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Verhaltenscodex

Liebe Kollegen bei Standex:
Willkommen bei Standex!
Sie sind nun Teil eines Unternehmens, das seit 1955 überzeugende Versprechen gibt und hält: Versprechen an
unsere Kunden, unsere Aktionäre, aber meisten an uns untereinander.
Wir arbeiten in einer komplexen Umgebung mit verschiedenen Unternehmen und einer diversen, globalen
Belegschaft. Ein roter Faden gestattet es Standex, den Zahn der Zeit zu überdauern: eine lebendige,
dynamische, ethische und effektive Kultur.
Das Herz unserer Kultur liegt in den vier grundlegenden Werten, die wir bei der Arbeit und im Alltag anstreben:
»»
»»
»»
»»

Rechenschaftspflicht
Innovation
Integrität
Teamwork

Sie werden diese Werte in diesem
Verhaltenskodex wiederfinden.
Der Kodex ist ein Plan für die Reise
und beschreibt „wie“ wir die vielen
Versprechen halten, die für unseren
Erfolg so wichtig sind. Wir halten
die Gesetze ein, die unser Geschäft
regeln. Wir handeln bei allen
Interaktionen bei der Ausführung
unserer Aufgaben auf ethische Weise.
Es ist meine Hoffnung und Erwartung,
dass Sie die Werte dieses
Verhaltenskodex nicht nur bei
der Arbeit, sondern auch in Ihren
Gemeinden demonstrieren.
Ob bei der Arbeit oder danach, wir
sind immer ein Spiegel von Standex.
Gemeinsam können wir erfolgreich
sein und einen Arbeitsplatz sowie eine
Gemeine schaffen, von der wir alle
profitieren können.
Vielen Dank, dass Sie ein Teil des
Teams sind!

Mit freundlichen Grüßen,
David Dunbar,
Präsident & CEO
Vorsitzender des Betriebsrats
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Über den Code

Als weltweites Unternehmen werden wir an der New
Yorker Börse (NYSE: SXI) gehandelt und da wir überall
auf der Welt Geschäfte betreiben, gibt es internationale
Gesetze, Regelungen und globale Standards, die für
uns alle gelten. Zusätzlich zu diesen internationalen
Gesetzen und Normen sind wir den folgenden
geltenden Gesetzen der Standorte verpflichtet, an
denen wir unsere Geschäfte betreiben.

Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie den
Kodex befolgen, aber wir wissen auch, dass Sie gewisse
Rechte haben. Kein Teil dieses Kodex oder nirgendwo in
der Standex-Richtlinie, auf die hier Bezug genommen
wird, soll Ihre Rechte nach dem Gesetz einschränken
oder Sie von der Ausübung Ihres Rechts ausschließen.

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter (Vollzeit,
Halbzeit und Zeitarbeiter), alle Auftragnehmer,
leitende Angestellte, Führungskräfte und unseren
Verwaltungsrat. Die Lieferanten unterliegen dem
Verhaltenskodex für Zulieferer, den Sie hier finden:
Verhaltenskodex für Zulieferer.

Wenn jemand von uns versäumt, sich an den Kodex
oder das Gesetz zu halten, jemand anderen dazu bringt,
den Kodex zu verletzen oder sich an jemandem rächt,
der einen Verstoß meldet, dann ist das ein Verstoß.

Zweck und Verpflichtungen
Dieser Kodex bietet eine Übersicht einiger rechtlicher
und ethischer Standards, die wir täglich zu befolgen
haben. Er bietet auch eine klare Anweisung über das
Melden mutmaßlicher Verstöße gegen Gesetze oder
den Kodex.

Jede potentielle Kodexverletzung wird ernst
genommen und sorgfältig untersucht. Der Verstoß
gegen diesen Kodex kann zu disziplinarischen
Maßnahmen, bis zu und einschließlich der Entlassung
aus dem Arbeitsverhältnis. Ein Verstoß gegen
das Gesetz (zusätzlich zu diesem Kodex) kann zu
Strafverfolgung oder Geldstrafen führen.
Änderungen oder Aufhebung der Richtlinien
Es ist uns klar, dass nicht jede Situation in diesem
Kodex angesprochen werden kann. Daher nimmt sich
Standex das Recht heraus, diesen Kodex nach Bedarf
zu ändern. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie eine
Ausnahme oder Aufhebung eines Abschnitts des Kodex
ersuchen sollten, kontaktieren Sie bitte die Standex
Rechtsabteilung auf +1 603 893 9701. Ausnahmen zu
diesem Kodex müssen vom Verwaltungsrat oder seinen
Beauftragten genehmigt werden.

Fairer Handel

Bitte lesen Sie das sorgfältig durch! Sie werden
gebeten, ein Bestätigungsformular zu unterschreiben,
in dem Sie angeben, dass Sie den Kodex gelesen haben
und damit einverstanden sind, sich ihm zu unterwerfen.

Schutz
Information

Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie einer Situation tun
sollen, sind wir hier, um Sie zu unterstützen. Sprechen
Sie mit Ihrem Manager, Human Resources Business
Partner, der Standex Rechtsabteilung oder wenden Sie
sich mit Ihren Anliegen an die anonyme 24/7 Hotline
(Informationen hHier oder auf der nächsten Seite).
Es gibt keine Vergeltungsmaßnahmen, wenn Sie ein
Anliegen vorbringen.

Im Falle eines Verstosses gegen den Kodex

Rechenschaftspflicht

Ihre Rechte

Finanzen
Integrität

Unser Einsatz für Compliance

Positiv
Arbeitsplatz

Wir bei Standex sind alle dafür verantwortlich, die Standards der Integrität und Verantwortlichkeit aufrecht
erhalten, die unseren Ruf beeinflussen. Ob Sie ein Mitarbeiter, Vorstandsmitglied oder Direktor sind und
unabhängig davon, wo wir unsere Geschäfte ausführen, es wird von uns allen erwartet, dass wir uns den
Prinzipien dieses Kodex unterwerfen.

Über den Code
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Kontakt &
Ressourcen
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Über den Code
Positiv
Arbeitsplatz
Finanzen
Integrität
Rechenschaftspflicht
Schutz
Information
Fairer Handel
Kontakt &
Ressourcen
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Wie sollen Anliegen vorgetragen werden?
Wenn Sie denken, dass Sie einen Verstoß gegen diesen Kodex gesehen oder erlebt
haben, sollten Sie das sofort melden. Standex wird die Angelegenheit dann untersuchen,
damit Verstöße so schnell wie möglich erkannt und gestoppt werden können.
Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzen,
Manager oder sonstige Geschäftsführer
(HR) Ihres Standortes
Rufen Sie die Standex Rechtsabteilung
(+1 603 893 9701) an, um sich mit einem
unserer Anwälte zu unterhalten
Rufen Sie die Standex Unternehmens-HRAbteilung (+1 603 893 9701) an, um das
Geschehen zu besprechen

Rufen Sie die anonyme Standex Hotline
(+1 800 514 5275) an, die rund um die Uhr
ein offenes Ohr für Sie hat.

Senden Sie eine E-Mail an die
anonyme Standex Hotline
(https://standex.alertline.com)

Keine Vergeltungsmassnahmen
Sie sind die Augen und Ohren von Standex. Wir schätzen Ihre Hilfe, etwaiges Fehlverhalten zu vermeiden und
zu erkennen. Vergeltung jedweder Art für die Meldung einer Angelegenheit in gutem Glauben oder Teilnahme
an einer Untersuchung ist streng untersagt. Wenn Sie gegen jemanden vorgehen, der eine Angelegenheit
nach Treu und Glauben meldet oder sich an der Untersuchung beteiligen, dann haben Sie mit disziplinarischen
Maßnahmen zu rechnen.
Vergeltung ist jede Maßnahme, die eine Person von der Meldung einer Angelegenheit oder von der
Teilnahme an einer Untersuchung abhalten könnte. Beispiele sind u.a.: Herabstufung, Gehaltskürzungen,
Aufgabenumverteilung, Schikane, Mobbing oder andere Maßnahmen, die aufgrund der Meldung einer
Angelegenheit oder Teilnahme an einer Untersuchung gegen eine Person ergriffen werden.
Wir möchten Sie ermuntern, ehrliche Berichte zu führen, aber wir tolerieren keine Beschuldigungen, wenn Sie
wissen, dass sie falsch sind. Sie sollten Ihre Bedenken vernünftig und in gutem Glauben äußern. Sie sollten
keine falschen Anschuldigungen machen, nicht lügen oder sich weigern, an einer Untersuchung teilzunehmen.
Dies wäre an und für sich bereits ein Verstoß gegen den Kodex.

Verhaltenscodex für Standex

Was Mitarbeiter tun müssen

Über
Über den
den Code
Code
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Als Mitarbeiter von Standex tragen Sie folgende Verantwortung:

Denken Sie vor dem Handeln.
Handeln Sie immer nach bestem Ermessen, seien Sie bei allen Handlungen ehrlich und ethisch. Wenn Sie
aufgefordert werden, den Kodex zu missachten, tun Sie es nicht! Sie werden für Ihre Taten zur Rechenschaft
gezogen.

Positiv
Arbeitsplatz

Den Kodex kennen und verkörpern.
Lesen und befolgen Sie ihn und andere Richtlinien, die sich auf Ihren Job beziehen.

Befolgen Sie die Gesetze.
Verstehen Sie das Gesetz, dem Ihr Job und unser Geschäft unterliegen.
Finanzen
Integrität

Bitten Sie um Hilfe.
Wenn eine Antwort nicht klar ist, bitten Sie um Anleitung, bevor Sie handeln.
Bleiben Sie wachsam.
Achten Sie sorgsam auf sämtliche Handlungen, die nicht mit dem Kodex, unseren Richtlinien oder dem
Gesetz in Einklang sind.

Rechenschaftspflicht

Melden Sie Ihre Anliegen.
Ignorieren Sie keine Verstöße. Wenden Sie Schäden von Standex, seinem Ruf und unseren Mitarbeitern ab,
indem Sie Ihre Bedenken sofort melden.

Schutz
Information
Fairer Handel
Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex
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Was Manager tun müssen

Kontakt &
Ressourcen

Fairer Handel

Schutz
Information

Rechenschaftspflicht

Finanzen
Integrität

Positiv
Arbeitsplatz

Als Manager von Standex tragen Sie folgende Verantwortung:
Zeigen Sie den Kodex und unsere Werte.
Fördern Sie eine Kultur der Integrität, indem Sie ethische Entscheidungen treffen und bei allem, was Sie
sagen und tun ehrlich und aufrichtig sind.
Sprechen Sie über den Kodex.
Lesen und verstehen Sie den Kodex. Beziehen Sie sich darauf, wenn Sie Fragen beantworten. Führen Sie
ethische Unterhaltungen als Teil Ihrer Routine.
Seien Sie informiert und reaktionsschnell.
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, mit Fragen und Bedenken zu Ihnen zu kommen. Hören Sie Ihnen sorgfältig
zu und bieten Sie Anleitung an. Erkennen Sie, dass Sie im Kodex nicht immer die Antworten finden, die Sie
brauchen, daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden können.
Kennen Sie Ihre Pflichten.
Wenn Sie ein leitender Finanzmanager sind, wird von Ihnen erwartet, den Ethik-Kodex für das
Finanzmanagement.
Handeln.
Halten Sie nach Fehlverhalten Ausschau und berichten es einem Manager, Human Resources Business
Partner, der Standex Rechtsabteilung oder der Hotline, wenn Sie es sehen.

Achten Sie darauf, Nachrichten über das Einhalten von Geschäftszielen mit der
Erinnerung zu paaren, dass dies nur auf ethische Weise möglich ist. Erinnern Sie die
Mitarbeiter auch daran, dass ihnen viele Ressourcen zur Verfügung stehen, um Ihre
Bedenken auszudrücken. Kommentare wie die folgenden können bei Mitarbeitern,
die sie hören, zu Missverständnissen führen:
„Wir dürfen das Quartal absolut nicht
verpassen.“

„Das bleibt aber unter uns.“

„Das braucht niemand zu wissen.“

„Das war ein nur ein Scherz.“

Verhaltenscodex für Standex

Fördern
Sie einen
positiven
Arbeitsplatz

Über den Code
Positiv
Arbeitsplatz
Finanzen
Integrität

Vermeidung von Belästigung,
Diskriminierung und Mobbing
Wir behandeln andere so, wie wir gern behandelt werden wollen. Wir streben danach, eine Umgebung
zu schaffen ohne irgendwelche Formen von Belästigung, Diskriminierung und Mobbing. Belästigung,
Diskriminierung und Mobbing werden unter keinen Umständen geduldet.
Jeder bei Standex muss respekt- und würdevoll behandelt werden. Wenn wir uns am Arbeitsplatz belästigt,
diskriminiert oder gemobbt fühlen, dann kann das unsere Leistung und unsere mentale Gesundheit beeinträchtigen.
Diese Art von Verhalten schafft eine unprofessionelles und emotional schädigendes Arbeitsumfeld für alle
Beteiligten. Es ist nicht erlaubt und wird nicht toleriert. Belästigung, unfaire Behandlung, Mobbing und sonstiges
diskriminierendes Verhalten ist nicht nur schlecht für die unser Arbeitsumfeld, sondern kann auch illegal sein. Wer
diese Richtlinien nicht befolgt, hat mit disziplinarischen Maßnahmen zu rechnen bis hin zur Kündigung.

!

Sexuelle Belästigung ist jedes unerwünschte Verhalten, Bemerkungen oder Gesten sexueller Natur,
die anstößig, einschüchternd oder demütigend sind.
Das Verhalten kann entweder verbal oder körperlich sein. Beispiele sind u.a.:
»» Unerwünschte Druck, sich nach der Arbeit noch privat zu treffen
»» Unerwünschte sexuelle Witze, Gesten oder unzüchtige Kommentare
»» Unerwünschte explizite Nachrichten oder Bilder, die über soziale Medien an Kollegen gesendet
werden
»» Nachpfeifen oder Koseworte wie Hottie, Baby oder Süße
»» Unerwünschtes Berühren, z.B. eng vorbeistreifen oder eine Nackenmassage
»» Arbeitszuweisung aufgrund des Empfangs sexueller Gefälligkeiten treffen
»» Beförderungen oder Gehaltserhöhungen gegen sexuelle Gefälligkeiten anbieten
»» Androhung von Entlassung, falls keine sexuelle Gefälligkeit geleistet wird

Eine unangenehme, sexuell belastete Arbeitsatmosphäre kann nicht nur für die belästigte Person
abstoßend sein, sondern auch für andere im Umfeld, denn so eine Umgebung ist respektlos,
unprofessionell und unwürdig.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Verstoß gegen die Standex-Prinzipien gegen Belästigung oder Diskriminierung
vorliegt, dann melden Sie das bitte durch einen der Kanäle, die wir im Abschnitt unter Wie sollen Anliegen
vorgetragen werden? aufgeführt haben.

Kontakt &
Ressourcen

Schutz
Information

Wenn man sich sexuell belästigt fühlt, kann man keine vollwertige Arbeit leisten, denn das
Arbeitsumfeld wird bedrohlich oder feindselig.

Fairer Handel

Rechenschaftspflicht
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Jeder kann sexuelle Übergriffe begehen oder ihr Opfer werden. Es kommt nicht auf das Geschlecht,
den Beschäftigungsstatus oder die Aufsichtsfunktion an! Sexuelle Belästigung kann von jedem
ausgehen und jeden betreffen.

Verhaltenscodex für Standex

Chancengleichheit
Unsere Richtlinie
Standex möchte Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Personen einstellen, fördern und nutzen, unabhängig von
Faktoren, die nichts mit der beruflichen Leistung zu tun haben. Wenn wir den einzigartigen Beitrag aller Individuen
schätzen, dann schafft das respektvolles und professionelles Teamwork, damit wir uns entfalten können. Die
Teilnahme verschiedenartiger Stimmen und Erfahrungen führt zu einer gemeinsamen Umgebung, in der wir den
größten Wert für einander und unser Geschäft schaffen können.

Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir sind der Ansicht, dass unsere Mitarbeiter verdienen, in einer Umgebung zu arbeiten, in der ihre
Gesundheit und Sicherheit erhalten bleiben. Wir alle sind dafür zuständig, die höchsten Gesundheits- und
Sicherheitsstandards einzuhalten.

Rechenschaftspflicht

Einstellungsentscheidungen werden aufgrund der Qualifikationen, Verdienste und unserer Geschäftsbedürfnisse
einer Person getroffen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Verstoß gegen die Standex-Prinzipien der
Chancengleichheit vorliegt, dann melden Sie das bitte durch einen der Kanäle, die wir im Abschnitt unter Wie sollen
Anliegen vorgetragen werden? aufgeführt haben.

Finanzen
Integrität

Es gibt viele Gesetze, die Menschen vor Diskriminierung schützen sollen, die auf Faktoren beruht, welche nichts mit
ihrer beruflichen Leistung zu tun haben (z.B. Alter, Rasse, Religion, Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Ehestand, Behinderung oder sonstige Merkmale). Wir halten uns an alles solche Gesetze und setzen uns für
Chancengleichheit und faire Behandlung für alle ein. Unfaire Behandlung ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal!

Positiv
Arbeitsplatz

Wir schätzen und respektieren die einmaligen Fähigkeiten und Stimmen unserer Mitarbeiter. Wir beschäftigen,
fördern und nutzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Personen, unabhängig von Faktoren, die nichts mit
der beruflichen Leistung zu tun haben.

Über den Code
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Unsere Richtlinie

Alle Mitarbeiter beteiligen sich aktiv an Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environment, Health & Safety =
EH&S), teilen ihre innovativen Ideen mit und sind aktiv engagiert, um EH&S Aktivitäten und Ziele zu erreichen
und für ihre Beiträge belohnt zu werden.

Operations warf einen Blick über Compliance hinaus, um bei allem was wir tun den Nutzen für das Geschäft zu
erweitern und eine messbare Verringerung der EH&S Risiken zu erreichen.
Standex Entscheidungen und die Handlungen aller Mitarbeiter reflektieren das Sicherheitsdenken und
-verhalten sowie den Glauben, dass ein Unfall oder Vorfall einer zuviel ist.

Verhaltenscodex für Standex

Kontakt &
Ressourcen

Wir erwarten, dass jeder, der bei uns arbeitet, diesen Prinzipien folgt, einschließlich Zulieferer, Anbieter und
Vertragspartner.

Fairer Handel

Alle Mitarbeiter verstehen und übernehmen die Verantwortung der EH&S Richtlinien als wichtigen Teil ihrer
Arbeit.

Schutz
Information

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, sich für das Wohlergehen der Menschen, den Schutz von Eigentum
und den unterbrechungsfreien Betrieb einzusetzen sowie die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Finanzielle
Integrität
wahren

Betrug & Finanzunterlagen
Unsere Richtlinie
Es wird von uns erwartet, dass wir bei allen Interaktionen und Kommunikationen ehrlich sind. Betrug jedweder
Art wird nicht toleriert. Betrug hat viele Gesichter und die üblichsten Formen werden speziell in diesem Abschnitt
angesprochen, es ist jedoch wichtig, dass alle Mitarbeiter verstehen, was Betrug ist, damit Sie ihn erkennen und
vermeiden können.

Wenn wir von einem finanziellen Fehler erfahren, müssen wir ihn proaktiv bekannt machen und korrigieren.

Finanzen
Integrität

Die Integrität unserer finanziellen Dokumente ist von höchster Wichtigkeit. Alle Mitarbeiter sind dafür
verantwortlich, dass sie akkurat sind. Finanzdaten sollten zuverlässig, vollständig und genau sowie fair und objektiv
sein. Alle Bücher und Berichte sollten gemäß den rechtlichen Vorgaben und den allgemein anerkannten Grundsätzen
der Rechnungslegung gepflegt werden.

Positiv
Arbeitsplatz

Wir engagieren uns für eine genau, ehrliche und fristgerechte Finanzdaten und Transaktionen. Als öffentliches
Unternehmen stellen Investoren, Kunden, Zulieferer, Finanzinstitutionen und andere wichtige Parteien
Erwartungen an uns und sie haben ein Recht zu wissen, dass unsere Aufzeichnungen genau sind.

Über den Code

9

Wenn Sie ein leitender Finanzmanager sind, wird von Ihnen erwartet, den Ethik-Kodex für das Finanzmanagement
zu kennen und sich danach zu richten.

Übliche Beispiele für Betrug:

»» Schecks fälschen oder abändern
»» E
 inträge in Unternehmensdaten, die
absichtlich nicht mit den ordnungsgemäßen
Buchhaltungsstandards in Einklang stehen.

»» U
 nterschlagung oder Missbrauch von
Gesellschaftskapital
»» F
 risieren der Vertriebsnummern durch
Versand von Inventar, das bekanntermaßen
defekt oder nicht konform ist.

Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex

Fairer Handel

»» B
 earbeitung von Rechnungen an
Scheinfirmen.

Schutz
Information

»» Einreichen falscher Spesenberichte.

Rechenschaftspflicht

Bedenken bezüglich der Buchhaltung, interner Rechnungslegungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten
sollten umgehend bei der Hotline gemeldet, im „Kontakte & Ressourcen“ Abschnitt beschrieben und an das
Prüfungskommittee und den Verwaltungsrat weitergeleitet werden. Ihre Berichte können Sie anonym melden und
sie werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist, vertraulich behandelt. Es gibt keine Vergeltungsmaßnahmen, wenn
Sie ein Anliegen vorbringen.

Über den Code
Positiv
Arbeitsplatz
Finanzen
Integrität

Geschäftsmitteln & Aktiva
Die Gebäude, in denen wir arbeiten, die Technologie, die uns mit anderen verbinden, die Ideen, Technologie
und Prozessoptimierung, die wir entwickeln, E-Mails, die wir austauschen, die Rechner und Mobilgeräte, die
wir verwenden, um unsere Arbeit zu erledigen, gehören alle zu den Standex Anlagen, die wir vertrauensvoll
schützen müssen. Wir nutzen sie, um unsere Arbeit zu machen und müssen sie vor Schäden, Verlust,
Missbrauch und Diebstahl schützen.

Unsere Richtlinie
Politische Beiträge

Elektronische Bestände

Wir können keine Geschäftsmittel, Anlagen,
Eigentum oder Personal verwenden, um politische
Kampagnen zu unterstützen. Dazu gehören Spenden,
Geschenke, Benefizveranstaltungen oder Kredite
und die unbezahlte Nutzung von Standex Gebäuden,
Grundstücken, Anlagen (z.B. Laptops) und Fahrzeugen.

Mitarbeiter erhalten häufig elektronische Bestände,
z.B. Rechner, Hardware / Software, Mobilgeräte und
sonstige Medien, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Diese elektronischen Bestände sollten angemessen und
rechtmäßig verwendet werden. Weitere Informationen
finden Sie in der Richtlinie für zulässige Nutzung.

Alle politischen Aktivitäten müssen in Ihrer Privatzeit
mit Ihren eigenen Ressourcen durchgeführt werden.

Geistiges Eigentum

Sachanlagen
Sachwerte und Ressourcen, die Mitarbeitern zur
Verfügung gestellt werden, helfen uns, unsere Arbeit zu
verrichten. Sie dürfen niemals verliehen, verkauft oder
verschenkt werden, sofern wir dazu nicht ausdrücklich
befugt sind.

Kontakt &
Ressourcen

Fairer Handel

Schutz
Information

Rechenschaftspflicht
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Verhaltenscodex für Standex

Geistiges Eigentum, z.B. Patente, Markenzeichen und
Geschäftsgeheimnisse sind ebenfalls wertvolle Standex
Vermögenswerte. Wir sollten unser intellektuelles
Eigentum leidenschaftlich schützen und daran
denken, dass jedes intellektuelle Eigentum, das bei
Standex geschaffen wurde im gesetzlich zulässigen
Umfang Standex gehört, auch nachdem Sie Standex
verlassen haben. Weitere Informationen finden Sie im
„Vertrauliche Informationen & intellektuelles Eigentum“
Abschnitt dieses Kodex.

Insiderhandel

Über den Code
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Wir sind ein öffentlich gehandeltes Unternehmen und insofern ist es uns verboten, nicht öffentliche
Informationen über Standex zum finanziellen oder persönlichen Nutzen zu verwenden oder weiterzugeben.
Wir haben eine rechtliche und ethische Verpflichtung, zu gewährleisten, dass keine nicht-öffentlichen Informationen,
die uns über Standex bekannt sind, nicht an andere außerhalb von Standex weitergegeben und nicht zu finanziellem
oder persönlichem Nutzen zu verwenden.

Positiv
Arbeitsplatz

Unsere Richtlinie

„Insider-Trading“ ist der technische Begriff, wenn Sie Standex Aktien aufgrund nicht öffentlicher, materieller
Informationen handeln, die Ihnen bekannt sind. Die Börsenaufsichtsbehörde überwacht Insidertrading, um
sicherzustellen, dass weder Sie noch andere Wissende vom Börsenhandel mit Standex-Aktien profitieren, wenn der
Rest der öffentliche Investoren keinen Zugang zu diesen Daten hat, die Sie evtl. kennen.

Was Sie NICHT TUN dürfen.

Anderen empfehlen oder raten, die Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, wenn
Sie im Besitz von Insiderinformationen sind. Die Empfehlung selbst könnte schon ein Verstoß gegen das Gesetz
sein, ungeachtet dessen, ob ein Verkauf tatsächlich stattfindet.
Das Mitteilen wesentlicher Informationen mit Personen, die sie nicht kennen müssen. Dazu gehört die
Weitergabe von Informationen an Personen innerhalb oder außerhalb von Standex, z.B. Familie oder Freunde.

Die Nutzung wesentlicher Insiderinformationen zu Ihrem eigenen finanziellen Vorteil oder dem
eines anderen, oder die Weitergabe wichtiger Informationen an andere verstößt gegen die Standex
Insider-Trading Richtlinie und evtl. auch das Gesetz (Abschnitt 10(b) und Abschnitt 16(b) des Securities
Exchange Act von 1934) und kann zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!

Fairer Handel

Wichtige Insiderinformationen sind Informationen, die ein verständiger Investor bei einer der
Entscheidung, die Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen als
wesentlich ansehen würde. Beispiele sind u.a.:
»» Finanzplanung
»» Ankündigungen von Ergebnissen / Dividenden
»» Akquisitionen oder Veräußerungen
»» Strategiepräsentationen und Pläne
»» Veränderungen in der oberen Geschäftsleitung

Schutz
Information

!

Insiderinformationen sind Informationen, die Sie bei Ihrer Arbeit über Standex oder andere
Unternehmen, die noch nicht öffentlich gemacht wurden.

Rechenschaftspflicht

Wertpapiere von Standex kaufen oder verkaufen (z.B. Aktien, Anleihen oder Derivate), wenn Sie von
Insiderinformationen Kenntnis haben. Dies gilt für Direktkäufe sowie den Erwerb von Familienmitgliedern. Es gilt
auch für den Handel von Aktien anderer Unternehmen, die durch die Standex-Informationen beeinflusst werden.

Finanzen
Integrität

Es gibt gewisse Dinge, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie Kenntnis von wichtigen Standex Informationen erhalten,
die der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen.

Wir haben eine Richtlinie, die es gewissen Mitarbeitern verbietet, sich am Kauf oder Verkauf von Standex Aktien zu
beteiligen. Transaktionen, die mögliche Wertverluste von Standex Aktien ausgleichen sollen, sind verboten. Beispiele
solcher Transaktionen sind u.a.: Hedging-Transaktionen, Kauf oder Verkauf von Put oder Call Optionen und Leerläufe.

Verhaltenscodex für Standex

Kontakt &
Ressourcen

Die Wertpapierhandelsgrundsätze finden Sie hier.

Übernehmen Sie
Verantwortung

Interessenkonflikt

Unsere Richtlinie
Wir haben die Pflicht, zu gewährleisten, dass alle
Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von Standex
getroffen werden. Das bedeutet, dass keine unserer
Handlungen auch nur scheinbar unsere objektive und
unvoreingenommene Entscheidungsfindung trüben darf.

Wenn Sie je einen Zweifel hatten, ob eine Handlung
einen Interessenkonflikt darstellt oder nicht, bitten
Sie Ihren Manager, Human Resources Business
Partner oder die Standex Rechtsabteilung um Rat.
Die meisten Interessenkonflikte können ganz gelöst
oder vermieden werden, wenn Sie sie Standex
rechtzeitig bekanntgeben.

Wir müssen zum frühestmöglichen Termin bekanntgeben,
wenn persönliche Handlungen oder Beziehungen
auch nur zum Schein mit unseren Aufgaben und
Verantwortlichkeiten für Standex in Konflikt geraten.

Private Investitionen und Gelegenheiten: Sie haben eine Investition (Aktien oder Anleihen /
Schuldverschreibungen) bei einem Lieferanten oder Kunden von Standex und sind an der Entscheidung beteiligt, ob
man weiter mit diesem Lieferanten oder Kunden Geschäfte machen soll.

Familie und persönliche Beziehungen: Sie haben einen Angehörigen (oder eine enge private Beziehung zu einer
anderen Person), der / die direkt unter Ihnen bei Standex bzw. für einen Zulieferer oder Kunden arbeitet.

FRAGEN SIE SICH...
Ist es ein Konflikt?

Falls JA, ist es wahrscheinlich
ein Konflikt. Suchen Sie sich Rat,
wenn Sie nicht sicher sind.

Verhaltenscodex für Standex

Kontakt &
Ressourcen

Könnten meine
persönlichen Interessen
oder Beziehungen
meine Entscheidungen
ungebührlich beeinflussen?

Welchen Eindruck hat es auf
andere?

Fairer Handel

?

Schutz
Information

Externe Beschäftigung: Sie haben außer Ihrer Beschäftigung bei Standex noch bei einem anderen Unternehmen
beschäftigt. Sie dürfen nicht für ein Konkurrenzunternehmen von Standex arbeiten und sollten kein Standex-Eigentum
verwenden, wenn Sie noch eine Zweitanstellung haben.

Rechenschaftspflicht

Beachten Sie die üblichsten Situationen, in denen Interessenkonflikte auftreten
können. Dazu gehören:

Finanzen
Integrität

Wir können unsere Position oder Rolle bei Standex nicht für
einen familiären oder persönlichen Vorteil nutzen.

Was Sie tun sollten

Positiv
Arbeitsplatz

Als Mitarbeiter von Standex wird von uns allen erwartet, im besten Interesse von Standex zu handeln, und
nicht im eigenen, persönlichen Interesse. Ein Interessenkonflikt kann selbst auf die ethischste Person einen
unbewussten Einfluss haben, und der kleinste Anschein eines Konflikts kann dazu führen, dass unsere
Handlungen oder unsere Integrität in Frage gestellt wird.

Über den Code
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Geschenke und Unterhaltung
Wir schätzen die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern
aufgebaut haben. Bei diesen Beziehungen teilt man häufig auch bescheidene Geschenke und Unterhaltung,
um Kulanz zu schaffen und Vertrauen aufzubauen. Es ist wichtig, dass diese Beziehungen positiv und ethisch
bleiben und nicht von unangemessenen Geschenken oder Bewirtung getrübt werden.

Unsere Richtlinie

Wir machen keine Geschenke oder
Unterhaltungsangebote, die den Eindruck erwecken
oder als unrechtmäßige Einflussnahme gedeutet
werden könnten.
Obwohl Geschenke und Unterhaltung eine traditionelle Weise sind, Dankbarkeit auszudrücken oder Beziehungen
aufzubauen, kann ein zu großzügiges Geschenk Druck auf den Empfänger ausüben, sich revanchieren zu müssen
oder sich dem Gebenden gegenüber verpflichtet zu fühlen. Das kann oftmals zu einem Interessenkonflikt führen oder
diesen Anschein erwecken. Übermäßige Ausgaben für Geschenke oder Unterhaltung ist nicht akzeptabel. Geschenke
und Unterhaltung sollten Folgendes sein:
Unregelmäßig, örtlichen Bräuchen entsprechen und nicht übertrieben wertvoll sein.
Direkt in Verbindung zu den Beziehungen zum Kunden oder Zulieferer stehen.
Niemals an einen möglichen Vertrag oder Ausschreibung gebunden sein.
Niemals Bargeld.
Standex Mitarbeiter dürfen bescheidene Mahlzeiten und Unterhaltung annehmen oder anbieten, wenn der primäre
Zweck geschäftsbezogen ist. Unter diesen Umständen müssen die Spesenberichte und -abrechnungen die Kosten
und den Zweck genau wiederspiegeln.

Beispiele für genehmigte
Situationen

Beispiele für NICHT
genehmigte Situationen

Ein Angebot zum Mittagessen mit einem neuen
Zulieferer.

Ein extravagantes Essen für Sie und Ihre Familie
in Abwesenheit des Schenkenden.

Ein Marken T-Shirt und Snacks in einem
Geschenkkorb bei einer Konferenz.

Eine Kiste feiner Wein oder Satz Golfschläger.

Ein vom Kunden gesponsertes Golfturnier auf
einem örtlichen Golfplatz mit dem potentiellen
Kunden.

Ein kostenloser Ausflug zum Superbowl für Sie
und Ihre Familie.

Einladung auf ein Getränk nach
abgeschlossenen Vertragsverhandlungen.

Eine teure Uhr, die an Ihre Privatwohnung
gesendet wurde.

Verhaltenscodex für Standex

Richtlinien für Reisen & Ausgaben

Unsere Richtlinie
Reisen und Spesen für Unternehmensbedarf und Geschäftszwecke bestimmen unseren Tagesablauf. Wir erwarten
von allen Mitarbeitern, die geschäftlich für uns reisen, müssen bei ihren Ausgaben nach bestem Wissen und Gewissen
handeln und auf solchen Reisen niemals finanzielle Vorteile oder Nachteile haben.

Positiv
Arbeitsplatz

Wir verstehen, das Geschäftsreisen erforderlich und wertvoll sind. Wir erwarten, dass Mitarbeiter auf
Geschäftsreisen für Standex bestes Urteilsvermögen zeigen und Entscheidungen entsprechend den
Bedürfnissen und im Interesse des Geschäfts treffen.

Über den Code
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Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, wenn immer möglich die von Standex ausgegebenen Kreditkarten zu
verwenden. Die Verwendung der von Standex ausgestellten Kreditkarten für private Reisen oder Ausgaben ist ohne
vorherige Genehmigung von Standex verboten.
Finanzen
Integrität

Alle Ausgaben müssen im Spesenabrechnungssystem gemeldet werden.

Ihre Pflichten
Sie müssen Sie Richtlinien für Reisen & Ausgaben kennen. Bitte lesen Sie die gesamte Richtlinie durch, bevor
Sie auf eine Geschäftsreise gehen, damit Sie Ihre Pflichten kennen. Die gesamte Richtlinie finden Sie hier.

Manager sind für die Prüfung und Überprüfung der eingereichten Spesenabrechnungen verantwortlich.
Alle Ausgaben, die sich nicht im Rahmen dieser Richtlinien bewegen, sollten nicht genehmigt werden und werden
dem Mitarbeiter zur Korrektur oder Bereitstellung zusätzlicher Informationen zurückgegeben.

Rechenschaftspflicht

Melden Sie Ihre Ausgaben genau. Spesenabrechnungen müssen authentisch und genau sein - unvollständige,
nicht unterstützte oder nicht genehmige Spesenabrechnungen werden nicht bearbeitet oder bezahlt.

Schutz
Information
Fairer Handel
Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex

Daten und
Datensätze
schützen

Vertrauliche Informationen &
intellektuelles Eigentum

Unsere Richtlinie

Finanzen
Integrität

Wir sind alle für die Sicherung unserer vertraulichen und
geschützte Daten verantwortlich. Sie dürfen nur für interne
Zwecke von Standex verwendet und keinen Personen
außerhalb anvertraut werden.

Positiv
Arbeitsplatz

Gewisse Daten sind privat, nicht öffentlich und streng vertraulich. Wir haben die Pflicht, zu gewährleisten,
dass die Daten, auf die wir Zugriff haben, ordnungsgemäß gesichert und geschützt werden und das unser
intellektuelles Eigentum vertraulich behandelt wird.

Über den Code
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Ihre Rolle ist folgendes:

Ordnungsgemäße Klassifizierung, Kennzeichnung und Speicherung von Standex-Daten, Informationen und
Dokumenten: Sie haben die Pflicht, zu gewährleisten, dass Standex Daten geschützt sind und nur von Personen
eingesehen werden können, die hierzu ein berechtigtes Interesse haben.

Bitte würdigen Sie diese Verpflichtung auch noch, wenn Ihre Beziehung zu Standex endet.

Schutz
Information

Schützen Sie die Daten von Dritten: Im Verlauf Ihrer Tätigkeit bei Standex können Sie in vertrauliche Informationen
eingeweiht werden, die Dritten gehören. Sie haben die Verantwortung, diese Informationen geheim zu halten und
nicht außerhalb der Beziehung zu diesen Dritten zu verwenden.

Rechenschaftspflicht

Verwenden Sie Standex-Daten nur für die Zwecke von Standex: Standex Technologien, Herstellungsverfahren,
Marketingpläne, Finanzplanung, Zulieferer- und Kundeninformationen, interne Kommunikation sowie zukünftige
Produktinformationen sind alle geschützt - Sie dürfen diese Daten für nichts anderes als Standex Geschäftszwecke
verwenden.

Hier sagen wir Ihnen, wie Sie vertrauliche Daten schützen können:

»» L
 assen Sie kein unbefugtes Personal in
unsere Gebäude oder Einrichtungen

»» G
 eben Sie Ihre Passwörter nicht an andere
weiter

»» S
 tellen Sie sicher, dass Besucher in
Bereichen, in denen vertrauliche Daten
verfügbar sein könnten, nicht allein

»» L
 assen Sie keine vertraulichen oder
geschützten Daten am Arbeitsplatz, im
Konferenzraum oder auf einem Drucker im
Faxgerät herumliegen.

Verhaltenscodex für Standex

Kontakt &
Ressourcen

»» L
 aden Sie keine unautorisierte Software
herunter oder installieren selbige auf Ihrem
Computer

Fairer Handel

»» A
 chten Sie darauf, sich vom Rechner
abzumelden, ihn herunterzufahren oder zu
sperren, bevor Sie ihn beaufsichtigt lassen

Über den Code

Datenschutz
Wir schätzen das Recht auf Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer und Geschäftspartner.
Wir nehmen den Schutz der Daten, die wir empfangen, ernst und erfassen, verarbeiten, speichern, übertragen
und verwenden sie ausschließlich auf legale Weise und für legitime geschäftliche Zwecke und setzen
entsprechende Schutzvorkehrungen, um unbefugten Zugriff, Nutzung oder Veröffentlichung zu vermeiden.

Schutz
Information

Rechenschaftspflicht

Finanzen
Integrität

Positiv
Arbeitsplatz
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Unsere Richtlinie
Standex setzt sich dafür ein, persönliche Informationen und Daten verantwortlich und in Einklang mit verschiedenen
globalen Datenschutzgesetzen zu erfassen, zu verarbeiten und zu schützen.
Als Mitarbeiter von Standex haben Sie evtl. Zugriff auf verschiedene persönliche Daten und sind dafür verantwortlich,
zu wissen, wie man diese Daten ordnungsgemäß erfasst, verarbeitet, speichert, überträgt und verwendet.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rolle und Ihren Pflichten haben, fragen Sie Ihren Manager oder kontaktieren Sie die
Rechtsabteilung von Standex.

Kontakt &
Ressourcen

Fairer Handel

Wenn Sie eine Datenpanne irgendeiner Art vermuten (unbefugter Zugriff, Verlust, Offenlegung oder unsachgemäße
Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung oder Verwendung), kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche
IT-Ressource und die Standex Rechtsabteilung.

!

Persönliche Informationen sind jede Art von Daten, die eine Person direkt oder indirekt
identifiziert werden.
Allgemeine Beispiele sind u.a.:
»»
»»
»»
»»
»»

Name
E-Mail-Adresse
Rufnummer
IP-Adresse
Mitarbeiter-ID-Nummer

Verhaltenscodex für Standex

»»
»»
»»
»»

Personalausweisnummer
Kreditkartendaten
Medizinische Informationen
Finanzinformationen

Akzeptable Nutzung & Cyber-Sicherheit

Unsere Richtlinie

Standex-Systeme dürfen nicht entgegen den
Standex-Richtlinien oder Rollen verwendet werden,
einschließlich dieses Verhaltenskodex, bzw. auf eine
Weise, die mit der Mission von Standex übereinstimmt
oder uns falsch darstellt.

Um unsere Missionen und Richtlinien bezüglich
vertraulicher Information und Datenschutz zu
fördern, sollten Standex-Systeme zum Speichern und
Übertragen solcher Daten verwendet werden. Diese
Systeme sind durch Verschlüsselungstechnologie
gesichert und sind die einzige genehmigte Methode
der Speicherung und Übertragung von Daten. PC
Festplatten, tragbare Speichermedien und unbefugte
Dateifreigabeprogramme (z.B. DropBox) sollten nicht
zum Speichern oder Übertragen vertraulicher oder
persönlicher Daten verwendet werden.

Ungesetzliche Zwecke & Ansuchen
Standex-Systeme dürfen nicht für illegale oder
ungesetzliche Zwecke verwendet werden, wie z.B.
Urheberrechtsverletzung oder Plagiat. Dieses Verbot
umfasst das Schreiben anstößiger oder störender
Nachrichten oder Materialien wie etwa Obszönitäten,
Beleidigungen, üble Nachrede, Diffamierung,
Belästigung, rassistische Verunglimpfungen,
Kommentare zu geschützten Klassen, Einschüchterung
oder Computermanipulation.
E-Mail-Kommunikationen

IT-Anlagenkäufe und Modifikationen

Überwachung
Standex ist berechtigt, alle Standex-Systeme,
einschließlich E-Mail, Telefone und Workstations, in
Einklang mit dem örtlichen Gesetz zu überwachen. Jede
ungesetzliche Nutzung von Standex-Systemen wird
den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Die Nutzung
von Standex-Systemen, die nicht mit diesem Kodex in
Einklang steht, unterliegt disziplinarischen Maßnahmen
bis hin zur Entlassung.

Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex

Fairer Handel

Alle IT-Anlagen müssen von IT-Personal erworben
werden. Persönliche Geräte sollten ohne Erlaubnis
nicht für den Zugriff auf Standex-Netzwerke verwendet
werden. Modifizierungen an den Standex-Netzwerken
(z.B. Hinzufügen oder Ändern von Servern, Switches,
Routern u.s.w.) und Workstations (z.B. SoftwareDownloads) müssen genehmigt werden.

Die private Nutzung des Internets ist im vernünftigen
Rahmen und gemäß den Richtlinien und Verfahren
gestattet, sollte sich jedoch nicht negativ auf Ihre
Produktivität, das Erreichen der Geschäftsziele oder
die Netzwerkleistung auswirken. Die Nutzung von
Internet- Anonymisierungsdiensten, Video- oder
Audio-Streaming sowie der Zugriff auf nicht jugendfreie
Inhalte, Spiele oder Glücksspiele ist streng verboten.

Schutz
Information

E-Mail-Kommunikationen sollten professionell und
respektvoll sein und niemals beleidigendes oder
störendes Material enthalten. Standex E-Mail und
andere Systeme dürfen nicht verwendet werden, um
für religiöse oder politische Zwecke, kommerzielle
Vorhaben oder andere Organisationen zu werben, die
nichts mit Standex-Geschäften zu tun haben.

Internetnutzung

Rechenschaftspflicht

Vertrauliche Informationen & Datenschutz

Finanzen
Integrität

Dieser Kodex

Positiv
Arbeitsplatz

Standex-Systeme und Informationsquellen sind strategische Vermögenswerte von Standex.
Die Computerausrüstung und -ressourcen, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, dienen
der Ausübung Ihrer beruflichen Aufgaben. Jede Nutzung von Standex-Systemen, die nicht im Einklang
mit den Nutzungsbedingungen sind, ist verboten.

Über den Code
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Öffentliche Kommunikation
Wir kommunizieren verantwortlich. Dies umfasst Kommunikationen auf sozialen Medien und mit den Medien und der
Öffentlichkeit. Es ist wichtig, dass Ihre Posts auf Social Media respektvoll sind und dass nur speziell zugelassene Personen
mit den Medien kommunizieren und auf Anfragen antworten dürfen.

Unsere Richtlinie
Social Media:
Wir alle nutzen privat soziale Medien. Bitte denken Sie daran, dass Sie Standex würdig vertreten, auch in unserer
Freizeit. Aus diesen Grund sind wir der Ansicht, dass es wichtig ist, den Prinzipien dieses Kodex stets zu folgen. Sie
sollten nichts einstellen, dass als Diskriminierung, Belästigung, Schikane, Mobbing, Bedrohung, Verleumdung oder
rechtswidrig ausgelegt werden könnte. Posten Sie keine Inhalte oder Fotos, für deren Veröffentlichung Sie nicht
berechtigt sind. Wenn Ihre persönlichen Posts eine unangenehme Arbeitsumgebung für Ihre Kollegen bei Standex
schaffen, folgt möglicherweise eine Untersuchung und evtl. Disziplinarmaßnahmen.
Presseanfragen
Standex und seine Mitarbeiter erhalten immer wieder ungebetene Anfragen von den Medien, Investoren und
Privatpersonen. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter, deren Tätigkeitsbereiche die Kommunikation mit solchen Personen
umfassen, die einzigen sind, die diese Anfragen beantworten und im Namen von Standex kommunizieren dürfen.
Sie sollten auf keine Anfragen antworten, es sei denn, Sie sind hierzu ausdrücklich befugt. Wenn Sie eine Anfrage
erhalten, müssen Sie diese Ihrem direkten Vorgesetzten weiterleiten oder die Standex Rechtsabteilung anrufen
unter +1 603 893 9701.
Behördliche Anfragen
Es kommen mitunter auch Anfragen von Behörden, Mitarbeiter sollten nicht auf solche Anfragen antworten, es sei
denn, sie sind hierfür befugt. Solche Anfragen sollten umgehend an den direkten Vorgesetzen weitergeleitet werden,
der den Betreff der Anfrage seinerseits der Leitung der Geschäftseinheit und an die Standex Rechtsabteilung weiter
gibt.

Kontakt &
Ressourcen

Fairer Handel

Schutz
Information

Rechenschaftspflicht
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Fairer
Umgang
mit anderen
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Lauterer Wettbewerb
Unser guter Ruf hängt davon ab, unsere Geschäfte ehrlich und mit Integrität abzuwickeln. Wir verpflichten
uns zur vollständigen Einhaltung der Gesetze, Regen und Bestimmungen der Länder, in denen wir arbeiten.
Wir glauben an fairen Wettbewerb, weil wir alle von einem wettbewerbsorientierten Markt profitieren.

Unsere Richtlinie
Wir haben die rechtliche und ethische Verpflichtung, fairen Wettbewerb zu betreiben. Im Umgang mit unseren
Konkurrenten, Kunden und Zulieferern müssen wir ehrlich, unbefangen und in Einklang mit dem Wettbewerbsrecht
und den Regelungen handeln.

Rechenschaftspflicht

Finanzen
Integrität

Mitarbeiter sollten sich mit den entsprechenden Rechten und Vorschriften der Länder auskennen, in denen sie
arbeiten. Diese Gesetze sind oftmals sehr kompliziert und Sie sollten sich Rat von der Rechtsabteilung einholen, wenn
Sie Fragen zu einem bestimmten Problem haben.

Was Sie tun sollten
Vorsicht bei Messen und Konferenzen. Achten Sie darauf, Diskussionen über Preise, Kosten,
Verkaufsbedingungen, Segmente, Kunden oder Marketingstrategien mit der Konkurrenz zu vermeiden.

Erfassen Sie Wettbewerbsinformationen auf ethische und legale Weise. Informationen über unser
Wettbewerber sind für unser Geschäft wichtig. Allerdings sollten die Informationen auf rechtmäßige und ethische
Weise gesammelt und empfangen werden. Sie sollten öffentliche Quellen verwenden und ehrlich sein.

Gewinnen Sie Geschäfte auf rechte Art. Geben Sie ehrliche Auskunft über unsere Produkte und Dienste. Sie
sollten keine Behauptungen aufstellen, die Sie nicht untermauern können oder machen falsche Bemerkungen
über Wettbewerber oder ihre Produkte.

Kontakt &
Ressourcen

Fairer Handel

Schutz
Information

Was Sie NIEMALS tun dürfen:
»» Preisabsprache:

»» Angebotsmanipulation:

»» Marktaufteilung:

»» Boykott:

Wettbewerber dürfen ihre Preise nicht besprechen
oder koordinieren, weder offen noch verdeckt. Sie
müssen immer frei und unabhängig konkurrieren.

Wettbewerber sollten nicht darüber sprechen
oder sich einigen, ihre Kunden, Produkte oder
geografische Gebiete aufzuteilen, in denen sie
nicht miteinander konkurrieren wollen.

Verhaltenscodex für Standex

Wettbewerber sollten keine Angebote absprechen
oder sich einigen, ihre Angebote, Bedingungen
oder Verträge abzusprechen.

Wettbewerber sollten weder besprechen oder sich
einigen, andere Unternehmen zu boykottieren.

Internationale Geschäfte & Handel

Unsere Richtlinie
Gesetze für Import und Export

Gesetze und Bräuche sind überall auf der Welt
verschieden, doch alle Mitarbeiter müssen in allen
Nationen, in denen wir Geschäfte betreiben, so
vorsichtig und gewissenhaft wie möglich sein. Das
bedeutet, dass Mitarbeiter ausländisches Recht sowie
US-Gesetze, die für Geschäfte im Ausland gelten, ernst
nehmen.

Wir müssen alle mit allen örtlichen und internationalen
Gesetzen über Zoll, Einfuhr und Ausfuhr. Der Vertrieb
unserer Produkte ins Ausland sowie die Verwendung
ausländischer Zulieferer unterliegen evtl. den Exportund Importgesetzen der USA und des Auslands.

Umgang mit Regierungsbeamten

Alle Mitarbeiter, die mit Bundes-, Landes- oder
Kommunalverwaltungen zu tun haben, sollten die
verschiedenen Gesetze und Bestimmungen kennen,
die für diese Beziehungen gelten, einschließlich das
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und die „AntiKorruption“ Richtlinien dieses Kodex.

Sanktionen und Boykotte
Als multinationale Gesellschaft muss Standex
verschiedene stattliche Kontrollen und Sanktionen
einhalten, die uns davon abhalten, mit bestimmten
Ländern, Körperschaften und Personen Geschäfte
machen. Standex weigert sich auch, Geschäfte zu
führen, mit denen nicht sanktionierte Boykotte
unterstützt werden.

Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex

Fairer Handel

Kontaktieren Sie die Standex Rechtsabteilung (+1 603 893 9701),
wenn Sie Fragen haben, da es sich um sehr komplizierte Bereiche
des Gesetzes handelt.

Schutz
Information

Sie dürfen ausländischen Agenten oder
Regierungsbeamten unter gar keinen Umständen
irgendwelche Wertgegenstände geben, um Aufträge
zu erwirken bzw. Geschäft zu bewahren Geschenke
oder Zahlungen zur um einen behördlichen Prozess zu
vereinfachen oder einen Beamten zu beeinflussen sind
streng verboten und können u.U. ungesetzlich sein.

Mitarbeiter, die am Im- und / oder Export beteiligt
sind, müssen die entsprechenden Standex Richtlinien
und Prozesse kennen und sollten sich an die
Rechtsabteilung wenden, wenn sie nicht sicher sind,
inwiefern diese Gesetze auf eine bestimmte Situation
zutreffen.

Rechenschaftspflicht

Es ist bei internationalen Geschäften oft erforderlich,
sich mit ausländischen Regierungsbeamten zu
befassen. Alle Zahlungen an ausländische Agenten
oder Regierungsbeamte müssen nach US- und dem
ausländischen Gesetz legal sein. Solche Zahlungen sind
normalerweise für erwiesene Dienstleistungen und
sollten daher im Wert den Diensten entsprechen.

Wir müssen vor allem für Produkte, die mit der
Landesverteidigung zu tun haben, Exportlizenzen
erwerben, bevor diese Produkte ins Ausland
verkauft werden können. Ähnlich verhält es sich
mit Handelsprodukten, die den Exportkontrollen
unterliegen. Die digitale Übertragung technischer
Spezifikationen dieser Produkte unterliegt ebenfalls
den Exportbeschränkungen.

Finanzen
Integrität

Internationale Geschäfte

Positiv
Arbeitsplatz

Standex verpflichtet sich den höchsten ethischen Standards bei allen Geschäftsvorgängen. Alle Standex
Mitarbeiter müssen sich bei der Ausführung von Standex-Geschäften an alle gültigen Gesetze, Regeln und
Bestimmungen halten.

Über den Code
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Anti-Korruption

Schutz
Information

Rechenschaftspflicht

Finanzen
Integrität

Positiv
Arbeitsplatz

Unser Erfolg basiert auf der Qualität unserer Produkte, niemals auf unethischem oder rechtswidrigem
Verhalten. Wir dulden keinerlei Bestechung oder Korruption.

Unsere Richtlinie
Es gibt verschiedene Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze an den Orten, an denen wir Geschäfte
betreiben, und die Konsequenzen dieser Gesetze sind oftmals schwerwiegend. Wir sollten niemals jemanden bei
Geschäftsabschlüssen bestechen, egal in welchem Land. Schmiergelder sind ebenfalls verboten. Wir dürfen niemals
Bestechungsgelder annehmen (oder irgendwelche Wertgegenstände).
Standex hat strikte Kontrollen, um Bestechung zu verhindern und zu erkennen, pflegen eine genaue Buchhaltung und
Daten, um die wahre Art und Weise von Transaktionen widerzuspiegeln.
Es gibt gewisse Ausnahmen für Geschenke und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter „Geschenke
und Unterhaltung“.

Fairer Handel

Lernen Sie, wie man Bestechung erkennt.
Bestechung ist oft nicht sehr offensichtlich - Dinge wie Geschenke, Versprechen auf eine Anstellung und
selbst wohltätige Spenden können als Bestechung gelten, wenn Sie im Austausch für eine Entscheidung oder
bevorzugte Behandlung gegeben wird.
Wenn Sie Kommentare wie die folgenden hören, halten Sie inne und suchen Hilfe!
„Machen Sie sich keine Sorgen, so machen wir das
hier in diesem Land.“

Kontakt &
Ressourcen

„Diese Zahlung muss nicht genehmigt werden.“
„Ein kleiner politischer Beitrag kann das
beschleunigen.“

Verhaltenscodex für Standex

„Eine Hand wäscht die andere.“
„Wenn Sie diesen Vertrag genehmigen, ist für Sie
auch was drin.“

Bestätigung
Bitte geben Sie mit Ihrer Unterschrift und Datum an, ob Sie diesen Verhaltenskodex erhalten und
gelesen haben und sich daran halten wollen. Dann geben Sie die Bestätigung an Ihren Vorgesetzten
zurück.
Ich bestätigen, dass ich diesen Verhaltenskodex erhalten und gelesen habe, der mir am ___________________
(Datum)
bereitgestellt wurde.
Ich bestätige, dass ich mich an den Verhaltenskodex und alle Standex Richtlinien halten werde.

_________________________________________
(Unterschrift)

_________________________________________
(Name in Druckschrift)

_________________________________________
(Standex Abteilung und Firma in Druckschrift)

_________________________________________
(Datum und Unterschrift hier)

Kontakte & Ressourcen

Sie sind die Augen und Ohren von Standex. Wir schätzen Ihre Hilfe, etwaiges Fehlverhalten zu vermeiden und
zu erkennen. Vergeltung jedweder Art für die Meldung einer Angelegenheit in gutem Glauben oder Teilnahme
an einer Untersuchung ist streng untersagt. Wenn Sie gegen jemanden vorgehen, der eine Angelegenheit
nach Treu und Glauben meldet oder sich an der Untersuchung beteiligen, dann haben Sie mit disziplinarischen
Maßnahmen zu rechnen.

So melden Sie Ihre Bedenken:

Schreiben Sie eine E-Mail
an die Hotline

Ihr Vorgesetzter,
Manager oder sonstige
Geschäftsführer an Ihrem
Standort helfen Ihnen gerne.

Die anonyme Hotline von Standex steht
Ihnen rund um die Uhr in jeder Sprache
zur Verfügung. Für die USA, rufen Sie bitte
folgende Nummer an: +1 800 514 5275.
Außerhalb der USA wählen Sie bitte die
Landesvorwahl und dann 800 514 5275.

Die anonyme Standex Hotline
akzeptiert schriftliche Eingaben auf:
standex.alertline.com für US-Standorte
oder standexeu.alertline.com für
internationale Standorte.

Richtlinien & Ressourcen
Betriebsgeheimnisse

Reisen & Ausgaben

Kartellrecht

Richtlinie für sexuelle Belästigung

Berufliche Chancengleichheit

Nutzungsbedingungen
Kontakt &
Ressourcen

Verhaltenscodex für Standex

Fairer Handel

Rufen Sie
die Hotline an

Schutz
Information

Sprechen Sie mit
Ihrem Manager

Rechenschaftspflicht

Wir möchten Sie ermuntern, ehrliche Berichte zu führen, aber wir tolerieren keine Beschuldigungen, wenn Sie
wissen, dass sie falsch sind. Sie sollten Ihre Bedenken vernünftig und in gutem Glauben äußern. Sie sollten
keine falschen Anschuldigungen machen, nicht lügen oder sich weigern, an einer Untersuchung teilzunehmen.
Dies wäre an und für sich bereits ein Verstoß gegen den Kodex.

Finanzen
Integrität

Vergeltung ist jede Maßnahme, die eine Person von der Meldung einer Angelegenheit oder von der
Teilnahme an einer Untersuchung abhalten könnte. Beispiele sind u.a.: Herabstufung, Gehaltskürzungen,
Aufgabenumverteilung, Schikane, Mobbing oder andere Maßnahmen, die aufgrund der Meldung einer
Angelegenheit oder Teilnahme an einer Untersuchung gegen eine Person ergriffen werden.

Positiv
Arbeitsplatz

Möglicherweise wissen Sie, dass bei Arbeit nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht haben Sie etwas
gesehen oder gehört, das einen Verstoß dieses Kodex, unserer Richtlinien oder das Gesetz darstellt. In diesem
Fall haben Sie die Pflicht, Ihre Bedenken mitzuteilen und sie zu melden.
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