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Ich bin fest davon überzeugt, dass die Glatfelter PEOPLE einen 
entscheidenden Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens 
leisten. Als Mitarbeiter eines internationalen Branchenführers 
achten die Glatfelter PEOPLE ihre Kolleginnen und Kollegen, 
unser Unternehmen und unsere Geschäftspartner und haben 
dafür gesorgt, dass wir bereits seit über 150 Jahren den Ruf 
eines äußerst integren Unternehmens genießen. Auf diese 
bemerkenswerte Leistung können wir stolz sein. Gleichzeitig 
erwächst uns daraus die Pflicht, die Integrität unseres 
Unternehmens zu bewahren und zu stärken.

Unsere zentralen Werte bildeten stets die Grundlage für unser 
Geschäft, unsere Entscheidungen und unseren Erfolg. Dies 
wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Integrität, finanzielle 
Disziplin, Respekt gegenüber Kollegen, Kundenorientierung 
und Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft 
– wenn es uns gelingt, diese Werte zu wahren, werden 
wir unserem Ziel, uns als bevorzugter Lieferant von 
Spezialpapieren und faserbasierten technischen Produkten zu 
positionieren, einen großen Schritt näherkommen.

Der vorliegende Verhaltenskodex ist eine aktualisierte 
Erklärung über unsere Identität als Unternehmen. Mit den 
richtigen Entscheidungen zum Erfolg beschreibt, wofür wir 
als Unternehmen stehen und setzt unsere zentralen Werte in 
Beziehung zu den wichtigsten Herausforderungen, vor denen 
wir stehen. Das vorliegende Dokument bietet uns Orientierung 
für unser Verhalten als Vertreter des Unternehmens sowie 
für den Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und den 
Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten. Auch von 
unseren Geschäftspartnern und denjenigen, die für Glatfelter 
tätig sind, erwarten wir, dass sie sich an den vorliegenden 
Verhaltenskodex halten.

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie unsere Geschäftstätigkeit 
auch künftig im Sinne unserer zentralen Werte durchführen. 
Durch die Einhaltung des Verhaltenskodex sichern wir den 
nachhaltigen Erfolg von Glatfelter und aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Unternehmens. 

Dante C. Parrini 
Chairman and CEO 

Vorwort des 
Chief executive officer

Ich appelliere an alle Glatfelter 

PEOPLE, dass sie sich im Sinne 

unserer zentralen Werte 

Integrität, finanzielle Disziplin, 

gegenseitiger Respekt, 

Kundenorientierung und 

Verantwortung gegenüber 

Umwelt und Gesellschaft 

verhalten.
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Wir sind stolz auf die langjährige Geschichte, die strategische 
Vision, die Innovationsfähigkeit und die Fachkompetenz, 
mit denen Glatfelter zu einem international führenden 
Unternehmen der Branche aufgestiegen ist. Dabei beruhen 
unsere Erfolge und unsere Zukunftsaussichten nicht nur 
darauf, was wir erreicht haben, sondern auch darauf, wie 
wir es erreicht haben. Die Entscheidungen, die wir treffen, 
und warum wir sie treffen, sind der Schlüssel zu unserem 
anhaltenden Unternehmenserfolg. Aus diesem Grund lautet 
der Titel dieser neuen Ausgabe unseres Verhaltenskodex Mit 
den richtigen Entscheidungen zum Erfolg. 

Die vorliegende Ausgabe unseres Verhaltenskodex bietet viel 
Neues, zum Beispiel Begriffsbestimmungen und Erklärungen, 
die das Verständnis erleichtern sollen. Außerdem haben wir 
unsere Grundsatzerklärung zu den Menschenrechten und 
anderen wichtigen Themen deutlicher formuliert. Und nicht 
zuletzt hoffen wir, dass die neue Ausgabe des Verhaltenskodex 
benutzer- und leserfreundlicher ist. 

Eines der wichtigsten Anliegen von Mit den richtigen 
Entscheidungen zum Erfolg besteht darin, den Zusammenhang 
zwischen unseren zentralen Werten und den wichtigsten 
Bestimmungen des Verhaltenskodex konkret darzustellen. 
Der Verhaltenskodex wurde weiterentwickelt, doch unsere 
zentralen Werte sind nach wie vor dieselben.

Aus ihnen ergibt sich unser Bekenntnis zur Einhaltung aller 
Rechtsvorschriften, die in den Ländern gelten, in denen wir 
tätig sind. Wenn Sie Fragen zum 

Verhaltenskodex oder zu den für Ihre Stelle geltenden 
Vorschriften haben, können Sie sich gerne an mich oder an 
Ihren direkten Vorgesetzten wenden.

Ganz gleich, worum es geht, – um eine an die 
Rechtsabteilung gerichtete Frage zu unserem Verhaltenskodex 
oder zu einem anderen Thema, eine Diskussion mit einem 
Vorgesetzten über Produkte, Prozesse oder Ideen, ein 
Gespräch mit der Personalabteilung oder einen vertraulichen 
Anruf bei unserer Integrity-Helpline – die Glatfelter PEOPLE 
sprechen die Dinge offen an. Diese Offenheit ist unsere Stärke 
und gewährleistet, dass wir auch in Zukunft innovativ sind 
und Fortschritte erzielen. Unsere Bereitschaft, die Dinge beim 
Namen zu nennen, ist ein Maß für unsere Integrität.

Vor allem aber hoffen wir, dass Ihnen der vorliegende 
Verhaltenskodex von Nutzen ist und Ihnen hilft, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen – für Ihr Fortkommen bei Glatfelter 
und für unseren gemeinsamen Erfolg bei der Verwirklichung 
der Vision unseres Unternehmens. 

 

Jill L. Urey 
Assistant General Counsel  
and Chief Compliance Officer

 

Vorwort des 
Chief Compliance officer

Eines der wichtigsten 

Anliegen von Mit den 

richtigen Entscheidungen zum 

Erfolg besteht darin, den 

Zusammenhang zwischen 

unseren zentralen Werten 

und den wichtigsten 

Bestimmungen des 

Verhaltenskodex konkret 

darzustellen. 



Umweltbewusstsein 
Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter 
Umweltprobleme, die im Zusammenhang 
mit ihren Aufgaben auftreten, zu ihrem 
eigenen Anliegen machen. Wir wollen die 
Umweltverschmutzung minimieren. Deshalb 
bemühen wir uns um eine effiziente Nutzung von 
natürlichen Ressourcen, die Minimierung von 
Abfall und Ausschuss, systematisches Recycling und 
Abfallwiederverwertung sowie die Verringerung 
der von unseren Standorten verursachten 
Umweltbelastung – mit dem Ziel, weltweit mehr 
Nachhaltigkeit zum Wohle künftiger Generationen 
zu erreichen.

Respekt gegenüber Kollegen 
Unser Miteinander ist von Aufrichtigkeit und 
Respekt geprägt. Uns ist bewusst, dass das Erreichte 
und das zu Erreichende auf den Anstrengungen 
unserer Mitarbeiter beruhen.  Wir bemühen uns, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lohnende 
Herausforderungen und Karrieremöglichkeiten zu 
bieten.

Integrität
Wir gehen bei unserer Geschäftstätigkeit  
jederzeit ethisch korrekt und 
verantwortungsbewusst  
vor.

Soziale Verantwortung 
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass es unsere 
Aufgabe ist, zur positiven Entwicklung der 
Gemeinschaften und der Welt beizutragen,  
in denen wir leben und arbeiten.

Kundenorientierung 
Unsere Maxime ist es, die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu verstehen und frühzeitig zu erkennen 
und die Kunden bei der Erreichung ihrer 
Geschäftsziele zu unterstützen.

Finanzielle Disziplin
Wir tragen Verantwortung für den sorgfältigen 
Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen und 
die Erzielung eines finanziellen Nutzens für alle 
Beteiligten.

Unsere 
zentralen 
Werte
stehen im Mittelpunkt unseres 

Denkens und Handelns. 

Sie bilden die Grundlage 

unseres Verhaltenskodex und 

bieten uns Orientierung bei 

Entscheidungen. Die Tatsache, 

dass wir unsere Entscheidungen 

an unseren zentralen Werten 

ausrichten, 

macht unsere Identität als 

Unternehmen aus.  
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Unser Erfolg hängt davon ab, ob es uns gelingt, eine mehr als 150-jährige 
Unternehmensgeschichte fortzuschreiben, die durch von Prinzipien und Werten geleitete 
Geschäftsentscheidungen geprägt ist. Der vorliegende Verhaltenskodex verknüpft unsere 
zentralen Werte mit unseren Entscheidungen und sorgt so dafür, dass wir uns rechtstreu, 
ethisch korrekt und verantwortungsbewusst verhalten. 

Der Verhaltenskodex ist ein System aus Grundsätzen, zu deren Einhaltung wir uns in unserem 
gesamten Handeln und überall verpflichten. 

Zielgruppe des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex richtet sich an alle Glatfelter PEOPLE. Dazu zählen sämtliche Mitarbeiter, Auftragnehmer, befristet Beschäftigte, 
Berater, Führungskräfte, Mitglieder des Board of Directors und Beauftragte. Wir erwarten auch von anderen Unternehmen und 
unternehmensfremden Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie die Anforderungen des Verhaltenskodex erfüllen. 

Geltungsbereich des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex bietet eine allgemeine Richtschnur für unser Verhalten, stellt jedoch keine detaillierte Regelsammlung 
dar. In dem Verhaltenskodex werden zahlreiche Themen behandelt, Grundsätze definiert und es wird beschrieben, in welchem 
Zusammenhang diese zu unseren Entscheidungen stehen. Der Verhaltenskodex soll nicht jede denkbare Situation beschreiben, 
sondern Instrumente und Hinweise bereitstellen, mit denen wir in unserem Arbeitsalltag Entscheidungen treffen können, die in 
Einklang mit unseren Werten stehen (siehe auch „Kurzleitfaden für richtige Entscheidungen“ auf Seite 24.). 

Das Unternehmen kann den vorliegenden Verhaltenskodex nach alleinigem Ermessen jederzeit ändern oder ergänzen, wenn es 
dies für sinnvoll hält. Bei derartigen Änderungen wird der Verhaltenskodex offiziell aktualisiert. 

Unvereinbarkeit mit lokalem Recht und zulässige Abweichungen vom Verhaltenskodex

Integres Handeln beginnt damit, dass wir jederzeit und überall sämtliche anwendbaren Rechtsvorschriften einhalten. Unser 
Verhaltenskodex und unsere zentralen Werte gehen darüber hinaus. Da in den verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind, 
unterschiedliche Rechtsvorschriften gelten und diese zudem noch Änderungen unterliegen, besteht die Möglichkeit, dass eine 
Bestimmung unseres Verhaltenskodex mit einer anwendbaren Rechtsvorschrift unvereinbar ist. In einem solchen Fall sind die 
geltenden Rechtsvorschriften maßgeblich.  

Wenn Sie der Auffassung sind, dass ein Konflikt zwischen dem Verhaltenskodex und einer anwendbaren Rechtsvorschrift besteht, 
oder wenn sie aus anderen Gründen glauben, dass die strikte Anwendung des Verhaltenskodex nicht korrekt wäre, wenden Sie sich 
bitte an die Rechtsabteilung oder an den Chief Compliance Officer. Der Chief Compliance Officer und der Chief Executive Officer sind 
die einzigen Mitarbeiter von Glatfelter, die befugt sind, eine Abweichung vom Verhaltenskodex zu genehmigen.  

Alle Fragen zum Inhalt des Verhaltenskodex oder zu bestimmten Richtlinien können an den örtlichen Personalleiter, die 
Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer gerichtet werden.

Mit den richtigen entscheidungen zum erfolg

Dazu dient unser 

Verhaltenskodex

•	 zur	Erklärung	unserer	zentralen	Werte	

und	wie	diese	auf	unser	Geschäft	

anzuwenden sind

•	 als	öffentliche	Grundsatzerklärung,	

in	der	wir	sagen,	wer	wir	als	

Unternehmen	sind,	wofür	wir	stehen	

und wie wir miteinander arbeiten 

•	 als	zentrales	Grundlagendokument,	

das	bei	geschäftlichen	Entscheidungen	

orientierung bietet

•	 zur	Unterstützung	bei	der	

Identifizierung und Befolgung von 

firmeninternen richtlinien und 

Verfahren
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Die Dinge offen ansprechen

Die Glatfelter PEOPLE sprechen die Dinge offen an, wenn sie den Eindruck haben, dass bestimmte Verhaltensweisen oder Entscheidungen gegen 
Rechtsvorschriften, unsere zentralen Werte oder diesen Verhaltenskodex verstoßen. 

Wann wir die Dinge offen ansprechen 

Äußern Sie unverzüglich Ihre Bedenken, wenn

•	 Sie	an	einem	Glatfelter-Standort	oder	an	einem	anderen	Ort,	an	dem	wir	tätig	sind,	eine	von	Glatfelter	ausgehende	Gefahr	für	Leib	und	Leben	oder	
die Sicherheit von Menschen erkannt haben;

•	 wenn	Sie	ehrlich	davon	überzeugt	sind,	dass	eine	geschäftliche	Angelegenheit	in	einem	bestimmten	Punkt	rechtswidrig	ist	oder	 
gegen unsere zentralen Werte, diesen Verhaltenskodex oder eine andere Richtlinie von Glatfelter verstößt.

Außerdem möchten wir Sie dazu ermutigen, alle Fragen, Ideen, Bedenken oder Verbesserungsvorschläge offen zu äußern.

Wie wir die Dinge offen ansprechen

Zunächst empfiehlt es sich, das Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen. Der gegenseitige Respekt gebietet es, dass wir mit den Mitarbeitern, für die wir 
verantwortlich sind, und mit unseren Vorgesetzten direkt und offen sprechen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten zu 
erörtern, können Sie eine (oder alle) der unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten nutzen. Glatfelter wird alle Meldungen zeitnah, objektiv und gründlich prüfen 
und bei Bedarf geeignete Korrekturmaßnahmen einleiten. Sie können sich an folgende Personen  
oder Stellen wenden:

•	 Ihren	Vorgesetzten	oder	eine	andere	Führungskraft

•	 eine	höhere	Führungskraft	der	Personalabteilung

•	 die	Rechtsabteilung

•	 den	Chief	Compliance	Officer,	zu	erreichen	unter	der	US-Telefonnummer	+01	717-225-2066	(bei	Anrufen	aus	dem	Ausland	 
bitte entsprechende Ländervorwahl mitwählen) oder unter der E-Mail-Adresse GeneralCounsel@glatfelter.com 

•	 den	Vorsitzenden	des	Audit	Committee	des	Board	of	Directors	per	E-Mail	unter	 
audit_Committee_Chair@glatfelter.com

•	 die	Integrity-Helpline	(siehe	Rückseite	des	Dokuments)

Mitarbeiter, die einem Tarifvertrag unterliegen, haben ggf. andere bzw. weitere Möglichkeiten, ihre Bedenken an das Unternehmen heranzutragen. Glatfelter 
hält sich an derartige Tarifverträge sowie an alle im jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften, die die Meldung und Beseitigung von Verstößen sowie die 
Durchführung der entsprechenden Untersuchungen regeln.

Mitwirkung an Untersuchungen, Prüfungen und Gerichtsverfahren

Es ist möglich, dass Sie bei Bedarf gebeten werden, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Glatfelter, externen Prüfern oder Vertretern staatlicher 
Stellen, die Untersuchungen oder Prüfungen durchführen, Auskunft zu erteilen. Eventuell wird die Rechtsabteilung Sie darum bitten, bestimmte elektronische 
oder Papierdokumente herauszusuchen und sorgfältig aufzubewahren. In diesen Fällen gebietet es unsere Selbstverpflichtung zu integrem Handeln, dass Sie 
uneingeschränkt und ehrlich mit den entsprechenden Stellen zusammenarbeiten. Sie dürfen arbeitsbezogene Dokumente bzw. Daten anderer Art, die im 
Zusammenhang mit Prüfungen, Untersuchungen oder Gerichtsverfahren stehen, keinesfalls verändern, löschen, zerstören oder verbergen. 
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Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, welche Unterlagen aufzubewahren sind und welche nicht mehr benötigt 
werden, oder ob Sie mit einem Prüfer, einer Aufsichtsbehörde oder einem Ermittler sprechen sollen, wenden Sie sich bitte an die 
Rechtsabteilung. 

Wenn Sie von einer staatlichen Stelle oder Aufsichtsbehörde eine an Glatfelter gerichtete nicht routinemäßige Informationsanfrage 
erhalten, holen Sie vor der Beantwortung der Anfrage bitte den Rat der Rechtsabteilung ein. Nur der CEO, die Leitung der zentralen 
Personalabteilung und die Rechtsabteilung sind befugt, derartige Anfragen im Namen von Glatfelter zu beantworten. Alle an 
Glatfelter gerichteten schriftlichen oder elektronischen Anfragen sind unverzüglich – d. h. binnen 48 Stunden nach Eingang – an 
die Rechtsabteilung weiterzuleiten. Wenn Vertreter von staatlichen Stellen oder Aufsichtsbehörden an Ihrem Arbeitsplatz vorstellig 
werden oder jemand versucht, Glatfelter oder einem Mitarbeiter rechtlich relevante Unterlagen oder Ladungen zuzustellen, fordern 
Sie diese bitte höflich dazu auf, sich auszuweisen und zu warten, bis Sie sich zur Einholung von Verhaltensanweisungen mit der 
Rechtsabteilung in Verbindung gesetzt haben. 

Keine Vergeltungsmaßnahmen 

Wenn die Glatfelter PEOPLE die Dinge offen ansprechen, dann tun sie dies als besorgte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere 
Achtung und Dankbarkeit verdienen.

Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Verhaltensweisen oder Tätigkeiten gemeldet haben, die ihrer 
Ansicht nach gegen den vorliegenden Verhaltenskodex verstoßen; die an Untersuchungen mitwirken oder die gutgläubig eine 
Beschwerde eingereicht haben. Unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter interne oder externe Kanäle (z. B. Aufsichtsbehörden 
oder staatliche Systeme) nutzt, um mutmaßliche Verstöße zu melden, an Untersuchungen mitzuwirken oder Beschwerden 
einzureichen, gilt: Vergeltungsmaßnahmen, ganz gleich in welcher Form, sind verboten.

Unsere zentralen Werte gegenseitiger Respekt und Integrität verlangen von uns, dass wir Dinge offen ansprechen – für uns selbst 
und andere. Wenn Sie Opfer einer Vergeltungsmaßnahme werden, bitten wir Sie dringend, dies sofort zu melden. Nutzen Sie dazu 
die oben aufgeführten Möglichkeiten. 

Weitere relevante Dokumente: Whistleblower Policy and Procedures (Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Verstößen)

Einige Beispiele für mögliche 

Vergeltungsmaßnahmen

•	Kündigung,	Degradierung	oder	

Versetzung eines Mitarbeiters ohne 

guten Grund 

•	Übergehung	eines	Mitarbeiters	bei	

Beförderungen	oder	anderen	Chancen	

•	Beurteilung	eines	Mitarbeiters	

anhand von Verhaltens- oder 

Leistungsstandards,	die	sich	von	

den normalerweise angewendeten 

standards unterscheiden 

•	 Schikanierung	oder	Ausgrenzung	durch	

oder mit Billigung des Vorgesetzten 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/07B%20-%20Whistleblower-Richtlinien%20und%20Verfahren.pdf?Web=1
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Interessenkonflikte können 

sich aus vielen verschiedenen 

Konstellationen ergeben

•	Sie	arbeiten	in	nennenswertem	

Umfang	für	einen	Wettbewerber,	

Kunden	oder	Lieferanten	von	Glatfelter,	

oder sie sind in nennenswertem 

umfang an einem solchen 

unternehmen beteiligt.

•	Sie	haben	eine	zweite	Arbeitsstelle,	

die	Sie	so	stark	auslastet,	dass	Sie	

Glatfelter	mit	Ihrer	Arbeitskraft	nur	

eingeschränkt	zur	Verfügung	stehen.

•	Sie	müssen	eine	Entscheidung	

über	die	Einstellung,	Beförderung	

oder	Beschäftigung	eines	

Familienangehörigen	oder	guten	

Freundes	treffen.	

•	Sie	wickeln	im	Namen	von	Glatfelter	

ein	Geschäft	mit	einem	Unternehmen	

ab,	das	einen	Familienangehörigen	

oder	guten	Freund	beschäftigt	bzw.	

das sich im (teil)eigentum eines 

Familienangehörigen	oder	guten	

freundes befindet.

Integrität 
Wir gehen bei unserer Geschäftstätigkeit jederzeit ethisch korrekt  
und verantwortungsbewusst vor.

Interessenkonflikte

Der Integritätsgrundsatz verlangt von uns, dass wir geschäftliche Entscheidungen stets im wohlverstandenen Interesse von 
Glatfelter treffen.  Wir dürfen nicht zulassen, dass nicht berufsbezogene Überlegungen unsere Geschäftsentscheidungen 
beeinflussen oder uns dazu verleiten, nicht im wohlverstandenen Interesse des Unternehmens zu handeln. Ein Interessenkonflikt 
liegt vor, wenn unsere privaten, geschäftlichen oder Anlegerinteressen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens 
stehen und uns an einer objektiven Entscheidungsfindung hindern bzw. unsere Loyalität gegenüber dem Unternehmen 

beeinträchtigen.

Weshalb Interessenkonflikte ein Problem sind

Wenn wir alle an einem Strang ziehen, sind wir gemeinsam erfolgreich. Lässt sich dagegen ein Mitarbeiter bei seinen 
Entscheidungen von unternehmensfremden Gründen leiten, ist es schwieriger, erfolgreich zu sein. 

Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann schädlich sein. Wir achten beispielsweise darauf, dass Mitarbeiter nicht ihren 
Partnern unterstellt sind, denn selbst wenn die betreffenden Mitarbeiter hervorragende Arbeit leisten, werden die Kolleginnen 
und Kollegen den Eindruck haben, dass der/die Vorgesetzte den Partner bevorzugt. Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn ein 
potenzieller Lieferant glaubt, dass bei einer Ausschreibung von Glatfelter ein Mitbewerber bevorzugt wird, weil eine persönliche 
Beziehung zwischen dem Mitbewerber und einem Mitarbeiter von Glatfelter besteht. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass der 
Lieferant sich gar nicht erst an der Ausschreibung beteiligt, so dass uns womöglich ein besseres Angebot entgeht. 

Nicht jeder potenzielle Interessenkonflikt stellt ein Problem dar. Zwar ist es nicht zulässig, sich in wesentlichem Umfang an einem 
Wettbewerber zu beteiligen oder für diesen tätig zu sein, doch eine überschaubare Beteiligung an einer anderen Aktiengesellschaft 
aus unserer Branche ist grundsätzlich unproblematisch.

Wie wir mit potenziellen Interessenkonflikten umgehen

Ganz gleich, wie sich ein Interessenkonflikt darstellt: Sie müssen ihn offenlegen, sobald er sich abzeichnet. Wenden Sie sich dazu 
an Ihren direkten Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer. In manchen Fällen 
reicht eine reine Offenlegung des Interessenkonflikts nicht aus, so dass ggf. weitergehende Maßnahmen zu treffen sind. 

Interessenkonflikte können schwerwiegende Folgen haben. Die Offenlegung eines Interessenkonflikts durch Sie und die 
Maßnahmen des Unternehmens sind vollständig und in klarer Form schriftlich zu dokumentieren. 

Weitere relevante Dokumente: Conflicts of Interest Policy (Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten)

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05B%20-%20Richtlinie%20f%C3%BCr%20den%20Umgang%20mit%20Interessenkonflikten.pdf?Web=1
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Geschenke und Zuwendungen

Geschenke, Einladungen zum Essen und Unterhaltungsangebote sind kleine aber allgemein übliche Maßnahmen zur 
Anbahnung und Pflege von Geschäftsbeziehungen. Sie dürfen jedoch unsere Entscheidungen oder die Entscheidungen unserer 
Geschäftspartner nicht beeinflussen und nicht einmal den Anschein einer Beeinflussung haben. 

Geschenke machen

Grundsätzlich sind zur Pflege einer Geschäftsbeziehung solche Geschenke zulässig, die den Vorschriften über akzeptable 
Geschenke entsprechen, insbesondere wenn sie gut sichtbar mit dem Glatfelter-Logo gekennzeichnet sind. Darüber 
hinaus sind jedoch auch die Umstände von Bedeutung, unter denen ein Geschenk gemacht wird. Es ist zum Beispiel nicht 
das Gleiche, ob Sie einem langjährigen Kunden in aller Öffentlichkeit ein Geschenk überreichen oder einem potenziellen 
Neukunden, dem wir ein Angebot unterbreitet haben, diskret ein Geschenk zukommen lassen. Bevor Sie ein Geschenk 
machen, sollten Sie auch prüfen, ob die Annahme des Geschenks unter Berücksichtigung der örtlichen Gepflogenheiten 
sowie der Vorschriften, die beim Arbeitgeber des Beschenkten gelten, zulässig und angemessen wäre.

Wenn Sie in diesem Punkt unsicher sind, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, den Leiter der zentralen 
Personalabteilung oder an den Chief Compliance Officer.

Geschenke annehmen
Die gelegentliche Annahme von Geschenken eines Lieferanten oder Kunden ist zulässig; allerdings dürfen Sie Ihre 
Geschäftspartner nicht aktiv um ein Geschenk bitten. Auch die Annahme von Geschenken unterliegt den Vorschriften über 
akzeptable Geschenke. Es kann vorkommen, dass die Ablehnung eines Geschenks von mehr als geringfügigem Wert  
für den Schenkenden unangenehm oder gar ein Verstoß gegen die Etikette im Geschäftsleben wäre. In einer solchen 
Situation dürfen Sie das Geschenk annehmen, allerdings nur im Namen von Glatfelter. Melden Sie anschließend die 
Annahme des Geschenks und übergeben Sie es Ihrem Vorgesetzten. Über den Verbleib des Geschenks entscheidet das 
Unternehmen.

Einladungen zum Essen und Unterhaltungsangebote

Eine weitere Möglichkeit zur Pflege einer guten Arbeitsbeziehung besteht darin, mit seinen Geschäftspartnern – in angemessenem 
Rahmen – essen zu gehen und zusammen Unterhaltungsveranstaltungen zu besuchen. Derartige Einladungen müssen rechtlich 
zulässig sein, dürfen weder übertrieben großzügig noch unangemessen sein und müssen im Zusammenhang mit berechtigten 
geschäftlichen Besprechungen oder Veranstaltungen stehen. 

Bei allen Entscheidungen über Geschenke und Einladungen zum Essen oder zu Unterhaltungsveranstaltungen müssen Integrität 
und finanzielle Disziplin der Maßstab unseres Handelns sein. Da derartige Entscheidungen jedoch schwierig sind und häufig im 
Nachgang überprüft werden, ist es wichtig, dass Sie sämtliche Geschenke, die Sie machen oder erhalten, vollständig und korrekt 
dokumentieren, vor allem dann, wenn dies im jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Öffentliche Amtsträger

Bei öffentlichen Amtsträgern müssen selbst Geschenke von geringfügigem Wert oder Werbegeschenke wie Kalender oder 
Kugelschreiber im Vorfeld von der Rechtsabteilung, dem Leiter der zentralen Personalabteilung oder dem Chief Compliance Officer 
genehmigt werden. Ganz gleich in welchem Land Sie tätig sind, gilt: Die Glatfelter PEOPLE machen einem öffentlichen Amtsträger 
keine Geschenke bzw. stellen ihm keine Geschenke in Aussicht, um seine Entscheidungen zu beeinflussen oder unserem 
Unternehmen einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen. Außerdem lassen wir nicht zu, dass andere Personen (z. B. Beauftragte, 
Berater oder Geschäftspartner) versuchen, für Glatfelter in dieser Weise Einfluss zu nehmen.  Selbst ein kleines Geschenk zu 
Gunsten eines öffentlichen Amtsträgers kann als rechtswidriger Bestechungsversuch gewertet werden. 

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema oder Kenntnis davon haben, dass zwischen einem öffentlichen Amtsträger und einem 
Mitarbeiter von Glatfelter Geschenke oder andere werthaltige Zuwendungen ausgetauscht wurden, informieren Sie bitte 
unverzüglich den Leiter der zentralen Personalabteilung oder den Chief Compliance Officer.  

Weitere relevante Dokumente: Conflicts of Interest Policy (Richtlinie zu Interessenkonflikten) und Anti-Corruption Policy (Richtlinie 
zur Korruptionsverhütung)

Zulässige Geschenke

•	übersteigen	nicht	die	in	der	Richtlinie	

festgelegten	Wertobergrenzen;

•	müssen	rechtmäßig	sein;

•	dürfen	keine	Barzahlungen,	Schecks	

oder	Geschenkkarten	umfassen;	

und

•	dürfen	keinesfalls	den	Anschein	

erwecken,	als	seien	sie	dazu	geeignet,	

eine	Geschäftsentscheidung	zu	

beeinflussen.

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05B%20-%20Richtlinie%20f%C3%BCr%20den%20Umgang%20mit%20Interessenkonflikten.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1


Korruptionsverhütung

Die Glatfelter PEOPLE erarbeiten sich ihre Erfolge ehrlich und mit legalen Mitteln. Wir leben konsequent unsere Werte und zahlen weder Bestechungs- und Schmiergelder noch 
nutzen wir andere korrupte Geschäftspraktiken. Integres handeln bedeutet, dass wir nie versuchen, die Geschäftsentscheidungen anderer zu beeinflussen, indem wir für ihre 
persönliche Bereicherung sorgen. Außerdem leisten wir überall, wo wir geschäftlich tätig sind, einen Beitrag zur Korruptionsverhütung.

Alle Formen der Korruption, seien es Bestechungs- oder Schmiergelder oder andere Maßnahmen zur Beeinflussung der Entscheidungsprozesse Dritter, sind destruktiv und stellen 
schwerwiegende Verstöße dar. Korruption kann ganze Volkswirtschaften ruinieren, das allgemeine Preisniveau steigen lassen, zu Marktverzerrungen führen und Innovationen 
hemmen. Der bloße Anschein einer unangemessenen Einflussnahme kann kostspielige und aufwändige internationale Untersuchungen nach sich ziehen. Erhärten sich die 
Verdachtsmomente, drohen dem Unternehmen empfindliche Geldstrafen und den beteiligten Personen sogar Freiheitsstrafen. 

Wir beachten alle einschlägigen Rechtsvorschriften und Regeln und gehen auf der Grundlage unserer zentralen Werte sogar über diese hinaus. Diese höheren Maßstäbe finden 
ihren Niederschlag in einem einzigen, universell gültigen Grundsatz: 

Es ist streng verboten, einer Person Zuwendungen oder geldwerte Vorteile zukommen zu lassen – sei es in Form von 
Bestechungs- oder Schmiergeldern, Geschenken, Arbeitsmöglichkeiten für Familienangehörige oder anderen Vorteilen –, 
wenn diese dazu dienen, Aufträge zu gewinnen oder zu behalten oder unserem Unternehmen einen geschäftlichen Nutzen 
zu verschaffen (z. B. durch Beschaffung der Erlaubnis, Bescheinigung oder Genehmigung einer staatlichen Behörde).

Dieser Grundsatz gilt für alle unsere geschäftlichen Vorgänge gleichermaßen, und zwar unabhängig davon, ob

•	 ein	derartiges	Verhalten	in	dem	betreffenden	Land	schon	immer	als	normales	Geschäftsgebaren	galt;

•	 die	örtlichen	Korruptionsverhütungsvorschriften	normalerweise	nicht	durchgesetzt	werden;

•	 der	Korruptionsversuch	direkt	einem	Mitarbeiter	von	Glatfelter	zuzurechnen	ist;	oder

•	 von	bzw.	über	einen	Dritten	unternommen	wird;

•	 es	sich	bei	dem	Begünstigten	um	einen	offiziellen	Amtsträger	handelt;

•	 ein	solches	Verhalten	bei	Wettbewerbern	üblich	ist.

Weitere relevante Dokumente: Anti-Corruption Policy (Richtlinie zur Korruptionsverhütung)

Wer gilt als
„öffentlicher Amtsträger“? 

Ein	politischer	Kandidat	oder	eine	Person,	die	bei	einer	der	folgenden	
Stellen	beschäftigt	ist	oder	diese	leitet:

•	 staatliche	Stellen	auf	jeder	Ebene

•	 Unternehmen,	die	sich	in	Staatseigentum	befinden	oder	vom	
staat beherrscht werden

•	 zwischenstaatliche	internationale	oder	supranationale	
organisationen 
(wie die eu oder die uno)

•	 politische	Parteien

Beispiele für
 „werthaltige Sachen und Zuwendungen“?

•	 Einladungen	zum	Essen	

•	 Einladungen	zu	Unterhaltungsveranstaltungen

•	 Geschenke

•	 Arbeitsstellen	oder	andere	Vorteile	für	Familienangehörige

•	 finanzielle	Zuwendungen	

•	 bestimmte	gemeinnützige	Spenden

•	 die	meisten	Reiseaufwendungen

     Der Glatfelter VerhaltenskoDex     9

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
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Geschäfte im Ausland

Die einschlägigen Korruptionsverhütungsvorschriften gelten für sämtliche Geschäftsaktivitäten von Glatfelter, ganz gleich, wo diese 
stattfinden. Unser Auslandsgeschäft unterliegt sowohl dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) als auch dem 
britischen Bribery Act. Gemäß dem FCPA und anderen landesspezifischen Korruptionsverhütungsvorschriften werden an Ausgaben 
oder Geschenke im Zusammenhang mit öffentlichen Amtsträgern (gemäß der Definition auf der vorangehenden Seite) strengere 
Maßstäbe angelegt, da hier selbst bei geringfügigen Geschenken schnell der Eindruck entstehen kann, dass ein Korruptionsversuch 
vorliegt. Auch wenn eine Zahlung an einen Dritten als „Finderlohn“ oder „Provision“ bezeichnet wird, aber das Geld tatsächlich 
an eine Person fließt, deren Entscheidung beeinflusst werden soll, handelt es sich dabei um eine Straftat, unabhängig davon, 
ob die Bestechungsabsicht nachgewiesen werden kann oder nicht. Laut Gesetz sind sämtliche Zahlungen, Aufwendungen und 
Transaktionen mit ihrem tatsächlichen Verwendungszweck und dem eindeutig ausgewiesenen Betrag in unseren Büchern, 
Unterlagen und Abschlüssen zu erfassen.

Wenn Sie Zweifel daran haben, dass eine Zahlung, eine Geschäftsvereinbarung oder deren Verbuchung rechtmäßig sind, wenden 
Sie sich bitte mit Ihren Fragen oder Beobachtungen unverzüglich an den Chief Compliance Officer, die Personalabteilung oder die 
Rechtsabteilung. 

Weitere relevante Dokumente: Anti-Corruption Policy (Richtlinie zur Korruptionsverhütung)

Soziale Medien

Die Sozialen Medien sind für unsere Zukunft von großer Bedeutung, denn über sie können wir Neukunden erreichen, den Kontakt 
zu Bestandskunden pflegen, unser Unternehmen gegenüber einem internationalen Zielpublikum präsentieren und für die Marke 
Glatfelter und unsere Produkte werben. Die Sozialen Medien sind ein leistungsfähiges, aber anspruchsvolles Instrument, denn alles, 
was wir posten, kann von jedermann gesehen oder gelesen werden. 

Deshalb lassen die Glatfelter PEOPLE bei der Nutzung der Sozialen Medien größte Sorgfalt walten. Denn wir präsentieren uns 
darin mit unserer Firmenkultur und unseren Werten.  Wir begegnen anderen Kollegen in den Sozialen Medien mit Respekt und 
veröffentlichen niemals beleidigende Inhalte oder Äußerungen, die andere als Belästigung oder Schikanierung auffassen könnten. 

Außerdem äußern wir uns in den Sozialen Medien nicht im Namen des Unternehmens, sofern wir dazu nicht ausdrücklich befugt 
sind. Machen Sie deutlich, dass Ihre Äußerungen Ihre persönliche Meinung darstellen und nicht die von Glatfelter. Insbesondere 
dürfen keine Fotos, Videos, Links oder Kommentare eingestellt werden, die fälschlicherweise den Eindruck erwecken, Glatfelter 
stünde dahinter. 

Weitere relevante Dokumente:  Social Media Policy (U.S.) (Richtlinie für den Umgang mit Sozialen Medien – USA), 
Spokesperson Policy (Richtlinie für Unternehmenssprecher) und Corporate  Identity Guidelines (Corporate-Identity-Richtlinie)

ERST NACHDENKEN, DANN 
POSTEN

Bevor sie in den sozialen Medien 

einen kommentar einstellen oder dort 

Informationen	teilen,	sollten	Sie	sich	

folgende	Fragen	stellen:	

•	Entsprechen	die	Informationen	der	

Wahrheit,	sind	sie	angemessen	und	

werden	sie	unserem	Anspruch	gerecht,	

einander	mit	Respekt	zu	begegnen?	

•	Geht	aus	meiner	Äußerung	eindeutig	

hervor,	dass	ich	nicht	im	Namen	von	

Glatfelter	spreche?

•	Enthält	der	Post	wirklich	

keine	vertraulichen	oder	

personenbezogenen	Daten?	

falls sie eine dieser fragen mit „nein“ 

beantworten,	dürfen	Sie	das	Material	

nicht	veröffentlichen.

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/15%20-%20Social%20Media%20Policy.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/15%20-%20Social%20Media%20Policy.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/11%20%20Marketing/01%20-%20Brand%20Management/01%20-%20Corporate%20Identity%20Guidelines.pdf?Web=1
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finanzielle Disziplin 
Wir tragen Verantwortung für den sorgfältigen Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen und 
die Schaffung eines finanziellen Nutzens für alle Beteiligten.

Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens

Die Glatfelter PEOPLE nutzen die Vermögensgegenstände des Unternehmens Tag für Tag – von unseren Gebäuden über unsere 
Maschinen und Anlagen bis hin zu unseren Bank- und Anlagekonten. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehört auch das 
geistige Eigentum, d. h. das Ergebnis unserer Kreativität und alle unsere Ideen. Die Wahrung finanzieller Disziplin bedeutet, dass wir 
alle Vermögensgegenstände des Unternehmens vor Schaden oder Verlust bewahren und sie bestimmungsgemäß und zum Nutzen 
des Unternehmens und aller seiner Stakeholder verwenden. Finanzielle Disziplin beginnt mit einem klugen und sinnvollen Einsatz der 
Mittel des Unternehmens.

Korrekte Unternehmensunterlagen 

Finanzielle Disziplin steht und fällt mit den Unternehmensunterlagen, denn diese müssen korrekt sein. Alle Glatfelter PEOPLE geben in 
irgendeiner Form Daten in unsere Finanzsysteme ein – von der Betätigung der Stempeluhr bis zur Erstellung der Steuererklärung des 
Unternehmens. Dabei müssen wir ehrlich und korrekt sein. 

Nicht finanzielle Unterlagen können ebenso wichtig sein wie Finanzdokumente. Ob Fertigungsprotokoll, Qualitätsprüfung oder 
Emissionsunterlagen – die Richtigkeit aller Dokumente ist entscheidend für unseren Erfolg. Integer handeln bedeutet, dass wir niemals 
wissentlich ungenaue oder falsche Erklärungen über unsere Geschäfts- und Betriebstätigkeit abgeben.

Weitere relevante Dokumente: Anti-Corruption Policy (Richtlinie zur Korruptionsverhütung), Code of Business Ethics for CEO 
and Senior Financial Officers (Ethik-Kodex für CEOs und leitende Angestellte des Bereichs Finanzen) und Spokesperson Policy 
(Richtlinie für Unternehmenssprecher)

Schutz von vertraulichen Informationen sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Im Zuge unserer Tätigkeit erhalten wir häufig vertrauliche Informationen, die das Eigentum des Unternehmens, unserer Kunden 
und Lieferanten oder anderer Akteure sind. Wir werden diesem Vertrauen jeden Tag gerecht, indem wir vertrauliche Informationen 
bestimmungsgemäß nutzen und sie nie ohne ordnungsgemäße Genehmigung weitergeben.

Bei vertraulichen Informationen kann es sich um Informationen jedweder Art handeln, die nicht allgemein bekannt sind. Solange sie 
nicht im Namen des Unternehmens bewusst veröffentlicht werden, sind sämtliche am Arbeitsplatz anfallende Informationen vertraulich 
zu behandeln. Dazu zählen insbesondere alle unsere Bücher, Unterlagen, Prognosen, Pläne, Formeln, Designs und Listen. 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind vertrauliche Informationen, deren Wert sich genau daraus ergibt, dass sie geheim sind.  
Bis zur Veröffentlichung gelten alle Innovationen oder Verbesserungen, die uns einen wichtigen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil 
nur wir darüber verfügen, als Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnis. 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/03%20-%20Code%20of%20Business%20Ethics%20for%20CEO%20and%20Sr%20Financial%20Officers.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/03%20-%20Code%20of%20Business%20Ethics%20for%20CEO%20and%20Sr%20Financial%20Officers.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
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Zum Schutz dieser Informationen

•	 äußern	wir	uns	über	oder	für	Glatfelter	erst	dann	gegenüber	Medienvertretern	oder	Branchenanalysten,
wenn dies ausdrücklich genehmigt wurde

•	 sprechen	wir	nicht	über	vertrauliche	Angelegenheiten,	wenn	Unbekannte,	Kollegen	ohne	entsprechende	Befugnis,	Lieferanten,
Geschäftspartner, Familienangehörige oder Freunde das Gespräch mithören könnten 

•	 lassen	wir	bei	der	Anzeige	von	vertraulichen	Informationen	auf	mobilen	Geräten	Vorsicht	walten,	wenn	wir	uns	in	engen	Räumen	befinden
(z. B. im Zug, Flugzeug oder an öffentlichen Orten)

•	 lassen	wir	vertrauliche	Informationen	nicht	an	Orten	zurück,	an	denen	sie	verloren	gehen	oder	entwendet	werden	könnten	oder	an	denen
Unbefugte darauf zugreifen könnten 

•	 übermitteln	wir	vertrauliche	Informationen	sowie	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	nicht	mithilfe	unserer	privaten	elektronischen	Geräte,
sofern dies gemäß den Richtlinien von Glatfelter nicht ausdrücklich erlaubt ist

Wir geben unsere vertraulichen Informationen sowie unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nie an Dritte weiter, sofern es nicht gute geschäftliche Gründe 
dafür gibt und sofern die andere Partei nicht eine von der Rechtsabteilung genehmigte Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hat.

Weitere relevante Dokumente: Intellectual Property Protection Policy (Richtlinie über geistiges Eigentum), European Safe Harbor Privacy Policy for 
Customer Information (Europäische Safe Harbor-Datenschutzrichtlinie für Kundendaten), European Safe Harbor Privacy Policy for Employee Information 
(Europäische Safe Harbor-Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiterdaten), Mobile Device Offerings and Eligibility Policy (Richtlinie zur Bereitstellung von 
mobilen Endgeräten) (USA und CFBU/AMBU) und Mobile Device Acceptable Use Agreement (Vereinbarung über den angemessenen Umgang mit mobilen 
Geräten) (USA und CFBU/AMBU)

Insider-Handel

Manche vertraulichen Informationen können für Personen von Interesse sein, die mit unseren Aktien handeln. Zu diesen wesentlichen, nicht öffentlichen 
Informationen gehören

•	 unsere	Geschäftszahlen,	bevor	sie	veröffentlicht	werden

•	 laufende	oder	potenzielle	Unternehmensverkäufe,	-zusammenschlüsse	oder	-übernahmen

•	 wichtige	Produktneuheiten

•	 Änderungen	auf	Führungspositionen

•	 alle	sonstigen	Informationen,	die	sich	auf	den	Kurs	der	Glatfelter-Aktie	auswirken	könnten

Der Integritätsgrundsatz verbietet es uns, vertrauliche Informationen des Unternehmens für persönliche Zwecke zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben. 
Insider-Handel – d. h. die Verwendung wesentlicher nicht öffentlicher Informationen zur finanziellen Bereicherung durch den Verkauf oder Kauf von 
Unternehmensaktien oder anderen Wertpapieren – ist unethisch, gemäß diesem Verhaltenskodex verboten und im Allgemeinen rechtswidrig.

Weitere relevante Dokumente: Insider Trading Policy (Richtlinie zum Verbot von Insider-Handel)

Erstellung von Vermögenswerten für das Unternehmen 

Die Glatfelter PEOPLE sind innovativ. Wir haben die Anforderungen unserer Kunden konsequent im Blick und finden neue Möglichkeiten, um sie zu erfüllen. 
Da wir für Glatfelter arbeiten, haben wir selbst keine Rechte an den Erfindungen und Innovationen, die wir im Rahmen unserer Arbeit oder mithilfe von 
Vermögensgegenständen oder Informationen des Unternehmens schaffen. Vielmehr befinden sich diese im Eigentum des Unternehmens, sofern die im 
jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen. Wenn Sie etwas entwickelt haben, von dem Sie glauben, dass es eine Neuerung 
darstellt – eine Produktneuheit, einen innovativen Prozess oder eine neue Anwendung –, dokumentieren Sie dies bitte. Wenden Sie sich anschließend 
unverzüglich an Ihren Vorgesetzten oder das entsprechende Fachpersonal, um zu gewährleisten, dass die Neuerung ordnungsgemäß offengelegt und geschützt 
wird und ohne Verletzung der Rechte Dritter genutzt werden kann.

http://gcentral/GBS/10%20%20Innovation/01%20-%20New%20Product%20Development%20Processes/05B%20-%20Richtlinie%20zum%20Schutz%20von%20geistigem%20Eigentum%20und%20vertraulichen%20Informationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/12%20%20Sales/02%20-%20Sales%20Force%20Effectiveness/06B%20-%20Europ%C3%A4ische%20Safe%20Harbor%20Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Kundeninformationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/12%20%20Sales/02%20-%20Sales%20Force%20Effectiveness/06B%20-%20Europ%C3%A4ische%20Safe%20Harbor%20Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Kundeninformationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/02B%20-%20Europaische%20Safe-Harbor-Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Mitarbeiterdaten.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/02B%20-%20Europaische%20Safe-Harbor-Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Mitarbeiterdaten.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies,%20Standards%20and%20Templates/05%20-%20Mobile%20Device%20Offerings%20and%20Eligibility%20Policy%20(US).pdf&action=default
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/07B%20-%20Angebot%20u%20Brechtigung%20zur%20Nutzung%20von%20GLT-Mobilgeraten%20(CFBU%20and%20AMBU).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/06%20-%20Mobile%20Device%20Acceptable%20Use%20Agreement%20(US).docx?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/08B%20-%20Vereinbarung%20%C3%BCber%20die%20zul%C3%A4ssige%20Nutzung%20von%20Mobilger%C3%A4ten%20(CFBU%20and%20AMBU).doc?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/06B%20-%20Richtlinie%20zum%20Insider-Handel.pdf?Web=1
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Achtung der Rechte Dritter

Integres Handeln bedeutet, dass wir die Rechte Dritter an geistigem Eigentum achten. Bevor wir ein Produkt oder eine 
Innovation, auf die wir irgendwo gestoßen sind, nutzen dürfen, müssen wir uns vergewissern, dass kein anderes Unternehmen 
und/oder keine andere Person Rechte daran hat. Vor der Vervielfältigung und Verbreitung von urheberrechtsschutzfähigen 
Werken, die nicht das Eigentum von Glatfelter sind, ist zu prüfen, inwieweit die Werke für einen Dritten urheberrechtlich 
geschützt sind. 

Die Achtung der Rechte Dritter an geistigem Eigentum ist auch eine Frage der finanziellen Disziplin, denn entsprechende 
Rechtsverletzungen sind rechtswidrig und können sehr teuer werden. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob oder wie Sie geistiges 
Eigentum nutzen können, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Software

Nahezu die gesamte Software, die wir nutzen, wird von anderen Unternehmen entwickelt, von denen wir dann entsprechende 
Software-Lizenzen erwerben. Die Lizenzen beschränken häufig die Anzahl der autorisierten Software-Nutzer innerhalb des 
Unternehmens. Das Kopieren von Software, die sich im Besitz von Glatfelter befindet, auf andere Geräte – selbst wenn dies für 
geschäftliche Zwecke geschieht – bedarf der vorherigen Genehmigung durch die IT-Abteilung.

Weitere relevante Dokumente: Intellectual Property Protection Policy (Richtlinie über geistiges Eigentum), Password Management 
Policy (Passwort-Verwaltungsrichtlinie),  und standortspezifische Sicherheitsverfahren.

Informationssicherheit – unternehmenseigene Systeme

Alle bei Glatfelter eingesetzten elektronischen Systeme, darunter Computer, Internet, Telefon und E-Mail, sowie alle vom 
Unternehmen zur Verfügung gestellten Geräte, die wir nutzen, um auf diese elektronischen Systeme zuzugreifen, sind das Eigentum 
des Unternehmens und sind für die geschäftliche Nutzung bestimmt.

Es ist gestattet, die Systeme des Unternehmens gelegentlich innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit in vertretbarem Umfang für 
private Zwecke zu nutzen, solange die private Nutzung die Geschäftsprozesse des Unternehmens und Ihre Arbeitsleistung nicht 
beeinträchtigt. Die Systeme und Einrichtungen des Unternehmens dürfen jedoch nie für folgende Zwecke genutzt werden:

•	 die	Teilnahme	an	Glücksspielen

•	 den	Zugriff	auf	oder	das	Herunterladen,	Hochladen,	Speichern,	Empfangen	oder	Senden
von eindeutig sexuellen Inhalten

•	 die	Verbreitung	von	Botschaften,	durch	die	andere	Menschen	beleidigt,	diskriminiert	oder	belästigt	werden

•	 die	Durchführung	von	Aufgaben	im	Rahmen	einer	von	Glatfelter	unabhängigen	Nebenbeschäftigung

•	 rechtswidrige	Aktivitäten

Wenn wir elektronische Systeme von Glatfelter nutzen, ganz gleich ob dies auf dem Betriebsgelände oder andernorts geschieht, 
dürfen wir nicht davon ausgehen, dass unsere Kommunikation nicht überwacht wird. Vorbehaltlich der im jeweiligen Land geltenden 
Rechtsvorschriften und Vereinbarungen kann das Unternehmen seine elektronischen Systeme und seine Hardware jederzeit und 

unangekündigt überwachen, überprüfen und darauf zugreifen.

Weitere relevante Dokumente: Social Media Policy (Richtlinie für den Umgang mit Sozialen Medien) (USA), Password Management 
Policy (Passwort-Verwaltungsrichtlinie), Mobile Device Offerings and Eligibility Policy (Richtlinie zur Bereitstellung von mobilen 
Endgeräten) (USA und CFBU/AMBU) und Mobile Device Acceptable Use Agreement (Vereinbarung über den angemessenen 
Umgang mit mobilen Geräten) (USA und CFBU/AMBU)

Arten von  

geistigem Eigentum:

•	Patente	und	Marken

•	Urheberrechte

•	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse

http://gcentral/GBS/10%20%20Innovation/01%20-%20New%20Product%20Development%20Processes/05B%20-%20Richtlinie%20zum%20Schutz%20von%20geistigem%20Eigentum%20und%20vertraulichen%20Informationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/03B%20-%20Richtlinie%20zur%20Kennwortverwaltung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/03B%20-%20Richtlinie%20zur%20Kennwortverwaltung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/03B%20-%20Richtlinie%20zur%20Kennwortverwaltung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/03B%20-%20Richtlinie%20zur%20Kennwortverwaltung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/15%20-%20Social%20Media%20Policy.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies,%20Standards%20and%20Templates/05%20-%20Mobile%20Device%20Offerings%20and%20Eligibility%20Policy%20(US).pdf&action=default
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/07B%20-%20Angebot%20u%20Brechtigung%20zur%20Nutzung%20von%20GLT-Mobilgeraten%20(CFBU%20and%20AMBU).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/06%20-%20Mobile%20Device%20Acceptable%20Use%20Agreement%20(US).docx?Web=1
http://gcentral/GBS/18%20%20Information%20Technology/02%20-%20IT%20Policies%2C%20Standards%20and%20Templates/07B%20-%20Angebot%20u%20Brechtigung%20zur%20Nutzung%20von%20GLT-Mobilgeraten%20(CFBU%20and%20AMBU).pdf?Web=1
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Wenn Sie sich mit dem Vertreter 

eines Wettbewerbers unterhalten 

und die Sprache auf Preise, 

Konditionen, Ausschreibungen oder 

Marketingpläne kommt,

•	beenden	Sie	das	Gespräch,

•	erklären	Sie,	warum	Sie	gehen,

•	gehen	Sie	und

•	melden	Sie	das	Gespräch	unverzüglich	 

der rechtsabteilung

Kartellverbot und Wettbewerbsregeln

Glatfelter behauptet sich in einem harten Wettbewerbsumfeld. Dabei lassen wir uns von unseren zentralen Werten leiten. So 
verlangt unsere Selbstverpflichtung zu integrem Handeln, dass wir im Wettbewerb stets fair bleiben. Es ist Ausdruck unserer 
konsequenten Kundenorientierung und gelebten sozialen Verantwortung, dass wir sowohl dem Buchstaben als auch dem Geiste 
nach die Wettbewerbs- und Kartellvorschriften achten, die die Interessen der Verbraucher und den Wettbewerb selbst schützen.  

Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften

Grundsätzlich verbieten die Wettbewerbsvorschriften Absprachen zwischen Wettbewerbern in Bezug auf Preise, Angebote, 
Gebiete, Verkaufsbedingungen, die Aufteilung von Kunden und Märkten, Produktionsmengen und die Weigerung, mit 
bestimmten Kunden oder Lieferanten Geschäfte zu tätigen. Zwar sind die Wettbewerbsvorschriften mitunter sehr komplex, 
aber ihre Einhaltung ist im Allgemeinen recht einfach: Treffen Sie ohne vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung 
niemals schriftliche, mündliche oder stillschweigende Vereinbarungen, Abmachungen oder Absprachen mit Wettbewerbern. 

Darüber hinaus verbietet das Wettbewerbsrecht auch bestimmte Arten von Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten 
sowie bestimmte Marketing-Methoden. Dazu gehören verbindliche Preisvorgaben für den Verkauf unserer Produkte durch 
die Händler, die ausdrückliche Einflussnahme unserer Lieferanten auf unsere Preisgestaltung sowie Maßnahmen, die 
geeignet sind, einen Mitbewerber aus einem Geschäftsfeld oder Markt zu drängen. 

Es kann vorkommen, dass eine wettbewerbswidrige Vereinbarung vorzuliegen scheint, obwohl dies tatsächlich nicht der 
Fall ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei Äußerungen gegenüber Wettbewerbern sehr vorsichtig sind und genau darauf 
achten, was diese sagen. Die Glatfelter PEOPLE äußern sich gegenüber Wettbewerbern nie über Preise, Bedingungen, 
Ausschreibungen oder Marketing-Pläne, und zwar weder selbst noch über Dritte. Wenn Sie diesbezüglich Fragen, Bedenken 
oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Sitzungen von Wirtschaftsverbänden und andere Branchenveranstaltungen

Die Teilnahme an Sitzungen von Wirtschaftsverbänden und anderen Branchenveranstaltungen ist ein wichtiger Teil 
unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit, birgt jedoch auch Risiken, weil sich auf solchen Veranstaltungen zahlreiche 
Möglichkeiten für wettbewerbswidrige Absprachen ergeben. Die Glatfelter PEOPLE wägen daher genau ab, was sie sagen. 
Wir sprechen beispielsweise nie – auch nicht im Scherz – über Marktanteile oder Wettbewerbsvorteile und lassen nicht 
einmal den Anschein aufkommen, dass wir uns zu diesen Themen äußern.  Lassen Sie das Material, das Sie auf der Sitzung 
eines Wirtschaftsverbands oder bei einer anderen Branchenveranstaltung verteilen wollen, um darüber zu diskutieren, 
vorab vom Leiter der zentralen Personalabteilung freigeben. Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie bei einer derartigen 
Veranstaltung sagen dürfen und was nicht, wenden Sie sich bitte an den Leiter der zentralen Personalabteilung oder an die 
Rechtsabteilung.

Weitere relevante Dokumente: Spokesperson Policy (Richtlinie für Unternehmenssprecher)

Handelspolitische Vorschriften

Wir werden unserem Integritätsanspruch auch dadurch gerecht, dass wir alle Rechtsvorschriften einhalten, die den Versand 
unserer Produkte und Technologien ins Ausland regeln und uns verbieten, mit bestimmten Personen, Unternehmen oder 
Ländern Geschäfte zu machen. Unsere Geschäftstätigkeit unterliegt stets dem Recht des Landes, in dem wir tätig sind. Da unser 
Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz in den USA hat, kann es vorkommen, dass auf die Arbeit der Glatfelter PEOPLE US-
amerikanisches Recht anwendbar ist, auch wenn sie in einem anderen Land arbeiten.

http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
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Wenn Sie an grenzüberschreitenden Transaktionen irgendeiner Art mitwirken und Fragen oder Bedenken im Hinblick auf die Anwendbarkeit von 
Rechtsvorschriften und gesetzlichen Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung. 

Ausfuhrkontrollen

Alle grenzüberschreitenden Waren- oder Technologielieferungen unterliegen Exportvorschriften, selbst wenn der Empfänger ein anderer Glatfelter-
Standort ist. Für manche Ausfuhren ist lediglich eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich, während andere aufgrund der Art der Lieferung oder des Sitzlands 
des Empfängers unzulässig sind. 

Für die meisten Produkte und Technologien von Glatfelter sind keine Ausfuhrgenehmigungen erforderlich, aber sämtliche Unterlagen zum Versand, zur 
Produktklassifizierung und zur Endverbleibserklärung müssen ordnungsgemäß, vollständig und richtig erstellt werden. Alle Glatfelter PEOPLE, die an 
internationalen Handelsbeziehungen oder Technologietransfers beteiligt sind, müssen mit diesen Anforderungen vertraut sein.  

Sanktionen und Embargos

Sowohl die USA als auch die Europäische Union führen Listen mit natürlichen und juristischen Personen, mit denen wir keine Geschäfte abwickeln dürfen, 
weil sie in die Verbreitung von Atomwaffen, terroristische Machenschaften oder den internationalen Drogenhandel verwickelt sind. Außerdem bestehen 
Embargos, durch die der Handel mit bestimmten Ländern oder Regierungen, die politischen Sanktionen unterliegen, eingeschränkt wird. Es ist wichtig, 
dass wir uns über Embargos und Sanktionen auf dem Laufenden halten, da es hier häufig zu Änderungen kommt.

Boykotte

Ein Boykott stellt den Versuch dar, einem Land zu schaden oder es zu bestrafen, indem man seinen Handel stört. Wir unterstützen keine Boykotte, die 
nicht von unserer eigenen Regierung genehmigt wurden, und liefern anderen, die einen solchen Boykott unterstützen, diesbezüglich keine relevanten 
Informationen.  Sollten Sie eine Anfrage wegen boykottbezogener Informationen erhalten, melden Sie dies bitte umgehend der Rechtsabteilung.

Weitere relevante Dokumente: Import-Export Compliance Policy (Richtlinien zur Einhaltung von Ein- und Ausfuhrvorschriften), Anti-Corruption Policy 
(Richtlinie zur Korruptionsverhütung), Import-Export Procedure for High-Risk Jurisdictions (Ein- und Ausfuhrverfahren für Hochrisikoländer), Spokesperson 
Policy (Richtlinie für Unternehmenssprecher) sowie business-unit-spezifische Ein- und Ausfuhrverfahren und  Verfahren zur Sicherheit in der Lieferkette

http://gcentral/GBS/16%20%20Supply%20Chain/02%20-%20Logistics/01B%20-%20Import-Export-Richtlinien.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/16%20%20Supply%20Chain/02%20-%20Logistics/02B%20-%20Verfahrensvorschrift%20f%C3%BCr%20den%20Import%20und%20Export%20in%20Hochrisikol%C3%A4nder.docx?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/01B%20-%20Unternehmenssprecher%20(bei%20Anfragen).pdf?Web=1
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Respekt	gegenüber	Kollegen 
Unser Miteinander ist von Aufrichtigkeit und Respekt geprägt. Uns ist bewusst, dass das 
Erreichte und das zu Erreichende auf den Anstrengungen unserer Mitarbeiter beruhen.  Wir 
bemühen uns, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lohnende Herausforderungen und 
Karrieremöglichkeiten zu bieten.

Diversität und gleiche Beschäftigungschancen für alle 

Glatfelter ist ein internationales Unternehmen. Wir streben danach, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, 
einzustellen und zu halten, um unsere Kunden und Märkte optimal bedienen zu können. Die vielfältigen Erfahrungen, Sichtweisen 
und Hintergründe der Glatfelter PEOPLE erweitern das Wissen, die Kompetenzen und die kulturübergreifenden Fähigkeiten des 
Unternehmens und bieten uns einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Der Respekt voreinander gebietet es, dass wir diese Vielfalt 
in unserem Unternehmen verstehen und schätzen lernen.

Alle unsere beschäftigungsbezogenen Entscheidungen, vom Einstellungsverfahren über Karriereentwicklung und Beförderung bis 
hin zu Disziplinarmaßnahmen, richten sich nach der Leistung der Mitarbeiter und dem Bedarf des Unternehmens. Alle Mitarbeiter 
und Bewerber haben Anspruch auf gleiche Beschäftigungschancen, unabhängig von

•	 ethnischer	Zugehörigkeit	

•	 Hautfarbe	

•	 Religion	

•	 Staatsangehörigkeit	

•	 Abstammung

•	 Geschlecht,	Geschlechtsidentität	oder	Geschlechtsausdruck	

•	 sexueller	Orientierung	

•	 Alter	

•	 körperlicher	oder	geistiger	Behinderung	

•	 einem	Status	als	Veteran	oder	Soldat	

•	 anderen	geschützten	Eigenschaften	

Wenn Sie Opfer von Diskriminierung werden, müssen Sie dies sofort melden. Unsere zentralen Werte gegenseitiger Respekt 
und Integrität verlangen von uns, dass wir Dinge offen ansprechen – für uns selbst und andere. Melden Sie umgehend jede 
Diskriminierung den im Verhaltenskodex genannten Personen und nutzen Sie dazu die in diesem Dokument genannten Verfahren. 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Fälle von Diskriminierung melden, sind streng verboten.

Weitere relevante Dokumente: Equal Employment Opportunity Policy (Richtlinie zu gleichen Beschäftigungschancen) und 
Affirmative Action and Nondiscrimination Program (Programm für positive Diskriminierung und Maßnahmen gegen negative 
Diskriminierung)

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/05%20-%20Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/01%20-%20Affirmative%20Action%20Programs.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/01%20-%20Affirmative%20Action%20Programs.pdf?Web=1


Keine Belästigung oder Schikane 

Die Glatfelter PEOPLE begegnen einander mit Respekt und schaffen ein sicheres, positives und professionelles Arbeitsumfeld. Weder beteiligen wir uns an Verhaltensweisen, 
die andere belästigen, diskriminieren oder schikanieren oder die in anderer Weise inakzeptabel sind, noch dulden wir ein derartiges Verhalten. Außerdem vermeiden wir jedes 
Verhalten, das das Arbeitsumfeld beeinträchtigen würde oder das von anderen als beleidigend, einschüchternd oder herabwürdigend empfunden würde. Wir respektieren 
unsere Vorgesetzten, Kollegen, Lieferanten, Kunden und Auftragnehmer und dürfen von diesen ebenfalls Respekt erwarten. 

Unter „Belästigung“ verstehen wir Äußerungen oder Verhaltensweisen, durch die andere eingeschüchtert, angegriffen oder beleidigt werden oder die die beruflichen Chancen 
oder die Leistungsfähigkeit anderer beeinträchtigen. Sexuelle Belästigung ist jede Form der Belästigung im Zusammenhang mit dem natürlichen oder sozialen Geschlecht einer 
Person und umfasst ein breites Spektrum an Verhaltensweisen. Unter Schikane verstehen wir Verhaltensweisen, durch die andere gedemütigt, eingeschüchtert, bedroht  
oder schlecht behandelt werden. Ein solches Verhalten führt zu einem angespannten Arbeitsklima und kann die beruflichen Chancen oder die Leistungsfähigkeit des Opfers 
beeinträchtigen.

Beispiele  
für Belästigung 

Beispiele  
für sexuelle Belästigung

Beispiele für 
 Schikane

•	 Verunglimpfungen,	beleidigende	Beinamen	und	
andere Beleidigungen

•	 geschmacklose	Witze,	gleich	ob	in	mündlicher,	
schriftlicher	oder	elektronischer	Form	

•	 Drohungen,	Einschüchterungsversuche	oder	
andere aggressive Verhaltensweisen

•	 sonstige	mündliche	Äußerungen,	Bilder,	Mimik,	
Gestik	oder	Bewegungen,	die	geeignet	sind,	
andere	zu	belästigen

•	 unerwünschte	Avancen,	Annäherungsversuche	
oder	Bemerkungen

•	 das	Anbieten	von	beruflichen	Vorteilen	als	
Gegenleistung	für	sexuelle	Gefälligkeiten	oder	
das	Androhen	beruflicher	Nachteile,	falls	sich	
der/die	Betroffene	dem	Ansinnen	verweigert

•	 anzügliche	Mimik	oder	Gestik	oder	die	
Zurschaustellung	anzüglicher	Gegenstände	oder	
Bilder

•	 pornografische	Bilder	oder	sexuell	
herabwürdigende	Bemerkungen	

•	 zweideutige	oder	zotige	Schreiben,	Notizen	oder	
einladungen

•	 unsittliche	Berührungen	oder	Handlungen	oder	
der	Versuch,	dem/der	Betroffenen	den	Weg	zu	
versperren

•	 aggressives	Verhalten

•	 Hänseleien	oder	üble	Streiche

•	 Druck	auf	das	Opfer	ausüben,	damit	es	sich	
inakzeptabel	verhält
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Wie wir mit Belästigung, Schikane und inakzeptablem Verhalten umgehen

Belästigung, Schikane und inakzeptables Verhalten sind für uns tabu. Wir verhalten uns gegenüber anderen stets korrekt und professionell.  
Den Anderen zu achten bedeutet, dass wir uns überlegen, wie die Person, mit der wir gerade zu tun haben, unser Verhalten empfindet.  
Entscheidend ist, wie unser Gegenüber unser Verhalten wahrnimmt und nicht, wie wir es verstanden wissen wollen. 

Wenn Sie sich belästigt, schikaniert oder in anderer Weise schlecht behandelt fühlen, sollten Sie dies unbedingt offen ansprechen. Wenn es sich nicht um 
einen schwerwiegenden Verhaltensverstoß handelt, können Sie den Verantwortlichen direkt ansprechen. Handelt es sich jedoch um ein schwerwiegendes 
Fehlverhalten oder dauert das Fehlverhalten an, nachdem Sie es angesprochen haben, melden Sie den Vorfall bitte Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, 
der Rechtsabteilung oder dem Chief Compliance Officer. 

Weitere relevante Dokumente: : Anti-Harassment Policy (Belästigung / Mobbing am Arbeitsplatz)

Datenschutz

Die Erhebung personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Bewerbern, Kunden und anderen Personen ist ein notwendiger Teil unserer Geschäftstätigkeit. Wir 
erheben personenbezogene Daten ordnungsgemäß, verwahren Sie sicher und geben Sie nur dann weiter, wenn dies für unsere Arbeit erforderlich und nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften und unserer Unternehmensrichtlinien zulässig ist. Aus anderen als arbeitsbezogenen Gründen dürfen personenbezogene Daten, 
die von oder über die Glatfelter PEOPLE erhoben werden, nicht besprochen oder weitergegeben werden. Wir gewähren anderen Mitarbeitern keinen Zugriff auf 
personenbezogene Daten, sofern diese die Daten nicht für ihre Arbeit benötigen.

Viele von uns müssen im Rahmen ihrer Arbeit Unterlagen mit personenbezogenen oder sensiblen Daten von anderen Personen anlegen bzw. führen. Zu diesen 
Daten gehören Kontaktangaben, Bankverbindungen, Angaben zu Gehältern und betrieblichen Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen, Mitteilungen zu 
Disziplinarmaßnahmen und Fehlzeiten. Wir vertrauen darauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen diese Dokumente ordnungsgemäß erstellen und streng 
vertraulich behandeln. 

Die Personalakte eines Mitarbeiters ist vertraulich und befindet sich im alleinigen Eigentum von Glatfelter. Sofern die geltenden Rechtsvorschriften dies nicht 
verlangen, geben wir Personalakten niemals an Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter oder Dritte heraus.

Weitere relevante Dokumente: European Safe Harbor Privacy Policy for Employee Information (Europäische Safe Harbor-Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiterdaten), 
European Safe Harbor Privacy Policy for Customer Information (Europäische Safe Harbor-Datenschutzrichtlinie für Kundendaten), Personal Data Privacy and Protection 
Policy (Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten) und Protection of Personal Information Policy (Canada) (Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten 
(Kanada))

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Arbeits- und Gesundheitsschutz sind Teil unserer zentralen Werte „Integrität“ und „soziale Verantwortung“ und gehen jeden Mitarbeiter an, denn unsere Vision 
lautet: Unfallfrei jeden Tag! Wir werden unserer Selbstverpflichtung in Sachen Arbeitssicherheit gerecht und leben unsere zentralen Werte, indem wir alle 
Sicherheitsvorschriften einhalten und unternehmensinterne Sicherheitsstandards, -programme und -schulungen entwickeln. 

Keine Aufgabe ist so wichtig, als dass wir unsere Sicherheit oder Gesundheit riskieren dürfen, um sie termingerecht abzuschließen. Keiner von uns hat das Recht, 
die Sicherheit oder Gesundheit anderer aus irgendeinem Grund aufs Spiel zu setzen, und dies wird auch von niemandem erwartet. 

Alle Unfälle, bei denen Mitarbeiter verletzt werden, und alle sonstigen Vorfälle, von denen eine Gefahr für die Allgemeinheit oder die Umwelt ausgeht, müssen 
sofort und wahrheitsgetreu gemeldet werden. Wenn Sie den Eindruck haben, dass in einer bestimmten Arbeitssituation ihre Sicherheit oder Gesundheit 
oder die Sicherheit oder Gesundheit anderer Personen gefährdet sind, müssen Sie dies unbedingt melden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Vorgesetzten, die 
Personalabteilung oder den für Sie zuständigen Sicherheitskoordinator oder rufen Sie die Integrity-Helpline an.

Weitere relevante Dokumente: Global Health and Safety Policy (Weltweite Richtlinie für Arbeits- und Gesundheitsschutz)
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http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/02B%20-%20Europaische%20Safe-Harbor-Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Mitarbeiterdaten.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/12%20%20Sales/02%20-%20Sales%20Force%20Effectiveness/06B%20-%20Europ%C3%A4ische%20Safe%20Harbor%20Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Kundeninformationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/04B%20-%20Pers%C3%B6nlicher%20Datenschutz.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/04B%20-%20Pers%C3%B6nlicher%20Datenschutz.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/06%20-%20Canada%20HR%20Policies/01A%20-%20Protection%20of%20Personal%20Information%20Policy%20(Canada).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/06%20-%20Canada%20HR%20Policies/01A%20-%20Protection%20of%20Personal%20Information%20Policy%20(Canada).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/07%20%20Environment%20Health%20and%20Safety/02%20-%20Health%20and%20Safety/01B%20-%20Globales%20Sicherheits-und%20Gesundheitsprogramm.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/01B%20-%20Bel%C3%A4stigung%20-%20Mobbing%20am%20Arbeitsplatz.pdf?Web=1
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Keine Drogen und kein Alkohol am Arbeitsplatz

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Glatfelter ist bewusst, dass Drogen und Alkohol mit unserem Streben nach Sicherheit 
und Produktivität unvereinbar sind. Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, nicht verschriebenen Arzneimitteln oder anderen 
Substanzen stehen, durch die Sicherheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden, dürfen Sie nicht zur Arbeit kommen. 
Außerdem ist es verboten, auf dem Betriebsgelände Alkohol oder verbotene Substanzen mitzuführen, aufzubewahren oder zu sich 
zu nehmen. Die ordnungsgemäße Anwendung von rezeptfreien Arzneimitteln ist zulässig,  
wenn Sie trotzdem sicher und effektiv arbeiten können. 

Vorbehaltlich der im jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften, der Substance Abuse Policy (Richtlinie über das Verbot 
des Missbrauchs von Substanzen) und ggf. bestehender Vereinbarungen mit Gewerkschaften oder Betriebsräten kann das 
Unternehmen nach eigenem Ermessen von Ihnen verlangen, dass Sie sich einem Drogentest unterziehen. Ein positives Testergebnis 
kann Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.

Weitere relevante Dokumente: Substance Abuse Policy (Richtlinie über das Verbot des Missbrauchs von Substanzen) und ggf. 
geltende Tarifverträge oder Betriebsratsvereinbarungen

Anwerbungsversuche und Verteilung von Werbematerial am Arbeitsplatz

Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen und erhalten, das durch ein respektvolles Miteinander geprägt  
und frei von unangebrachten Ablenkungen ist. Um unnötige Arbeitsunterbrechungen und Störungen zu vermeiden, ist es während 
der Arbeitszeit, wenn wir unseren Arbeitsaufgaben nachgehen und unsere Pflicht erfüllen, in den Arbeitsbereichen verboten, 
Werbematerial (gleich ob in Papier- oder elektronischer Form) zu verteilen oder Mitarbeiter für außerbetriebliche Aktivitäten 
anzuwerben. Anwerbeversuche und die Verteilung von Material jeder Art durch unternehmensfremde Personen sind auf dem 
Betriebsgelände niemals gestattet. Selbst wenn Glatfelter eine solche Aktion genehmigt hat, verlangen unsere zentralen Werte von 
uns, dass wir einander mit Respekt begegnen und unsere Kolleginnen und Kollegen nicht bei der Arbeit stören. 

Die Bestimmungen in diesem Abschnitt verbieten es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch nicht,  
über ihre Beschäftigungsbedingungen zu sprechen.

Weitere relevante Dokumente: Charitable Giving Process (Richtlinie zur Einwerbung von Spenden) und Anti-Corruption Policy 
(Richtlinie zur Korruptionsverhütung)

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/05%20-%20U.S.%20HR%20Policies/16%20-%20Substance%20Abuse%20Policy.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
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kundenorientierung 
Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und frühzeitig erkennen, damit wir sie bei 
der Erreichung ihrer Geschäftsziele optimal unterstützen können.

Produktqualität und -sicherheit 

Kundenorientierung bedeutet, dass wir Qualitätsprodukte herstellen, die sicher sind, die einschlägigen rechtlichen Anforderungen 

erfüllen und stets den Produktspezifikationen oder anderen Unternehmensstandards entsprechen oder diese übertreffen. 

Bei der Herstellung unserer Produkte und der Wartung bzw. Nutzung unserer Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und Materialien 
setzen wir sämtliche qualitätsbezogenen Verfahren und Sicherheitsstandards konsequent um. Ohne entsprechende Erlaubnis ist es 
nicht gestattet, unsere Verfahren zu ändern und ein erhöhtes Risiko einzugehen, um dadurch Zeit zu sparen.

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss sich mit allen unseren qualitätsbezogenen Verfahren und Sicherheitsstandards 
vertraut machen und diese einhalten. Wenn Sie feststellen, dass Verfahren und Standards nicht eingehalten werden, oder wenn Sie 
einen anderen Grund dafür haben, sich um die Produktqualität zu sorgen, sprechen Sie dies bitte unbedingt offen an. Melden Sie 
unverzüglich alle Bedenken, die die Sicherheit der Glatfelter PEOPLE oder anderer Personen betreffen.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Werksleitung, die für die werks- und produktspezifischen Richtlinien, Verfahren und 
Spezifikationen verantwortlich ist.

Ehrliches und ethisch verantwortungsvolles Marketing

Glatfelter ist im Wettbewerb erfolgreich, weil wir uns den Ruf eines integeren Unternehmens erworben haben  
und alles dafür tun, um diesem Ruf gerecht zu werden. 

•	 Wir	vermarkten	unsere	Produkte,	indem	wir	ihre	Vorzüge	herausstellen,	und	nicht,	indem	wir	unsere	Wettbewerber	oder	
deren Produkte in Verruf bringen.

•	 Wir	versuchen	nicht,	von	(ehemaligen)	Mitarbeitern,	Kunden	oder	Lieferanten	unserer	Wettbewerber	oder	von	anderen
Personen vertrauliche Informationen über den Wettbewerber zu erhalten. 

•	 Wir	sind	nicht	dazu	berechtigt,	aus	Informationen	Nutzen	zu	ziehen,	auf	die	wir	weder	von	Rechts	wegen	noch	aus
ethischen Gründen Anspruch haben.

•	 Wir	stellen	Tatsachen	niemals	falsch	dar,	um	uns	dadurch	einen	Wettbewerbsvorteil	zu	verschaffen.

•	 In	Gesprächen	mit	unternehmensfremden	Personen	
beteiligen wir uns nicht an Spekulationen über Wettbewerber und gehen auch nicht auf Gerüchte ein.

Es kann vorkommen, dass vertrauliche Informationen versehentlich weitergegeben werden. Wir bemühen uns darum, dies zu 
verhindern. Wenn Sie unplanmäßig Informationen erhalten oder zufällig auf Informationen stoßen, die anderen gehören, wenden Sie 
sich wegen des weiteren Vorgehens bitte unverzüglich an die Rechtsabteilung.  

Weitere relevante Dokumente: Industry and Market Rumors Letter (Schreiben zum Umgang mit Branchen- oder Marktgerüchten), 
European Safe Harbor Privacy Policy for Customer Information (Europäische Safe Harbor-Datenschutzrichtlinie für Kundendaten), 
Intellectual Property Protection Policy (Richtlinie über geistiges Eigentum) und Personal Data Privacy and Protection Policy (Richtlinie zum 
Schutz personenbezogener Daten)

http://gcentral/GBS/12%20%20Sales/02%20-%20Sales%20Force%20Effectiveness/04B%20-%20Industry%20and%20Market%20Rumors%20Letter%20(DE).pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/12%20%20Sales/02%20-%20Sales%20Force%20Effectiveness/06B%20-%20Europ%C3%A4ische%20Safe%20Harbor%20Datenschutzrichtlinie%20f%C3%BCr%20Kundeninformationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/10%20%20Innovation/01%20-%20New%20Product%20Development%20Processes/05B%20-%20Richtlinie%20zum%20Schutz%20von%20geistigem%20Eigentum%20und%20vertraulichen%20Informationen.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/04B%20-%20Pers%C3%B6nlicher%20Datenschutz.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/04B%20-%20Pers%C3%B6nlicher%20Datenschutz.pdf?Web=1
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Glatfelter hat seinen 

ökologischen Fußabdruck 

durch folgende Maßnahmen 

verringert:

•	Steigerung	der	Energieeffizienz

•	Recycling	von	Zellstofffasern;	 

sparsamerer	und	in	anderen	Punkten	

optimierter	Einsatz	von	Zellstofffasern

•	Entwicklung	von	ökologischen	

Produkten	durch	Nutzung	alternativer	

fasern

•	 Einführung	besonders	

umweltverträglicher	

Produktionsprozesse

•	Verbesserungen	im	Umgang	mit	

abfall/ausschuss und verbrauchten 

Chemikalien	und	Nutzung	dieser	

Materialien/Substanzen	für	andere	

Zwecke

•	Minimierung	der	Abwassermenge	

und	größtmögliche	

Wassermehrfachnutzung

Verantwortung	für	die	Umwelt
Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter Umweltprobleme, die im Zusammenhang mit ihrer 
Arbeit auftreten, zu ihrem eigenen Anliegen machen. Wir wollen die Umweltverschmutzung 
minimieren. Deshalb bemühen wir uns um eine effiziente Nutzung von natürlichen 
Ressourcen, die Minimierung von Abfall und Ausschuss, systematisches Recycling und 
Abfallwiederverwertung sowie die Verringerung der von unseren Standorten verursachten 
Umweltbelastung mit dem Ziel, weltweit mehr Nachhaltigkeit zum Wohle künftiger 
Generationen zu erreichen.

Die Glatfelter PEOPLE berücksichtigen bei ihren Entscheidungen, wie sich die Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt auswirkt. Um 
unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden, arbeiten wir kontinuierlich daran, die negativen Auswirkungen unserer 
Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt zu verringern. Darüber hinaus fördern wir ökologisch nachhaltiges Handeln innerhalb und 

im Umfeld der Gemeinden, in denen sich unsere Standorte befinden.

Wir halten uns an umweltbezogene Rechtsvorschriften und standortspezifische Umweltauflagen und ermutigen unsere 
Standorte dazu, sich von unabhängigen Dritten gemäß den anwendbaren Normen für Umweltverträglichkeit, Energieeffizienz 
und nachhaltige Forstwirtschaft zertifizieren zu lassen. Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft ist 
heutzutage wichtig, um die Produktanforderungen unserer Kunden zu erfüllen und zu gewährleisten, dass unsere Werke  
auch künftig ausreichend mit Zellstoff beliefert werden.

Wenn wir erkennen, dass die ordnungsgemäße Funktion unserer Umwelt-Management-Systeme ernsthaft gefährdet ist, 
oder wenn das Unternehmen Schaden nehmen könnte, müssen Sie dies offen ansprechen. Zur Meldung eines Umweltrisikos 
wenden Sie sich bitte an den Umweltkoordinator an Ihrem Standort. Außerdem möchten wir Sie dazu ermutigen, Ihre Ideen zur 
Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks vorzubringen.

Weitere relevante Dokumente: Glatfelter’s Commitment to Sustainability (Grundsatzerklärung von Glatfelter zur Nachhaltigkeit), 
Sustainability Brochure (Nachhaltigkeitsbroschüre), Sustainable Forest Policy (SPBU) (Richtlinie zur nachhaltigen Forstwirtschaft)  
und die Umweltrichtlinien der einzelnen Business Units

 

http://www.glatfelter.com/sustainability/commitment/default.aspx
http://www.glatfelter.com/files/sustainability/Glatfelter-Sustainability.pdf
http://gcentral/GBS/06%20%20Sustainability/05%20-%20Sustainable%20Forest%20Policy%20(SPBU).pdf?Web=1
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soziale Verantwortung

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass es unsere Aufgabe ist, zur positiven Entwicklung der 
Gemeinschaften und der Welt beizutragen, in denen wir leben und geschäftlich tätig sind.

Menschenrechte 

Glatfelter achtet die grundlegenden Rechte, die jedem Menschen zustehen, und setzt sich dafür ein, diese weltweit zu schützen. 
Wir bekennen uns zu den Menschenrechten, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und in 

den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) niedergelegt sind. 

Soziale Verantwortung bedeutet für uns, dass wir die Menschenrechte bei der Durchführung unserer Geschäftstätigkeit achten. 
Glatfelter hat sich dazu verpflichtet, für sichere und nicht gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Wir halten uns an 
die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, und achten die Vereinigungsfreiheit unserer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihr Recht auf Kollektivverhandlungen. Wir verlangen auch von unseren Lieferanten 
und Geschäftspartnern, dass sie die Menschenrechte achten. 

Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

Soziale Verantwortung bedeutet für Glatfelter ferner, dass sich unser Unternehmen nicht an einer rechtswidrigen Beschäftigung 
oder Ausbeutung von Kindern am Arbeitsplatz oder an Zwangsarbeit beteiligt und solche Praktiken auch nicht duldet.  
Wir beschäftigen an keinem unserer Standorte Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die das im 
jeweiligen Land geltende Alter, mit dem die Schulpflicht endet, noch nicht erreicht haben. Außerdem beschäftigen wir niemanden, 
der durch Strafandrohung oder andere Druckmittel zur Arbeit gezwungen wird.

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Auftragnehmern, dass sie denselben hohen Standards entsprechen, und ermutigen Sie 
dazu, von ihren Lieferanten und Auftragnehmern dasselbe zu verlangen.

Weitere relevante Dokumente: Statement of Principles on Child Labor and Forced Labor (Erklärung über das Verbot von  
Kinder- und Zwangsarbeit), Import-Export Compliance Policy (Richtlinie zur Einhaltung von Ein- und Ausfuhrvorschriften) und 
business-unit-spezifische Ein- und Ausfuhrverfahren und Verfahren zur Sicherheit in der Lieferkette

Politisches Engagement und öffentliche Meinungsäußerungen

Die Glatfelter PEOPLE werden dazu ermutigt, sich aktiv am staatsbürgerlichen und politischen Leben ihres Landes zu beteiligen. 
Dabei müssen wir jedoch stets deutlich machen, dass wir im eigenen Namen und nicht im Namen des Unternehmens sprechen, 
handeln oder Spenden einwerben. 

http://www.glatfelter.com/Files/customer_service/Child_And_Forced_Labor_Policy.pdf
http://www.glatfelter.com/Files/customer_service/Child_And_Forced_Labor_Policy.pdf
http://gcentral/GBS/16%20%20Supply%20Chain/02%20-%20Logistics/01B%20-%20Import-Export-Richtlinien.pdf?Web=1
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Mutual Respect

Integer zu handeln, bedeutet, dass wir die Finanzmittel und sonstigen Ressourcen des Unternehmens weder direkt noch indirekt und niemals eigenmächtig 
für politische Zwecke einsetzen, unabhängig davon, ob derartige Zuwendungen oder Unterstützungsleistungen rechtmäßig sind oder nicht. Holen Sie die 
Genehmigung des Leiters der zentralen Personalabteilung ein, bevor Sie

•	 Finanzmittel,	Ressourcen	oder	Vermögenswerte	des	Unternehmens	für	politische	oder	öffentliche	Angelegenheiten	spenden	bzw.	einsetzen

•	 einen	gewählten	Amtsinhaber	oder	Kandidaten	für	ein	Amt	auf	dem	Betriebsgelände	empfangen

•	 sich	im	Namen	von	Glatfelter	zu	einer	politischen	oder	öffentlichen	Angelegenheit	äußern

Weitere relevante Dokumente: Anti-Corruption Policy (Richtlinie zur Korruptionsverhütung) und Conflicts of Interest Policy (Richtlinie zu Interessenkonflikten)

Unterstützung von Gemeinschaften

Wenn die Glatfelter PEOPLE durch die Beteiligung an ehrenamtlichen und gemeinnützigen Aktivitäten soziale Verantwortung übernehmen, halten sie sich dabei 
an die Vorgaben dieses Verhaltenskodex. Als Unternehmen kann Glatfelter für gemeinnützige Zwecke spenden. Dabei erwarten wir jedoch keinesfalls, dass wir als 
Gegenleistung einen Auftrag erhalten bzw. behalten.  

Wenn Sie sich während der Arbeitszeit oder unter Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens an gemeinnützigen Aktivitäten beteiligen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung. Um mit den gemeinnützigen Spenden des Unternehmens die größtmögliche Wirkung zu erzielen und 
einheitliche, angemessene Standards im Hinblick auf die Empfänger zu gewährleisten, bedürfen Spenden, die direkt aus den Finanzmitteln des Unternehmens 
finanziert werden, der vorherigen Genehmigung durch die zentrale Personalabteilung.

Weitere relevante Dokumente: Charitable Giving Process (Richtlinie zur Einwerbung von Spenden)

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04B%20-%20Richtlinie%20zur%20Korruptionsbek%C3%A4mpfung.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/05B%20-%20Richtlinie%20f%C3%BCr%20den%20Umgang%20mit%20Interessenkonflikten.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/04Communication/02%20-%20External%20Communication/05%20-%20Charitable%20Giving%20Process.docx?Web=1
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Kurzleitfaden	für	 
richtige entscheidungen
Unsere zentralen Werte bilden die Grundlage für die Entscheidungen, die die Glatfelter PEOPLE Tag für Tag zu 
treffen haben. Doch wie und wo kommen sie bei unseren Entscheidungsprozessen ins Spiel?  
In diesem Abschnitt wird ein Prozessmodell beschrieben, dass einzelne Mitarbeiter und Teams für komplexe 
Entscheidungen nutzen können.

DEFINIEREN SIE das zu lösende Problem.

•	 Wie	würden	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	auf	anderen	Positionen	oder	aus	anderen	Abteilungen	 
das Problem sehen?

•	 Wirkt	sich	das	Problem	auf	Kunden,	Lieferanten,	Gemeinschaften	oder	andere	Stakeholder	aus,	und	falls	ja:	Wie	
würden sie das Problem beschreiben?

Jede Sichtweise schränkt den Blick auf die möglichen Lösungen ein. Deshalb sollten Sie bei der Problembeurteilung 
unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen..

ERSTELLEN SIE EINE LISTE aller denkbaren Lösungen bzw. Reaktionen.

•	 Sammeln	Sie	Informationen	und	holen	Sie	sich	innerhalb	und	außerhalb	des	Unternehmens	weiteren	Input.	
Möglicherweise haben andere dieses oder ein ähnliches Problem bereits erfolgreich gelöst.

•	 Brainstorming	ist	eine	wichtige	Methode,	um	zu	Innovationen	zu	gelangen.	Dabei	kann	eine	unvollständige	oder	
nicht umsetzbare Idee zu weiteren Ideen führen, die sich schließlich als erfolgreich erweisen.

BEWERTEN SIE jede mögliche Lösung oder Reaktion.

•	 Ist	die	Lösung/Reaktion	mit	Recht	und	Gesetz	vereinbar?

•	 Enthalten	der	Glatfelter	Verhaltenskodex	oder	unsere	Unternehmensrichtlinien	Bestimmungen,	die	die	betreffende	
Lösung/Reaktion verbieten?

•	 Stärkt	die	Lösung/Reaktion	unsere	zentralen	Werte	oder	weicht	sie	davon	ab?

Lösungsansätze, die nicht unseren zentralen Werten, diesem Verhaltenskodex oder geltendem Recht entsprechen, sind zu 
verwerfen. Wenn Sie die oben genannten Fragen nicht für jede Option beantworten können, wenden Sie sich bitte an die 
Rechtsabteilung.

WÄHLEN SIE die beste auf unseren Werten beruhende Option und treffen Sie eine Entscheidung.

•	 Eventuell	ist	es	sinnvoll,	andere	Betroffene,	Ihre	Vorgesetzten	oder	die	Rechtsabteilung	hinzuzuziehen,	um	über	die	
gewählte Option bzw. Ihren Entscheidungsprozess zu sprechen.

•	 Wenn	Sie	soweit	sind,	treffen	Sie	Ihre	Entscheidung	und	setzen	Sie	sie	um.

DEFINIEREN SIE  
das zu lösende 

Problem.

ERSTELLEN SIE EINE LISTE  
aller denkbaren Lösungen  

bzw. Reaktionen.

BEWERTEN SIE  
jede mögliche Lösung  

oder Reaktion.

WÄHLEN SIE 
die beste auf unseren 

Werten beruhende Option 
und treffen Sie eine 

Entscheidung.
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Wie	wir	die	Dinge	offen	ansprechen 
Wir bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Glatfelter die folgenden Möglichkeiten, um Bedenken vorzubringen und Fragen zu stellen.

1. Integrity-Helpline

 Über die Integrity-Helpline können Sie Ihr Anliegen anonym und vertraulich vorbringen. Die Helpline steht Ihnen rund um die Uhr kostenlos zur 
Verfügung, und Sie können sich in verschiedenen Sprachen an sie wenden.

 Sie erreichen die Integrity-Helpline unter den u. g. Telefonnummern. Die Integrity-Helpline wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben, der 
die Anrufe weder aufzeichnet noch zurückverfolgt.

 Der Dienstleister informiert die Mitarbeiter der Compliance-Abteilung von Glatfelter über den Anruf. Sie erhalten eine Vorgangsnummer, und Ihnen wird 
mitgeteilt, wann Sie die Integrity-Helpline wieder anrufen können, um sich über den Bearbeitungsstatus oder die Lösung des Problems zu informieren.

Country Telefonnummer Per Mobiltelefon erreichbar? Sprachen

Canada 800-346-1676 Ja
Kanadisches Französisch, Englisch, Deutsch, 

Spanisch, Russisch

China
10-800-110-0545 

oder 
10-800-711-0564

Nein
Kantonesisch, Mandarin,  

Englisch

Costa Rica

 0-800-011-4114
(Englisch): 800-225-5288
(Spanisch): 800-228-8288

Zugangscode: 800-346-1676

Eingeschränkt Spanisch, Englisch

France 0800-91-1518 Ja Französisch, Englisch

Germany 0800-082-5050 Nein Deutsch, Englisch

Philippines 1-800-1-111-0100 Eingeschränkt Tagalog, Englisch

Russia 9 8 10 1 800-346-1676 Eingeschränkt
Russisch, Englisch, kanadisches Französisch, 

Spanisch, Deutsch

United Kingdom 0800-587-1477 Ja Englisch

United States 800-346-1676 Ja
Englisch, kanadisches Französisch, Deutsch, 

Spanisch, Russisch

2. Chief Compliance Officer/Rechtsabteilung

 E-Mail: GeneralCounsel@glatfelter.com

	 Telefon:	+	01	717-225-2066	(bei	Anrufen	aus	anderen	Ländern	ist	die	entsprechende	Landesvorwahl	mitzuwählen)

3. Vorsitzender des Audit Committee des Board of Directors

 E-Mail: audit_Committee_Chair@glatfelter.com

4. Höhere Führungskräfte in der Personalabteilung

5. Ihr Vorgesetzter

Ich, __________________________________________, erkläre hiermit, dass ich das Dokument Mit den richtigen Entscheidungen zum Erfolg: Der 
Glatfelter Verhaltenskodex, in seiner aktuellen Fassung vom [                   ] erhalten habe. Ich erkläre ferner, dass ich den Verhaltenskodex gelesen und verstanden habe und 
Gelegenheit hatte, Fragen dazu zu stellen. Ich verpflichte mich zur Einhaltung der im Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze. Mir ist bewusst, dass die Nichteinhaltung 
des Verhaltenskodex gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, meinem Arbeitsvertrag (soweit ein solcher geschlossen wurde) und/oder den anwendbaren Tarifverträgen 
oder Betriebsratsvereinbarungen zu Disziplinarmaßnahmen führen kann.*

Unterschrift: ________________________________________       

Datum: __________________

* Diese Anerkennungserklärung muss spätestens fünf (5) Werktage, nachdem Sie den Verhaltenskodex erhalten haben,  

datiert und unterschrieben bei Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Ansprechpartner bei Glatfelter eingehen.

Erklärung	über	die	Anerkennung	des	 
Verhaltenskodex




