
Verhaltenskodex



Einleitung  .......................................................................................................................... 3
Unsere Verhaltensstandards ............................................................................................... 3

Unser Konzern ................................................................................................................... 5
Mission ............................................................................................................................... 5
Vision ................................................................................................................................. 5
Werte und Verhalten .......................................................................................................... 5
Konzernstruktur ................................................................................................................. 7

Warum brauchen wir einen Verhaltenskodex?  .................................................................. 9 

Verantwortung gegenüber Mitarbeitern .......................................................................... 11
Gesundheit und Sicherheit / Würde und Respekt ............................................................. 11
Beschwerden / Vielfalt / Kommunikation und Engagement .............................................. 12
Leistung und Entwicklung / Aus- und Weiterbildung........................................................ 12
Gewerkschaftszugehörigkeit / Kulturelle Sensibilität ......................................................... 13
Präsenz in Hochrisikoländern / Kinderarbeit / Zwangsarbeit ............................................. 13

Verantwortung gegenüber Kunden und Geschäftspartnern ............................................ 15
Ethikkodex / Leistungserbringung / Einhaltung von Verträgen .......................................... 15
Wettbewerber / Geschenke, Bestechungsgelder und Anreize .......................................... 16
Schmiergelder .................................................................................................................. 17

Verantwortung gegenüber dem Konzern ......................................................................... 19
Ehrlichkeit und Integrität / Loyalität / Vertraulichkeit und interne Informationen .............19
Preisrelevante Informationen / Beziehungen zu Aktionären und Analysten ...................... 20
Medienbeziehungen und Preisgabe von Daten / Genaue Aufzeichnungen ...................... 21
Betrug / Geldwäsche / Interessenkonflikt .......................................................................... 23
Umwelt ............................................................................................................................ 24
 Gemeinnütziges Engagement / Politisches Engagement /  
Verwendung von Konzernbesitz....................................................................................... 25
Akzeptable Nutzung von Internet, Computern und mobiler Technologie ......................... 26
Speicherung und Abruf von E-Mails / Mobiltelefone ........................................................ 26
Drogen- und Alkoholmissbrauch / Einhaltung von Gesetzen ............................................ 27

Umgang mit ethischen Dilemmas..................................................................................... 29

Beratung / Meldung von Problemen................................................................................. 30

Inhalt

Verhaltenskodex   1

Benötigen Sie weitere Informationen 
über Rentokil Initial besuchen Sie:
www.rentokil-initial.com
www.rentokil.com
www.initial.com
www.ambius.com
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Einleitung

Als Mitarbeiter von Rentokil Initial wird von 

Ihnen erwartet, dass Sie jederzeit höchste 

Verhaltensstandards wahren und mit Integrität 

handeln. Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre 

erwarten zu Recht nichts Geringeres als das.

Dieser Verhaltenskodex definiert gemeinsam 

mit unseren Richtlinien und Verfahren die 

Standards unseres Konzerns. Er beschreibt die 

Verantwortlichkeiten gegenüber Kollegen, 

Kunden und dem Konzern – kurz, wie Sie 

sich im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit bei 

Rentokil Initial verhalten sollten. Sie müssen 

sich über diese Verantwortung im Klaren sein 

und sicherstellen, dass Sie und Ihre Kollegen 

jederzeit Geist und Text des Kodex einhalten.

Ein einwandfreies Geschäftsgebaren von 

höchstem Standard ist entscheidend für unseren 

langfristigen Erfolg als Arbeitgeber, Lieferant 

und Kunde.

Mit der Bereitstellung dieses Kodex versprechen 

wir allen Mitarbeitern, dass niemand für die 

Folgen (einschließlich geschäftlicher Verluste) zur 

Verantwortung gezogen wird, die sich aus  

der Einhaltung dieser Verhaltensstandards 

ergeben.

   Andy Ransom 

   Chief Executive

Darlegung unserer Verhaltensstandards
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Rentokil Initial ist eine große, vielfältige 

Organisation, die in über 60 Ländern vertreten 

ist, rund 27.000 Menschen beschäftigt. Der 

Konzern stellt Dienstleistungen für über 500.000 

Kunden bereit – von den größten multinationalen 

Konzernen bis hin zu kleinen Geschäften und 

Restaurants.

Die erbrachten Dienstleistungen umfassen:

•  Schädlingsbekämpfungsservice und -produkte

•  Ein breites Spektrum von Dienstleistungen für  

 bessere Hygiene in Waschräumen

•  Bereitstellung von Arbeitskleidung für   

 verschiedenste Arbeitsumgebungen

•  Spezialdienste für das Gesundheitswesen

•  Pflanzen für den Innenraum, Grüne Wände,  

 Raumbeduftung, Frischobst-Lieferservice und  

 Kunstwerke

Trotz der vielen verschiedenen Dienstleistungen 

und Länder, in denen unser Konzern tätig ist, 

gibt es dennoch eine Menge Gemeinsamkeiten – 

unsere Mitarbeiter stellen vorwiegend fachkundige 

Dienstleistungen beim Kunden vor Ort bereit, 

oft ohne direkten Kundenkontakt. Die Prozesse 

und Technologien, mit denen wir unseren 

Konzern führen, werden zunehmend in allen 

Geschäftssparten standardisiert.

Unser Konzern
Unsere Werte 

Service: Wir halten, was wir versprechen

Beziehungen: Wir kommunizieren miteinander

Teamarbeit: Wir unterstützen uns gegenseitig
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Service . Beziehungen . Teamarbeit

Die Besten sein bei dem,
was wir tun



Die Richtlinien und Verfahren des Konzerns stehen 

ganz im Einklang mit unseren Werten „Service, 

Beziehungen und Teamarbeit“, die 2009 von 

Kollegen in aller Welt identifiziert und konzernweit 

verbreitet wurden. Unsere Werte, dieser 

Verhaltenskodex, die Richtlinien und Verfahren 

des Konzerns sowie die Betriebsabläufe in den 

einzelnen Unternehmen bilden den Rahmen 

für das erwartete Verhalten von Mitarbeitern 

im Umgang mit Kollegen, Kunden und anderen 

Anspruchsgruppen.

Rentokil Initial hat ein Geschäftsmodell 

entwickelt, um alle Länder bestmöglich zu 

integrieren. Länder-Organisationen sind in 

Regionen zusammengefasst, in denen wir 

uns auf Mitarbeiter und Kunden fokussieren. 

In unserer kleinen Konzernzentrale sind das 

Kompetenzzentrum, die Unternehmensleitung 

und Support-Funktionen angesiedelt.

Unser Konzern

Unsere Regionen:

• Europa
• Nord-Amerika
• Asien
• Pazifik
• UK und Rest der Welt
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Konzernstruktur

Hauptaufgaben der Konzernzentrale:

•   Unternehmensleitung:

 - Zentral festgelegtes Regelwerk

•   Kompetenzzentren:

 - Fachexperten, die aufgrund der   

  Größenvorteile einen Mehrwert generieren

•   Gegenseitiger Austausch

 - Der richtige Weg für mehr Effizienz und   

  Effektivität

 - Aufspüren von erfolgreichen Maßnahmen

 - Strukturen schaffen, um uns über Erfolge  

  auszutauschen

Lokale Teams liefern kontinuierlich Input und 

stellen die Umsetzung sicher.
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Dieser Verhaltenskodex dient als grundlegende 

Richtschnur für unser ethisches Verhalten, um 

höchste Verhaltensstandards sicherzustellen und 

die Menschenrechte anderer zu respektieren.

Der Kodex legt die Prinzipien für unser 

Geschäftsgebaren nieder. Er basiert auf den 

gemeinsamen Werten, die Rentokil Initial zu 

einem guten Arbeitgeber und einem Anbieter 

hochwertiger Dienstleistungen für Kunden in aller 

Welt machen.

Wie steht es mit nationalen Gesetzen?
Die in diesem Kodex niedergelegten Prinzipien 

gelten für den gesamten Konzern. Wenn Sie 

unsicher sind, ob Sie einem örtlichen Gesetz oder 

diesem Kodex folgen sollten, wählen Sie stets das 

Regelwerk mit den höchsten Verhaltensstandards.

Enthält der Kodex sämtliche 
Richtlinien?
Der Kodex soll nicht detaillierte Regelwerke 

ersetzen, sondern ist vielmehr als Darlegung 

unserer Prinzipien in mehreren wichtigen 

Bereichen gedacht. Alle konzernweiten Richtlinien 

sind in der Group Policies Library im Intranet des 

Konzerns zu finden. Einige Konzernrichtlinien 

legen absolute Standards nieder, während andere 

einen allgemeinen Rahmen abstecken, in dem 

ein Unternehmen seine eigenen individuellen 

Betriebsverfahren definieren muss. Diese 

werden Ihnen direkt mitgeteilt, insoweit sie die 

Ausführung Ihrer Arbeit betreffen.

Warum brauchen wir  
einen Verhaltenskodex?
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Verstöße von Mitarbeitern gegen den Kodex 

oder andere Gesetze und Bestimmungen 

können zu disziplinarischen Maßnahmen und 

eventuell zur Entlassung führen.

Dieser Kodex ist als Leitfaden zu typischen 

rechtlichen oder ethischen Fragen gedacht – er 

enthält nicht jedes einzelne Gesetz  

und jede Richtlinie, die möglicherweise auf Sie 

zutreffen könnten.

Als Mitarbeiter von Rentokil Initial wird 

von Ihnen erwartet, dass Sie gemäß den 

Werten und Geschäftsprinzipien des 

Konzerns handeln sowie nationale Gesetze 

und geltende Vorschriften einhalten und 

die Menschenrechte anderer respektieren. 

Die Werte und Geschäftsprinzipien des 

Konzerns sind ein Ausdruck unserer Identität 

und vermitteln, wie wir von anderen 

wahrgenommen werden möchten.
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Gesundheit und Sicherheit
Nichts, was wir als Konzern tun, ist so dringend, 

dass wir dabei die Sicherheit aufs Spiel setzen 

müssen.

Rentokil Initial ist entschlossen, sichere und 

gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten, damit 

Mitarbeiter und andere Personen nicht zu Schaden 

kommen. Der Konzern verpflichtet sich zu 

korrekten Verfahrensweisen, die den Prinzipien 

der Arbeitschutzrichtlinien entsprechen. Dies 

erfordert, dass einzelne Unternehmen schrift liche 

Arbeitsschutz-Managementsysteme haben, in 

denen die Verantwortlichkeiten von Managern 

sowie die Vorkehrungen für die Handhabung 

von potenziellen Gefahren bei unserer Arbeit 

dargelegt sind. Diese Management systeme 

beinhalten Mechanismen für die Kommunikation 

von Arbeitsschutzaspekten an Mitarbeiter sowie 

für die Überwachung und Bewertung von 

Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren, um die 

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sowie die 

fortlaufende Verbesserung der Arbeitssicherheit zu 

ermöglichen.

Würde und Respekt
Der Konzern behandelt grundsätzlich 

alle Mitarbeiter und andere Personen mit 

Würde und Respekt. Er hält die geltenden 

Beschäftigungsgesetze und -vorschriften ein, um 

ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für alle 

zu bieten.

Mitarbeiter müssen Kollegen und andere 

Personen, mit denen sie zu tun haben, stets fair 

behandeln und deren Menschenrechte wahren.

Es ist oft gesetzwidrig und immer ein Verstoß 

gegen die Konzerngrundsätze Kollegen 

zu benachteiligen, Kollegen durch eigene 

Handlungen zu schaden bzw. dies anzudrohen 

(z.B. durch Disziplinarmaßnahmen, Ablehnung 

einer Beförderung, negative Einwirkung auf Löhne, 

Gehälter oder andere Arbeitgeberleistungen) oder 

eine andere Person aufgrund von Geschlecht, 

Alter, Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder 

nationaler Herkunft, Gewerkschaftszugehörigkeit, 

Familienstand, Behinderung, Religion, sexueller 

Orientierung oder anderen, vom geltenden Recht 

untersagten Faktoren zu belästigen.

Es wird erwartet, dass alle Mitarbeiter 

persönliche Verantwortung für die Einhaltung 

der Konzernstandards übernehmen, indem 

sie Stellenbewerber, andere Mitarbeiter, 

Auftragnehmer, Kunden und alle anderen 

Parteien, denen sie im Laufe ihrer Arbeit 

begegnen, stets mit Würde und Respekt 

behandeln.

Rentokil Initial toleriert keine Handlungen oder 

Äußerungen, die einschüchternd, feindlich oder 

beleidigend wirken könnten, und wird im Falle 

unannehmbaren Verhaltens entsprechende 

disziplinarische Maßnahmen ergreifen.

Verantwortung  
gegenüber Mitarbeitern
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Verantwortung  
gegenüber Mitarbeitern
Beschwerden
Rentokil Initial legt großen Wert darauf, eine 

Arbeitsumgebung zu bieten, in der Beschwerden 

angemessen behandelt, besprochen und gelöst 

werden können.

Vielfalt
Unternehmen von Rentokil Initial 

müssen sicherstellen, dass sie bei ihren 

Einstellungsverfahren Unterschiede wertschätzen 

statt lediglich tolerieren, und ein flexibles und 

integratives Arbeitsumfeld bereitstellen, das alle 

unsere Mitarbeiter dabei unterstützt, ihr volles 

Potenzial zu entfalten.

Kommunikation und Engagement
Rentokil Initial verpflichtet sich zu hohen 

Standards in der Kommunikation – sowohl 

intern mit den Beschäftigten als auch extern 

mit Kunden, Lieferanten, den Medien, 

Aktionären und anderen Anspruchsgruppen. 

Die offene Kommunikation ist in die Werte und 

Verhaltensweisen des Konzerns eingebettet. 

Angesichts seiner vielfältigen Zusammensetzung 

und geografischen Ausdehnung stellt Rentokil 

Initial bedarfsgerechte Mitarbeiterkommunikation 

auf verschiedenen Ebenen der Organisation 

bereit, die vorwiegend von örtlichen Managern 

oder Vorgesetzten gehandhabt wird.

Zusätzlich zu den Mechanismen für die 

Information und Anhörung von Mitarbeitern 

in einzelnen Unternehmen (wie z. B. nationale 

Betriebsräte und andere Beratungsgremien) 

unterhält Rentokil Initial einen europäischen 

Betriebsrat, das „Rentokil Initial European 

Forum“.

Leistung und Entwicklung
Rentokil Initial unterhält einen standardisierten 

Leistungs- und Entwicklungsbewertungsprozess 

für Mitarbeiter in Führungspositionen, dessen 

Prinzipien auch für die Leistungsbewertung im 

gesamten Konzern gelten. Dieser Prozess bietet 

Mitarbeitern ein formelles, faires und einheitliches 

Beurteilungsprogramm. Die von Managern und 

Mitarbeitern erwarteten Kompetenzen beruhen 

auf den Werten und den damit verbundenen 

Verhaltensweisen des Konzerns.

Aus- und Weiterbildung
Alle Unternehmen von Rentokil Initial sollten für 

geeignete Aus- und Weiterbildungsangebote 

sorgen, um die Anforderungen des 

Unternehmens und seiner Kunden zu erfüllen. 

Der Konzern setzt sich für die fortlaufende 

Ausbildung und Weiterentwicklung seiner 

Mitarbeiter gemäß den geschäftlichen 

Bedürfnissen ein.

Gewerkschaftszugehörigkeit
Rentokil Initial erkennt das Recht von 

Mitarbeitern an, Organisationen ihrer Wahl 

einschließlich Gewerkschaften beizutreten, und 

wird dieses Recht respektieren.

Unternehmen von Rentokil Initial werden 

die Beschäftigung einer Person niemals von 

der Bedingung abhängig machen, dass 

sie keiner Gewerkschaft beitritt oder eine 

bestehende Zugehörigkeit aufgibt, und 

werden Mitarbeiter nicht rein aufgrund ihrer 

Gewerkschaftszugehörigkeit entlassen oder 

anderweitig bei der Arbeit benachteiligen.

Kulturelle Sensibilität
Rentokil Initial legt Wert darauf, die Kulturen und 

Gebräuche der Länder, in denen der Konzern 

tätig ist, zu respektieren und mit Sensibilität zu 

behandeln.

Präsenz in Hochrisikoländern
Rentokil Initial unterstützt die grundlegenden 

Menschenrechte von Mitarbeitern und ist 

besonders darauf bedacht, dass diese Prinzipien 

auch bei der Tätigkeit in Regionen gewahrt 

bleiben, in denen Menschenrechtsstandards 

eventuell bedenklich sind. Der Konzern 

hat strenge Regeln für die Einrichtung 

von Unternehmen in neuen Regionen 

um sicherzustellen, dass angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind, 

um die grundlegenden Menschenrechte von 

Mitarbeitern zu schützen.

Kinderarbeit
Rentokil Initial hält sich in allen Ländern, 

in denen der Konzern tätig ist, an die 

gesetzlichen Mindestalter-Vorschriften. Sollten in 

Ausnahmefällen Kinder im Alter zwischen 16 und 

18 Jahren beschäftigt werden, stellt der Konzern 

sicher, dass diese Arbeit nicht ihre Schulbildung 

beeinträchtigt oder verhindert.

Des Weiteren hat Rentokil Initial Verfahren 

eingerichtet, um sicherzustellen, dass seine 

Zulieferer im Zusammenhang mit den 

Dienstleistungen oder Produkten für den Konzern 

keine Kinderarbeit einsetzen.

Zwangsarbeit
Rentokil Initial setzt unter keinen Umständen 

Zwangsarbeit ein und beschäftigt ausschließlich 

Personen, die aus freiem Willen für ihn arbeiten. 

Kein Mitarbeiter wird seiner Ausweispapiere 

beraubt oder muss dem Konzern für seine 

Beschäftigung finanzielle Anreize bieten.
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Ethikkodex
Rentokil Initial vertritt die Überzeugung, dass 

langfristige Geschäftsbeziehungen auf der 

Verpflichtung zu einem ehrlichen, offenen und 

integren Geschäftsgebaren basieren.

Der Ruf und Erfolg des Konzerns beruht auf 

dem Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters. 

Daher wird erwartet, dass Mitarbeiter in allen 

Aspekten ihrer beruflichen und geschäftlichen 

Beziehungen stets höchste Standards wahren.

Die ethischen Prinzipien des Konzerns sind im 

Ethikkodex niedergelegt, der auf der Website 

von Rentokil Initial bereitgestellt wird. Sie 

bilden die Grundlage für die Richtlinien und 

Standards des Konzerns, die dazu beitragen, 

positive Erfahrungen für Mitarbeiter, Kunden 

und Aktionäre sicherzustellen. Die Prinzipien 

im Ethikkodex des Konzerns sind in diesem 

Verhaltenskodex näher erläutert.

Leistungserbringung
Rentokil Initial ist ein Dienstleister und 

möchte sicherstellen, dass seine Dienste die 

Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllen, 

sondern übertreffen. Deshalb setzt der Konzern 

sich dafür ein, Messsysteme zu unterhalten, mit 

denen er die Qualität der Leistungserbringung 

überwachen kann.

Einhaltung von Verträgen
Rentokil Initial hält sich an die vertraglichen 

Abmachungen mit seinen Kunden, Lieferanten 

und Arbeitnehmern. Es ist von höchster 

Wichtigkeit, dass alle in diesen Verträgen 

niedergelegten Verpflichtungen eingehalten 

werden, um den geschäftlichen Erfolg und den 

guten Ruf des Konzerns zu wahren.

Verantwortung gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern
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Wettbewerber
Rentokil Initial erwartet von all seinen 

Unternehmen, dass sie auf legale und ethische 

Weise im Markt konkurrieren.

In den meisten Ländern gibt es Gesetze, die 

wettbewerbsfeindliches Verhalten verbieten. 

Diese Gesetze betreffen jede Person im 

Rahmen ihrer Arbeit. Ein Verstoß gegen 

Wettbewerbsgesetze und -bestimmungen kann 

schwerwiegende Folgen für den betroffenen 

Mitarbeiter, das Unternehmen und den Konzern 

Rentokil Initial insgesamt haben.

Mitarbeiter dürfen keinerlei Kontakte mit 

Wettbewerbern haben, bei denen Preise, Märkte 

oder Kunden diskutiert werden. Sie müssen 

sicherstellen, dass sämtliche Zusammenkünfte 

mit Wettbewerbern legalen Zwecken dienen, 

wie z.B. Treffen von Branchenverbänden, bei 

denen legitime Themen der Branche insgesamt 

besprochen werden. Bevor Mitarbeiter einem 

Treffen mit Wettbewerbern beiwohnen, sollten 

sie die Genehmigung ihres Geschäftsführers 

einholen, sich darüber im Klaren sein, was 

diskutiert werden darf und was nicht, und 

die rechtlichen Hinweise des Konzerns zum 

Wettbewerbs-/Kartellrecht lesen.

Geschenke, Bestechungsgelder 
und Anreize
Mitarbeiter dürfen niemals einen materiellen 

oder immateriellen Vorteil annehmen, der als 

Anreiz verstanden werden oder dazu führen 

könnte, dass er oder sie nicht objektiv oder 

effektiv handelt. Eigene Bestechlichkeit oder das 

Bestechen anderer wird nicht geduldet und stellt 

ein Fehlverhalten dar, das zu schwerwiegenden 

Disziplinarmaßnahmen, einschließlich 

Entlassung, sowie zu strafrechtlicher Verfolgung 

führen könnte.

Das Anbieten und Entgegennehmen von 

Geschenken und Unterhaltung im normalen 

Geschäftsverkehr, darunter Mahlzeiten zu 

angemessenen Kosten, ist normalerweise 

akzeptabel, sofern solche Geschenke 

seitens des Empfängers nicht zu einem 

Gefühl der Verpflichtung führen oder sein 

Urteil beeinflussen. Das Anbieten und 

Entgegennehmen von Werbegeschenken mit 

geringem Wert ist akzeptabel.

Sollten Mitarbeiter Zweifel haben, ob das 

Anbieten oder Entgegennehmen eines Geschenks 

akzeptabel ist, müssen sie ihren Vorgesetzten 

fragen und dessen Genehmigung einholen, bevor 

sie das Geschenk anbieten oder annehmen. Die 

Annahme und Vergabe von Geschenken und 

Bewirtung muss ordnungsgemäß entsprechend 

den Konzernrichtlinien aufgezeichnet werden.

Verantwortung gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern

Mitarbeiter dürfen niemals direkt oder indirekt 

eine Bestechung irgendeiner Art anbieten, 

geben, akzeptieren und entgegennehmen. 

Zudem darf kein Vertreter oder Dritter im 

Namen des Konzerns eine Bestechung anbieten, 

geben, akzeptieren und entgegennehmen. 

Besprechen Sie die Angelegenheit im 

Zweifelsfalle mit Ihrem Vorgesetzten.

Bestechungsgelder
Rentokil Initial zahlt keine Bestechungsgelder, 

gleich welcher Höhe. Zahlungen dieser Art sind 

illegal. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen 

denkbar, wo das Leben von Kollegen gefährdet ist.

Es gibt möglicherweise Ausnahmesituationen, 

in denen solche Zahlungen nötig sind – 

normalerweise Notfälle, wenn z. B. die 

Sicherheit eines Mitarbeiters auf dem Spiel 

steht. Sie sollten (wenn möglich) entsprech-

enden Rat einholen, bevor Sie entsprechende 

Zahlungen leisten, oder (falls dies nicht möglich 

ist) die Angelegenheit sofort nachher einem 

zuständigen leitenden Manager melden. Wenn 

Sie zu Schmiergeldzahlungen aufgefordert 

werden, sollten Sie die Person stets um eine 

schriftliche Quittung bitten. Dies hält örtliche 

Beamte meistens davon ab, unangebrachte oder 

illegale Zahlungen zu verlangen.
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Ehrlichkeit und Integrität
Alle Mitarbeiter müssen die höchsten Standards 

an Integrität, Moral und Kompetenz wahren 

sowie Verhalten vermeiden, das den Konzern in 

Verruf bringen kann. Sie müssen jederzeit die 

Menschenrechte anderer respektieren. 

 Um den wertvollen Ruf des Konzerns zu 

schützen, wird von Mitarbeitern erwartet, dass 

ihr Verhalten jederzeit höchsten Ansprüchen 

genügt. Mitarbeiter sind während ihrer 

Arbeitstätigkeit die Botschafter des Konzerns 

und sollten als solche angemessen und 

integer handeln. Es ist beispielsweise niemals 

akzeptabel, dass Mitarbeiter den Nutzen von 

Dienstleistungen übertreiben oder Kunden 

täuschen, nur um ein Geschäft abzuschließen.

Loyalität
Mitarbeiter sollten sich in allen Angelegen-

heiten, die den Konzern betreffen, loyal 

verhalten. Dies beinhaltet Angelegenheiten 

in Bezug auf Kunden und andere Parteien, 

mit denen der Konzern eine geschäftliche 

Beziehung unterhält. Die Werte des Konzerns 

– Service, Beziehungen und Teamarbeit – 

unterstützen eine Kultur, in der gegenseitiger 

Respekt und individuelle Entwicklung 

maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen.

Vertraulichkeit und 
interne Informationen
Mitarbeiter dürfen vertrauliche Informationen 

des Konzerns nicht missbrauchen, indem sie sie 

zum eigenen Vorteil nutzen oder Dritten damit 

einen unfairen Vorteil verschaffen.

Sämtliche nicht öffentliche Informationen über 

den Konzern sind vertraulich und sollten in 

keiner Weise mit Außenstehenden besprochen 

oder an diese preisgegeben werden. Dazu 

gehören Einzelheiten über Kunden und 

Lieferanten sowie darüber, wie die Produkte des 

Konzerns hergestellt oder erworben werden 

und wie der Konzern seine Dienstleistungen 

ausführt.

Verantwortung gegenüber 
dem Konzern
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Mitarbeiter sollten vertrauliche Informationen 

schützen, indem sie diese sicher aufbewahren 

und nicht an Personen weiterleiten, die keinen 

legitimen Anspruch darauf haben. Mitarbeiter 

mit Zugang zu vertraulichen Informationen 

dürfen diese nur für Zwecke verwenden oder 

weiterleiten, die dem ordnungsgemäßen 

Geschäft des Konzerns dienen.

Die Preisgabe von Informationen an Dritte, wie 

z. B. Berater, ist zulässig, sofern vertragliche 

Abmachungen mit klaren Regeln für die 

Geheimhaltung solcher Informationen vorliegen.

Preisrelevante Informationen
Mitarbeiter dürfen nicht öffentliche 

Informationen auf keinen Fall für ihren 

persönlichen finanziellen Vorteil nutzen oder 

an andere weitergeben, die anhand dieser 

Informationen Investitionsentscheidungen 

treffen könnten. Dies ist sowohl unethisch als 

auch illegal. Mitarbeiter werden gelegentlich zu 

„Insidern“, indem sie vertrauliche Informationen 

erhalten, die den Aktienkurs des Konzerns 

beeinflussen könnten (weil sie z.B. an einem 

speziellen Projekt beteiligt sind oder finanzielle 

Informationen zur Veröffentlichung an den 

Markt vorbereiten). Für Personen in dieser 

Position gelten spezielle Regeln, die ihnen zum 

gegebenen Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Wenn Mitarbeiter von Rentokil Initial 

Informationen haben oder erhalten, die sich 

auf den Aktienkurs des Konzerns auswirken 

könnten, müssen sie sicherstellen, dass 

diese Informationen vertraulich bleiben 

und ausschließlich bei klarem Bedarf an 

andere Kollegen oder Dritte weitergeleitet 

werden. Sollte ein Mitarbeiter versehentlich 

oder unerwartet potenziell preisrelevante 

Informationen erhalten, ist dies umgehend 

dem Konzernprokuristen (Group Company 

Secretary) zur Weiterleitung an den 

Offenlegungsausschuss (Disclosure Committee) 

zu melden.

Beziehungen zu Aktionären 
und Analysten
Erklärungen zur finanzielle Lage von Rentokil 

Initial oder zukunftsweisende Aussagen über 

den Konzern und seine erwartete finanzielle 

Lage dürfen nur von befugten Vertretern des 

Konzerns abgegeben werden. Gleichermaßen 

dürfen nur Mitarbeiter mit der entsprechenden 

Befugnis an die Anlegergemeinschaft 

(Aktionäre, Broker, Investmentanalysten usw) 

herantreten oder deren Fragen beantworten.

Medienbeziehungen und  
Preisgabe von Daten
Als große Organisation steht Rentokil Initial oft 

im Blickfeld der Medien. Als börsennotiertes 

Unternehmen muss Rentokil Initial aber auch 

sicherstellen, dass preisrelevante Informationen 

zuerst an den Aktienmarkt gelangen, bevor 

sie an andere Parteien freigegeben werden. 

Der Konzern nimmt daher die Preisgabe von 

Informationen sehr ernst. Nur Mitarbeiter mit 

spezifischer Befugnis dürfen an die Medien 

herantreten oder deren Fragen beantworten.

Sämtliche Informationen über die finanzielle 

Lage, Akquisitionen oder Veräußerungen, 

Joint Ventures, Investitionen oder den Gewinn 

bzw. Verlust bedeutender Verträge, die noch 

nicht öffentlich bekannt sind, müssen vor der 

öffentlichen Preisgabe zunächst von der zentralen 

Kommunikationsabteilung genehmigt werden.

Soziale Netzwerke
Das Unternehmen hat erkannt, dass 

der Gebrauch von sozialen Netzwerken 

zunimmt und wichtig ist für die Art, wie sich 

Informationen verbreiten. Die Rentokil Initial 

Social Media Richtlinie ist im Konzern-Intranet 

zu finden und sollte von allen Kollegen gelesen 

werden, die mit oder für das Unternehmen 

oder seine Marken auf Social-Media-Kanälen 

kommunizieren.

Genaue Aufzeichnungen
Alle Mitarbeiter müssen für eine genaue und 

korrekte Erfassung und Berichterstattung 

von Informationen sorgen, damit sämtliche 

Konzernunterlagen in angemessener Detailtiefe 

geführt werden können, den geltenden 

gesetzlichen Anforderungen entsprechen 

und dem konzerninternen Kontrollsystem 

genügen. Der Konzern erfordert eine genaue 

und korrekte Erfassung und Berichterstattung 

von Informationen, um verantwortliche 

Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

Sämtliche Spesen sollten genau erfasst und 

dokumentiert werden. Wenn Mitarbeiter Zweifel 

über die Legitimität einer Aufwendung haben, 

sollten sie ihren Vorgesetzten um Rat fragen.

Verantwortung gegenüber 
dem Konzern
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22   Code of Conduct

Betrug
Rentokil Initial setzt sich dafür ein, Betrug 

und Korruption zu verhindern und eine 

entsprechende Kultur der Betrugsbekämpfung 

zu entwickeln. Der Konzern toleriert keinesfalls 

betrügerische und/oder korrupte Handlungen. 

Betrug, Bestechung und andere korrupte 

Geschäftspraktiken verursachen oft nicht nur 

Verluste finanzieller Natur, sondern können 

auch dem Ruf des Konzerns schweren 

Schaden zufügen und Einzelpersonen sowie 

den Konzern dem Risiko einer strafrechtlichen 

Verfolgung aussetzen. Kein Mitarbeiter sollte 

wissentlich die Ausführung einer korrupten oder 

betrügerischen Handlung im Zusammenhang 

mit den Geschäften von Rentokil Initial durch ein 

Unternehmen oder einen anderen Mitarbeiter 

zulassen, wenn eine solche Handlung entweder 

nach dem relevanten Gesetz oder diesem 

Verhaltenskodex als korrupt erachtet wird.

Handlungen, die potenziell korrupt, unethisch 

oder illegal sind, bzw. Verhaltensweisen, die 

gegen gute Geschäftspraxis oder geltendes 

Recht verstoßen, ziehen eine Untersuchung 

nach sich, die zu disziplinarischen Maßnahmen 

gegen die betroffene Person und eventuell zu 

einer Entlassung führen kann.

Geldwäsche
Alle Mitarbeiter müssen sich vor Geldwäsche 

hüten. Geldwäsche bedeutet, dass Kriminelle 

die wahren Ursprünge und Besitzverhältnisse 

der Erlöse aus ihren kriminellen Aktivitäten zu 

verbergen suchen, um so eine strafrechtliche 

Verfolgung, eine Verurteilung und die 

Konfiszierung ihrer illegalen Gelder zu 

verhindern. Das Warnen einer Person, die 

möglicherweise ein Delikt im Sinne der 

Geldwäscheregeln begehen will, kann ebenfalls 

eine strafbare Handlung sein. Geldwäschedelikte 

können dazu führen, dass ein Mitarbeiter 

persönlich strafrechtlich verfolgt und durch 

disziplinarische Maßnahmen des Konzerns 

bestraft wird.

Interessenkonflikt
Mitarbeiter dürfen keine Tätigkeiten ausführen, 

durch die ein Interessenkonflikt mit ihrem 

Unternehmen oder dem Konzern entstehen 

könnte. Ein solcher Konflikt liegt vor, wenn 

die privaten Interessen eines Mitarbeiters in 

irgendeiner Form den Interessen des Konzerns 

widersprechen.
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Ein Interessenkonflikt entsteht z. B., wenn:

•   Mitarbeiter auf eine Weise handeln oder 

Interessen hat, die es schwierig machen, ihre 

Arbeit für den Konzern objektiv und effektiv 

auszuführen.

•   Mitarbeiter oder ihre Angehörigen 

unangemessene persönliche Vorteile aus ihrer 

Position im Konzern erhalten.

•   Mitarbeiter gleichzeitig in beliebiger 

Kapazität für einen Wettbewerber, Kunden 

oder Lieferanten des Konzerns tätig sind.

•   Mitarbeiter externe Beziehungen haben, 

welche ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die 

richtigen Entscheidungen zu treffen.

Mitarbeiter, die von einem tatsächlichen oder 

potenziellen Interessenkonflikt erfahren, müssen 

umgehend ihren Vorgesetzten oder eine höhere 

Managementebene informieren.

Umwelt
Mitarbeiter müssen bei sämtlichen arbeits-

bezogenen Aktivitäten die Umwelt respektieren, 

egal ob sie sich auf dem Firmengelände 

befinden oder nicht. Der Umweltschutz ist ein 

fester Bestandteil der globalen, konzernweiten 

Betriebsstrategie und es wird erwartet, dass die 

Handlungen aller Mitarbeiter zur Lösung bei-

tragen statt zum Problem.

Emissionen in die Luft, den Boden und das 

Wasser sowie Gerüche und Lärm können 

Probleme für die Nachbarn des Konzerns 

und die allgemeine Umwelt darstellen. Eine 

vernünftige Abfallwirtschaft und ein sorgfältiger 

Einsatz von Materialien und Energie sind sowohl 

ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Der 

Konzern wird bestrebt sein, Materialien effektiv 

zu nutzen, den Energieverbrauch, Emissionen 

in die Luft, den Boden und das Wasser sowie 

die Abfallentstehung zu minimieren und 

unvermeidliche Abfälle auf umweltgerechte 

Weise zu entsorgen, soweit dies möglich ist.

Der Konzern wird sämtliche Umweltgesetze 

und -bestimmungen einhalten. Außerdem 

wird er mindestens einmal jährlich seine 

Umweltbilanz anhand von Kennzahlen für 

Aspekte wie Wasserverbrauch und CO2-

Emissionen bekannt geben.

Der Konzern erwartet von allen Mitarbeitern, 

dass sie zum Umweltschutz beitragen. Falls 

Mitarbeiter einen Verstoß gegen Umweltgesetze 

oder die Grundsätze des Konzerns feststellen 

oder vermuten, sollten sie umgehend 

ihren Vorgesetzten informieren oder die 

Angelegenheit über die am Ende dieses Kodex 

beschriebenen Kanäle melden.

Der Konzern wird sich darum bemühen, dass bei 

der Entwicklung der Materialien und Produkte, 

die für die Bereitstellung von Dienstleistungen 

an unsere Kunden erforderlich sind, fortlaufend 

nach Methoden und Materialien geforscht wird, 

die eine geringere negative Auswirkung auf die 

Umwelt bzw. den Verbrauch knapper Rohstoffe 

haben als die bisher verwendeten Methoden 

und Materialien.

Die Umweltrichtlinien des Konzerns sind 

erhältlich unter www.rentokil-initial.com/

corporate-responsibility/reports-and-policies/

company-policies.

Gemeinnütziges Engagement
Rentokil Initial unterstützt, wo möglich, die 

Beteiligung von Mitarbeitern an der kulturellen, 

bildungsbezogenen und sozialen Entwicklung 

seiner Standortgemeinden. Der Konzern 

ermutigt das Spenden für einen guten Zweck, 

speziell wenn Mitarbeiter eine aktive Rolle 

übernehmen, und betreibt ein Programm für die 

Verdoppelung von Spenden.

Politisches Engagement
Als unpolitische Organisation unterstützt 

Rentokil Initial weder durch Geld- noch 

Sachleistungen irgendwelche politischen 

Kandidaten, Parteien oder andere 

Organisationen, deren Aktivitäten darauf 

ausgerichtet sind, die Interessen politischer 

Parteien oder politische Ideologien zu vertreten.

Der Konzern und alle seine Mitarbeiter sind 

Teil der Gesellschaft, in der sie agieren, und in 

jeder Gesellschaft spielen politische Themen 

eine wichtige Rolle, für Unternehmen genau 

wie für Privatpersonen. Gelegentlich können 

politische Themen von berechtigtem Interesse 

und von Bedeutung für den Konzern auftreten. 

Nur befugte Mitarbeiter dürfen Kommunikation 

betreiben oder Erklärungen abgeben, die als 

Teilnahme am politischen Prozess verstanden 

werden könnten.

Auf persönlicher Ebene ist es Mitarbeitern 

vollkommen freigestellt, sich unter Einsatz 

ihres eigenen Geldes und ihrer eigenen Freizeit 

politisch zu engagieren, aber dies darf nicht ihre 

Arbeit für den Konzern beeinträchtigen oder zu 

einem Interessenkonflikt führen.

Verwendung von Konzernbesitz
Das materielle und immaterielle Vermögen 

des Konzerns darf ausschließlich für 

legitime und genehmigte Geschäftszwecke 

verwendet werden. Diebstahl, Fahrlässigkeit 

und Verschwendung wirken sich direkt auf 

die Rentabilität des Konzerns aus und alle 

vermuteten Fälle von Betrug oder Diebstahl 

müssen umgehend gemeldet werden, damit 

eine Untersuchung stattfinden kann.
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Die Verpflichtung aller Mitarbeiter zum 

Schutz des Konzernbesitzes erstreckt sich 

auch auf konzerneigene Informationen. Dazu 

gehören u.a. Geschäftsgeheimnisse, Patente, 

Marken und urheberrechtlich geschütztes 

Material wie Betriebsanleitungen und andere 

Verfahrensunterlagen sowie sonstige Geschäfts- 

und Marketingmaterialien, Ideen, Entwürfe, 

Datenbanken, Aufzeichnungen oder alle 

unveröffentlichten finanziellen Daten und Berichte.

Geistiges Eigentum macht einen beträchtlichen 

Teil des Konzernwerts aus, und alle 

Mitarbeiter sind zum Schutz dieser wichtigen 

Vermögenswerte verpflichtet.

Akzeptable Nutzung von Internet, 
Computern und mobiler Technologie
Rentokil Initial bietet Zugang zu IT-Ressourcen 

wie PCs, Laptops, PDAs, E-Mail und Internet 

für Geschäftszwecke. Eine begrenzte und 

gelegentliche Nutzung von konzerneigenen 

IT-Ressourcen für persönliche Zwecke ist 

erlaubt, sofern dies nicht die Produktivität der 

Mitarbeiter einschränkt, die Wahrnehmung 

ihrer Pflichten beeinträchtigt oder dem Ruf des 

Konzerns schadet.

Die Nutzung konzerneigener IT-Ressourcen muss 

jederzeit den Nutzungsrichtlinien des Konzerns 

entsprechen, zu finden in der Group Policies 

Library im Intranet des konzerns. Ein vermuteter 

Missbrauch von konzerneigenen Geräten, 

Systemen oder Daten wird untersucht und 

könnte zu disziplinarischen Maßnahmen und 

eventuell zur Entlassung führen.

Speicherung und Abruf von E-Mails
Der Konzern behält sich das Recht vor, unter 

Beachtung geltender Datenschutzgesetze 

eventuell Computerdateien und elektronische 

Kommunikation, die vom Konzern auf den 

eigenen Servern, auf Servern seiner Lieferanten 

oder auf konzerneigenen PCs oder anderen 

Geräten gespeichert sind, abzurufen und 

zu überwachen, um sicherzustellen, das 

konzerneigene Geräte und Datendienste auf 

angemessene Weise für geschäftsbezogene 

Zwecke verwendet werden.

Nach den Richtlinien des Konzerns werden 

alle E-Mails mindestens ein Jahr lang 

gespeichert. Zugriff auf gespeicherte 

E-Mails wird im Ausnahmefall gewährt, 

wie z.B. zur Untersuchung von Verstößen 

gegen Konzernrichtlinien, Gesetze oder 

Bestimmungen.

Mobiltelefone
Unternehmen von Rentokil Initial werden 

nach Möglichkeit stets sicherstellen, dass 

Mitarbeiter Mobiltelefone oder andere 

tragbare Kommunikationsgeräte auf sichere 

und legale Weise nutzen, vor allem beim 

Autofahren in Verbindung mit der Arbeit. 

Eine begrenzte und gelegentliche private 

Nutzung von konzerneigenen Mobiltelefonen 

ist im Bedarfsfall erlaubt, z.B. bei Tätigkeiten 

außerhalb der normalen Arbeitszeiten.

Drogen- und Alkoholmissbrauch
Drogenmissbrauch kann verheerende Folgen 

für Menschen, das Arbeitsumfeld und die 

Wahrnehmung der beruflichen Verpflichtungen 

im Konzern haben.

Der Konsum oder Besitz illegaler Drogen an 

Standorten von Rentokil Initial oder während der 

Tätigkeit für den Konzern ist streng untersagt 

und zieht bei Entdeckung disziplinarische 

Maßnahmen nach sich.

Der Konzern setzt sich nachdrücklich für ein 

alkoholfreies Geschäftsumfeld ein. Der mäßige 

Konsum von Alkohol bei internen oder externen 

Veranstaltungen in Übereinstimmung mit 

örtlichen Gebräuchen und Gepflogenheiten 

ist jedoch erlaubt, sofern eine entsprechende 

Genehmigung vorliegt.

Richtlinien zu allen Personalfragen finden Sie 

in der Group Policies Library im Intranet des 

Konzerns.

Einhaltung von Gesetzen
Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass 

sie Geist und Text von Gesetzen einhalten. 

Dies ist das Fundament, auf dem die ethischen 

Standards des Konzerns ruhen. Mitarbeiter 

müssen überall, wo sie tätig sind, die geltenden 

Gesetze respektieren und einhalten. Falls sie 

nicht sicher sind, welche Relevanz diese Gesetze 

für ihre Rolle haben, müssen sie Rat einholen 

oder um zusätzliche Schulung bitten.

Es ist sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter mit 

den Gesetzen vertraut sind, die ihr Geschäft 

betreffen,  und dass sie diese Gesetze einhalten. 

Verstöße können schwerwiegende Folgen 

haben. Wenn Mitarbeiter vermuten, dass 

etwaige Tätigkeiten, die sie ausführen oder 

zu denen sie aufgefordert werden, gegen 

das Gesetz verstoßen, sollten sie mit ihrem 

Vorgesetzten sprechen, der dann im Bedarfsfall 

juristischen Rat einholen wird. Kollegen 

können Bedenken auf Wunsch auch vertraulich 

melden – Informationen finden Sie im Abschnitt 

„Beratung / Meldung von Problemen“ am Ende 

dieses Verhaltenskodex.

Der Konzern zieht Führungskräfte nicht für 

Geschäftsverluste zur Verantwortung, die 

durch die Einhaltung von Gesetzen oder 

Konzernrichtlinien entstehen, und wird dafür 

sorgen, dass kein Mitarbeiter durch die Meldung 

eines tatsächlichen oder vermuteten Verstoßes 

Nachteile erleidet.

Verantwortung gegenüber 
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Beratung / Meldung von 
Problemen
Ethisches Handeln und Entscheiden geht 

über rein gesetzliche Anforderungen hinaus 

und erfordert deshalb, dass Mitarbeiter ihr 

Urteilsvermögen einsetzen und persönliche 

Verantwortung übernehmen.

Mitarbeiter werden angehalten, um Hilfe zu 

bitten oder mit anderen zu sprechen, um die 

beste Vorgehensweise zu identifizieren.

Wenn Sie vor einem ethischen Dilemma stehen, 

beginnen Sie mit den folgenden Fragen:

•   Steht mein Vorhaben im Einklang mit 

geltenden Gesetzen und Bestimmungen?

•   Spiegelt mein Vorhaben die Werte des 

Konzerns wider?

•   Entspricht mein Vorhaben den ethischen 

Prinzipien im Verhaltenskodex von Rentokil 

Initial?

•   Würde mein Vorhaben in einem positiven 

Licht erscheinen, wenn eine Zeitung darüber 

berichtet?

•   Wäre es mir recht, wenn mein Vorhaben mich 

oder eine mir nahestehende Person treffen 

würde?

•   Könnten ich und andere Personen, die ich 

respektiere, jetzt und in Zukunft auf mein 

Vorhaben stolz sein?

Wenn Sie irgendwelche dieser Fragen mit „Nein“ 

oder „Nicht sicher“ beantworten, sollten Sie Ihre 

Bedenken melden oder mit anderen besprechen.

Umgang mit ethischen Dilemmas
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Es gibt immer Personen, die Sie um Hilfe bitten 

können, wenn Sie ethische Fragen haben.

Ihre Sorgen werden ernst genommen und auf 

gründliche und professionelle Weise gehandhabt. 

Bei der Meldung von potenziellem Fehlverhalten 

werden wir den Sachverhalt untersuchen und die 

erforderlichen Schritte einleiten.

Mitarbeiter können sich an folgende Stellen 

wenden um Hilfe, Informationen oder Rat zu 

ethischen Fragen einzuholen oder ein vermutetes 

Problem zu melden.

Ihr Vorgesetzter

In den meisten Fällen ist Ihr Vorgesetzter die 

beste Person, um ethische Fragen zu besprechen. 

Wenn Sie sich über das angemessene Vorgehen 

in einer bestimmten Situation im Zweifel sind, 

können Sie Ihren Vorgesetzten um Rat fragen.

Nächsthöherer Manager

Wenn es Ihnen in besonderen Fällen nicht 

angebracht scheint, mit Ihrem direkten 

Vorgesetzten zu sprechen, können Sie sich an 

den nächst höheren Manager wenden, um dessen 

Rat einzuholen oder Probleme zu melden.

Ihre örtliche Personalabteilung

Ihre örtliche Personalabteilung steht Ihnen 

zur Verfügung, um alle ethischen Fragen oder 

Dilemmas zu besprechen oder um Anliegen 

im Zusammenhang mit Beschäftigungsfragen 

vorzubringen.

10 wichtige Grundsätze

1.  Wir setzen uns zu 100 % für Sicherheit ein

2. Wir schätzen Vielfalt

3. Wir respektieren Kulturen und Gebräuche

4. Wir setzen uns für den Umweltschutz ein

5. Wir stellen Aus- und Weiterbildung bereit

6. Wir respektieren die Menschenrechte 

unserer Kollegen und anderer Personen

7. Wir unterstützen das gemeinnützige 

Engagement

8. Wir verpflichten uns zu den höchsten 

Standards im Kundendienst

9. Wir setzen jederzeit Geschäftsgebaren von  

höchstem Standard voraus

10. Wir haben Richtlinien und Verfahren, 

die vollkommen mit unseren Werten für 

Service, Beziehungen und Teamarbeit  

in Einklang stehen

Beratung / Meldung  
von Problemen

Speak Up
Der Konzern hat ein vertrauliches Melde-

verfahren namens „Speak-Up“ eingerichtet, 

über das Mitarbeiter Beschwerden intern an 

unabhängige, hochrangige Führungskräfte 

von Rentokil Initial plc weiterleiten können. Die 

Kontakt informationen für Speak-Up sollten allen 

Mitarbeitern an allen Standorten zugänglich 

sein. Andernfalls stehen Ihnen folgende 

Kommunikations wege zur Verfügung:

•   Email: speak-up@Rentokil-initial.com

•   Telefon: +44 207 6277 966    

 (siehe auch länderspezifische / gebührenfreie   

 Telefonnummern unter nachfolgendem  

 Intranet Link)

•   Intranet: http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial toleriert keinerlei 

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, 

die in gutem Glauben vermutetes 

ethisches oder rechtliches Fehlverhalten 

oder Verstöße gegen Richtlinien melden.
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