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Vorwort des CEO
Unsere Firmenphilosophie „We help people, one caring interaction at a
time“ zeigt, wer wir als Unternehmen sind und spiegelt unsere
Grundwerte wider. Um bei unseren Auftraggebern und ihren Kund*innen
ein Gefühl des Vertrauens zu schaffen, müssen wir bei uns selbst
beginnen.
Wenn wir ein starkes Bewusstsein für ethisch korrektes Verhalten und die
Einhaltung von Richtlinien innerhalb unserer SYKES-Familie fördern und
ermutigen wollen, müssen wir unseren Fokus auf Integrität am
Arbeitsplatz
und
professionelles
Verhalten
verstärken.
Die
Verhaltensnormen (Standards of Conduct – kurz: SoC) von SYKES bieten
Informationen und Ressourcen, die den Mitarbeiter*innen helfen sollen,
die Verfahren und Richtlinien des Unternehmens sowie die rechtlichen
Pflichten zu verstehen.
Von uns allen wird erwartet, dass wir als wesentliche Mitglieder des
Unternehmens SYKES bestimmte Verantwortungen übernehmen, um
Geschäftsprinzipien in Bezug auf persönliches Verhalten sowie ein hohes
Maß an persönlicher Integrität einzuhalten. Die Standards of Conduct
dienen als schnelles Nachschlagewerk und erläutern die von den
Mitarbeiter*innen von SYKES zu beachtenden Richtlinien. Wir alle sollten
uns mit diesen Standards vertraut machen und sie regelmäßig prüfen, da
sie unter Umständen aktualisiert werden, um Gesetzesänderungen und
-anpassungen zu berücksichtigen.
Die Standards of Conduct verdeutlichen die Mission, die Werte und die
Grundsätze unseres Unternehmens und verknüpfen sie mit Standards für
professionelles Verhalten. Dies trägt dazu bei, dass SYKES ein
Unternehmen bleibt, auf welches wir alle stolz sein können.
Wenn Sie Fragen hinsichtlich dieser Normen oder Ihrer Verantwortungen
haben, wenden Sie sich bitte an Ihre*n Vorgesetzte*n oder an Ihre lokale
Personalabteilung. Sollten Sie eine Frage zu einer bestimmten Situation
haben, die nicht in diesem Nachschlagewerk behandelt wird, wenden Sie
sich bitte an Ihre*n Vorgesetzte*n oder Ihre*n Ansprechpartner*in in der
Personalabteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Chuck Sykes,
Präsident und CEO
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Einleitung
Um hohe ethische Standards für geschäftliches und professionelles Verhalten zu
gewährleisten, ist SYKES auf die Einhaltung persönlicher und professioneller
Verhaltens- und Integritätsnormen seitens seiner Mitarbeiter*innen angewiesen.
Daher müssen wir unsere Verpflichtung und die Förderung der Integrität und
Professionalität am Arbeitsplatz ausbauen.
Als vertrauenswürdiger Partner für viele der weltweit führenden Marken arbeitet
SYKES proaktiv daran, sicherzustellen, dass Kund*innen, Auftraggeber und
Mitarbeiter*innen jederzeit geschützt sind. Mit der Bereitstellung angepasster
Richtlinien und Schulungsmaterialien setzen wir uns für eine starke und
einheitliche ethische Kultur innerhalb unseres Unternehmens ein.
Die von SYKES dargelegten Verhaltensnormen (SoC) zur Einhaltung der
Richtlinien sowie der Integrität sind nicht völlig neu. Darin werden Richtlinien, die
seit Jahren gelten, und neue Richtlinien, die unser Unternehmen im Rahmen der
Digitalisierung eingeführt hat, in einem praktischen Leitfaden strukturiert,
zusammengefasst und auf den neuesten Stand gebracht.
Die Verhaltensnormen (SoC) von SYKES stellen Informationen und Ressourcen
bereit, die den Mitarbeiter*innen ein besseres Verständnis der
Unternehmensverfahren und -richtlinien sowie der rechtlichen Pflichten
vermittelt. Es wird von allen Mitarbeiter*innen, die für SYKES arbeiten, erwartet,
dass sie sich an diese Normen halten. SYKES ist ein globales Unternehmen,
daher haben wir alle die Verantwortung, mit Ethik und Integrität gewissenhaft
umzugehen.
Es obliegt Ihrer Verantwortung, sich der regionalen Anforderungen, die
weltweite Auswirkungen haben können, bewusst zu sein. Zum Beispiel:
1.
Mitarbeiter*innen können den Gesetzen, Regeln und Bestimmungen
verschiedener Länder und Organisationen, wie z. B. der Europäischen Union,
unterliegen.
2.
SYKES ist ein in den Vereinigten Staaten organisiertes Unternehmen.
Daher kann US-amerikanisches Recht auch dann gelten, wenn
Geschäftsaktivitäten außerhalb der USA durchgeführt werden. Ebenso kann es
vorkommen, dass auch andere Länder ihre Gesetze außerhalb ihrer
Landesgrenzen geltend machen.
3.
In der Europäischen Union können Sie durch ein Abkommen mit einer
externen Organisation abgesichert sein.
An allen Standorten von SYKES gelten einheitliche Verhaltensweisen, Regeln
und Normen. Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln und Richtlinien werden
von Fall zu Fall behandelt und bei Bedarf werden Disziplinarmaßnahmen
ergriffen. Das Ausmaß dieser Maßnahmen hängt von der Art und Schwere des
Verstoßes sowie von den vorherigen Zuwiderhandlungen der betreffenden
Person (sofern vorhanden) ab. In Abhängigkeit von den örtlichen Gesetzen,
Konventionen und Vereinbarungen können bestimmte Verhaltensregeln und
Disziplinarmaßnahmen von Standort zu Standort unterschiedlich sein.
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Einleitung
Diese Normen bilden den Grundstein der Verpflichtung von SYKES zu Integrität.
Sie sollten die jeweiligen Verhaltensregeln und die an Ihrem Standort geltenden
Disziplinarmaßnahmen kennen. Bei Fragen hierzu wird Ihnen Ihre
Personalabteilung gerne behilflich sein.

A. SYKES Mission, Vision, Zweck und Kultur
Erklärung unserer Mission
Wir wollen das Geschäft unserer Auftraggeber deutlich verbessern und den
Verbraucher*innen helfen, die von ihnen benötigten Produkte und
Dienstleistungen zu finden und zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen,
kombinieren wir automatisierte Lösungen mit menschlichem Einfallsreichtum
und können so alle Wege der Kundenkontakte in die Wertschöpfungskette des
Auftraggebers integrieren sowie sie gleichzeitig modernisieren und optimieren.

Erklärung unserer Vision
Wir wollen weltweit als ein Unternehmen bekannt sein, das sinnvolle
Verbindungen zwischen Marken und Verbraucher*innen schafft, einen positiven
Einfluss auf das Leben unserer Mitarbeiter*innen hat und ein
verantwortungsbewusster und angesehener Corporate Citizen ist. Das bedeutet,
dass wir uns über unsere Geschäftstätigkeit hinaus für die Gesellschaft
einsetzen.

Grundsatzerklärung

Wir sind ein Team
WE
Wir lösen Probleme
HELP
Wir respektieren einander
PEOPLE,
Wir nutzen jeden Moment
ONE
Wir arbeiten mit Herz und Verstand
CARING
Wir schaffen Vertrauen
INTERACTION
Wir sind immer up to date
AT A TIME.
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A. SYKES Mission, Vision, Zweck
und Kultur
Die SYKES-Kultur
Hilfsbereitschaft ist eine Eigenschaft, die an SYKES Standorten auf der ganzen
Welt zu finden ist. Wir empfinden es als ein Privileg, jeden Tag unser Bestes zu
geben, indem wir uns gegenseitig, die Kund*innen rund um den Globus und
unsere Gesellschaft unterstützen. Uns geht es jeden Tag darum, im Leben
anderer Menschen etwas zu bewirken und das schließt den Einfluss, den wir auf
das Leben unserer Mitarbeiter*innen haben, mit ein. Unser Vorsatz ist es, mit
allen Menschen fürsorglich umzugehen. Dies bestimmt, wie wir handeln, wie wir
Entscheidungen treffen und wer wir sind.

WE

HELP

PEOPLE,

Wir sind ein Team

Wir lösen Probleme

Wir respektieren
einander

Schätze andere Perspektiven;
Sei verantwortungsvoll
gegenüber anderen;
Hab unser Ziel im Auge.

Hab keine Angst vor dem
Scheitern;
Schaffe Lösungen für jede
Herausforderung;
Nimm die
Herausforderung an.

Beziehe andere ein, um
unsere Fähigkeiten zu
erweitern;
Unterstützt einander;
Feier unsere individuellen
Unterschiede.

ONE

CARING

Wir nutzen
Jeden Moment

Wir arbeiten mit
Herz und Verstand

Leg los und pack es an;
Schaffe Momente –
warte nicht auf sie;
Blicke über deinen
Tellerrand hinaus.

Respektiere die Zeit,
Meinungen und Gefühle
anderer ;
Geh mit gutem Beispiel voran;
Reiche jeden Tag jemandem
eine helfende Hand.

INTERACTION

AT A TIME.

Wir schaffen
Vertrauen

Wir sind immer
up to date

Kommuniziere offen;
Sei ehrlich und authentisch,
aber auch freundlich;
Halte deine Versprechungen.

Hör nie auf zu lernen;
Beschleunige den Wandel;
Sei präsent.
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B. Unsere Verpflichtung gegenüber
Mitarbeiter*innen, Kund*innen und
der Gesellschaft

Die Standards of Conduct sind der Grundstein für die Verpflichtung von SYKES
zu Integrität. Von allen Mitarbeiter*innen und Führungskräften, die weltweit für
SYKES arbeiten, wird erwartet, dass sie folgende Normen einhalten:
•
Wir halten hohe professionelle Verhaltensstandards für Mitarbeiter*innen
sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb des Arbeitsplatzes aufrecht.
•
Wir beachten und unterstützen alle anwendbaren Gesetze und
Vorschriften bezüglich gleicher Beschäftigungschancen und tolerieren keine
Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft,
Behinderung, Geschlecht, Alter oder anderer gesetzlich definierter Merkmale.
•
Wir verpflichten uns, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für alle
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen zu schaffen.
•
Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften, die geschäftliche
Transaktionen regeln, beteiligen uns an fairen Wettbewerbshandlungen und
verwenden Firmengelder ausschließlich für legitime und ethische Zwecke.
•
Wir wahren die vertraulichen und geschützten Informationen unseres
Unternehmens, unserer Auftraggeber sowie der Kund*innen unserer
Auftraggeber.
•
Wir nutzen das Eigentum des Unternehmens sowie das unserer
Auftraggeber ordnungsgemäß und respektieren die Vereinbarungen über die
Nutzung der von SYKES und unseren Auftraggebern verwendeten Technologien.
•
Wir melden alle vermuteten betrügerischen Aktivitäten, von denen wir
Kenntnis erhalten oder die wir beobachten können.
•
Wir handeln mit äußerster Integrität und professioneller Höflichkeit,
bieten den Kund*innen unserer Auftraggeber einen erstklassigen Service und
bauen Loyalität zu den Marken unserer Auftraggeber auf – Kund*in für Kund*in.
•
Wir schätzen die Gesellschaft, in der wir leben und leisten regelmäßige
und aktive Beiträge zu den Bedürfnissen unserer Gesellschaft.
•
Für bestimmte Mitarbeiter*innen, die in “Schlüsselpositionen“ arbeiten (in
der Regel auf Direktorenebene oder höher), gibt es die Verpflichtung, die Verhaltensnormen (SoC) jährlich erneut zu bestätigen.

Professionalität

Die Standards of Conducts von SYKES beinhalten Richtlinien für unsere
Mitarbeiter*innen
(einschließlich
der
Mitarbeiter*innen
unserer
Tochtergesellschaften) und für alle, die im Namen von SYKES agieren. Sie
beruhen auf unseren hohen ethischen Standards für geschäftliches und
professionelles Verhalten. Wir sind dem Erfolg von SYKES und der Bereitstellung
qualitativ hochwertiger und innovativer Dienstleistungen für unsere
Auftraggeber verpflichtet, gehen jedoch keine Kompromisse bei ethischen
Geschäftspraktiken ein.
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C. Unsere Verpflichtung zu einer
Kultur der Integrität
Das Geschäftsverhalten spielt beim Aufbau und Erhalt der Integrität von SYKES
eine wichtige Rolle. SYKES bietet zahlreiche Möglichkeiten und Prozesse, durch
die wir das Recht, die Verantwortung und die Verpflichtung haben, Fragen zu
stellen, Erläuterungen einzuholen und potenzielle Gefährdungen zu melden.
Durch unsere Verpflichtung, diese Verfahren zu nutzen, festigen wir die starke
ethische Kultur bei SYKES.

Vorgehensweise, um Fragen oder Bedenken zu äußern
Mitarbeiter*innen werden ermutigt und aufgefordert, Bedenken hinsichtlich der
Prozesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter*innen oder Vertreter*innen zu
äußern. Außerdem wird von ihnen erwartet, jegliche vermuteten Verstöße gegen
geltende Gesetze, Vorschriften oder gegen die Unternehmensrichtlinien in
sämtlichen Ländern, in denen SYKES geschäftlich tätig ist, zu melden. Zu den
Ansprechpartner*innen bei Fragen oder Bedenken gehören die
Geschäftsleitung, die Personalabteilung, der Chief Legal Officer, der Chief
Compliance Officer und das Team HR Global Compliance.
Wenn Sie ein ethisches Anliegen melden:
•
Werden Sie mit Würde und Respekt behandelt.
•
Wird Ihre Mitteilung so weit wie möglich vertraulich behandelt.
•
Wird Ihr Anliegen ernst genommen und Sie erhalten eine Rückmeldung,
sobald die Angelegenheit geklärt werden konnte.
•
Können Sie anonym bleiben.
•
Sollten Sie sich doch identifizieren, können Sie verlangen, dass Ihre
Identität nicht an andere weitergegeben wird.
•
Die Meldung eines ethischen Verstoßes wird nicht geahndet und es
werden auch keine Sanktionen verhängt. Falls jemand versuchen sollte, Sie
davon abzuhalten, einen Verstoß zu melden oder deswegen Vergeltung ausübt,
werden Disziplinarmaßnahmen gegen diese Person eingeleitet.

Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung von Richtlinien, Verfahren
oder Verhaltensnormen des Unternehmens
SYKES hat Verhaltensnormen und Richtlinien erstellt, die für alle
Mitarbeiter*innen und Tochtergesellschaften von SYKES gelten. Aufgrund der
Art unserer geschäftlichen Tätigkeit gelten zusätzliche Arbeitsregeln und
Richtlinien, die innerhalb bestimmter Arbeitsabläufe oder Länder befolgt werden
müssen. Es wird von allen Mitarbeiter*innen erwartet, dass sie mit dem Inhalt
dieser Richtlinien und Verfahren vertraut sind und dass sie die, die für ihre
Arbeitsaufgaben gelten, in vollem Umfang verstehen. Verstöße gegen diese
Regeln, Richtlinien, Verfahren oder die Verhaltensnormen des Unternehmens
können Disziplinarmaßnahmen einschließlich einer Kündigung zur Folge haben.
SYKES nimmt die Verpflichtung zu geschäftlicher Integrität ernst und wird bei
allen Verstößen gegen unsere Standards of Conduct, Unternehmensrichtlinien
oder -verfahren entsprechende Maßnahmen ergreifen. Anschuldigungen von
Fehlverhalten werden eingehend untersucht und wenn sich bei der
Untersuchung herausstellt, dass ein Verstoß vorliegt, werden entsprechende
Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Im Allgemeinen folgt SYKES

6

STANDARDS
of CONDUCT
RESPECT

SECURITY

SAFETY

7

ETHICS

C. Unsere Verpflichtung zu einer
Kultur der Integrität
einem progressiven Disziplinarverfahren. Dies bedeutet, dass wir Verstöße
immer nach ihrem Schweregrad her ahnden, wobei es sein kann, dass wir bei
vergleichbaren Verstößen durchgeführte Maßnahmen überprüfen und in
manchen Fällen entscheiden, dass ein oder mehrere Schritte übersprungen
werden. Wenn ein Verstoß so schwerwiegend ist, dass eine Kündigung
gerechtfertigt ist, wird das Senior Management unter Berücksichtigung früherer
vergleichbarerer Fälle sowie Maßnahmen eine unabhängige Prüfung des
Sachverhalts vornehmen.

Abschnitt 1: Erhaltung der Vielfältigkeit
Die Einbindung besonderer Eigenschaften und Talente eines vielfältigen
Arbeitsumfeldes ermöglicht eine größere Flexibilität und Kreativität am
Arbeitsplatz sowie auch innerhalb der Gemeinschaft. SYKES fördert die Vielfalt
am Arbeitsplatz, bei seinen Auftraggebern und Lieferanten. Wir verpflichten uns
zu gleichen Beschäftigungs- und Vertragschancen unabhängig von Hautfarbe,
Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Behinderung, Gesundheitszustand,
sexueller Orientierung, Alter oder sonstigen gesetzlich definierten Merkmalen.
Außerdem werden wir auch weiterhin:
•
Personen lediglich auf der Grundlage von Fähigkeiten, Erfahrung,
Ausbildung und Integrität auswählen und einstellen;
•
Personen entsprechend dem Bedarf, der nachgewiesenen Leistung und
der Einhaltung der Unternehmensrichtlinien ausbilden, entschädigen, befördern,
versetzen oder entlassen;
•
das
individuelle
Wachstum
Leistungsverbesserung fördern; und

zur

Selbstentwicklung

und

•
die vollständige Gleichberechtigung aller Mitarbeiter*innen durch
Managementpraktiken und Standard-Betriebsverfahren gewährleisten.

Abschnitt 2: Drogen und Alkohol
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen ist für SYKES und
unsere Auftraggeber wichtig und erfordert, dass wir alle ohne Einfluss jeglicher
Substanzen oder Aktivitäten, die sichere und effektive Arbeitstätigkeiten
verhindern oder beeinträchtigen könnten, arbeiten. Zu keinem Zeitpunkt dürfen
Mitarbeiter*innen ihre Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol, kontrollierten
Substanzen (mit Ausnahme von Medikamenten, die von einem Arzt verschrieben
werden) oder illegalen Drogen verrichten. Der Gebrauch, Besitz, Vertrieb oder
die Herstellung von Alkohol oder kontrollierten Substanzen, einschließlich
illegaler Drogen, ist auf dem Unternehmensgelände verboten.
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C. Unsere Verpflichtung zu einer
Kultur der Integrität
Abschnitt 3: Unsere Verpflichtung zu einer sicheren, geschützten und
respektvollen Arbeitsumgebung
SYKES verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten, das die Würde und
die Leistung jeder einzelnen Person respektiert und uns erlaubt, frei von
Einschüchterung, Zwang oder rechtswidriger Belästigung, einschließlich
sexueller Belästigung, zu arbeiten.
Belästigung, Diskriminierung und Drohungen zu verhindern, ist eine Frage der
gegenseitigen Achtung von Rechten und Würde. Diskriminierungen und
Belästigungen verletzen das Recht jedes Einzelnen, in einem Umfeld zu arbeiten,
das frei von einschüchterndem oder beleidigendem Verhalten ist, und SYKES
duldet solche Handlungen nicht. Darüber hinaus dulden wir keine verbalen oder
physischen Verhaltensweisen, die zu Gewalt am Arbeitsplatz führen könnten.
Solche Vorkommnisse müssen wir ernst nehmen und unverzüglich dem
Management, der Personalabteilung, dem Chief Legal Officer und/oder dem Chief
Compliance Officer melden, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

Abschnitt 4: Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken
SYKES und seine Mitarbeiter*innen sollen in allem, was sie tun, stets mit
Ehrlichkeit und Integrität handeln. Zuwiderhandlungen können nicht nur die
Kündigung der betreffenden Angestellten zur Folge haben, sondern gefährden
auch die Beziehung von SYKES zu seinen Auftraggebern und können sowohl für
das Unternehmen als auch für einzelne beteiligte Mitarbeiter*innen erhebliche
Bußgelder, Strafen oder rechtliche Schritte nach sich ziehen. SYKES erwartet von
allen Mitarbeiter*innen ein Höchstmaß an professioneller Geschäftsethik und
Integrität bei sämtlichen Tätigkeiten, die im Namen des Unternehmens ausgeübt
werden. Mitarbeiter*innen aller Positionen müssen sich an alle Gesetze und
Vorschriften für geschäftliche Transaktionen halten, stets fair und
wettbewerbsorientiert handeln und Firmengelder nur für legitime und ethische
Zwecke verwenden.
Der Begriff „Interessenkonflikt“ bezeichnet jeden Sachverhalt, der Zweifel an der
Fähigkeit von Mitarbeiter*innen aufkommen lassen könnte, mit völliger
Objektivität in Bezug auf die Interessen des Unternehmens zu handeln.
Mitarbeiter*innen sollten Situationen vermeiden, in denen ein Konflikt zwischen
ihren persönlichen Interessen und den Interessen von SYKES besteht oder die
den Anschein eines solchen Konflikts erwecken könnten.

Integrität

Wir sind dazu verpflichtet, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der alle
Mitarbeiter*innen mit dem Respekt und der Rücksicht behandelt werden, die sie
verdienen. Um ein angenehmes, professionelles und produktives Arbeitsumfeld
aufrechtzuerhalten, verbietet das Unternehmen Belästigungen jeglicher Art.
Verhaltensweisen, die in irgendeiner Form die Würde von Mitarbeiter*innen,
Kund*innen oder Auftraggebern verletzen oder das Unternehmen in eine
kritische Situation bringen, werden nicht geduldet.
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C. Unsere Verpflichtung zu einer
Kultur der Integrität
Es wird von uns allen erwartet, dass wir Entscheidungen im besten Interesse von
SYKES und/oder seiner Auftraggeber treffen, ohne dabei Rücksicht auf
persönliche Vorteile zu nehmen. Jede gegenwärtige oder zukünftige Aktivität,
die entweder dem Anschein nach tatsächlichzu einem Interessenkonflikt führt
oder führen könnte, muss vom Chief Legal Officer und/oder dem Chief
Compliance Officer genehmigt werden. Dies gilt für Mitarbeiter*innen,
Ehepartner*innen
von
Mitarbeiter*innen,
Kinder
und/oder
Eltern.
Günstlingswirtschaft oder Interessenkonflikte stehen im Widerspruch zu den
Grundwerten und der ethischen Kultur von SYKES. Bei der Ausübung unserer
Tätigkeit müssen alle Handlungen mit Integrität, Ehrlichkeit und Fairness
durchgeführt werden. Zu den Beispielen für persönliche Interessenkonflikte
gehören (unter anderem):
•

Beschäftigung bei einem Konkurrenten oder potenziellen Konkurrenten;

•
Geschäftsvermittlung an eine Firma, die einem*einer Mitarbeiter*in oder
einem Familienmitglied von einem*einer Mitarbeiter*in gehört oder von diesem
unter Vertrag genommen wurde;
•
Als Berater*in für einen aktuellen oder potenziellen Auftraggeber,
Lieferanten, Verkäufer, Subunternehmer und/oder Konkurrenten von SYKES tätig
zu sein oder ein persönliches Nebengeschäft mit diesen Unternehmen zu
betreiben;
•
Aufrechterhaltung einer finanziellen Beteiligung an oder einer Beziehung
zu Auftraggebern, Kolleg*innen, Lieferanten, Verkäufern, Subunternehmern,
Konkurrenten, Vertriebshändlern oder anderen Organisation, die einen
Interessenkonflikt verursachen würden.

Organisatorische Interessenkonflikte
Eine weitere Art von Interessenkonflikt betrifft das Unternehmen und nicht
einzelne Mitarbeiter*innen. Ein „organisatorischer Interessenkonflikt“ kann dann
vorliegen, wenn SYKES Interessen hat oder zu haben scheint, die eine ehrliche,
objektive und effektive Ausübung der Pflichten und Verantwortlichkeiten des
Unternehmens erschweren. Ein „organisatorischer Interessenkonflikt“ kann zum
Beispiel dort auftreten, wo:
•
Die Art der von SYKES auszuführenden Tätigkeiten zu einem unfairen
Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen führen kann; oder
•
das Unternehmen einen ungleichen Zugang zu nicht-öffentlichen
Informationen oder Daten im Zusammenhang mit der Arbeit hatte; oder
•
die Objektivität des Unternehmens bei der Durchführung der Tätigkeiten
beeinträchtigt wird oder das Unternehmen anderweitig nicht in der Lage ist, der
Regierung unparteiische Unterstützung oder Beratung zu leisten.

Verlässlichkeit

Persönliche Interessenkonflikte
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Bestechungsgelder / Erleichterungszahlungen, Geschenke und
Zuwendungen, Spenden / Beiträge
Jede*r, der*die Tätigkeiten im Namen von SYKES ausübt, muss Geschäfte mit
Auftraggebern, Verkäufern und Lieferanten auf der Grundlage von Service,
Qualität, Leistung und Preis führen. Dabei darf nichts gewährt oder angenommen
werden, das die Entscheidung des Geschäftsabschlusses beeinflussen könnte
oder zu beeinflussen scheint, unabhängig davon, ob die Bezahlung durch das
Unternehmen oder durch persönliche Mittel erfolgt.

Bestechungsgelder, Schmiergelder und Erleichterungszahlungen

Für Auftraggeber und Lieferanten im oder aus dem Ausland gelten ähnliche
Beschränkungen für die Gewährung oder Entgegennahme von Bestechungsund Schmiergeldern. Der „Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA; Gesetz zur
Bekämpfung internationaler Bestechung) und die Gesetze anderer Länder
verbieten die Gewährung von wertvollen Gütern, einschließlich Geld, Gebühren,
Provisionen, Krediten, Geschenken, Zuwendungen, Wertgegenständen oder
Vergütungen jeglicher Art, die direkt oder indirekt an Einzelpersonen und
Vertreter*innen, die mit ausländischen Regierungen verbunden sind, zum Zweck
der Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften im Ausland bereitgestellt
werden. Unter dieses Verbot fällt auch die Bereitstellung von Wertgegenständen
an externe Vermittler*innen (auch bekannt als „Vermittlungszahlungen“) zum
alleinigen Zweck der Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften oder einer
günstigen Behandlung im Ausland. Die Beauftragung von externen
Vermittler*innen ist nicht immer verboten und jedes Szenario oder jede
Beauftragung sollte von Fall zu Fall behandelt werden. Wenn Sie Fragen oder
Bedenken bezüglich der Beauftragung von externen Vermittler*innen haben,
wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilungen von SYKES.
SYKES verbietet die Gewährung oder Entgegennahme von Schmier- und
Bestechungsgeldern. Die Mitarbeiter*innen sind dafür verantwortlich, die
geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu lesen und diese zu verstehen,
bevor sie Mitarbeiter*innen oder Vertreter*innen ausländischer Regierungen
irgendwelche Wertgegenstände, einschließlich Beraterverträge, anbieten.

Qualität

In den Vereinigten Staaten ist es illegal, Schmier- oder Bestechungsgelder
anzubieten oder anzunehmen. Als Schmiergeld oder Bestechung kann jede Art
von Geld, Gebühren, Provisionen, Krediten, Geschenken, Zuwendungen,
Wertgegenständen oder sonstigen Vergütungen definiert werden, die direkt
oder indirekt angeboten werden und deren Zweck u. a. darin besteht, in
unzulässiger Weise eine günstige Behandlung bei einem Geschäftsvorgang zu
erhalten oder zu belohnen.
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Geschäftliche Gefälligkeiten
In der kommerziellen Geschäftswelt können die Gewährung und die
Entgegennahme von geschäftlichen Gefälligkeiten als Teil einer normalen
Geschäftsbeziehung betrachtet werden. Der Begriff „geschäftliche Gefälligkeiten“
umfasst unter anderem Geschenke, Dienstleistungen, Mahlzeiten, Unterhaltung,
Bewirtung oder andere Gegenstände mit Wert. SYKES gewährt oder akzeptiert
keine geschäftlichen Gefälligkeiten von oder gegenüber Auftraggebern,
bestehenden oder potenziellen Lieferanten, Dienstleistungsanbietern oder
Auftragnehmern, die als nicht vereinbar mit den üblichen Marktgepflogenheiten
angesehen werden könnten, von ihrer Art her häufig, verschwenderisch oder
extravagant sind oder uns anderweitig dazu verpflichten oder vermeintlich
verpflichten, in irgendeiner Weise gegen das Gesetz, die geschäftlichen
Interessen des Unternehmens oder unsere Standards of Conduct und ethischen
Geschäftspraktiken zu verstoßen.
Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter*innen des Unternehmens, sich über
Verbote oder Beschränkungen der Organisation, für die der*die Empfänger*in
tätig ist, zu erkundigen, bevor geschäftliche Gefälligkeiten angeboten werden.
Wenn Sie in Erwägung ziehen, eine geschäftliche Gefälligkeit anzunehmen,
sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass jede*r von uns persönlich dafür
verantwortlich ist, sicherzustellen, dass unsere Annahme nicht in irgendeiner
Weise als Versuch ausgelegt werden kann, durch das Angebot einen Vorteil zu
erlangen.

Geschenke und Vergütungen im Regierungsgeschäft
Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, Behörden und ihre
Mitarbeiter*innen unterliegen unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften
bezüglich der Annahme von Mahlzeiten, Geschenken, Vergütungen oder
anderen Wertgegenständen von Firmen oder Personen, mit denen sie
geschäftlich zu tun haben oder über die sie regulatorische Befugnisse haben.
Was in der kommerziellen Geschäftswelt als akzeptable geschäftliche
Gefälligkeit angesehen werden kann, könnte für Einzelpersonen oder
Unternehmen, die an staatlichen, kommunalen oder bundesstaatlichen
Arbeitsplätzen tätig sind, inakzeptabel oder sogar illegal sein.
Mitarbeiter*innen des Unternehmens dürfen Regierungsangestellten oder
–vertreter*innen keine Geschenke, Vergütungen, Kredite, Mahlzeiten,
Unterhaltung, Bewirtung oder andere Wertgegenstände zukommen lassen.
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Spenden/Wohltätigkeitsbeiträge und politische Beiträge
Mitarbeiter*innen des Unternehmens ist es nicht untersagt, persönliche Spenden
oder Beiträge an wohltätige Organisationen zu leisten. Solche Spenden oder
Beiträge, die im Auftrag oder im Namen des Unternehmens geleistet werden,
müssen jedoch zuvor von den zuständigen Führungskräften des Unternehmens
bewilligt werden. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die
Personalabteilung.
Mitarbeiter*innen des Unternehmens ist es nicht gestattet, politische Spenden im
Auftrag oder im Namen des Unternehmens zu tätigen. Unter politischen Spenden
versteht man alles, was einen Wert hat und zum Zweck der Beeinflussung oder
Finanzierung einer Wahl oder einer politischen Kampagne gegeben, geliehen
oder im Voraus gewährt wird. Nicht nur ist es staatlichen Auftragnehmer*innen
der Bundesregierung (die Bezeichnung kann auf SYKES zutreffen) untersagt,
Aufwendungen oder Ausgaben im Zusammenhang mit politischen Wahlen zu
tätigen. Es gibt zahlreiche Bundes- und Landesgesetze, die regeln, unter welchen
Voraussetzungen politische Spenden erlaubt sind. Mitarbeiter*innen des
Unternehmens, die Fragen oder Bedenken in Bezug auf politische Spenden
haben, können sich an Personen in der Rechts- und/oder Compliance-Abteilung
zu wenden.

Gemäß dem Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) und dem UK Bribery Act
of 2010 (UKBA) ist es rechtswidrig:
•
Geldmittel oder Vermögenswerte des Unternehmens oder von
Tochtergesellschaften entweder direkt oder indirekt zu verwenden oder deren
Verwendung zu genehmigen, für:
» Jeden unzulässigen oder ungesetzlichen Zweck, wie z. B. die Zahlung oder das
Angebot etwas von Wert an ausländische Beamt*innen, eine politische Partei,
externe Vermittler*innen oder eine private Partei zu zahlen, um Einfluss auf die
Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften auszuüben, obwohl eine solche
Zahlung in den USA, im Vereinigten Königreich oder einer anderen ausländischen
Gerichtsbarkeit illegal ist;
» Gewährung von Bestechungs- oder Schmiergeldern zum Erhalt von Privilegien,
Lizenzen, besonderen Vorteilen oder anderen unzulässigen Vorteilen, oder zur
Unterstützung einer politischen Partei bzw. eines*einer Kandidat*in, es sei denn,
dies ist nach örtlichem geschriebenen Gesetz zulässig.
Die folgenden Handlungen sind ebenfalls untersagt:

Respekt

Abschnitt 5: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA; Gesetz zur Bekämpfung
internationaler Bestechung) & UK Bribery Act (UKBA; britisches
Antikorruptionsgesetz)
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•
Das Akzeptieren von Zahlungen oder Wertgegenständen, unabhängig
davon, ob sie als Bestechung, Schmiergeld oder ähnliches gelten und
unabhängig davon, ob sie für SYKES oder den persönlichen Gebrauch bestimmt
sind, wenn die Zahlung und/oder der Empfang solcher Zahlungen illegal ist oder
Sie dazu veranlassen soll, dem*der Zahler*in ein Privileg, einen Vorteil, eine
Konzession oder einen anderen unzulässigen Vorteil zu gewähren.
•
Die Einrichtung, zu welchem Zweck auch immer, eines nicht offengelegten
oder nicht registrierten Fonds oder Vermögenswertes von SYKES oder einer
seiner Tochtergesellschaften.
•
Die Unterlassung eines*einer Mitarbeiter*in, einen mutmaßlichen Verstoß
gegen
den
FCPA
oder
UKBA
dem
Vorgesetzten
oder
der
Betrugspräventions-Hotline zu melden.

» alle Transaktionen die allgemeine oder spezifische Genehmigung der
Geschäftsleitung haben;
» Transaktionen in Übereinstimmung mit den Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP; Allgemein anerkannte Grundsätze der Rechnungslegung)
aufgezeichnet werden und Vermögenswerte (auch Portokasse) verbucht werden;
» der Zugriff auf Vermögenswerte nur mit Genehmigung der Geschäftsleitung
erfolgt; und dass
» die verzeichneten Vermögenswerte regelmäßig auf Übereinstimmung mit
bestehenden/tatsächlichen Vermögenswerten überprüft werden.
Ein Unternehmen kann gegen die Bestimmungen des FCPA und des UKBA zur
Aufbewahrung von Aufzeichnungen verstoßen, wenn eine ausländische
Tochtergesellschaft falsche Aufzeichnungen erstellt, um eine korrupte Zahlung zu
verdecken und das Unternehmen anschließend die Informationen der
Tochtergesellschaft in seine Bücher und Aufzeichnungen aufnimmt.
Verstöße gegen den FCPA werden mit schweren Strafen geahndet:
•
Geldstrafen von bis zu 2.000.000 US-Dollar für Unternehmen (leitende
Angestellte, Vorstandsmitglieder oder Vertreter*innen des Unternehmens
können unter Umständen mit Haftstrafen konfrontiert werden).
•
Bußgelder von bis zu 100.000 US-Dollar pro Verstoß für Einzelpersonen
(können vom Unternehmen nicht erstattet werden) sowie bis zu fünf Jahre
Gefängnis.
•
Gemäß dem Alternative Fines Act (Gesetz über alternative Geldbußen)
können Strafen in Form von Geldbußen verhängt werden, die doppelt so hoch
sind, wie der Gewinn oder Verlust des Verstoßes.

Integrität

•
Gemäß dem FCPA und dem UKBA muss das Unternehmen Bücher,
Aufzeichnungen und Konten führen sowie Kontrollen vornehmen, um
sicherzustellen, dass:
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Verstöße gegen den UKBA werden mit schweren Strafen geahndet:
•
Geldbußen für Unternehmen und Einzelpersonen mit einer Höchststrafe
von 5.000 Pfund Sterling pro Verstoß, die sich für eine Person, die bei der
Anklageerhebung für schuldig befunden wurde, auf unbegrenzte Geldbußen
erhöhen kann.
•
Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten pro Vergehen, die sich für eine
Person, die bei der Anklageerhebung für schuldig befunden wurde, auf bis zu 10
Jahre erhöhen kann.
•
Führungskräfte und leitende Angestellte eines Unternehmens, die eines
Bestechungsvergehens für schuldig befunden wurden, können ebenfalls mit
Geld- und Gefängnisstrafen bestraft werden.
Verstöße gegen den FCPA werden außerdem mit erheblichen zivilrechtlichen
Geldbußen in Höhe von 10.000 US-Dollar pro Verstoß für Unternehmen und
Einzelpersonen (leitende Angestellte, Geschäftsführer*innen, Mitarbeiter*innen,
Vertreter*innen des Unternehmens oder Aktionär*innen, die im Namen des
Unternehmens handeln) bestraft.
Verstöße gegen den FCPA oder den UKBA können Disziplinarmaßnahmen bis hin
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

Die Antiboykott-Gesetze der USA untersagen US-Unternehmen und ihren
Tochtergesellschaften die Beteiligung an oder die Zusammenarbeit mit einem
internationalen Boykott, es sei denn, der Boykott wurde von der US-Regierung
genehmigt. Ein bedeutender Boykott, der von der US-Regierung nicht unterstützt
wird, ist ein von bestimmten Mitgliedsländern der Arabischen Liga durchgesetzter
Boykott gegen Israel.
Da SYKES ein Unternehmen mit Sitz in den USA ist, müssen sämtliche
SYKES-Betriebe weltweit die US-amerikanischen Boykottgesetze einhalten.
Diese Gesetze verbieten Handlungen oder Vereinbarungen über Maßnahmen,
die als Unterstützung oder Förderung eines illegalen Boykotts angesehen
werden könnten, wie z. B.:
•
die Weigerung, mit anderen Personen oder Unternehmen Geschäfte zu
machen, oder die Zustimmung, Geschäfte mit ihnen zu unterlassen (z. B. aufgrund
ihrer Nationalität);
•
die
Übermittlung
von
Informationen
über
Verbindungen,
Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen in oder mit einem boykottierten Land
(z. B. Israel) oder mit Personen oder Unternehmen, von denen vermutet wird, dass
sie auf einer schwarzen Liste stehen;

Qualität

Antiboykott-Gesetze
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•
Vereinbarungen eingehen oder Akkreditive abschließen, die verbotene
Boykottbestimmungen enthalten; oder
•
diskriminierende Beschäftigungspraktiken (z. B. aufgrund von Religion
oder Nationalität).
SYKES ist verpflichtet, jede Aufforderung zur Ergreifung von Maßnahmen oder zur
Bereitstellung von Informationen, die gegen diese Verbote verstoßen würde, zu
melden. Eine Boykottaufforderung ist jede (schriftliche oder mündliche)
Aufforderung, Informationen zu liefern, Maßnahmen zu ergreifen oder
Handlungen zu unterlassen, die als Unterstützung eines verbotenen Boykotts
angesehen werden könnten. Boykottaufforderungen können subtil und indirekt
sein. Daher ist Vorsicht geboten, wenn Sie beispielsweise mit Fragen über die
Geschäftstätigkeit von SYKES in Israel oder die Einfuhr von Waren oder
Dienstleistungen aus Israel konfrontiert werden.

U.S.-Embargos und Sanktionen
SYKES ist verpflichtet, sich an US-Wirtschaftsembargos und -sanktionen zu halten,
die SYKES daran hindern, Geschäfte mit bestimmten Ländern, Gruppen und
Einzelpersonen zu tätigen, einschließlich Organisationen, die mit terroristischen
Aktivitäten und Drogenhandel in Verbindung stehen. Sofern dies nicht
ausdrücklich vom Office of Foreign Assets Control (OFAC, „Amt zur Kontrolle von
Auslandsvermögen“) des US-Finanzministeriums gestattet ist, untersagen
Wirtschaftssanktionen jede Art von Geschäften mit bestimmten Regierungen und
Organisationen sowie mit Einzelpersonen und Einrichtungen, die in deren Namen
handeln.
SYKES und seinen Tochtergesellschaften ist es untersagt, Transaktionen durch
Dritte zu genehmigen oder zu erleichtern, die nicht direkt von SYKES oder seinen
Tochtergesellschaften durchgeführt werden könnten. Vor dem Verkauf oder dem
Versuch, Geschäfte in einem neuen Land zu tätigen, müssen Sie die
Angelegenheit mit dem Chief Legal Officer von SYKES durchgehen, um die
Einhaltung von US-Embargos und Sanktionen zu gewährleisten.

Insider-Aktienhandel / Sicherungsgeschäfte / Verpfändung
Aufgrund der Tatsache, dass Aktien von SYKES öffentlich gehandelt werden, gibt
es bestimmte wichtige Einschränkungen und Begrenzungen, die Ihnen durch die
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze auferlegt werden. Jede Zuwiderhandlung
gegen diese Einschränkungen kann für das Unternehmen und Sie (soweit
gesetzlich zulässig) ernsthafte straf- und zivilrechtliche Haftungen und
Sanktionen, einschließlich möglicher Geldbußen, zur Folge haben. Ein solches
Vorgehen würde auch dem Ruf und den Geschäftsbeziehungen des
Unternehmens schweren Schaden zufügen.
Es gibt keine Ausnahmen für Transaktionen, die aus unabhängigen Gründen
notwendig oder gerechtfertigt sein können (wie z. B. die Notwendigkeit, Geld für
eine Notfallausgabe zu beschaffen).
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Sie sollten davon ausgehen, dass jede positive oder negative Information, die den
Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen oder anderweitig für einen Investor
bei der Entscheidung zum Kauf, Verkauf oder Halten von SYKES-Aktien von
Interesse sein könnte, „wichtig“ wäre.
Beispiele hierfür sind:
•
Ein potenzieller neuer Vertrag, Auftraggeber oder Lieferant (oder der
Verlust eines bestehenden Vertrages, Auftraggebers oder Lieferanten),
•

wichtige neue Produktentwicklungen,

•

erheblicher, drohender Rechtsstreit,

•

ein potenzieller Erwerb oder Verkauf eines Unternehmens,

•
eine
potenzielle
Finanzierungstransaktion,

Refinanzierungs-

oder

wichtige

•
interne Finanz- oder Budgetinformationen, die in irgendeiner Weise von
dem abweichen, was der Aktienmarkt erwarten würde.
Da außerdem ernsthafte Probleme durch eine unbefugte Offenlegung interner
Informationen über das Unternehmen verursacht werden könnten, sollten Sie
interne Unternehmensangelegenheiten oder Entwicklungen nicht mit jemandem
außerhalb des Unternehmens besprechen, es sei denn, dies ist bei der Ausübung
Ihrer regulären Arbeitsaufgaben erforderlich.
Das Unternehmen hat auch festgestellt, dass ein erhöhtes rechtliches Risiko
und/oder der Anschein von unsachgemäßem oder unangemessenem Verhalten
besteht, wenn man sich an bestimmten Arten von Transaktionen beteiligt, wie z.
B. Sicherungsgeschäften und dem Handel auf der Margin / Transaktionen von
Verpfändung.
Sicherungsgeschäfte können auf verschiedene Weise durchgeführt werden, u. a.
durch die Verwendung von vorausbezahlten variablen Termingeschäften, Equity
Swaps, Collars und Exchange Funds. Solche Sicherungeschäfte können es Ihnen
ermöglichen, weiterhin Wertpapiere des Unternehmens zu besitzen, die Sie
durch Mitarbeiter*innen-Beteiligungspläne oder auf andere Weise erhalten
haben, jedoch ohne die vollen mit dem Eigentum verbundenen Risiken und

Professionalität

Wenn Sie Kenntnis von wichtigen Informationen über das Unternehmen erhalten,
die der Öffentlichkeit noch nicht mindestens zwei volle Geschäftstage lang durch
Pressemitteilungen oder auf andere Weise zugänglich gemacht wurden, ist es
Ihnen und Ihren Familienmitgliedern sowie Verwandten strengstens untersagt,
SYKES-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen oder solche Informationen direkt oder
indirekt an andere Personen, die mit SYKES-Aktien handeln könnten,
weiterzugeben.
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Gewinne. In so einem Fall stimmen Ihre Ziele möglicherweise nicht mit denen
des Unternehmens überein. Daher ist es Ihnen untersagt, sich an solchen
Transaktionen zu beteiligen, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche vorherige
Genehmigung des Chief Legal Officer des Unternehmens vor.
Marginkonten sind problematisch, weil Wertpapiere des Unternehmens, die auf
einem Marginkonto gehalten werden, von einem Broker ohne Ihre Zustimmung
verkauft werden können. Ebenso kann der Broker, wenn Wertpapiere des
Unternehmens als Sicherheit für einen Kredit verpfändet werden, die Aktien
ohne Ihre Zustimmung verkaufen, wenn Sie mit dem Kredit in Verzug geraten.
Um einen Zwangsverkauf während einer Sperrfirst oder zu einem Zeitpunkt, an
dem Sie möglicherweise über wichtige, nicht öffentliche Informationen verfügen,
zu vermeiden, ist es Ihnen deshalb untersagt, auf Marginkonten zu handeln oder
Wertpapiere des Unternehmens zu verpfänden, es sei denn, dies geschieht in
Übereinstimmung mit bestimmten, vom Unternehmen genehmigten Verfahren.
Bitte wenden Sie sich an den Chief Legal Officer des Unternehmens, um
festzustellen, ob die von Ihnen vorgeschlagene Transaktion mit diesen Verfahren
übereinstimmt. Darüber hinaus ist für Verwaltungsräte und Führungskräfte des
Unternehmens die Genehmigung des Chief Legal Officer, Präsidenten und
Vorsitzenden des Verwaltungsrates erforderlich, und es gelten die folgenden
Einschränkungen:
i.
Die Anzahl der zu verpfändenden Aktien darf nicht mehr als 15 % Ihres
Gesamtbestandes an Unternehmensaktien auf diesem Marginkonto ausmachen;
und
ii.
Sie müssen weiterhin unbelastete Aktien in einer Menge halten, die der
Anzahl der Aktien entspricht oder diese übersteigt, die von der Person gemäß
den Richtlinien des Unternehmens zur Aufbewahrung von Aktien
zurückbehalten werden müssen.
Sollten Sie Zweifel hinsichtlich Ihrer Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser
Grundsatzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an den Chief Legal Officer von
SYKES.

Ihr Verhalten
Schutz von Unternehmens- und Auftraggebervermögen
Alle Mitarbeiter*innen sind dazu angehalten, die Vermögenswerte des
Unternehmens und seiner Auftraggeber zu erhalten und zu schützen. Es wird von
Ihnen erwartet, dass Sie beim Zugriff auf diese Vermögenswerte gutes
Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand anwenden. Die
Vermögenswerte dürfen nicht ohne eine entsprechende Genehmigung
entnommen, verwendet, umgelenkt, verändert oder zerstört werden.
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Es wird von allen Mitarbeiter*innen erwartet, dass sie es unterlassen,
Vermögenswerte für den persönlichen Gebrauch umzuwandeln. Sämtliches
Eigentum und alle Geschäfte des Unternehmens sind so zu führen, dass sie nicht
den persönlichen Interessen einzelner Mitarbeiter*innen, sondern den Interessen
von SYKES entsprechen. Den Mitarbeiter*innen ist untersagt, Geräte,
Lieferungen, Materialien oder Dienstleistungen von SYKES unbefugt zu nutzen
oder mitzunehmen. Vor der Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen der Arbeitszeit
bei SYKES, die zu einer Vergütung der Mitarbeiter*innen oder zur Nutzung von
Ausrüstung, Lieferungen, Materialien oder Dienstleistungen von SYKES für
persönliche oder nicht arbeitsbezogene Zwecke führt, müssen die
Mitarbeiter*innen die Genehmigung der örtlichen Personalabteilung einholen.
Zu den technologischen Ressourcen gehören Hardware, Software und physische
Speicherkomponenten, Telefone, Voicemail, das Internet / Intranet und die
elektronische Post (E-Mail). Zu den Ressourcen gehören auch Programme und
Dienste für die sofortige Kommunikation sowie alle Instant-Messaging-Produkte /
Chatsysteme. Mitarbeiter*innen, die das Intranet und Internet nutzen, unterliegen
den gleichen Gesetzen und Unternehmensstandards der Professionalität wie bei
jeder anderen Geschäftstätigkeit.

Technologische Ressourcen von SYKES und Auftraggebern
Während der Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses werden Sie mit einigen oder allen
technologischen Ressourcen und der Infrastruktur von SYKES und seinen
Auftraggebern in Berührung kommen. Zu den technologischen Ressourcen
gehören
unter
anderem
Hardware,
Software
und
physische
Speicherkomponenten, Telefone, Voicemail, das Internet / Intranet, die
elektronische Post (E-Mail) sowie Programme und Dienste für die
Sofortkommunikation und alle Instant-Messaging-Produkte / Chatsysteme, die
derzeit von SYKES verwendet oder von Zeit zu Zeit hinzugefügt werden. Diese
Ressourcen sind das alleinige Eigentum von SYKES oder seiner Auftraggeber und
dürfen nur für genehmigte Zwecke verwendet werden, um Sie bei der täglichen
Ausführung Ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie sind nicht für die private persönliche
Kommunikation bestimmt, sondern sollen auf professionelle, ethische und
rechtmäßige Weise verwendet werden.
Die Nutzung dieser Ressourcen kann im Rahmen der jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften jederzeit vom Unternehmen überprüft, überwacht
und/oder aufgezeichnet werden, um die Einhaltung von Richtlinien, Normen und
Qualitätskontrollen oder gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten. Im
Zusammenhang mit der Nutzung der technologischen Ressourcen des
Unternehmens müssen Sie mit einer weitreichenden Kontrolle und Überwachung
im Rahmen der gültigen Gesetze rechnen und stimmen insoweit der
Überwachung Ihrer Nutzung der technologischen Ressourcen zu.
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Auf Firmenrechnern und verwandten Geräten darf nur ordnungsgemäß
lizenzierte Software installiert und verwendet werden. Keine Software darf
installiert werden, bevor nicht eine ordnungsgemäße Lizenz erworben und einem
bestimmten Rechner zugewiesen wurde. Es darf zu keiner Zeit unlizenzierte
Software heruntergeladen werden. Software-Installationen dürfen nur von
autorisiertem SYKES-Personal durchgeführt werden.
SYKES betrachtet Softwarepiraterie als schwerwiegenden Verstoß gegen die
Unternehmensrichtlinien und duldet die Verwendung von nicht lizenzierter
Software auf den Geräten des Unternehmens nicht und lässt diese auch nicht zu.
Jeglicher
Missbrauch
von
Software
oder
Verletzungen
von
Urheberrechtsgesetzen muss sofort dem örtlichen Systemadministrator oder
dem Helpdesk des Unternehmens gemeldet werden.
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie beim Zugriff auf technologische Ressourcen
des Unternehmens gutes Urteilsvermögen und Ihren gesunden
Menschenverstand einsetzen. Wenn Sie Fragen zur Angemessenheit oder
Nutzung der Technologieressourcen von SYKES oder seiner Auftraggeber
haben, sollten Sie den Rat Ihres Vorgesetzten einholen.

Geschäftsaufzeichnungen und Dokumentation
Es liegt in der persönlichen Verantwortung von uns allen, dafür zu sorgen, dass
wir die Informationen des Unternehmens bewahren und schützen, indem wir die
Ressourcen von SYKES umsichtig und effektiv nutzen und über die finanzielle
Lage des Unternehmens ordnungsgemäß und genau berichten.
Alle Finanzberichte, Buchhaltungsunterlagen, Berichte, Spesenkonten,
Zeiterfassungsbögen und andere Dokumente müssen die relevanten Fakten
oder die wahre Beschaffenheit einer Transaktion genau und klar darstellen. Eine
unsachgemäße oder betrügerische Buchführung, Dokumentation oder
Finanzberichterstattung verstößt gegen die Richtlinien von SYKES und kann eine
Verletzung der geltenden Gesetze darstellen.
Wenn Sie Fragen zur Angemessenheit oder Nutzung der Ressourcen von SYKES
oder seiner Auftraggeber haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.

Geheimhaltung und Vertraulichkeit
Während Ihres Arbeitsverhältnisses werden Sie befähigt, sich mit vertraulichen
Informationen und Materialien über SYKES und seine Auftraggeber zu befassen.
•
Als vertrauliche Informationen und Materialien gelten alle Informationen,
die SYKES oder seinen Auftraggebern gehören.
•
Sie dürfen solche vertraulichen Informationen und Materialien für die
Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses und ausschließlich für die Zwecke Ihrer Tätigkeit
verwenden.
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Die Verschwiegenheitspolitik von SYKES untersagt Ihnen, interne
Unternehmensangelegenheiten oder Entwicklungen mit jemandem außerhalb
des Unternehmens zu besprechen, es sei denn, dies ist im Rahmen der regulären
Arbeitsaufgaben erforderlich. Vertrauliche Informationen dürfen weder direkt
noch indirekt zum persönlichen Vorteil verwendet werden. Die Verpflichtung zur
Wahrung vertraulicher Informationen bleibt auch nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bestehen.

Zusammenarbeit bei Ermittlungen
SYKES schätzt das Vertrauen, das unsere Gesellschaft und Auftraggeber
unserem Unternehmen entgegenbringen, und wir halten dieses Vertrauen
aufrecht, indem wir bei Ermittlungen und Untersuchungen zusammenarbeiten.
Um die Integrität von Ermittlungen und Untersuchungen zu schützen, verpflichten
wir uns, keine Unterlagen zu vernichten oder zu verändern, wenn eine Ermittlung
oder eine Untersuchung ansteht oder erwartet wird. Darüber hinaus dürfen wir
gegenüber den Ermittler*innen keine falschen oder irreführenden Aussagen
machen oder mit irgendjemandem über eine Ermittlung sprechen, es sei denn, es
liegt eine diesbezügliche Anweisung der Ermittler*innen vor. Wenn
Mitarbeiter*innen von Ermittler*innen oder Strafverfolgungsbeamt*innen
angesprochen werden, sollten sie wissen, dass sie das Recht haben, nicht mit
diesen Ermittler*innen oder Beamt*innen zu sprechen oder dass sie sich dafür
entscheiden können, dies nur in Anwesenheit von einem*einer Anwalt*Anwältin
zu tun.
Wir kooperieren uneingeschränkt mit staatlichen und externen Ermittler*innen.
Wenn Sie erfahren, dass eine Regierungsbehörde oder ein Dritter eine Ermittlung
durchführt oder Informationen im Zusammenhang mit einem vermuteten
Gesetzesverstoß anfordert (durch Erteilung einer Vorladung, Anforderung von
Dokumenten oder durch bloße Befragung von Mitarbeiter*innen), melden Sie dies
unverzüglich dem Chief Legal Officer von SYKES oder dem VP of Global
Corporate & Operational Compliance, damit das Verfahren, mit dem wir
reagieren, unverzüglich eingeleitet werden kann.

Berichterstattungspolitik
Ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten verpflichtet alle US-amerikanischen
börsennotierten Unternehmen dazu ein Verfahren festzulegen, nach dem
Mitarbeiter*innen auf vertraulicher und anonymer Basis, sofern dies gewünscht
wird, über Betrug in der Buchhaltung, interne Buchhaltungskontrollen und
Rechnungsprüfungen berichten können. SYKES hat als Reaktion auf dieses
Gesetz ein Programm zur Betrugsprävention eingerichtet, um allen Anliegen der
Mitarbeiter*innen hinsichtlich der Finanzberichterstattung entgegenzukommen.
Ein*e Mitarbeiter*in, der*die in gutem Glauben Bedenken in Bezug auf die
Finanzberichterstattung hat, sollte diese Bedenken, wenn möglich schriftlich, dem
Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Compliance Abteilung mitteilen.
Die Mitarbeiter*innen werden ermutigt, solche Berichte zu unterzeichnen, damit
während der Ermittlungen gegebenenfalls Rückfragen an den*die Mitarbeiter*in
gerichtet werden können. Das Unternehmen wird alle Beschwerden und Berichte
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vertraulich behandeln.
Diese Berichte werden, unabhängig davon, wie sie eingehen, vom Chief Legal
Officer von SYKES geprüft, der gegebenenfalls entscheidet, welche Maßnahmen
zu ergreifen sind. Die Ergebnisse der ergriffenen oder nicht ergriffenen
Maßnahmen zu allen Beschwerden werden dem Prüfungsausschuss des
SYKES-Verwaltungsrates zur Prüfung vorgelegt. Mitarbeiter*innen die einen
schriftlichen, unterzeichneten Bericht einreichen, werden über die Ergebnisse
der Ermittlungen informiert.
SYKES-Mitarbeiter*innen haben das Recht und die Verantwortung, fragwürdige
oder betrügerische Aktivitäten zu melden. Wir werden Untersuchungen einleiten
und anschließend Maßnahmen ergreifen, die wir für angemessen erachten.

Betrugspräventions-Hotline:
USA 1-888-337-7515
International + 1-770-582-5218
Letzte Aktualisierung: 5. Mai 2020
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