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© Fugro N.V. 2018 Disclaimer: 

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen und ist ausschließlich für Mitarbeiter*1 von Unternehmen  

der Fugro-Gruppe und deren Zulieferern gedacht.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Aktivitäten Fugros umspannen den Globus; wir agieren an Land, zur See und in der Luft. 

Unsere Struktur ermöglicht es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden 

in vielen verschiedenen Umgebungen einzugehen. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, 

dass er sich entsprechend den Werten unseres Unternehmens verhält. Diese sind: 

Hohe Kundenorientierung, Exzellenter Service, Team Fugro, Höchste Integrität.

Um unseren Mitarbeitern die Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt zu erleichtern, 

haben wir den Fugro-Verhaltenskodex erstellt. Der Fugro-Verhaltenskodex (kurz: „Kodex“) 

erläutert die Prinzipien unseres Unternehmens und die Art und Weise, in der wir unsere 

Geschäfte führen - und das jederzeit und überall weltweit, ganz gleich, unter welchen 

Umständen.

Der Kodex enthält grundlegende Verhaltensweisen für unser Unternehmen. Weiterführende 

Informationen zu Einzelaspekten entnehmen Sie bitte den dafür zur Verfügung stehenden 

Dokumenten im Intranet.

Der Kodex dient als Kompass für uns alle, unabhängig davon, wo wir uns gerade befinden oder 

welche Funktion wir ausüben. Der Kodex hat ebenfalls Gültigkeit bei unseren Subunternehmern 

und anderen Geschäftspartnern. Gemeinsam teilen wir die Verantwortung für unsere Arbeit. 

Daher wollen wir uns auch gemeinsam um die in diesem Kodex enthaltenen Verhaltensweisen 

bemühen.

Es ist unmöglich, jede denkbare Arbeitssituation aufzulisten, in der Sie sich potenziell im Laufe 

Ihrer Tätigkeit befinden können. Wann immer Sie jedoch das Gefühl haben sollten, dass die 

im Kodex enthaltenen Verhaltensregeln nicht eingehalten werden, oder Sie aus einem anderen 

Grund ein merkwürdiges Gefühl haben, weisen Sie bitte stets Ihren direkten Vorgesetzten oder 

Ihren Abteilungsleiter darauf hin. Wenn das nicht möglich sein sollte oder wenn Sie mit dem 

Ergebnis noch immer unzufrieden sind, wenden Sie sich bitte an die Vertrauensperson. Der 

Kodex gibt Ihnen dafür mehrere Möglichkeiten an die Hand. Bei Fugro darf niemand daran 

gehindert oder gar dafür bestraft werden, seinen Bedenken Ausdruck zu verleihen.

Arbeit ist weitaus mehr, als unseren Kunden auf die bestmögliche Weise zu dienen. Es geht 

auch darum, diesem Anspruch auf die richtige Art und Weise gerecht zu werden. Nun wünsche 

ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Kodexes, unserem Kompass in einer komplexen Welt.

Mark Heine  

Vorstandsvorsitzender 

Geschäftsführer   

Fugro N.V.  

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG:



4 VERHALTENSKODEX

INHALTSVERZEICHNIS: 

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 
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Präsenz in mehr als 60 
Ländern mit nahezu 250 
Niederlassungen (weltweit).

Fugro auf einen Blick  

Fugro wurde 1962 gegründet, als zwei Ingenieure erkannten, wie wichtig es ist, 

Kenntnisse über den Boden und die darunterlegenden Schichten zu erlangen, bevor 

man darauf baut. Sie gründeten Fugro in Leidschendam, als das erste auf Baugrund-

Erkundung und Baugrund-Beratung spezialisierte Ingenieurs-Unternehmen in den 

Niederlanden. Im Laufe von fünf Jahrzehnten ist Fugro zu weitaus mehr als einem 

kleinen niederländischen Unternehmen geworden. Mit über 12.500 Mitarbeitern 

und Niederlassungen in mehr als sechzig Ländern akquirieren und interpretieren wir 

geologische und ingenieurtechnische Informationen und beraten Kunden bei der 

Planung und beim Bau von Gebäuden und Infrastruktur- Einrichtungen. Fugro berät 

Kunden auch bei der Entwicklung, dem Bau und der Instandhaltung von Unterwasser-

Infrastruktur. Seit über fünfzig Jahren profitieren unsere Kunden von unserer Expertise 

als Weltmarktführer und von unserer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden 

Ausrüstung, die sie bei ihren Projekten an Land, im Uferbereich und in der Küste 

vorgelagerten Gebieten berät.

Fugro ermöglicht seinen Kunden einen verantwortungsvollen Umgang mit der Erde 

und ihren Ressourcen. Fugro hilft bei der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und 

beim Transport wichtiger natürlicher Ressourcen. Technische Daten und Informationen 

werden Kunden für die Entwicklung und den Bau von Gebäuden und Infrastruktur-

Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Somit können unsere Kunden sicher und effizient 

arbeiten.

Menschen sind das Herzstück unseres Geschäfts. Unsere Kunden verlassen sich bei 

ihren Projekten auf unsere kompetenten, gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeiter. 

Die Art, wie wir arbeiten und uns als Teil der Gesellschaft verstehen, liegt in unseren 

Unternehmenswerten begründet. Als grundlegende ethische Leitlinien dienen sie als 

Basis für unternehmerische Entscheidungen. Der Verhaltenskodex beinhaltet nichts 

anderes als die Anwendung dieser Prinzipien auf unsere täglichen Aktivitäten.

Der Verhaltenskodex richtet sich an jeden Einzelnen. Er gilt uneingeschränkt für alle 

Mitarbeiter. Eine große Anzahl an Kollegen hat bei der Entstehung mitgewirkt. Der 

Kodex ist kein abgeschlossenes Dokument. Regelmäßig werden wir ihn aktualisieren. 

Dazu sind Ihre Kommentare, Anregungen und Verbesserungsvorschläge wichtig. 

Wir möchten Sie ermuntern, diese an Code.of.Conduct@fugro.com zu senden. Für 

Ihre Unterstützung sind wir Ihnen dankbar. Ihre Ergänzungen werden in zukünftigen 

Versionen Berücksichtigung finden.
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HOHE KUNDENORIENTIERUNG: Proaktiv gehen wir auf unsere Kunden zu, um 

ihre Bedürfnisse zu ergründen. Nur dadurch können wir ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, was zu 

einer sogenannten Win-Win-Situation führt. Regelmäßig lassen wir unseren Kunden akkurate Informationen 

zukommen.

EXZELLENTER SERVICE: Unser Anspruch ist es, schnelle, sichere und kosteneffiziente 

Lösungen zu finden, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere exzellenten 

Ergebnisse sind die Grundlage für die Loyalität unserer Kunden.

TEAM FUGRO: Bei Fugro legen wir großen Wert auf Teamarbeit, da diese die Grundlage für die 

herausragende Qualität unserer Leistungen ist. Wir alle teilen Informationen, Wissen, Ideen und Ergebnisse 

miteinander.

HÖCHSTE INTEGRITÄT: Wir alle behandeln Menschen mit Integrität und Respekt und 

verhalten uns  in unserem Arbeitsumfeld rücksichtsvoll. Wir tragen Sorge für unsere Umwelt und haben den Blick 

immer primär auf Sicherheit ausgerichtet bei allem, was wir tun. Wir nehmen uns Zeit, die Gesetze, Standards, 

Leitsätze und Vorschriften zu verstehen und sicherzustellen, dass wir sie einhalten.

UNSERE WERTE

CLIENT FOCUS

DELIVERY
EXCELLENCE

GOOD
CITIZENSHIP

TEAM FUGRO
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SINN UND ZWECK DES KODEXES

Worum geht es bei dem Kodex?

Der Kodex ist eine Art Erweiterung der Werte, die bei Fugro gelten. Er bietet die 

Orientierung und Unterstützung, die wir brauchen, um bei unserer Arbeit ethisch und 

gesetzeskonform zu handeln und unseren guten Ruf zu bewahren. Diese drei Aspekte 

sind entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir legen großen Wert auf 

korrektes Verhalten. Dazu zählt der Respekt für die Rechte anderer.

Warum brauchen wir einen Kodex? 

Dieser Kodex sollte als grundlegender Ratgeber angesehen werden. In kritischen 

Situationen soll er Ihnen helfen, gesetzeskonform zu handeln und den guten Ruf 

unseres Unternehmens zu wahren. Der Kodex dient als Grundlage für unser Verhalten 

im Umgang mit Kollegen und Kunden. Die Art und Weise, in der unsere Firma intern 

operiert, was wir über Kunden denken und wie wir ihnen, unseren Partnern und den 

Städten und Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, begegnen, hat einen großen 

Einfluss auf unsere Produktivität, unseren Erfolg und unseren Ruf. 

An wen richtet sich der Kodex? 

Der Kodex richtet sich an all unsere Mitarbeiter in allen Zweigen. Wir ermuntern auch 

Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, den Kodex einzuhalten. Die Geschäftsführung 

jedes Tochterunternehmens von Fugro ist angehalten, ihre Mitarbeiter über den Kodex 

zu unterrichten beziehungsweise Trainings über den Kodex anzubieten. Sie muss für 

eine Unternehmenskultur sorgen, bei der der Kodex automatisch in den Arbeitsalltag 

einfließt. Ausnahmslos ist jeder Fugro-Mitarbeiter aufgefordert, den Kodex einzuhalten. 

Wer sich nicht daran hält, muss sich bewusst sein, dass er damit die Firma und seine 

Kollegen einem Risiko aussetzt. Es ist wichtig, dass sich jeder, unabhängig von seiner 

Position, mit dem Kodex vertraut macht und ihn anschließend befolgt. Als Mitarbeiter 

von Fugro willigen Sie in diese Pflicht ein. Wer sich nicht an den Kodex hält, setzt sich 

selbst, seine Kollegen und Fugro einem Risiko aus. Das Nicht-Einhalten des Kodexes 

ist ein Fehlverhalten, das Konsequenzen nach sich ziehen um im schlimmsten Fall 

zur Entlassung führen kann. Der Kodex soll uns helfen, im Arbeitsalltag die richtigen 

Entscheidungen zu treffen und integer zu handeln.

Melden Sie sich zu Wort

Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Kodex nicht eingehalten wird, oder sich in einer 

Situation unsicher sind, ist es wichtig, dass Sie Ihre Zweifel äußern, indem Sie Fragen 

stellen oder Ihre Bedenken mitteilen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob und inwiefern 

der Kodex auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem örtlichen 

Vertreter der Personalabteilung, einem (örtlichen) Firmenanwalt oder der (örtlichen) 

Vertrauensperson darüber. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen: Niemand wird 

bei uns dafür bestraft, dass er sich zu Wort meldet.

Zusätzliche Informationen 

Niemand ist Experte auf allen Gebieten oder weiß in jeder Situation, was zu tun ist. 

In manchen Fällen werden Sie gezwungen sein, weitere, auf die jeweilige Situation 

zugeschnittene Materialien zu lesen, um die richtige Entscheidung treffen zu können. 

In unserem Kodex werden wir Sie immer wieder auf weiterführende Informationen wie 

ergänzende Handbücher, Verhaltens-Richtlinien und Normen aufmerksam machen. 

Um das Verständnis zu erleichtern, enthält der Kodex zahlreiche Beispiele in Form von 

Fragen (F) und Antworten (A).  

F. Gilt der Kodex für alle Mitarbeiter von Fugro?

A. Der Kodex gilt weltweit für alle Fugro-

Mitarbeiter, unabhängig von Ort, Funktion 

und Dienstalter. Wir erwarten von jedem, 

der bei oder für Fugro arbeitet. dass 

er sich entsprechend der im Kodex 

dargelegten Regeln und Prinzipien verhält. 

Unternehmen, die nur zum Teil im Besitz 

von Fugro sind, und Firmen, die unserer 

Aufsicht unterstehen, sind angehalten, 

einen eigenen, an den von Fugro 

angepassten Kodex einzuhalten. Firmen, 

mit denen wir zusammenarbeiten, die 

aber nicht unserer Aufsicht unterstehen, 

ermutigen wir, sich an unsere Prinzipien  

zu halten. 

F. Wie soll ich mich in Situationen verhalten, 

die im Kodex nicht genannt werden?

A. Es kann vorkommen, dass Sie in eine 

Situation geraten, die nicht explizit im 

Kodex aufgeführt ist, und Sie deshalb 

unsicher bezüglich der erforderlichen 

Lösung sind. In solchen Situationen raten 

wir Ihnen, sich die folgenden Fragen zu 

stellen:

 ■ Ist die Handlungsweise legal?

 ■ Steht sie im Einklang mit den Werten  
 von Fugro?

 ■ Konnte sie mit einem für Fugro   
 inakzeptablen Risiko verbunden sein?

 ■ Ist die Handlungsweise im Sinne des  
 Kodexes? Entspricht sie unseren Werten  
 und Prinzipien?

 ■ Welchen Eindruck wird Ihre   
 Handlungsweise auf andere (Vorgesetzte,  
 Kollegen, Familienangehorige) machen?

 ■ Würden Sie diese Handlungsweise auch  
 befürworten, wenn über sie in der Zeitung  
 berichtet würde?

 ■ Fühlt sich Ihr Entschluss richtig an? 
 
Wenn Sie noch immer Zweifel haben, holen 
Sie sich Rat – bei Ihrem direkten Vorgesetzten 
oder Abteilungsleiter, einem örtlichen  
Vertreter der Personalabteilung, einem 
(örtlichen) Firmenanwalt oder der (örtlichen) 
Vertrauensperson.
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DAS WOHLERGEHEN UNSERER MITARBEITER LIEGT UNS AM HERZEN

Unsere Mitarbeiter sind ein entscheidender Bestandteil unseres Erfolgs. Wir schätzen Vielfalt, 

was den Hintergrund und die Denkweise unserer Mitarbeiter anbelangt. In unseren Teams ist 

jeder Einzelne ein wichtiges Mitglied. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass jeder 

unserer Mitarbeiter sowie jeder Mensch, mit dem wir in Kontakt treten, fair und mit Respekt 

behandelt wird. Diskriminierung jeglicher Art hat bei uns keine Chance. Unser Ziel ist es, 

dass jeder unserer Mitarbeiter weltweit seinen Arbeitstag unversehrt übersteht und mit einem 

positiven Gefühl nach Hause geht.
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Wir glauben, jeder sollte die gleichen Chancen haben. Wir rekrutieren und wählen 

unsere Mitarbeiter nach Qualifikation, Leistung und Verdienst aus. Gleiches gilt für die 

Entwicklung von Potenzialen und für Beförderungen. Selbstverständlich halten wir uns 

dabei an die vom Zivilrecht vorgegebenen Vorschriften. Unser Ziel ist ein Arbeitsplatz, an 

dem Diskriminierung, Belästigung und Mobbing keine Chance haben.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir respektieren die Rechte aller unserer Mitarbeiter und sorgen für 
angenehme und sichere Arbeitsbedingungen und faire Konditionen.

 ■ Wir fördern die Entwicklung von Talenten bei unseren Mitarbeitern und 
setzen uns für deren bestmögliche Verwendung ein. Wir setzen alles 
daran, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, durch die jeder Mitarbeiter die 
gleichen Chancen erhält, um Talente und Fähigkeiten weiterzuentwickeln 
und mit und in der Firma zu wachsen.

 ■ Wir fördern die Einbindung unserer Mitarbeiter in die aktive Planung und 
Gestaltung ihrer Aufgaben. Wir setzen uns ein für Bedingungen, in denen 
Mitarbeiter ihren Bedenken Ausdruck verleihen können, ohne Angst vor 
etwaiger Diskriminierung oder Benachteiligung haben zu müssen.

 ■ Wir lassen nicht zu, dass unsere Mitarbeiter Opfer physischer, sexueller, 
rassistischer, psychologischer, verbaler oder sonst wie gearteter Gewalt, 
Belästigung, Diskriminierung oder Einschüchterung werden. 

Chancengleichheit 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten: 

 ■ Dass Sie weder Individuen noch Personengruppen diskriminieren aufgrund 
von Faktoren, die keinen Einfluss haben auf deren Eignung, ihrer jeweiligen 
Tätigkeit nachzugehen.

 ■ Dass Sie Entscheidungen, die Einstellung, Beförderung, Entwicklung, 
Disziplinierung, Vergütung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
betreffen, lediglich auf der Grundlage von Qualifikation, Leistung und 
Verdienst treffen. Persönliche Erwägungen dürfen darauf keinen Einfluss 
haben.

 ■ Dass Sie niemanden belästigen, diskriminieren, einschüchtern oder 
mobben. Jegliche Form beleidigenden, bösartigen oder einschüchternden 
Verhaltens ist strengstens untersagt.

 ■ Dass Sie Vielfalt leben, wie es die Firmenphilosophie von Fugro nahelegt. 
Dazu gehören auch persönlicher Einsatz für die Sache sowie faire 
Arbeitsbedingungen und ein Arbeitsplatz, an dem Belästigung keinen 
Platz hat.

 ■ Dass Sie sicherstellen, dass Kunden und Geschäftspartner über Fugros 
Engagement für Chancengleichheit Bescheid wissen.

F. Ich bin Ingenieurin und interessiere mich 

für eine Beschäftigung in der Offshore- 

Industrie, allerdings habe ich das Gefühl, 

dass es sich dabei um eine von Männern 

dominierte Domäne handelt. Kann ich in 

einer solchen Umgebung faire Bedingungen 

erwarten?

A. Fugro ist interessiert am Wissen und an 

den Fähigkeiten von Bewerbern. Wir 

wollen Personen mit den geeigneten 

Qualifikationen für unser Unternehmen 

gewinnen, sie fördern und befördern, 

unabhängig von ihrem Geschlecht.   

F.  Die freie Stelle in meinem Team erfordert 

ein hohes Maß an Dienstreisen. Ich glaube, 

dass ein allein erziehender Elternteil deshalb 

nicht die richtige Besetzung wäre. Das hat 

mit Vorurteilen nichts zu tun, sondern ist 

einzig und allein praktischen Erwägungen 

geschuldet. Muss ich dennoch auch 

allein erziehende Kandidaten zu einem 

Vorstellungsgespräch einladen?

A.  Sie sind angehalten, alle Kandidaten mit 

geeigneten Qualifikationen für die Stelle zu 

einem Vorstellungsgespräch einzuladen. 

Ihre persönlichen Ansichten tun dabei 

nichts zur Sache. Erwägungen wie die 

oben genannten verstoßen gegen unsere 

Prinzipien und sind in bestimmten Fällen 

sogar gesetzeswidrig. Wenn Sie nicht alle 

geeigneten Personen interviewen, riskieren 

Sie, den am besten geeigneten Kandidaten 

zu verpassen. Chancengleichheit bedeutet 

bei Fugro gleiche Chancen für jeden.

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem HR Portal im globalen Fugro 

Intranet- Insite.



10 VERHALTENSKODEX

Wir bei Fugro legen großen Wert auf einen sichereren, gesundheitsschonenden, mit 
dem Umweltschutz in Einklang stehenden Arbeitsplatz. Unsere einschlägige Richtlinie 
(„HSSE“) zielt genau darauf ab. Wir glauben, dass Unfälle und sonstige unerwünschte 
Vorfälle durch korrektes Verhalten und die nötige Vorsicht verhindert werden können.

Um mit dem Wachstum und der Komplexität unserer Unternehmens Schritt halten 
zu können, sind wir permanent mit der Verbesserung und Weiterentwicklung 
unserer Richtlinien beschäftigt. Ein hohes Maß an Verantwortung für Sicherheit, 
gesundheitsschonende Arbeitsbedingungen und Umweltschutz ist Teil von Fugros 
Philosophie und Arbeitsweise. Durch Einhaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung 
einschlägiger Normen tragen wir maßgeblich zum Umweltschutz und zum Wohlergehen 
aller mit uns in Kontakt stehenden Personen bei. Das sind in erster Linie unsere 
Mitarbeiter, Kunden, Vertragspartner und die Städte und Länder, in denen wir agieren. 

DAS WOHLERGEHEN UNSERER MITARBEITER LIEGT UNS AM HERZEN 

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Suchen Sie das offene Gespräch mit Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern, 
Handelsorganisationen und Gesetzgebern.

 ■ Verbessern Sie unsere Unternehmenskultur, bei der wir auf Sicherheit und 
gesundheitsfördernde Maßnahmen großen Wert legen. Das tun Sie durch 
Führungsanspruch, Stakeholder-Beteiligung und eine effektive Anwendung 
der Richtlinien.

 ■ Stellen Sie allen Mitarbeitern die notwendigen Informationen zu den Themen 
Sicherheit und Gesundheit zur Verfügung und ermöglichen Sie ihnen den 
Zugang zu Weiterbildungsveranstaltungen.

 ■ Leisten Sie einen Beitrag zu Umweltschutz und zur Gesundheit aller 
Menschen, indem Sie Abfälle reduzieren und Energie sparen. Wir wollen als 
verantwortungsvolle und rücksichtsvolle Bürger auftreten, egal, wo wir gerade 
tätig sind.

 ■ Arbeiten Sie eng mit unseren Geschäftspartnern, Zulieferern, Gesetzgebern 
und auch Wettbewerbern zusammen, um bessere Standards in den Bereichen 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz zu erwirken.

 ■ Gehen Sie transparent mit unserer Leistung in den Bereichen Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz um und kommunizieren Sie diese Werte offen..

Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz 

F. Werde ich bestraft, wenn ich meine Arbeit 
niederlege, weil ich Bedenken bezüglich 
Sicherheit oder Umweltschutz habe?

A.  Nein. All unsere Beschäftigten sowie 
unsere Vertragspartner haben ein Recht 
darauf, ihre Arbeit zu unterbrechen, falls 
die Tätigkeit oder der Dienstort Risiken für 
ihre Gesundheit oder die Umwelt mit sich 
bringen.

F. Als Bestandteil unserer vierteljährlich 
stattfindenden Meetings haben wir nach 
Dienstschluss eine Sportveranstaltung 
außerhalb des Dienstgeländes organisiert. 
Einer unserer Mitarbeiter erlitt dabei einen 
Knochenbruch. Muss ich diesen Unfall 
melden? Ich befürchte, dass er einen 
negativen Einfluss auf die Unfallstatistik von 
Fugro hat.

A. Ja. Auch wenn die Veranstaltung nach 
Dienstschluss stattfand, war sie Teil der 
Arbeit, denn alle Teilnehmer der Meetings 
waren aufgefordert, die Sportveranstaltung 
zu besuchen. Aus Fehlern lernen wir, 
beim nächsten Mal machen wir es besser. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie den Unfall 
melden. 

F. Müssen wir wirklich so viel Zeit darauf 
verwenden, über Sicherheit und 
Gesundheit zu sprechen, wenn doch gar 
nicht so viele Unfälle passieren?

A.  Unfälle sollten gar keine vorkommen. 
Indem wir uns die Zeit nehmen, über 
Verbesserungen der Sicherheit zu 
sprechen, geben wir uns die Möglichkeit, 
aus den Fehlern der anderen zu lernen und 
somit Unfälle in Zukunft ganz zu vermeiden.

F. Eine kleine Menge Öl ist uns neulich 
ausgelaufen. Muss ich das melden? 
Schließich waren es nur ein paar Liter…

A.  Ja. Jedes Auslaufen von Öl oder 
Chemikalien, die der Umwelt schaden 
könnten, muss gemeldet werden. Setzen 
Sie Ihren Vorgesetzten unverzüglich über 
den Vorfall in Kenntnis und melden Sie 
den Vorfall den Vorschriften folgend, damit 
schnell gehandelt werden kann. Gehen 
Sie den Ursachen auf den Grund, damit 
ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert 
werden können.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen. Übernehmen Sie Verantwortung für 
sich und für andere, um sichere Arbeitsbedingungen zu garantieren.

 ■ Dass Sie sich an Regeln und Vorschriften in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz halten.

 ■ Dass Sie Ihre Tätigkeit unter großer Voraussicht und mit hoher Sorgfalt planen, 
um unsichere Situationen zu vermeiden.

 ■ Dass Sie aus Ihren Erfahrungen lernen. So verbessern Sie unsere Leistung in 
den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.

 ■ Dass Sie sicheres Verhalten verstärken. Schreiten Sie ein, wenn Mitarbeiter sich, 
ihre Kollegen oder die Umwelt Gefahren aussetzen.

 ■ Dass Sie Unfälle, Beinah-Unfälle, gefährliche Situationen oder Zwischenfälle 
jeglicher Art unverzüglich melden.

 ■ Dass Sie sich genau darüber informieren, was in einem Notfall an Ihrem 
Arbeitsplatz zu tun ist.
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Weiterführende Informationen finden Sie unter dem HSSE Portal im globalen Fugro 

Intranet - Insite.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie sicherstellen, dass weder Ihr Urteilsvermögen noch Ihre Leistung 
von Alkohol oder Drogen beeinflusst werden.

 ■ Dass Sie sich mit der Drogen-Missbrauch-Richtlinie vertraut machen und 
alle Anweisungen befolgen, die damit einhergehen.

 ■ Dass Sie Ihren Vorgesetzten informieren, falls Sie Medikamente zu sich 
nehmen (ob verschreibungspflichtig oder nicht), die Ihre Fähigkeit, sicher 
Ihre Arbeit zu verrichten, beeinträchtigen könnten.

 ■ Dass Sie sich so verhalten, dass Ihr Verhalten mit lokalen Gesetzen und 
Gepflogenheiten in Einklang steht, wenn Sie für Fugro im Einsatz sind.

 ■ Dass Sie sich stets an die gesetzlichen Vorschriften halten, was den 
Konsum von Drogen und Alkohol anbelangt, und dass Sie niemals sich 
oder andere gefährden, indem Sie Auto fahren, wenn Sie getrunken oder 
bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert haben.

 ■ Dass Sie im Kopf behalten, dass Sie der Aufsicht von Fugro unterstehen, 
wenn Sie Projekten zugeteilt sind. Und dass Sie sich vergegenwärtigen, 
dass Sie in diesem Fall die Firma repräsentieren.

Personen, die unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol, Lösungsmitteln oder sonstigen 

abhängigkeitserzeugenden oder bewusstseinserweiternden Substanzen stehen, setzen 

nicht nur sich selbst, sondern auch andere einer Gefahr aus. Um jegliche unnötige 

Gefahr für Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu vermeiden, gilt bei Fugro 

ein striktes Verbot jeglichen Konsums der oben genannten Substanzen während der 

Arbeitszeit und am Arbeitsplatz. Genauso wenig ist die Arbeit unter dem Einfluss der 

genannten SubstanSeite zen gestattet. Jeglicher Verstoß gegen dieses Gebot gilt 

überall bei Fugro sowie bei Tätigkeiten, die in Verbindung zu Fugro stehen, als schweres 

Vergehen. 

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Unser Ziel ist es, Drogen- und Alkoholmissbrauch vorzubeugen, 
Mitarbeiter mit einem Suchtproblem zu identifizieren und ihnen in diesem 
Fall Hilfe anzubieten. Wenn es geht, versuchen wir ihnen - nach Genesung 
- eine Rückkehr in ein Beschäftigungsverhältnis zu ermöglichen. Bei der 
Wiedereingliederung bieten wir Unterstützung an.

 ■ Die Geschäftsführung von Fugro verpflichtet sich, von sich aus eine 
Einhaltung der Vorschriften zu fördern und in entgegengesetzten Fällen 
Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. 

Drogen und Alkohol

F. Vor einiger Zeit haben wir uns 

zusammengesetzt, um Ausschreibungen 

zu vergleichen. Dabei haben wir in einem 

Hotel übernachtet. Ein paar Kollegen 

suchten die Bar auf, und einer meiner 

Kollegen trank zu viel und verhielt sich 

unpassend dem Hotel-Personal gegenüber. 

Mir war das peinlich. Außerdem machte ich 

mir Sorgen, dass der Kollege am nächsten 

Tag nicht fit für unser Meeting sein könnte. 

Soll ich diesen Vorfall für mich behalten? 

A. Nein, das sollen Sie nicht. Das Verhalten 

des Kollegen könnte Fugros guten Ruf 

schädigen. Außerdem ist es möglich, dass 

sein Urteilsvermögen bei dem Meeting am 

folSeite genden Tag negativ beeinflusst war. 

Sie sollten den Vorfall Ihrem Vorgesetzten 

und dem Team-Leader des Projekts 

melden.  

F. Einer meiner Kollegen meldet sich häufig 

krank und verlässt oft heimlich seinen 

Arbeitsplatz; generell ist er wenig auf seinen 

Job konzentriert. Er sagt, es gehe ihm gut, 

aber ich habe Gründe, anzunehmen, dass 

er ein Alkohol-Problem hat. Ich würde ihm 

gern helfen, habe aber Angst, dass mich 

das nichts angeht. Was soll ich tun?

A. Das ist eine sehr schwierige Situation. 

Wahrscheinlich hoffen Sie insgeheim, dass 

sich das Problem von selbst löst und Sie es 

nicht ansprechen müssen. Allerdings wäre 

das wahrscheinlich weder im Interesse von 

Fugro noch des Betroffenen. Sprechen 

Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der 

Personalabteilung, um zu verhindern, dass 

das Problem noch größer wird.  
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WIR ERWARTEN PERSÖNLICHE INTEGRITÄT 

Wir bei Fugro glauben an Ehrlichkeit, Integrität und Gerechtigkeit bei der Erledigung unserer 

Aufgaben. Das Gleiche erwarten wir von unseren Angestellten, Kunden und Vertragspartnern. 

Vor allem in drei Bereichen kann persönliche Integrität einen entscheidenden Einfluss auf den 

Ruf und das Wohlergehen der Firma sowie des Einzelnen haben: Bestechung und Korruption, 

Interessenkonflikte, Insider-Handel.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir lehnen Bestechung und Korruption in jeglicher Form ab.

 ■ Wir stellen sicher, dass jede Entscheidung das Geschäft betreffend lediglich auf 
der Grundlage von rechtmäßigen geschäftlichen Abwägungen getroffen wird.

 ■ Wir lehnen kleinere Zahlungen in begrenztem Umfang ab, die das Erbringen von 
Routine-Leistungen wie die Freigabe von Gütern im Zoll beschleunigen oder 
sicherstellen sollen. Fugro setzt sich für Maßnahmen ein, die solchen Praktiken 
ein Ende zu bereiten versuchen.

 ■ Wir stellen sicher, dass sich alle Geschäftspartner, die Fugro repräsentieren 
oder im Auftrag der Firma handeln, an Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-
Gesetze und firmeninterne Vorschriften halten. Wo es geht, sollen Programme 
zur Vorbeugung von Bestechung eingesetzt werden. 

Bestechung und Korruption 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie niemals Bestechungsgelder oder jegliche Form von Anreizen 
annehmen, die Ihre Handlungen oder die Handlungen anderer auf unlautere 
Weise beeinflussen könnten.

 ■ Dass Sie genau wissen, wo Bargeld und andere Zahlungsformen, die Sie 
womöglich freigeben müssen, angewendet werden.

 ■ Dass sie keine dritte Partei als Agenten, Ratgeber oder Geschäftspartner 
einsetzen, um Bestechungsgelder zu übermitteln oder anzunehmen.

 ■ Dass Sie sicherstellen, dass jede Art von Geschenk, Gefallen oder 
Gastfreundschaft auf freiwilliger Basis erfolgt und nicht einen derart großen 
Wert hat, dass sie einen Einfluss auf Entscheidungen das Geschäft betreffend 
haben könnte. 

Es ist untersagt, andere zu bestechen oder selbst Bestechungsgelder 

entgegenzunehmen. Bestechung umfasst das Anbieten, Versprechen, Verteilen und 

Entgegennehmen von etwas Wertvollem seitens eines offiziellen Amtsträgers oder eines 

privaten Individuums mit der Motivation, neue Geschäftsbeziehungen einzugehen oder 

bestehende Geschäftsbeziehungen aufrecht zu halten. Eine andere Motivation könnte 

sein, einen unfairen Vorteil zu erlangen, was Auswahlprozesse oder Entscheidungen 

von Regierungen, Firmen oder Fugro selbst betrifft. Bestechungsgelder dürfen niemals 

angeboten werden. Ebenso muss das Angebot, ein Bestechungsgeld zu empfangen, 

sofort und in allen Fällen abgelehnt werden. Verstöße gegen Anti-Bestechungs- und 

Anti-Korruptionsgesetze sind ein schweres Vergehen. Individuen und Firmen, die gegen 

diese Gesetze verstoßen, riskieren, dass gegen sie gesetzlich vorgegangen wird. In 

schweren Fällen droht eine Haftstrafe. In den meisten Ländern sind Bestechung und 

Korruption gesetzlich verboten, wobei auch Handlungen außerhalb der Landesgrenzen 

eingeschlossen sind. Jeder Fugro-Mitarbeiter muss sich an diese Vorschriften halten. Wir 

müssen uns bewusst sein, dass auch jede Handlung, die wie ein Verstoß gegen Anti-

Bestechungs- und Anti- Korruptionsgesetze wirkt, ernsthaft rufschädigend sein kann.

F. Ich wurde angewiesen, einem 

niederrangigen Regierungsbeamten Geld 

zu geben, damit er unsere Ausrüstung 

schnell durch den Zoll winkt. Wir stehen 

unter Druck, mit dem Projekt so schnell wie 

möglich zu beginnen. In dem betroffenen 

Land verstoßen wir damit nicht gegen das 

Gesetz. Was soll ich tun?

A. Fugro hat keinerlei Veranlassung, 

Regierungsbeamte für Dienste zu 

bezahlen, die zu ihrem Tätigkeitsbereich 

gehören. In den meisten Ländern, in denen 

wir vertreten sind, sind Schmiergelder 

illegal. Die Regierungen der USA und 

Großbritanniens haben in diesem Bereich 

eine Gesetzgebung, die auch außerhalb 

der Landesgrenzen greift. Fugro lehnt 

solche Praktiken auch in Ländern ab, in 

denen der Einsatz von Schmiergeldern 

nicht gegen das Gesetz verstößt. Suchen 

Sie den Rat Ihres Vorgesetzten oder 

der Rechtsabteilung, um akzeptable, 

legale Alternativen zur Freigabe von 

Ausrüstungsgütern zu eruieren. 

F. Von einer ausländischen Regierung 

müssen wir die Erlaubnis erhalten, um in 

bestimmten Regionen operieren zu können. 

Mir wurde empfohlen, einen lokalen 

Agenten oder Vermittler anzuheuern, der 

sich darum kümmert. Ich habe bereits 

einen Agenten aufgesucht. Er bat mich 

um einen beträchtlichen Vorschuss. Muss 

ich mir Sorgen machen, was er mit dem 

Geld anstellt, so lange wir unsere Erlaubnis 

erhalten?

A. Ja, Sie sind verantwortlich, Ihren 

gesetzlichen Sorgfaltspflichten („Due 

Diligence“) nachzukommen, bevor Sie 

jemanden einstellen, der im Namen 

von Fugro mit Regierungsbeamten 

interagiert. Sie müssen in jedem Fall mit 

der Rechtsabteilung Rücksprache halten, 

damit die nötigen formalen Kriterien bei 

der Einstellung eingehalten und korrekte 

Verträge aufgesetzt werden können, bevor 

Sie den Agenten einstellen.
Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Rechtsportal im globalen 

Fugro Intranet - Insite oder unter Fugro.com.
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Interessenkonflikte

Wir respektieren die Privatsphäre aller Fugro-Mitarbeiter. In der Regel interessieren wir 

uns nicht für das, was unsere Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen. Trotzdem kann es 

zu Interessenkonflikten kommen, wenn die persönlichen, sozialen, finanziellen oder 

politischen Aktivitäten eines Mitarbeiters mit seiner Loyalität der Firma gegenüber 

(potenziell) im Widerstreit stehen. Schon der Anschein eines solchen Interessenkonflikts 

kann rufschädigend sein und muss behoben werden.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir sind wachsam und stellen sicher, dass Situationen vermieden werden, 
in denen sich Interessenkonflikte ergeben könnten.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie Situationen vermeiden, in denen Ihre persönlichen Interessen mit 
denen von Fugro in Konflikt geraten könnten.

 ■ Dass Sie stets Ihren Vorgesetzten über potenzielle und echte 
Interessenkonflikte unterrichten, nach Möglichkeit schriftlich.

 ■ Dass Sie Buch führen über Interessenkonflikte, die Sie uns mitgeteilt 
haben, und über die beschlossenen Konsequenzen.

 ■ Dass weder Sie noch ein Verwandter aus Ihrer Position bei Fugro jemals 
einen persönlichen Vorteil zieht.

 ■ Dass Sie sich aus Entscheidungsfindungsprozessen zurückziehen, in 
denen ein echter oder ein potenzieller Interessenkonflikt entstehen könnte.

WIR ERWARTEN PERSÖNLICHE INTEGRITÄT 

F. Die Tochter eines Kollegen ist soeben neu 

in die Firma gekommen. Sie wurde unserer 

Arbeitsgruppe zugeteilt. Liegt bereits ein 

Interessenkonflikt vor, wenn sie im selben 

Team wie ihr Vater arbeitet? 

A. Verwandte dürfen sehr wohl in der gleichen 

Einheit beschäftigt sein, es sei denn, eine 

unternehmenseigene Richtlinie untersagt 

dies. Allerdings darf kein Mitarbeiter in 

einer Position sein, wo er einen Verwandten 

einstellt, kontrolliert oder Einfluss auf die 

Arbeitsbedingungen oder die Verwendung 

eines Verwandten nimmt. 

F.  Mein Ehepartner ist bei einer Firma angestellt, 

die mit Fugro Geschäftsbeziehungen 

unterhält. In meiner Position bei Fugro habe 

ich ab und zu mit dieser Firma Kontakt. Ist 

das ein Problem?

A.  Jeder Fall ist anders gelagert. Sie 

müssen diese Angelegenheit mit Ihrem 

Vorgesetzten besprechen, um mögliche 

Interessenkonflikte zu identifizieren und 

zu vermeiden. Vergessen Sie bitte nicht: 

Alle Interessenkonflikte - echte sowie 

potenzielle - müssen Fugro mitgeteilt 

werden. 

F.  Betreffen Interessenkonflikte auch 

Menschen, mit denen ich in engem Kontakt 

stehe oder nur wirkliche Verwandte?

A.  Ja. Der Kodex adressiert jede Form 

enger Beziehung, aus der sich ein 

potenzieller Interessenkonflikt ergeben 

könnte. Im Kodex ist nicht jede Aktivität 

oder Art von Beziehung genannt, die zu 

Interessenkonflikten führen kann. Der 

Kodex verrät Ihnen jedoch, wann Anlass 

zur Sorge besteht. Das ist der Fall, wenn 

eine Handlung oder eine Beziehung Ihre 

Objektivität und Ihr Pflichtbewusstsein 

Fugro gegenüber gefährdet. Bitte suchen 

Sie unverzüglich das Gespräch mit Ihrem 

Vorgesetzten, sollten Sie Bedenken eine 

persönliche Beziehung betreffend haben. 
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Insider-Handel 

Der Handel mit Aktien auf der Grundlage von Insider-Informationen, oftmals bekannt unter 
den Namen „Insider-Handel“ oder „Insider-Trading“, ist in den Niederlanden wie auch in 
vielen anderen Ländern eine Straftat. Bestraft werden kann er mit Geldbußen, Entlassung 
und sogar Inhaftierung.

Jede der Öffentlichkeit nicht frei zugängliche Information eines börsennotierten Unternehmens, 
die den Marktpreis der Aktien/Garantien dieser Firma verändern könnte, ist eine Insider-
Information. Das bezieht sich auf jede Information, die in direktem oder indirektem

Zusammenhang mit Fugro oder mit einer anderen börsennotierten Firma oder mit Aktien/ 
Garantien steht. Betroffen sind auch Informationen, die aller Wahrscheinlichkeit nach einen 
bedeutsamen Einfluss auf den Preis der Aktien/Garantien haben. Relevant sind ebenfalls 
Informationen, die die Entscheidung bezüglich einer möglichen Investition erheblich 
beeinflussen können. 

Im Folgenden werden Beispiele von Informationen aufgeführt, die vor ihrer Weitergabe an die 
Öffentlichkeit als Insider-Informationen gelten: 

 ■ Kenntnis über das Abschneiden von Fugro

 ■ Kenntnis über Käufe, Veräußerungen, Zusammenschlüsse oder Joint Ventures

 ■ Kenntnis eine Schlichtung betreffend and Kenntnis über bedeutsame Projekte

 ■ Kenntnis über bedeutsame Regierungsvorhaben 

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir veröffentlichen preissensible Informationen wenn nötig.

 ■ Von Marktmissbrauch halten wir Abstand - gemeint ist die Verbreitung von 
Fehlinformationen oder die Ausübung anderer Handlungen, die die Preise 
öffentlich gehandelter Aktien/Garantien manipulieren könnte.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie niemals Fugro-Aktien oder -garantien kaufen, verkaufen oder 
in irgendeiner Weise am Handel mit diesen beteiligt sind, wenn Sie über 
Insider-Informationen verfügen. Das gilt auch noch nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.

 ■ Dass Sie niemals Fugro-Aktien oder -garantien nach Börsenschluss 
verkaufen, kaufen oder sich am Handel mit diesen beteiligen.

 ■ Dass Sie sich niemals am Handel mit Aktien/Garantien einer anderen 
Firma beteiligen, während Sie über Insider-Informationen über diese Firma 
verfügen.

 ■ Dass Sie sich niemals an Markt-Missbrauch beteiligen, indem Sie 
Fehlinformationen verbreiten oder andere Handlungen ausführen, bei 
denen die Preise von öffentlich gelisteten Aktien/Garantien manipuliert 
werden.

 ■ Dass Sie Rat einholen bei dem Verwaltungsdirektor, bevor Sie mit Aktien/ 
Garantien von Fugro handeln, falls die Möglichkeit besteht, dass Sie im 
Besitz von Insider-Informationen sind.

F. Darf ich Aktien der Firma eines Kunden 
kaufen? Ein Kunde hat mir im Vertrauen 
von einer neuen Entdeckung erzählt. Es 
klingt so, als ob sie echtes Potenzial hätte 
und die Aktien dieser Firma schnell steigen 
lassen könnte. Darf ich Wertpapiere dieses 
Unternehmens kaufen?

A.  Nein. Sie dürfen keine Aktien von der 
Firma des Kunden kaufen, bis nicht die 
Informationen, in deren Besitz Sie sind, 
allen frei zugänglich sind. Aktuell verfügen 
Sie über Insider-Informationen, die man 
Ihnen im Vertrauen übermittelt hat und die 
der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich 
gemacht worden sind. Diese Informationen 
wären für einen Investor sicherlich von 
großem Interesse bei seiner Entscheidung, 
gegebenenfalls eine bedeutsame Summe in 
dieses Unternehmen zu investieren.  

F.  Kann ich Aktien von Fugro aus persönlichen 
Gründen verkaufen (z.B. um Geld zu 
erwirtschaften für einen Kredit, den ich 
aufnehmen muss, um ein Haus zu kaufen), 
wenn ich Zugang habe zu Informationen, 
die potenziell als Insider-Informationen 
eingestuft werden könnten?

A. Nein. Der Verkauf ist Ihnen auch dann 
untersagt, wenn Sie die Aktien aus 
einem Grund verkaufen möchten, der 
mit den Informationen, die Sie besitzen, 
nichts zu tun hat. Sie müssen warten, 
bis die Information der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde.  

F. Ich bin mir der Tatsache bewusst, 
gelegentlich im Besitz von Insider-
Informationen und deshalb im Kauf und 
Verkauf von Fugro-Aktien eingeschränkt 
zu sein. Allerdings hat mein Bruder kürzlich 
erwähnt, über den Kauf von Fugro-Aktien 
nachzudenken. Ist das in Ordnung? 
Schließlich spreche ich mit ihm nie über 
meine Arbeit.

A. Sie sollten in dieser Situation besonders 
wachsam sein. Stellen Sie sicher, mit 
Gewissheit sagen zu können, an Ihren 
Bruder niemals Insider-Informationen 
weitergegeben zu haben. Sie sollten 
diese Angelegenheit im Detail mit 
der Rechtsabteilung oder mit der für 
Investorenbeziehungen zuständigen 
Abteilung besprechen.Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Rechtsportal im globalen Fugro 

Intranet – Insite oder unter Fugro.com.
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INTEGRITÄT IST UNS WICHTIG 

Wir bei Fugro glauben an Ehrlichkeit, Integrität und Gerechtigkeit in allen Geschäftsbereichen.  

Dasselbe erwarten wir von den Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern. Unsere Firmen 

sind angehalten, sich einem harten, stets fairen Wettbewerb auszusetzen, unter strikter 

Einhaltung von Gesetzen und im Interesse von Produkten und Dienstleistungen. Alle Geschäfte 

im Namen von Fugro müssen in genauester Weise in der Buchhaltung von Fugro Niederschlag 

finden. Diese wird einem regelmäßigen Prüfverfahren unterzogen.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir stellen sicher, dass sich Fugro nach ethischen Gesichtspunkten und 
auf faire Weise am Wettbewerb beteiligt. Den gesetzlichen Rahmen für 
unser Handeln bilden wettbewerbs- und kartellrechtliche Vorgaben.

 ■ Wir halten andere nicht davon ab, mit uns in Wettbewerb zu treten.

 ■ Wir streben Geschäfte mit denen an, die nach ähnlichen Maßstäbe 
handeln wie wir. 

Wettbewerb und Kartelle 

In fast allen Ländern, in denen wir aktiv sind, regulieren Gesetze den Wettbewerb. Einige 

greifen auch über nationale Grenzen hinweg - so zum Beispiel die Gesetzgebungen der 

EU und der USA. Harte Strafen werden verhängt bei Verstoß gegen Wettbewerbsgesetze. 

Bei wettbewerbsschädigendem Verhalten verhängte Strafzahlungen können bis zu 

10% des jährlichen Umsatzes eines Unternehmens betragen. Straftäter müssen nicht 

nur persönlich für den Schaden aufkommen, sondern riskieren in besonders schweren 

Fällen auch Inhaftierung.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie sich mit der Wettbewerbsgesetzgebung, die direkte Anwendung 
auf unsere Märkte findet, vertraut machen.

 ■ Dass Sie niemals mit Wettbewerbern, Händlern oder Kunden Absprachen 
zur Preisfestlegung, Bestimmung anderer Verkaufsbedingungen oder 
Aufteilung von Territorien, Kunden oder Märkten treffen, weder direkt noch 
indirekt.

 ■ Dass Sie niemals mit Wettbewerbern Preise, Kosten, den Gewinn, 
Gewinnspannen, Handelsvorschriften, Marketing-Maßnahmen oder neue 
Entwicklungen besprechen.

 ■ Dass Sie Gespräche oder Meetings, bei denen die oben genannten 
Punkte besprochen werden (sollen), unverzüglich beenden/verlassen und 
die Rechtsabteilung von Fugro darüber in Kenntnis setzen.

 ■ Dass Sie von keinen unlauteren Mittel wie Täuschung, Fehldarstellung 
oder dem Einsatz bestimmter Anreize Gebrauch machen, um Kunden, 
Händler oder frühere Angestellte zu überreden, vertrauliche Informationen 
zu liefern. 

F. Neulich traf ich auf einer Konferenz 
zufällig auf den Marketing-Chef eines 
Wettbewerbers, und wir kamen ins 
Gespräch. Er fragte mich, wie wir den 
Markt gerade einschätzen und ob wir an 
eine Preissteigerung dieses Jahr dächten. 
Wie soll ich mich in einer solchen Situation 
verhalten?

A. Sie müssen Ihrem Gesprächspartner in 
deutlichen Worten verständlich machen, 
dass Sie mit ihm weder Preisfragen noch 
andere vertrauliche Details zu besprechen 
gewillt sind. 

F.  Bei einem Treffen des Handelsverbands 
wurde ich Zeuge, wie sich zwei unserer 
Wettbewerber über ihre niedrigen 
Gewinnspannen unterhielten und sich 
über die starken Rabatte beschwerten. Ich 
habe nichts gesagt, aber ein paar Wochen 
später erhöhten beide Wettbewerber ihre 
Preise. Hätte ich bei dem Treffen etwas 
sagen sollen? 

A.  Ein Sachverständiger könnte zu dem 
Schluss kommen, dass jeder bei dem 
Treffen Anwesende, unabhängig davon, 
ob er an der Unterhaltung beteiligt 
war oder nicht, stillschweigend in eine 
Preisabsprache eingewilligt hat, auch 
wenn es diesbezüglich nie eine explizite 
Vereinbarung gegeben hat. Wenn Sie 
sich in einer solchen Situation befinden, 
sagen Sie, dass Sie die Unterhaltung als 
unpassend empfinden, verlassen Sie die 
Veranstaltung und stellen Sie sicher, dass 
Ihr Weggang im Protokoll festgehalten 
wird. Unterrichten Sie im Anschluss die 
Rechtsabteilung von Fugro über den 
Vorgang.

F.  Darf ich die Preisliste eines Wettbewerbers 
von einem Kunden annehmen? 
Kürzlich hielt mir ein Kunde bei einer 
Verkaufsveranstaltung die Preisliste eines 
Wettbewerbers vor, um seine Ansicht zu 
untermauern, dass unsere Preise zu hoch 
seien. Hätte ich die Preisliste annehmen 
dürfen?

A. Wenn Ihnen ein Kunde Preisinformationen 
von einem Wettbewerber überreicht, 
notieren Sie die Quelle und das Datum oben 
auf der Preisliste, um belegen zu können, 
dass Sie sie auf legalem Weg erhalten 
haben. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie 
eine Information auf legalem oder illegalem 
Weg erhalten haben, kontaktieren Sie die 
Rechtsabteilung von Fugro.
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Akkurate Buchführung 

Alle Geschäfte müssen klar, deutlich und unzweideutig festgehalten werden, um 

genaue Rückschlüsse auf die vorgenommene Transaktion zu erlauben. Alle Belege, 

Berichte und Bank-Belege, die an Regierungsbehörden oder andere Stellen übermittelt 

werden, müssen sorgfältig und ehrlich ausgefüllt werden. Alle Aufzeichnungen 

sind wertvolles Firmen- Eigentum, mit dem sorgfältig und verantwortungsbewusst 

umgegangen werden muss. Wir müssen in der Lage sein, auf Informationen schnell und 

mit Verlass zugreifen zu können. Wenn die Zeitspanne, in der bestimmte Unterlagen 

aufgehoben werden müssen, abgelaufen ist, müssen die Unterlagen nach Vorschrift 

entsorgt werden. Die Buchführung ist Zeugnis unserer Geschäftsaktivitäten. Sie 

ist wichtig für gerichtliche Zwecke, für Steuer-Belange und für die Buchhaltung. Sie 

stellt eine Art Gedächtnis für unser Unternehmen dar. Der Inhalt ist für die Art von 

Eintrag entscheidend. Einträge beinhalten Verträge, AuSeite dit-Berichte, finanzielle 

Informationen, Produktbeschreibungen, firmeneigene Richtlinien, Vorgänge und 

Verordnungen, Spesen-Belege und Besprechungsprotokolle.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir halten uns an die Grundsätze des rechtmäßigen Firmenhandelns 
(Corporate Governance).

 ■ Wir stellen verlässliche Informationen über Aktivitäten und die finanzielle 
Situation der Fugro-Gruppe in regelmäßigen Intervallen (monatlich, 
vierteljährlich) zur Verfügung.

 ■ Wir lassen keine gesetzeswidrigen, falschen oder missführenden Einträge 
in unserer Buchführung zu.

 ■ Wir vernichten oder verändern keine Dokumente mit der Absicht, den 
Ausgang von Gerichtsverfahren, polizeilichen oder firmeninternen 
Untersuchungen zu beeinflussen.

 ■ Jeder Fonds, jede Anlage, jedes Konto und jede Zahlung finden Eingang 
in unsere Buchführung. Jede Handlung wird korrekt dokumentiert. 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Ihre Buch- und Kontenführung vollständig und akkurat ist.

 ■ Dass Sie wachsam sind in Bezug auf Fehlinformationen, potenziellen 
Betrug oder Täuschung, was die Buchführung bei Fugro anbelangt. 
Sollten Sie etwas Verdächtiges entdecken, unterrichten Sie bitte die Firma 
darüber.

 ■ Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie Reisekosten- und 
Spesenabrechnungen in korrekter Art und Weise ausfüllen und abgeben 
und auch bei anderen darauf achten.

 ■ Stellen Sie sicher, dass Sie mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet 
sind, wenn Sie Verträge im Namen von Fugro abschließen.

INTEGRITÄT IST UNS WICHTIG 

F. Mein Vorgesetzter hat mich darum gebeten, 

einen noch nicht bestätigten Zuschlag 

für ein Projekt im Vierteljahresbericht zu 

unseren Zielvorgaben festzuhalten. Das 

Projekt beginnt jedoch erst nach Ende des 

Quartals. Soll ich seiner Anweisung Folge 

leisten?

A.   Nein. Kosten und Erträge müssen stets im 

korrekten Zeitraum festgehalten werden. 

Ein Projekt mit aufzunehmen, das noch 

nicht begonnen hat, ist eine Fehlinformation 

und könnte als Betrug gewertet werden.

Sie müssen Ihre Bedenken mit Ihrem 

Vorgesetzten besprechen. Wenn Sie 

sich mit seiner Einschätzung nicht 

wohl fühlen, suchen Sie den Rat der 

Finanzabteilung, eines örtlichen Vertreters 

der Personalabteilung, eines (örtlichen) 

Firmenanwalts oder wenden Sie sich an 

die (örtliche) Vertrauensperson. 

F. Ich war in der letzten Zeit häufig auf 

Dienstreisen und habe ein paar Belege 

verloren. Einige meiner Kollegen haben das 

gleiche Problem. Ich habe sie sagen hören, 

dass sie (fiktive) Rechnungen ausstellen, 

die Beträge in der gleichen Höhe enthalten, 

und diese dann anstelle der verlorenen 

gegangenen Quittungen einreichen, um 

nicht auf den Kosten sitzenzubleiben. Ist 

das in Ordnung?

A. Nein, das ist nicht in Ordnung. Es bedeutet, 

dass die Spesen-Auflistung ungenau 

ist, was letztlich zu einer fehlerhaften 

Buchführung führt. Nur weil andere so 

handeln, heißt das noch nicht, dass dieses 

Verhalten rechtmäßig ist. Sie sollten das 

Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten suchen, 

um eine Lösung für Ihr Problem zu finden. 

Es ist nicht im Sinne der Firma, dass Sie 

auf Ihren Kosten sitzenbleiben. Sie sollten 

auch Ihre Sorgen betonen, dass dieses 

unlautere Verhalten weit verbreitet ist. 

Achten Sie künftig darauf, Quittungen nicht 

mehr zu verlieren.
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Import-/Export-Kontrollen und Sanktionen 

Import- und Export-Kontrollen und Sanktionen-Vorschriften ermöglichen Ländern 

die gesetzliche Kontrolle über Verkauf, Transport, Datenfluss, Software, Güter und 

Dienstleistungen über internationale Grenzen hinweg. Von Zeit zu Zeit verhängen 

Regierungen Handelseinschränkungen für bestimmte Länder, Institutionen oder 

Individuen; ab und zu verordnen sie außerdem zeitlich beschränkte Exportkontrollen 

und Kontrollen über die Nutzung bestimmter Produkte, Technologien, von Software 

oder Dienstleistungen. Die Strafen, die bei Verstoß gegen diese Bestimmungen 

verhängt werden und in bestimmten Fällen auch außerhalb der Landesgrenzen greifen, 

können erhebliches Ausmaß annehmen. Sie beinhalten Geldstrafen, den Ausschluss 

von Tätigkeiten, die durch Vertragsabschluss mit Regierungsbehörden zustande 

gekommen sind, den Entzug von Export- Lizenzen und Inhaftierung..

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften, die mit dem Import, Export 
und der Nutzung bestimmter Produkte, Technologien, von Software und 
Dienstleistungen einhergehen.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie sich stets vergegenwärtigen, dass Kontrollen, Sanktionen und 
Embargos gegen Länder, Körperschaften, Individuen und/oder einzelne 
Güter verhängt werden können.

 ■ Dass Sie genau wissen, welche dieser Kontrollen oder Sanktionen zu für 
Fugro relevanten Handelseinschränkungen oder Verboten führen können.

 ■ Dass Sie genau über die möglichen Auswirkungen von Import- und 
Exportkontrollen und Sanktionen nachdenken, bevor Sie über den 
Transfer von Gütern, Technologien, Software oder Dienstleistungen über 
nationale Grenzen hinweg entscheiden.

 ■ Dass Sie sich vergegenwärtigen, dass Import- und Exportkontrollen 
sowohl unser Unternehmen als auch Sie persönlich betreffen.

 ■ Dass Sie keine eingeschränkten Güter in ein Land liefern lassen, ohne 
diese beim Zoll anzugeben. Sie müssen sich rechtlich beraten lassen, 
wenn Sie Zweifel haben, ob die von Ihnen beabsichtigte Einfuhr von 
Gütern verboten sein könnte. 

F. Ich bin kanadischer Staatsangehoriger 

und aktuell auf Mission in Afrika. Offiziell 

bin ich bei Fugro in Houston angestellt. 

Unsere kanadische Niederlassung hat 

mich aufgefordert, an einer Marketing-

Maßnahme im Iran teilzunehmen. Wenn ich 

mich vorher nicht in den USA aufgehalten 

habe, kann ich getrost teilnehmen, oder? 

A. Nein. Fugro Houston ist eine in den 

USA registrierte Firma. Da Sie einen 

Vertrag mit einem US-Unternehmen 

haben, gelten Sie als „amerikanisches  

Individuum“ und können deshalb 

an keinerlei Geschaftsaktivitat in 

oder mit dem Iran teilnehmen.  

 

F.  Greifen US-Sanktionen, wenn ich lediglich 

auf Besuch in den Staaten bin? Ich bin 

kein Staatsbürger der USA, aber ich halte 

mich gerade in den USA auf und habe 

eine wichtige Email über Geschäfte in 

einem Land erhalten, gegen das die USA 

Sanktionen verhängt haben. Meine Antwort 

würde weniger als fünf Minuten meiner Zeit 

erfordern. Ist das in Ordnung?

A. Nein, das ist nicht in Ordnung. Während 

Sie sich in den USA aufhalten, gelten Sie 

als „amerikanisches Individuum“. Sollten 

Sie sich in Zukunft in einer ähnlichen 

Situationen befinden, merken Sie sich 

folgende Faustregel: Ob Sie eine Email 

beantworten dürfen, hängt immer von 

dem Land ab, in dem Sie sich befinden 

und von den verhängten Sanktionen. 

Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie die 

Rechtsabteilung von Fugro.
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EXZELLENZ IST UNSER ZIEL

Exzellenz bedeutet kontinuierlich, pünktlich und sicher Ergebnisse hoher Qualität abzuliefern, 

die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind, Tag für Tag, Jahr für Jahr, 

unabhängig davon, welcher Fugro-Mitarbeiter zuständig ist.
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Exzellenz und Qualität

Exzellenz heißt, die Bedürfnisse des Kunden auf lange Sicht richtig einzuschätzen, 

Zielvorgaben zu erstellen und diese dann mit unserer Expertise, unseren Ressourcen 

und unserem globalen Netzwerk zu kombinieren, um maßgeschneiderte Lösungen 

anzubieten. Wir versuchen ununterbrochen, unsere Geschäftspraktiken zu verbessern. 

Dabei richten wir unseren Fokus auf die Einbeziehung des Kunden. Durch das erhaltene 

Feedback können wir in Zukunft noch besser auf seine Bedürfnisse eingehen. Unser 

Anspruch, exzelSeite lente Lösungen zu entwerfen, gleicht einem selbstverstärkenden 

Mechanismus: Exzellenz fördert Exzellenz. 

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir kreieren eine Umgebung, in der technische und kommerzielle 
Innovationen gefördert und aktiv unterstützt werden.

 ■ Wir sammeln kontinuierlich Ideen zur Verbesserung aller Bestandteile 
unseres Unternehmens.

 ■ Wir setzen uns ein für eine florierende Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, in der kontinuierlich nach den bestmöglichen 
Lösungen für unsere Kunden gesucht wird.

 ■ Wir unterhalten ein auf die ISO 9000-Norm gestütztes Qualitäts-
Management-System in jeder Firmenniederlassung von Fugro. 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Wir setzen alles daran, Ergebnisse sicher, pünktlich, zum vereinbarten 
Preis und unter Einhaltung der festgelegten Bedingungen abzuliefern.

 ■ Wir bemühen uns um Aktualität, Korrektheit und Unbefangenheit von 
Daten und erteilten Ratschlägen, um das erwünschte Ergebnis zu 
erzielen.

 ■ Wir sind stets bemüht, Prozesse zu optimieren, um Geschwindigkeit, 
Verlässlichkeit und Qualität von Datenlieferungen zu steigern.

 ■ Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Kunden und bitten sie um 
Feedback.

 ■ Wir lernen aus Erfahrungen und verbessern uns dadurch stetig.

 ■ Wir nutzen das am jeweiligen Standort implementierte 
Qualitätsmanagement-System.

 ■ Wir zeigen Einsatz durch einen kompromisslosen Fokus auf Qualität. 
Dadurch erzielen wir exzellente Ergebnisse. 

F. Warum sind Exzellenz bei der Lieferung 

und Qualität so wichtig?

A. Exzellenz bei der Lieferung und 

Qualität sind die Grundlage, um unsere 

Führungsrolle zu behaupten in allem, was 

wir tun. Wir überraschen unsere Kunden 

immer wieder aufs Neue und geben 

ihnen dadurch keinen Anlass, sich an 

die Konkurrenz zu wenden.  

F. Mein Vorgesetzter hat mich darum gebeten, 

bei der Vorbereitung einer Erhebung „ein 

paar Abstriche zu machen“, da wir mit dem 

Projekt bereits das Budget überschritten 

haben. Hat er Recht damit?

A. Nein, er ist im Unrecht. Er hat kein 

Recht, von Ihnen zu verlangen, dass 

Sie „Abstriche machen“. Wir sind stets 

bemüht, die höchstmöglichen Qualitats- 

Standards einzuhalten - und zwar bei jeder 

Tätigkeit. Unsere Kunden sollen sich stets 

auf die Qualität und Korrektheit unserer 

Befragungen verlassen können. Schon ein 

kleiner Fehler in einem Bericht kann den Ruf 

der gesamten Fugro-Gruppe schädigen. 

Sie sollten diese Angelegenheit mit dem 

örtlichen Geschaftsführer besprechen. 

Alternativ können Sie den Vorgang über 

einen der anderen Kanäle, die in der  

Speak-Up-Verfahren angegeben sind, 

aufnehmen.
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WIR SCHÜTZEN UNSERE ANLAGEN

Die Anlagen von Fugro sind sowohl finanzieller als auch physischer und immaterieller 

Natur. Sie beinhalten Gebäude, Ausrüstung, Fonds, Software, Know-How, Daten, Patente 

und intellektuelles Eigentum. Wir alle müssen unsere Anlagen sowie die Anlagen anderer 

gegen Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Veruntreuung und 

Zuwiderhandlung schützen.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir implementieren und verwalten geeignete Maßnahmen, um die 
Informationen unserer Kunden sowie unsere firmeneigene IKT-Software zu 
sichern und unseren guten Ruf sowie die Anlagen und Firmeninteressen 
von Fugro, seinen Kunden, Tochterunternehmen und Geschäftspartnern 
zu schützen.

IKT and Daten-Sicherheit 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie bei der Nutzung aller IKT-Ressourcen von Fugro (Laptops, 
Smartphones, Speichermedien) die Sicherheitsbestimmungen einhalten, 
auch und gerade, wenn Sie nicht auf dem Firmengelände, sondern in 
Hotels oder Zuhause arbeiten.

 ■ Dass Sie alle Passwörter und Ihre Nutzer-ID sicher aufbewahren. Wählen 
Sie Passwörter, die schwer zu erraten sind, und ändern Sie sie häufig. 
Teilen Sie sie niemals mit anderen und gestatten Sie niemandem, Ihren 
Zugang zu benutzen.

 ■ Unterrichten Sie die IT-Abteilung unverzüglich über den Verlust von 
Ausrüstung, über vermeintlichen Virus-Befall und mögliche Angriffe auf 
unsere IKT-Infrastruktur.

 ■ Befolgen Sie die IKT-Richtlinien von Fugro (z.B. die Software-Upgrade-
Richtlinie und die Richtlinien zur Nutzung des Internets und des Email-
Systems). Halten Sie sich an die Vorgaben zur Nutzung der Software 
durch Dritte. 

Fugros digitale Ressourcen, einschließlich des Email-Verkehrs und des Internets, 

sind dazu da, Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. Eingeschränkter persönlicher 

Zugriff ist akzeptabel, wenn er einem guten Zweck dient, Sie nicht bei Ihrer Arbeit 

einschränkt und mit unseren Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT)-

Richtlinien in Einklang steht. Mitarbeiter sollten nicht auf die Privatheit der von ihnen 

eingegebenen Daten beim Gebrauch von Fugros digitalen Kommunikationsressourcen 

setzen. Benutzen Sie stets Ihren gesunden Menschenverstand und laden Sie nichts 

aus dem Internet herunter, das von anderen nicht gehört oder gelesen werden sollte 

oder die IKT-Infrastruktur schädigen könnte. Das Gleiche gilt für die Versendung von 

Email-Nachrichten, die Nutzung von Chatprogrammen und die Speicherung von 

Dokumenten. Die Sicherheit der IKT-Systeme von Fugro ist unverzichtbar für unseren 

Erfolg. Jeder, der einen Computer-Zugang von Fugro nutzt, muss stets wissen, wie er 

die Sicherheitsbestimmungen einhält. Dabei helfen Ihnen die Anleitungen in den IKT-

Richtlinien von Fugro.

F. Ich gehe in Urlaub, und jemand wird mich 

für die Zeit meines Urlaubs vertreten. Da 

ich nur zwei Wochen weg sein werde, lohnt 

es wohl kaum, für meine Vertretung einen 

eigenen Zugang mit Passwort zur Nutzung 

des Netzwerks einzurichten. Sie kann doch 

einfach meinen Zugang nutzen. Ist das in 

Ordnung?

A. Nein, Sie sollten niemals Ihren Nutzernamen 

oder Ihr Passwort mit jemandem teilen, 

auch wenn das die einfachste Lösung zu 

sein scheint. Das wäre ein Verstoß gegen 

die firmeneigenen Richtlinien. Außerdem 

setzen Sie sich dadurch einem Risiko 

aus, denn ein anderer könnte in Ihrer 

Abwesenheit mit Ihrem Zugang Missbrauch 

betreiben. Handeln Sie vorausschauend, 

indem Sie die IT-Abteilung rechtzeitig 

darum bitten, einen eigenen Account für 

Ihre Vertretung anzulegen, bevor Sie in 

Urlaub gehen. 

F.  Darf ich meinen Firmen-PC nutzen, um am 

Wochenende eigenen Geschäftsaktivitäten 

nachzugehen? Am Wochenende betreibe 

ich nämlich einen Grußkarten-Versand im 

Internet.

A. Nein, unsere Richtlinien enthalten ein 

Verbot der privaten Nutzung von Fugro- 

Computern für geschäftliche Zwecke.

F.  Was mache ich, wenn ich versehentlich 

eine verbotene Webseite anklicke? Wird 

es in meinem Verlauf angezeigt, wenn ich 

durch den Gebrauch einer Suchmaschine 

versehentlich auf eine Seite gerate, die 

gegen die Richtlinien von Fugro verstößt? 

Was mache ich dagegen?

A. Verlassen Sie die Seite unverzüglich 

und speichern Sie weder den Link noch 

schicken Sie ihn einem Kollegen. Der 

Vorgang wird in Ihrem Verlauf angezeigt. 

Sie sollten ihn Ihrem Vorgesetzten erklären 

können.
Weiterführende Informationen finden Sie unter dem IT Portal im globalen Fugro 

Intranet - Insite.
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WIR SCHÜTZEN UNSERE ANLAGEN

Geistiges Eigentum 

Geistiges Eigentum ist eine grundlegende Geschäftsanlage und ein entscheidender 

Vorteil Wettbewerbern gegenüber. Mit geistigem Eigentum muss sorgsam umgegangen 

werden. Alle Informationen, die mit unseren Operationen, Verträgen, Datenbanken, 

unserer Software und anderem geistigen Eigentum zu tun haben, sind für uns von 

großem Wert und erfordern einen dementsprechenden Umgang. Die Palette reicht von 

Erfindungen bis hin zu Markenzeichen.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Bei uns gilt die höchste Sicherheitsstufe für unser eigenes geistiges 
Eigentum und das unserer Kunden, welches sie uns für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung anvertrauen.

 ■ Wir beschränken den Zugang zu geistigem Eigentum und zu vertraulichen 
Informationen auf die Mitarbeiter, für die ein Zugang unbedingt erforderlich 
ist.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie sich stets an den Rechtsdienst von Fugro wenden, um Fugros 
Rechte zu sichern, wenn Sie mit Kunden oder Lieferanten an der Erstellung 
von geistigem Eigentum in unserem Namen arbeiten.

 ■ Dass Sie das Einverständnis eines Senior Managers einholen, wenn 
Sie intellektuelles Eigentum oder vertrauliche Geschäftsinformationen 
freigeben sollen, die unerlässlich für das Ausführen bestimmter 
Tätigkeiten sind. Eine solche Freigabe muss im Rahmen geeigneter 
Geheimhaltungsvereinbarungen erfolgen.

 ■ Dass Sie niemals urheberrechtlich geschützte Materialien herunterladen, 
verteilen, vervielfältigen, auf einer Webseite posten oder in anderer Weise 
nutzen, ohne vorher die Erlaubnis dafür eingeholt zu haben.

 ■ Dass Sie sich stets mit Ihrem Vorgesetzten austauschen, wenn Sie der 
Meinung sind, Ideen zu haben oder bedeutsames geistiges Eigentum 
erzeugen zu können.

F. Kürzlich bin ich von einem unserer größten 

Wettbewerber zu Fugro gewechselt. 

Darf ich ein paar vertrauliche technische 

Informationen teilen, die ich entwickelt 

habe, während ich für den Wettbewerber 

gearbeitet habe?

 A.  Nein. Das würde gegen den Kodex, gegen 

Ihre Pflichten Ihrem früheren Arbeitgeber 

gegenüber und womöglich auch gegen das 

Gesetz verstoßen. Sie sind verpflichtet, die 

vertraulichen Informationen Ihres früheren 

Arbeitgebers zu schützen, genau wie alle 

Mitarbeiter von Fugro unsere Informationen 

schützen sollen. Sie können das bei 

früheren Tätigkeiten erworbene Wissen 

und die dabei geschulten Fähigkeiten 

bei Fugro einsetzen, aber Sie dürfen 

keine vertraulichen oder geschützten und 

keine von Ihnen oder von ehemaligen 

Kollegen produzierten Materialien in 

Ihre Arbeit bei Fugro einbringen. Halten 

Sie Rücksprache mit dem Rechtsteam 

von Fugro, falls Sie Fragen zu 

spezifischen Informationen haben.  

F. Um die Kosten für das Abonnement 

einschlägiger Publikationen zu senken, 

würde ich gern mein Abonnement mit 

Kollegen teilen. Sie können sich dann 

die Artikel, die sie interessieren, heraus 

kopieren. Darf ich das?

A.  Nein. Sie dürfen die Originalversion 

zirkulieren. Daraus Kopien zu machen, 

verstößt jedoch gegen den Kopierschutz. 

Das Gleiche gilt für das Einscannen von 

Seiten oder das Verteilen von Kopien 

via Email. Sie sollten lediglich mit der 

Zustimmung des Herausgebers Artikel 

kopieren. Alternativ können Sie auch 

Dateikopien von dem Herausgeber 

erwerben.
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Jeder Fugro-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass unsere Anlagen 

nicht missbraucht, beschädigt oder verschwendet werden. Unsere Anlagen können 

finanzieller, physischer sowie immaterieller Natur sein sowie Unternehmens-Fonds, 

Ausstattung, Eigentum, Zeit, geistiges Eigentum, geschützte Informationen und 

Geschäftschancen beinhalten.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir stellen Ihnen Anlagen, Know-How, Informationen und Training zur 
Verfügung, damit Sie Ihre Tätigkeit so gut wie möglich ausüben können.

Anlagenschutz 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■ Dass Sie unsere Anlagen gegen Verschwendung, Verlust, Beschädigung, 
Missbrauch, Diebstahl, Veruntreuung und Zuwiderhandlung schützen.

 ■ Dass Sie unsere Anlagen sachgerecht und verantwortungsbewusst 
nutzen.

 ■ Dass Sie die physischen und immateriellen Anlagen unserer Kunden, 
Vertragspartner, Lieferanten und anderer Stakeholder schützen.

 ■ Dass Sie sich bewusst machen, dass jeder Verstoß gegen den Kodex 
sowie gegen Gesetze und Verordnungen Strafmaßnahmen nach sich 
ziehen kann. Dazu gehören Entlassung und Inhaftierung.

F. Ein ehemaliger Fugro-Mitarbeiter hat 

mich um Kopien von Materialien gebeten, 

mit denen wir gearbeitet haben, als der 

Kollege noch bei Fugro tätig war. Ich habe 

gemerkt, dass der Kollege bereits über 

eine beträchtliche Menge gedruckter und 

digitaler Fugro- Materialien und Daten 

verfügt. Wie soll ich mich verhalten?

A. Unter keinen Umständen sollten Sie 

dem ehemaligen Mitarbeiter die von ihm 

verlangten Informationen geben - es könnte 

sich dabei um vertrauliche Informationen 

handeln. Der Mitarbeiter hat gegen unseren 

Kodex verstoßen, indem er Fugro eigene 

Informationen bei seinem Ausscheiden 

mitgenommen hat. Falls herauskommen 

sollte, dass er die Informationen genutzt 

oder anderen zur Verfügung gestellt hat, 

könnte das erhebliche Konsequenzen 

nach sich ziehen. Die Verpflichtung, Fugro 

eigene vertrauliche Informationen sicher 

zu verwahren, greift nicht nur für die Zeit 

der Anstellung, sondern auch noch nach 

dem Ausscheiden aus der Firma. Befassen 

Sie in einem solchen Fall unmittelbar Ihren 

Vorgesetzten und die Rechtsabteilung. Sie 

werden entscheiden, was zu tun ist, um 

unsere Informationen zu schützen.  

F. Darf ich mir über das Wochenende 

von Fugro einen LKW leihen, um 

Gartenausrüstung zum Haus eines 

Freundes zu transportieren? 

A.  Nein. Fahrzeuge von Fugro sind nur 

für Geschäftszwecke und nicht für 

den persönlichen Gebrauch gedacht. 

Außerdem könnte die Versicherung des 

Kraftfahrzeugs nicht greifen, wenn Sie es 

für den persönlichen Gebrauch entwenden. 

Das hieße, Sie würden persönlich haften im 

Falle eines Unfalls oder einer Beschädigung.
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WIR FÜHLEN UNS DEM GEMEINWOHL VERPFLICHTET

Fugro ist sich der mit seiner Geschäftstätigkeit Hand in Hand gehenden sozialen Verantwortung 

und der Rolle, die wir in der Gesellschaft einnehmen, bewusst - insbesondere auf 

internationaler und multikultureller Ebene. Wir verstehen die Wichtigkeit, unseren Geschäften als 

verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft nachzugehen. Gesetzestreues Verhalten, 

die Unterstützung von Menschenrechten und der Respekt und Schutz von Gesundheit, 

Sicherheit, der Umwelt und der örtlichen Gemeinschaften führen dazu, dass wir unseren 

Geschäften als verantwortungsvolle Mitbürger nachgehen und somit die Erwartungen aller 

Stakeholder erfüllen.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir unterstützen alle grundlegenden Menschenrechte, mit denen unsere 
Geschäftsaktivitäten in Einklang stehen müssen.

 ■ Unsere Mitarbeiter können davon ausgehen, dass ihr Dasein als Mensch 
und ihre Würde an ihrem Arbeitsplatz respektiert werden.

 ■ Wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab.

 ■ Wir tolerieren keine Belästigung, keine Einschüchterung und kein 
Mobbing. 

Menschenrechte

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie sicherstellen, dass unsere Geschäftstätigkeit nicht zu 
Menschenrechtsverletzungen führt, weder direkt noch indirekt.

 ■ Dass Sie die Menschenrechte derer respektieren, mit denen Sie 
zusammenarbeiten oder auf andere Art in Kontakt treten.

 ■ Dass Sie Geschäftspartner, Lieferanten und andere Dritte, mit denen 
Sie beruflich in Berührung kommen, ermutigen, ähnliche Standards zum 
Schutz der Menschenrechte einzuhalten.

 ■ Dass Sie sich der Menschenrechtsbelange an Ihrem Arbeitsplatz und 
Fugros Rolle zum Schutz dieser bewusst sind.

Fugro erkennt seine auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufbauende 

Verantwortung zum Schutz der Menschenrechte an. Ferner sind wir dafür 

verantwortlich sicherzustellen, dass unsere Geschäftstätigkeiten nicht dazu führen, 

dass Menschenrechte verletzt werden, weder direkt noch indirekt. Wir halten uns an 

klare ethische Standards. Bei unseren Partnern, die mit uns oder in unserem Namen 

Geschäfte tätigen, sind uns ähnliche Standards wichtig.

F. Informell kam mir zu Ohren, dass einer 

unserer Zulieferer im Verdacht steht, 

Zwangsarbeiter zu beschäftigen, und 

dahingehend gerade überprüft wird. 

Der Lieferant hat uns nichts Derartiges 

wissen lassen. Frühere Probleme sind mir 

nicht bekannt. Soll ich die Gerüchte also 

ignorieren?

A. Nein. Fugro wird dieser Angelegenheit 

nachgehen, auch wenn sich die Gerüchte 

möglicherweise als falsch herausstellen. 

Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, 

Regionalleiter oder mit der Rechtsabteilung 

- sie werden wissen, was zu tun ist.  

F. Wir sind am Überlegen, in ein Projekt mit 

einem Subunternehmer einzuwilligen. 

Allerdings machen wir uns Sorgen, dass 

die Gehälter, die dieser Subunternehmer 

seinen Angestellten zahlt, unterhalb des 

branchenüblichen Lohns liegen. Der 

Subunternehmer hat uns zugesichert, sich 

dieser Angelegenheit anzunehmen, sollten 

wir den Vertrag unterzeichnen. Können wir 

also mit der Zusammenarbeit beginnen, 

jetzt, wo wir diese Zusicherung haben?

A. .Fugro geht davon aus, dass 

Subunternehmen faire Gehälter zahlen, 

die in Einklang mit den industrie- 

und marktüblichen Normen stehen, 

und niemanden in die Lage bringen, 

Überstunden machen zu müssen, um 

die schlechte Bezahlung auszugleichen - 

insbesondere dann, wenn Gesundheit und 

Sicherheit gefährdet sind. Sie sollten diese 

Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten 

besprechen und die Rechtsabteilung um 

Rat ersuchen, was genau zu tun ist in 

diesem Fall.

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Rechtsportal im globalen Fugro 

Intranet – Insite, oder unter Fugro.com.
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Die steigende Nachfrage nach Energie wird zunehmend von erneuerbaren Energien 

wie Solar-, Wind-, Biomasse- und Gezeiten-Energie bedient. Bei neuen, großen 

Infrastrukturund Bauprojekten muss zunehmend an die Umwelt gedacht werden. Die 

Senkung des Konsums fossiler Brennstoffe und von Kohlendioxid-Emissionen hat eine 

zunehmend große Bedeutung, wenn es darum geht, sich weltweit für oder gegen Projekte 

zu entscheiden. Wir eruieren kontinuierlich Wege, um Umweltbeeinträchtigungen bei 

unseren Aktivitäten zu reduzieren

WIR FÜHLEN UNS DEM GEMEINWOHL VERPFLICHTET

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Bei unseren Tätigkeiten fördern wir das Einsparen von Energie und den 
zunehmenden Gebrauch nachhaltiger Materialien.

 ■ Wir reduzieren den Energieverbrauch und den Gebrauch von Materialien 
sowohl in unseren Büros als auch bei Frachtern, Flugzeugen und 
Fahrzeugen.

 ■ Wir reduzieren mit unseren Geschäften einhergehende mögliche 
Umweltbeeinträchtigungen durch den schonenden Umgang mit 
Ressourcen, die Minimierung von Abfällen und Kohlendioxid-Emissionen, 
durch Recycling, wo immer es uns möglich ist, und durch den sorgsamen 
Umgang mit schädlichen Substanzen.

 ■ Wir schulen und motivieren unsere Mitarbeiter, all ihre Tätigkeiten auf eine 
umweltschonende, verantwortungsvolle Weise auszuführen und unsere 
Geschäftspartner zu Gleichem zu animieren.

 ■ Sollten Geschäftsaktivitäten einmal nicht nachhaltig sein - wie 
z.B. beim verschwenderischen Umgang mit Wasser und anderen 
natürlichen Ressourcen oder beim Versäumnis, effektiv zu recyceln oder 
Umweltaspekte bei dienstlichen Entscheidungen zu berücksichtigen - 
gehen wir das Problem aktiv an und suchen nach Lösungen.

 ■ Wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, mit unseren Lieferanten 
bei der Entwicklung geeigneter Umwelt-Management-Systeme 
zusammenzuarbeiten.

Fugro und die Umwelt

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie die in unserem Umwelt-Management-System festgehaltenen 
Standards sowie die jeweilige Umweltgesetzgebung einhalten.

 ■ Dass Sie sich bemühen, Müll, Emissionen und Absonderungen zu 
reduzieren und Energie effizient zu konsumieren.

 ■ Dass Sie lokale Umweltschutzinitiativen (z.B. zum Energiesparen und zur 
Abfallreduzierung) unterstützen.

 ■ Dass Sie wachsam sind und gegebenenfalls Risiken für die Umwelt, 
Gefahren oder Situationen, in denen Sie ein ungutes Gefühl haben, 
einschließlich potenziell gesetzwidrigen Verhaltens, der Firma melden. 

F. Wir investieren viel Zeit und Geld in 

Umweltbelange, aber wir sind letztendlich 

nur ein Unternehmen. Macht unser 

Verhalten also wirklich einen Unterschied? 

Was ist mit den anderen?

A. Wir glauben, dass wir einen substanziellen 

Beitrag leisten, indem wir uns Umweltthemen 

annehmen. Unsere Lieferkette ist eine 

Variante. Von unseren Zulieferern erwarten 

wir, dass sie eine klare Umweltstrategie 

haben und dass sie sich bemühen, 

geeignete Umwelt-Management-

Systeme zu entwickeln.  

F. Meine Geschäftseinheit hat eine Initiative 

gestartet, bei der wir aufgefordert werden, 

Papiere nur zu drucken wenn unbedingt 

notwendig. Ich lese allerdings lieber auf 

Papier als auf meinem Bildschirm und 

werde diesen Ansatz also nicht weiter 

verfolgen. Ist das in Ordnung?

A. Fugro respektiert die Umwelt und ist 

bemüht, durch eine Reihe von Initiativen 

negative Auswirkungen auf die Umwelt 

zu reduzieren. Unseren Verbrauch und 

unsere Verschwendung von Materialien 

zu minimieren, ist ein Weg. Auch wenn 

Sie womöglich andere Handlungsweisen 

bevorzugen, sollten wir alle versuchen, 

unsere Verhaltensmuster wo nötig zu 

ändern, um Fugros Umweltstrategie 

umzusetzen. Das ist schließlich unsere 

Verantwortung.
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Vor Ort ansässige Gemeinden 

Fugro ist bemüht, ein guter Nachbar zu sein. All unsere Niederlassungen sind 

aufgefordert, direkt oder indirekt zum Wohlergehen der Gemeinden, in denen wir 

arbeiten, beizutragen und gleichzeitig Störungen zu vermeiden. Manager und deren 

Teams sind angehalten, sich in die jeweilige Gemeinde einzubringen, Wohltätigkeit- und 

Kulturveranstaltungen zu unterstützen und akademische und Handelseinrichtungen 

zu fördern, die die Effektivität der Industrien, in denen wir tätig sind, zu steigern 

versuchen. Wir fördern Projekte rund um den Globus, vor allem in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Kultur und Sport.

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir spielen eine aktive und positive Rolle in den Gemeinden und 
fordern unsere Mitarbeiter auf, das Gleiche zu tun, in der Überzeugung, 
dass die Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, von unserer 
Anwesenheit profitieren sollten.

 ■ Wir arbeiten hart daran, offene und ehrliche Beziehungen mit 
den vor Ort ansässigen Gemeinden aufzubauen sowie mit 
Nichtregierungsorganisationen, die ein Interesse an unseren 
Geschäftsaktivitäten haben.

 ■ Wir fördern Initiativen zur Entwicklung lokaler Gemeinde-Strukturen und 
andere Projekte, die von beidseitigem Nutzen für Fugro und die jeweilige 
Gemeinde beziehungsweise das jeweilige Land sind.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie sich stets an vor Ort geltende Gesetze und Verordnungen 
halten.

 ■ Dass Ihre Arbeitsweise in Einklang mit den jeweiligen kulturellen und 
geschäftlichen Gepflogenheiten steht, so lange diese nicht den Kodex 
oder die gesetzlichen Bestimmungen verletzen.

 ■ Dass Sie die Mitglieder der örtlichen Gemeinden mit Würde und Respekt 
vor deren Rechten behandeln.

 ■ Dass Sie Sensibilität zeigen für die einzigartige Situation und die 
Verletzbarkeit eingeborener Völker.

 ■ Dass Sie qualifizierte ortsansässige Arbeitskräfte einstellen, wenn das 
möglich ist und wenn eine Art „Vertrauensvorschuss“ benötigt wird.

 ■  Dass Sie Ihren Vorgesetzten und/oder die Globale 
Kommunikationsabteilung benachrichtigen, bevor Sie einen Dialog oder 
jedweden Kontakt mit Nirchtregierungsorganisationen aufnehmen.

 ■ Dass Sie sich die Bestätigung von der Rechtsabteilung von Fugro oder 
von der Globalen Kommunikationsabteilung einholen, bevor Sie im 
Namen der Firma für gemeinnützige Zwecke spenden, nachdem man 
Sie dazu aufgefordert hat.

F. Ich arbeite bei einem Projekt mit, bei 

dem wir vor Ort ansässige Schulen 

unterstützen, indem wir Kindern helfen, 

ihre Lesekompetenz zu verbessern. Zurzeit 

suchen sie nach weiteren Freiwilligen. 

Ich habe daran gedacht, meine Kollegen 

zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, 

mitzumachen. Ist das in Ordnung?

A. Ja. Wir wollen unsere Mitarbeiter dazu 

ermuntern, sich für Belange zu engagieren, 

die für sie und für die Gemeinden, in 

denen sie tätig sind, wichtig sind. Stellen 

Sie sicher, dass Ihr Vorgesetzter Bescheid 

weiß und einverstanden ist.  

F. In meiner Freizeit betätige ich mich in 

einem Wohltätigkeitsverein, indem ich 

helfe, Spenden einzutreiben. Ich würde 

gerne meine Kollege auffordern, etwas 

zu spenden. Darf ich das während der 

Arbeitszeit?

A. Fugro unterstützt ehrenamtliches 

Engagement bei seinen Mitarbeitern. 

Allerdings sind wir der Überzeugung, dass 

Werbung - wenn auch für einen guten 

Zweck wie beim Sammeln von Spenden - 

nicht den Geschäftsablauf stören darf und 

folglich in der Freizeit durchgeführt werden 

sollte: entweder am Ende des Arbeitstages 

oder in der Mittagspause. Alles andere 

wäre unfair Ihren Kollegen gegenüber.
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KOMMUNIKATION BEI FUGRO

Alles, was wir tun, was wir sagen und alles, was unsere Stakeholder über uns sagen, macht 

den Ruf von Fugro aus. In einer globalen Welt wie der heutigen ist es wichtig, dassdie 

Kommunikation mit unseren Stakeholdern im Einklang steht mit allen Prozessen und Regeln, 

die unternehmensweit gelten. Mit „Stakeholder“ meinen wir Investoren, Angestellte, die Medien, 

Länder, in denen wir tätig sind, Regierungsorgane, Geschäftspartner, Zulieferer und Kunden. 

Jeder von uns hat bei seiner Arbeit regelmäßigen Kontakt mit mindestenseiner der genannten 

Gruppen. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle die Richtlinie befolgen, die die Kommunikation 

nach außen regelt. Ebenso ist es wichtig, gegebenenfalls den Rat unserer Globalen 

Kommunikationsabteilung oder des Investoren-Beziehungen-Teams zu suchen.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir geben Richtlinien für die Kommunikation und die Nutzung traditioneller 
Medien vor, die dazu dienen, den Ruf, die Anlagen und die Interessen von 
Fugro, unseren Partnern, Tochterunternehmen und Kunden zu schützen.

Traditionelle Medien 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie alle Medienanfragen an die zuständige, autorisierte Person oder 
die Globale Kommunikationsabteilung weiterleiten.

 ■ Dass Sie es vermeiden, im Namen von Fugro in Kontakt mit Medien zu 
treten, außer ein Mitarbeiter der Globalen Kommunikationsabteilung hat 
Sie im Vorfeld dazu ermächtigt.

 ■ Dass Sie sich Rat bei der Globalen Kommunikationsabteilung holen, bevor 
Sie die Einladung annehmen, an einer Medien-Veranstaltung teilzunehmen 
- ganz gleich, ob als Redner oder lediglich als Zuhörer.

 ■ Dass Sie die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einholen, bevor Sie die 
Einladung annehmen, an einer technischen Konferenz, einem Branchen-
Treffen oder einer Veranstaltung an der Universität teilzunehmen - ganz 
gleich, ob als Redner oder lediglich als Zuhörer.

 ■ Dass Sie sich vergewissern, dass alle Ankündigungen in den Medien 
sowie alle Pressemitteilungen im Vorfeld von einem Mitarbeiter der 
Globalen Kommunikationsabteilung gebilligt wurden.

 ■ Dass Sie das Investoren-Beziehungen-Team in Kenntnis setzen, wenn ein 
Investor oder ein Finanzanalyst an Sie herangetreten ist.

 ■ Dass Sie sich stets vergewissern, dass Sie dem Ruf von Fugro bei Ihrer 
Kommunikation nach außen keinen Schaden zufügen.

 ■ Dass Ihnen klar ist, dass Kommunikation mit einem Wettbewerber gegen 
das Kartellrecht verstoßen kann. 

Mit „traditionelle Medien“ sind Medien gemeint, die auf herkömmliche Weise, also 

normalerweise nur in eine Richtung, Informationen verbreiten. Gemeint sind auch 

Medien, die bereits vor Beginn des Internets in Gebrauch waren. Üblicherweise 

beziehen wir uns auf Druckerzeugnisse wie Tageszeitungen und Zeitschriften, Radio 

und Fernsehen, wenn wir von den „traditionellen Medien“ sprechen.

F. Ich habe soeben eine Einladung erhalten, 

auf einer Konferenz zu sprechen. Ich 

halte das für eine großartige Gelegenheit, 

Marketing für Fugro zu betreiben, und würde 

daher gern die Einladung annehmen. Muss 

ich das erst mit jemandem besprechen?

A. Ja, Sie sollten die Angelegenheit mit 

Ihrem Vorgesetzten und der Globalen 

Kommunikationsabteilung besprechen, 

bevor Sie die Einladung annehmen. 

Sie sollten stets sehr vorsichtig dabei 

sein, wenn Sie die Firma repräsentieren 

oder bloß als Sprecher der Firma 

wahrgenommen werden könnten. In 

jedem Fall sollten Sie vorher die Erlaubnis 

des Zuständigen einholen.  

F.  Ein örtlicher Fernsehsender hat mich 

gebeten, den Fortschritt und mögliche 

finanzielle Folgen der Erhebung zu 

kommentieren, die wir aktuell vornehmen. 

Soll ich mich zu diesen Angelegenheiten im 

Gespräch mit dem Journalisten äußern?

A. Bevor Sie in irgendeiner Weise agieren, 

suchen Sie das Gespräch mit Ihrem 

Vorgesetzten und der Globalen 

Kommunikationsabteilung. Sie werden 

Ihnen sagen, ob und wie Sie die Anfrage 

beantworten sollen. Falls die Antwort 

positiv ausfallen sollte, werden sie Ihnen 

weitere Ratschläge darüber erteilen, welche 

Informationen nach außen kommuniziert 

werden können und welche hingegen die 

Firma nicht verlassen sollten.

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem 

Unternehmenskommunikationsportal im globalen Fugro Intranet - Insite.
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KOMMUNIKATION BEI FUGRO

Soziale Medien 

Soziale Medien bedeuten für Menschen Interaktion. In virtuellen Communities und 

Netzwerken, die auf mobilen und Web-basierten Technologien beruhen, erzeugen 

sie Informationen und Ideen oder tauschen diese aus. Soziale Medien unterscheiden 

sich von traditionellen in vielerlei Hinsicht. Dazu gehören Beschaffenheit, Reichweite, 

Häufigkeit des Gebrauchs, Benutzerfreundlichkeit, Unmittelbarkeit und Fortbestand. 

Beispiele für soziale Medien sind Email, Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogs, Internet-

Foren etc

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir entwickeln Richtlinien und Regeln, die alle Mitarbeiter beim Gebrauch 
sozialer Medien befolgen sollen, um den guten Ruf von Fugro, seinen 
Partnern, Tochterunternehmen und Kunden zu schützen.

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie sicherstellen, dass Sie einen einfachen, aber gut sichtbaren 
Zusatz in das Impressum Ihrer persönlichen Webseite aufnehmen, aus 
dem hervorgeht, dass Sie zwar für Fugro arbeiten, allerdings alles auf Ihrer 
Seite Ersichtliche nichts als Ihre persönlichen Ansichten wiedergibt.

 ■ Dass Sie die persönliche Verantwortung tragen für alle Aktivitäten, die 
Sie mit Ihrer firmeneigenen Email-Adresse und den PCs, Smartphones 
(Blackberry etc.) online betreiben. Auch wenn Sie in Ihren persönlichen 
Email-Account eingeloggt sind, sollten Sie wissen, dass die Spur dennoch 
zu Fugro führt. Die fugro.com-Adresse, die Teil Ihrer persönlichen Email-
Adresse ist, bedeutet, dass Sie im Namen der Firma handeln.

 ■ Dass Sie vor dem Posten von Material in sozialen Medien sicherstellen, 
dass das Material akkurat und wahrheitsgetreu ist und keine faktischen 
Fehler beinhaltet.

 ■ Dass Sie in keinster Weise vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte 
Informationen von Fugro oder einem Kunden in Online-Medien preisgeben.

 ■ Dass Sie sich vergewissern, das Einverständnis der Globalen 
Kommunikationsabteilung eingeholt zu haben, bevor Sie im Namen von 
Fugro antworten oder über einen Kunden oder einen Wettbewerber dieses 
Kunden etwas schreiben.

 ■ Dass Sie sich nicht an der Unterhaltung beteiligen, wenn ein Blogger 
oder ein anderer Online-Teilnehmer einen inakkuraten, beschuldigenden 
oder negativen Kommentar über Fugro oder Kunden von Fugro 
veröffentlicht. Sie sollten in diesem Fall unverzüglich unsere Globale 
Kommunikationsabteilung benachrichtigen.

 ■ Dass Sie sich nicht an virtuellen „Schlammschlachten“ beteiligen und 
dass Sie sich im Internet nicht auf Unterhaltungen mit feindlich gesinnten 
Personen einlassen. Damit vermeiden Sie persönliche Angriffe sowie 
Angriffe auf Ihre Professionalität und auf den Ruf von Fugro.

 ■ Dass Sie auf kopiergeschütztes oder geliehenes Material mit Hilfe von 
Zitaten und Links hinweisen. Wenn Sie in sozialen Medien Material 
veröffentlichen, das Zitate, Gedanken, Ideen, Bilder oder Videos enthält - 
ganz gleich ob direkt oder paraphrasiert - , zitieren Sie stets die Quelle und 
verlinken Sie auf das Original wo möglich.

 ■ Dass Sie sich stets gesetzestreu verhalten. Posten Sie keine Informationen 
und verzichten Sie auf Online-Aktivitäten, die gegen geltendes Recht 
verstoßen könnten. 

F. Ich habe neulich auf einer Online-Plattform 

einen Artikel gelesen, in dem bestimmte 

Dinge über die Geschäfte von Fugro 

standen, die definitiv falsch sind. Soll ich an 

den Herausgeber schreiben und ihn bitten, 

die nötigen Korrekturen zu tätigen? 

A. Nein. Auch wenn es gut und richtig 

ist, wachsam zu sein im Hinblick auf 

irreführende oder falsche Informationen 

über unsere Firma, liegt es nicht in Ihrer 

Verantwortung, solche Ungenauigkeiten 

zu beheben. Sie sollten stattdessen die 

Globale Kommunikationsabteilung und/

oder die Rechtsabteilung von Fugro über 

den Artikel in Kenntnis setzen.  

F. Man hat mich gebeten, das Foto eines 

Kollegen auf Facebook zu veröffentlichen. 

Ist das in Ordnung?

A. Nein, nicht ohne seine Zustimmung. Die 

Privatsphäre von anderen müssen Sie zu 

jeder Zeit respektieren. 

Weiterführende Informationen finden Sie unter 

dem Unternehmenskommunikationsportal 

im globalen Fugro Intranet - Insite.
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Marken-Richtlinien

Die Marke Fugro symbolisiert das Versprechen an unsere Kunden, dass sie 

Beständigkeit und Qualität bei all unseren Diensten und überall weltweit erwarten 

können. Die Marke Fugro drückt aus, wer wir sind, wofür wir stehen und was wir an 

Land, auf See oder in der Luft bieten. Die Marke ist mehr als nur ein Logo - sie ist 

die Kombination von visuellen Elementen, Text, Farben, Graphiken und Fotografien. 

In einer Welt, in der wir ständig mit allen möglichen Werbebotschaften bombardiert 

werden, stärkt das kontinuierliche Auftauchen von Fugro in allen Medien unsere 

Marke. Die korrekte Anwendung unserer Marken-Bestimmungen dient dem Ziel, all 

unsere Betriebsgesellschaften als „Die eine Marke Fugro“ darzustellen..

Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■ Wir stellen hochwertige, professionell gefertigte Stilelemente von Fugro 
her, die wir mit Stolz unseren Kollegen, Kunden, zukünftigen Mitarbeitern 
und Freunden zeigen.

 ■ Wir statten unsere Mitarbeiter mit den geeigneten Werkzeugen, 
Materialien, dem Wissen und der nötigen Hilfestellung aus, die sie 
brauchen, um die Stilelemente von Fugro korrekt einsetzen und damit 
ein positives, professionelles Bild von Fugro erzeugen zu können. 

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie die Stilelemente und die visuelle Sprache von Fugro im 
Einklang mit den Fugro Marken-Richtlinien verwenden.

 ■ Dass Sie das Logo niemals anders als in den Richtlinien festgelegt 
verwenden. Das könnte den Schutz unserer Marke und unsere Marken-
Identität gefährden.

 ■ Dass Sie die Globale Kommunikationsabteilung kontaktieren, wenn Sie 
damit beschäftigt sind, Werbekampagnen zu entwickeln. Kontaktieren 
Sie die Kollegen, bevor Details publiziert oder Kunden, anderen 
Stakeholdern oder dem Publikum vorgeführt werden.

 ■ Dass Sie den Schutz geistigen Eigentums bei anderen respektieren - wir 
erwarten schließlich von ihnen das Gleiche.

 ■ Dass Sie niemals kopiergeschützte Materialien ohne Erlaubnis 
herunterladen, kopieren, verteilen, auf einer Webseite posten oder auf 
andere Art verwenden. 

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Markenportal im globalen 

Fugro Intranet - Insite.

F. Ich wurde gebeten, das Logo von Fugro 

herauszugeben, damit es auf der Website 

eines Zulieferers verwendet werden kann. 

Ist das in Ordnung? 

A. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall 

die Globale Kommunikationsabteilung. 

Auch wenn die Verlinkung mit anderen 

Organisationen wie Zulieferern 

nutzbringend sein kann, kann es für 

Fugro auch schnell ins Gegenteil 

umschlagen, wenn zum Beispiel der Ruf 

des Zulieferers beschädigt ist.  

F. Ich wurde gebeten, einen Artikel für eine 

Zeitschrift zu schreiben über ein Projekt, 

das wir kürzlich fertiggestellt haben. Muss 

ich dafür um Erlaubnis bitten? 

A. Ja, Sie sollten sich an die Globale 

Kommunikationsabteilung wenden, 

um den Rat der Kollegen zu ersuchen. 

Höchstwahrscheinlich sollten Sie auch den 

bei dem Projekt betroffenen Kunden vor 

Veröffentlichung per Email oder schriftlich 

um Erlaubnis bitten.
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WIR HABEN EINE VERANTWORTUNG, GENAU HINZUSEHEN  
UND GEGEBENENFALLS EINZUSCHREITEN

In unseren Augen ist es wichtig, dass unseren Mitarbeitern Möglichkeiten an die Hand gegeben 

werden, um auf vermeintliche Unregelmäßigkeiten allgemeiner, betrieblicher oder finanzieller 

Natur an jedem Fugro-Standort weltweit aufmerksam machen zu können. Alle Mitarbeiter 

können sich dabei in Sicherheit wähnen: Einschüchterungsversuche oder Vergeltung dulden 

wir nicht. Wir alle sind aufgefordert, den Mut aufzubringen, Missstände aufzudecken, zu 

verbalisieren und für das Gute einzutreten.
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Unser Einsatz    
Was wir tun:

 ■  Wir heißen es gut, wenn jemand mit einer lauteren Absicht seinen 
Bedenken Ausdruck verleiht. Wir stellen sicher, dass der jeweilige 
Mitarbeiter rechtmäßige Ziele verfolgt und nicht etwa einem Kollegen aus 
persönlichen Gründen Schaden zufügen will.

 ■ Wir stellen sicher, dass Mitarbeiter, die Missstände mit lauteren 
Absichten aufdecken und die Firma darüber in Kenntnis setzen, keine 
Einschüchterungsversuche oder Vergeltungsmaßnahmen befürchten 
müssen.

Speak-Up-Verfahren

Ihr Einsatz   
Was wir von Ihnen erwarten:

 ■  Dass Sie uns über jeden Verstoß gegen vor Ort geltende Gesetze, gegen 
internationales Recht, gegen den Kodex oder gegen Fugro eigene 
Richtlinien oder Verordnungen informieren.

 ■ Dass Sie uns über umethisches Verhalten gegen Fugro, seine Kunden 
oder Lieferanten informieren.

 ■ Dass Sie mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzbuchhaltung oder 
Verstöße gegen interne Kontrollen melden.

Wir alle sind aufgefordert, Fragen über den Kodex zu stellen oder unseren Bedenken 

Ausdruck zu verleihen, wenn wir das Gefühl haben, es wurde gegen den Kodex 

verstoßen.

Vorgehen, um vermeintlichen Irregularitäten Ausdruck zu verleihen  

Fugros Speak-Up-Verfahren erklärt im Detail, wie Bedenken angesprochen oder eine 

Meldung über einen mutmaßlichen Verstoß gegen lokale oder internationale Gesetze, 

den Verhaltenskodex oder andere interne Fugro-Regeln oder Richtlinien eingereicht 

wird.

Das Speak-Up-Verfahren gibt außerdem Informationen dazu, wie mit Berichten 

umgegangen wird.

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Rechtsportal im globalen Fugro 

Intranet – Insite.

F. Ich habe den Eindruck, dass ich jemanden 
bei Fugro auf etwas aufmerksam machen 
sollte, aber ich habe kein gutes Gefühl bei 
der Sache. Mein direkter Vorgesetzter/ 
Abteilungsleiter hat mich angewiesen, 
etwas zu tun, von dem ich glaube, dass 
es gefährlich und vielleicht sogar illegal ist. 
Jetzt habe ich Angst, dass man mir das 
Leben schwer machen könnte, wenn ich 
meinen Bedenken Ausdruck verleihe. Wie 
soll ich mich am besten verhalten?

A. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bedenken 
in dieser womöglich recht ernsten 
Angelegenheit äußern. In diesem Fall 
sollten Sie nicht Ihren Abteilungsleiter 
damit betrauen, sondern lieber einen 
örtlichen Vertreter der Personalabteilung, 
einen (örtlichen) Firmenanwalt oder die 
Vertrauensperson aufsuchen. Sollte Ihnen 
jemand drohen (was sehr unwahrscheinlich 
ist), setzen Sie uns bitte unverzüglich in 
Kenntnis darüber. Vergeltungsmaßnahmen 
tolerieren wie in keinster Weise. Wir gehen 
hart und unverzüglich gegen sie vor. 
 

F. Ich befürchte, ein Senior Manager könnte 
einer Firma Lieferantenaufträge erteilt 
haben, die einem Freund gehört. Ich 
glaube, dass er dabei weder deren Preise 
noch deren Eignung überprüft hat. Was soll 
ich tun?

A. Sie sollten Ihren direkten Vorgesetzten oder 
Ihren Abteilungsleiter darüber informieren. 
Wenn das nicht möglich oder unpassend 
ist oder wenn Sie mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden sind, sollten Sie sich  an einen 
örtlichen Vertreter der Personalabteilung, 
einen (örtlichen) Firmenanwalt oder an 
die (örtliche) Vertrauensperson wenden. 
Sie können auch eine E-Mail an Code.
of.Conduct@fugro.com senden oder 
die unabhängige externe Berichtslinie 
kontaktieren, deren Kontaktdaten Sie im 
Speak-Up-Verfahren finden. Wie in dem 
Fugro Speak-Up-Verfahren vorgesehen, 
behandeln wir Ihre Aussage vertraulich. 
Vergeltungsmaßnahmen seitens Kollegen 
tolerieren wir nicht, seien Sie unbesorgt.
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