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Unsere Kultur des Vertrauens 

Selbstlosigkeit 

Die Ersten, die Erfolge würdigen, die Letzten, die sie für sich beanspruchen. Wir bei Modine feiern die Erfolge anderer 
und unterstützen sie auf ihrem Weg dorthin. Wir sind ein vielfältiges und globales Team, das sich dem größeren Ganzen 
verschrieben hat. 
 
Integrität 

Wir stehen hinter unseren Produkten und zu unserem Wort. Sollte es einmal zu Schwierigkeiten kommen, stehen wir 
uns selbst nicht weiter im Weg und finden eine Lösung. 
 

Entwicklung 

Unser Engagement gilt der kontinuierlichen Verbesserung unserer Mitarbeiter, unserer Prozesse und unseres Unterneh-
mens. Wir streben ständig danach, uns und andere zu verbessern. 
 

Verantwortlichkeit 

Wir alle sind für den Erfolg unserer Produkte, Prozesse und Mitarbeiter verantwortlich. Jeder Einzelne von uns hat die 
Aufgabe, zu Verbesserungen beizutragen. 
 

Kommunikation und Konfliktlösung 

Wir sind ehrlich und transparent. Jeder hat innerhalb des Unternehmens Mitspracherecht. Wir teilen Ideen und Sorgen 
miteinander, stellen uns Herausforderungen und unterstützen uns gegenseitig. Wir sind eine Familie. 
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Geschäfte auf die richtige Art und Weise tätigen 

1. Seien Sie ehrlich, fair und vertrauenswürdig. 

2. Leben Sie unsere Werte jeden Tag. 

3. Halten Sie sich an geltende Gesetze und Vorschriften. 

4. Verkörpern Sie Integrität, und melden Sie unverzüglich jegliche Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen, 
unserer Richtlinien oder unseres Kodex.  

5. Halten Sie es einfach.  Die Einhaltung unseres Kodex ist nicht kompliziert. 
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Q:  Was wird erwartet? 

Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ist überall dort, wo wir arbeiten, eine 
Mindestanforderung, die in diesem Kodex festgeschrieben sind und strenger als 
die lokalen Gesetze sein können.  Eine Vorgehensweise kann in bestimmten 
Ländern zulässig oder sogar gesetzlich sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
sie nach den Bestimmungen unseres Kodex akzeptabel ist. 

Ethisches Verhalten – die Verantwortung jedes Einzelnen 

Unser Kodex gilt für alle Direktoren und Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und 
verbundenen Unternehmen und für alle anderen Personen, die im Auftrag un-
seres Unternehmens Geschäfte tätigen 

Wenn Sie Zweifel haben:  LASSEN SIE SICH HELFEN 

Ethik und Compliance sind eine geschäftsrelevante Problematik.  In gleicher 
Weise, wie von Ihnen erwartet wird, jedes geschäftliche Problem an-
zusprechen, gilt dies auch für Fragen in Bezug auf Ethik und Compliance. Bitte 
nehmen Sie Hilfe in Anspruch und fragen Sie so lange, bis Sie zufrieden sind.   

Wie? 

Von jedem von uns wird erwartet, Bedenken in Bezug auf Ethik- und Compli-
ance-Probleme zu äußern.  In Abhängigkeit von der Situation ist es der normale 
und absolut angemessene Weg, die Bedenken, die Sie in gutem Glauben vor-
bringen, Ihrem direkten Vorgesetzten mitzuteilen.  Alle Vorgesetzten und Man-
ager (selbst wenn die berichtende Person ihnen nicht direkt unterstellt ist) sind 
verpflichtet, Bedenken in Bezug auf Ethik und Compliance entgegenzunehmen 
und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.  In gleicher Weise wird von allen 
Mitarbeitern erwartet, bei jeder seitens des Unternehmens durchgeführten Un-
tersuchung umfassend zu kooperieren und hinsichtlich aller Kommunikationen 
im Zusammenhang mit einer solchen Untersuchung absolut diskret zu sein. 

Sie können jedoch auch jederzeit einer der folgenden Personen Bericht erstat-
ten:  dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten oder einem Mitglied der Personal-, 
Compliance- oder Rechtsabteilung. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Helpline 

Wenn es Ihnen unangenehm ist, sich an eine der oben genannten Personen zu 
wenden, können Sie unsere Helpline nutzen, einen Service, der es Ihnen ges-
tattet, Ihre Bedenken per Internet oder Telefon an ein unabhängiges Unterneh-
men, EthicsPoint, zu berichten.  Unser Vertrag mit einem unabhängigen Un-
ternehmen sieht vor, dass die Informationen erfasst und direkt an den 
Ausschuss für Geschäftsethik weitergeleitet werden.  Wo dies durch die lokale 
Gesetzgebung zulässig ist, können Meldungen an die Helpline anonym erfol-
gen.  Denken Sie jedoch daran, dass anonyme Meldungen unsere Unter-
suchung behindern können, wenn bestimmte Informationen fehlen und Sie für 
Nachfragen nicht zur Verfügung stehen.  Anleitungen zur      Berichterstattung 
finden Sie auf unserer Intranetseite unter:  
https://secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/gui/16966/index.html oder auf un-
serer Internetseite: www.modine.com.  Sie können den Ausschuss für Ges-
chäftsethik auch direkt per  
E-Mail: ethicscommittee@na.modine.com oder auf normalem Postweg kon-
taktieren: 
Modine Business Ethics Committee  
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552  

Werde ich, wenn ich eine Frage oder meine Bedenken äußere, 

Schwierigkeiten bekommen, insbesondere, wenn ich mich geirrt 

habe? 

Das Ansprechen von ethischen oder Compliance-Fragen oder Bedenken schützt uns und 
unseren Ruf.  Es ist normal, dass Fragen und Bedenken geäußert werden, ohne dass die 
berichtende Person einen umfassenden Einblick in die jeweilige Situation hat.  Das heißt, 
auch wenn Sie möglicherweise keinen umfassenden Einblick in die Situation haben, wenn 
Sie Ihre Frage oder Ihre Bedenken in gutem Glauben vorgebracht haben, sind alle                     
Vergeltungsmaßnahmen Ihnen gegenüber streng verboten.  Bitte melden Sie jeden 
Verdacht in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen direkt an den Ausschuss für Ges-

Ihre Aufgabe - Melden Sie 
rechtliche/ethische Probleme 

SAGEN SIE 
ETWAS, wenn 

Sie ein Problem 
bemerken. 

FRAGEN SIE, 
wenn Sie sich 

nicht sicher 
sind. 
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Q.  Was geschieht, wenn ich ein Bedenken äußere? 

Der Modine-Ausschuss für  
Geschäftsethik überwacht  

unsere Ethik- und Compliance-
Programme. 

Unser Ausschuss für Geschäftsethik (BEC) ist für die Untersuchung aller 
Bedenken in Bezug auf Ethik und Compliance verantwortlich. 
 
Jedes gemeldete Problem wird durch den BEC sorgfältig und zeitnah 
untersucht und im Einklang mit der Berichterstattungs- und Unter-
suchungsrichtlinie geklärt. 
 
Während der BEC alle berichteten Bedenken diskret behandeln und 
sorgfältig darauf achten wird, die Vertraulichkeit des Berichts zu wahren, 
kann er es für notwendig erachten, die Inhalte der Untersuchung, ein-
schließlich der Identitäten, offenzulegen 
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Q.  Welche Pflichten haben wir in Bezug auf Interessenkonflikte? 

Ihre Aufgabe – Vermeiden Sie 
tatsächliche oder vermeintliche 

Interessenkonflikte. 

Jeder von uns ist verpflichtet, Entscheidungen im besten Interesse 
unseres Unternehmens zu treffen.  Um sicherzustellen, dass wir dieser 
Verpflichtung gerecht werden, müssen wir vermeiden, Dinge zu tun 
(bzw. nicht zu tun), einschließlich privater Investitionen, die im        
Widerspruch zu dieser Pflicht stehen oder diesen Anschein erwecken.  
 
Die Einkäufe und Verkäufe unseres Unternehmens von Ausrüstungen, 
Betriebsmitteln und Dienstleistungen und alle Investitionen, die im 
Auftrag von Modine getätigt werden, sollten niemandem von uns 
persönlichen Nutzen oder Gewinn bringen. Diese Transaktionen sollten 
immer im besten Interesse unseres Unternehmens und, sofern 
möglich, auf Wettbewerbsbasis erfolgen. 
 
Die finanziellen Mittel unseres Unternehmens dürfen nicht verwendet 
werden, um Darlehen zu gewähren, permanente Reisekosten- oder 
Gehaltsvorauszahlungen über die aktuelle Gehaltsabrechnung hinaus 

vorzunehmen – verdient oder anderweitig – oder um private Ausgaben 
zu finanzieren. 
 
Wenn Sie im ergebnis eines Kontakts zu einem Kunden bzw. Lieferan-
ten oder auf sonstigem Weg im Rahmen Ihrer Arbeit für uns, Kenntnis 
von einer Geschäfts- oder Investitionsgelegenheit erhalten, die für un-
ser Unternehmen interessant sein könnte, dann ist es Ihre Pflicht, Ih-
ren Vorgesetzten über diese Gelegenheit zu informieren und uns die 
Möglichkeit zu geben, diese zu nutzen, bevor Sie sich die Gelegenheit 
selbst zu Nutze machen. .     
 
Wenn Sie Fragen zu Ihren Pflichten haben – fragen Sie bitte Ihren 
Vorgesetzten oder folgen Sie den Anleitungen zur Berichterstattung. 
 



8 

 

Q.  Wie steht es um die Aufzeichnungen, Kontrollen und Vermögenswerte des Unternehmens? 

Um gute Entscheidungen fällen zu können, ist es sehr wichtig, dass 
unsere Geschäftsbücher und Aufzeichnungen korrekt und ehrlich sind.  
Dies gilt für jeden, der zur Erstellung der Aufzeichnungen beiträgt, zum 
Beispiel durch das Einreichen von Reisekostenabrechnungen, Zeiter-
fassungsbelegen, Rechnungen usw. Alle unsere Geschäftsbücher und 
Aufzeichnungen müssen durch ausreichende Belege unterstützt 
werden, damit die Transaktion vollständig, korrekt, gültig und überprüf-
bar dokumentiert wird. 
 
Interne Kontrollen 

Zuverlässige interne Kontrollen sind entscheidend für eine ord-
nungsgemäße, vollständige und korrekte Buchhaltung und               
Finanzberichterstattung.  Jeder von uns muss die internen Kontrollen 
verstehen, die für unsere Arbeit relevant sind, und die Richtlinien und 
Standardverfahren im Zusammenhang mit diesen Kontrollen befolgen.  
Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Kontrolle nicht geeignet ist, 

Unkorrektheiten oder Betrug aufzudecken oder zu verhindern, 
sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Vorgesetzten. 
 

Persönliche Integrität 

Letztlich verlassen wir uns auf die persönliche Integrität jedes 
Einzelnen von uns, um die Vermögenswerte unseres Unternehmens 
vor Beschädigung, Diebstahl oder sonstiger unberechtigter Nutzung zu 
schützen.  „Betrug“ ist jede bewusst vorgenommene (oder unterlas-
sene) Handlung zur Täuschung einer anderen Person, durch die jemand 
einen Verlust erleidet oder einen Gewinn erzielt.  Betrug ist ein Verstoß 
gegen unsere Antibetrugsrichtlinie (Global Policy zur Bekämpfung von 
Betrug) und außerdem ein Verstoß gegen das Gesetz. 
 
 
 

Ihre Aufgabe – Machen Sie sich 
bewusst, wie interne Kontrollen 
sich auf Sie, Ihre Arbeit und das 

Unternehmen auswirken. 

Ihre Aufgabe - Reichen Sie 
korrekte Berichte ein; führen Sie 

korrekte Geschäftsbücher und 
Aufzeichnungen. 
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Unsere geschäftlichen Transaktionen mit Anbietern, Kunden, Vertragsnehmern 
und staatlichen Institutionen müssen ausschließlich auf soliden                       
Geschäftsentscheidungen und ehrlichen Handlungsweisen beruhen.   

Ungeachtet üblicher oder allgemeiner Praktiken dürfen wir weder direkt noch 
indirekt Geschenke, Aufmerksamkeiten, Unterhaltungsangebote, Bewirtungen 
oder andere Zuwendungen annehmen, wenn der Wert dieser Zuwendung so 
hoch ist, dass eine vernünftig denkende Person den Eindruck gewinnen muss, 
sie werde mit dem Ziel angeboten, uns zu beeinflussen.  Dazu zählen unter an-
derem Geld, Rabatte, Preise, Eintrittskarten, Transportleistungen und andere 
persönliche Vergünstigungen oder Aufmerksamkeiten. 

Wenn diese im Zusammenhang mit einer lokalen Gepflogenheit oder allgemein 
anerkannten Praxis angeboten werden, dürfen wir Geschenke, Auf-
merksamkeiten, Unterhaltungsangebote, Bewirtungen oder andere Zuwen-
dungen von wirklich geringfügigem oder symbolischem Wert von Personen 
annehmen, die mit uns in geschäftlichem Kontakt stehen oder diesen anstreben 
– aber nur, wenn es für eine vernünftig denkende Person offensichtlich ist, dass 
die alleinige Absicht eines solchen Geschenks darin besteht, dieser Gepflogen-
heit oder Praxis gerecht zu werden. 

In gleicher Weise dürfen wir keine größeren Geschenke, Aufmerksamkeiten, 
Unterhaltungsangebote, Bewirtungen oder andere Zuwendungen gewähren, 
wenn dadurch die begünstigte Person veranlasst würde – oder ein solcher 
Eindruck entstehen könnte –, ihre Pflicht, im besten Interesse ihres Unterneh-
mens zu handeln, zu verletzen. 

Denken Sie daran:  Was in einem Teil der Welt oder unter bestimmten       
Umständen als geringfügig oder symbolisch gilt, kann in anderem              
Zusammenhang als erheblich betrachtet werden.  Wir müssen, bevor wir     
handeln, jede Situation separat bewerten. 

Unter keinen Umständen dürfen wir unzulässige Rabatte, Schmiergelder 

oder Bestechungsgelder anbieten, gewähren bzw. zahlen oder 

entgegennehmen. 

Staatsangestellte, Beamte oder Beauftragte unterliegen häufig einer Vielzahl 
von Regeln, Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf Geschenke, Auf-
merksamkeiten, Unterhaltungsangeboten, Bewirtungen oder andere Zuwen-
dungen.  Mit wenigen Ausnahmen, zu denen im Allgemeinen unbedeutende, 
übliche Gesten des guten Willens in bestimmten Ländern zählen, dürfen      
Geschenke, Aufmerksamkeiten, Unterhaltungsangebote, Bewirtungen oder 
andere Zuwendungen Staatsangestellten nicht gewährt werden.  

Wir unterliegen bestimmten Gesetzen und Vorschriften, die Zahlungen oder 
Versprechen zur Zahlung von Schmiergeldern oder Bestechungen jeder Art 
verbieten. Dazu zählen Staatsbeamte, Mitarbeiter im Staatsdienst, politische 
Parteien und deren Funktionäre sowie Kandidaten für politische Ämter.  

Es kann sehr schwierig sein, festzustellen, wer ein „Staatsbeamter“ ist.  
Beispielsweise kann ein Mitarbeiter eines Krankenhauses oder eines Automobil-
herstellers, dessen Unternehmen vollständig oder teilweise im Besitz einer 
staatlichen Behörde ist und/oder von dieser betrieben wird, als „Staatsbeamter“ 
gelten.  Bitte lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, bevor Sie Perso-
nen, die in irgendeiner Weise mit einer staatlichen Institution verbunden sind, 
Geschenke machen oder sie bewirten. 

Unsere Antikorruptionsrichtlinie (Global Policy zur Bekämpfung von Korruption) 
bietet weitere Einzelheiten zu dieser komplizierten Thematik.  In gleicher Weise 
bieten unsere Bestimmungen zu Geschenken und Bewirtungen weitere Einzel-
heiten und Anleitungen zu dieser komplizierten Thematik.  Bitte nehmen Sie 
sich die Zeit, diese globalen Richtlinien zu lesen und zu verstehen.   

 

Ihre Aufgabe – Zahlen Sie niemals ein 
Bestechungsgeld. Wenn Sie genötigt 

werden oder das Gefühl haben,  
genötigt zu werden, informieren Sie 

umgehend die Rechtsabteilung. 

Ihre Aufgabe – Wenn Ihnen ein      
Geschenk oder eine Bewirtung zu 

groß oder zu teuer erscheint, fragen 
Sie VOR der Gewährung bzw.           

Annahme. 

Q.  Wie steht es um Geschenke oder Bewirtung? 
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Q.  Welche globalen Standards zu Arbeit und Beschäftigung gelten für alle Mitarbeiter? 

Selbstverständlich unterliegen wir den Arbeits- und Beschäftigungsgesetzen auf 
der ganzen Welt und befolgt diese Gesetze.  Wir haben jedoch darüber hinaus 
bestimmte globale Standards, die einheitlich in unserem Unternehmen gelten.  
Diese Standards beinhalten: 

Ein positives Arbeitsumfeld 

Wir engagieren uns dafür, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein und bieten eine 
sichere und respektvolle Arbeitsatmosphäre, die frei von Bedrohungen, Gewalt, 
Belästigungen und Diskriminierung ist. Wir sind überzeugt, dass dies ein 
wichtiges Kriterium für unseren langfristigen Erfolg ist. Wir sind überzeugt, dass 
dies ein wichtiges Kriterium für unseren langfristigen Erfolg ist. 

 

 

Lokale Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeziehungen und Standards 

Unser Unternehmen beschäftigt ausschließlich Personen, die sich freiwillig um 
eine Arbeitsstelle bei uns bewerben und die das gesetzlich vorgeschriebene 
Alter erreicht haben, um diese Arbeit auszuführen.  Wir fordern, dass an un-
seren Arbeitsplätzen keine Art von Ausbeutung, gleich welcher Art, stattfindet 
und wir setzen uns für den Schutz der Personen ein, die Opfer solcher Praktiken 
geworden sind. 

Bitte wenden Sie sich an die folgenden Stellen für weitere Informationen: 

 Richtlinie für ein positives Arbeitsumfeld 

 Beachtung der Arbeitssicherheits- und Umweltschutz-Vorschriften 

 Unsere Personalabteilung 

Ihre Aufgabe - Bewahren Sie 
eine sichere und respektvolle 

Arbeitsatmosphäre. 
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Bei unserer Arbeit besitzen wir häufig Informationen, die Personen außerhalb 
unseres Unternehmens möglicherweise nicht allgemein bekannt sind oder die 
uns von Dritten anvertraut wurden.  Wir müssen diese Informationen auf 
verschiedene Art und Weise schützen: 

Insiderhandel 

Unsere Aktien sind börsennotiert.  Daraus erwachsen viele spezielle Verpflich-
tungen.  Wenn Sie im Besitz von ‚wesentlichen, nicht-öffentlichen Informatio-
nen‘ in Bezug auf unser Unternehmen sind, ist es mit Ausnahme von bes-
timmten begrenzten Situationen illegal, Wertpapiere von uns zu kaufen oder zu 
verkaufen.  Zu „Wertpapieren“ können Stammaktien oder andere Schuld- oder 
Eigenkapitaltitel sowie Optionen oder Anteile an Anlage- oder Pensionsplänen 
gehören.   

Es ist, mit Ausnahme von bestimmten begrenzten Situationen, ebenfalls illegal, 
die Wertpapiere eines anderen Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, 
wenn Sie wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über dieses Unterneh-
men besitzen. 

Geben Sie niemals wesentliche, nicht-öffentliche Informationen an andere Per-
sonen weiter, die möglicherweise Wertpapiere von uns oder anderen Unterneh-
men kaufen oder verkaufen.  Dies gilt auch für die Bereitstellung von Informatio-
nen über Veröffentlichungen auf Internetseiten, Blogs und selbst für zwanglose 
Gespräche. 

Wenn Sie im Zweifel sind, ob eine Transaktion Ihre in diesem Abschnitt 
beschriebenen Pflichten verletzen würde, lesen Sie bitte in der Insiderhandel-
Richtlinie nach oder lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten. 

 

Geistiges Eigentum 

Es ist absolut wichtig für unseren Erfolg, dass wir unser geistiges Eigentum 
bewahren, ebenso wie das geistige Eigentum, das uns Dritte anvertraut haben. 

Unsere vertraulichen Informationen umfassen Papier- und elektronische 
Aufzeichnungen, die Systeme, mit denen unsere vertraulichen Informationen 
gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden, und unsere Entwürfe, 
Prozesse und unser Know-how.  Jeder von uns hat die Verpflichtung, diese 
wichtigen Vermögenswerte vor Diebstahl, unberechtigter Offenlegung, Miss-
brauch, Beeinträchtigung und fahrlässigem Umgang zu schützen. 

Solche Informationen sollten nur dann an andere Mitarbeiter oder andere Ver-
treter von Modine weitergegeben werden, wenn diese einen berechtigten An-
spruch auf Kenntnis (‚Need-to-Know-Prinzip‘) haben. Externe Dritte dürfen nur 
dann Zugang zu solchen Informationen erhalten, wenn sie eine verbindliche 
Geheimhaltungserklärung unterzeichnet haben.  In gleicher Weise müssen wir 
sensible Informationen, die uns von Dritten anvertraut wurden, stets mit äußer-
ster Sorgfalt behandeln.   

Darüber hinaus müssen wir alle Gesetze, Vorschriften und vertraglichen 
Verpflichtungen einhalten, die im Zusammenhang mit gültigen und 
durchsetzbaren geistigen Eigentumsrechten Dritter stehen, dazu gehören pa-
tentgeschützte Eigentumsrechte, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und 
andere gesetzlich geschützte Informationen.  Wir werden die gültigen und 
durchsetzbaren geistigen Eigentumsrechte Dritter nicht wissentlich verletzen 
oder missbrauchen. 

Q.  Welche Pflichten habe ich in Bezug auf den Schutz von Informationen? 

Ihre Aufgabe – Schützen Sie alle 
nicht-öffentlichen Informationen; 

wenn Sie Zweifel haben, 
wenden Sie sich an die 

Rechtsabteilung . 
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Q.  Welche Schritte muss ich zum Schutz von persönlichen Daten unternehmen? 

Schutz personenbezogener Daten 

Im Rahmen unserer Arbeit besitzen wir personenbezogene und/oder vertrauli-
che Daten über unsere Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Direktoren, Anteilsinhaber, 
Kunden und sonstige Personen, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt 
stehen.  In vielen Fällen gibt es Gesetze, die regeln, wie wir personenbezogene 
Daten erfassen, verwenden und entsorgen.  Unser Unternehmen verpflichtet 
sich zu einem ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten 
(Namen, private und dienstliche Kontaktinformationen und andere Informatio-
nen), sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form.   

Diese Informationen dürfen nur im Rahmen der Genehmigung verwendet 
werden, die uns erteilt wurde, und dürfen durch niemanden offengelegt 
werden, der dazu nicht berechtigt ist. Jeder, der solche Daten erhält oder auf sie 
zugreift, ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass diese nicht ohne recht-
mäßige Genehmigung offengelegt werden.   

Persönliche Daten sollten nur für geschäftliche Zwecke verwendet und vor un-
berechtigter Weiterleitung geschützt werden (Weiterleitung von Daten ohne 
Zustimmung der Person).  Darüber hinaus müssen Mitarbeiter die Möglichkeit 
haben, unrichtige Informationen zu korrigieren.   

Wenn Sie im Auftrag unseres Unternehmens personenbezogene Informatio-
nen erfassen oder auf diese zugreifen, sind Sie dafür verantwortlich, alle gel-
tenden Gesetze und Richtlinien, die diese Aktivitäten regeln, zu kennen und zu 
befolgen.  Wenn Sie bemerken oder vermuten, dass eine nicht autorisierte Per-
son auf personenbezogene Daten zugegriffen hat, dass solche Daten in un-
zulässiger Weise offengelegt, für andere als geschäftliche Zwecke von Modine 
verwendet oder unter Verletzung der Unternehmensrichtlinie oder des Ge-
setzes erfasst wurden, so müssen Sie darüber umgehend die Rechtsabteilung 
unterrichten.  Da dies eine weitere sehr komplexe Thematik ist, lesen Sie bitte 
in unserer Datenschutzrichtlinie nach. 

Ihre Aufgabe - Gehen Sie ord-
nungsgemäß mit Daten um; lesen 

Sie in unserer Richtlinie nach, und 
wenden Sie sich entweder an den 
Datenschutzbeauftragten oder die 

Rechtsabteilung. 
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Q.  Wie schützen wir unsere Mitarbeiter und unsere Umwelt? 

Unser Unternehmen unterhält auf der ganzen Welt solide Programme 
zur Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.   
 
Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu 
bieten und die Sicherheitsprogramme und Verbesserungen umzuset-
zen, die im Einklang mit den geschäftlichen Prinzipien und Werten des 
Unternehmens stehen.   Die Arbeitssicherheit hat an allen globalen 
Standorten oberste Priorität, und unser proaktiver Ansatz zur Risikoer-
mittlung und Risikominderung, in Verbindung mit den auf globalem 
Verhalten basierten Sicherheitsprogrammen, fördert die kontinuierliche 
Verbesserung unserer starken Sicherheitskultur. 
 
Wir verpflichten uns zudem, die Auswirkungen unseres Produktionsbe-
triebs auf die Umwelt zu minimieren.  Um dies zu erreichen, müssen 
wir unsere Aktivitäten und deren Auswirkungen auf die Umwelt in 
geeigneter Weise abwägen und kontinuierlich bestrebt sein, unsere 

Bemühungen zum Schutz der Umwelt, in der wir agieren, zu 
verbessern.  Diese Bemühungen beinhalten die Bewahrung der 
Ressourcen, die Verhinderung von Umweltverschmutzung, die       
Minimierung des Abfallaufkommens und die Reduzierung des 
Einsatzes giftiger Chemikalien. 
Bitte beachten Sie die globalen Umweltschutzrichtlinien sowie die 
globalen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien.  Wenn Sie Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Personalleiter oder das 
Team zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. 

Ihre Aufgabe - Handeln Sie im Ein-
klang mit den EH&S-Programmen an 
Ihrem Standort.  Wenn Sie Zweifel 

haben, wenden Sie sich an die Per-
sonalabteilung oder das EH&S-Team. 
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Q.  Was muss ich über den internationalen Handel wissen? 

Anti-Boykott-Gesetze 

Einige Länder haben Gesetze erlassen, die es Personen und Unterneh-
men verbieten, sich an internationalen Handelsembargos oder Sanktio-
nen, die von anderen Ländern verhängt wurden, zu beteiligen bzw. 
diese zu unterstützen. 
Jeder Mitarbeiter, der aufgefordert wird, sich an einem Handelsboykott 
zu beteiligen bzw. diesen zu unterstützen, sollte umgehend ein Mitglied 
der Rechts- oder Compliance-Abteilung informieren. 
 

Anti-Geldwäsche  

„Geldwäsche“ ist eine Straftat. Geldwäsche bedeutet, dass Geld aus 
illegalen Quellen oder ungesetzlichen Aktivitäten in legitime Ges-
chäftsvorgänge oder Aktivitäten eingeschleust wird. Es ist ebenfalls eine 
Straftat, Geld aus legitimen Quellen zu entnehmen und es für ungesetz-
liche Zwecke zu nutzen, zum Beispiel zur Finanzierung von Terroristen.  
 
Wir dürfen keine Geschäfte mit Personen und Organisationen tätigen, 
die bekannte oder vermutete Terroristen sind. Wir müssen allen Besitz 
einfrieren und Zahlungen an Empfänger, die auf der Liste stehen,    

blockieren sowie fristgemäß Berichte über all diese Aktionen bei den 
Regierungsbehörden einreichen.  
 
Wir müssen alle Export- und Importgesetze und Vorschriften, die den 
Transfer bestimmter Daten, Waren und Technologien regeln, genaues-
tens befolgen.  Die Lizenzanforderungen, -vorschriften und -kontrollen, 
die Import- und Exporttransaktionen regeln, sind komplex.   
 
Wir dürfen auch keinen Handel in Ländern betreiben, die Sanktionen 
oder Embargos unterliegen.  Diese verbieten es uns, uns an              
bestimmten Geschäftsaktivitäten in speziellen Ländern und mit        
speziellen Personen und Organisationen zu beteiligen. 
Dies ist eine weitere sehr komplexe Thematik. Die Richtlinie zur Einhal-
tung von Handelsvorschriften enthält weitere Informationen – Bitte stel-
len Sie sicher, dass Sie diese globale Richtlinie lesen und verstehen.  
Die Richtlinie zur Einhaltung von Handelsvorschriften enthält weitere 
Informationen – Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese globale Richtlinie 
lesen und verstehen.  Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die 
Compliance- oder Rechtsabteilung. 

Ihre Aufgabe – Achten Sie stets auf 
die Einhaltung der Handelsgesetze; 

benachrichtigen Sie unsere  
Compliance- oder Rechtsabteilung, 

wenn Sie Fragen haben. 
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Q.  Was muss ich über die „Wettbewerbsgesetze“ auf der ganzen Welt wissen?  

Kartell-/Wettbewerbsgesetze 

Der Zweck von Kartell-/Wettbewerbsgesetzen, die in den meisten Ländern  
existieren, besteht darin, zu gewährleisten, dass das System des freien Marktes 
ordnungsgemäß funktioniert und dass der Wettbewerb zwischen den Un-
ternehmen fair abläuft.  Wir müssen alle dazu beitragen, dass unser Unterneh-
men sich stets im Einklang mit diesen Gesetzen befindet.   

Wettbewerber: Wir müssen sehr aufmerksam sein, wenn wir Kontakt zu un-
seren Wettbewerbern haben. Diese Gesetze verbieten jegliche Vereinbarungen 
mit Wettwerbern, die den Handel einschränken könnten.  Wir möchten noch 
nicht einmal den Eindruck erwecken, dass wir eine solche Vereinbarung       
getroffen haben könnten.  Selbst Gespräche mit Wettbewerbern, die absolut 
„harmlos“ erscheinen, könnten Anlass für Anschuldigungen sein. 

Insbesondere ist es uns verboten, mit Wettbewerbern Preise oder Informatio-
nen zu Kosten oder Verkaufsbedingungen zu diskutieren oder auszutauschen.  
Modine erwartet zudem von seinen Mitarbeitern, dass sie Gespräche über 
Märkte oder gegenseitigen Geschäftsinteressen mit Mitbewerbern vermeiden, 
außer in bestimmten Situationen.  Bitte holen Sie den Rat der Rechtsabteilung 
ein, wenn Sie glauben, dass eine Ausnahme für Sie zutrifft. 

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Vereinbarungen zwischen   
Wettbewerbern, ganz gleich ob diese schriftlich oder durch mündliches        
Einvernehmen getroffen wurden, die Verletzungen der Kartellgesetze bewirken 
können: 

 das Festsetzen von Verkaufspreisen (Maximum, Minimum oder 
anderweitig); 

 das gleichzeitige Ändern von Preisen; 

 das Festsetzen von Preisen für Materialien oder Betriebsmittel; 

 das Begrenzen der Produktion; 

 das Aufteilen oder Begrenzen von Märkten; 

 der Verzicht auf Ausschreibungen und Angebote; 

 das Aussetzen/Einstellen des Verkaufs an einen oder mehrere Kunden; 
und/oder 

 Das Einstellen des Einkaufs bei bestimmten Lieferanten bzw. das Einstel-
len des Verkaufs an bestimmte Kunden . 

Viele dieser Aktionen sind unter diesen Gesetzen zulässig, wenn wir sie ei-
genständig unternehmen.  Sie können jedoch leicht zu Verletzungen führen, 
wenn wir im Anschluss an ein Gespräch mit einem Wettbewerber gehandelt 
haben. 

Branchenveranstaltungen und Treffen von Branchenverbänden:  

Treffen von Branchenverbänden und andere Branchenveranstaltungen sind 
wichtige Foren, an denen wir teilnehmen.  Sie müssen bei solchen Treffen be-
sonders vorsichtig sein, um die oben genannten Themen zu vermeiden und 
sich nicht in eine Situation zu bringen, von der zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgrund des Anscheins der Unangemessenheit Anschuldigungen vorgebracht 
werden könnten. 

Wann immer Sie Zweifel hinsichtlich von Kontakten mit Wettbewerbern haben, 
beenden Sie den Kontakt umgehend und lassen Sie sich von der Rechtsabtei-
lung beraten. 

Kunden und Zulieferer:  

Es gibt auch in Bezug auf unsere Kunden und Zulieferer Bedenken hinsichtlich 
des Wettbewerbs, die als „Handelsbeschränkung“ interpretiert werden könn-
ten.  Bitte beachten Sie die Informationen in Bezug auf Geschenke und Auf-
merksamkeiten. 

Darüber hinaus verbieten bestimmte Gesetze die Preisdiskriminierung.  Dieses 
Thema kann ein komplizierter Rechtsbereich sein.  Bitte fragen Sie die 
Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen zu diesen Gesetzen oder zu Ihren              
Preisgestaltungsmaßnahmen haben. 

Ihre Aufgabe - Wenn Sie 
Zweifel haben, lassen Sie sich 

von der Rechtsabteilung 
beraten. 
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Q.  Wie steht es um unsere Lieferanten? 

Unsere Lieferanten sind instrumental, wenn es darum geht, uns beim 
Erreichen unserer Ziele zu helfen.  Wir betrachten alle Lieferanten als 
Erweiterung unseres Geschäfts.  Daher erwarten wir von ihnen, dass 
sie unsere Geschäfts- und Wachstumschancen ebenso respektieren, 
wie wir ihre.   Wir führen die Geschäfte mit allen unseren Lieferanten 
im Einklang mit diesem Kodex durch, und wir erwarten das gleiche 
hohe Niveau bezüglich des Verhaltens unserer Lieferanten.   
 
Ebenso wie wir um eine faire, transparente und ausgewogene       
Beziehung mit unseren Lieferanten bemüht sind, erwarten wir das 
gleiche von ihnen.  Dies bedeutet die gleiche Intensität, Leidenschaft 
und Motivation, die wir beim Erfüllen der Erwartungen unserer Kunden 
einsetzen.   Es bedeutet auch offene, ehrliche und transparente 
Gespräche über Kosten, Qualität und Lieferung.  Wir behandeln unsere 
Lieferanten so, wie wir es erwarten behandelt zu werden - wie es in 
unserer „Kultur des Vertrauens“ beschrieben ist. 

Bitte beachten Sie insbesondere die Richtlinien in Hinblick auf          
Interessenkonflikte und Geschenke und Bewirtungen.  Bitte beachten 
Sie auch unsere Lieferantenrichtlinien auf www.modine.com. 

Ihre Aufgabe - Behandeln Sie 
unsere Lieferanten so, wie wir 

es erwarten behandelt zu 
werden. 
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Q.  Welche Beschränkungen und Pflichten bestehen hinsichtlich der Informationstechnologie? 

Ihre Aufgabe - Verhalten Sie 
sich umsichtig, wenn Sie  

elektronische Informationen 
nutzen. 

Automatisierte und elektronische Informationen 

Die verschiedenen IT-Geräte, die wir bei unserer Arbeit nutzen, 
gehören dem Unternehmen und werden von diesem kontrolliert. Sie 
dienen ausschließlich legitimen geschäftlichen Zwecken.  Sie dürfen 
auf diesen Geräten nur Software- und Hardware-Konfigurationen ver-
wenden, die durch das Unternehmen zugelassen wurden. 
Passwörter und Konten sind vertraulich und dürfen niemandem mit-
geteilt werden, sofern keine spezielle Genehmigung vorliegt. 
 
Alle auf IT-Geräten genutzten Programme müssen über rechtmäßige 
Lizenzen verfügen. 
Niemand von uns sollte allgemeine Erwartungen hinsichtlich der 
Privatsphäre bei der Nutzung unserer IT-Geräte haben.  Die rechtliche 
Situation unterscheidet sich von Land zu Land und wir behalten uns 
das Recht vor, die Aktivitäten im System und die Nutzungsmuster zu 
analysieren und nach unserem Ermessen Zugriffsrechte auf das IT-

System ohne vorherige Ankündigung, soweit dies durch geltendes 
Recht zulässig ist, zu erteilen oder zu entziehen. 
Die Abbildung jeder Art von sexuell eindeutigen Bildern oder Dokumen-
ten auf unseren IT-Geräten stellt eine Verletzung der Richtlinie für ein 
Positives Arbeitsumfeld dar.  Darüber hinaus darf kein sexuell eindeu-
tiges Material unter Verwendung unseres Netzwerks oder unserer 
Computer heruntergeladen, archiviert, gespeichert, verteilt, bearbeitet 
oder aufgezeichnet werden. 
 
Diskussionsgruppen, Chatrooms und Newsgruppen sind öffentliche 
Foren.  Wir dürfen keine vertraulichen Unternehmensinformationen, 
Kundendaten, Geschäftsgeheimnisse und andere wesentliche, nicht-
öffentliche Informationen in diesen elektronischen Foren offenlegen, 
selbst wenn dies in ihrer Freizeit geschieht. 
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Was ist, wenn ich mir unsicher bin oder Fragen habe? 

Wie würde diese 
Entscheidung auf 
andere wirken? 

Bin ich bereit, für 
diese Entschei-

dung zur Verant-
wortung gezogen 

zu werden? 

Steht diese 
Entscheidung im 

Einklang mit  
unserem Kodex? 

Wie bereits weiter oben erwähnt, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.  Wenn Sie 
zusätzliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Ressourcen, die in unserer Berichterstattungs- und 
Untersuchungsrichtlinie aufgelistet sind, dazu gehören: 
 
Unsere Helpline – gebührenfrei (888 779-8055) (nur Kanada/USA, internationale Anrufer beachten bitte die Wählanlei-
tung für die lokale Einwahlnummer).  Um einen Bericht online zu erstatten: http://www.ethicspoint.com.   
 
Unser Ausschuss für Geschäftsethik per Post oder per E-Mail: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommittee@na.modine.com 
 
Unsere globalen Compliance- & Ethikrichtlinien befinden sich im Modine Rahmenwerk für Geschäftsabläufe (unter Com-
pany Standards) sowie auf www.Modine.com  
(unter About Modine/ > Policies). 
 

Wenn Sie vor einer problematischen Entscheidung stehen, stellen Sie sich folgende einfachen Fragen: 


