Das Unternehmen wird keinerlei illegale oder unmoralische Handlungen dulden.
Das Unternehmen wird sich beim Ausführen aller Aktivitäten nach den geltenden Gesetzen richten und im
Einklang mit den ethischen Grundsätzen handeln. Es kommt vor, dass das geltende Gesetz der Vereinigten
Staaten mit den geltenden Gesetzen anderer Länder kollidiert. In solchen Fällen versucht das Unternehmen
den Konflikt unter Anleitung der Rechtsabteilung zu lösen. Sollte man keine Lösung erreichen, dann richtet
sich das Unternehmen nach den geltenden Gesetzen der Vereinigten Staaten.
Jeder Mitarbeiter trägt persönlich die Verantwortung sich nach den Grundsätzen und Einschränkungen der
ihr oder ihm übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu richten, ob diese nun durch das geltende
Gesetz oder durch den Verhaltenskodex bestimmt wurden. Mitarbeiter dürfen das Unternehmen mit ihren
Handlungen in keinerlei Praktiken verwickeln, die nicht dem Verhaltenskodex entsprechen. Mitarbeiter, die
sich nicht an diese Grundsätze und Einschränkungen halten, handeln außerhalb des Handlungsspielraums
ihres Beschäftigungsverhältnisses, ihrer Verantwortlichkeiten oder ihres Wirkungsbereichs.
Abgesehen von Gesetzeskonformität, werden von allen Mitarbeitern beim Durchführen der ihnen
übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten hohe unternehmerische Maßstäbe sowie moralisches
Verhalten erwartet. Daher muss jeder Mitarbeiter immer fair Handeln und im Umgang mit Mitarbeitern, mit
der Öffentlichkeit, der Geschäftsgemeinschaft, mit Aktionären, Kunden, Zulieferern, der Konkurrenz sowie
mit Regierungs- und Regulierungsbehörden Ehrlichkeit und Integrität an den Tag legen. Wenn Mitarbeiter
im Namen des Unternehmens tätig sind, dürfen sie sich keine unfairen Vorteile verschaffen, wie durch
Manipulation, Verschleierung, durch Missbrauch von vertraulichen Informationen, Falschdarstellung von
wesentlichen Tatsachen oder durch andere unfaire Praktiken.
Mitarbeiter müssen den Verhaltenskodex lesen, ihn verstehen und nach dessen Grundsätzen handeln, sie sind
verpflichtet, an vom Unternehmen vorgeschriebenen Schulungen über den Verhaltenskodex teilzunehmen.
Mitarbeiter, die die Richtlinien des Verhaltenskodexes beeinträchtigen oder verletzen müssen mit
Disziplinarmaßnahmen, einschließlich Kündigung und, falls zutreffend, straf- oder zivilrechtlichen Verfahren
rechnen.
Zu den Verhaltensweisen, die Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, gehören Verstöße gegen Vorschriften
des Kodexes, andere zu veranlassen, gegen Vorschriften des Kodexes zu verstoßen oder einen Verstoß gegen
Vorschriften des Kodexes nicht unverzüglich zu melden.
Bei Zweifeln über die angemessene Handlungsweise sollten sich Mitarbeiter mit der Ethik-Hotline oder
mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle KBR-Betriebe und Konzernunternehmen weltweit. Zu den „Mitarbeitern“, ein Begriff der im ganzen Dokument
verwendet wird, gehören alle Führungskräfte und Mitarbeiter, wie auch Leiharbeiter und Mitglieder des KBR-Vorstands, Inc.
1
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Als Mitarbeiter sind Sie für Folgendes verantwortlich:
■■

Handeln Sie in allen Geschäftsbeziehungen ehrlich und ethisch

■■

Befolgen Sie die Gesetze und den Kodex sowie KBRs Richtlinien und Geschäftsabläufe

■■

Melden Sie alle vermuteten oder tatsächlichen Verstöße gegen den Kodex Ihrem Vorgesetzten,
der zuständigen Abteilung für den Kodex oder unter www.ethics.kbr.com

■■

Sollten Sie einer ethischen oder rechtlichen Herausforderung gegenüberstehen, dann wenden
Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Rechtsabteilung.

■■

Übernehmen Sie für das Einhalten der Gesetze und des Kodexes die Verantwortung

Als Vorgesetzter sind Sie für Folgendes verantwortlich:
Als Vorgesetzter oder Führungskraft verhält sich Ihre Verantwortlichkeit hinsichtlich des Kodexes wie folgt:
■■

Demonstrieren Sie ethisches Verhalten

■■

Fördern Sie offene Kommunikation mit Mitarbeitern und bieten Sie Unterstützung und Hilfe
mit Fragen und Bedenken.

■■

Sie wissen, wenn Verstöße gegen die Richtlinien gemeldet werden müssen, wenn sich Probleme
zuspitzen oder wenn interne Experten zu Hilfe gerufen werden müssen

■■

Sie vergewissern sich, dass kein Mitarbeiter für das Melden vermuteter oder potentieller Verstöße
gegen den Verhaltenskodex oder gegen das geltende Gesetz unter Vergeltungsakten leidet

Soziale Verantwortung des Unternehmens
Um mit unserer Strategie für stetiges Wachstum und einen sicheren und einen besseren langfristigen
Aktionärswert erfolgreich zu sein, müssen wir ein Unternehmen aufbauen, dessen Unternehmensphilosophie
auf Nachhaltigkeit beruht und das einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wohlstand, Umweltschutz
und sozialer Verantwortung anstrebt - darüber ist sich KBR bewusst.
KBR bringt nachhaltige Lösungen zu Projekten, die im Auftrag unserer Kunden durchgeführt werden,
dies untermauert deren Bestimmungen und Verpflichtungen innerhalb der Systeme, der Technologien
und der Kultur von KBR und seinen Mitarbeitern.
Beim Entscheidungsprozess sowie bei Managementsystemen, die unsere unternehmerischen Aktivitäten
regulieren, zieht KBR wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte in Betracht.
KBR realisiert nachhaltige Strategien, um Verantwortung und Mitarbeiterführung zu lenken; unser Unternehmen
und soziale Beziehungen; die Strukturen und Gemeinschaften in denen wir wohnen und arbeiten; unsere
Infrastruktur und Materialien sowie unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Zu diesen Strategien gehören
ein nachhaltiges Design, Beschaffung, Bau, Technologien, Mitarbeiter- und Zulieferervielfalt, lokale Inhalte,
Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Schulung, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, wohltätige
Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten.
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GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT
Das Unternehmen handelt in Bezug auf Verfahren zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
am Arbeitsplatz sowie für andere, die von den Aktivitäten des Unternehmens betroffen sind, einschließlich
für Umweltschutz, im Einklang mit allen gültigen Gesetzen und relevanten Branchenstandards. Schutz der
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sind vorrangige Unternehmensziele und die Unternehmensleitung
wird notwendige und angemessene Maßnahmen ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen.
Das Unternehmen bewertet seine Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt („HSSE“) fortlaufend . Unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln
und zur Verfügung zu stellen, die bei bestimmungsgemäßer Anwendung sicher sind, die Energie sowie
natürliche Ressourcen sparen und die recycelt, wiederverwendet oder sicher entsorgt werden können.
Alle Mitarbeiter führen ihre Aufgaben und Pflichten so aus, dass dies mit dem Erreichen dieser Ziele
im Einklang ist.
Das Unternehmen ist überzeugt, dass effektives HSSE-Management eine gute Unternehmensstrategie ist.
Wir sind uns bewusst, dass ein sicheres Umfeld und eine motivierte Belegschaft zu verbesserter Produktivität
und letztendlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. In diesem Sinne startete KBR die Initiative
„Null Schaden“, die aus drei dynamischen Komponenten besteht - Null Schaden, 24/7 und Mut zur Fürsorge.

Übernehmen Sie
die Verantwortung!
Alle Mitarbeiter sollen:
 Gute Sicherheitsgewohnheiten entwickeln;
 Die Sicherheitsleistung im eigenen Bereich verbessern;
 
Bei Vorfällen zum Identifizieren von Gemeinsamkeiten
und Ursachen beitragen; und

 Vorfälle verhindern
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CHANCENGLEICHHEIT UND BELÄSTIGUNG
In den Richtlinien zur Neueinstellung und Beförderung verpflichtet sich das Unternehmen allen qualifizierten
Personen Chancengleichheit zu gewähren. Das Unternehmen bemüht sich um eine Belegschaft, die die Vielfalt
der lokalen Bevölkerung widerspiegelt.
Das Unternehmen wird sich in allen Betrieben und Beschäftigungspraktiken nach dem geltenden Gesetz
zur Chancengleichheit richten, um gesetzeswidrige Diskriminierung gegen Mitarbeiter oder Bewerber
auszuschließen. Das Unternehmen bietet Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung ohne Diskriminierung,
Belästigung, Einschüchterung oder Nötigung, die sich direkt oder indirekt auf Rasse, Farbe, Religion,
Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Nationalität,
Veteranenstatus oder genetische Informationen bezieht.
Wenn ein Mitarbeiter der Ansicht ist, Diskriminierung ausgesetzt zu sein oder wenn er oder sie denkt,
Diskriminierung beobachtet zu haben und diese Angelegenheit gemäß dieser Richtlinien meldet, dann dürfen
gegen den Mitarbeiter weder Vergeltungsakte ausgeübt werden noch darf er oder sie wegen dieser Meldung
nachteilig behandelt werden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden sollten.
Eine Richtlinie des Unternehmens ist es, ein Arbeitsumfeld ohne Belästigungen zu bieten. Das Unternehmen
verbietet alle Formen der Belästigung seiner Mitarbeiter durch andere Mitarbeiter, einschließlich Vorgesetzter
oder anderer Mitglieder des Führungsteams.
Das Erreichen dieses Ziels ist die Verantwortung eines jeden Mitarbeiters. Belästigung gilt als
schwerwiegendes, fahrlässiges Handeln und kann zu Disziplinarmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter führen,
auch zur sofortigen Entlassung. In dieser Richtlinie schließt der Begriff „Belästigung“ jede Art von Belästigung
ein, einschließlich Belästigung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Ethnizität oder Behinderung.
Alle Beschwerden werden sofort diskret untersucht. Das Unternehmen lässt nicht zu, dass dem Mitarbeiter
wegen des Meldens dieser Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, Nachteile entstehen.

Was Bedeutet
Das Für Mich?

Übernehmen Sie die
Verantwortung!
F: Was soll ich tun, wenn ich meiner Ansicht nach belästigt
werde?
A: Sprechen Sie als erstes mit der Person, die Sie kränkt.
Wenn Sie sich jedoch beim Konfrontieren dieser
Person nicht wohl fühlen (oder wenn das Verhalten
nicht aufhört), sollten Sie Ihren direkten Vorgesetzten
verständigen. Wenn Sie das Problem lieber mit
jemand anderem besprechen oder wenn Ihr direkter
Vorgesetzter keine geeigneten Schritte zur Lösung
des Problems eingeleitet hat, dann kontaktieren
Sie jemanden in der Personalabteilung oder in der
Rechtsabteilung. Alle Beschwerden werden sofort
diskret untersucht.
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INTERESSENKONFLIKTE
Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, das berechtigte Interesse des Unternehmens zu fördern. Das
Unternehmen ist beunruhigt, wenn unternehmensexterne oder persönliche Interessen oder andere
Beziehungen der Mitarbeiter mit den Interessen des Unternehmens im Konflikt stehen oder diese
stören könnten. Das Unternehmen verbietet Interessenkonflikte, außer wenn diese ausdrücklich vom
Vorstandsvorsitzenden oder seinem oder ihrem Stellvertreter genehmigt wurden.

Potenzielle Interessenkonflikte
Interessenkonflikte entstehen auf Art und Weise, einschließlich wenn Mitarbeiter:
1. als Direktor oder Berater einer Organisation fungieren, die nicht Teil von KBR ist;
2. Investitionen oder finanzielle Interessen in einen derzeitigen oder potenziellen Konkurrenten,
Kunden oder Lieferanten haben; oder
3. eine Zweitbeschäftigung haben, die mit den Interessen des Unternehmens im Konflikt steht oder
wenn der Mitarbeiter in der Ausübung seiner/ihrer Pflichten für das Unternehmen eingeschränkt ist.
Die Beschäftigungen oder Zugehörigkeiten von engen Verwandten könnten ebenfalls tatsächliche,
scheinbare oder potentielle Interessenkonflikte erzeugen.
Das Unternehmen erwartet und fordert, dass Mitarbeiter tatsächliche, scheinbare oder potenzielle
Interessenkonflikte ehrlich und ethisch handhaben. Hat ein Mitarbeiter einen potenziellen Interessenkonflikt,
dann sollte der Mitarbeiter die Situation umgehend und vollständig seinem oder ihrem Manger oder
Vorgesetzten offenbaren, der dann die Zustimmung des Vorstandsvorsitzenden oder seinem oder ihrem
Vertreter einzuholen hat. Wenn ein Mitglied des Vorstands oder der Vorstandsvorsitzende einen potentiellen
Interessenkonflikt hat, dann sollte die Situation umgehend dem Prüfungsausschuss des Unternehmens
offenbart werden.
Bestimmte Mitarbeiter, die den Verwendungszweck oder die Verteilung von nennenswerten Geldern oder
Vermögenswerten des Unternehmens steuern oder beeinflussen, sind verpflichtet, in Bezug auf tatsächliche,
scheinbare und potentielle Interessenkonflikte einmal im Jahr eine Entsprechenserklärung abzugeben.

Übernehmen Sie die Verantwortung!
F: John arbeitet als Ingenieur und bucht eine Einkehr für das Team. Johns Bruder besitzt ein Hotel, das die Einkehr
unterbringen könnte. Darf John den Vertrag mit dem Hotel seines Bruders unterschreiben?
A: Nein, weil dies zu einem Interessenkonflikt führen könnte. John kann das Unternehmen nicht dazu bringen, die Firma
seines Bruders zu verwenden, er kann jedoch seinen Bruder der Abteilung, die für Reisen und Eventorganisation
zuständig ist ,vorstellen, solange er die Beziehung offenbart.
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INTERNE RECHNUNGSPRÜFUNG
Das Unternehmen soll ein hinreichend sicheres System zur internen Rechnungslegungskontrolle führen, in
Bezug auf zuverlässige Finanzberichterstattung und das Erstellen des Jahresabschlusses für externe Zwecke,
dies geschieht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Grundlagen der Rechnungslegung oder
anderen geltenden Kriterien, wie Berichte, und beinhaltet Richtlinien und Verfahren, die über Folgendes
verfügen:
■■

eine angemessen detaillierte Berichterstattung, die die Transaktionen und die Verteilung der
Unternehmenswerte genau und fair widerspiegelt;

■■

angemessene Zuversicht, dass Transaktionen gemäß der allgemeinen oder spezifischen Genehmigung
der Unternehmensführung ausgeführt werden; und

■■

angemessene Zuversicht in Bezug auf das Verhindern oder rechtzeitiges Aufdecken von unberechtigtem
Erwerb, Verwendung oder Verteilung der Unternehmenswerte.

In den Unternehmenskonten wird keine Transaktion aufgezeichnet, die sich nicht im Rahmen der
schriftlichen Richtlinien und Verfahren bewegt oder die nicht ausdrücklich und formell von einem geeigneten
und benannten Mitarbeiter genehmigt wurde. Eine solche Genehmigung erfordert, dass die Transaktion:
(i) in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien genehmigt wurde und (ii) von Belegmaterial,
das die Gültigkeit der Transaktion bestätigt, unterstützt ist.
Alle vom Unternehmen getätigten Transaktionen werden im Einklang mit herkömmlichen Standardverfahren
in den Unternehmenskonten aufgeführt. Die Buchhaltung wird in angemessenem Detail geführt, um:
■■

die Transaktionen und die Verteilung der Unternehmenswerte genau und fair widerzuspiegeln;

■■

die geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich das in den Vereinigten Staaten
geltende Antikorruptionsgesetz (FCPA) und andere gesetzliche Bestimmungen; und

■■

um Finanzaufstellungen, Berichte und Daten für interne, öffentliche oder aufsichtsrechtliche
Berichterstattung zeitnah vorbereiten zu können.

Der leitende Rechungsführer trägt die Verantwortung für das Umsetzen und das Verwalten der
internen Rechnungsprüfung, der Verfahren und der Berichte, die in Bezug auf die Anforderungen
der Unternehmensrichtlinien in jeder Hinsicht ausreichend sind. Der Vorstandsvorsitzende und der
Finanzvorstand sind für das Einhalten aller Aspekte der Abschnitte 302 und 404 des Sarbanes-Oxley-Gesetzes
verantwortlich, welches fordert, dass die Unternehmensführung die Effektivität der internen Kontrollen zur
Finanzberichterstattung in festgelegten Intervallen bewertet und darüber berichterstattet. Der Finanzvorstand
und der Generalrat sind für das Einhalten des Antikorruptionsgesetzes verantwortlich, einschließlich der
Auflage, dass das Unternehmen ein robustes System zur internen Kontrolle aufweisen soll.

Übernehmen Sie die Verantwortung!
F. Jose, Peters Kollege, bittet Peter eine Transaktion in das Buchführungssystem einzugeben. Peter erkundigt sich über
die Gültigkeit dieser Transaktion, die Jose nicht beantworten kann. Was sollte Peter tun?
A. Peter sollte seine Bedenken mit seinem Vorgesetzten besprechen und darauf achten, dass nur gültige und genaue
Informationen in das Buchführungssystem eingetragen werden.
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BESTECHUNG UND KORRUPTION
Mitarbeitern und Dritten, die im Namen von KBR handeln, ist es verboten Unlautere Zahlungen zu leisten,
anzubieten, zu genehmigen oder solche Zahlungen zu versprechen. Der Begriff „Unlautere Zahlungen“
beschreibt eine Reihe von unrechtmäßigen Zahlungen von Geldern oder Wertgegenständen, die gewöhnlich
in Form von Schmiergeldern, Bestechungen oder Auszahlungen geleistet werden, um Entscheidungen des
Unternehmens positiv zu beeinflussen oder für den persönlichen Gewinn eines Einzelnen. Solche Zahlungen
sind illegal, unethisch und werden vom Verhaltenskodex verboten.
Das Unternehmen verbietet allen Mitarbeitern und Dritten, die im Namen von KBR handeln, das Zahlen,
Versprechen oder Genehmigen von Bestechungen, Schmiergeldern oder anderen ungesetzlichen Zahlungen
von Geldern oder Wertgegenständen an Beamte, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, politische Parteien oder
Parteifunktionäre, Kandidaten für öffentliche Ämter oder an Mitarbeiter einer öffentlichen internationalen
Organisation in jedem Land.
Zugang zu Unternehmenswerten ist nur mit Genehmigung des Managements möglich und Transaktionen
dürfen nur mit einer solchen Genehmigung durchgeführt werden.
Mitarbeitern ist es ebenfalls verboten Unlautere Zahlungen direkt oder indirekt von Dritten zu empfangen
oder Gegenstände von bedeutendem Wert, die mit einer Transaktion des Unternehmens in Verbindung stehen,
anzunehmen.
Dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Dritten, die im Namen des Unternehmens handeln, ist es
verboten an Regierungsbeamte oder Mitarbeiter „unterstützende“ oder „beschleunigende“ Zahlungen
zu leisten, um von solchen Beamten Leistungen von nicht-deskretionären, routinemäßigen staatlichen
Maßnahmen zu sichern.
In sehr seltenen Fällen könnte es ein Mitarbeiter für notwendig halten, eine Zahlung an einen
Regierungsbeamten oder Mitarbeiter zu leisten, um somit eine unmittelbare Bedrohung der persönlichen
Gesundheit, Sicherheit und Freiheit zu verhindern, wenn es dem Mitarbeiter in der gegebenen Situation nicht
möglich war, vorher die erforderliche Genehmigung einzuholen. Sollte unter solchen Umständen eine Zahlung
geleistet werden, dann muss sich der Mitarbeiter, der die Zahlung geleistet hat, sobald wie möglich mit dem
Leiter für Compliance oder mit seinem oder ihrem Stellvertreter in Verbindung setzten.
Da durch Aktivitäten Dritter, die im Namen von KBR handeln sowie durch Aktivitäten von Mitarbeitern
möglicherweise Haftungsansprüche für das Unternehmen entstehen und da dies dem Ruf des Unternehmens
schaden könnte, müssen Dritte, die unter Umständen mit Regierungsbeamten außerhalb der Vereinigten
Staaten zusammenarbeiten oder Mitarbeiter im Auftrag des Unternehmens und andere designierte Dritte,
die ein hohes Risiko darstellen, müssen:
(i) vor der Beschäftigung einer angemessenen, risikobasierten Sorgfaltspflicht nachgehen;
(ii) keine Unlauteren Zahlungen leisten; und
(iii) zusätzlichen angemessenen Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung folgen.
Je nach den Umständen könnten Spenden an gemeinnützige Organisationen oder
Gemeinschaftsorganisationen als Unlautere Zahlungen betrachtet werden.
Die Verfahren für das Umsetzen der KBR-Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung bieten eine weitere
Orientierungshilfe hinsichtlich des Umgangs mit Dritten und des Entrichtens von Spenden.
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GESCHENKE, REISEN
& UNTERHALTUNG
Zahlungen oder Bereitstellung irgendwelcher
Wertgegenstände an Beamte, Beschäftigte im öffentlichen
Dienst, politische Parteien, Mitarbeiter öffentlicher
internationaler Organisationen, Kunden oder potenzielle
Kunden, einschließlich übertriebene Unterhaltung, Reisen
oder Geschenke von bedeutendem Wert könnten als
Unlautere Zahlung und/oder Verstoß gegen das geltende
Antikorruptionsgesetz verstanden werden. Dementsprechend
ist es Mitarbeitern verboten Dritten übertriebene oder
häufige Geschenke, Bewirtung, Reisen oder Unterhaltung
(auch Geschäftsgefälligkeiten genannt) zu bieten. Als weitere
Orientierungshilfe beschreiben die Verfahren für das
Umsetzen der KBR-Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung Umstände in welchen Geschenke oder Bewirtung
Dritter angebracht ist, einschließlich für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Mitarbeitern ist es ebenfalls verboten Gegenstände von bedeutendem Wert von Dritten direkt oder indirekt zu
erbitten oder zu erhalten, einschließlich übertriebene Geschenke, Bewirtung, Reisen oder Unterhaltung.
Diese Bestimmung verbietet jedoch nicht das Einladen zu oder das Ausgeben von angemessenen und üblichen
Geschäftsmahlzeiten, Unterhaltung und Geschenken, solange der Beleg dafür nicht unangebracht erscheint
und die im Einklang mit allen Unternehmensrichtlinien und -Verfahren ist. All diese Aktivitäten müssen
gemeldet und von den Unternehmensrichtlinen genehmigt sein oder in Abwesenheit konkreter Richtlinien
oder Verfahren vom Vorgesetzen des Mitarbeiters.

Übernehmen Sie die
Verantwortung!
F: Heißt das, dass ich einen Kunden nach einer
geschäftlichen Besprechung nicht zum Abendessen
einladen kann?
A: Sie dürfen den Kunden zum Abendessen einladen, um
geschäftliches zu besprechen oder um die Beziehung
zu pflegen. Sie müssen darauf achten, dass die Mahlzeit
angemessen und üblich ist und dass Sie KBRs Verfahren für
Vorabgenehmigung und Aufwandsrückerstattung folgen.
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POLITISCHE BEITRÄGE
Das Unternehmen unterstützt die Teilnahme im politischen Prozess. Die Bundesregierung der Vereinigten
Staaten, Bundesstaaten, Lokalitäten und einige andere Länder haben jedoch Gesetze erlassen, die politische
Beiträge und Geschenke regulieren, um unlauteres Beeinflussen von Beamten zu verhindern. Politische
Beiträge an solche Personen oder Organisationen könnten als Unlautere Zahlungen betrachtet werden. Die
Teilnahme an politischen Aktivitäten auf internationaler, US-Bundes-, Staats- oder auf lokaler Ebene haben
möglicherweise rechtliche Auswirkungen und es könnten Haftansprüche für das Unternehmen entstehen.
Daher sollten Mitarbeiter mit den einschlägigen Gesetzen vertraut sein und vor der Teilnahme an politischen
Aktivitäten immer die Abteilung für Regierungsbeziehungen konsultieren.
Das Unternehmen befolgt geltende Gesetze zum Regulieren von politischem Einfluss und Wahlkampfspenden.
Das Unternehmen ist vom demokratischen politischen Prozess überzeugt und davon, dass Mitarbeiter, die
Grundsätze einer guten Regierung in Ländern, Staaten und in den Gemeinden, in denen sie leben, aktiv
fördern sollten. Mitarbeiter dürfen politische Kandidaten und Themen in ihrer eigenen Zeit und mit eigenen
Mitteln unterstützen, die für politische Beiträge verwendete Zeit und Mittel werden jedoch vom Unternehmen
in keiner Weise rückerstattet. Mitarbeiter sollten sicher sein, dass deren politische Beiträge und Aktivitäten
den geltenden Gesetzen entsprechen. Zum Beispiel dürfen Personen die keine Staatsbürger der Vereinigten
Staaten sind, an Kandidaten in Bundes-, Staats- und lokalen Wahlen der Vereinigten Staaten keine politischen
Beiträge leisten. Auch andere Länder haben Gesetze zum Regulieren von politischen Beiträgen.
Kein Mitarbeiter oder Dritter, der das Unternehmen in politischen und Regierungsangelegenheiten vertritt,
darf auf einen Mitarbeiter direkt oder indirekt Duck ausüben, um dessen Entscheidung hinsichtlich, ob, an
wen und in welcher Höhe ein persönlicher politischer Beitrag geleistet werden soll, zu beeinträchtigen
Mitarbeiter und Dritte, die das Unternehmen in politischen und Regierungsangelegenheiten vertreten, müssen
sich an alle Gesetze halten, die eine unternehmerische Beteiligung in öffentlichen Angelegenheiten regulieren.
Unter einigen Satzungen ist bestimmtes Verhalten, das für Einzelpersonen zulässig ist und unterstützt wird,
vonseiten der Organisationen verboten. Das Unternehmen richtet sich vollständig nach diesen Verboten.
Keinerlei Beiträge aus Unternehmensmitteln, Eigentum oder Dienstleistungen dürfen vom Unternehmen
oder im Namen eines Stellvertreters des Unternehmens ohne Vorabgenehmigung von KBRs Abteilung für
Regierungsbeziehungen zur Unterstützung für politische Kandidaten für ein Wahlamt, politische Parteien oder
Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Vereinigten Staaten (entweder auf Staats- oder Bundesebene) oder in
anderen Ländern gegeben werden. Eine solche Genehmigung unterliegt der Prüfung und Genehmigung des
Generalrats. KBRs Generalrat wird prüfen, ob der vorgeschlagene Beitrag im Rahmen der geltenden Gesetze
legal und ordnungsgemäß ist.
Bundes-, Staats- und lokale Gesetze schränken das Anbieten von Geschenken an Beamte ein. Mitarbeitern,
die im Namen des Unternehmens handeln, ist es daher generell verboten Beamten oder Mitarbeitern der
Vereinigten Staaten Wertgegenstände anzubieten.
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EINHALTEN VON EXPORT & HANDELSVORSCHRIFTEN
Gemäß der KBR-Richtlinien richtet sich das Unternehmen an alle geltenden Gesetze der Vereinigten Staaten
sowie an andere Gesetze und Vorschriften für internationalen Handel. Diese Gesetze und Vorschriften regeln
den Export und Reexport von Produkten, Dienstleistungen, Software, Technologie und technischen Daten
sowie Sanktionen und Antiboykott-Bestimmungen. Es ist die Verantwortung aller Mitarbeiter, dafür zu sorgen,
dass unter keinen Umständen Transaktion stattfinden, die KBRs Richtlinien nicht vollständig entsprechen.
Internationale Handelskontrollen, einschließlich Exportbestimmungen sollen die nationale Sicherheit und
die außenpolitischen Interessen der Regierungen schützen, die diese Exportbestimmungen verhängt haben.
Zu den Exporten gehören physische Exporte sowie mündliche, visuelle oder elektronische Datenexporte,
Software und Technologie. Im Rahmen des Exportkontrollrechts der Vereinigten Staaten gehören zu den
Exporten auch technische Datenübertragung an ausländische Staatsangehörige in den Vereinigten Staaten, die
Preisgabe von technischen Daten der Vereinigten Staaten im Ausland an Personen mit der Staatsangehörigkeit
eines Drittlandes, Reexport von original amerikanischen Gegenständen aus einem Land in ein anderes
und der Export von im Ausland hergestellten Gegenständen, die zu mehr als 10 % amerikanisch sind. Die
Handelskontrollen der Vereinigten Staaten gelten nicht nur für KBRs amerikanische Niederlassungen, sondern
auch für alle anderen KBR-Unternehmen.
Die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen gegen einige Länder, in denen amerikanische Personen,
amerikanische Unternehmen und deren ausländische Tochtergesellschaften nicht handeln dürfen. Das Amt
zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten ändert
die Liste der Länder sowie das Ausmaß der Einschränkungen, daher trägt jeder Mitarbeiter, der mit einem
dieser Länder internationalen Handel betreibt die Verantwortung, die aktuelle Liste zu konsultieren, die hier
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx zu finden ist. Nach KBRRichtlinien wird KBR in Ländern mit OFAC-Embargos oder Sanktionen nur im laut US-Gesetz zulässigen
Rahmen Handel betreiben, Arbeiten ausführen oder Produkte verkaufen.
Dieses Verbot gilt auch für das Ausführen von Arbeiten oder das Verkaufen von Produkten an eine
Organisation, die sich in einem dieser Länder befindet oder an eine Organisation, die das Eigentum oder
unter Kontrolle der Regierung eines dieser Länder ist, unabhängig davon, wo sich diese Organisation befindet.
Andere Länder, mit denen KBR handelt, könnten in Bezug auf eines oder mehrere dieser selben Länder
ähnliche Handelssanktionen und Einschränkungen verhängen. Die Verantwortung liegt bei jedem Mitarbeiter
sich bei KBRs Rechtsabteilung - Compliance-Stelle für Internationalen Handel zu informieren, sollte es
hinsichtlich eines bestimmten Rechtssystems Fragen geben.
Die Gesetze und Bestimmungen der Vereinigten Staaten verhängen auch weniger restriktive
Handelsbeschränkungen für eine Reihe von anderen Ländern. Die Vereinigten Staaten und andere
Regierungen verwalten mehrere Listen von Organisationen mit denen ihre Unternehmen nicht handeln
dürfen, und Mitarbeiter, die im internationalen Handel tätig sind, sollten diese Listen regelmäßig überprüfen.
Darüber hinaus fordert KBR die strikte Einhaltung der Antiboykott-Bestimmungen der Vereinigten Staaten,
die Transaktionen mit jedem Unternehmen verbieten, das den arabischen Boykott Israels unterstützt.
Obwohl das nicht häufig vorkommt, die Antiboykott-Bestimmungen der Vereinigten Staaten verbieten auch
Geschäftstransaktionen, die den Boykott eines Landes gegen ein weiteres Land unterstützen, außer der
zugrundeliegende Boykott ist im Einklang mit dem Recht der Vereinigten Staaten.
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KARTELLBESTIMMUNGEN
Das Unternehmen richtet sich in jeder Hinsicht an geltende Kartellbestimmungen und an das
Wettbewerbsrecht.
Kein Mitarbeiter darf sich in Bezug auf Preis, Bestimmungen des Verkaufs oder der Dienstleistungen,
Produktion, Vertrieb, Bezirke oder Kunden mit Konkurrenten auf eine Abmachung, eine Vereinbarung, einen
Plan oder ein Programm einlassen, ausdrücklich oder angedeutet, formell oder informell; der Mitarbeiter
darf mit dem Konkurrenten keine Preise , Bestimmungen des Verkaufs oder der Dienstleistungen oder
andere konkurrierende Informationen besprechen; der Mitarbeiter darf sich nicht entgegen der geltenden
Kartellbestimmungen oder des Wettbewerbsrechts verhalten.
Gewöhnliche Zulieferervereinbarungen oder gemeinsame Angebote mit Konkurrenten, die die geltenden
Kartellbestimmungen oder Wettbewerbsrechte nicht verletzen und die von der Rechtsabteilung des KBR
genehmigt wurden, sind unter dieser Richtlinie nicht verboten.
Bevor man auf Fachverbänden oder Brachentreffpunkten mit Konkurrenten Informationen austauscht,
sollte man die Rechtsabteilung des KBR um Rat bitten, damit geltende Kartellbestimmungen und das
Wettbewerbsrecht eingehalten werden.
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern eines Joint Venture über die Transaktionen des Joint Ventures
werden als Partnervereinbarungen betrachtet und nicht als Vereinbarungen zwischen Konkurrenten - sogar
wenn die Partner außerhalb des Joint Ventures Konkurrenten sind. Wettbewerbswidrige Absprachen zwischen
konkurrierenden Joint Venture-Partnern außerhalb des Joint Ventures sind verboten. Der Austausch von
wettbewerbsempfindlichen Informationen zwischen KBR, seinen Joint Ventures oder Joint Venture-Partnern
könnte problematisch sein, daher sollte man vor dem Austausch solcher Informationen die Rechtsabteilung
konsultieren.

Übernehmen Sie die
Verantwortung!
F. Jamie arbeitet in der Angebotsabteilung.
Beim Besuch einer Branchenkonferenz bittet
ihn ein ehemaliger Kollege, der jetzt für die
Konkurrenz tätig ist, um ein separates Treffen
mit einer Industriegruppe, um BenchmarkingInformationen auszutauschen. Soll Jaime dem
Treffen beiwohnen?
A: Jamie sollte die Rechtsabteilung um Rat
bitten, bevor er an dem Treffen teilnimmt und
KBR-Informationen austauscht, damit alle
Kartellbestimmungen und das Wettbewerbsrecht
eingehalten werden.
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BETRUG
Das Unternehmen verbietet
Betrug aller Art.
Unter dem Begriff „Betrug“ versteht man unter anderem die
Entwendung von Geldern und anderen Unregelmäßigkeiten,
einschließlich:
■■

unehrliche oder betrügerische Handlungen;

■■

Missbrauch oder Unterschlagung von Geldern;

■■

Veruntreuung;

■■

Fälschung oder Änderung begebbarer Urkunden,
wie Schecks und Wechsel;

■■

Unterschlagung von Vermögenswerten des
Unternehmens von seitens der Mitarbeiter, Kunden,
Partner oder Zulieferer;

■■

das persönliche Verwenden von Bargeld,
Wertpapieren, Betriebsmitteln, Eigentum oder anderen
Vermögenswerten des Unternehmens;

■■

unautorisiertes Abwickeln von Unternehmenstransaktionen oder deren Berichterstattung; und

■■

Fälschung von Unternehmensunterlagen oder Finanzaufstellungen aus persönlichen oder anderen
Gründen.

Die obige Liste ist nicht allumfassend, sie soll jedoch für betrügerische Situationen repräsentativ sein.
Mitarbeiter verpflichten sich, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und für deren effizienten
Einsatz zu sorgen. Diebstahl und Verschwendung von Unternehmenswerten durch Mitarbeiter ist verboten,
da solche Handlungen und Verhaltensweisen unmittelbare einen negativen Effekt auf den Ruf und die
Ertragskraft des Unternehmens haben. Alle Unternehmenswerte dürfen nur für legitime, geschäftliche Zwecke
des Unternehmens verwendet werden.

Übernehmen Sie die Verantwortung!
F: Ein Vertriebsleiter und sein Vorgesetzter arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und sind auch privat gute Freunde.
Nach einem teuren Abend mit deren Ehepartnern schlägt der Vertriebsleiter vor, die Mahlzeit mit der Kreditkarte des
Unternehmens zu bezahlen und dies als Geschäftsbesprechung mit Kunden abzurechnen. Der Vorgesetzte, der die
Spesenabrechnung des Vertriebsleiters genehmigt, stimmt zu. Gibt es hier ein Problem?
A: Die Handlungen des Vertriebsleiters und des Vorgesetzten verletzen den Verhaltenskodex, da das Verwenden von
Geldern des Unternehmens für persönliche Zwecke streng verboten ist, und das Einreichen und Genehmigen einer
falschen Spesenabrechnung ist Betrug.
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VERWENDEN UND VERÖFFENTLICHEN
VON WESENTLICHEN
NICHTÖFFENTLICHEN
INFORMATIONEN
Das Unternehmen wird wesentliche
nichtöffentliche Informationen zu einem
Zeitpunkt und auf eine Art und Weise,
entsprechend dem Gesetz und/oder den
Regeln der SEC oder NYSE umgehend und
vollständig an die Öffentlichkeit preisgeben.
Entscheidungen bezüglich der „Wesentlichkeit“
erfordern subjektive Urteile; daher werden
Fragen der Wesentlichkeit vom Generalrat
und dem Finanzvorstand bestimmt. Alle
Angaben, die vom Unternehmen in Berichten
und Dokumenten beim SEC hinterlegt sind
oder eingereicht werden sowie sonstige
öffentliche Mitteilungen des Unternehmens
müssen vollständig, fair, genau, zeitnah und
verständlich sein.
Wesentliche nichtöffentliche Informationen
dürfen nicht an andere preisgegeben werden
bis die Informationen vom Unternehmen
veröffentlicht werden, außer an Mitarbeiter
des Unternehmens, die diese Informationen
aufgrund ihrer Stellung benötigen.
Kein Mitarbeiter darf Aufträge zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren (oder derivativen
Wertpapieren, wie Put- oder Call-Optionen)
des Unternehmens einreichen oder das
Einreichen von Aufträgen zum Kauf oder
Verkauf einer anderen Person empfehlen, wenn
er oder sie über wesentliche Informationen
des Unternehmens verfügt, die noch nicht
veröffentlicht wurden. Alle Mitarbeiter, die über
wesentliche nichtöffentliche Informationen
verfügen müssen bis zum Ende des zweiten
Geschäftstages, an dem die Information
veröffentlicht wurde, warten, bevor sie Handeln dürfen oder anderen das Handeln empfehlen dürfen.
Da bestimmte Mitarbeiter („Insider“) regelmäßig Zugang zu vertraulichen Informationen haben, werden diesen
Mitarbeitern beim Handeln mit Wertpapieren des Unternehmens zusätzliche Einschränkungen auferlegt.
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VERTRAULICHE UND FIRMENEIGENE INFORMATIONEN
Bei der Tätigkeit für das Unternehmen kommen Mitarbeiter
oft mit vertraulichen oder firmeneigenen Informationen über
das Unternehmen, über die Kunden, Zulieferer oder über
Joint-Venture-Partner in Kontakt.
Kein Mitarbeiter, dem vertrauliche Informationen überlassen
wurden, oder der Kenntnis über vertrauliche Informationen
hat, darf diese außerhalb des Unternehmens oder für seine
persönliche Bereicherung verwenden, weder während
noch nach dem Beschäftigungsverhältnis oder für andere
Dienstleistungen an das Unternehmen, außer mit gültiger
und korrekter schriftlicher Genehmigung des Unternehmens
und von einer Führungskraft oder einem Mitarbeiter, der
vertrauliche Informationen veröffentlichen darf. Eine
unautorisierte Bekanntmachung könnte dem Unternehmen
schaden oder einem Konkurrenten nutzen.
Das Unternehmen arbeitet auch mit firmeneigenen
Informationen von Joint-Venture-Partnern, Zulieferern und
Kunden. Der Schutz solcher Informationen ist von größter
Bedeutung und darf nur mit äußerster Sorgfalt veröffentlicht
werden, damit das Unternehmen weiterhin dem Vertrauen
dieser Parteien würdig ist. Kein Mitarbeiter darf vertrauliche
oder firmeneigene Informationen, die nicht Eigentum des
Unternehmens sind, ohne Genehmigung an nicht zur Belegschaft gehörende Personen weitergeben.
Diese Genehmigung darf die hier enthaltenen Berichterstattungsrechte der Mitarbeiter nicht behindern,
solche Personen dürfen diese Informationen auch nicht an andere weitergeben, außer wenn beschlossen
wurde, dass dies notwendig ist.

ICH

UL
VERTRA
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REGIERUNGSAUFTRÄGE
Das Unternehmen hält sich an alle Vorschriften, für Aufträge der Vereinigten Staaten und an andere
Regierungsaufträge.
Alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten für Regierungsaufträge ausführen, müssen über die Richtlinien
und Vorgehensweisen dieses Verhaltenskodexes und anderen Unternehmensrichtlinien, die sich im
Besonderen auf Regierungsaufträge beziehen, ausreichend informiert und angemessen geschult sein.
Jeder Unternehmensbereich, der Verträge mit den Vereinigten Staaten oder mit anderen Regierungen hat,
ist für die Mitarbeiterschulung hinsichtlich dieser Richtlinien verantwortlich und dafür, dass diese Schulung
ordnungsgemäß dokumentiert wird.
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DAS MELDEN VON MUTMASSLICHEN VERSTÖSSEN
GEGEN DEN VERHALTENSKODEX
Mitarbeiter müssen mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex sofort an eine entsprechende
Stelle melden, zu diesen Stellen gehören zum Beispiel:
■■

www.ethics.kbr.com

■■

Die Ethik-Hotline
– Vereinigte Staaten (800) 461-9330
– Die gebührenfreie Telefonnummer für alle anderen Länder
findet man unter www.ethics.kbr.com

■■

Postfach für den Verhaltenskodex
– P.O. P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, USA

■■

Der Direktor des Verhaltenskodexes bei fhoukbrcode@kbr.com

■■

Geeignete Vertreter der KBR-Rechtsabteilung; Auditdienste; Personalabteilung, Gesundheit,
Sicherheit & Umwelt oder andere Abteilungen, die sich mit Compliance befassen

■■

Der Vorgesetzte oder Manager des Mitarbeiters

■■

Mitglied der Unternehmensleitung

Darüber hinaus haben Mitarbeiter den gesetzlichen Anspruch oder die Pflicht mögliche Gesetzesverstöße
jederzeit und ohne die Angelegenheit dem Unternehmen melden zu müssen oder von diesem eine
Genehmigung einholen zu müssen an die entsprechenden Behörden weiterzuleiten.
Für das Melden von vermuteten Verstößen gegen den Verhaltenskodex in Gutem Glauben verbietet
das Unternehmen Vergeltung in jeglicher Form. Disziplinarmaßnahmen werden gegen jeden ergriffen,
der sich direkt oder indirekt an einem Mitarbeiter rächt, der tatsächliche oder vermutete Verstöße meldet.
Es ist verboten Mitarbeiter an einer Berichterstattung zu hindern, das könnte Disziplinarmaßnahmen
zur Folge haben.
Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit einer Ermittlung, die aufgrund eines vermuteten Verstoßes
gegen den Verhaltenskodex durchgeführt wird, voll und ganz kooperieren.

Übernehmen Sie die Verantwortung!
F. Frank bemerkt, dass sein Vorgesetzter etwas tut, das möglicherweise gegen den Verhaltenskodex verstößt, er ist sich
aber nicht sicher, ob das ein Verstoß ist und möchte sich nicht einmischen. Was sollte er tun?
A: Frank sollte die Angelegenheit der Hotline melden oder einer anderen Stelle für Berichterstattung. Die COBC-Abteilung
kann in der Angelegenheit ermitteln und feststellen, ob ein Verstoß stattfand. Es ist Franks Verantwortung das
beobachtete Verhalten zu melden.
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Notizen:
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