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Ein Brief von John Engel Unsere Werte in der Praxis
Wir haben es uns bei Wesco zur Aufgabe gemacht, 
die Welt zu bauen, zu verbinden, zu versorgen und 
zu schützen. Als weltweit führendes Unternehmen 
in den Bereichen Elektrotechnik, Kommunikation, 
Energieverteilung und Lieferkettendienstleistungen 
arbeiten die 18.000 Mitarbeiter von Wesco mit mehr 
als 30.000 Zulieferern und 140.000 Kunden in über 
50 Ländern auf der ganzen Welt zusammen. Diese 
globale Reichweite ist ein Beweis für das Vertrauen, 
das unsere Kunden tagtäglich in uns und unser 
Unternehmen setzen.

Unsere Reichweite und unsere Partnerschaften sind 
auch der Grund, warum unser Verhaltenskodex 
für Unternehmen so wichtig ist. Er drückt die 
Verpflichtung von Wesco aus, seine Geschäfte mit 
einem Höchstmaß an Ehrlichkeit und Integrität zu 
führen, und bildet die Grundlage für Richtlinien und 
Verfahren, die unsere rechtlichen und ethischen 
Verantwortlichkeiten regeln. Der betriebliche 
Verhaltenskodex wird von unserer Geschäftsleitung 
jedes Jahr überprüft.

Jeder von uns trägt dafür Verantwortung, den 
Verhaltenskodex von Wesco zu befolgen und ihn als 
Leitfaden zu verwenden. Dieser Verhaltenskodex ist 
ein Versprechen, das wir nicht nur untereinander 
abgeben, sondern auch gegenüber unseren 
Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten, Aktionären 
und den Gemeinden, denen wir dienen. Wir geben 
bei allem, was wir tun, unser Bestes und handeln bei 
jedem Schritt mit Integrität und Kompetenz.

Wir alle sind befugt, Verstöße gegen diesen Kodex, 
gegen damit verbundene Unternehmensrichtlinien 
oder gegen Gesetze und Vorschriften 
anzusprechen und zu melden. Wir tolerieren keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern, 
die Verstöße in gutem Glauben melden oder uns 
bei Untersuchungen unterstützen. Wenn Sie Fragen 
oder Bedenken zu den in diesem Verhaltenskodex 
beschriebenen Punkten haben, möchte ich Sie 
ermutigen, sich an Ihren Vorgesetzten oder eine 
andere im Abschnitt Kontakte am Ende des 
Verhaltenskodex aufgeführte Person zu wenden.

Vielen Dank für Ihr Engagement für unseren 
Verhaltenskodex und die hohen ethischen 
Standards, die Wesco im letzten Jahrhundert geprägt 
haben. Unsere Mitarbeiter sind unser größtes 
Kapital und haben dazu beigetragen, unseren Ruf 
für Integrität aufzubauen und zu erhalten. Um eine 
erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens 
heute und in der Zukunft sicherstellen zu können, 
müssen wir an diesen Standards festhalten.

John Engel
Vorsitzender, President und  
Chief Executive Officer

Unsere Werte sind die Grundsätze, auf die wir uns im Umgang mit Lieferanten, 
Kunden, Aktionären, den Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, und 
untereinander stützen. Diese Grundsätze sind klar und einfach, und sie prägen 
unser tägliches Handeln bei Wesco.

 
 

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital
Wir unterstützen uns gegenseitig, um unser volles 
Potenzial auszuschöpfen, und wir schützen uns 
gegenseitig. Wir sind in der Lage, unsere Meinung 
zu äußern, weil wir wissen, dass unsere Stimme 
gehört wird, und wir melden jedes bekannte oder 
vermutete Verhalten, das das Wohlergehen unserer 
Mitarbeiter gefährden oder unsere Integrität, unseren 
Ruf oder unseren Erfolg untergraben könnte.

Mit Kunden und Lieferanten gewinnen
Wir bauen starke und für beide Seiten vorteilhafte 
Allianzen mit unseren Kunden und Lieferanten auf, 
wobei wir unsere Partnerschaften fest auf guten und 
ethischen Dienstleistungen aufbauen. Wir halten 
unsere Zusagen ein und genießen das Vertrauen 
aller, mit denen wir Geschäfte machen.

 
 
 

Ein Team
Wir fördern effektive Teamarbeit und ehrliche 
Kommunikation, und wir hören einander zu, um 
gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Wir schätzen 
Vielfalt und arbeiten bewusst daran, unsere 
integrative Kultur zu erhalten und zu stärken.

Wir streben immer danach, die Besten zu sein 
Wir geben bei allem, was wir tun, unser Bestes. Wir 
erledigen unsere Arbeit stets integer und kompetent 
bei jedem Schritt des Prozesses.

Innovation
Wir sehen Veränderungen als Chance, uns zu 
verbessern und zu wachsen. Wir suchen nach 
Möglichkeiten zur kontinuierlichen Innovation, 
zur Umsetzung und zur Umgestaltung unserer 
Geschäftsabläufe durch die Digitalisierung.

Unsere 
Core5-
Werte
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Genehmigung des Kodex, Aktualisierungen 
und Abweichungen
Die Wesco-Geschäftsleitung ist für die Genehmigung und Herausgabe des 
Verhaltenskodex verantwortlich. Dieser Kodex wurde vom Wesco-Vorstand 
am 8. Dezember 2022 genehmigt. Der Vorstand überprüft den betrieblichen 
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Der Zweck dieses Kodex
Dieser betriebliche Verhaltenskodex von Wesco (der 
„Kodex“) ist ein Leitfaden für die Umsetzung unserer 
Werte, indem er jedem von uns hilft, die Gesetze 
und ethischen Grundsätze einzuhalten, die unsere 
Geschäfte diktieren. Der Kodex gilt für alle Direktoren, 
Führungskräfte und Mitarbeiter von Wesco und 
seinen Tochterunternehmen. Er ist kein umfassendes 
Dokument und geht nicht auf jede Situation ein; es wird 
von uns erwartet, dass wir ein gutes Urteilsvermögen 
walten lassen und Fragen stellen, wenn wir Anleitung 
oder Klärung benötigen. 

In vielen Fällen verlangt der Kodex höhere Standards 
für ethisches Verhalten als gesetzlich vorgeschrieben. 
Mitarbeiter und Direktoren müssen sich zumindest an 
die geltenden Gesetze und die Verhaltensstandards 
dieses Kodex halten. 

Zusätzliche Ressourcen wie Richtlinien, Verfahren und 
Leitfäden ergänzen den Kodex und sind in diesem 
Kodex aufgeführt. Darüber hinaus sind Ratschläge 
und Anleitungen zur Umsetzung des Kodex in unserer 
täglichen Arbeit bei den Managern, der Wesco Ethik- 
und Compliance-Abteilung, der Personalabteilung, 
der Rechtsabteilung und der Business Integrity 
Line erhältlich.

Ihre Verantwortung 
Wir alle sind Vorbilder, wenn es darum geht, auf ethische 
Weise und mit Integrität zu handeln, und wir müssen: 

•  die Leitlinien dieses Kodex kennen und befolgen
•  ein positives, integratives Arbeitsumfeld und eine 

starke Kultur der Ethik fördern 
•  die uns zugewiesenen Schulungen und 

Zertifizierungen pünktlich absolvieren 
•  mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze, den Kodex 

oder die Unternehmensrichtlinien melden, es sei 
denn, dies ist nach geltendem Recht verboten

•  Vergeltungsmaßnahmen vermeiden und mutmaßliche 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen melden

• bei Untersuchungen kooperieren

Die besondere Rolle der Führungskräfte
Wir können stolz sein auf unsere offene, fürsorgliche und 
kooperative Arbeitsumgebung, in der eine bidirektionale 
Kommunikation zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitern gefördert wird. Unsere offene 
Kommunikation sorgt dafür, dass wir gegen potenziell 
illegales bzw. unethisches Verhalten wachsam sind und 
ohne Unbehagen darüber Auskunft geben können.

Jeder Wesco-Mitarbeiter spielt eine Rolle bei der 
Aufrechterhaltung unserer Kultur der Integrität. 
Unsere Führungskräfte haben darüber hinaus einige 
weitere Aufgaben:

•  Mit gutem Beispiel vorangehen durch Vorleben unseres 
Kodex und unserer Richtlinien bei allem, was sie tun

•  Zeigen, dass Integrität eine Priorität ist, durch Fördern 
und Aufrechterhalten eines Arbeitsumfelds mit den 
höchsten Standards für ethisches Geschäftsverhalten

•  Schaffen eines Umfelds, in dem sich die Mitarbeiter 
gern mit Fragen und Anliegen an sie wenden

•  Zuhören und Eingehen auf gemeldete Bedenken 
oder Eskalieren dieser Bedenken entsprechend den 
Wesco Eskalationsrichtlinien

•  Achten auf und Verhindern von Vergeltungsaktionen 
gegenüber denjenigen, die Bedenken äußern

•  Sicherstellen eines fairen und 
respektvollen Arbeitsplatzes

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, in der es 

nicht üblich ist, Bedenken über jemanden in 
einer Führungsposition zu melden. Ich weiß, dass 
mein Vorgesetzter gegen die Richtlinien verstößt, 
aber ich möchte nicht petzen. Was soll ich tun?

A  Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bedenken äußern. 
Wesco respektiert und berücksichtigt 
verschiedene kulturelle Normen, wenn 
wir Bedenken untersuchen, und wir 
ergreifen geeignete Maßnahmen, um die 
Identität der Person zu schützen, die die 
Informationen weitergibt, wie auch die 
weitergegebenen Informationen.

Mehr zum Thema
- Geschäftsgebaren und Meldepflicht 
- Eskalationsrichtlinien
-  Ethik- und Compliance-Abteilung

Melden Sie sich zu Wort
Wir alle sind verpflichtet, diesen Kodex einzuhalten 
und jeden Verstoß gegen seine Bestimmungen, 
sonstige Unternehmensrichtlinien oder gegen 
gesetzliche Vorschriften unverzüglich zu melden. 
Wesco nimmt alle Berichte über mögliches 
Fehlverhalten ernst; diese werden umgehend 
untersucht. Wir werden auch angemessene 
Korrekturmaßnahmen ergreifen, darunter auch 
Disziplinarmaßnahmen, Entlassungen oder andere 
Strafen. Wir alle sind verpflichtet, bei der Untersuchung 
einer Meldung uneingeschränkt zu kooperieren.

Melden Sie sich zu Wort – auf verschiedene Weise
Wesco bietet zahlreiche Ressourcen für Beratung und 
Hilfe, wenn Sie diese benötigen. Jeder, der sich unter 
Druck gesetzt fühlt, etwas zu tun, was gegen unseren 
Kodex verstößt, der glaubt, dass ein Kollege gegen 
diesen Kodex verstößt, oder der sich in einer Situation 
befindet, in der die richtige Vorgehensweise nicht klar 
ist, kann sich an folgende Stellen wenden: 

•  den Vorgesetzten oder einen beliebigen Manager, 
bei dem er ein gutes Gefühl hat

• die Ethik- und Compliance-Abteilung

• regionale Compliance-Beauftragte

• die Business Integrity Line

• einen Manager aus der Personalabteilung

• die Wesco Rechtsabteilung

• die Abteilung Internal Audit

Es muss keine bestimmte Befehlskette eingehalten werden, um ein Anliegen zu melden. Jeder, der den 
Verdacht hat, dass seine Meldung nicht behandelt wurde, kann seine Meldung an andere Personen auf dieser 
Liste weiterleiten.

Von Führungskräften wird erwartet, dass sie mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze oder den Kodex der 
Wesco Ethik- und Compliance-Abteilung, den regionalen Compliance-Beauftragten, der Personalabteilung 
oder der Business Integrity Line melden.

Sprechen Sie sich frei aus, ohne Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten
Wir tolerieren keine Form der Belästigung oder Vergeltung gegenüber irgendjemandem, der in 
gutem Glauben Verstöße gegen unseren Kodex oder das Gesetz meldet bzw. offenlegt oder bei einer 
entsprechenden Untersuchung kooperiert.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder eine andere Person Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden 
sind, sollten Sie sich unverzüglich an eine der in diesem Kodex aufgeführten Stellen wenden. Jeder, 
der Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden ergreift, der sich zu Wort meldet oder an einer internen 
Untersuchung teilnimmt, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen. Weitere 
Informationen, unter anderem darüber, wie Sie Vergeltungsmaßnahmen erkennen und melden können, 
finden Sie in der Wesco Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen.

Melden Sie sich zu Wort – anonym
Jeder kann einen anonymen Bericht einreichen, indem er sich an die Wesco Business Integrity Line wendet, 
es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze verboten. Anrufe und Meldungen werden 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche von einem unabhängigen Drittanbieter bearbeitet, der auch Übersetzungsdienste 
anbietet. Die Identität des Meldenden wird niemandem bei Wesco mitgeteilt, es sei denn, die meldende 
Person entscheidet sich für die Offenlegung ihrer Identität. 

Kontaktieren der Business 
Integrity Line
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telefon (gebührenfrei):
USA und Kanada unter 1 866.873.2376

Liste der Telefonnummern außerhalb 
der USA unter: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Mobile App:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
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Die Business Integrity Line
Wenn sich eine Person telefonisch an die Business 
Integrity Line wendet, wird sie von einem geschulten 
Spezialisten durch eine Reihe von Fragen geführt, die 
zum Ausfüllen des Berichts erforderlich sind. Anrufe bei 
der Business Integrity Line werden nicht aufgezeichnet. 
Wird eine Meldung online eingereicht, wird die meldende 
Person gebeten, Informationen in ein webbasiertes 
Formular einzutragen. Beide Methoden erlauben 
Anonymität, es sei denn, dies ist durch lokale Gesetze 
verboten. Die meldende Person erhält außerdem 
einen 10-stelligen Meldeschlüssel und wird gebeten, 
ein eindeutiges Passwort zu erstellen, mit dem sie die 
Meldung telefonisch oder online weiterverfolgen kann. 

In manchen Ländern lassen die geltenden Gesetze 
eventuell nur bestimmte Arten von Meldungen zu, wie z. B. 
solche, die Bestechung oder Verstöße gegen die Finanz-, 
Buchhaltungs- oder Rechnungsprüfungsvorschriften 
betreffen, die über die Business Integrity Line eingereicht 
werden können, und erfordern eine Bearbeitung vor Ort. 
Wenn eine gemeldete Angelegenheit vor Ort behandelt 
werden muss, leiten die Spezialisten der Business Integrity 
Line den Meldenden an die lokale Geschäftsführung oder 
die Personalabteilung weiter.

Der Prozess der Untersuchung
Alle Meldungen werden an die Ethik- und Compliance-
Abteilung zur ersten Bewertung, Untersuchung und 
Lösung weitergeleitet. Die Ethik- und Compliance-
Abteilung bewertet jede Meldung, um festzustellen, 
ob sie illegale Aktivitäten, Verstöße gegen den 
Verhaltenskodex oder die Richtlinien oder anderes 
unethisches Verhalten vermuten lässt. 

Jede Meldung wird einem qualifizierten Ermittler 
zugewiesen, der dafür verantwortlich ist, die 
Angelegenheit so gründlich und vertraulich wie möglich 
zu untersuchen. Meldungen über Diebstahl oder 
Missbrauch von Firmenvermögen werden Ermittlern 
zugewiesen, die sich mit solchen Angelegenheiten 
auskennen. Anschuldigungen im Zusammenhang 
mit Arbeitsverhältnissen, wie z. B. Belästigung oder 
Diskriminierung, werden von erfahrenen Mitarbeitern 
der Personalabteilung untersucht.

Wenn der Meldende bei der ersten Meldung seinen 
Namen angibt, kann der Ermittler im Laufe der 
Untersuchung weitere Gespräche mit dem Meldenden 
und mit anderen Personen führen.

Informationen über Meldungen und Untersuchungen 
werden an diejenigen weitergegeben, die sie 
kennen müssen, um eine gründliche Untersuchung 
zu gewährleisten oder die besten Schritte für 
Disziplinarmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen 
festzulegen. Wenn es angemessen und mit dem 
Datenschutz vereinbar ist oder wenn es gesetzlich 
vorgeschrieben ist, wird die Person, die die 
Angelegenheit gemeldet hat, über die Ergebnisse und 
Folgen der Untersuchung informiert. 

Nach der Untersuchung
Wenn eine Untersuchung ergibt, dass ein Verstoß gegen 
den Kodex oder die Unternehmensrichtlinien vorliegt, 
werden das Management und die Personalabteilung 
in Übereinstimmung mit den Wesco Richtlinien 
und dem geltenden Recht Disziplinarmaßnahmen 
festlegen und durchführen. Es können auch andere 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, wie z. B. 
Änderungen der Geschäftspraktiken, um zukünftige 
Verstöße zu verhindern.

Mindestens vierteljährlich informiert der Wesco 
Chief Ethics and Compliance Officer das Executive 
Compliance Committee, das sich aus dem Wesco Chief 
Executive Officer, dem Chief Financial Officer, dem Chief 
Human Resources Officer, dem General Counsel und 
dem Vice President of Internal Audit zusammensetzt, 
über eingegangene Meldungen und Untersuchungen, 
die unter der Leitung der Ethik- und Compliance-
Abteilung durchgeführt wurden. Der Chief Ethics and 
Compliance Officer legt dem Audit-Komitee des Wesco 
Vorstands bei seinen regelmäßigen Sitzungen ebenfalls 
Untersuchungsberichte vor. 

Die Geschäftsleitung kann in ihrer Gesamtheit 
oder über einen ihrer Ausschüsse nach eigenem 
Ermessen auch dritte Berater mit der Beratung oder 
Untersuchung von Berichten beauftragen.

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich habe den Verdacht, dass jemand gegen 

unseren Kodex verstößt – bin mir aber nicht 
sicher. Soll ich meine Bedenken für mich 
behalten, bis ich etwas Konkretes weiß?

A  Nein. Wenn Sie einen Verstoß vermuten, 
melden Sie sich zu Wort. Es ist besser, ein 
potenzielles Problem anzusprechen, als zu 
warten und zu riskieren, dass andere oder 
das Unternehmen zu Schaden kommen. Eine 
Meldung „in gutem Glauben“ bedeutet, dass Sie 
ehrlich Informationen weitergeben, von denen 
Sie glauben, dass sie wahr sind, auch wenn sich 
bei einer Untersuchung herausstellt, dass Sie 
sich geirrt haben.

F  Was ist, wenn sich die von mir geäußerten 
Bedenken gegen meinen Vorgesetzten 
richten – könnte ich dann nicht meinen 
Arbeitsplatz verlieren?

A  Normalerweise sprechen Sie Ihre Bedenken 
am besten gegenüber Ihrem Vorgesetzten an. 
Wenn Sie gerade wegen des Verhaltens Ihres 
Vorgesetzten Bedenken haben, können Sie 
sich auch an Ihren Ansprechpartner in der 
Personalabteilung oder an die Business Integrity 
Line wenden. Unabhängig davon, wer beteiligt 
ist, sollten Sie Ihre Bedenken umgehend melden. 
Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieser Pflicht 
nachzukommen, und es ist wichtig, dass wir von 
allen Aktivitäten erfahren, die möglicherweise 
gegen unseren Kodex verstoßen.

Mehr zum Thema
-  Geschäftsgebaren und Meldepflicht
-  Business Integrity Line
-  Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Integrität am Arbeitsplatz
Wir engagieren uns für die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Nachbarn. Wir glauben, 
dass die Wertschätzung jedes Einzelnen und die Anerkennung der Unterschiede, die uns einzigartig machen, für den Aufbau eines erfolgreichen 
Unternehmens und starker Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, unerlässlich sind. Wir tolerieren keine Unterdrückung oder Entehrung einer 
Person und halten die Menschenrechte und die Menschenwürde an unseren Arbeitsplätzen und in unserer Lieferkette hoch�

Diskriminierung
Wir bieten einen Arbeitsplatz, an dem unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzial 
entfalten und zu unserem Gesamterfolg beitragen können. Wir sehen es als unsere 
Pflicht an, unsere Mitarbeiter und Stellenbewerber gleich und fair zu behandeln. 
Wir behandeln jeden Menschen fair, höflich, respektvoll und mit Achtung. Unser 
Arbeitsumfeld zeichnet sich durch die Atmosphäre einer offenen Kommunikation 
und gegenseitigen Respekt aus, in der jeder Einzelne geschätzt wird. 

Wir halten jederzeit alle geltenden Beschäftigungsvorschriften ein und tolerieren 
in keinem Fall eine rechtswidrige Diskriminierung. Alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit Anwerbungen, Einstellungen, Schulungen, Löhnen und 
Gehältern, Sozialleistungen, Beförderungen, Versetzungen, Entlassungen, 
Arbeitsbedingungen sowie alle übrigen Belange im Bereich Arbeitsverhältnis 
und Mitarbeiterbeziehungen sind frei von Diskriminierung. Wir beurteilen 
Bewerber und Mitarbeiter anhand ihrer einzigartigen Qualifikationen und 
Fertigkeiten. Jegliche Form der Diskriminierung wird gemeldet. Wir tolerieren 
keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern, die in gutem Glauben 
Meldung erstatten.

Belästigung und Mobbing  
Wir sehen es als unsere Pflicht an, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das 
zum Wohlergehen und zur Produktivität aller Mitarbeiter beiträgt 
und keine Belästigung am Arbeitsplatz duldet. Wir dulden kein 
Verhalten, das ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes 
Arbeitsumfeld schafft. Wir sprechen es aus, wenn das Verhalten von 
Kollegen am Arbeitsplatz (einschließlich der Mitarbeiter unserer 
Lieferanten oder Kunden) oder bei einer Betriebsveranstaltung uns und 
unserer Umgebung Unbehagen verursacht. Wenn wir Belästigungen 
am Arbeitsplatz erleben oder beobachten, melden wir dies. Wesco 
verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem Glauben 
eine Meldung macht oder bei einer Untersuchung kooperiert.

Integrität in unseren Handlungen
F  Kann ich Bedenken über die Belästigung eines Mitarbeiters äußern, auch 

wenn die Belästigung durch einen Kunden erfolgt?
A  Ja. Wir tolerieren keine Belästigung, unabhängig davon, ob sie 

von Managern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder anderen 
Geschäftspartnern ausgeht.

F  Mein Kollege erzählt mir manchmal Witze, die ich beleidigend finde. Was 
soll ich tun?

A  Sie sollten Ihrem Kollegen sagen, dass Sie solche Witze am Arbeitsplatz 
unangebracht finden. Sie können die Situation auch gegenüber Ihrem 
Vorgesetzten oder der Personalabteilung ansprechen.

Mehr zum Thema
-  Richtlinie für Chancengleichheit 

und positive Maßnahmen
- Richtlinie gegen Diskriminierung

- Richtlinie gegen Belästigung
-  Richtlinie gegen 

Vergeltungsmaßnahmen

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich finde, dass mein Vorgesetzter mich diskriminiert, aber ich fühle 

mich unwohl dabei, mit ihm darüber zu sprechen. Welche anderen 
Möglichkeiten gibt es, dieses Problem anzusprechen?

A  Wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, 
wenden Sie sich an die Personalabteilung, die Abteilung Internal 
Audit, die Ethik- und Compliance-Abteilung oder einen Compliance-
Beauftragten. Sie können Ihre Bedenken oder Fragen auch anonym 
telefonisch über die Wesco Business Integrity Line äußern.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
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Integration und Vielfalt
Bei Wesco sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital. Wir bemühen uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem 
jedes Mitglied unseres Teams für seine einzigartigen Erfahrungen und Beiträge geschätzt wird. Integration 
und Vielfalt sind die Grundlagen unserer leistungsstarken Unternehmenskultur, und wir verpflichten uns, ein 
integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu fördern, das unsere Unterschiede anerkennt und wertschätzt. 

Wir respektieren und schätzen Unterschiede in Bezug auf Alter, ethnische Zugehörigkeit, indigene Herkunft 
oder Hintergrund, Geschlecht, körperliche Merkmale, Glauben, Sprache, sexuelle Orientierung, Bildung, 
Nationalität, sozialen Hintergrund, Kultur und andere persönliche Merkmale. 

Wir wissen, dass wir gemeinsam mehr erreichen und mehr sein können, wenn wir den Reichtum an Ideen, 
Talenten, Fähigkeiten, Hintergründen und Perspektiven um uns herum optimal nutzen. 

Unser Engagement für Integration und Vielfalt erstreckt sich auch auf unser globales Lieferantennetz. 
Wir unterstützen zahlreiche Initiativen und Organisationen, die sich für die Förderung von 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen einsetzen, die von Minderheiten oder Frauen geführt werden. Wir 
sind bestrebt, ein integratives und vielfältiges Netzwerk von Lieferanten zu fördern und zu unterstützen, die:

•  zur Innovation beitragen und bessere Entscheidungen treffen, indem sie breitere Perspektiven und Ideen 
kennen lernen

•  die Einbindung kleiner und vielfältiger Unternehmen in unser Vertriebsgeschäft fördern

•  zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Expansion in den Gemeinden, denen wir dienen, beitragen

Sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld
Wir bieten an jedem Arbeitsort eine sichere 
und gesunde Arbeitsumgebung. Wir halten alle 
geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze 
und -vorschriften ein und bestehen darauf, sicher 
und verantwortungsbewusst zu arbeiten. Jeder von 
uns ist dafür verantwortlich, die Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien und -verfahren von Wesco zu 
befolgen und Unfälle, Verletzungen oder potenzielle 
Sicherheitsgefahren unverzüglich zu melden.

Wir gewährleisten unseren Mitarbeitern eine 
drogenfreie Arbeitsumgebung. Wir ermutigen 
alle Mitarbeiter, die ein Problem mit Alkohol 
oder Drogen haben, Rat und Hilfe von der 
Wesco Mitarbeiterberatung oder einer anderen 
qualifizierten Drogenberatungsstelle einzuholen. 
Wesco behält sich das Recht vor, Drogentests zu 
verlangen, wenn Sicherheitsbedenken bestehen, 
und das Arbeitsverhältnis von Personen zu kündigen, 
die sich diesen Tests verweigern.

Wir tolerieren keine Gewalt oder Bedrohungen 
und verbieten das Tragen von Waffen auf dem 
Wesco Gelände. Jeder von uns wird in die Pflicht 
genommen, jede Form von Bedrohung, Gewalt 
und Einschüchterung zu melden. Wesco wird 
angemessene disziplinarische Maßnahmen gegen alle 
Mitarbeiter ergreifen, die gegen unsere Richtlinien 
der Aufrechterhaltung eines bedrohungsfreien 
Arbeitsumfelds verstoßen, bis hin zur Kündigung. Alle 
Fragen oder Bedenken zur Sicherheit am Arbeitsplatz 
sind an das Wesco Sicherheitsteam zu richten.

Mehr zum Thema
- Integration und Vielfalt eIntranet (Compass)

Mehr zum Thema
-  Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und 

Nachhaltigkeit Intranet (Compass)
-  Erklärung zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit 

und Nachhaltigkeit 
-  Richtlinie zu Gewalt am Arbeitsplatz und 

Verhalten am Arbeitsplatz

Integrität in unseren Geschäftsabläufen
Wir führen unsere Geschäfte auf faire und ehrliche Weise. Unsere Beziehungen zu unseren Lieferanten, Kunden und anderen 
Geschäftspartnern sind fair, positiv und produktiv und basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Der Aufbau dieser Beziehungen ist 
ein fortlaufender Prozess und erfordert die Verpflichtung zu hohen Standards für ethisches Geschäftsverhalten. Bei unseren Interaktionen 
mit diesen Dritten zeigen wir Ehrlichkeit und ein Bekenntnis zu unseren Werten� 

Verbot von Geldwäsche
Unter Geldwäsche versteht man jeden Vorgang, bei dem Einzelpersonen 
oder Gruppen versuchen, illegal erworbene Gelder zu verbergen oder den 
Anschein der Legalität zu erwecken, indem sie die Gelder durch rechtmäßige 
finanzielle oder kommerzielle Transaktionen weiterleiten. Wir halten uns an 
alle Gesetze, die Geldwäsche verbieten, und wir vermeiden Transaktionen, 
die den Anschein erwecken könnten, dass wir an solchen Aktivitäten beteiligt 
sein könnten. Wir befolgen Verfahren zur Aufdeckung und Verhinderung von 
Zahlungsunregelmäßigkeiten und melden verdächtige Aktivitäten umgehend.

Ein näherer Blick: Warnsignale bei Anfragen
 Wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung 
oder einen regionalen Compliance-Beauftragten, wenn Sie zu 
Folgendem aufgefordert werden:
•  Zahlungen in anderen als den üblichen oder zuvor 

vereinbarten Währungen zu leisten
•  Zahlungen in bar, und nicht per Scheck oder elektronischer 

Überweisung, zu leisten oder zu empfangen
•  Zahlungen an eine Person zu leisten oder von 

einer Person anzunehmen, die nicht an dem 
Geschäftsvorgang beteiligt ist, oder

• Überzahlungen vorzunehmen oder anzunehmen

Ein näherer Blick: Förderung eines integrativen und 
vielfältigen Arbeitsplatzes
•  Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und respektieren Sie die 

Unterschiede zwischen Ihren Kollegen.
•  Zeigen Sie, dass alle Standpunkte wichtig sind und jeder die 

Möglichkeit hat, einen Beitrag zu leisten.
•  Lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, dass ihre Beiträge einen 

Unterschied machen, und erkennen Sie ihre Leistungen an.
•  Seien Sie objektiv – lassen Sie sich bei Entscheidungen nicht 

von persönlichen Gefühlen, unbewussten Vorurteilen oder 
persönlichen Vorlieben beeinflussen.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
mailto:safety%40wesco.com?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Inclusion-Diversity
https://wescodist.sharepoint.com/sites/HealthandSafety/SitePages/H%26S-Dept-Home.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=BugKnX
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=BugKnX
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Mehr zum Thema
-  Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung 

und Korruption
-  Richtlinie zu Geschäften mit Behörden
-  Richtlinie zu Geschenken und 

geschäftlicher Bewirtung
-  Antikorruptions-Richtlinie für Geschäftspartner
-  Leitlinien für die Auswahl 

von Geschäftspartnern

Ein näherer Blick: Amtspersonen
Wer ist eine Amtsperson? Der Begriff „Amtsperson“ ist im weitesten Sinne zu verstehen 
und umfasst auch Mitarbeiter, leitende Angestellte, Beamte oder Berater von:

•  Regierungen oder deren Ministerien, Behörden oder Abteilungen, sei es auf 
nationaler, staatlicher, regionaler, Provinz- oder lokaler Ebene

•  Einrichtungen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung 
befinden, wie z. B. Universitäten, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen, 
Fluggesellschaften oder Versandunternehmen

•  indigenen Gruppen mit souveränem Status, wie Stämmen oder Nationen 
in den USA, Kanada oder anderen Ländern

•  Politische Kandidaten und Parteifunktionäre auf allen Regierungsebenen 
sowie alle Personen, die für sie arbeiten

•  Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder 
die Europäische Union sowie deren Behörden und andere damit 
verbundene Einrichtungen

• Mitglieder von Königshäusern oder anderen Herrscherfamilien

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich möchte einen Berater engagieren, der uns 

helfen soll, Betriebsgenehmigungen in einem 
anderen Land zu erhalten. Der Berater verlangt 
eine hohe Vorauszahlung, und er weigert sich, 
irgendwelche Papiere zu unterschreiben. 
Was soll ich tun?

A  Wir müssen aktiv Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass der Berater unsere 
Zahlungen nicht zur Bestechung eines 
Regierungsmitarbeiters verwendet. Wenden 
Sie sich an die Ethik- und Compliance-
Abteilung oder einen regionalen Compliance-
Beauftragten und lassen Sie sich beraten.

F  Ein Kunde bat mich, als Gegenleistung für einen 
Auftrag seiner Schwägerin einen Job zu geben. 
Ich habe die Bitte abgelehnt, und wir haben den 
Auftrag trotzdem erhalten. Muss ich trotzdem 
jemanden darüber informieren?

A  Ja, es ist immer eine gute Idee, Ihren 
Vorgesetzten zu informieren, wenn so etwas 
passiert, um weitere Probleme mit dem 
Kunden zu vermeiden.

Fairer Wettbewerb
Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb. Unser Ziel ist es, unsere 
Konkurrenten auf faire und ehrliche Weise zu übertreffen, und wir tolerieren kein 
Verhalten, das den Wettbewerb auf dem Markt unrechtmäßig einschränkt.

Wir konkurrieren energisch und gehen keine wettbewerbswidrigen 
Vereinbarungen ein, wie z. B.:
•  Preisabsprachen – Absprachen mit einem Konkurrenten zur 

Erhöhung, Senkung oder Stabilisierung von Preisen oder anderen 
Wettbewerbsbedingungen

•  Angebotsabsprachen – Abstimmung von Angeboten mit Wettbewerbern
•  Gruppenboykott – Vereinbarung mit einem Wettbewerber, keine Geschäfte 

mit bestimmten Personen oder Unternehmen zu tätigen
•  Aufteilung von Märkten oder Kunden – Aufteilung von Kunden, 

Verkaufsgebieten oder Märkten unter Wettbewerbern
•  Kein Abwerben – gegenseitige Vereinbarung zwischen Arbeitgebern, auch 

in unterschiedlichen Branchen, keine Mitarbeiter des jeweils anderen 
einzustellen oder anzuwerben

Da aus einem einfachen Gespräch mit einem Konkurrenten über 
wettbewerbsrelevante Informationen auf eine Vereinbarung geschlossen werden 
kann, besprechen oder tauschen wir mit Konkurrenten keine Informationen über 
Themen wie Preise, Kosten, Gewinnspannen, Verkaufs- oder Einkaufsbedingungen, 
Marktsegmente, Kunden oder Angebots- oder Marketingstrategien aus.

Bestechung und Korruption
Wir praktizieren eine Null-Toleranz-Politik gegen 
das Geben, Anfordern, Anbieten oder Annehmen 
von Bestechungsgeldern oder anderen korrupten 
Geschäftspraktiken. Wir werden in keinem Fall 
Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere 
unethische Angebote oder Zahlungen im Rahmen 
unserer Geschäftstätigkeit genehmigen, anbieten, 
versprechen, gewähren, fordern oder annehmen. 
Selbst an Orten, an denen solche Praktiken üblich oder 
kulturell akzeptabel sind, handeln wir mit Integrität.  
Wir tolerieren oder dulden die Beteiligung an 
Bestechung oder Korruption nicht.

Wir versuchen weder direkt noch indirekt, die 
Entscheidungen oder Handlungen von Amtspersonen 
in unzulässiger Weise zu beeinflussen, sei es durch 
Bestechungsgelder, das Versprechen von Geschenken, 
Spenden für wohltätige oder politische Zwecke, Darlehen 
oder künftige Anstellungen, persönliche Gefälligkeiten 
oder andere ungesetzliche Anreize. Wir tun nichts 
indirekt, was wir nicht auch direkt tun dürfen. 

Ein näherer Blick: Wettbewerbsrechtlich 
sensible Informationen
Zu den wettbewerbsrechtlich sensiblen 
Informationen gehören beispielsweise:

•  Preisgestaltung und Rentabilität, 
einschließlich Preisnachlässen, Aufpreisen, 
Rabatten und Gewinnspannen

• Umsätze, einschließlich Volumen und Wert
• Kosten für Produktion oder Dienstleistungen
• Kunden
• Strategie- und Marketingpläne
•  Kriterien für die Auswahl von Lieferanten 

und Verkaufsgebieten

Manche Vereinbarungen mit Lieferanten oder Kunden können den Wettbewerb 
beeinträchtigen und bedürfen daher der vorherigen Genehmigung durch die 
Rechtsabteilung, wie z. B.:
•  Festlegung von Preisen, zu denen Kunden die von uns verkauften Produkte 

weiterverkaufen dürfen

•  Von Lieferanten festgelegte Preise, zu denen Wesco die Produkte, die wir von 
ihnen kaufen, verkaufen darf

• Exklusivhandel oder „Bedarfsverträge“

•  Gegenseitiges Handeln – das heißt, dass ein Kunde bei Wesco kaufen muss, 
bevor wir bei ihm kaufen

•  Kopplungsgeschäfte, bei denen ein Kunde ein Produkt von Wesco als 
Vorbedingung für den Kauf eines zweiten Produkts von uns kaufen muss

• Verkauf von Produkten unter unseren Kosten 

Rechtmäßige Einholung von Wettbewerbsinformationen
Die Beschaffung von Marktinformationen ist eine normale Geschäftspraxis, aber 
wir werden keine illegalen oder unethischen Mittel einsetzen, um Informationen 
über unsere Konkurrenten, ihre Preise, Produkte, Dienstleistungen oder 
Angebotsstrategien oder -entscheidungen zu erhalten. Wir respektieren die nicht 
öffentlichen vertraulichen Informationen anderer Unternehmen, so wie wir von 
ihnen erwarten, dass sie die unseren respektieren. Wir verwenden öffentliche 
oder andere zulässige Quellen und sammeln keine Informationen durch illegale 
oder unerlaubte Aktivitäten und bitten auch niemanden, diese zu sammeln. 
Wir befolgen die Schritte in den Richtlinien zum Erfassen von Informationen 
über Wettbewerber. Wir melden alle auf unzulässige Weise angebotenen oder 
erhaltenen Informationen unverzüglich der Rechtsabteilung.

Mehr zum ThemaMehr zum Thema
-  Richtlinien zum WettbewerbsrechtRichtlinien zum Wettbewerbsrecht
-  Leitlinien für den InformationsaustauschLeitlinien für den Informationsaustausch
-  Leitlinien für HandelsverbändeLeitlinien für Handelsverbände
-  Richtlinien zum Erfassen von Richtlinien zum Erfassen von 

Informationen über WettbewerberInformationen über Wettbewerber

Es werden die notwendigen Schritte unternommen, 
um sicherzustellen, dass Geschäftspartner, die in 
unserem Namen mit Amtspersonen zu tun haben, 
keine verbotenen Zahlungen oder Anreize anbieten, 
versprechen oder genehmigen. 

Begriffsdefinition: Was ist Bestechung?
Eine Bestechung ist ein Angebot oder ein Versprechen, 
Geld zu zahlen oder Wertgegenstände weiterzugeben 
oder die Zahlung bzw. Weitergabe zu genehmigen, 
direkt oder indirekt mit der Absicht, einen unzulässigen 
Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung unzulässig 
zu beeinflussen. Bestechung kann in vielerlei Form 
auftreten, z. B. in Form von Bargeld, Gefälligkeiten, 
Geschenken, Bewirtung, Reisekosten, Mahlzeiten, 
Spenden für wohltätige oder politische Zwecke, einem 
persönlichen Gefallen, einem Stellenangebot für einen 
Verwandten eines Regierungsbeamten oder auch 
Rabatten, die anderen nicht eingeräumt werden.
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Integrität in unseren Handlungen
F  Ich werde nächsten Monat an einem Treffen einer 

Branchen-Handelsgruppe teilnehmen. Eines der Themen 
auf der Tagesordnung ist eine Diskussion über Störungen 
in der Lieferkette, z. B. durch höhere Kraftstoffkosten und 
Zölle. Darf ich daran teilnehmen?

A  Auf Messen und anderen Branchentreffen, bei denen 
Wettbewerber anwesend sind, ist besondere Vorsicht 
geboten. Direkte Besprechungen zu Preisen oder 
anderen wettbewerbsrelevanten Informationen müssen 
vermieden werden. Das Gleiche gilt für Diskussionen 
über Treibstoffkosten, Arbeitskosten, Transportkosten 
oder andere Kosten, die sich auf die Preisgestaltung 
auswirken können. Die Rechtsabteilung kann mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre 
Aktivitäten bei dieser Handelsgruppe mit dem Kodex in 
Einklang bringen.

F  Ich habe einen neuen Vertriebsmitarbeiter in meinem 
Team, der von einem Wettbewerber zu Wesco kam. 
Er erwähnte, dass er einige alte Produktpreisdateien 
seines früheren Arbeitgebers hat und fragte mich, ob 
ich sie sehen möchte. Kann ich sie mir ansehen, da sie 
wahrscheinlich nicht mehr aktuell sind?

A  Nein, Sie dürfen sie nicht ansehen. Behandeln Sie 
Preislisten, auch alte, von Mitbewerbern als vertrauliche 
Informationen des betreffenden Mitbewerbers. Bitten 
Sie also nicht um solche Informationen von einem 
ehemaligen Mitarbeiter des Wettbewerbers und nehmen 
Sie sie auch nicht an. Informieren Sie Ihren neuen 
Mitarbeiter über die Richtlinie von Wesco und weisen 
Sie ihn an, die Informationen zu vernichten oder die 
Rechtsabteilung um Unterstützung zu bitten. 

Mehr zum Thema
-  Wesco Grundsatzerklärung zu 

globalen Menschenrechten
-  Lieferanten-Verhaltenskodex

Geschenke, Bewirtung und geschäftliche Gefälligkeiten
Das Gewähren und Annehmen von Geschenken, Einladungen, Bewirtungen oder anderen 
geschäftlichen Aufmerksamkeiten kann dazu beitragen, unsere Geschäftsbeziehungen 
zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zu stärken, wenn es in 
angemessener Weise geschieht. Wir geben oder akzeptieren jedoch keine Geschenke, 
Einladungen, Bewirtungen oder geschäftliche Gefälligkeiten, wenn dies den Empfänger 
unangemessen unter Druck setzen oder den Anschein erwecken könnte, er müsse sich 
revanchieren oder stehe dem Geber gegenüber in einer Schuld. 

Wir können Geschenke, Einladungen oder Bewirtungen anbieten, wenn dies einen legitimen 
Geschäftszweck unterstützt und unter den gegebenen Umständen angemessen ist. Wir erbitten 
keine unangemessenen Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen von Lieferanten, Kunden 
oder Geschäftspartnern und stellen keine solchen Anforderungen. Wir lehnen Geschenke oder 
Einladungen ab, wenn deren Annahme den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken 
würde. Wir geben in keinem Fall Bargeldgeschenke und nehmen keine an. 

Bei der Gewährung von Geschenken, Einladungen, Bewirtungen oder geschäftlichen 
Gefälligkeiten berücksichtigen wir nicht nur, was die Wesco Richtlinien erlauben, sondern 
auch, was in der jeweiligen Situation angemessen ist. Wir bieten keine aufwendigen oder 
extravaganten Artikel, die unangemessen erscheinen könnten, und nehmen sie auch nicht an. 
Wenn wir uns nicht sicher sind, ob ein Geschenk oder eine Veranstaltung, die wir ausrichten 
oder an der wir teilnehmen wollen, übertrieben oder zu extravagant ist, besprechen wir 
die Angelegenheit mit unserem Vorgesetzten, um sicherzustellen, dass es einen legitimen 
geschäftlichen Grund gibt, die Veranstaltung auszurichten oder an ihr teilzunehmen.

Es kann illegal sein, einem öffentlichen Bediensteten, einem 
Regierungsvertreter oder einem Auftragnehmer irgendetwas anzubieten – selbst 
eine bescheidene Mahlzeit oder einen Werbeartikel. Dementsprechend haben 
wir noch strengere Regeln, wenn es um diese Empfänger geht. Alle Geschenke, 
Gefälligkeiten, Einladungen, Bewirtungen, Reisen oder Unterbringungen, 
die öffentlichen Bediensteten, Regierungsvertretern oder Auftragnehmern 
im Rahmen von Regierungsprojekten gewährt werden, müssen unabhängig 
von ihrem Wert im Voraus von der Ethik- und Compliance-Abteilung oder 
einem regionalen Compliance-Beauftragten sowie dem zuständigen Wesco 
Vizepräsidenten genehmigt werden.

Fairer Wettbewerb (Fortsetzung) Zwangsarbeit und Menschenhandel
Wir verpflichten uns, die grundlegenden Menschenrechte zu wahren und 
zu schützen. Wir glauben, dass alle Menschen mit Würde und Respekt 
behandelt werden sollten, in Übereinstimmung mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den Arbeits- und 
Menschenrechtsprinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und den 
Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen wir Geschäfte machen.

Wie in unserer Grundsatzerklärung zu globalen Menschenrechten dargelegt, 
verbieten wir den Einsatz von Zwangsarbeit oder anderweitig illegaler Arbeit 
sowie Menschenhandel. Wir akzeptieren in unseren eigenen Betrieben 
keine Kinder- oder Zwangsarbeit und dulden keine Ausbeutung, körperliche 
Bestrafung, Misshandlung, keinen Menschenhandel oder unfreiwillige 
Knechtschaft von Kindern oder anderen Personen in unserer Lieferkette. 
Außerdem erkennen wir auch die gesetzlich verankerten Rechte der Mitarbeiter 
auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen an. Wir halten uns an die 
geltenden Arbeitsgesetze in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Wir bemühen uns, Geschäfte mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zu 
machen, die hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten an den Tag legen 
und die lokalen Gesetze einhalten. Wir unternehmen Schritte, um den Dritten, 
mit denen wir Geschäfte machen, die Standards nahezubringen, die wir für uns 
selbst anwenden und deren Einhaltung wir von unseren Partnern erwarten. 
Unser Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt klar und deutlich unsere 
Erwartungen an unsere Lieferanten und andere Geschäftspartner. Wir schulen 
unsere Mitarbeiter in Bezug auf die Richtlinien, Verfahren und Verhaltensnormen, 
die unser Geschäftsgebaren bestimmen. Wir bewerten und thematisieren 
regelmäßig Menschenrechtsfragen in unseren Geschäftsabläufen und den 
Gemeinden, in denen wir tätig sind. Diese Standards gelten unabhängig von 
den örtlichen Gepflogenheiten. 
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Geschenke, Bewirtung und geschäftliche 
Gefälligkeiten (Fortsetzung)
Begriffsdefinition: Geschäftliche Gefälligkeiten 
Geschenke, Einladungen, Zuwendungen, Bewirtungen, Reisekosten, Darlehen, Bargeld, 
Preise oder andere Gefälligkeiten gelten als „geschäftliche Gefälligkeiten“.

Erst mal bedenken
Was wäre, wenn…

•  ein Mitarbeiter des Beschaffungswesens von einem Lieferanten, der mit Wesco 
Geschäfte machen möchte, ein Wochenende in einem örtlichen Urlaubsort erhält, 
bei dem alle Kosten übernommen werden?

•  Sie gerade Ihr Haus renovieren und ein Wesco Lieferant bietet Ihnen an, 
Baumaterialien kostenlos oder unter dem Selbstkostenpreis zu liefern.

Stellen Sie sich die folgende Frage:
„Wird die Annahme dieses Geschenks meine Entscheidung bezüglich dieses Lieferanten 
beeinflussen oder den Anschein erwecken, dass sie beeinflusst wird? Könnte es das 
Unternehmen in Verlegenheit bringen, wenn die Situation öffentlich gemacht wird?“ 
Wenn ja, nehmen Sie das Geschenk nicht an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es in 
Ordnung ist, das Geschenk anzunehmen, sprechen Sie zuerst mit Ihrem Vorgesetzten. 

Integrität in unseren Handlungen
F   Was soll ich tun, wenn ich ein Geschenk erhalte, das gegen die Wesco 

Richtlinien verstößt?
A  Geben Sie das Geschenk zurück und erklären Sie dem Schenkenden höflich, 

dass unsere Unternehmensrichtlinien Ihnen die Annahme des Geschenks 
verbieten. Wenn es sich bei dem Geschenk um etwas Verderbliches handelt, 
wie Blumen oder einen Essenskorb, bei dem eine Rückgabe nicht wirklich 
möglich ist, legen Sie es in einen Pausenraum, wo es mit allen geteilt werden 
kann. Wenn Sie befürchten, dass Sie den Schenkenden durch die Rückgabe 
des Geschenks kränken könnten, melden Sie dies der Ethik- und Compliance-
Abteilung oder einem regionalen Compliance-Beauftragten, damit wir 
überlegen können, wie wir mit der Situation umgehen sollen.

F  Nachdem ich die Zustimmung meines Vorgesetzten erhalten hatte, bot ich 
einem Kunden an, mit ihm zusammen ein Baseballspiel zu besuchen. Es 
ist jedoch etwas dazwischen gekommen, und jetzt kann ich das Spiel nicht 
besuchen. Kann ich die Karten einfach dem Kunden geben?

A  Selbst wenn der Wert der Eintrittskarten angemessen ist, bietet die 
Veranstaltung keine Gelegenheit, die Beziehung zwischen Wesco und dem 
Verkäufer oder dessen Unternehmen zu verbessern, wenn Sie nicht hingehen. 
Wenn Sie selbst nicht teilnehmen können, bitten Sie einen Ihrer Mitarbeiter, 
an Ihrer Stelle hinzugehen.

Mehr zum Thema

-  Richtlinie zur Bekämpfung von 
Bestechung und Korruption

-  Richtlinie zu Geschäften mit Behörden
-  Richtlinie zu Geschenken und 

geschäftlicher Bewirtung

Interaktion mit Geschäftspartnern
Wir arbeiten mit Tausenden von Geschäftspartnern auf der ganzen Welt zusammen. 
Dazu gehören Lieferanten, Berater, Zollagenten, Spediteure, Auftragnehmer und 
andere Agenten und Vertreter. Wir wählen die richtigen Partner aus und treffen unsere 
Entscheidungen objektiv auf der Grundlage von Faktoren wie Qualität, Service, Preis, 
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Integrität. Wir stellen hohe Anforderungen an unsere 
Geschäftspartner und erwarten von ihnen, dass sie nach ethischen Grundsätzen, unter 
Einhaltung der geltenden Gesetze und in Übereinstimmung mit unseren Werten handeln.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie eine Kultur der 
Gleichberechtigung, der Vielfalt und der Integration pflegen, an einem 
Arbeitsplatz, der frei von Belästigung, ungesetzlicher Diskriminierung und 
Vergeltungsmaßnahmen ist. Wir werden keine Geschäfte mit Unternehmen machen, 
die Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Gefängnisarbeit oder Menschenhandel betreiben. 
Wir machen auch keine Geschäfte mit einer Partei, die auf einer von der Regierung 
erstellten Liste verbotener Parteien steht oder die sich an Bestechung, Korruption 
oder anderen Formen unethischer Geschäftspraktiken beteiligt.

Wir gehen keine Beziehungen mit Geschäftspartnern ein, bevor wir sie nicht gemäß 
den Wesco Richtlinien zur Auswahl von Geschäftspartnern überprüft haben. 
Unsere Geschäftspartner verpflichten sich außerdem, unseren Verhaltenskodex 
für Lieferanten, die Antikorruptionsrichtlinie für Geschäftspartner und die damit 
verbundenen Richtlinien sowie die geltenden Gesetze einzuhalten. 

Wenn wir den Verdacht haben, dass ein Geschäftspartner oder eine Person, die in 
unserem Namen handelt, unzulässige Zahlungen vornimmt oder sich in irgendeiner 
Form an unethischen Geschäftspraktiken beteiligt, melden wir dies umgehend einem 
regionalen Compliance Officer oder der Ethik- und Compliance-Abteilung. Wir tolerieren 
keine unethischen Geschäftspraktiken und arbeiten nicht weiter mit einer Partei 
zusammen, die sich an illegalen oder unangemessenen Aktivitäten beteiligt oder die 
wiederholt unsere Richtlinien oder ethischen Erwartungen nicht erfüllt. 

Integrität in unseren Handlungen
F  Jemand hat mir vertraulich mitgeteilt, dass gegen einen ausländischen 

Lieferanten eines unserer eigenen Markenprodukte ermittelt wird, weil 
er Kinder unter 14 Jahren beschäftigt. Der Lieferant hat mir nichts davon 
erzählt. Kann ich diese Gerüchte ignorieren?

A  Nein. Sie sollten zunächst den Lieferanten um Informationen bitten. Wenn 
Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an die Organisation der Lieferkette, die 
Ethik- und Compliance-Abteilung oder an einen regionalen Compliance-
Beauftragten, damit diese unser externes, unabhängiges Sozialaudit-
Unternehmen bitten können, die Fakten zu den Beschäftigungspraktiken und 
Arbeitsbedingungen des Lieferanten und anderen Themen zu überprüfen 
und je nach Ergebnis geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Mehr zum Thema
-  Antikorruptions-Richtlinie 

für Geschäftspartner
-  Leitlinien für die Auswahl 

von Geschäftspartnern
-  Lieferanten-Verhaltenskodex

Ein näherer Blick: Geschenke und Unterhaltung
 Wir geben und akzeptieren nur solche Geschenke und Einladungen, die 

• in ihrem Zweck und Wert angemessen sind

• nur selten erfolgen

•  nicht in Form von Bargeld oder anderen Zahlungsmitteln geleistet werden

•  geschmackvoll und der Situation angemessen sind und Wesco nicht in 
Verlegenheit bringen können

• offen und transparent gegeben werden

• ordnungsgemäß und genau aufgezeichnet werden 

•  aufgrund anderer Wesco Richtlinien und von geltendem 
Recht zulässig sind

•  für den angemessenen Zweck der Stärkung von 
Geschäftsbeziehungen oder der Demonstration von 
Produkten oder Dienstleistungen gegeben werden

Ein näherer Blick: Warnsignale bei Geschäftspartnern
Die meisten Geschäftspartner sind seriös, aber wenn Warnsignale wie die unten aufgeführten 
vorhanden sind, kann eine zusätzliche Überprüfung des Geschäftspartners erforderlich sein: 

•  Der Geschäftspartner arbeitet in Ländern, die im Ruf stehen, korrupt zu sein

•  Die Arbeit für uns beinhaltet direkte oder indirekte Interaktion mit Regierungsbeamten, wie z. B. 
Zollbeamten oder Mitarbeitern des öffentlichen Beschaffungswesens 

•  Der Geschäftspartner kann nicht nachweisen, dass er in der Lage ist, die Arbeit für uns auszuführen, 
oder weigert sich, unsere Fragen zur Sorgfaltspflicht zu beantworten

•  Der Geschäftspartner verlangt, dass Zahlungen an eine Bank im Ausland geleistet werden, die nicht 
mit der Transaktion in Verbindung steht
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Ein näherer Blick: Anerkennung von Boykotten
Formulierungen, die uns zur Teilnahme an einem Boykott auffordern, sind 
möglicherweise nicht ohne Weiteres erkennbar. Suchen Sie nach Verträgen, 
Angeboten, Bestellungen, Fragebögen oder Akkreditiven, die:

• Begriffe wie „Boykott“ oder „Schwarze Liste“ enthalten

•  den Import oder Export von Waren von bestimmten Ländern oder in 
bestimmte Länder verbieten

•  von uns verlangen, Waren nicht über Häfen bestimmter Länder zu versenden

Internationaler Handel 
Als ein globales Unternehmen importiert und exportiert Wesco Produkte auf der ganzen 
Welt. Wir wissen, dass es zahlreiche Gesetze gibt, die den Handel mit bestimmten 
Produkten und mit bestimmten Ländern, Personen und Unternehmen beschränken, 
über die Sanktionen verhängt wurden oder die anderweitigen Beschränkungen 
unterliegen. Wir erfüllen alle geltenden Export- und Importvorschriften. Wir beteiligen 
uns nicht an Handelsaktivitäten, die gegen diese Gesetze verstoßen, und wir bitten auch 
keinen Dritten, dies in unserem Namen zu tun. Um die Integrität unserer Lieferkette zu 
gewährleisten, geben wir unsere Richtlinien zur Einhaltung von Handelsgesetzen an 
andere weiter, die in unserem Namen Geschäfte tätigen. Wenn Konflikte zwischen den 
Wesco Richtlinien und den lokalen Handelsgesetzen auftreten, wenden wir uns an die 
Abteilung für die Einhaltung von Handelsbestimmungen oder die Rechtsabteilung.

Wir wissen, dass bestimmte Produkte besonderen Handelskontrollen unterliegen 
können und vor dem Export entsprechende Genehmigungen einzuholen sind. Wir 
wissen, dass Handelsbeschränkungen und Sanktionen uns bei Geschäften mit 
bestimmten Ländern, Einrichtungen und Personen einschränken können, und 
wir unternehmen Schritte, um alle Parteien mit geltenden Beschränkungslisten 
abzugleichen. Wir befolgen auch Exportkontrollgesetze, die den Austausch 
bestimmter technischer Informationen, einschließlich des Austauschs über E-Mail 
oder Web-Zugang, beschränken. Wir halten uns an die geltenden Gesetze und 
stellen sicher, dass wir über die erforderlichen Lizenzen oder andere behördliche 
Genehmigungen verfügen, die für den Import, Export oder Reexport von Waren, 
Dienstleistungen oder Technologien erforderlich sind.

Wir befolgen außerdem die US-Antiboykott-Gesetze, die es uns verbieten, in anderen 
Ländern an Boykotten oder anderen eingrenzenden Handelspraktiken teilzunehmen 
oder sie zu unterstützen, wenn sie nicht von der US-amerikanischen Regierung 
geduldet oder genehmigt sind. 

Integrität in unseren Handlungen
F  Was soll ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kunde Produkte, die 

er bei Wesco gekauft hat, in ein Land versendet, das nach den geltenden 
Exportgesetzen mit Sanktionen oder einem Embargo belegt wurde?

A  Der Versand von Produkten in Länder, gegen die Sanktionen oder Embargos 
verhängt wurden, selbst durch eine dritte Partei, kann rechtswidrig sein. 
Die Vorschriften, die diese Lieferungen regeln, sind sehr komplex, und die 
Feststellung, ob die Lieferung rechtmäßig ist, erfordert eine sorgfältige Prüfung 
der Fakten durch die Abteilung für Handelserfüllung oder die Rechtsabteilung.

F  Ich arbeite in einem der nicht in den USA ansässigen Werke von Wesco und 
wurde gebeten, Kabel von einem Lieferanten zu kaufen, der auf der Liste der 
Specially Designated Nationals der US-Regierung steht. Da die Einrichtung, 
in der ich arbeite, außerhalb der USA liegt und ich kein US-Staatsangehöriger 
bin, ist es dann in Ordnung, wenn ich dieses Produkt von diesem Lieferanten 
kaufe? Wenn nicht, kann ich einen unabhängigen Dritten beauftragen, diesen 
Artikel in unserem Namen zu beschaffen?

A  Nein. Unsere internationalen Handelsrichtlinien machen deutlich, dass 
Wesco Mitarbeiter, egal wo sie sich befinden, die geltenden Gesetze und 
Vorschriften zu Handelssanktionen einhalten müssen, einschließlich aller 
Einschränkungen für Unternehmen und Personen. Dies gilt auch für die 
Bevollmächtigung einer dritten Partei, diesen Kauf in unserem Namen zu 
tätigen. Wenden Sie sich an die Abteilung für Handelserfüllung oder an 
die Rechtsabteilung.

Politische Aktivitäten und Engagement
Wesco leistet keine Firmenspenden in Form von Geld oder anderen Wertgegenständen 
an Kandidaten für politische Ämter oder politische Parteien. Wesco respektiert jedoch 
das Recht seiner Mitarbeiter, sich am politischen Prozess zu beteiligen, und ermutigt 
sie, sich auf eigene Kosten an politischen Aktivitäten ihrer Wahl zu beteiligen. Die 
Mitarbeiter müssen jedoch darauf achten, deutlich zu machen, dass sie nicht als 
Repräsentanten von Wesco auftreten, wenn sie sich am politischen Prozess beteiligen. 

Mitarbeiter dürfen weder Ressourcen, Eigentum, Zeit oder Gelder von Wesco für 
ihre eigenen politischen Aktivitäten verwenden, noch dürfen sie eine Erstattung 
zur Unterstützung politischer Parteien oder Kandidaten beantragen. Wenn ein 
Mitarbeiter einen persönlichen politischen Beitrag leistet, wird er sich nicht für 
eine Regierungsaufgabe engagieren, bei der dieser politische Beitrag zu einem 
Interessenkonflikt führen, den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken oder 
gegen die „Pay-to-play“-Regeln verstoßen könnte. Wenn ein Mitarbeiter plant, für 
ein öffentliches Amt zu kandidieren oder es anzunehmen, muss er zunächst seinen 
Vorgesetzten darüber informieren, um zu besprechen, ob die offiziellen Pflichten 
seine Arbeit als Mitarbeiter beeinträchtigen könnten, um nachteilige Auswirkungen 
auf seine Arbeit zu minimieren und einen Interessenkonflikt zu vermeiden.

Mehr zum Thema
-  Internationale Handelsrichtlinien
-  Abteilung für Handelserfüllung
-  Handbuch zu Compliance und 

Verfahrensweisen beim Export
-  Kurzübersicht zur Export-Compliance

Ein näherer Blick: Regeln und Beschränkungen
„Pay-to-Play“-Vorschriften in den USA können 
es Geschäftsführern, leitenden Angestellten und 
Mitarbeitern, die mit Kunden des öffentlichen 
Sektors zusammenarbeiten, untersagen, 
persönliche politische Beiträge an einen staatlichen 
oder lokalen Kandidaten, Amtsinhaber oder 
politischen Aktionsausschuss zu leisten. Weitere 
Informationen hierzu erhalten Sie von der Gruppe für 
Behördenverträge in der Rechtsabteilung von Wesco.

Integrität in unseren Handlungen
F  Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, Geld für einen bestimmten Kandidaten 

zu spenden. Mir wurde versichert, dass ich nicht verpflichtet bin zu spenden, 
aber ich fühle mich unter Druck gesetzt, dem nachzukommen. Wie soll ich 
damit umgehen?

A  Mitarbeiter dürfen andere Mitarbeiter nicht dazu drängen, eine politische 
Partei oder einen Kandidaten zu unterstützen. Wenn Sie sich dabei unwohl 
fühlen, mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Vorgesetzten darüber 
zu sprechen, wenden Sie sich an die Personalabteilung oder die Ethik- und 
Compliance-Abteilung.

F  Ich kandidiere für ein politisches Amt in der Stadt, in der ich wohne. Ich 
möchte in meinem Wahlkampfmaterial erwähnen, dass ich für Wesco arbeite. 
Darf ich das tun?

A  Nein. Dies wäre nicht angemessen, da es als implizite Unterstützung Ihrer 
Kandidatur durch Wesco angesehen werden könnte.
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Zusammenarbeit mit Behörden
Wir halten alle Gesetze und Vorschriften ein, die für die Vergabe von Aufträgen durch Behörden, die Beschaffung 
und den Umgang mit Regierungsvertretern und Behördenmitarbeitern gelten, wenn wir Produkte oder 
Dienstleistungen entweder direkt an eine Regierungsbehörde oder indirekt über einen Behörden-Auftragnehmer 
oder Unterauftragnehmer liefern.

Wir sind ehrlich, genau und aufrichtig im Umgang mit Regierungsvertretern, Behörden, Auftragnehmern und 
Subunternehmern und halten uns an die geltenden Gesetze, Vorschriften und Wesco Richtlinien. Wir befolgen die 
Anforderungen von Regierungsaufträgen. 

Wir achten sorgfältig auf die Einhaltung der Regeln und Richtlinien von Wesco in Bezug auf die Bereitstellung von 
Geschenken, Unterkunft, Mahlzeiten, Unterhaltung oder anderen Wertgegenständen für Regierungsmitarbeiter. 
Wir besprechen keine zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten mit derzeitigen Regierungsmitarbeitern, ohne 
vorher die Rechtsabteilung von Wesco, die Ethik- und Compliance-Abteilung oder einen regionalen Compliance-
Beauftragten zu konsultieren.

Wir vermeiden potenzielle organisatorische Interessenkonflikte, die sich ergeben könnten, wenn uns beispielsweise 
im Rahmen eines Regierungsauftrags nicht öffentliche Informationen zugänglich werden, die uns bei einem anderen 
Vertrag einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen, oder wenn unsere Arbeit an einem Regierungsauftrag unsere 
Fähigkeit beeinträchtigen könnte, bei einem anderen Regierungsauftrag unparteiisch zu beraten. 

Integrität in unseren Handlungen
F  Gibt es Sonderregeln, die ich beachten 

muss, wenn ich ein Mittagessen für 
Regierungsmitarbeiter ausrichten möchte, 
mit denen ich an einem Projekt arbeite?

A  Bieten Sie nichts an, bevor Sie sich nicht 
vergewissert haben, dass es angemessen 
ist. Wenden Sie sich an die Gruppe für 
Regierungsaufträge in der Rechtsabteilung 
von Wesco, an die Ethik- und Compliance-
Abteilung oder an einen regionalen Compliance-
Beauftragten, um zu klären, was angemessen ist.

F  Einer meiner Freunde scheidet aus dem 
öffentlichen Dienst aus und wäre eine 
hervorragende Ergänzung für mein neues 
Projektteam. Kann ich ihn über diese 
Möglichkeit informieren?

A  Setzen Sie sich mit der Personalabteilung 
oder der Rechtsabteilung von Wesco in 
Verbindung, bevor Sie mit einem derzeitigen 
oder ehemaligen Regierungsmitarbeiter über 
eine Beschäftigung sprechen.

Mehr zum Thema
-  Richtlinie zur Bekämpfung von 

Bestechung und Korruption
-  Richtlinie zu Geschäften mit Behörden
-  Richtlinie zu Geschenken und 

geschäftlicher Bewirtung 
-  Richtlinien für direkte Bundesaufträge

Ein näherer Blick: Von Minderheiten oder Frauen 
geführte Unternehmen 
Viele Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in den USA haben 
Diversity-Initiativen, die darauf abzielen, das Wachstum und die Entwicklung 
angemessen qualifizierter kleiner und benachteiligter MWDBE-Unternehmen 
(Minority, Women, Disadvantaged Business Enterprises) zu fördern. Wesco 
unterstützt diese Initiativen und achtet dabei auf die Einhaltung von 
Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen und -vorschriften bezüglich der 
Teilnahme von MWDBE an staatlich finanzierten Projekten und Verträgen 
(„öffentliche Aufträge“). Insbesondere setzt sich Wesco für die rechtmäßige 
Beteiligung ordnungsgemäß zertifizierter MWDBE ein, die bei jedem der 
öffentlichen Verträge, an denen sie beteiligt sind, eine wirtschaftlich 
nützliche Funktion erfüllen können und werden. 

Produktqualität und Integrität
In Übereinstimmung mit unserem Grundwert „Kunden und Lieferanten gewinnen“ bietet 
Wesco ein Portfolio von Produkten, Technologien und Dienstleistungen an, die unseren 
Kunden einen Mehrwert bieten. Wir halten uns an interne Qualitätskontrollprozesse 
und befolgen Produkt- und Kundenspezifikationen. Wir befolgen die geltenden 
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Herstellung, Design, Beschaffung, Prüfung, 
Verpackung, Lagerung, Handhabung, Kennzeichnung und Versand von Produkten. 
Wir befolgen Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass nur authentische Produkte, 
die von autorisierten Lieferanten bezogen wurden, verkauft und an unsere Kunden 
geliefert werden. Wir kaufen gefälschte Produkte nicht wissentlich oder verkaufen 
sie an Kunden. Fragen zur Echtheit oder zum autorisierten Status von Produkten 
leiten wir an die Wesco Abteilung für Kategorie-Management weiter.

Integrität in unseren Handlungen
F  Wir haben von einem Lieferanten eine Meldung erhalten, dass eine kürzliche 

Lieferung von Elektrogeräten möglicherweise Herstellungsfehler enthält. 
Die Produkte sind bereits an unseren Kunden ausgeliefert worden, aber wir 
haben von diesem keine Berichte über Mängel erhalten, die zu Leistungs- 
oder Sicherheitsproblemen bei den Produkten führen. Sind wir verpflichtet, 
den gesamten Produktionslauf zurückzurufen?

A  Wir reagieren umgehend auf alle Bedenken hinsichtlich einer 
möglichen Produktsicherheit.  
Besprechen Sie die Angelegenheit unverzüglich mit der Abteilung 
für Lieferantenbeziehungen.

Mehr zum Thema
-  Richtlinie zu autorisierten Produkten 

und Fälschungssicherheit
-  Lieferanten-Verhaltenskodex
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Integrität in unseren Handlungen
F  Ich erledige meine Arbeit elektronisch und ohne Schriftstücke. Gilt die 

Records-Management-Richtlinie auch für mich?

A  Ja. Diese Richtlinie gilt für alle Unterlagen einschließlich der elektronischen.

F  Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, die Akten von Teammitgliedern, 
die Wesco verlassen haben, zu bereinigen. Ich weiß nicht, ob einige der 
Dokumente aufbewahrt werden müssen oder ob ich sie einfach loswerden 
kann. Was soll ich tun?

A  Als Erstes sollten Sie in der Richtlinie zum Records-Management und dem 
Zeitplan für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen von Wesco nachsehen, 
ob die Gegenstände unter die Kategorien oder Unterlagen fallen, die in diesen 
Dokumenten geregelt sind. Falls kein laufendes Gerichtsverfahren, kein Legal 
Hold, keine Untersuchung, kein Audit und keine Prüfung vorliegt, auf die sich 
die Dokumente beziehen könnten, kann die Vernichtung von Dokumenten und 
E-Mails im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs in Übereinstimmung mit 
unserer Records-Management-Richtlinie und dem Zeitplan für die Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen erfolgen.

Records-Management
Wir verwalten Geschäftsunterlagen in Übereinstimmung mit den geltenden 
Aufbewahrungsvorschriften. Verschiedene Gesetze und eine gute Geschäftspraxis 
verpflichten Wesco, bestimmte Geschäftsunterlagen, einschließlich elektronischer 
Unterlagen, für verschiedene Zeiträume aufzubewahren. Darüber hinaus werfen 
wir relevante Aufzeichnungen nicht weg, wenn Rechtsstreitigkeiten, Vorladungen, 
Audits oder Untersuchungen anhängig sind oder ihre Aufbewahrung anderweitig 
erforderlich ist. Andererseits verursacht die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 
über einen längeren Zeitraum als nötig unnötige Kosten und potenzielle Risiken für 
Wesco, und sie hindert uns auch daran, relevante Unterlagen effizient abzurufen 
und darauf zuzugreifen. Wir halten uns an die Wesco Records-Management-
Richtlinie und die damit verbundenen Leitlinien, einschließlich unseres Zeitplans 
für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, in dem erläutert wird, wie lange 
wir Geschäftsunterlagen aufbewahren müssen und wann sie zu entsorgen sind. 

Mehr zum Thema 
-  Records-Management-Richtlinie 
-  Zeitplan für die Aufbewahrung 

von Geschäftsunterlagen

Finanzberichte 
Unsere Aktionäre verlassen sich darauf, dass wir zeitnah und genau über unsere 
Geschäfts- und Finanzergebnisse informieren. Um sicherzustellen, dass die 
Informationen, die in Berichten für die US-Börsenaufsichtsbehörde oder anderweitig 
öffentlich gemacht werden, vollständig, fair, korrekt und zeitnah sind, beachten wir 
strenge Standards bei unserer Finanz- und Buchhaltungsführung und befolgen unser 
System interner Kontrollen und Verfahren.

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich bin nicht im Finanz- oder Rechnungswesen tätig. Ist „finanzielle 

Integrität“ meine Aufgabe?

A  Ja. Die genaue Führung von Aufzeichnungen ist nicht die Aufgabe eines 
einzigen Teams oder einer bestimmten Abteilung. Es ist eine Verantwortung, 
die wir alle teilen. Von Spesenabrechnungen über Formulare für die 
Anmeldung zu Sozialleistungen bis hin zu Verkaufsrechnungen – unsere 
täglichen Transaktionen müssen genau, vollständig und ordnungsgemäß 
aufgezeichnet werden.

F  Ich arbeite im Vertrieb bei Wesco und habe gerade ein großes Geschäft mit 
einem neuen Kunden abgeschlossen. Das Geschäft lief im letzten Quartal 
etwas schleppend, und ich habe mein Verkaufsziel nicht erreicht. Für den 
nächsten Monat habe ich bereits einige Geschäfte in Aussicht, es dürfte 
also kein Problem sein, mein Umsatzziel in diesem Quartal zu erreichen. 
Darf ich die Umsätze mit meinem neuen Kunden auf das letzte Quartal 
zurückdatieren, sodass ich das Umsatzziel erreichen kann?

A  Absolut nicht. Unsere Finanzunterlagen müssen jede Transaktion genau 
wiedergeben. Unabhängig von Ihren Verkaufszielen müssen die Bestellungen 
Ihres neuen Kunden an dem Tag verbucht werden, an dem sie versandt 
wurden. Unabhängig davon, welche Arbeit wir für Wesco verrichten, sind 
wir alle dafür verantwortlich, dass die Aufzeichnungen des Unternehmens 
vollständig und korrekt sind.

Integrität im Namen unserer Aktionäre
Wir schaffen und erhalten Werte für unsere Aktionäre, indem wir uns integer und im besten Interesse von Wesco und seinen Stakeholdern 
verhalten. Wir schützen die Vermögenswerte von Wesco sowie vertrauliche Informationen, führen sorgfältige Geschäftsberichte, gewährleisten 
pünktliche und korrekte Finanzberichte, vermeiden Interessenkonflikte und kommunizieren über die vorschriftsmäßigen Kanäle. 

Geschäftsbücher
Vollständige und korrekte Geschäftsberichte
Unsere Aktionäre verlassen sich darauf, dass wir vollständige, korrekte und 
verlässliche Geschäftsberichte führen. Wir halten uns an strenge Standards 
für die Aufbewahrung von Finanz- und Buchhaltungsunterlagen und anderen 
Aufzeichnungen. Jede Transaktion wird in unseren Büchern in wahrheitsgetreuer, 
präziser und eindeutiger Weise in jeder Einzelheit dargestellt. 

Wir verfälschen keine Informationen und verbergen sie auch nicht auf unzulässige 
Weise. Wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftsunterlagen, einschließlich unserer 
E-Mails und Sprachnachrichten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
könnten. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass unsere Kommunikation klar, 
genau und respektvoll ist. 

Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, dass die Bücher und Aufzeichnungen 
von Wesco die Transaktionen und Ereignisse, über die sie Rechenschaft ablegen, korrekt 
widerspiegeln und entsprechende Belege enthalten. Wir nehmen keine unkorrekten 
oder falschen Einträge in Büchern, Spesenabrechnungen, Arbeitszeitblättern, 
Qualitäts- oder Sicherheitsaufzeichnungen oder anderen Geschäftsunterlagen vor. Wir 
verändern, unterschlagen oder vernichten keine Dokumente oder Aufzeichnungen, die 
Gegenstand einer Untersuchung, eines offiziellen Verfahrens oder einer Aufforderung der 
Rechtsabteilung sind (z. B. eines gesetzlichen Legal Hold).
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Ein näherer Blick: Geschäftsbücher
Zu den Geschäftsunterlagen gehören 
Bestellungen, Aufträge, Fertigungsunterlagen, 
Spesenabrechnungen, Rechnungen, behördlich 
vorgeschriebene Finanzberichte, sonstige 
Finanzausweise und Berichte an Behörden – 
sogar Routineangelegenheiten wie E-Mails 
und Stundenzettel.

Ein näherer Blick: Legal Holds 
Ein Legal Hold, auch als Litigation Hold 
bezeichnet, ist das Verfahren, durch das 
Wesco verpflichtet ist, potenziell relevante 
Informationen aufzubewahren, wenn ein 
Rechtsstreit anhängig ist oder erwartet wird. 
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Interessenkonflikte
Wir handeln im besten Interesse von Wesco und unseren Aktionären, und wir 
vermeiden Situationen, die uns dazu verleiten könnten, gegen diese Interessen zu 
handeln. Tatsächlich vermeiden wir sogar jeden Anschein eines Interessenkonflikts. 
Wir nutzen weder unsere Position, Kontakte oder Kenntnisse über Wesco zum 
persönlichen Vorteil, noch treten wir in Wettbewerb mit Wesco oder nutzen eine 
Geschäftssituation von Wesco zur persönlichen Bereicherung. Wir lassen nicht zu, 
dass persönliche oder familiäre Beziehungen oder externe Investitionen unsere 
Geschäftsentscheidungen beeinflussen.

Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter sind unter Umständen verpflichtet, 
Investitionen in oder Verbindungen zu Unternehmen, mit denen Wesco Geschäfte 
macht, oder andere potenzielle Interessenkonflikte gegenüber der Ethik- und 
Compliance-Abteilung, einem regionalen Compliance-Beauftragten oder der 
Rechtsabteilung offenzulegen. Wir vermeiden alle geschäftlichen Aktivitäten, die 
uns daran hindern könnten, unserer Verantwortung nachzukommen. 

Ein näherer Blick: Interessenkonflikte erkennen
 Vermeiden Sie spätere Probleme. Wenn Sie glauben, dass Sie einen 
Interessenkonflikt haben könnten, sich aber nicht sicher sind, bedenken 
Sie: Könnte diese Situation, dieses Verhalten oder diese Beziehung…

•  mit den Werten und Richtlinien von Wesco unvereinbar sein?

•  mich in unzulässiger Weise beeinflussen, zugunsten meiner Familie, 
meiner Freunde oder im persönlichen Interesse zu handeln?

•  den Anschein erwecken, dass die Interessen von Wesco nicht an 
erster Stelle stehen?

•  den Anschein erwecken, dass ich die Vermögenswerte oder Ressourcen 
des Unternehmens zu meinem eigenen Vorteil oder dem meiner 
Familie oder Freunde verwende oder mich persönlich bereichere?

•  meine Fähigkeit, unvoreingenommene und objektive 
Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinflussen oder den 
Anschein einer Beeinflussung erwecken?

•  dem Ruf des Unternehmens Schaden zufügen?

• meine Arbeitsleistung beeinträchtigen?

24

Kommunikation und soziale Medien
Um sicherzustellen, dass die Kommunikation über unser Unternehmen korrekt 
ist und in einheitlicher Weise erfolgt, ob gegenüber den Medien, unseren 
Aktionären oder der Öffentlichkeit, sprechen wir ohne eine entsprechende 
Genehmigung nicht im Namen von Wesco. Wenn wir eine Anfrage von einem 
Aktionär, Investor, Marktanalysten oder anderen Personen aus der Finanzwelt 
erhalten, leiten wir die Anfrage an unser Team für Investor-Beziehungen oder 
den Chief Financial Officer weiter. Wenn ein Medienvertreter oder eine andere 
dritte Partei um ein Interview oder um Informationen oder Meinungen zu einer 
Angelegenheit in Zusammenhang mit Wesco bittet, leiten wir die Anfrage, 
selbst wenn die Angelegenheit nicht vertraulich ist, an unsere Abteilung 
für Unternehmenskommunikation weiter, die Zugang zu den relevanten 
Informationen hat und darin geschult ist, angemessen zu reagieren.

Wenn wir soziale Medien nutzen, achten wir darauf, dass wir:
•  deutlich darauf hinweisen, dass alle von uns geäußerten Meinungen unsere 

eigene Meinung widerspiegeln und nicht die von Wesco

• die Offenlegung vertraulicher Geschäftsinformationen vermeiden

•  keine diskriminierenden oder bedrohlichen Inhalte veröffentlichen, die eine 
Einschüchterung, Belästigung oder Mobbing darstellen

Diese Anforderungen gelten auch für Kommentare in Zusammenhang mit Wesco, 
die wir in unserem eigenen Blog, auf unseren Social-Media-Seiten oder auf den 
Websites Dritter veröffentlichen.

Anfragen und Weiterleitung: Wer bearbeitet was
•  Verweisen Sie alle Anfragen nach Finanzinformationen an das 

Team für Investor-Beziehungen

•  Verweisen Sie alle Medienanfragen und öffentlichen Informationsanfragen 
an die Abteilung für Unternehmenskommunikation

•  Verweisen Sie alle Anfragen von Behörden- und Aufsichtsbehörden 
an die Rechtsabteilung

Integrität in unseren Handlungen
F  Was soll ich tun, wenn ich sehe, dass ein Kollege Wesco als Arbeitsplatz 

schlecht macht? Kann ich auf seine Beiträge antworten und mich gegen 
seine Kommentare wehren?

A  Nein, Sie sollten keine Stellungnahme abgeben, es sei denn, Sie sind 
ausdrücklich berechtigt, im Namen von Wesco zu sprechen. Sie sollten 
die Angelegenheit an die Personalabteilung, die Ethik- und Compliance-
Abteilung oder einen regionalen Compliance-Beauftragten weiterleiten.

Mehr zum Thema
-  Richtlinie zur externen Kommunikation
-  Wesco Richtlinie zu sozialen Medien
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Umstände, unter denen Konflikte entstehen können, sind unter anderem:
•  Nebenjobs bei einem Lieferanten, Kunden, Wettbewerber oder Auftragnehmer 

von Wesco

•  Familienmitglieder, die für einen Lieferanten, Kunden, Wettbewerber oder 
Auftragnehmer von Wesco arbeiten

•  Erhebliche Investitionen oder Eigentumsanteile bei einem Lieferanten, 
Kunden, Wettbewerber oder Auftragnehmer von Wesco

•  Nutzung von Wesco Ressourcen für Nebenjobs, Hobbys oder externe Interessen

•  Direkte Aufsichtsbeziehungen zwischen einer Führungskraft und einem 
Ehepartner, Lebenspartner, Partner einer Lebensgemeinschaft, Familienmitglied 
oder einer Person, zu der die Führungskraft eine enge persönliche Beziehung hat

Vor jeder Tätigkeit oder Entscheidung, die zu einem Interessenkonflikt führen 
könnte, legen wir den Sachverhalt gegenüber einer Führungskraft, der Ethik- 
und Compliance-Abteilung oder einem regionalen Compliance-Beauftragten 
vollständig offen. Potenzielle Konflikte müssen über die Business Integrity 
Line von Wesco offengelegt werden. Klicken Sie hierzu auf den folgenden Link: 
Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikt 

Transaktionen mit verbundenen Parteien
Bestimmte Arten von Transaktionen, an denen ein leitender Angestellter oder 
ein Vorstandsmitglied oder ein Mitglied seiner unmittelbaren Familie beteiligt ist, 
können gemäß der Wesco Richtlinie zu Transaktionen mit verbundenen Parteien 
eine vorherige Genehmigung erfordern.

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich muss zusätzlich zu meiner Arbeitsstelle bei Wesco noch eine andere 

Teilzeitarbeit annehmen.  
Ist das ein Problem?

A  Im Allgemeinen ist es kein Problem, wenn Ihr anderer Job nicht bei 
einem Unternehmen angesiedelt ist, das ein Konkurrent von Wesco sein 
könnte, nicht anderweitig einen Interessenkonflikt darstellt und Ihre 
Fähigkeit, Ihre Arbeit bei Wesco zu erledigen, nicht beeinträchtigt.

F  Meine Partnerin ist angestellt bei einem Unternehmen, das mit Wesco 
Geschäfte tätigt. Aufgrund meiner erst kürzlichen Beförderung habe ich 
mit ihr von Zeit zu Zeit geschäftlich Kontakt. Was soll ich tun?

A  Dies könnte zu einem Interessenkonflikt führen oder den Anschein eines 
Interessenkonflikts erwecken. Sie sollten sich an Ihren Vorgesetzten, die 
Ethik- und Compliance-Abteilung oder einen regionalen Compliance-
Beauftragten wenden. Es ist wichtig, dass potenzielle Konflikte 
offengelegt werden, sodass wir Probleme vorhersehen und vermeiden 
können. Außerdem sollten Sie und Ihre Partnerin Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass Sie vertrauliche oder geschützte Informationen 
beider Unternehmen schützen.

Mehr zum Thema 
-  Richtlinie zur Bekämpfung von 

Bestechung und Korruption

-  Richtlinie zu Interessenkonflikten

-  Richtlinie zu Transaktionen mit 
verbundenen Parteien

-  Relevantes Wesco Mitarbeiterhandbuch

Interessenkonflikte (Fortsetzung)

Daten und vertrauliche Informationen
Daten und vertrauliche Informationen, die wir im Rahmen unserer Arbeit erstellen oder von 
anderen erhalten, sind wertvolle Vermögenswerte von Wesco. Wir erstellen, erwerben und 
verwenden vertrauliche Informationen über Wesco, unsere Geschäftspartner, Kunden, Kollegen 
und andere. Die Nutzung unserer Systeme und anderer technologischer Ressourcen ist in erster 
Linie für geschäftliche Zwecke bestimmt. 

Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um vertrauliche oder personenbezogene Informationen 
zu schützen. 

Unsere Verantwortung, die vertraulichen Informationen von Wesco vor unbefugter Nutzung 
oder Offenlegung zu schützen, besteht auch dann noch, wenn wir nicht mehr bei Wesco 
beschäftigt sind.
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Vertrauliche Informationen
Zu den vertraulichen Informationen gehören alle nicht öffentlichen Informationen, die Wesco, unseren 
Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Dritten gehören. Wir sorgen dafür, dass solche Informationen 
angemessen geschützt sind und nur für den Geschäftszweck verwendet werden, für den sie bestimmt sind. 
Informationen werden nur Personen offengelegt, die einen legitimen geschäftlichen Bedarf vorweisen 
können und die zur Annahme dieser Informationen befugt sind oder wenn die Weitergabe gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Wir verwenden keine vertraulichen Informationen für unsere persönlichen Zwecke.

Wir nehmen von einem ehemaligen Angestellten eines Mitbewerbers keine vertraulichen Informationen über 
diesen Mitbewerber an. Sollten wir versehentlich in den Besitz von Informationen über einen Wettbewerber 
kommen, die von einem seiner ehemaligen Mitarbeiter stammen, wenden wir uns an die Ethik- und 
Compliance-Abteilung oder einen regionalen Compliance-Beauftragten, um Rat einzuholen.

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen zu schützen, und unterzeichnen 
gegebenenfalls Vereinbarungen, bevor wir Informationen an Dritte weitergeben. Wir vermeiden es, vertrauliche 
Informationen von Wesco öffentlich zu diskutieren oder zu präsentieren. Wenn wir mit anderen reden oder 
Mobiltelefone, Laptops und drahtlose Geräte benutzen, sind wir vorsichtig, sodass vertrauliche Informationen 
von Dritten weder mitgehört noch gesehen werden können. Wir achten darauf, vertrauliche Informationen 
nicht unabsichtlich Familienmitgliedern oder Freunden oder über soziale Medien preiszugeben. 

Ein näherer Blick: Vertrauliche Informationen
Zu den vertraulichen Informationen gehören Informationen wie beispielsweise:

• Geschäftliche oder strategische Zielsetzungen, Pläne und Prognosen

• Informationen über Preise und Kosten

• Informationen zu Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen

• Unternehmenseigene Geschäftsprozesse und -verfahren

• Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse

• Nicht öffentliche Finanzdaten

• Mitteilungen über Rechtsangelegenheiten

• Andere nicht öffentliche Informationen über Kunden oder Dritte

•  Listen von Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern  
und Angestellten

• Interne Organigramme

• Verträge und Vereinbarungen

Personenbezogene Informationen
Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden, Kollegen und Geschäftspartner 
und behandeln ihre personenbezogenen Daten mit der gebotenen Sorgfalt. 

Wir erfassen und verwenden personenbezogene Daten nur aus legitimen 
geschäftlichen Gründen. Wir greifen nur auf personenbezogene Daten zu, die wir 
für unsere Arbeit benötigen, und geben sie nicht weiter oder stellen sie anderen 
zur Verfügung, die nicht befugt sind, davon zu erfahren. Wir halten uns an unsere 
internen Richtlinien, vertraglichen Verpflichtungen und an geltende Gesetze, die 
sich mit der Erfassung, der Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener 
Daten befassen. Wir verlangen von Dritten, die personenbezogene Daten in 
unserem Auftrag verarbeiten, diese zu schützen.

Ein näherer Blick: 
Personenbezogene Informationen
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, 
die zur direkten oder indirekten Identifizierung 
einer Person verwendet werden können, wie z. B.:

• Privatadressen

•  Bank- oder Kreditkarteninformationen

• Biometrische Daten

•  Behördliche Identifikationsnummern

• Informationen zur Gehaltsabrechnung

• Medizinische Daten

• Beschäftigungsdaten

• Job-Bewerbungen

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
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Schutz von Informationen
Wir unterhalten ein umfassendes Informationssicherheitsprogramm, das 
organisatorische, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen umfasst, um 
vertrauliche Informationen, personenbezogene Daten und die informationstechnischen 
Systeme und Vermögenswerte von Wesco zu schützen. Wir befolgen die Richtlinien und 
Verfahren von Wesco, um unsere Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor 
Angriffen, Schäden oder unbefugter Nutzung, Zugriff oder Offenlegung zu schützen. Wir 
greifen nicht auf Systeme oder Datenbanken zu, die vertrauliche oder personenbezogene 
Informationen enthalten, es sei denn, wir haben einen legitimen geschäftlichen Bedarf 
und sind dazu berechtigt. Wenn wir eine unbefugte Offenlegung, gemeinsame Nutzung 
oder Übertragung von vertraulichen oder personenbezogenen Informationen vermuten, 
melden wir dies umgehend dem Informationssicherheitsteam von Wesco.

Wir sind uns bewusst, dass Wesco im Rahmen der örtlichen Gesetze jederzeit die 
Nutzung und den Inhalt der Informationssysteme des Unternehmens, einschließlich 
der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Telefone, Computer und anderen 
elektronischen Geräte, überwachen kann.  

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich muss meinen Laptop für einige Upgrades bei der IT-Abteilung lassen, habe 

aber ein wichtiges Arbeitsprojekt, das ich über das Wochenende abschließen 
muss. Kann ich Dateien mit Kundendaten auf einem USB-Stick mit nach 
Hause nehmen oder die Dateien per E-Mail an meine persönliche E-Mail-
Adresse senden, damit ich sie zu Hause weiter bearbeiten kann?

A  Beides ist nicht erlaubt, wenn die Daten als vertraulich oder sensibel eingestuft 
werden. Alle vertraulichen Daten von Wesco müssen durch verschlüsselte 
Speicherung und Übertragung vor versehentlicher Offenlegung geschützt 
werden. Die Verwendung eines USB-Sticks oder das Versenden von E-Mails an 
Ihr persönliches E-Mail-Konto, damit Sie die Dateien auf Ihrem persönlichen 
Computer bearbeiten können, kann nicht das Schutzniveau gewährleisten, das 
unsere Richtlinien verlangen. Sie sollten sich bei der IT-Abteilung erkundigen, 
ob ein Leih-Laptop zur Verfügung steht, den Sie über das Wochenende nutzen 
und über unser VPN mit dem Wesco-Netzwerk verbinden können.

F  Ich habe eine E-Mail von „ondrive@micrasoft.com“ erhalten, in der ich 
aufgefordert wurde, Informationen zur Aktualisierung meines OneDrive 
einzugeben. Nachdem ich dies getan habe, stellte ich fest, dass die E-Mail-
Adresse des Absenders einen Tippfehler enthielt. Es ist jedoch nichts passiert. 
Sollte ich etwas unternehmen?

A  Sie sollten sofort unsere IT-Abteilung für Cybersicherheit benachrichtigen. Auch 
wenn unsere Systeme nicht betroffen sind, könnten Daten in Gefahr sein.

Mehr zum Thema
-  IT/Digitale Kommunikation 

Intranet (Compass)
-  Richtlinien und Grundsätze 

zur Informationssicherheit
-  Standard zur Datenklassifizierung
-  Vertraulichkeitsrichtlinie 

Ein näherer Blick: Datenminimierung
Nur weil wir personenbezogene Daten erfassen 
können oder wollen, heißt das nicht, dass wir es 
auch tun sollten. Die Praxis der Datenminimierung 
bedeutet, dass die Erfassung, Verwendung und 
Aufbewahrung personenbezogener Daten auf 
das beschränkt werden sollte, was direkt relevant 
und notwendig ist, um einen bestimmten und 
rechtmäßigen Geschäftszweck zu erreichen.  
Die Daten sollten nicht länger aufbewahrt werden, 
als für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist.

Schutz der Wesco Vermögenswerte
Die Vermögenswerte von Wesco werden uns anvertraut, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, und wir 
schützen sie vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Verschwendung und unsachgemäßer Verwendung. Zu den 
Vermögenswerten von Wesco gehört physisches Eigentum wie Einrichtungen, Vorräte, Ausrüstung, Maschinen, 
Werkzeuge, Ersatzteile, Rohstoffe, Fertigprodukte, Schrott, Fahrzeuge, Unternehmensgelder, Computerhardware 
und -software, Computernetzwerke und Informationssysteme. Zum Unternehmensvermögen gehören auch 
immaterielle Vermögenswerte wie Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen und Daten. 

Wir verwenden die Vermögenswerte von Wesco für ordnungsgemäße Geschäftszwecke und in dem von Wesco 
erlaubten Rahmen. Die persönliche Nutzung der IT-Ressourcen von Wesco, wie z. B. eines Firmen-Laptops oder 
eines E-Mail-Kontos, ist zulässig, solange diese Nutzung begrenzt ist und keine negativen Auswirkungen auf die 
Produktivität oder die Systemfunktionen hat.

Wir schützen das Unternehmensvermögen und handeln unter steuerlicher Haftung. Wir melden, wenn Wesco 
Anlagen gestohlen, beschädigt, unsicher oder reparaturbedürftig sind. Unsere Verpflichtung, Wesco Gelder zu 
schützen, ist besonders wichtig für diejenigen, die Ausgabenbefugnisse haben, Reise- oder Bewirtungskosten 
genehmigen oder Budgets und Konten verwalten. So schützen wir das Vermögen von Wesco:

•  Bei der Genehmigung von Transaktionen erfüllen wir die Anforderungen der Wesco Richtlinie zur 
Zuständigkeitsebene (LOA)

•  Wir stellen sicher, dass die Mittel ordnungsgemäß für den festgelegten Zweck verwendet werden

• Alle Ausgaben werden genau erfasst

•  Wir überprüfen, ob die zur Erstattung eingereichten Ausgaben geschäftsbezogen und ordnungsgemäß 
dokumentiert sind und den Wesco Richtlinien entsprechen

•  Wir sorgen dafür, dass unternehmenseigene Vermögenswerte physisch geschützt sind, einschließlich mobiler 
Geräte und Computer 

Integrität in unseren Handlungen
F  Ich habe einen Kollegen, der mit seiner 

Firmenkreditkarte Elektronikartikel für den 
Eigengebrauch kauft. Ist dies angemessen, da 
der Mitarbeiter eine persönliche Zahlung über 
sein Firmenkreditkartenkonto vornimmt? 

A  Nein. Die Wesco Unternehmenskartenrichtlinie 
verbietet den absichtlichen Missbrauch einer 
Unternehmenskarte für persönliche Einkäufe.

Mehr zum Thema
-  Richtlinie zur physischen Sicherheit
-  Richtlinie zu Reise- und Geschäftskosten
-  Wesco Richtlinie zur Zuständigkeitsebene (LOA)
- Richtlinie zur akzeptablen Nutzung

Ein näherer Blick: Missbrauch der Ressourcen des Unternehmens
Beispiele für den Missbrauch von Wesco Ressourcen sind:

• Entnahme von Produkten oder Material für den persönlichen Gebrauch
• Verwendung einer Firmenkreditkarte für persönliche Einkäufe
•  Nutzung von Firmenfahrzeugen für nicht genehmigte persönliche Zwecke
•  Weiterverkauf von Schrott oder Abfallprodukten zum persönlichen Vorteil

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ITSecurity%40wesco.com?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/ITDigitalCommunications
https://wescodist.sharepoint.com/sites/ITDigitalCommunications/SitePages/Polici.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/ITDigitalCommunications/SitePages/Polici.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/ITDigitalCommunications/SitePages/Polici.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Quality/WIM%20%20English/12-20%20Physical%20Security%20Standards%20(formerly%20WIM%2006-05).pdf
https://wescodist.sharepoint.com/sites/TravelandExpenseManagement/SitePages/Travel-and-Expense-Management-Home.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/GlobalQuality/SitePages/Levels-of-Authority-(LOA).aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/ITDigitalCommunications/SitePages/Polici.aspx
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Insidergeschäfte
Im Rahmen unserer Arbeit erhalten wir möglicherweise wichtige Informationen 
über Wesco oder andere Unternehmen, die nicht der Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Wir handeln nicht mit Wertpapieren von Wesco oder anderen 
Unternehmen, wenn wir wesentliche nicht öffentliche Informationen besitzen, 
und wir offenbaren keiner Person, wie z. B. Familienmitgliedern oder Freunden, 
die aufgrund dieser Informationen mit Wertpapieren handeln könnten, 
wesentliche nicht öffentliche Informationen. Wesentliche nicht öffentliche 
Informationen sind alle Informationen, die nicht allgemein bekannt oder der 
Öffentlichkeit zugänglich sind und die ein Investor bei der Entscheidung für den 
Kauf, den Verkauf oder das Halten von Wertpapieren als wichtig ansehen würde. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass sowohl positive als auch negative 
Informationen über Wesco oder ein anderes Unternehmen wesentlich sein 
können. Wir beteiligen uns weder an kurzfristigen Spekulationen mit Wesco 
Wertpapieren noch an Transaktionen, bei denen wir profitieren, wenn der Wert 
der Wesco Wertpapiere fällt. Bei Unklarheiten und Zweifeln beraten wir uns mit 
unserer Rechtsabteilung.

Integrität in unseren Handlungen
F  Durch meine Arbeit weiß ich, dass die Umsätze eines unserer Kunden in 

diesem Quartal sehr gut waren. Darf ich meinem Bruder raten, die Aktien 
des Kunden zu kaufen, bevor die Quartalsergebnisse öffentlich bekannt 
gegeben werden?

A  Nein. Der Kauf oder Verkauf von Aktien von Wesco oder anderen 
Unternehmen auf der Grundlage wesentlicher nicht öffentlicher 
Informationen – oder die Weitergabe solcher Informationen an andere, 
die dadurch veranlasst werden, selbst zu handeln – verstößt nicht nur 
gegen unseren Verhaltenskodex, sondern ist auch illegal und kann 
schwere Strafen nach sich ziehen, einschließlich Sanktionen, Geldbußen 
sowie zivil- und strafrechtliche Verfolgung.

Mehr zum Thema 
-  Richtlinien zu Insidergeschäften

Ein näherer Blick: Wesentliche nicht öffentliche Informationen
Beispiele für wesentliche nicht öffentliche Informationen sind:

• Gewinne, Finanzergebnisse oder Prognosen

•  Potenzielle Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen oder Verkäufe von 
bedeutenden Vermögenswerten

• Veränderungen in der Unternehmensführung

• Aktienteilungen oder Änderung der Dividendenpolitik

• Wesentliche neue Produkte oder Leistungen

• Ausscheiden oder Einstellung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen

• Gewinn oder Verlust eines größeren Kunden oder Lieferanten

•  Tatsächliche oder angedrohte Gerichtsverfahren oder staatliche Ermittlungen

Integrität in unseren Gemeinden
Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu dienen und die Umwelt, in der wir alle leben, zu erhalten� 
Wir suchen nach Möglichkeiten, unsere Gemeinden zu verbessern und die natürlichen Ressourcen, auf die wir angewiesen sind, zu schützen�

Beitrag für unsere Gemeinden
Wir sind in mehr als 50 Ländern tätig und betreiben rund 800 Anlagen und Büros. 
Diese Einrichtungen befinden sich in Gemeinden, in denen unsere Mitarbeiter 
und ihre Familien sowie unsere Kunden und andere Interessengruppen zu 
Hause sind. Wir möchten, dass diese Gemeinden integrative, nachhaltige und 
wohlhabende Orte zum Leben und Arbeiten sind. 

Wir alle sind dazu angehalten, in unseren Standortgemeinden aktiv zu werden 
und Projekte, die unseren Gemeinden zugute kommen, zu unterstützen. 
Individuell und durch Wesco Cares unterstützen wir lokale Wohltätigkeits-, 
Bürger-, Bildungs- und Kulturinitiativen in Form von Spenden, ehrenamtlicher 
Arbeit und anderer Hilfe.

Nachhaltigkeit
Wesco hat sich verpflichtet, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu 
reduzieren und mit unseren Kunden und Lieferanten zusammenzuarbeiten, 
um ihnen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Unser unternehmensweites 
Nachhaltigkeitsprogramm unterstützt die kontinuierliche Verbesserung unserer 
Geschäftsprozesse und hilft uns, unsere Umweltauswirkungen in den Bereichen 
Energieverbrauch, Abfall, Materialien und natürliche Ressourcen sowie Transport 
zu kontrollieren und zu reduzieren.

Zur Unterstützung unseres Engagements halten wir uns dementsprechend 
an alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften. Außerdem arbeiten wir 
mit unseren Kunden und Zulieferern zusammen, um ihnen zu helfen, ihre 
eigenen Nachhaltigkeitsziele durch die von uns angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen zu erreichen. Jeder Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle bei 
der erfolgreichen Umsetzung unserer Verpflichtung gegenüber der Umwelt. Wir 
schulen unsere Mitarbeiter in einer Vielzahl von Themen im Bereich Umwelt, 
Soziales und Governance (ESG).

Mehr zum Thema
-  Wesco Spendenrichtlinien

Mehr zum Thema
-  Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und 

Nachhaltigkeit eIntranet (Compass)
-  Erklärung zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit 

und Nachhaltigkeit
-  Wesco Nachhaltigkeitsbericht
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Kontakte
Wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie besprechen möchten, oder einfach nur einen Rat brauchen, wenden Sie sich zunächst an Ihren Vorgesetzten� Manager 
sind die idealen Ansprechpartner, um zuzuhören und zu entscheiden, was als Nächstes zu tun ist� Wenn dies nicht möglich ist oder Sie sich nicht wohl dabei 
fühlen, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an die Ethik- und Compliance-Abteilung, einen regionalen Compliance-Beauftragten, die 
Personalabteilung, die Abteilung Internal Audit oder die Rechtsabteilung� Sie können Ihre Bedenken oder Fragen auch an die Wesco Business Integrity Line 
richten, indem Sie eine der unten aufgeführten Methoden verwenden�

Ethik- und Compliance-Abteilung
E-Mail: ethics@wesco.com 
Telefon: US-Durchwahlnummer +1 224.521.8604

E-Mail: Chief Ethics and Compliance Officer
 Wesco International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Business Integrity Line
Online https://wescodist.ethicspoint.com 
USA und Kanada 866.873.2376 (gebührenfrei)
Außerhalb der USA Die gebührenfreien Nummern sind 

nach Ländern aufgelistet unter 
https://wescodist.ethicspoint.com

Regionale Compliance-Beauftragte
Asien/Pazifik ethics.APAC@wesco.com
Lateinamerika ethics.CALA@wesco.com
Europa, Mittlerer Osten und Afrika ethics.EMEA@wesco.com

Audit Committee der Wesco Geschäftsleitung
Das Audit-Komitee der Geschäftsleitung kann über die Business Integrity 
Line kontaktiert werden. In den USA und Kanada können Meldungen an das 
Audit-Komitee über die Business Integrity Line unter der Telefonnummer 
1.866.873.2376 eingereicht werden. Webbasierte Meldeoptionen und 
Anweisungen zum Anrufen der Business Integrity Line von außerhalb der USA 
und Kanadas finden Sie unter: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Andere im Kodex aufgeführte Personen/Einheiten 
Abteilung für 
Unternehmenskommunikation

Corporate_Communications@wesco.com 

Informationssicherheit ITSecurity@wesco.com 
Internal Audit Internal_Audit@wesco.com
Investor Relations investorrelations@wescodist.com
Rechtsabteilung legaldepartment@wescodist.com
Sicherheit safety@wesco.com
Handelserfüllung tradecompliance@wescodist.com
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