Unsere Grundwerte

Unsere Grundwerte

„Bei uns ist das ethisch richtige
Verhalten immer das richtige.“

 itteilung des
M
Vorstandsvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
während International Paper weiterhin kontinuierlicher
Wandlung unterzogen ist und sich den immer wieder
neuen Marktverhältnissen anpasst, bleibt eines
unverändert – unsere unerschütterliche Verpflichtung
zum richtigen Verhalten aus dem richtigen Grund.

Furcht vor Repressalien melden. Wir gehen allen
gemeldeten Verstößen gegen den Verhaltenskodex
nach und dulden keine Repressalien oder
Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschäftigte, die
in gutem Glauben ethische Bedenken vorbringen.

Ethik und Integrität sind die Eckpfeiler unserer
Grundwerte – Verantwortung, Pflichtbewusstsein,
Respekt und Spitzenleistung. Diese Werte machen
International Paper zu einem der renommiertesten
Unternehmen; sie sind die Grundlage für unseren
Erfolg und ein Grund dafür, auf IP als Arbeitgeber
stolz zu sein. Wir sind in vielen Ländern und Kulturen
vertreten und haben doch ein gemeinsames
Anliegen, dieselbe Vision und die gleichen Werte.
Wir haben die Pflicht, diese Wertvorstellungen
durch unsere Tätigkeit und in den Regionen, in
denen wir vertreten sind, zu verkörpern.

Alle Mitglieder unserer Geschäftsleitung und
der Vorstand von IP stehen hinter diesem
Verhaltenskodex und haben sich dazu verpflichtet,
die darin beschriebenen Werte und Grundsätze
als Kernbestandteil unseres täglichen Betriebs zu
behandeln. Ich lege Ihnen nahe, sich mit dem Kodex
umfassend vertraut zu machen, um besser zu
verstehen, auf welche Weise unsere Grundwerte
Ihre täglichen beruflichen Entscheidungen
beeinflussen. So können Sie sicher sein, dass
Sie sich im Falle eines Falles richtig verhalten.

Unser Verhaltenskodex dient dazu, die Grundwerte von
International Paper und die Normen, die als Leitfaden
für unsere Geschäftstätigkeit dienen, zu vermitteln.
Doch er ist vor allem auch ein Leitfaden, an dem
wir uns in ethischen Fragen orientieren. In unserem
globalen Wettbewerb gibt es bisweilen Situationen, in
denen unser Urteilsvermögen und unsere Integrität
auf die Probe gestellt werden. In solchen Fällen bietet
dieser Kodex Orientierungshilfe, damit wir uns im
Sinne von The IP Way verhalten und die geltenden
Gesetze dem Sinn und Wortlaut nach einhalten. Er
fungiert als Grundlage dessen, wie wir mit unseren
Kunden, Anlegern, Lieferanten und Kollegen umgehen.
Wir verlassen uns darauf, dass alle unsere
Mitarbeiter diesen Verhaltenskodex nicht nur selbst
einhalten, sondern auch Verstöße gegen ihn ohne

Wir bei International Paper glauben, dass die Art
und Weise, wie wir unsere Ziele erreichen, genauso
wichtig ist, wie unser Erfolg selbst. Bei uns ist
das ethisch richtige Verhalten immer das richtige.
Der Verhaltenskodex von IP ist unser Fahrplan
zum langfristigen Erfolg. Er bietet Anleitung zu
Fragen der Ethik, zu persönlicher Integrität und zur
Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen. Die
daraus abgeleiteten Normen sind die Grundlage der
globalen Gemeinschaft von International Paper.

Mit den besten Grüßen

Mark Sutton
Chairman und CEO
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Unsere Grundwerte
Wir leben in einer von ständigen Innovationen geprägten
Zeit, in der wir täglich mit Druck und unterschiedlichen
Realitäten konfrontiert sind. Um unseren ethischen
Kompass zu kalibrieren, müssen wir uns auf Grundwerte
verlassen können, die solide sind, Bestand haben und
sich bewährt haben.

VERANTWORTUNG
Wir haben uns zu einem Verhalten verpflichtet, das die
Interessen unserer Aktionäre, unseres Unternehmens
und die unserer Belegschaft vertritt. Wir setzen uns für
die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ein
und fördern die Lebensqualität der Gemeinschaften,
in denen wir vertreten sind.

PFLICHTBEWUSSTSEIN
Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die für IP geltenden
Gesetze dem Sinn und Wortlaut nach einzuhalten. Wir
alle halten uns in allen unseren Niederlassungen an das
jeweils geltende Recht und orientieren uns bei unserer
Arbeit an den höchsten ethischen Verhaltensnormen.

RESPEKT
Wir behandeln einander mit Respekt und Würde
und glauben an Vielfalt, was Kultur und ethische
Zugehörigkeit betrifft. Wir gehen mit Lieferanten,
Kunden und Geschäftspartnern fair um. Wir verhalten
uns, was den Umweltschutz betrifft, verantwortungsvoll.

SPITZENLEISTUNG
Wir sind stolz auf betriebliche Spitzenleistung, und
unser Verhalten ist von Integrität geprägt, wenn wir
mit Informationen und Vermögenswerten unseres
Geschäfts zu tun haben. Wir respektieren ferner die
Ressourcen anderer und demonstrieren unsere
Verpflichtung zu ethisch vorbildlichem Verhalten.

UNSER VERHALTENSKODEX

Unser
Verhaltenskodex
Wer wir sind
International Paper ist ein global tätiges Unternehmen
mit ausnahmslos hoch motivierten Beschäftigten,
die unseren Kunden einen überragenden Wert
bieten. Dank Niederlassungen auf der ganzen Welt
haben wir einen positiven Einfluss auf das Leben
der Menschen. In diesem Verhaltenskodex wird
ethisch richtiges – und ethisch nicht vertretbares –
Verhalten definiert. Mit anderen Worten, der Kodex
legt fest, wonach wir als Unternehmen streben
und was von uns als Einzelne erwartet wird.

Unsere Standards, Richtlinien
und Verfahrensweisen
Die Werte hinter unseren Standards. Wir haben
Verhaltensstandards, Vorschriften und Verfahrensweisen
entwickelt, die unsere Geschäftstätigkeit definieren.
Diese Standards beruhen auf unseren Grundwerten.
Sie gewährleisten Rechtschaffenheit und fairen
Umgang miteinander. Unsere Grundwerte vereinen
uns als Unternehmen und auf persönlicher Ebene.
Einhaltung von Gesetzen vor dem Hintergrund
dieses Kodex. Die in diesem Kodex beschriebenen
Standards gelten für alle Länder, in denen
IP geschäftlich tätig ist. Die Gesetze und
Bestimmungen der jeweiligen Länder gelten für
alle dort lebenden und arbeitenden Beschäftigten
von IP. Als US-Unternehmen mit internationalen
Niederlassungen gelten bestimmte US-Gesetze
auch für Geschäftsvorgänge, die außerhalb der
Vereinigten Staaten durchgeführt werden.

Der Kern der Sache
Wir haben uns zur Einhaltung von Gesetzen und
Bestimmungen und zur Förderung und Gewährleistung
von ethischem Verhalten verpflichtet. Dennoch
lassen wir uns bei unseren Entscheidungen
von unseren Grundwerten leiten. Darum wird
in diesem Verhaltenskodex nicht nur das Thema
Compliance (Einhaltung von Gesetzen und
Bestimmungen) besprochen, sondern es werden
Perspektiven eröffnet. Im Kodex geht es auch
darum, wie wir uns geschäftlich überall auf der
Welt austauschen und wie unser gegenseitiger
Respekt unser berufliches Verhalten bestimmt.

Der Kodex gilt für uns alle
Von allen Beschäftigten, Beauftragten und
Vorstandsmitgliedern wird erwartet, dass sie
diesen Verhaltenskodex vollumfänglich wahren.
Ausnahmegenehmigungen für Teile des Kodex
werden nur vom Vorstand erteilt. Alle vom Vorstand
erteilten Ausnahmegenehmigungen werden
unverzüglich öffentlich bekanntgegeben.

VERHALTENSKODEX
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Ressourcen und Meldeverfahren
Der Kodex enthält außerdem Verweise auf weitere
Quellen und Hilfen, die bei ethischen Fragen oder beim
Melden von Verstößen bzw. Bedenken hilfreich sind.
Ihre Pflicht. Falls Sie Grund zur Annahme
haben, dass jemand gegen ein Gesetz oder eine
Unternehmensrichtlinie verstoßen hat, sind Sie dazu
verpflichtet, dies sofort Ihrem Vorgesetzten, einer
anderen Führungskraft, der Abteilung Global Ethics
and Compliance, der HelpLine, der Personalabteilung,
der Abteilung für interne Prüfungen oder
der Rechtsabteilung zu melden.

Hilfe und Rat. Bei International Paper können
Probleme mit der Compliance auf vielfältige
Weise gemeldet werden. Die unterschiedlichen
Meldeverfahren sind im Abschnitt „Ressourcen“
dieses Kodex aufgelistet. Wir legen allen
Mitarbeitern nahe, Bedenken vorzubringen und bei
ethischen Fragen sowie bei Sicherheits-, Qualitätsund Arbeitsschutzfragen Hilfe zu suchen.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Ethisch richtiges Geschäftsverhalten
Unternehmensrichtlinie: Unterlassen von Repressalien

Fragen und Antworten
Was sind Repressalien?
Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen sind unter
anderem die Versetzung, Degradierung oder Kündigung
von Personen, die in gutem Glauben eine Beschwerde

Unsere Verantwortung. Wir nehmen alle Meldungen
von Verstößen gegen diesen Kodex ernst und leiten
entsprechende Untersuchungen ein. Daneben
verfügen wir über Vorschriften, die Repressalien
ausdrücklich untersagen und Vertraulichkeit
gewährleisten, um Personen, die eine Meldung
machen, zu schützen. Repressalien gegen Personen,
die in gutem Glauben um Rat suchen, Bedenken
vorbringen oder ein Fehlverhalten melden, werden
bei uns nicht geduldet. Im Zweifelsfall ist es immer
am besten, Bedenken vorzubringen. Wir alle sollten
Verstöße melden, damit das Unternehmen ggf.
schnell auf vorliegende Probleme reagieren kann.

8

vorbringen bzw. eine Meldung einreichen. Dazu zählt u. a.
auch der Ausschluss von bestimmten Arbeitsaufgaben.
Manche unserer Vorschriften sind strenger als die in den
jeweiligen Ländern geltenden Gesetze. Warum brauchen
wir Regelungen, die über das lokale Recht hinausgehen?
Bei IP wird aus den richtigen Gründen das Richtige
getan. In manchen Fällen bedeutet die Wahrung unserer
Grundwerte das Einhalten strengerer Vorschriften,
selbst wenn lokale Gesetze einen anderen Ansatz
zulassen würden.

UNSER VERHALTENSKODEX

Fragen und Antworten

Verhalte ich mich richtig?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie
„das Richtige tun“, dann fragen Sie sich:

•

Werden damit die Gesetze dem Sinn
und Wortlaut nach eingehalten?

•

Schadet es dem Ruf des
Unternehmens?

•

Werden damit die Interessen der
Kollegen, Kunden und Beteiligten
von IP vertreten?

•

Welchen Eindruck würde das bei
den mir nahe stehenden Menschen
hinterlassen?

•

Was würden meine Kollegen
davon halten?

•

Ist es im Einklang mit unserer
Unternehmensrichtlinie?

•

Wie würde es in der Zeitung,
in den Fernsehnachrichten oder

Wer steht hinter unserem Verhaltenskodex?
Der Vorstand von IP hat unserem Verhaltenskodex
zugestimmt und ihn angenommen. Unsere
Direktoren und der CEO sowie alle unsere
Führungskräfte und Beschäftigten stehen hinter
dem Kodex – und halten sich täglich an ihn.
Was passiert, wenn jemand gegen den
Verhaltenskodex verstößt?
Wir sind alle persönlich dafür verantwortlich, die
Standards in unserem Kodex zu lesen, sie zu kennen
und einzuhalten, und unser Verhalten muss sich an
ihm messen können. Wenn Sie von einem möglichen
Verstoß gegen diesen Kodex erfahren, sollten Sie
Ihren Vorgesetzten davon in Kenntnis setzen oder die
HelpLine anrufen, ohne Repressalien befürchten zu
müssen. Allen Meldungen wird nachgegangen. Wer
gegen den Kodex oder damit zusammenhängende
Unternehmensrichtlinien verstößt, muss mit
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.
Werden im Kodex alle Standards erläutert,
die ich kennen sollte?
In unserem Kodex ist der Kern dessen enthalten,
was für unser Verhalten mit Integrität erforderlich
ist. Andererseits werden darin nicht alle Gesetze
und Richtlinien besprochen, die für unsere Arbeit
von Bedeutung sind. Bestimmte Richtlinien und
Verfahrensweisen regeln Ihr Verhalten und die
Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Es wird von
Ihnen erwartet, dass Sie sich an diese Anleitungen
und den Kodex halten. Im Abschnitt „Ressourcen“
dieses Kodex finden Sie Verweise zu weiterer Hilfe.
Ich arbeite außerhalb der Vereinigten
Staaten. Wie kann ich feststellten, ob es
US-Gesetze gibt, die für mich gelten?
Sie müssen sich nicht nur an unseren Verhaltenskodex
halten, sondern sind auch selbst dafür verantwortlich zu
wissen, welche US-Gesetze und Gesetze anderer Länder
für Ihre Arbeitsaufgaben gelten. Bei Fragen steht Ihnen die
Abteilung Global Ethics and Compliance zur Verfügung.

im Internet wirken?

VERHALTENSKODEX
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Was ist ethisch richtiges Verhalten?
Falsch

✘

✘

Martha erlaubt ihren Mitarbeitern
Veränderungen bei den Produktionsabläufen, obwohl dies den Sicherheitsstandards von IP widerspricht, solange
dadurch keine lokalen Gesetze und
Bestimmungen verletzt werden, die für
die dortige Papiermühle gelten.

Richtig

✓

Raj arbeitet in einem Land, in dem
es üblich und gesetzeskonform ist,
gegenüber den Geschäftspartnern kleine
Erleichterungszahlungen (Facilitating
Payments) zu leisten, um deren Dienste
zu beschleunigen. Als er jedoch von
einem Regierungsvertreter um eine
solche Bezahlung gebeten wird, um
die Lieferung von Materialien zu
beschleunigen, erkundigt sich Raj bei
seinem Vorgesetzten, um herauszufinden,
ob eine solche Zahlung mit den
Unternehmensrichtlinien im Einklang sind.
Als er herausfindet, dass dies als eine Art
von Bestechung gilt und daher verboten
ist, verweigert er diese Zahlung.

✓

Dwayne kann im Verhaltenskodex
keine klare Antwort auf ein ethisches
Dilemma finden. Er liest in den
Unternehmensrichtlinien nach und
bespricht den Fall mit seinem Vorgesetzten.

Leon hat Grund zu der Annahme, dass
seine Vorgesetzte sich nicht ethisch richtig
verhält. Er erstattet jedoch keine Meldung,
solange er keine handfesten Beweise hat,
die er der HelpLine melden könnte.

Verantwortung

Verantwortung
Wir haben uns zu einem Verhalten
verpflichtet, das die Interessen unserer
Aktionäre, unseres Unternehmens
und die unserer Belegschaft vertritt.
Wir setzen uns für die Gesundheit
und Sicherheit unserer Mitarbeiter
ein und fördern die Lebensqualität
der Gemeinschaften, in denen wir
vertreten sind.

VERANTWORTUNG

Interessenkonflikte
Was von uns erwartet wird. Wir alle haben eine
Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären, dem
Unternehmen und unseren Kollegen, Entscheidungen
zu treffen, die im Interesse des Unternehmens sind.
Sie haben nichts mit unseren persönlichen Interessen
zu tun. Das bedeutet, dass wir unsere persönlichen,
sozialen, politischen oder finanziellen Interessen
bei unseren Entscheidungen außen vor lassen und
bei geschäftlichen Entscheidungen das Interesse
von International Paper im Auge behalten müssen.
Interessenkonflikte erkennen. Wir alle haben viele
private Interessen und Aktivitäten, die zum Großteil
unseren Pflichten gegenüber International Paper
nicht entgegenstehen. Wir müssen bei der Ausübung
unserer Arbeitsaufgaben diejenigen Interessenkonflikte
vermeiden, durch die unsere persönlichen Interessen
– oder die unserer Angehörigen – mit unserer
Fähigkeit objektiver beruflicher Entscheidungen
oder Pflichten beeinträchtigt werden oder in
anderer Weise unsere Firmentreue gefährden
könnten. Interessenkonflikte können auf vielfältige
Weise entstehen. Beispiele für Fälle, die zu
einem Interessenkonflikt führen könnten, sind:

Ist mein Handeln richtig?
Werden damit die Gesetze
dem Sinn und Wortlaut nach
eingehalten?
Interessenkonflikte vermeiden. Jede Situation,
die zu einem Konflikt zwischen Ihren privaten
Interessen und denen des Unternehmens führt,
muss vermieden, gelöst oder gemeldet werden.
Wenn Sie eine Beziehung haben oder einer Aktivität
nachgehen, die einen Interessenkonflikt darstellen
könnte, sollten Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten
oder mit jemandem von der Abteilung Global Ethics
and Compliance besprechen. In manchen Ländern
ist evtl. im Voraus eine schriftliche Genehmigung
erforderlich. In solchen Fällen kann eine Offenlegung
allein den Interessenkonflikt nicht beseitigen,
sondern es sind weitere Schritte notwendig.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Interessenkonflikte

Ethik in der Praxis

• Eine Nebentätigkeit mit einem Unternehmen,
das ein Lieferant, Kunde, Konkurrent oder
Subunternehmer von IP ist oder bei der die Arbeit
mit Ihren Aufgaben für IP in Konflikt steht
• Eine Investition oder Beteiligung an einem
Lieferanten, Kunden, Konkurrenten, Subunternehmer
oder anderen Unternehmen, die Ihre Fähigkeit
zu objektiven Entscheidungen im Auftrag
von International Paper gefährdet
• Persönliche oder familiäre Beziehungen, die

Ich habe den Verdacht, dass sich meine Vorgesetzte nicht
ethisch richtig verhält. Ich möchte ihr keine Probleme
machen. Doch wenn meine Vermutung sich bestätigt,
dann könnte ein großes Problem vorliegen. Wie soll ich
mich verhalten?
Sie sollten sich immer zu Wort melden, wenn ein
Fehlverhalten stattgefunden hat. Sie selbst müssen keinem
potenziellen Fehlverhalten nachgehen, sollten jedoch in
gutem Glauben Meldung über Ihren Verdacht erstatten.

sich mit Ihrem Beruf überschneiden – z. B.

Es steht Ihnen eine Reihe von Alternativen zur Verfügung.

wenn einer Ihrer Angehörigen für einen

Sie können Ihre Vorgesetzte darum bitten, Ihnen ihr

Konkurrenten von IP arbeitet oder Sie der direkte

Verhalten zu erklären. Sie sind jedoch nicht verpflichtet,

Vorgesetzte eines engen Freundes sind

Ihre Bedenken mit Ihrer Vorgesetzten zu besprechen. Sie
können das Problem auch mit jeder anderen Führungskraft,
mit jemandem von der Personalabteilung oder mit einem
Vertreter der Abteilung Global Ethics and Compliance
besprechen – oder Sie können sich an die HelpLine wenden.

VERHALTENSKODEX
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Geschenke und Bewirtung
Geschenke und Bewirtung sind üblich, um einen
guten Willen zu demonstrieren und unsere
geschäftlichen Beziehungen zu vertiefen. Sie können
jedoch gleichzeitig objektive Entscheidungen, die
unsere Geschäftspartner betreffen, erschweren. In
bestimmten Fällen, wenn es sich beim Empfänger
z. B. um einen Regierungsvertreter handelt, sind
Geschenke und Bewirtung sogar illegal. Darum sollten
wir sie vermeiden, wenn dadurch der Anschein
kompromittierender Geschäftsentscheidungen
erweckt werden könnten. Dies gilt ungeachtet
dessen, ob wir ein Geschenk oder eine Bewirtung
übergeben bzw. leisten oder annehmen.

Was ist erlaubt? Das Übergeben von, die Bitte um
und das Annehmen von – selbst großen – Geschenken
ist vertretbar, wenn dies gemeinnützigen Zwecken
dient, die vom Unternehmen gefördert werden. In der
Regel sind die folgenden Arten von Geschenken oder
Bewirtungen – als Geber oder Empfänger – zulässig:
• Von bescheidenem Wert und den
Gepflogenheiten entsprechend
• Offene und transparente Übergabe
• Zur Förderung von legitimen
geschäftlichen Beziehungen
• Sachgerecht und im Einklang mit den
Rechnungslegungsvorschriften des
Unternehmens verbucht
• Nicht anstößig und im Einklang mit
der Verpflichtung von IP, alle mit
Respekt und Würde zu behandeln

Ethik in der Praxis
Ein Freund von mir, den ich seit der Unizeit kenne,

Ich habe vor, etwas an meinem Haus anzubauen.

hat ein Ingenieurbüro und würde gern für eine unserer

Ein Handwerker, der bei meiner Papiermühle Arbeiten

Papiermühlen einen Auftrag ausführen. Ich kenne ihn

verrichtet, machte mir ein Angebot, das weit unter dem

und seine Firma gut und denke, dass er für das Projekt

bisher günstigsten Angebot anderer Handwerker liegt.

ausgezeichnete Arbeit leisten würde. Darf ich ihm den

Gibt es Bedenken, ihn mit den Arbeiten an meinem

Auftrag sofort und ohne weitere Vorauswahl erteilen?
Die Vergabe eines Auftrags an einen Freund, nur weil
Sie diesem vertrauen, steht im Widerspruch zu den
Beschaffungsregeln des Unternehmens. Wenn Sie am
Auswahlverfahren beteiligt sind und den Auftrag ohne die
sonst üblichen Auswahlschritte an Ihren Freund vergeben,
schaffen Sie einen Interessenkonflikt. Auch wenn Sie
im festen Glauben sind, dass seine Firma das Projekt
sachgemäß ausführen wird, muss die Entscheidung bei
der Auftragsvergabe auf etablierten Verfahren beruhen.
Um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, dürfen Sie am
Auswahlverfahren nicht teilnehmen.

Haus zu betrauen?
Wenn Sie selbst an der Auftragsvergabe in der
Papiermühle beteiligt sind, dann dürfen Sie sein
Angebot nicht annehmen. Selbst wenn Sie nicht an der
Auftragsvergabe beteiligt sind und keine leitende Funktion
in der Papiermühle haben, ist es wahrscheinlich, dass
seine Arbeit für Sie privat den Anschein eines Gefallens
erwecken könnte, mit dem Ziel, auch in Zukunft wieder
Aufträge von der Papiermühle zu erhalten. Sie sollten
diesen potenziellen Interessenkonflikt mit Ihrem/Ihrer
Vorgesetzten besprechen.

Auf den Anschein kommt es an.
Wir müssen selbst den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden.
14
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Was ist nicht erlaubt? Wir sollten auf keinen Fall
Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen annehmen,
wenn dies mit einer Verpflichtung gegenüber dem
Geber verbunden ist – oder auch nur den Anschein
derselben erweckt. In gleicher Weise sollten wir
auch keine Geschenke übergeben oder Bewirtungen
übernehmen, die mit einer Verpflichtung des
Empfängers uns gegenüber verbunden sind. Auf keinen
Fall dürfen wir Geschenke von übermäßig hohem
Wert, Wiederholungsgeschenke oder solche, die als
Bestechung ausgelegt werden könnten, annehmen
– selbst wenn dies den örtlichen Gepflogenheiten
entspricht. Mitarbeiter sollten kein Bargeld und keine
Geschenke übergeben oder annehmen, die wie Bargeld
verwendet werden können (Geschenkkarten usw.).
Ebenso sollten Personen, die für das Unternehmen
arbeiten, keine Geschenke, Dienste oder Zuwendungen
von Händlern, Lieferanten oder Geschäftspartnern
erbitten – weder zum persönlichen Vorteil noch
im Namen von IP. Aufforderungen dieser Art sind
nur im Namen von Wohltätigkeitsorganisationen
zulässig, die vom Unternehmen offiziell unterstützt
werden. Ziehen Sie immer die Abteilung Global
Ethics and Compliance oder die Rechtsabteilung
zurate, bevor Sie Geschenke machen oder jemanden
bewirten, der einer Behörde angehört oder bei
einem staatlichen Unternehmen arbeitet.
Beachten Sie lokale Standards. In manchen
Abteilungen – und in manchen Ländern – gelten
strengere Richtlinien, was das Übergeben und
Annehmen von Geschenken betrifft. In bestimmten
Situationen gelten besondere Verfahren. Unsere
Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die
für sie geltenden Standards zu kennen.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Einhaltung von Gesetzen
zur Bekämpfung von Korruption
Unternehmensrichtlinie: Übergeben und Annehmen von Geschenken,

Ethik in der Praxis
Ein Lieferant hat mir Eintrittskarten für
ein Fußballspiel im Stadion angeboten.
Darf ich die Tickets annehmen?
Das kommt darauf an. Wenn der Lieferant
selbst auch zu dem Spiel geht und Sie
dadurch Ihre Beziehung vertiefen können, dann liegt
wahrscheinlich ein legitimer geschäftlicher Grund vor.
Sie sollten dennoch das Annehmen der Tickets mit Ihrem
Vorgesetzten absprechen, um sicherzustellen, dass keine
Richtlinien des Unternehmens dagegen sprechen.

Eine von mir beauftragte Buchhaltungsgesellschaft hat
mir einen Geschenkkorb mit Süßigkeiten, Obst und
einer Geschenkkarte im Wert von umgerechnet 25 USD
geschickt. Darf ich das Geschenk behalten?
Sie dürfen den Inhalt des Geschenkkorbs
bis auf die Geschenkkarte behalten.
Obwohl der Wert der Karte
relativ gering ist, verbietet die
Unternehmensrichtlinie das Annehmen
von Bargeld oder Geschenkkarten
grundsätzlich. Sie sollten die Geschenkkarte
zurückgeben und als Grund dafür höflich auf unsere
Richtlinie hinsichtlich solcher Geschenke hinweisen.

In meinem Land wird es als Beleidigung betrachtet,
Geschenke von Geschäftspartnern nicht anzunehmen.
Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich von einem
Lieferanten ein Geschenk angeboten bekomme, dessen
Annahme mir laut Unternehmensrichtlinie verboten ist?
Holen Sie den Rat der Abteilung Global Ethics and
Compliance ein. Falls die Geschäftsbeziehung durch
das Ablehnen des Geschenks Schaden nehmen könnte,
ist es unter Umständen zulässig, das Geschenk im
Namen des Unternehmens zu akzeptieren und es
dann für einen wohltätigen Zweck zu spenden.

Bewirtungen und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten

VERHALTENSKODEX

15

Ethik in der Praxis
Ist es OK, wenn ich meinen Ehemann über meine berufliche
E-Mail bitte, die Kinder von der Schule abzuholen, oder bei
der Arbeit im Internet nach einem Klempner suche?
Die begrenzte persönliche Nutzung von
Firmen-E-Mail und des Internets über
Firmencomputer ist zulässig, solange dadurch
Ihre Arbeit nicht beeinträchtigt wird und keine
Firmenmittel verschwendet werden.
Mein Bruder hat mir von einer Software erzählt, die ich
umsonst herunterladen kann, und die mir die Arbeit
erleichtern würde. Darf ich die Software herunterladen, da
sie umsonst ist und für berufliche Zwecke verwendet wird?
Nein, Sie müssen sich beim Installieren von Software
auf dem Netzwerk des Unternehmens an unsere
Richtlinien halten.
Ist es in Ordnung, wenn ich meinen Arbeits-Laptop im Auto
liegenlasse, während ich in einem Restaurant zum Essen bin?
Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie Sorgfalt
walten lassen, damit Laptops und Mobilgeräte mit
Firmendaten nicht verloren gehen, gestohlen oder von

Der Schutz von Firmenvermögen
Die Nutzung unserer Vermögenswerte. Die
Vermögenswerte des Unternehmens werden zum Vorteil
des Unternehmens und seiner Aktionäre verwendet –
nicht zum persönlichen Vorteil von Mitarbeitern. Wir
alle haben die Pflicht, die Vermögenswerte von IP
zu schützen und vor Diebstahl, Verwendung und
Missbrauch zu bewahren. Beispiele für Vermögenswerte
des Unternehmens sind Werkzeuge, Ausrüstung,
Fahrzeuge, Computer, Mobiltelefone, E-Mail-Systeme,
Ausschuss, Unterlagen, Geldmittel, Arbeitszeit,
vertrauliche Informationen, Software, Patente,
Warenzeichen, Copyright und der Ruf des Unternehmens.
Die persönliche Nutzung bestimmter Vermögenswerte
– wie Mobiltelefone, E-Mail und Firmenfahrzeuge – ist
evtl. in begrenztem Maße zulässig. Beschäftigte, die
Vermögenswerte des Unternehmens in erheblichem
Maße zu privaten Zwecken verwenden, müssen dies
im Voraus von ihrem Vorgesetzten genehmigen lassen.
Missbrauch von Firmenvermögen. Beispiele für
den Missbrauch von Vermögenswerten des
Unternehmens sind:

unbefugten Personen benutzt werden. Wenn Sie Ihren
Laptop im Auto lassen, riskieren Sie damit, dass das Gerät
gestohlen werden könnte. Es wäre besser, ihn nicht im Auto
zu lassen. Wenn sich dies jedoch nicht vermeiden lässt,
sollten Sie ihn zumindest in den Kofferraum tun und nicht
von außen sichtbar liegen lassen. Der Verlust oder Diebstahl
von Firmengeräten oder -daten muss grundsätzlich
unverzüglich gemeldet werden.

Sie befinden sich in einer
ethisch bedenklichen Lage?
Dann gilt Folgendes:
Fragen Sie sich, warum
es sich um einen ethisch
bedenklichen Fall handelt.
• Machen Sie sich mit den Fakten
vertraut und treffen Sie eine
fundierte Entscheidung.
•

• Private Aktivitäten, die Ihre Fähigkeit zur Ausübung
Ihrer beruflichen Pflichten beeinträchtigen
• Verwendung von Büromaterial oder
firmeneigenen Geräten zu privaten Zwecken
• Entfernung von Werkzeugen oder
Ausrüstungsgegenständen vom Firmengelände,
selbst wenn diese nur ausgeliehen werden
• Nutzung von Firmenfahrzeugen ohne
vorherige Genehmigung
• Absichtliche Verwendung von Firmenkreditkarten
für private Einkäufe, selbst wenn die
Beträge später zurückbezahlt werden
• Profitieren von einer Gelegenheit zum eigenen
finanziellen Vorteil, von der Sie aufgrund
Ihrer Stellung im Unternehmen erfahren
• Nutzung von beruflicher E-Mail für private Geschäfte oder
eine nicht genehmigte Beschaffung von Geldmitteln
• Verwendung von Warenzeichen des
Unternehmens für private Materialien auf
einer Website, die vom Unternehmen weder
genehmigt wurde noch kontrolliert wird
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Zulässige Nutzung
Unternehmensrichtlinie: Interessenkonflikte
Unternehmensrichtlinie: Informationssicherheit
Unternehmensrichtlinie: Nutzung von sozialen Medien
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Gesundheit und Sicherheit
Es geht um Leben – LIFE. Weil wir uns um eine
sichere und gesunde Arbeitsplatzumgebung bemühen,
halten wir uns an die Initiative LIFE (Life-Changing
Injury and Fatality Elimination – Eliminierung von
lebensverändernden und tödlichen Verletzungen).
Das bedeutet, dass wir nicht nur unsere
Betriebsstätten im Einklang mit geltenden
Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen führen,
sondern auch Risiken identifizieren, um uns auf das
Eliminieren oder Begrenzen von potenziell schädlichen
Vorgängen zu konzentrieren, und Informationen
darüber im gesamten Unternehmen bekanntmachen,
damit die Sicherheitsstatistik insgesamt besser wird.
Wir verfügen zudem über Richtlinien, die bisweilen
strenger sind als gesetzliche Vorschriften. Wir erwarten
zum Beispiel das genaue und unverzügliche
Melden von Verletzungen, ganz gleich, ob diese
behördlich gemeldet werden müssen oder nicht.
Wir schreiben ferner für alle Niederlassungen ein
aktives Sicherheitsprogramm vor.
Vorschriften und Verfahrensweisen. Arbeitsverfahren
und Unternehmensrichtlinien dienen dem Wohlbefinden
unserer Beschäftigten und der Qualität unserer
Arbeitsleistungen. Bei Sicherheitsvorschriften umgehen
wir keine Vorschriften, weder für unsere Belegschaft
noch für unsere Betriebsstätten. Unsere Mitarbeiter sind
angewiesen, Fälle mit Sicherheitsbeeinträchtigungen
– wie das Umgehen von Verfahrensschritten, um ein
Auslieferungsdatum einzuhalten – umgehend ihren
Vorgesetzten zu melden oder die HelpLine zu kontaktieren.

Fragen und Antworten
Inwiefern kann ich zum Ziel von IP beitragen, unsere
Auswirkung auf die Umwelt möglichst gering zu halten?
Wir alle können dazu beitragen, unsere Auswirkung
auf die Umwelt zu begrenzen, wenn wir in möglichst
hohem Maße Recycling betreiben, Materialien wieder
verwenden sowie Wasser und Strom sparen. Vorschläge
zur Vermeidung von Abfall oder für mehr Sicherheit in
unseren Betriebsstätten werden grundsätzlich begrüßt
und sollten unseren Fertigungswerken oder der Abteilung
EHS&S unterbreitet werden.

Ethik in der Praxis
Ich habe Handlungen an meinem Standort bemerkt, die
meiner Meinung nach nicht sicher sind. Diese Handlungen
finden jedoch nicht in meiner Abteilung statt. Sollte ich das
trotzdem melden?
Ja. Wir sind alle für unsere eigene Sicherheit und die
unserer Kollegen verantwortlich. Wir können alle zu mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz beitragen, indem wir uns an
die Sicherheitsvorschriften halten und Verstöße sofort

Verbotenes Verhalten. Unsere Mitarbeiter, die
Öffentlichkeit und unsere Aktionäre erwarten von uns
eine sichere Arbeitsweise gemäß unseren Vorschriften.
Verbales oder körperliches Verhalten, das zu Gewalt
führen könnte, wird bei uns nicht toleriert. Im Interesse
der Sicherheit und des Wohlbefindens aller Beteiligten
dürfen unsere Mitarbeiter nicht unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln stehen und müssen von Aktivitäten
Abstand halten, durch die die Sicherheit oder die
Effektivität ihrer Arbeit beeinträchtigt werden könnte.
Wir alle sind für unsere eigene Sicherheit und die
unserer Kollegen verantwortlich.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Betriebsumfeld, Gesundheit und Sicherheit
Unternehmensrichtlinie: Verhütung von Gewalt am Arbeitsplatz

melden, damit es nicht zu Problemen kommen kann.
Sicherheitsprobleme sollten Ihrem Vorgesetzten, einem
Sicherheitsbeauftragten oder der Abteilung Global Ethics
and Compliance gemeldet werden.
Ich habe im Bach, der sich in der Nähe
unserer Papiermühle befindet, Öl und Abfall
auf dem Wasser schwimmen gesehen.
Ich weiß nicht, ob unsere Papiermühle
irgendetwas damit zu tun hat. Soll ich
es trotzdem melden?
Setzen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Abteilung EHS&S
davon in Kenntnis, damit der Sache nachgegangen werden
kann. Ein sofortiges Einschreiten kann die Auswirkung
solcher Verschmutzungen begrenzen, ganz gleich, ob IP
etwas damit zu tun hat oder nicht.

VERHALTENSKODEX
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Öffentliche Angelegenheiten
POLITISCHE AKTIVITÄTEN
Politische Aktivitäten des Unternehmens. Als
Unternehmen können wir politisch Position beziehen
und uns für unsere Interessen und Ziele einsetzen
– immer unter Einhaltung geltender Gesetze.
Einzelne Mitarbeiter sollten jedoch nur dann mit
Regierungsvertretern kommunizieren, wenn sie
hierzu die Genehmigung vom Vice President of Global
Government Relations haben. Auf keinen Fall dürfen
Firmenmittel dazu verwendet werden, um einen
bestimmten Kandidaten, eine Kampagne oder ein
politisches Thema zu fördern, ohne dass der Vice
President of Global Government Relations davon
unterrichtet wurde und dies genehmigt hat.

Private politische Aktivitäten.
Unser Unternehmen begrüßt es, wenn
Mitarbeiter sich an ihrem Wohnort
politisch betätigen. Dabei dürfen die
persönlichen Aktivitäten jedoch in keiner
Weise mit den Pflichten gegenüber
dem Unternehmen im Konflikt stehen.
Folgende Tätigen sind untersagt:
• Verwendung von Firmenmitteln oder anderen
Vermögenswerten des Unternehmens zur Förderung
bestimmter politischer Parteien, Kandidaten oder
Zwecken auf der Grundlage persönlicher Überzeugungen.
• Private politische Aktivitäten während der Arbeitszeit

Lobbyarbeit von Mitarbeitern. Lobbytätigkeiten von
Mitarbeitern müssen der Abteilung Global Ethics and
Compliance gemeldet werden. Zu Lobbytätigkeiten
zählen Bemühungen zur Beeinflussung von
Gesetzgebern, Behörden, Verwaltungsabläufen oder
Entscheidungsfindungen. Wenn Sie denken, dass Ihre
Handlungen Lobbytätigkeiten sein könnten, konsultieren
Sie bitte die Abteilung Global Ethics and Compliance.

• Werbung oder anderweitige Nutzung Ihres
Arbeitsverhältnisses mit International Paper für die
eigene Kandidatur oder die anderer Personen mit dem
Ziel, Geld zu sammeln oder eine Kampagne zu fördern.

Ist mein Handeln richtig?
Schadet es dem Ruf
des Unternehmens?
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GEMEINNÜTZIGE AKTIVITÄTEN
IP unterstützt vielerlei gemeinnützige Aktivitäten in
der Nähe unserer Standorte. Bemühungen dieser
Art – sei es durch Spenden aus Firmenmitteln oder
durch ehrenamtliche Arbeit von Beschäftigten – sind
gesetzeskonform und stellen keinen Interessenkonflikt
dar. Unsere Förderungen erfolgen in Form von
Firmenspenden (Geld- oder Sachspenden),
ehrenamtlicher Tätigkeit von Mitarbeitern oder
Zuwendungen der International Paper Foundation
an Hunderte gemeindenaher Förderprogramme und
kulturelle Einrichtungen.

Ethik in der Praxis
Ich habe entschieden, für ein Amt in unserem Schulbezirk
zu kandidieren. Darf ich eine E-Mail an meine Kollegen bei
IP senden und sie auf eine Spendenaktion aufmerksam
machen, die ich demnächst durchführe?
Nein. Auch wenn es unseren Mitarbeitern gestattet ist,
ihre berufliche E-Mail-Adresse gelegentlich für private
Zwecke zu verwenden, ist es im Unternehmen verboten,
Vermögenswerte von IP wie unser E-Mail-System für
politische Zwecke zu verwenden.

Der Bürgermeister meiner Heimatstadt hat mir
ein Amt in einem Bürgergremium übertragen. Für
diese Tätigkeit werde ich evtl. zu Besprechungen
tagsüber verreisen und an Besprechungen
während meiner Arbeitszeit teilnehmen müssen.
Wie soll ich mich verhalten?

Sie haben die Wahl. Beschäftigte von IP können
mit Spenden über unsere Stiftung die von dieser
geförderten Wohltätigkeitsorganisationen oder
Organisationen ihrer eigenen Wahl unterstützen. Wie
bei politischen Aktivitäten dürfen unsere Mitarbeiter
jedoch auch hier keine Firmenmittel dazu verwenden,
um persönlich Organisationen zu fördern, die IP nicht
unterstützt. Alle Zuwendungen oder Verwendungen
von Firmenmitteln müssen auf Vorschlag im Voraus und
unter Einhaltung etablierter Fristen genehmigt werden.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung
von Korruption
Unternehmensrichtlinie: Politische Spenden und Aktivitäten
Unternehmensrichtlinie: Gemeinnützige Spenden und Aktivitäten

Es gibt keine Richtlinie im Unternehmen, die Sie von
der Annahme dieses Amtes abhalten würde. Sie sollten
jedoch mit Ihrem Vorgesetzten darüber sprechen, um
sicherzustellen, dass sich aus der Tätigkeit kein Konflikt mit
Ihrem Arbeitszeitplan ergibt. Das könnte bedeuten, dass Sie
bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen müssen, um
Ihrer Tätigkeit in diesem Gremium nachgehen zu können.

Ein lokaler Politiker hat unseren Landes-Manager um eine
Spende von IP in Höhe von umgerechnet 25.000 USD für
den Bau eines neuen Krankenhauses gebeten. Was muss
ich tun, damit die Spende tatsächlich erfolgen kann?
Beim Umgang mit Regierungsbehörden müssen die
Standards und Richtlinien von IP sowie die geltenden
Gesetze berücksichtigt werden. Da die Spende als Ersatz
für eine politische Spende oder als Bestechung ausgelegt
werden könnte, müssen Sie sich mit der Abteilung Global
Ethics and Compliance verständigen, um festzustellen, ob
die Spende legal und im Interesse des Unternehmens ist.

VERHALTENSKODEX
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Was ist ethisch richtiges Verhalten?
Falsch

✘

✘

Ein Lieferant bietet Omar an, ihn zwecks
Untersuchungen zu sich wiederholenden
Qualitätsproblemen zu seinem Werk zu
fliegen. Die geplante Flugreise umfasst
einen zweitägigen Zwischenaufenthalt in Las
Vegas inklusive Kostenerstattung für Hotel
und Mahlzeiten als Kompensierung für die
Probleme, die in seiner Abteilung durch den
Qualitätsmangel entstanden sind.

Ein Regierungsmitarbeiter deutet
Tariq gegenüber an, dass die Gesetze,
die Geschenke von Firmen für
Regierungsangehörige verbieten, von
niemandem ernst genommen werden.
Daraufhin bietet Tariq ihm Tickets für ein
Konzert an.

Richtig

✓

Lang lädt einen Kunden zum Mittagessen
ein, um den erfolgreichen Abschluss
eines Projekts, an dem sie gemeinsam
gearbeitet haben, zu feiern.

✓

John wird zum Werksleiter in einer
anderen Stadt befördert. Nach seinem
Umzug stellt er fest, dass sein neuer
Produktionsleiter ein alter Freund von
ihm ist, der sogar sein Trauzeuge war.
John informiert die Personalabteilung
über den Interessenkonflikt, der sich
möglicherweise aus dieser persönlichen
Beziehung ergeben könnte.
Gemäß lokalen Gesetzen ist es

Erica verwendet ihre berufliche Kredit-

✘

karte für den Kauf von Lebensmitteln,
zum Tanken und als Anzahlung für einen
Traktor. Sie zahlt dem Unternehmen das
Geld sofort zurück.

Regierungsvertretern streng verboten,

✓

Einladungen von Lieferanten zum Essen
anzunehmen. Darum vermeiden Alisha und
Raoul es, den ihnen bekannten Mitarbeitern
der Behörde Mahlzeiten anzubieten.

Pflichtbewusstsein

Pflichtbewusstsein
Jeder von uns ist dafür verantwortlich,
die für IP geltenden Gesetze dem
Sinn und Wortlaut nach einzuhalten.
Wir alle halten uns in allen unseren
Niederlassungen an das jeweils
geltende Recht und orientieren uns
bei unserer Arbeit an den höchsten
ethischen Verhaltensnormen.

PFLICHTBEWUSSTSEIN

Ethik in der Praxis

Kartell- und Wettbewerbsrecht
Wettbewerbsrecht. Wir bemühen uns um einen
fairen und lebhaften Wettbewerb. Wir bewähren uns
auf dem Markt auf der Grundlage von Preis, Qualität
und Service – nicht durch unethische Praktiken. Wir
glauben an einen freien und offenen Wettbewerb.
In den meisten Ländern, in denen wir vertreten sind,
gelten strenge Gesetze, die Geschäftsvereinbarungen
mit dem Ziel der Wettbewerbsbegrenzung verbieten.
Solche Gesetze können kompliziert sein. Ein Verstoß
gegen diese Gesetze kann hohe Strafen nach sich
ziehen, sowohl für unser Unternehmen als auch für
die Person, die gegen das Gesetz verstoßen hat.
Kartellgesetze, auch Wettbewerbsgesetze genannt,
dienen dazu, einen fairen Wettbewerb auf dem
freien Markt zu gewährleisten – ohne ungebührliche
Absprachen unter Konkurrenten. In den meisten
Ländern, in denen wir Niederlassungen haben, gibt es
solche Gesetze. Wir haben uns dem Einhalten dieser
Gesetze dem Sinn und Wortlaut nach verschrieben.

Ich habe soeben vertrauliche Informationen über die
strategischen Pläne eines Konkurrenten erhalten. Diese
Informationen könnten für International Papier sehr wertvoll
sein. Darf ich sie an andere im Unternehmen weitergeben?
Kontaktieren Sie den für Sie zuständigen
Firmenrechtsanwalt, bevor Sie solche Informationen
weitergeben – oder sogar lesen. Die Frage, ob es Ihnen
gestattet ist, diese Informationen zu verwenden, ist unter
anderem davon abhängig, auf welche Weise Sie zu den
Informationen gekommen sind. Falls es Ihnen nicht
gestattet ist, müssen Sie die elektronischen Daten und/oder
Papierausdrucke löschen bzw. vernichten.
Unsere neue Verkaufsleiterin sammelt
Material für den Vierteljahresbericht.
Damit wird sie zum ersten Mal
Gelegenheit haben, die Geschäftsleitung
zu beeindrucken, und sie möchte ihre
Begeisterung über die Pläne ihrer Mitarbeiter zum Ausdruck
bringen. Sie möchte Schlagworte wie Branchenführer,
Marktdominanz, unwiderstehliche Wertversprechen
verwenden. Muss sie bei ihrer Wortwahl etwas beachten?

Verbote. Kartellgesetze verbieten Vereinbarungen
unter Mitbewerbern mit dem Ziel:
• Preise oder Verkaufsbedingungen
festzuschreiben oder zu kontrollieren

Unsere schriftlichen Formulierungen in Präsentationen,
E-Mails oder anderen Dokumenten sollten immer
wohlüberlegt sein, damit sie auch die gewünschte
Bedeutung haben. In diesem Fall kommt es der
Verkaufsleiterin einzig darauf an, Begeisterung zum

• Produktionsvolumen zu manipulieren

Ausdruck zu bringen, wofür sie sich Wörter und Ausdrücke

• Geografische Märkte, Produktreihen

mit wettbewerbswidrigen Bedeutungen hat einfallen

oder Kunden aufzuteilen

lassen. Dokumente mit Formulierungen dieser Art
können ernsthafte Probleme für das Unternehmen nach

Diese Gesetze verbieten evtl. auch:

sich ziehen, wenn sie bei staatlichen Ermittlungen oder
Gerichtsverfahren verwendet werden.

• Diskriminierung bei Preisen oder
Verkaufsbedingungen unter Kunden
• Weigerung, mit bestimmten Kunden oder
Konkurrenten Geschäfte abzuschließen
• Andere Beschränkungen des freien
Wettbewerbs unter Kunden

Die Beteiligung an solchen Aktivitäten kann hohe
Geldstrafen nach sich ziehen, sowohl für IP als auch
für die betroffenen Mitarbeiter.

Sie befinden sich in einer
ethisch bedenklichen Lage?
Dann gilt Folgendes:
Stellen Sie fest, wer von der
Situation betroffen ist.
• Halten Sie sich an The IP
Way, diesen Kodex und die
Unternehmensrichtlinien.
• Wägen Sie Ihre Möglichkeiten
und die damit verbundenen
Konsequenzen gegeneinander ab.
•

VERHALTENSKODEX
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Ethik in der Praxis
Ich wurde darum gebeten, die Leitung
für ein Benchmark-Projekt über
Rückgewinnungskessel zu übernehmen.
Dazu muss ich mehrere Gespräche mit
meinen Fachkollegen bei Mitbewerbern
führen. Sollte ich mich an dem Projekt beteiligen?
Benchmarking – vor allem solches, bei dem es um
allgemeine Sicherheits- und technische Fragen geht –
ist eine Art der Interaktion, die laut Kartellgesetzen
meistens erlaubt ist. Denken Sie jedoch daran, dass
jedes Gespräch mit einem Konkurrenten ein gewisses
Risiko beinhaltet. Zur Absicherung sollten in diesem
Fall strenge Richtlinien beachtet werden, die den
Wettbewerb gefährdende Themen wie Preise oder
Kapazität von einer Diskussion ausschließen sollten.

Ich erhielt kürzlich einen Anruf von einer Frau, die vorgibt,
für eine Fachzeitschrift zu arbeiten. Dabei wurde ich
gebeten, zu Gerüchten über einen Preisanstieg Stellung zu
nehmen. Sollte ich ihrer Bitte nachkommen?
Nein. Wir besprechen vertrauliche
Wettbewerbsinformationen wie Preise, geplante
Produktionen oder Kapazitätsänderungen

Legen Sie bei Ihrem Verhalten Vorsicht an den Tag.
Da die Einhaltung von Kartell- und
Wettbewerbsgesetzen so wichtig
ist, müssen wir auf unser
Verhalten beim Umgang mit
Konkurrenten achten. Selbst ein
zwangloses Gespräch bei einer Fachtagung oder
Aussagen gegenüber einer Fachpublikation können
die Tür öffnen für Verstöße gegen das Kartellrecht
oder derartige Anschuldigungen. In der Regel ist
es vorzuziehen, geschäftliche Fragen nicht mit
Mitbewerbern zu erörtern und den Kontakt mit ihnen
generell zu meiden. Wenn Sie im Rahmen Ihrer
Arbeitsaufgaben Kontakt mit Mitbewerbern haben,
sollten Sie sich über die Grenzen ihres Austausches
im Klaren sein.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Einhaltung von Kartellgesetzen
Unternehmensrichtlinie: Unternehmensweite Kommunikation
im Beruf
IP-Handbuch zur Einhaltung von Kartellgesetzen
IP-Handbuch zur Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen

nur mit Personen, die einen legitimen Grund
dazu haben, im Besitz dieser Informationen
zu sein, wie zum Beispiel unsere Kunden. Anfragen von
Fachzeitschriften sollten an die Abteilung Corporate
Communications weitergeleitet werden.

Ist mein Handeln richtig?
Werden damit die Interessen
der Kollegen, Kunden und
Beteiligten von IP vertreten?
24
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Bekämpfung von Korruption
und Bestechung
Eine Frage von globaler Reichweite. Unser
Engagement für geschäftlichen Erfolg auf der
Grundlage von Leistung bedeutet auch, dass wir
anderen keine ungebührlichen Vorteile versprechen
oder Schmiergelder bezahlen. Bestechung, Korruption
oder andere unethische Praktiken seitens Mitarbeitern
oder Dritten, die in unserem Auftrag arbeiten,
werden von uns nicht geduldet. Als internationales
Unternehmen halten wir uns streng an die Gesetze,
die in aller Welt gelten, um Korruption und Bestechung
zu bekämpfen. Beispiele für diese Gesetze sind:
• Das US-Gesetz zur Verhinderung korrupter Praktiken
im Ausland (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
• Das Gesetz zur Bekämpfung von Bestechung
(Bribery Act) von Großbritannien
• Bestimmte lokale Gesetze wie zum Beispiel
das Gesetz zur Verhinderung von Korruption
(Prevention of Corruption Act) in Indien

Diese Gesetze untersagen es unserem Unternehmen,
unseren Beschäftigten und Dritten, die im Namen
des Unternehmens arbeiten, etwas zu bezahlen
oder etwas von Wert zu bieten, um dadurch:
• Einen illegalen oder gesetzwidrigen
geschäftlichen Vorteil zu erhalten
• Personen zu beeinflussen, deren Entscheidungen
Auswirkungen auf uns haben

Mehr als nur ein Gesetz. Unsere Richtlinie ist
strenger als die geltenden Gesetze und verbietet
jegliche Art von Schmiergeldern, egal unter
welchen Umständen und egal, ob es sich dabei
um Regierungsvertreter oder Personen aus dem
privaten Sektor handelt. Das bedeutet, dass wir
weder direkt noch indirekt über Dritte Schmiergelder
zahlen oder uns andere Arten von unethischen
Vorteilen verschaffen dürfen, von denen die folgenden
Personen oder Körperschaften profitieren könnten:

Ethik in der Praxis
Zollbeamte weigern sich, wichtige
Bauteile für die Einfuhr freizugeben,
wenn ich nicht einen kleinen
Geldbetrag bezahle, um „die Sache zu beschleunigen“.
Wenn wir diese Bauteile nicht bald erhalten, kann es zu
einer Unterbrechung in der Produktion kommen. Soll ich
der Zahlungsaufforderung nachkommen?
In dieser Situation etwas von Wert zu geben – selbst
von sehr geringem Wert –, ist illegal und verstößt gegen
unsere Unternehmensrichtlinie. Holen Sie sich Rat bei der
Abteilung Global Ethics and Compliance ein.

Wir verkaufen in beträchtlichem Umfang beschichtete
Kartonagen an ein staatliches Unternehmen. In meinem
Land ist es Brauch, unabhängig vom Eigentumsverhältnis
Kunden zu den Feiertagen Geschenkkörbe zu senden. Soll
ich diesem Kunden keinen Geschenkkorb zukommen lassen?
Grundsätzlich ist die Tatsache, dass es in einem
bestimmten Land Brauch ist, Geschenke zu überreichen
oder sogar Schmiergelder zu bezahlen, kein
ausreichender Grund, dass wir das auch tun. Fragen
Sie sich in einem solchen Fall, ob das Geschenk gegen
unsere Unternehmensrichtlinie verstößt oder nicht.
Unsere Richtlinie lässt Geschenke, die den lokalen
Gepflogenheiten entsprechen – wie Geschenkkörbe zu
den Feiertagen –, zu, sofern sie von geringem Wert sind
und nicht der versuchten Einflussnahme dienen. Beraten
Sie sich jedoch grundsätzlich mit der Abteilung Global
Ethics and Compliance, wenn das Geschenk für einen
Regierungsvertreter oder ein staatliches Unternehmen
gedacht ist, bevor Sie es überreichen, da es in manchen
Ländern Gesetze gibt, die den Wert solcher Geschenke für
Regierungsvertreter oder Beschäftigte begrenzen – oder
diese grundsätzlich verbieten.

• Regierungsvertreter
• Beschäftigte von staatlichen Unternehmen
• Politische Parteien oder Kandidaten
• Private oder gewerbliche Parteien
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Einhaltung von Gesetzen
zur Bekämpfung von Korruption
VERHALTENSKODEX
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Ethik in der Praxis

Ist mein Handeln richtig?
Welchen Eindruck würde das
bei den mir nahe stehenden
Menschen hinterlassen?

Mir wurde gesagt, dass wir einen Steuerdisput mithilfe eines
Beraters, der enge Beziehungen zur lokalen Steuerbehörde
pflegt, beseitigen könnten. Dieser Berater bat um eine
Anzahlung in Höhe von 30.000 USD, die seiner Meinung
nach notwendig sind, um das Verfahren einzuleiten. Soll ich
den Berater beauftragen und die Anzahlung veranlassen?
Die hohe Anzahlung und die engen Beziehungen des

Internationale Geschäfte
In allen Ländern, in denen International Paper
Niederlassungen hat, werden internationale
Handelsbeziehungen, einschließlich Importe, Exporte
und Finanztransaktionen, gesetzlich geregelt. Als
Unternehmen mit Hauptsitz in den USA müssen
wir uns an die US-Handelsgesetze halten. Dabei
spielt es keine Rolle, wo wir geschäftlich tätig sind,
selbst wenn diese Gesetze im Widerspruch mit den
entsprechenden Gesetzen andere Länder sind.

Beraters mit der Steuerbehörde sind ein Warnsignal und
erfordern besondere Sorgfalt. Unter anderem sollte im Voraus
klargestellt werden, wofür die Anzahlung ist und wohin das
Geld geht. Sie sollten von dem Berater auch eine schriftliche
Beschreibung des geplanten Vorgehens verlangen, aus der
hervorgeht, auf welche Weise die gewünschten Ergebnisse
erzielt werden. Und schließlich sollten Sie vor allem Ihren
zuständigen Anwalt darum bitten, eine
Vereinbarung mit dem Berater zu verfassen,
die sicherstellt, dass dieser nicht in unserem
Auftrag Schmiergelder bezahlt.
Ich wurde von einem guten Kunden darum gebeten,

Gesetze zur Verhütung von Geldwäsche.
Komplexe gewerbliche Transaktionen können
manchmal Finanzierungen von Straftaten wie Betrug,
Bestechung, Steuerhinterziehung sowie Drogen- oder
Waffelschmuggel verdecken. Gesetze zur Bekämpfung
von Geldwäsche schreiben vor, dass alle Zahlungen
transparent und alle beteiligten Parteien klar erkenntlich
sind. Wir bei International Paper halten alle Gesetze
zur Bekämpfung von Geldwäsche weltweit ein.
Darüber hinaus sind wir nur mit renommierten Kunden
geschäftlich tätig, die legalen Geschäften nachgehen.
Ausfuhrkontrollgesetze. In den Vereinigten Staaten
gelten strenge Ausfuhrgesetze, die den Export
von US-Gütern an bestimmte Personen und Orte
außerhalb der Vereinigten Staaten verbieten. Es gibt
sogar Fälle, in denen es uns verboten ist, Waren aus
unseren eigenen Betrieben aus den USA auszuführen.
Des Weiteren müssen wir mit den Ausfuhrgesetzen
anderer Länder, in denen wir Niederlassungen haben,
vertraut sein. Für den Export bestimmte Waren können
Papier und Verpackungsprodukte umfassen. Doch es
gibt auch nicht materielle Exporte wie elektronische
Daten oder andere Informationen, die z. B. über E-Mail
„exportiert“ werden können. Alle Mitarbeiter, die mit
Export zu tun haben, müssen die geltenden Gesetze
und Bestimmungen unbedingt kennen.
26

Produkte in ein Land zu liefern, für das die US-Regierung
ein Handelsverbot auferlegt hat. Darf ich die Lieferung
an eine IP-Tochtergesellschaft außerhalb der Vereinigten
Staaten schicken, die die Ware dann an den Kunden in dem
von den Auflagen betroffenen Land ausliefert?
Nein. Einer Tochtergesellschaft von IP und auch einer von IP
kontrollierten Körperschaft ist es gesetzlich verboten, in ein
solches Land zu verkaufen. Der Umweg über ein neutrales
Land beseitigt die Auflagen, denen IP unterliegt, nicht.

Antiboykottgesetze. Es ist uns gesetzlich
verboten, uns an Beschränkungen unterliegenden
Handelspraktiken oder Boykotten zu beteiligen, die
ausländische Regierungen gegenüber anderen Ländern
oder gegen US-Bürger und -Unternehmen verhängen.
In der Tat dürfen wir uns an keinen Boykotten
beteiligen, die nicht von der US-Regierung sanktioniert
sind. Wir dürfen uns an keinen Vereinbarungen
beteiligen, keine Informationen zur Verfügung stellen
und keine Aussagen machen, die den Eindruck
erwecken könnten, dass wir uns an einem Boykott
beteiligen, der laut US-Gesetz verboten ist.
Weitere Hilfe
Website für internationale Handels- und Zollfragen –
http://spts01.ipaper.com/sites/xpedxIntlTradeCustoms/default.aspx

PFLICHTBEWUSSTSEIN

Handeln Sie richtig.
Melden Sie verdächtige Transaktionen,
Kundenaktivitäten und Anfragen im
Zusammenhang mit Boykotten umgehend der
Abteilung Global Ethics and Compliance.

Sperrfristen. Bestimmten Arbeitnehmern
ist es während der Veröffentlichung von
Vierteljahresberichten zu vorgegebenen Sperrzeiten
nicht erlaubt, mit IP-Aktien zu handeln. Für bestimmte
Mitarbeiter gelten ähnliche vorübergehende
Handelsbeschränkungen, wenn im Unternehmen
wesentliche Änderungen vorgenommen werden.
Solche Sperrzeiten schützen unsere Beschäftigten vor
Insiderhandel oder dem Anschein desselben.
Weitere Hilfe

Insiderhandel
Maßgebliche, nichtöffentliche Informationen. Das
Unternehmen International Paper ist an der Börse
notiert. Durch Ihre Arbeit bei IP oder einer ihrer
Tochtergesellschaften sind Ihnen evtl. maßgebliche
Informationen über unser Unternehmen – oder ein
anderes Unternehmen – bekannt, die der allgemeinen
Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Informationen
dieser Art gelten laut Gesetzen der USA oder USBundesstaaten als „maßgebliche, nichtöffentliche
Informationen“. Maßgebliche, nichtöffentliche
Informationen können Folgendes umfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfindungen und neue Produkte
Verträge und Preise
Strategische oder Marketing-Pläne
Wesentliche Änderungen in der Geschäftsführung
Fusionen und Übernahmen
Technische Spezifikationen
Finanzdaten
Produktkosten

Die Gesetze zu diesen Themen sind komplex, sie
verbieten es jedoch in der Regel Personen, die über
maßgebliche, nichtöffentliche Informationen verfügen,
Folgendes zu tun:
• Handel mit Unternehmensaktien – außer
in ganz bestimmten Ausnahmefällen über
Sozialleistungsprogramme für Arbeitnehmer
• Anderen mit solchen Informationen Tipps zu geben

Die Gesetze in Ländern außerhalb der USGerichtsbarkeit schreiben ähnliche Auflagen für die
Verwendung von maßgeblichen, nichtöffentlichen
Informationen vor und sind vor allem für
Tochtergesellschaften von IP von Bedeutung.

Unternehmensrichtlinie: Insiderhandel

Sie befinden sich in einer
ethisch bedenklichen Lage?
Dann gilt Folgendes:
Fragen Sie sich, was passieren
würde wenn Sie nichts tun.
• Erkundigen Sie sich, wie in der
Vergangenheit in ähnlichen Fällen
vorgegangen wurde.
•

Ethik in der Praxis
Ich bin gespannt auf eine der Öffentlichkeit noch nicht
bekannte Übernahme, die das Unternehmen vorhat. Darf
ich meinen Freunden davon erzählen?
Nein, noch nicht. Dadurch würden Sie in unsachgemäßer
Weise nichtöffentliche Informationen offenlegen. Sie
müssen warten, bis das Vorhaben öffentlich bekannt ist.

Fragen und Antworten
Was sind Tipps?
Bei einem Tipp werden maßgebliche, nichtöffentliche
Informationen Personen bekanntgegeben, die nicht zu
diesem Wissen befugt sind. Hierzu gehört z. B., einem Freund
von einer Fusion von IP zu erzählen, bevor die Öffentlichkeit
davon erfährt. Solche Tipps zu geben ist illegal.
Woher weiß ich, ob ich über maßgebliche, nichtöffentliche
Informationen verfüge, die es mir NICHT erlauben, mit
IP-Aktien zu handeln?
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Abteilung Global
Ethics and Compliance.
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Was ist ethisch richtiges Verhalten?
Falsch

Richtig
Ivan nimmt an einer Besprechung des

✘

Eliza stimmt einer Vereinbarung mit einem
Mitbewerber zu, mit der ein Preisanstieg
für die Kunden geregelt wird.

Handelsverbandes teil. Dabei geht es auch

✓

um Strategien zur Kontrolle von Preisen
auf dem betreffenden Markt. Er teilt den
Anwesenden mit, dass diese Diskussion
ungebührlich ist, und verlässt den Raum.

✘

✘

David nimmt an einer vertraulichen
Besprechung teil, in der er erfährt,
dass IP vorhat, einen Mitbewerber zu
übernehmen. Nach der Besprechung
ruft er seine Mutter an und rät ihr, Aktien
dieses Unternehmens zu kaufen.

Christine bittet einen bei IP tätigen
unabhängigen Handwerker darum,
bei ihr zu Hause Reparaturen zu einem
Sonderpreis zu machen, und bietet
als Gegenleistung dafür an, ihm eine
positive Beurteilung zu geben.

Peter ist Verwaltungsassistent. Er liest

✓

den Entwurf des Vierteljahresberichts
von IP, erzählt jedoch niemandem davon,
was in dem Bericht steht.

Ein Lieferant bietet Maria einen Barbetrag
an, um den Genehmigungsprozess bei der

✓

Lieferantenauswahl zu beschleunigen. Sie
lehnt das Angebot dankend ab und meldet
den Bestechungsversuch unverzüglich
ihrem Teamleiter.

Respekt

Respekt
Wir behandeln einander mit Respekt
und Würde und glauben an Vielfalt,
was Kultur und ethische Zugehörigkeit
betrifft. Wir gehen mit Lieferanten,
Kunden und Geschäftspartnern
fair um. Wir verhalten uns, was
den Umweltschutz betrifft,
verantwortungsvoll.

RESPEKT

Unsere gegenseitige Verantwortung
Menschenrechte. International Paper hat
sich dazu verpflichtet, überall auf der Welt die
Menschenrechte zu wahren. Wie bei allen Aspekten
in diesem Kodex erwarten wir von unseren
Lieferanten und Geschäftspartnern das gleiche.
Wir halten uns, was Menschenrechte betrifft, an
internationale Grundsätze. Hierzu gehört auch
die von den Vereinten Nationen verabschiedete
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Daher
dulden wir auch keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit,
körperliche Bestrafung oder Misshandlung. Wir
halten uns an allen unseren Betriebsstätten an die
Beschäftigungsgesetze. Des Weiteren erkennen wir
das Recht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht
auf Tarifverhandlungen für unsere Beschäftigten an.
Wir haben uns dazu verpflichtet, eine sichere und
gesunde Arbeitsplatzumgebung zu gewährleisten. Dies
bedeutet, dass wir bei unserer Betriebsführung die
geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen
und -gesetze sowie unsere – evtl. noch strengeren –
eigenen Richtlinien einhalten.

Ist mein Handeln richtig?
Was würden meine Kollegen
davon halten?

Ethik in der Praxis
Meine Teamkollegen und ich haben ein ungutes Gefühl,
wenn unser Teamleiter ethnische Witze erzählt, wir wollen
aber keinen Ärger machen. Wie sollten wir uns verhalten?
In der Regel ist in einem solchen Fall die direkte Aussprache
am besten. Sie sollten Ihrem Teamleiter mitteilen, dass
solche Witze nicht geschätzt werden, und ihn bitten, davon
Abstand zu nehmen. Falls Sie Vorbehalte haben, mit Ihrem
Vorgesetzten direkt darüber zu sprechen, können Sie sich auch
an dessen Vorgesetzten oder die Personalabteilung oder die
HelpLine wenden. In unserem Unternehmen wird Belästigung
oder ungebührliches Verhalten in keiner Weise toleriert.

Mit gutem Beispiel vorangehen. Wir glauben
zwar einerseits an die Aufgabe der Regierung,
Menschenrechte zu wahren, sind andererseits
aber auch der Meinung, dass International Paper
zur Förderung von Menschenrechten beitragen
kann, indem wir mit unseren Handlungen und
Wertvorstellungen mit gutem Beispiel vorangehen.

Im letzten Jahr habe ich einen Kollegen
gemeldet, der sich mir gegenüber
anzüglich verhalten hat. Ich vermute,
dass er von der Meldung erfahren hat,
weil er mir seitdem das Leben am Arbeitsplatz schwer
macht. Was kann ich tun?
Bei International Paper werden Repressalien oder
Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem
Glauben unangebrachtes Verhalten melden, nicht geduldet.

Vielfalt. Unsere Belegschaft ist so vielfältig wie
die Märkte, die wir beliefern. Bei uns wird Vielfalt
auf allen Ebenen des Unternehmens begrüßt. Die
Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterschiedlicher
Herkunft und Ansichten trägt dazu bei, dass wir
innovativ bleiben.

Erstatten Sie Meldung bei der Personalabteilung oder der
HelpLine, wenn Sie den Verdacht auf Repressalien haben.

VERHALTENSKODEX
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Fragen und Antworten
Was ist, wenn ich tiefe persönliche Überzeugungen habe,
die im Widerspruch mit Zielen oder Programmen von
International Paper stehen?
International Paper hat nicht die Absicht, auf Ihre persönlichen
Überzeugungen Einfluss zu nehmen. Andererseits erwarten
wir von Ihnen, die Werte und Vorschriften des Unternehmens
umzusetzen und sich am Arbeitsplatz und bei Handlungen im
Auftrag des Unternehmens entsprechend zu verhalten. Wenn
es hinsichtlich Ihrer persönlichen Überzeugungen zu einem
echten Problem kommt, dann bitten Sie Ihren Vorgesetzten,
die Personalabteilung oder die Abteilung Global Ethics and
Compliance um Hilfe.

Respekt und Würde. Wir behandeln einander – und
alle an International Paper Beteiligten – mit Respekt
und Würde. Belästigungen, Beleidigungen, unehrliches
oder gewalttätiges Verhalten oder der Verstoß gegen
Bestimmungen zur Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
werden bei uns auf keinen Fall toleriert. Repressalien
gegen Personen, die solches Verhalten in gutem
Glauben melden, verstoßen gegen unsere Werte –
und gegen diesen Kodex.

Inwiefern profitiert das Unternehmen von Vielfalt?
Das globale Geschäftsumfeld von heute ist komplex.
Wir bei International Paper sind der Meinung, dass das
Wertschätzen und Begrüßen vielfältiger Denkweisen und
Erfahrungen, unterschiedlicher Herkunft und Talente zu
einem Wettbewerbsvorteil führt. Durch das Wertschätzen von
Individualität profitieren wir von einzigartigen Perspektiven,
die zu einem höheren Engagement der Mitarbeiter und zu
einer besseren Entscheidungsfindung führen.

Mit gutem Beispiel vorangehen. Unsere
Beschäftigten gehören zu den besten der Branche,
und wir erwarten von unseren Führungskräften, auf
folgende Weise mit gutem Beispiel voranzugehen:
• Vorbild sein, was Rechtschaffenheit und Integrität betrifft
• Sich vergewissern, dass die ihnen direkt unterstellten
Mitarbeiter ihre Pflichten gemäß diesem Kodex und
anderen Unternehmensrichtlinien und -verfahren
verstehen
• Förderung einer Kultur, in der die Mitarbeiter keine
Hemmungen haben, Fragen zu stellen, Bedenken
vorzubringen und Ideen einzubringen
• Mit den Mitarbeitern über Werte diskutieren und ihnen
Wissen, Weiterbildung und Ressourcen vermitteln,
um unsere Standards einzuhalten
• Unterstützung von Mitarbeitern, die in gutem Glauben
Fragen stellen oder Bedenken vorbringen, was
das Einhalten von Gesetzen und Bestimmungen,

Fort- und Weiterbildung. International Paper erwartet
von seinen Beschäftigten, bei ihrer Arbeit Bestleistung
zu erbringen und Chancen zur Fort- und Weiterbildung
wahrzunehmen. Wir begrüßen Fort- und Weiterbildung
und stellen unseren Beschäftigten hierfür Hilfsmittel
und Schulungen zur Verfügung:

Integrität, Verbot von Repressalien oder Tolerieren
von Vergeltungsmaßnahmen gegen sie betrifft
• Auf keinen Fall Mitarbeitern raten, bessere
Arbeitsleistungen zu erbringen, die auf Kosten von
ethisch richtigem Verhalten erzielt werden oder durch die
das Einhalten des Kodex oder der Gesetze gefährdet wird
• Einschreiten, wenn Verstöße gegen diesen Kodex oder

• Vertiefen der aktuellen Fertigkeiten

die Gesetze vorliegen

• Allgemeine berufliche Fortbildung
• Beförderungen innerhalb des Unternehmens

Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Richtlinienaussagen der Personalabteilung
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RESPEKT

Umwelt- und Naturschutz

Fairer und ehrlicher Umgang

Unsere Verantwortung. Wir bei International Paper
sind der Meinung, dass verantwortungsbewusstes
Handeln den Respekt, Schutz und Erhalt der Umwelt
umfasst. Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

Als Menschen, die an den Erfolg auf der Grundlage
von Rechtschaffenheit glauben, behandeln wir alle
Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner ehrlich,
fair und objektiv. Folgendes müssen wir grundsätzlich
unterlassen:

• Förderung von Umweltschutzmaßnahmen
• Effiziente Nutzung von Rohstoffen und Energie

• Unfaire oder täuschende Handelspraktiken

• Sofern möglich und angemessen Verwendung von

• Unwahre oder irreführende Werbeversprechen über

Technologie mit möglichst geringer Auswirkung
auf die Umwelt

unsere eigenen Produkte oder die unserer Mitbewerber
• Betrügerische Aktivitäten gegenüber Kunden,
Lieferanten, Geschäftspartnern oder sonstigen

Mitarbeiter, deren Arbeit Auswirkungen auf die
Umwelt haben könnte, müssen mit den betreffenden
Zulassungen, Anforderungen und Verfahrensweisen
ihrer Tätigkeit vertraut sein.
Zertifizierung von Dritten. Im Rahmen unserer
Beiträge zum Umweltschutz halten wir uns an eine
Nutzungsrichtlinie, die unabhängige Zertifizierungen
bezüglich Faserbeschaffung anerkennt. So können
wir sicher sein, dass unsere Rohstoffe von Bäumen
stammen, die auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit
gepflanzt und gefällt wurden, damit die Naturvielfalt,
Flora, Fauna sowie Boden- und Wasserqualität
geschützt werden. Wir fördern die unabhängige
Zertifizierung mittels international anerkannter
Standards in den von uns vertretenen Ländern.
Wir bemühen uns zudem um eine Ausweitung der
Zertifizierung auf unsere gesamte Lieferkette.
Das Endergebnis. Durch unsere Förderung einer
verantwortungsbewussten, nachhaltigen Forstwirtschaft
erzeugen wir nicht nur Produkte, die von unseren
Kunden und den Verbrauchern gewünscht werden,
sondern setzen uns auch für Gesundheit und den Erhalt
von Waldgebieten für die nächsten Generationen ein.
Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Betriebsumfeld, Gesundheit und Sicherheit

Unsere Lieferanten. Wir verkörpern unsere
Grundwerte nicht nur bei unseren täglichen beruflichen
Entscheidungen, sondern wir erwarten auch von
unseren Lieferanten, dass sie im Einklang mit diesem
Verhaltenskodex handeln. Bei der Lieferantenauswahl
orientieren wir uns an objektiven Kriterien wie Qualität
und Kosten für Waren und Dienstleistungen. Wir
bevorzugen zudem Lieferanten, die ebenso hohe
Normen ethischen Geschäftsgebarens einhalten wie
wir. Wir leiten Schritte ein, damit unsere wichtigsten
Lieferanten die Standards, die wir uns selbst auferlegen
und auch von unseren Geschäftspartnern erwarten,
verstehen. Diese Standards werden in unserem
Verhaltenskodex für Lieferanten beschrieben.
Einflussnahme auf unsere Partner. Zu unserer
globalen Geschäftsstrategie gehört die Partnerschaft
mit Lieferanten, Auftragnehmern, Jointventure-Partnern
und unabhängigen Betrieben. Dabei suchen wir aktiv
nach Partnern, die sich der Einhaltung hoher ethischer
Normen verschrieben haben – und wir machen ihnen
gegenüber deutlich, welche Erwartungen wir an sie
stellen. In diesen Beziehungen nutzen wir unseren
Einfluss und unsere Führungsposition, um unseren
Partnern dabei behilflich zu sein, hohe ethische
Normen zu wahren – auch wenn wir die geschäftlichen
Entscheidungen nicht vorgeben.
Weitere Hilfe
Verhaltenskodex für Lieferanten
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Was ist ethisch richtiges Verhalten?
Falsch

✘

Jorge lädt Lola zu einem Golfspiel, das
das Unternehmen veranstaltet, nicht ein,
weil er davon ausgeht, dass Frauen sich
grundsätzlich nicht für Golf interessieren.

✘

Kelly und Chris machen Witze über
einen Kollegen wegen dessen sexueller
Orientierung.

✘

Paulo entfernt ein Schutzblech von einer
Flexomaschine, um Papierstau und
andere Probleme, die die Produktion
der Maschine verlangsamen könnten,
leichter beseitigen zu können.

Richtig

✓

Natalie bewirbt sich um eine Stelle als
Bedienerin einer Maschine, um die sich
noch nie eine Frau beworben hat. Sie
wird ausschließlich aufgrund ihrer
Qualifikation eingestellt.

✓

Josef findet heraus, dass einer der
Lieferanten von IP bei der Herstellung
von Verpackungsmaterialien Kinderarbeit
verwendet. Er erstattet Meldung darüber,
und das Unternehmen wechselt zu einem
anderen Lieferanten, obwohl dessen
Preise höher sind.

✓

Ben hat eine neue Stelle und ist jetzt
verantwortlich für die Abfallentsorgung.
Er erkundigt sich bei seinem Vorgesetzten,
um sicherzustellen, dass der Abfall gemäß
Unternehmensanforderungen und den
gesetzlichen Vorschriften entsorgt wird.

Spitzenleistung

Spitzenleistung
Wir sind stolz auf betriebliche
Spitzenleistung, und unser Verhalten
ist von Integrität geprägt, wenn wir
mit Informationen und Vermögenswerten
unseres Geschäfts zu tun haben.
Wir respektieren ferner die
Ressourcen anderer und demonstrieren
unsere Verpflichtung zu ethisch
vorbildlichem Verhalten.

SPITZENLEISTUNG

Richtige Buchführung
Richtige und ehrliche Buchführung, Aktenaufbewahrung
und Weitergabe von Informationen ist extrem
wichtig, zumal viele Menschen im Interesse
solider Geschäftsentscheidungen auf unsere
Informationen vertrauen.

Ethik in der Praxis
Mein Vorgesetzter hat mich angewiesen, Akten über
ein Projekt vom letzten Jahr zu vernichten. Jetzt stellen
Wirtschaftsprüfer Fragen, die auf eine Nachforschung
schließen lassen. Ich habe mich doch nur an eine
Anweisung gehalten – was soll ich tun?
Wirtschaftsprüfer haben nicht das
Ziel, jemandem das Leben schwer zu
machen – sie müssen sich lediglich
vergewissern, dass wir uns an
Vorschriften und Verfahren gehalten
haben. Sie haben die Pflicht, sich mit unseren Vorschriften
zur Unterlagenaufbewahrung vertraut zu machen. Wenn Sie
von Ihrem Vorgesetzten angewiesen wurden, Unterlagen
zu zerstören, die eigentlich hätten länger aufbewahrt
werden müssen, dann war es falsch, dieser Anweisung

Unsere Standards. Was Buchführung und
Kontenführung betrifft, halten wir strenge Standards
ein. Unsere Bücher und Unterlagen müssen ehrlich
und transparent geführt werden und alle Komponenten
unserer Transaktionen richtig repräsentieren. Wir
müssen dafür Sorge tragen, dass die Offenlegungen
in unseren öffentlichen Mitteilungen und Anträgen
bei Behörden vollständig, fair, zeitgerecht, richtig und
verständlich sind. Dabei dürfen unter keinen Umständen
Informationen gefälscht oder unterschlagen werden.
Mitarbeiter, die Anweisungen entgegen diesem Vorsatz
erhalten, sollten dies melden und sich von der Abteilung
Global Ethics and Compliance Rat einholen.

nachzukommen, ohne sie zu hinterfragen. Jetzt ist es am
besten, wenn Sie die Fragen der Wirtschaftsprüfer offen
und ehrlich beantworten.
Wir haben bei einem kleinen Projekt unser Budget
überschritten. Der Projektleiter ist ein Freund von mir.
Er bat mich, bestimmte Materialien für das Projekt einem
anderen, separat geführten Projekt zuzuweisen. Wie soll
ich mich verhalten?
Was Ihr Freund von Ihnen verlangt, wäre
eine Fälschung von Unterlagen des
Unternehmens. Erklären Sie ihm, warum
Ihnen das nicht möglich ist. Außerdem
sollten Sie die Bitte Ihres Freundes auch
mit Ihrem Vorgesetzten besprechen, damit der Sache

Unsere Verantwortung. Wir alle sind persönlich
dafür verantwortlich, dass wir bei Erstellen,
Erhalt, Aufbewahrung und Entsorgung von
Unternehmensunterlagen und -daten die geltenden
Gesetze sowie unsere Richtlinie zur Aktenführung und
Unterlagenaufbewahrung einhalten.

entsprechend nachgegangen werden kann.

Weitere Hilfe
Unternehmensrichtlinie: Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung
von Korruption
Unternehmensrichtlinie: Globale Verwaltung von Unterlagen
Unternehmensrichtlinie: Genaue Buch- und Unterlagenführung
Handbuch zu Finanzrichtlinien

VERHALTENSKODEX

37

Fragen und Antworten
Wenn das Unternehmen meine Privatsphäre respektiert,
bedeutet das, dass meine persönlichen E-Mails oder
Websites, die ich mit Laptops von IP besucht habe,
nicht überprüft werden?
Je nach lokalem Recht hat das Unternehmen das Recht
zu wissen, wozu Sie Firmenvermögen verwenden –
einschließlich Ihrer Nutzung von Telefon, SMS, E-Mail
oder Internet. In manchen Fällen ist das Unternehmen
gesetzlich verpflichtet, auf Informationen über Geschäfte
des Unternehmens, die sich auf Ihrem Computer oder
Mobilgerät befinden, zuzugreifen.

Ethik in der Praxis
Ich gehöre einem Team an, das sich mit ganz besonderen
Entwicklungen bei Verpackungsprodukten beschäftigt.
Darf ich in einem privaten Blog davon erzählen?
Sie sollten Ihre Arbeit für das Projekt in keiner Weise
erwähnen, es sei denn, Sie unterhalten sich mit Kollegen
oder anderen, die dazu befugt sind, über das Projekt
Bescheid zu wissen.
Ich arbeite erst seit Kurzem bei IP und habe mehrere Kartons
mit Unterlagen von meinem früheren Arbeitgeber mitgebracht.
Darin befinden sich auch ein paar wirklich gute MarketingPläne, die ich für den ehemaligen Arbeitgeber entwickelt habe.
Darf ich diese Pläne meinen neuen Kollegen vorstellen?
Sie dürfen diese Unterlagen nur dann in Ihrer neuen Stelle
zeigen oder verwenden, wenn Sie hierzu die Erlaubnis von
Ihrem früheren Arbeitgeber haben.

Der Schutz unserer Informationen
und Unterlagen
Der Schutz unserer Unternehmensinformationen ist
entscheidend wichtig für unseren Erfolg. Wir haben
Richtlinien und Verfahren zur Aktenführung und zum
Umgang mit Informationen, damit die Unterlagen
des Unternehmens gemäß den gesetzlichen und
behördlichen Auflagen sowie auf der Grundlage
des Unternehmensbedarfs gepflegt, gelagert bzw.
gespeichert und ggf. vernichtet werden.
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Archivierung von Unterlagen. Anfragen von
Dritten, einschließlich im Zusammenhang mit
Regierungsbehörden, Gerichtsprozessen oder
anderen Rechtstreitigkeiten, können einen Bedarf
zur Aufbewahrung von Unterlagen schaffen, der über
die sonst üblichen Aufbewahrungsfristen hinausgeht.
Unterlagen, die für das Unternehmen in rechtlichen
Angelegenheiten oder bei Ermittlungen von Bedeutung
sein könnten, müssen aufbewahrt werden. Mitarbeiter,
die eine Mitteilung bezüglich der Aufbewahrungspflicht
(legal hold) erhalten, dürfen die in diesen Unterlagen
enthaltenen Informationen nicht ändern oder löschen.
DATENSCHUTZ
Wir respektieren die Privatsphäre und setzen uns für
die Wahrung angemessener Erwartungen bezüglich
des Datenschutzes seitens unserer Beschäftigten
sowie unserer Kunden, Geschäftspartner und der
Besucher unserer Websites ein. Wir gehen mit
persönlichen Daten verantwortungsbewusst und unter
Einhaltung der geltenden Gesetze um.
GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Beispiele für vertrauliche Informationen. Unser
geistiges Eigentum und unsere firmeneigenen
Informationen gehören zu unserem höchsten Gut.
Sofern keine anderweitige Genehmigung vorliegt,
dürfen unsere Mitarbeiter Informationen über unsere
Erfindungen, Warenzeichen, Patente, Copyrights und
Geschäftsgeheimnisse weder intern an Kollegen,
die diese Informationen nicht benötigen, noch
nach außen weitergeben. Unsere Mitarbeiter und
unsere Geschäftspartner müssen zudem alle unsere
firmeneigenen, vertraulichen und schützenswerten
Daten, einschließlich solcher zu neuen Produkten,
Marketing-Strategien, Preisplänen, Fertigungsprozessen,
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben schützen.

Ist mein Handeln richtig?
Ist es im Einklang mit unserer
Unternehmensrichtlinie?

SPITZENLEISTUNG

Außerhalb des Arbeitsplatzes. Die Pflicht
zum Schutz von personenbezogenen Daten und
von nichtöffentlichen Informationen von IP gilt
auf unbegrenzte Dauer. Sie gilt außerhalb des
Arbeitsplatzes und der Arbeitszeiten und über das
Beschäftigungsverhältnis hinaus.
Schutz der Informationen anderer. Alle unsere
Beschäftigten sollten auch vertrauliche Informationen
schützen, die sie von externen Quellen erhalten.
Das Verwenden von geistigem Eigentum anderer
Unternehmen ohne die betreffende Erlaubnis dazu kann
zu hohen Geldbußen, Strafverfolgung, Zivilprozessen
und Schadensersatzforderungen – sowohl für unser
Unternehmen als auch die individuellen Mitarbeiter –
führen. Diese Pflicht gilt auch für:

Ist mein Handeln richtig?
Wie würde es in der Zeitung,
in den Fernsehnachrichten
oder im Internet wirken?

• Vertrauliche Informationen, die neue Mitarbeiter aus
früheren Beschäftigungen mitbringen
• Informationen über andere Unternehmen, die ein
Berater mitteilt und die diesem im Vertrauen mitgeteilt
wurden – einschließlich Informationen über Dritte wie

Ethik in der Praxis

z. B. unsere Kunden

Wettbewerbsinformationen
Auch wenn wir mit Nachdruck einen Markt mit hohem
Wettbewerb vertreten, bedienen wir uns niemals
illegaler oder ethisch nicht vertretbarer Mittel zur
Beschaffung von Informationen über die Produkte
und Dienstleistungen unserer Mitbewerber. Wir
respektieren die nichtöffentlichen Informationen
anderer Unternehmen, genauso wie diese unsere
respektieren. Es ist möglich, dass wir Informationen
über andere Unternehmen aus öffentlichen Quellen
wie Websites, Behördenanträge oder Anzeigen
beziehen. Wir unterlassen jedoch Folgendes:

Ein Kunde hat mir soeben die Preisliste eines Konkurrenten
gefaxt. Darf ich sie verwenden?
Möglicherweise ja, vorausgesetzt Sie sind davon überzeugt,
dass der Kunde nicht zur Geheimhaltung dieser Informationen
verpflichtet ist. Dennoch sollten Sie im Fall von Preisen eines
Konkurrenten immer einen Firmenanwalt zurate ziehen.
Ein Berater hat ein Angebot für ein Strategieprojekt,
mit dem demnächst begonnen wird,
eingereicht. Einer der Faktoren,
die er als Vorteil für die
Auftragserteilung an ihn auflistet,
ist die Tatsache, dass er kürzlich für
einen unserer Mitbewerber gearbeitet hat.
Sollte ich Vorbehalte haben, ihm den Auftrag zu erteilen?

• Diebstahl von Informationen

Ja. Wir können nicht zulassen, dass der Berater uns

• Beschaffung von Informationen über Dritte mit ethisch

gegenüber vertrauliche Informationen offenlegt, in deren

nicht vertretbaren Mitteln

Besitz er im Zuge seiner Arbeit für einen Mitbewerber

• Unsachgemäße Verwendung von Handelsinformationen

gekommen ist. Bevor Sie ihm den Auftrag erteilen, müssen

• Beschaffung von Insiderinformationen unter

Sie ihm gegenüber klarstellen, dass die Offenlegung solcher

falschen Angaben
• Beschaffung von Informationen direkt von einem
Mitbewerber

Informationen an uns nicht zulässig ist. Wenden Sie sich
an die Abteilung Global Ethics and Compliance, um sich
Rat einzuholen, inwiefern wir gewährleisten können, dass
proprietäre Informationen an uns nicht offengelegt werden.
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Was ist ethisch richtiges Verhalten?
Falsch

✘

Sue, eine neue Mitarbeiterin bei IP, meldet
sich auf der Website ihres früheren
Arbeitgebers mit ihrem alten Passwort
an und liest vertrauliche Daten, die ihr bei
ihrer neuen Tätigkeit behilflich sind.

✘

Um Verkaufsvorgaben einzuhalten, bittet
Rita einen Controller darum, einen großen
Verkaufsauftrag am letzten Tag des
Quartals zu verbuchen, obwohl die Ware
erst zwei Tage später ausgeliefert wurde.

✘

Ryans Team hat in diesem Quartal gute
Arbeit geleistet, er hat aber weder
die Befugnis noch das Budget, seinen
Mitarbeitern einen Bonus auszuzahlen.
Stattdessen weist er seine Mitarbeiter
an, zur Kompensation ihrer guten Arbeit
auf ihren Stempelkarten zusätzliche
Stunden einzutragen.

Richtig

✓

Luis hat ein Bewerbungsgespräch mit
einer Ingenieurin, die sich um eine Stelle
beworben hat und die darüber sprechen
möchte, inwiefern ihre Erfahrung bei einem
Konkurrenten für IP hilfreich sein könnte.
Luis bittet sie, die Informationen über
diesen Konkurrenten für sich zu behalten.

✓

Arras Vorgesetzter bittet sie, die Angaben
auf einer Unfallmeldung zu ändern.
Arra ist nicht wohl bei dem Gedanken,
Änderungen vorzunehmen, und bittet
einen anderen Vorgesetzten um Rat.

✓

Ray ist ein neuer Mitarbeiter. Er hat
festgestellt, dass seine Kollegen
regelmäßig zu viele Stunden auf ihren
Stempelkarten angeben. Er kennt die
Vorgesetzten in seinem Umfeld nicht gut
genug und kontaktiert stattdessen die
Abteilung Global Ethics and Compliance,
um die Angelegenheit zu melden.

Ressourcen

Ressourcen

RESSOURCEN

Abteilung Global Ethics
and Compliance
Die Abteilung Global Ethics and Compliance ist
verantwortlich für die Aufsicht und Durchführung des
Ethik- und Compliance-Programms bei International
Paper. Die Abteilung wird vom Chief Ethics and
Compliance Officer des Unternehmens geleitet.
Dieser ist dem Prüfungs- und Finanzgremium
(Audit and Finance Committee) sowie dem
Vorstand des Unternehmens unterstellt. Aufgaben
der Abteilung Global Ethics and Compliance:
• Bereitstellung vertraulicher und anonymer
Meldeverfahren, über die Mitarbeiter
ihre Bedenken vorbringen können
• Aufsicht über Untersuchen zu ethischen Verstößen
• Unterstützung von Schulungen und
Mitteilungen zum Thema Compliance
• Rat und Hilfe in dringenden Fragen
• Risikoeinschätzung

Weiterbildung und Kenntnis
Weitere Informationen und Hilfe zu Fragen von
Ethik und Compliance am Arbeitsplatz sowie
Gesetzen und Unternehmensrichtlinien finden Sie
auf den folgenden Websites über das IPNet:
• Abteilung Global Ethics and Compliance

Rat und Hilfe
Falls Sie Hilfe oder Rat zu ethisch richtigem Verhalten
am Arbeitsplatz benötigen, können Sie in einem ersten
Schritt mit dem Vorgesetzten sprechen, der mit Ihrer
Tätigkeit am besten vertraut ist. Falls Sie Vorbehalte
haben, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, können
Sie sich an folgende andere Stellen wenden:
• Andere Führungskräfte an Ihrem Standort
• Personalabteilung – besonders bei
Problemen am Arbeitsplatz
• Fachbereichsleiter wie die von EHS&S, der
Finanzabteilung oder der Lieferkette von IP
• Die Abteilung Global Ethics and Compliance
• Die Rechtsabteilung

Die Abteilung Global Ethics and Compliance steht
bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex und den
Unternehmensrichtlinien zur Compliance immer
zur Verfügung und ist offen für Rückmeldungen
oder Bedenken aller Art im Zusammenhang mit
den in diesem Kodex besprochenen Themen.
Die Abteilung Global Ethics and Compliance
kann folgendermaßen kontaktiert werden:
Telefon: 901-419-4878
E-Mail: ethics@ipaper.com
Im Internet: www.EthicsIP.com

http://ethics.ipaper.com
• Betriebsumfeld, Gesundheit, Sicherheit
und Nachhaltigkeit

Ethik in der Praxis

http://ipnet.ipaper.com/EHS/EHS/index.html
• Personalabteilung
http://ipnet.ipaper.com/HR/HRWeb/index.html

Ich bin neu in einer Abteilung und habe Kopien von
Spesenabrechnungen meines Vorgängers gefunden. Mir
ist aufgefallen, dass dieser seine berufliche Kreditkarte

Diese Abteilungen bieten von Zeit zu Zeit
Fortbildungen zu den in diesem Kodex besprochenen
Themen an. Unsere Mitarbeiter haben die Pflicht, die
ihnen zugewiesenen Schulungen zu absolvieren.

dazu verwendet hat, um Benzin, Snacks, Schmuck
und Fußballsammelkarten zu kaufen. Die Beträge sind
relativ gering, und er hat das Geld meistens rechtzeitig
zurückbezahlt. Ich weiß nicht, ob diese Ausgaben
genehmigt waren. Muss ich das melden?
Ja, Sie sollten diese Ausgaben melden. Die Höhe der
Beträge und die Art der Ausgaben spielen dabei keine Rolle.
Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass sich jemand
ethisch falsch verhalten hat – selbst wenn sich der Verdacht
später nicht bewahrheitet –, sollten Sie eine Meldung an die
Personalabteilung oder an die HelpLine erstatten.
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Fragen und Antworten
Wo kann ich die Richtlinien von IP zur Einhaltung von
Gesetzen und Bestimmungen und die anderen in diesem
Kodex erwähnten Quellen finden?
Der gesamte Text unserer Richtlinien zur Einhaltung
von Gesetzen und Bestimmungen befindet sich auf der
Website der Abteilung Global Ethics and Compliance auf
http://ethics.ipaper.com. Von Ihnen wird erwartet, dass
Sie sich mit diesen Richtlinien vertraut machen und sie
einhalten. Wir legen Ihnen nahe, sich bei Fragen oder
Bedenken an Ihren Vorgesetzten zu wenden oder die
Abteilung Global Ethics and Compliance um Rat zu bitten.

Meldung von Verstößen
International Paper bietet eine vertrauliche
Hotline namens HelpLine an, die Mitarbeitern,
Auftragnehmern, Händlern und der allgemeinen
Öffentlichkeit zur Verfügung steht, um Bedenken
im Zusammenhang mit potenziellen Verstößen
gegen Unternehmensrichtlinien oder Gesetze bzw.
Bestimmungen vorzubringen. In manchen Ländern
steht die HelpLine nur Mitarbeitern zur Verfügung
und ist auf bestimmte Gebiete begrenzt. Die
HelpLine dient den Mitarbeitern als Ergänzung zu
bestehenden Meldeverfahren – nicht als Ersatz.
Wie Meldung erstatten? Mitarbeiter, die von illegalen
Aktivitäten oder ethisch nicht vertretbarem Verhalten
bei International Paper wissen – einschließlich
Verstößen gegen eine Unternehmensrichtlinie oder
diesen Verhaltenskodex –, sind evtl. dazu verpflichtet,
diese einer der folgenden Stellen zu melden:
• Ihrem direkten Vorgesetzten oder dessen Vorgesetzten
• Dem Chief Ethics and Compliance Officer 901-419-4878
• Abteilung Global Ethics and Compliance
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197 USA
• Der HelpLine:
In Nordamerika 800-443-6308
Rufnummern für Anrufe von außerhalb Nordamerikas
finden Sie unter „Kontaktmöglichkeiten“ auf Seite 45.
• Personalabteilung, Innenrevision oder Rechtsabteilung
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Wann Meldung erstatten? Im Idealfall sollten
Sie Ihre Bedenken vorbringen, bevor es zu
Problemen kommt. Wenn Sie die Initiative
ergreifen und ethisch bedenkliche Vorkommnisse
melden, erfüllen Sie eine Ihrer Pflichten als
Mitarbeiter. Zudem tun Sie das Richtige.
Hierarchien spielen keine Rolle. Mitarbeiter, die
ethisch falsches Verhalten melden, müssen keine
bestimmten Hierarchien einhalten. Führungskräfte
sind jedoch dazu verpflichtet, diese Meldungen
an die Abteilung Global Ethics and Compliance
weiterzuleiten. Falls diese Meldungen von
außerhalb der Vereinigten Staaten kommen,
müssen sie sie an den Personalchef oder den
Firmenanwalt für die jeweilige Region weiterleiten.
Bedenken zur Buchhaltung bei Prüfungen.
Alle Beschwerden oder Bedenken zu Fragen der
Buchhaltung, internen Buchführungskontrollen oder zu
Auditangelegenheiten – egal aus welcher Quelle oder
wie umfangreich – sollten direkt an die Innenrevision,
die Abteilung Global Ethics and Compliance oder die
HelpLine gerichtet werden.
Keine Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen.
Das Melden ethisch nicht vertretbaren Verhaltens
ist entscheidend wichtig für unser Geschäft, und wir
nehmen es sehr ernst. Mitarbeiter, die in gutem Glauben
solche Meldungen erstatten, können dies machen,
ohne Repressalien, Vergeltungsmaßnahmen oder
negative Auswirkungen für ihre Tätigkeit befürchten
zu müssen. Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen
werden von International Paper nicht geduldet. Dieses
Versprechen machen wir unseren Beschäftigten dafür,
dass sie Meldungen erstatten. Des Weiteren können
gegen Personen, die anderen Mitarbeitern davon
abraten, in gutem Glauben eine Meldung zu erstatten,
oder sie sogar davon abhalten, Disziplinarmaßnahmen
bis hin zur Kündigung eingeleitet werden. Mitarbeiter
sollten die folgenden Versuche melden:
• Abraten oder Verhindern von Meldungen bezüglich
ethisch nicht vertretbarem oder illegalem Verhalten
• Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen
gegen Personen, die eine Meldung erstatten

RESSOURCEN

Wenn einer Ihrer Kollegen Bedenken vorgebracht
oder etwas gemeldet hat, das zu einer Untersuchung
geführt hat, sollten Sie diese Person weiterhin
mit Respekt und Würde behandeln.
Lokale Gesetze. Die Verfügbarkeit und Nutzung der
HelpLine ist evtl. aufgrund von lokalen Gesetzen
begrenzt. In manchen Ländern ist es z. B. nicht
möglich, anonym eine Meldung zu erstatten.
In der Europäischen Union dürfen Mitarbeiter
sich nur bei Fragen bezüglich Finanzen, Audits,
Zahlungsverkehr sowie Fehlverhalten bei der
Buchhaltung und Bestechung an die HelpLine
wenden. In allen anderen Angelegenheiten sollten
Mitarbeiter in der Europäischen Union sich an ihre
lokale Geschäftsführung oder die Personalabteilung
wenden. Zudem ist die Nutzung der HelpLine in der
Europäischen Union absolut freiwillig und nicht Pflicht.

Vereinigte Staaten
1-800-443-6308
Belgien
Wählen Sie den Zugriffscode 0-800-100-10, wählen
Sie dann 888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich. Anrufe von Mobiltelefonen sind möglich.

Brasilien
0800-891-4443
Kanada
800-443-6308

Fragen und Antworten
Wird mein Anruf bei der HelpLine vertraulich behandelt?

Falsche Anschuldigungen. Mitarbeiter, die Bedenken
vorbringen, müssen diese nicht untermauern. Sie
sollten jedoch wirklich der Meinung sein, dass
ihre Meldung legitim ist. Wer wissentlich falsche
Anschuldigungen macht oder bei einer Untersuchung
in einem Ethikfall nicht kooperiert, verstößt
gegen unsere Grundwerte und diesen Kodex.

Wir bemühen uns darum, alle bei der HelpLine eingehenden
Meldungen vertraulich zu behandeln. Andererseits ist
dies bei bestimmten Untersuchungen oder gesetzlichen
Auflagen nicht immer möglich. Dies betrifft auch die
Beweisfindungsphase in einem Rechtsstreit. Dies gilt auch,
wenn die Meldung nicht anonym erfolgte. Soweit möglich
werden alle Meldungen vertraulich behandelt.
Wie soll ich mich verhalten, wenn mir nicht alle Fakten
bekannt sind?
Wenn Sie von potenziellen ethischen oder rechtlichen
Verstößen wissen, sollten Sie der HelpLine die Ihnen
bekannten Fakten melden. Es ist uns klar, dass Sie evtl. nicht
alle Informationen haben. Doch je konkreter Ihre Angaben
sind, desto besser. Führen Sie keine Untersuchungen auf
eigene Faust durch.

Falls sich herausstellt, dass eine Meldung unbegründet
und wissentlich falsch ist, hat der Beschuldigte die
Wahl, der Sache nachzugehen, wobei der Name
des Meldenden bekannt gemacht werden muss.

Kontaktmöglichkeiten
Telefonisch. Beachten Sie die nachfolgenden
Hinweise zu Anrufen der HelpLine aus den
aufgeführten Ländern.

Angenommen, meine Meldung führt zu einer Untersuchung,
wann werde ich von dem Ergebnis erfahren?
Wir werden uns je nach Bedarf wieder bei Ihnen melden.
Unsere Kontaktaufnahme mit Ihnen könnte jedoch aufgrund
von Vertraulichkeit oder gesetzlichen Vorschriften begrenzt
sein. Daher kann es sein, dass Sie nicht von allen Schritten
erfahren, die das Unternehmen eingeleitet hat, um Ihren
Bedenken nachzugehen. Auf jeden Fall können Sie sicher
sein, dass das Unternehmen allen bei der HelpLine und der
Abteilung Global Ethics and Compliance eingegangenen
Meldungen nachgeht.
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Sie befinden sich in einer
ethisch bedenklichen Lage?
Dann gilt Folgendes:
•

Bitten Sie um Rat – von Ihrem
Vorgesetzten oder von einer
anderen Stelle (siehe Seite 43).
•

Stellen Sie fest, wenn es
im besten Interesse aller
Beteiligten ist, zu handeln.

Finnland
Wählen Sie den Zugriffscode 0 8001 10015,
wählen Sie dann 888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.
Anrufe von Mobiltelefonen sind möglich.

Frankreich
0800-91-9183
Französische Antillen – Guadeloupe
Wählen Sie 0-800-99-0011, wählen Sie dann
888-513-8198.
Hinweis: Bestimmte USADirect-Telefone.

Chile
Telmex Option 1: Wählen Sie den Zugriffscode
800-225-288, wählen Sie dann 877-319-0263.
Telmex Option 2: Wählen Sie den Zugriffscode
171 00 312, wählen Sie dann 877-319-0263.
Entel: Wählen Sie den Zugriffscode 800-360-312,
wählen Sie dann 877-319-0263.
Telefónica: Wählen Sie den Zugriffscode 800-800-288,
wählen Sie dann 877-319-0263.
Osterinsel: Wählen Sie den Zugriffscode 800-800-312,
wählen Sie dann 877-319-0263.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind evtl. nur mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.

China
Süden – China Telecom: 10-800-110-0815.
Norden – China Netcom: 10-800-711-0891.
Kolumbien
Wählen Sie 01-800-911-0011, wählen Sie dann
877-319-0263.

Deutschland
Wählen Sie 0-800-225-5288, wählen Sie dann
888-513-8198.
Hinweis: Anrufe von Mobiltelefonen sind möglich.

Ungarn
Wählen Sie 06-800-011-11, wählen Sie dann
888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.

Indien
0008004402101
Indonesien
Wählen Sie 001-801-10, wählen Sie dann 877-319-0263.
Hinweis: Anrufe von Mobiltelefonen sind nicht möglich.
Anrufe aus Telefonzellen nur von solchen mit internationaler
Durchwahlmöglichkeit.

Italien
800-789341
Malaysia
1800889873

Tschechische Republik
Wählen Sie den Zugriffscode 00-800-222-55288,
wählen Sie dann 888-513-8198.

Mexiko
01-800-083-1259

Hinweis: Ist evtl. nicht von jedem Telefon aus erreichbar.

Marokko
Wählen Sie 002-11-0011, wählen Sie dann 888-513-8198.
Hinweis: Internationale Durchwahlmöglichkeit erforderlich.
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Niederlande
Wählen Sie 0800-022-9111, wählen Sie dann
888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.

Polen
0-0-800-111-1757
Russland
Russland: Wählen Sie 8, dann den Zugriffscode
10-800-110-1011. Wählen Sie dann 888-513-8198.
Moskau: Wählen Sie den Zugriffscode 363-2400,
wählen Sie dann 888-513-8198.
Außerhalb von Moskau: Wählen Sie 8, dann
den Zugriffscode 495-363-2400. Wählen Sie dann
888-513-8198.
St. Petersburg: Wählen Sie den Zugriffscode
363-2400, wählen Sie dann 888-513-8198.
Außerhalb von St. Petersburg: Wählen Sie 8,
dann den Zugriffscode 812-363-2400. Wählen Sie
dann 888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.
Ist evtl. nicht von jedem Telefon aus erreichbar.

Spanien
900-98-1039
Schweiz
Wählen Sie den Zugriffscode 0-800-890011,
wählen Sie dann 888-513-8198.
Hinweis: Anrufe aus Telefonzellen sind mit Münzen oder
Telefonkarten möglich.
Anrufe von Mobiltelefonen sind möglich.

Thailand
0018004419859
Türkei
00800448826842

Großbritannien und Nordirland
British Telecom: Wählen Sie 0-800-89-0011, wählen
Sie dann 888-513-8198.
C&W: Wählen Sie den Zugriffscode 0-500-89-0011,
wählen Sie dann 888-513-8198.
NTL: Wählen Sie den Zugriffscode 0-800-013-0011,
wählen Sie dann 888-513-8198.
Hinweis: Ist evtl. nicht von jedem Telefon aus erreichbar.
Anrufe von Mobiltelefonen sind möglich.

Im Internet. Auf der Homepage der Abteilung Global
Ethics and Compliance finden Sie einen Link, mit
dessen Hilfe Sie Bedenken per Internet melden
können. Alternativ können Sie auch die folgende
URL verwenden: www.EthicsIP.com. Eine Meldung
per Internet ist wie ein Anruf bei der HelpLine. Auf
Wunsch können Sie auch hier eine anonyme Meldung
machen. Des Weiteren können Sie die von Ihnen
gewünschte Sprache auswählen. Sie sollten nur
dann eine anonyme Meldung machen, wenn Sie
davon überzeugt sind, dass die konkreten Umstände
es erfordern. Wir empfehlen grundsätzlich, sich
zu erkennen zu geben, damit wir Sie kontaktieren
können, falls wir weitere Fragen haben.

Ukraine
Wählen Sie 0, dann den Zugriffscode 00-11.
Wählen Sie dann 888-513-8198.
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HelpLine – Überblick
E-Mail: ethics@ipaper.com
Im Internet: www.EthicsIP.com
Wer nutzt die HelpLine und warum?
Die HelpLine steht Mitarbeitern, Auftragnehmern,
Händlern und der allgemeinen Öffentlichkeit weltweit
zur Verfügung, um ethische Bedenken zu melden und
Rat einzuholen.
Ist der Anruf bei der HelpLine kostenpflichtig?
Nein, die HelpLine ist gebührenfrei erreichbar.
Wann kann ich die HelpLine anrufen?
Sie steht an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr
an allen Orten zur Verfügung.
Muss ich Englisch sprechen?
Wer bei der HelpLine anruft, hat die Möglichkeit,
in der jeweiligen Landessprache zu sprechen.
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Muss ich meinen Namen nennen?
Nein. Je nach Landesgesetz können Sie Ihre Identität
preisgeben oder anonym bleiben.
Wer nimmt die Anrufe bei der HelpLine entgegen?
Die Anrufe bei der HelpLine werden von geschulten
Mitarbeitern eines unabhängigen Unternehmens
entgegengenommen. Die eingegangenen Anrufe
werden International Paper gemeldet.
Was passiert, nachdem ich Meldung erstattet habe?
Das Unternehmen geht Ihren Bedenken nach und
leitet entsprechende Schritte ein.
Wie kann ich den Stand der Dinge zu meinem
Fall herausfinden?
Je nach Bedarf wird Ihnen von einem HelpLineMitarbeiter ein Datum für einen Rückruf genannt,
an dem Sie sich nach Ihrem Fall erkundigen können.
Wie kann ich sicher sein, dass mein Vorgesetzter
mir wegen meiner Meldung keine Probleme macht?
Wir dulden keinerlei Repressalien oder
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in
gutem Glauben Meldung erstattet haben. Gegen
Personen, die Vergeltung üben, können disziplinarische
Maßnahmen bis hin zur Kündigung ergriffen werden.
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Anleitung für die HelpLine

1

2

3

Sie machen Meldung über
die HelpLine (telefonisch)
oder über das Internet auf
EthicsIP.com.

Bei Telefonanrufen wird
Ihr Anruf von jemandem
entgegengenommen, der
sich Notizen macht und
ggf. Rückfragen stellt. Wir
legen Ihnen nahe, Ihren
Namen zu nennen. Sie
entscheiden jedoch selbst,
ob Sie das wirklich tun.

Meldungen können
telefonisch oder im
Internet auf EthicsIP.com
erstattet werden. Die
Meldungen werden an die
Abteilung Global Ethics and
Compliance zur weiteren
Untersuchung und Lösung
weitergeleitet.

4

5

6

Die Abteilung Global Ethics
and Compliance weist
den Fall einem Team zur
Untersuchung zu.

Wenn Sie Ihren
Namen nennen, wird
ein Sachbearbeiter
Sie kontaktieren und
versuchen, den Fall zu
lösen. Wir gehen jeder
Meldung nach.

Im Verlauf einer
Untersuchung hat der
Sachbearbeiter evtl.
weitere Fragen an
Sie und/oder andere
Mitarbeiter oder holt über
Unternehmensunterlagen
oder auf andere Weise
weitere Informationen ein.

7

8

9

Im Fall eines Verstoßes
gegen eine Richtlinie von IP
arbeitet der Sachbearbeiter
mit der Personalabteilung
zusammen, um die nächsten
Schritte festzulegen.

Falls kein Verstoß
vorliegt, beendet der
Sachbearbeiter den Fall.
Falls die Untersuchung eine
Schwachstelle in einem
Prozess, einer Richtlinie
oder einem Verfahren von IP
findet, reagiert IP auf
das Problem.

Sie können den Stand Ihres
Falls telefonisch oder per
Internet verfolgen. Wer
guten Glaubens Meldung
erstattet hat, muss
keine Repressalien oder
Vergeltungsmaßnahmen
befürchten, selbst wenn
sich ein Verdacht als
unbegründet herausstellt.
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Ethisch richtige
Entscheidungen – Überblick
Geschäftliche Entscheidungen können komplex sein und
sollten sich immer an unseren Grundwerten orientieren. Falls
Sie sich in einer ethisch bedenklichen Lage befinden, gehen
Sie folgendermaßen vor:

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Fragen Sie sich, warum es sich um einen
ethisch bedenklichen Fall handelt.
Machen Sie sich mit den Fakten vertraut und
treffen Sie eine fundierte Entscheidung.
Stellen Sie fest, wer von der Situation betroffen ist.
Halten Sie sich an The IP Way, diesen Kodex und
die Unternehmensrichtlinien.
Wägen Sie Ihre Möglichkeiten und die damit
verbundenen Konsequenzen gegeneinander ab.
Fragen Sie sich, was passieren würde wenn Sie
nichts tun.
Erkundigen Sie sich, wie in der Vergangenheit
in ähnlichen Fällen vorgegangen wurde.
Bitten Sie um Rat – von Ihrem Vorgesetzten oder
von einer anderen Stelle (siehe Seite 43).
Stellen Sie fest, wenn es im besten Interesse aller
Beteiligten ist, zu handeln.

Unsere Grundwerte
MEHR ALS NUR WORTE
Wenn wir als Unternehmen erfolgreich sein wollen, dürfen
unsere Kernwerte nicht nur aus leeren Worten bestehen.
Vielmehr müssen sie mit unserer Einstellung und unserem
Handeln übereinstimmen. Die Umsetzung unserer Kernwerte
drückt sich in gutem Verhalten und gutem Geschäftsgebaren
aus. Unsere Kunden und Geschäftspartner wollen sicher
sein, dass sie uns vertrauen können. Vor allem wollen sie
sicher sein, dass sie es mit Menschen zu tun haben, denen
sie vertrauen können. Darüber hinaus wollen wir glaubwürdig
sein. Darum verkörpern wir diese Werte tagtäglich.

EIN EINFACHER GRUNDSATZ
Der Grundsatz unseres Verhaltenskodex ist einfach: Wir sollten
einander so behandeln, wie wir selbst behandelt werden
möchten. Auf diese Weise werden wir zu einer einheitlichen
Kraft, die unseren Kunden einen überragenden Wert bietet und
in unserer Umgebung und auf der Welt etwas bewirkt.

•

HelpLine-Standards
 itarbeiter, die diese Helpline
M

•

nutzen, müssen keinerlei
Nachteile befürchten.

•

 edenken zu Aspekten aus
B
Buchhaltung, interner Revision
und/oder Prüfung werden
unverzüglich an den Prüfungsund Finanzausschuss des
Vorstandes weitergeleitet.

HelpLine-Verfahren
 ie können sich rund um die Uhr
S

und gebührenfrei telefonisch oder
über die Website www.EthicslP.com
mit Ihrem Anliegen an uns wenden.

•

 gf. erhalten Sie eine Fallnummer
G
für Rückfragen.
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