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I. Richtlinie 
 
Jeder Mitarbeiter, Beauftragte oder Berater des Unternehmens ist dem Unternehmen und seinen 
Aktionären gegenüber zu Loyalität verpflichtet. Dazu gehört es auch, bei Entscheidungen im Hinblick 
auf das Unternehmen und seine geschäftlichen Aktivitäten die besten Interessen des Unternehmens 
zu verfolgen und keine Rücksicht auf eventuelle Interessen des Mitarbeiters oder Dritter zu nehmen. 
Dementsprechend sind Mitarbeiter, Beauftragte und sonstige Personen, die im Namen des 
Unternehmens handeln, gemäß den Verfahrensvorschriften des Unternehmens verpflichtet, 
Verhaltensweisen oder Transaktionen zu unterlassen, die zu einem Interessenkonflikt zwischen dem 
Unternehmen und dem Mitarbeiter führen würden oder führen könnten. In Einhaltung dieser 

Verfahrensweise müssen Mitarbeiter nicht nur tatsächliche Interessenkonflikte vermeiden, sondern 
auch den Anschein eines Interessenkonflikts, der für den Ruf des Unternehmens gleichermaßen 
schädlich sein und das Unternehmen und den Mitarbeiter haftbar machen kann. Ein durch finanzielle, 
geschäftliche oder sonstige Aktivitäten oder Beteiligungen eines Mitarbeiters oder Beauftragten 
entstandener tatsächlicher oder möglicher Interessenkonflikt muss unverzüglich der Rechtsabteilung 
des Unternehmens gemeldet werden, wofür das beigefügte Formular zu nutzen ist. 
 
Interessenkonflikte können viele Formen annehmen, und keine Richtlinie kann auf jede mögliche 
spezifische Konfliktsituation eingehen. In dieser Richtlinie werden gängige Situationen, in denen 
Konflikte entstehen können und entstanden sind, zur Orientierung und Bezugnahme genannt. Die 
Liste der in dieser Richtlinie genannten Beispiele ist nicht vollständig und Mitarbeitern, Beauftragten 
und anderen Personen, die im Namen des Unternehmens handeln, wird empfohlen, sich mit Fragen 
bezüglich dieser Richtlinie und ihres Gegenstands an den Chief Compliance Officer, die 
Personalabteilung oder die Rechtsabteilung des Unternehmens zu wenden.  
 

II. Familienangehörige 
 
Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter oder Familienangehörige eines 
Mitarbeiters Eigentumsrechte oder Beschäftigungsinteressen an einem Unternehmen haben, das 
entweder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen unterhält oder anstrebt oder mit dem 
Unternehmen im Wettbewerb steht oder stehen könnte. Im Sinne dieser Richtlinie umfassen 
„Familienangehörige“ auch Personen, die im selben Haushalt wie der Mitarbeiter leben. 
 

III. Nebenbeschäftigungen und sonstige außerbetriebliche Aktivitäten  
 

Der Loyalitätsstandard für Mitarbeiter und Beauftragte von Glatfelter ist hoch. Mitarbeiter sind 
verpflichtet, die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Selbstständigkeit, finanziellen Interessen, 
Funktionen oder Beziehungen zu beantragen, die einen tatsächlichen oder potenziellen 
Interessenkonflikt mit der Geschäftstätigkeit oder den Ergebnissen des Unternehmens darstellen 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools%2C%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/01B%20-%20Auskunftsformular%20-%20Interessenkonflikte.doc?Web=1
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können. Jede Genehmigung der Nebentätigkeit, finanziellen Interessen oder Beziehungen eines 
Mitarbeiters durch das Unternehmen ist vorbehaltlich und kann vom Unternehmen jederzeit 
zurückgezogen werden, wenn sich die Art oder der Umfang der außerbetrieblichen Interessen des 
Mitarbeiters ändern. Aus diesem Grund ist es die Pflicht eines jeden Mitarbeiters, das Unternehmen 
regelmäßig über die Beteiligung des Mitarbeiters an betriebsfremden Belangen zu unterrichten, die 
einen Interessenkonflikt mit dem Unternehmen darstellen könnten.   
 
Mitarbeiter sollten ihren örtlichen Vorgesetzten informieren und sich an den Personalleiter ihres 
Standorts wenden, bevor sie eine Beschäftigung oder Führungsrolle bei einer unternehmensfremden 
Organisation oder Firma annehmen, die entweder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen 
unterhält oder anstrebt oder die ein Wettbewerber des Unternehmen ist oder sein könnte. 
 

IV. Eigentumsanteile an anderen Unternehmen 
 

Mitarbeitern und deren Angehörigen ist es nicht gestattet, direkt oder indirekt wesentliche finanzielle 
Beteiligungen an einem Unternehmen zu halten, das geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen 
unterhält, diese anstrebt oder im Wettbewerb mit dem Unternehmen steht (z. B. Wettbewerber, 
Lieferanten oder Kunden). Mitarbeitern und deren Ehepartnern ist es gestattet, einen unwesentlichen 
Anteil an einer Aktiengesellschaft zu halten – maximal fünf Prozent (5 %) der von einem 
Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere einer beliebigen Klasse. 
 

V. Insider-Informationen 
 

Mitarbeitern und Beauftragten des Unternehmens, die aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit Zugang zu nicht-
öffentlichen Informationen über das Unternehmen haben, ist es nicht gestattet, diese Informationen 
zu Zwecken des Aktienhandels zu nutzen oder an andere Personen weiterzugeben. Die Nutzung 
oder Weitergabe nicht-öffentlicher („Insider“-)Informationen betrifft Informationen über potenzielle 
Übernahmen, Veräußerungen, Standortschließungen, neue Produkte oder Verfahren, 
Verbindlichkeiten und finanzielle Ergebnisse, wie die Erträge oder Gewinne des Unternehmens. 
 

VI. Berater und Beauftragte 
 
In Fällen, in denen es notwendig ist, die Dienstleistungen einer Person oder einer Firma zur Beratung 
oder Vertretung des Unternehmens in Anspruch zu nehmen, muss besonders sorgfältig darauf 
geachtet werden, dass keine Interessenkonflikte zwischen dem Unternehmen und der beauftragten 
Person oder Firma bestehen. Darüber hinaus müssen Mitarbeiter sicherstellen, dass externe Berater 
und Beauftragte des Unternehmens seriös und kompetent sind. Vereinbarungen mit Beratern oder 
Beauftragten erfordern die Schriftform. Kein Mitarbeiter hat die Erlaubnis, indirekt, durch einen 
Beauftragten, Dinge zu tun, deren direkte Ausführung diese Richtlinie oder andere Richtlinien des 
Unternehmens verbieten würde. Berater und Beauftragte sind verpflichtet, bei geschäftlichen 
Tätigkeiten für das Unternehmen die gleichen Standards einzuhalten wie die Mitarbeiter des 
Unternehmens. 
 

VII. Geschenke, Gefälligkeiten, Unterhaltung und andere Anreize 
 
Das Unternehmen ist sich der Bedeutung des Aufbaus und der Pflege von Kunden- und 
Lieferantenbeziehungen bewusst, sieht jedoch auch, dass unsere geschäftlichen Standards 
gefährdet sind oder gefährdet scheinen, wenn der Aufbau von Beziehungen den Austausch von 
Geschenken oder geschäftlichen Gefälligkeiten beinhaltet. Aus diesen Gründen müssen die 
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Mitarbeiter bei der Entscheidung, ob ein Geschenk angemessen ist oder nicht, die folgenden 
Leitlinien beachten: 
 

a) Geschenke machen 
 
Es sollten von keinem Mitarbeiter teure oder großzügige Geschenk (d. h., Geschenke mit 
Kosten oder Nennwert über 75,00 USD) an bestehende oder potenzielle Kunden, 
Lieferanten oder Anbietern gerichtet werden. Gestattet sind Geschenke an bestehende 
oder potenzielle Kunden, Lieferanten und Anbieter, bei denen sichergestellt ist, dass 
diese Geschenke gesetzlich erlaubt, üblich, keine Geldzahlungen und relativ preiswert 
sind und dass mit ihnen weder beabsichtigt wird, den Empfänger zu beeinflussen, noch 
der Anschein einer Beeinflussung geschäftlicher Entscheidungen geweckt wird. 
Außerdem dürfen die Geschenke nicht gegen die Grundsatzregeln des Arbeitgebers des 
Empfängers verstoßen. 
 

b) Geschenke annehmen 
 
Mitarbeiter dürfen gelegentlich ein Geschenk von einem bestehenden oder potenziellen 

Kunden, Lieferanten oder Anbieter annehmen, sofern (i) sein Wert den Betrag von 
fünfundsiebzig US-Dollar (75,00 USD) nicht überschreitet, (ii) es gesetzlich erlaubt ist, 
nicht in Form von Geld erfolgt, nicht erbeten wurde und (iii) mit ihm nicht eine 
unangemessene Beeinflussung einer den Schenkenden betreffenden unternehmerischen 
Entscheidung von Glatfelter beabsichtigt wird oder es aus guten Gründen als solche 
wahrgenommen werden könnte. 
 
Es kann zu Situationen kommen, in denen die Ablehnung eines Geschenks für einen 
Mitarbeiter des Unternehmens unmöglich oder unangenehm sein würde. In einem 
solchen Fall, und wenn es sich um ein Geschenk von mehr als geringfügigem Wert 
handelt, ist es dem Mitarbeiter gestattet, das Geschenk im Namen des Unternehmens 
anzunehmen. Allerdings muss der Mitarbeiter, der ein solches Geschenk erhält, die 
Entgegennahme des Geschenks unter Nutzung des am Ende dieser Richtlinie 
beigefügten Formulars zur Offenlegung von Geschenken der Rechtsabteilung melden. 
 

c) Einladungen zum Essen und Unterhaltungsangebote 
 
Das Unternehmen räumt ein, dass es gelegentlich Anlässe gibt, bei denen Mitarbeiter zur 
Förderung der geschäftlichen Ziele des Unternehmens andere einladen oder von 
anderen eingeladen werden. In diesem Zusammenhang gelten das Aussprechen und 
Annehmen von Essens- oder Unterhaltungseinladungen als angemessen, wenn diese (i) 
im Rahmen legitimer Geschäftsbeziehungen erfolgen; (ii) begleitender Bestandteil einer 
Bildungs- oder Geschäftskonferenz sind; (iii) gesetzlich erlaubt sind und (iv) nicht so 
großzügig oder unverhältnismäßig sind, dass der Anschein eines Interessenkonflikts oder 
einer auf andere Weise unlauteren Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung 
entstehen könnte. 
 
Wie bei anderen Aufwendungen des Unternehmens wird auch bei Einladungen zum 
Essen und Unterhaltungsangeboten von den betreffenden Mitarbeitern erwartet, bei 
derartigen Ausgaben, deren Prüfung und Genehmigung mit der notwendigen 
kaufmännischen Umsicht vorzugehen, unter Berücksichtigung ihrer Sinnhaftigkeit, der 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02B%20-%20Auskunftsformular%20–%20Geschenke%20Bewirtung.doc
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Vorteile für das Unternehmen und der damit verbundenen Budgetbeschränkungen. 
 
Generell dürfen Geschenke, Gefälligkeiten und Unterhaltung angeboten oder 
angenommen werden, sofern: 
 

 sie üblichen Geschäftspraktiken entsprechen, 
 

 sie nicht von unverhältnismäßig hohem Wert sind und nicht als Bestechung oder 
Schmiergelder oder auf sonstige Weise als der Versuch interpretiert werden 
können, den Empfänger zu beeinflussen, 
 

 sie nicht gegen geltendes Recht, ethische Standards oder die Grundsatzregeln 
des Arbeitgebers des Empfängers oder verbundener 
Unternehmen/Organisationen verstoßen, 
 

 keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie das Unternehmen oder den 
Mitarbeiter in Verlegenheit bringen, falls sie öffentlich bekannt werden. 
 

Was verhältnismäßig und was unverhältnismäßig ist, ist nicht immer einfach zu 
definieren. Aufgrund der Vielzahl möglicher Situationen können Artikel oder 
Gefälligkeiten von sehr kleinem Geldwert als unverhältnismäßig angesehen werden, 
andere Geschenke jedoch nicht. Als Faustregel darf ein Mitarbeiter bestehenden oder 
potenziellen Kunden, Lieferanten oder Anbietern kein Geschenk mit einem Wert von über 
fünfundsiebzig US-Dollar (75,00 USD) bzw. Geschenke, die über einem Zeitraum von 
12 Monaten diesen Wert überschreiten, anbieten oder von ihnen annehmen. Alle 
Geschenke, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen vom Mitarbeiter unverzüglich 
unter Nutzung des am Ende dieser Richtlinie beigefügten Formulars zur Offenlegung von 
Geschenken der Rechtsabteilung gemeldet werden. 
 

d) Preise und Werbeartikel 

 
Preise und andere Werbeartikel fallen nicht unter diese Richtlinie. 
 

VIII. Beschäftigung von Verwandten 

 

Da die Beschäftigung von Verwandten (einschließlich Versetzungen und Beförderungen) zu 
schweren Interessenkonflikten führen kann, die die betriebliche Effizienz, Sicherheit und 
solide Geschäftspraktiken gefährden, ist die Beschäftigung von Verwandten von der 
Personalabteilung am Einstellungsstandort zu prüfen und zu genehmigen. In keinem Fall 
jedoch darf ein Mitarbeiter der direkte Vorgesetzte eines Verwandten sein. Im Sinne dieser 
Richtlinie sind Verwandte als Ehepartner, Eltern, Brüder, Schwestern, Kinder, Tanten, Onkel, 
Cousins, Nichten, Neffen, Großeltern, Enkel oder angeheiratete Verwandte definiert. Auch 
Verlobte und Personen mit Wohnsitz im selben Haushalt wie der Mitarbeiter gelten im Sinne 
dieser Richtlinie als ‚Verwandte‘. 
 
 

 
 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02B%20-%20Auskunftsformular%20–%20Geschenke%20Bewirtung.doc
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IX.  Dinge, die vermieden werden sollten 
 
Nachfolgend sind einige Beispiele von Verhaltensweisen aufgeführt, die vermieden werden 
sollten, da sie zu realen oder als solche wahrgenommenen Interessenkonflikten führen 
können. Diese Liste ist nicht umfassend, sondern enthält typische Verhaltensweisen, die 
unter allen Umständen vermieden werden sollten. 
 

 Persönliche Beziehungen zu anderen Mitarbeitern des Unternehmens, bei denen diese 
Mitarbeiter aufgrund der Beziehung entweder einen unfairen Vorteil oder bevorzugte 
Behandlung erhalten oder dem Mitarbeiter gewähren oder einem außerbetrieblichen 
Interesse des Mitarbeiters dienlich sind. 
 

 Handlungen oder Beziehungen, die mit Ihren beruflichen Pflichten oder den Interessen des 
Unternehmens in Konflikt stehen oder einen solchen Anschein erwecken könnten. 
 

 Nebentätigkeit eines Mitarbeiters bei einem oder für ein Unternehmen, das im Wettbewerb 
mit Glatfelter steht. 
 

 Direkte oder indirekte finanzielle Beteiligung oder finanzielle Beziehung zu einem 
Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden des Unternehmens (sofern nicht ausdrücklich im 
Rahmen dieser Richtlinie erlaubt). 
 

 Beteiligung an geschäftlichen Entscheidungen von Glatfelter, die ein Unternehmen betreffen, 
bei dem Ihr Ehepartner oder ein Familienangehöriger beschäftigt ist. Die Definition von 
Familienangehörigen umfasst alle Personen, die im selben Haushalt leben. 
 

 Nebenberufliche Tätigkeiten oder beratende Funktionen, die Ihre Fähigkeit der 
ordnungsgemäßen Ausführung der Ihnen vom Unternehmen zugewiesenen Aufgaben 
beeinträchtigen. 
 

 Die Verwendung nichtöffentlicher Informationen zur persönlichen Bereicherung oder zum 
persönlichen Vorteil oder zur Bereicherung oder zum Vorteil eines anderen, einschließlich 
des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren eines Unternehmens, wenn Glatfelter 
Interesse daran hat, dieses Unternehmen zu übernehmen, zu veräußern oder mit ihm in 
sonstiger Weise Geschäftsbeziehungen aufzunehmen oder zu beenden (d. h. Insiderhandel). 
 

 Investitionen in ein unternehmensfremdes Geschäft, an dem das Unternehmen finanziell 
beteiligt ist, mit Ausnahme unwesentlicher Aktienbeteiligungen an Aktiengesellschaften, in 
der Regel im Umfang von weniger als 5 %. 
 

 Annahme von Geschenken, Gefälligkeiten, Zuwendungen oder sonstigen Leistungen von 
einem Lieferanten, Dienstleister oder Kunden, der geschäftliche Beziehungen zum 
Unternehmen anstrebt, von einem Wettbewerber des Unternehmens oder von Personen, die 
die Vorgaben in Artikel VII dieser Richtlinie nicht erfüllen. 
 

 Annahme persönlicher Honorare für Dienstleistungen, die Sie durchführen, und die eng mit 
Ihren Arbeitsaufgaben im Unternehmen verbunden sind. Ihr Vorgesetzter sollte gelegentliche 
Honorare für Fachmessen, Präsentationen oder Tagungen genehmigen.  
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 Eine romantische Beziehung zu einem anderen Mitarbeiter, wenn: 
 

(1) ein direktes oder indirektes Vorgesetztenverhältnis zwischen den Mitarbeitern 
besteht. Der Begriff „Direktes oder indirektes Vorgesetztenverhältnis“ ist definiert als 
ein Zustand, bei dem sich ein Mitarbeiter in der Weisungskette eines anderen 
Mitarbeiters befindet. 
 

(2) kein direktes Vorgesetztenverhältnis zwischen den Mitarbeitern besteht, die 
romantische Beziehung jedoch dazu führen könnte, dass andere das Vertrauen in 
die Urteilsfähigkeit oder Objektivität der betreffenden Mitarbeiter verlieren, oder die 
Beziehung das Unternehmen in unangenehme Situationen bringen könnte. 

 
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, gegen das oben genannte Verhalten 
angemessene disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, bis einschließlich der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  
 

Hinweis:  In einigen Fällen können romantische Beziehungen zwischen Mitarbeitern zu 
Compliance-Problemen hinsichtlich der Richtlinie gegen Belästigung am Arbeitsplatz führen. 
 

X. Politische Spenden 
 
 Alle direkten oder indirekten Spenden an politische Parteien aus Unternehmensfonds sind in den 
Vereinigten Staaten und im Ausland verboten, unabhängig davon, ob sie gesetzlich erlaubt sind. 
Geldmittel des Unternehmens dürfen nicht für den Kauf von Eintrittskarten für besondere 
Abendessen oder andere Fundraising-Veranstaltungen, für das Ausleihen von Mitarbeitern an 
politische Parteien oder Gremien, die Bereitstellung von Transport- oder speziellen 
Kopierdienstleistungen und sonstige Spenden von Geldern oder Dienstleistungen verwendet 
werden. Die Mitarbeiter können ihre persönlichen Mittel für persönliche oder geschäftliche 

politische Interessen verwenden. In allen Fällen wird zu allen Zeiten die Befolgung angemessener 
Offenlegungsprozesse und die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für Spenden dieser 
Art vorausgesetzt.  
 

XI. Öffentliche Amtsträger oder öffentliche Angestellte 
  

Das Unternehmen strebt danach, in allen seinen Niederlassungen weltweit den Anschein 
unangemessenen Verhaltens seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und 
Beauftragten zu vermeiden. Gemäß den Rechtsvorschriften der USA und den Gesetzen anderer 
Länder ist es Mitarbeitern und Beauftragten des Unternehmens allgemein nicht gestattet, 
öffentlichen Amtsträgern im Namen des Unternehmens direkt oder indirekt Dinge von Wert zu 
übergeben, zu versprechen, diese zu genehmigen oder anzubieten. Dinge von Wert sind 
Mahlzeiten, Unterhaltung, Geschenke, Zuwendungen und Produkte. Der Begriff „Öffentlicher 
Amtsträger“ umfasst Mitarbeiter staatlich geführter oder staatlich kontrollierter Unternehmen, 

politischer Parteien, Parteifunktionäre und Kandidaten für politische Ämter. Auch kleine 
Geschenke oder Werbeartikel (Kalender, Kugelschreiber u. ä.) sollten öffentlichen Amtsträgern, 
öffentlichen Angestellten oder Unterauftragnehmern, die an einem öffentlichen Auftrag arbeiten, 
ohne die vorherige Zustimmung der Rechtsabteilung des Unternehmens nicht angeboten werden. 
Da die Gesetze über angemessene Geschenke von Land zu Land und von Ort zu Ort variieren, 
wird den Mitarbeitern und allen Beratern oder Beauftragten, die im Auftrag des Unternehmens 
handeln, geraten, sich mit Fragen zu Geschenken an öffentliche Amtsträger, öffentliche 

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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Angestellte oder Auftragnehmer öffentlicher Aufträge an die Rechtsabteilung des Unternehmens 
zu wenden. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auch in der Richtlinie zur 
Korruptionsverhütung von Glatfelter. 
 
Ebenso dürfen Mitarbeiter keine Geschenke von öffentlichen Amtsträgern annehmen. Sollte es 
aufgrund außergewöhnlicher Umstände (z. B. diplomatisches Protokoll, zeremonielle 
Anerkennung) für einen Mitarbeiter nicht möglich sein, ein Geschenk abzulehnen oder 
zurückzugeben, muss das Geschenk, ungeachtet seiner Art und seines Wertes, umgehend an 
das Unternehmen weitergegeben werden. 
 
Mitarbeiter dürfen aus- und inländischen Amtsträgern keine Bestechungsgelder, 
unverhältnismäßige Provisionen oder ungenehmigte Honorare anbieten, um Geschäftsaufträge 
zu gewinnen oder fortzusetzen. Diese Richtlinie gilt auch für Zahlungen von einem Bürger eines 
Landes an einen Amtsträger desselben Landes, in dem Zahlungen dieser Art in der 
Vergangenheit möglicherweise als gängige Geschäftspraktik in diesem Bereich galten. 

 
Mitarbeiter sind darüber hinaus verpflichtet, Bücher, Aufzeichnungen und Konten anzulegen und 
zu führen, die alle Zahlungen, Ausgaben und Transaktionen mit öffentlichen Amtsträgern 
angemessen detailliert, genau und ordnungsgemäß widerspiegeln, so dass der Zweck und die 
Höhe von Zahlungen dieser Art deutlich erkennbar ist. Zu keinem Zweck dürfen nicht 
offengelegte oder nicht dokumentierte Gelder oder Vermögenswerte des Unternehmens angelegt 
werden. Falsche, irreführende oder fingierte Einträge dürfen in den Büchern und Aufzeichnungen 
des Unternehmens, aus welchem Grund auch immer, niemals vorgenommen werden. Es ist 
äußerst wichtig, dass alle Business Units und Abteilungen des Unternehmens präzise und 
richtige finanzielle Aufzeichnungen führen und dass es interne Mechanismen zur 
Unternehmenskontrolle gibt, um sicherzustellen, dass durch das Unternehmen, seine 
ausländischen Tochtergesellschaften oder in ihrem Namen keine unzulässigen Zahlungen 
getätigt werden. Mitarbeiter, die Zweifel oder Fragen darüber haben, ob es sich bei der 
Aufforderung eines ausländischen Beamten um eine Aufforderung zur Bestechung oder eine 
Gebühr für routinemäßige Regierungsmaßnahmen handelt, sollten sich an die Rechtsabteilung 
wenden.  
 

XII. Verstöße 
 
 1. Meldemöglichkeiten 
 

Verstöße gegen diese Richtlinie, die Sie beobachten oder begehen, müssen unverzüglich einem 
der folgenden Ansprechpartner gemeldet werden: 
 

a) Ihrem Manager oder Vorgesetzten 
b) Einer Führungskraft aus der Personalabteilung 
c) Der Rechtsabteilung 
d) Dem Chief Compliance Officer, telefonisch unter +01-717-225-2066 oder per 

E-Mail an General.Counsel@Glatfelter.com  
e) Dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Board of Directors, per E-Mail 

an Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com 
f) Der Integrity Helpline (die jeweiligen Telefonnummern für die einzelnen Länder 

finden Sie im Abschnitt „Wie wir die Dinge offen ansprechen“ des Glatfelter 
Verhaltenskodex) 

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
mailto:General.Counsel@Glatfelter.com
mailto:Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com
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 2. Konsequenzen 

 
Mitarbeiter, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen rechnen. Außerdem könnten das 
Unternehmen oder seine Mitarbeiter und Beauftragten als natürliche Personen nach dem jeweils 
geltenden Recht strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden. 


