Weltweite Geschenke-, Unterhaltungsund Bewirtungsrichtlinie
I. EINLEITUNG
Werbegeschenke, Unterhaltung und Bewirtung in bescheidenem Ausmaß dienen
dazu, Wohlwollen zu schaffen und die Arbeitsbeziehungen zwischen
Geschäftspartnern zu festigen. Gelegentliche Einladungen zum Essen oder das
Annehmen einer solchen Einladung, kleine Geschäftsandenken und Karten für
Sport- oder Kulturveranstaltungen können unter bestimmten Umständen
angemessen sein. In einigen Fällen kann es auch angebracht sein, ein Angebot
zu machen oder anzunehmen, das sich auf eine Reise zu einem geschäftlichen
Ereignis mit unseren Geschäftspartnern bezieht. Wenn aber diese Geschenke
oder Zuwendungen in Form von Unterhaltung, Bewirtung und Reisen häufig
angeboten bzw. angenommen werden oder von bedeutendem Wert sind, kann
dies scheinbar oder tatsächlich zu einem Interessenkonflikt führen oder eine
unerlaubte Bezahlung darstellen.
Aus diesem Grund hat Eaton diese Richtlinie eingeführt. Sie soll die Mitarbeiter
beim Treffen der richtigen Entscheidungen unterstützen, wenn diese während
ihrer Tätigkeit bei Eaton Geschenke oder Zuwendungen in Form von
Unterhaltung, Bewirtung oder Reisen anbieten bzw. annehmen. Die Richtlinie
umfasst die folgenden Bereiche:










Annehmen von Geschenken
Annehmen von Unterhaltung und Bewirtung
Annehmen von Reisen
Anbieten von Geschenken
o Nicht-öffentliche Entscheidungsträger
o Öffentliche Entscheidungsträger
Anbieten von Unterhaltung und Bewirtung
o Nicht-öffentliche Entscheidungsträger
o Öffentliche Entscheidungsträger
Anbieten von Reisen (öffentliche Entscheidungsträger)
Eaton-Meldeverfahren für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung

II. ANWENDUNGSBEREICH
Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktoren von
Eaton sowie der Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Die
Geschäftseinheiten von Eaton können nach eigenem Ermessen striktere,
länderspezifische Bestimmungen festlegen, müssen jedoch in jedem Fall
mindestens die in dieser Richtlinie enthaltenen Vorgaben erfüllen.
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III. RICHTLINIE
Annehmen von Geschenken
Eaton ist sich bewusst, dass es für einige seiner Zulieferer, Kunden und anderen
Geschäftspartner üblich ist, Vertretern von Organisationen, mit denen sie
geschäftliche Beziehungen unterhalten, gelegentlich kleine Geschenke
zukommen zu lassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Geschenke das
objektive Urteil der Mitarbeiter in geschäftlicher Hinsicht weder tatsächlich
beeinflussen noch den Eindruck einer solchen Einflussnahme erwecken.
Dementsprechend müssen Eaton und seine Mitarbeiter bei der Annahme von
Geschenken mit Bedacht vorgehen. Generell können die Eaton-Mitarbeiter
Geschenke von Zulieferern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern außerhalb
von Eaton annehmen, vorausgesetzt das Geschenk:








erweckt nicht den Anschein (oder impliziert die Verpflichtung), dass der
Gebende ein Anrecht auf eine Vorzugsbehandlung, den Zuschlag bei
einem Auftrag, bessere Preise oder günstigere Verkaufsbedingungen hat.
kompromittiert weder Eaton noch den Gebenden im Falle einer
Veröffentlichung.
wird ab einem Geldwert von 100 US-Dollar den direkten Vorgesetzten der
ersten und zweiten Ebene des Empfängers gemeldet und von diesen
genehmigt, sowie im Geschenkemelde- und -berichtstool offengelegt.
liegt im Rahmen der vom lokalen Management festgelegten Grenzen, und
hindert den Empfänger nicht daran, einen Auftrag von Eaton an einen
Konkurrenten des Gebenden zu erteilen.

Die folgenden Geschenke sind in keinem Fall angemessen:








Geschenke in Form von Bargeld oder Gleichwertigem (Geschenkkarten
oder -gutscheine),
Geschenke, die nach vor Ort geltendem Recht verboten sind.
Geschenke, die als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen (z. B.
um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil wie günstigere Steuerbedingungen zu sichern),
Geschenke, von denen der Empfänger weiß, dass sie von der
Organisation des Gebenden verboten sind,
Geschenke in Form von Dienst- oder sonstigen Sachleistungen (z. B. die
Zusage von Positionen oder Ämtern) und
Geschenke, die Eaton unter vergleichbaren Umständen nicht akzeptieren
könnte.

Der kumulierte Jahreswert aller Geschenke eines Mitarbeiters von einem
einzigen Gebenden darf 250 US-Dollar nicht überschreiten, es sei denn, der
Wert wird im Geschenkemelde- und -berichtstool offengelegt und vom
zuständigen Regional President oder, im Falle Nordamerikas, von dem für die
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Funktion, den geografischen Bereich oder die Geschäftseinheit zuständigen Vice
President genehmigt.
Wenn ein Mitarbeiter bei einem feierlichen Anlass (z. B. bei einem
Kundenausflug oder einer Feierlichkeit zum erfolgreichen Abschluss eines
Geschäfts) ein Geschenk erhält, das gemäß dieser Richtlinie möglicherweise
nicht angemessen ist und die Ablehnung des Geschenks unzweckmäßig wäre
oder eine Beleidigung des Gebenden darstellen würde, darf er das Geschenk
zwar annehmen, müssen es jedoch unverzüglich seinem Vorgesetzten melden.
Der Mitarbeiter und sein Vorgesetzte können sich dann auf eine angemessene
Reaktion verständigen.
Mitarbeiter von Eaton dürfen niemals um Geschenke, Zuwendungen oder
sonstige Dinge bitten, die, ungeachtet ihres Wertes, einen persönlichen Nutzen
für sie darstellen. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter ein gutes
Urteilsvermögen beweisen, wenn sie Geschenke von Zulieferern, Kunden oder
anderen Geschäftspartnern außerhalb von Eaton annehmen. Bei Bedenken in
Bezug auf die Angemessenheit eines Geschenks sollten sich die Mitarbeiter an
ihre Vorgesetzten wenden.
Annehmen von Unterhaltung und Bewirtung
Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung (z. B. Essen, Karten für
das Theater oder Sportveranstaltungen) können eine wichtige Rolle bei der
Festigung von Geschäftsbeziehungen spielen. Daher dürfen Mitarbeiter von
Eaton derartige Zuwendungen annehmen, sofern sie legitimen
Geschäftszwecken dienen, wie z. B. der Schaffung von Wohlwollen und der
Verbesserung der Beziehungen zu Kunden oder Zulieferern und die
Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten werden. Das Annehmen von
Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung durch Zulieferer und
Kunden von Eaton oder andere Geschäftspartner außerhalb von Eaton ist nur
dann gestattet, wenn die Zuwendungen:








die Anforderungen der weltweiten Reise- und Spesenrichtlinie von Eaton
erfüllen.
selten erfolgen.
in einem angemessenen Verhältnis zu einem legitimen Geschäftszweck
stehen (z. B. die Begleitung eines Kunden oder Zulieferers zu einer
örtlichen Theater- oder Sportveranstaltung oder die Teilnahme an einem
Geschäftsessen).
nicht als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen (z. B. um
Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil zu sichern);
den Gebenden weder scheinbar noch durch eine indirekte Verpflichtung
zu einer Vorzugsbehandlung, dem Zuschlag für einen Auftrag, besseren
Preisen oder günstigeren Kaufbedingungen berechtigen.
3

Last Revised: June 2013






keine schlechten Beigeschmack haben und an einem dem
Geschäftszweck angemessenen Ort stattfinden.
vor dem geschäftlichen Hintergrund sinnvoll und angemessen sind.
die Fähigkeit des Mitarbeiters scheinbar oder tatsächlich nicht
beeinflussen, im besten Interesse von Eaton zu handeln; und
im Rahmen der vom lokalen Management festgelegten Grenzen liegen.

Die folgenden Zuwendungen sind in keinem Fall angemessen:





Unterhaltung oder Bewirtung, deren Umfang vor dem geschäftlichen
Hintergrund übertrieben und unangemessen ist,
„Erwachsenenunterhaltung“ oder jede Art von Veranstaltung, die mit
freizügigem oder unzüchtigem Verhalten verbunden ist,
Unterhaltung oder Bewirtung, zu deren Angebot der Gebende nach
Kenntnis des Empfängers nicht berechtigt ist und
Unterhaltung oder Bewirtung, die in sonstiger Weise vom lokalen
Management verboten wurde.

Bei Bedenken in Bezug auf die Angemessenheit einer Veranstaltung, Örtlichkeit
oder Ausgabe sollten sich die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten wenden.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinien in Bezug auf
Unterhaltung und Bewirtung für Situationen gelten, in denen der Gebende
persönlich anwesend ist. Karten an Eaton-Mitarbeiter für Sport- oder
Kulturveranstaltungen, an denen der Gebende persönlich nicht teilnimmt, sind
als tatsächliche „Geschenke“ und nicht als„Unterhaltung oder Bewirtung“ zu
verstehen. Für sie sind die oben beschriebenen Richtlinien in Bezug auf
Geschenke maßgebend.
Annehmen von Reisen
In seltenen Fällen kann es angemessen sein, wenn Kunden, Zulieferer oder
andere Geschäftspartner außerhalb von Eaton für Eaton-Mitarbeiter
reisebezogene Kosten übernehmen. Diese seltenen Angebote Dritter für die
Übernahme von Reisen und/oder reisebezogenen Kosten müssen a) von den
direkten Vorgesetzten der ersten und zweiten Ebene geprüft und genehmigt und
b) im Geschenkemelde- und -berichtstool offengelegt werden.
Bei der Überprüfung des Angebots sollten die direkten Vorgesetzten der ersten
und zweiten Ebene neben einer Reihe anderer Faktoren auch berücksichtigen,
ob:




die Reise primär geschäftlicher Natur ist,
die Reiseklasse dem geschäftlichen Hintergrund angemessen ist,
die beabsichtigten Ausgaben mit den vor Ort und in den USA geltenden
Gesetzen und Gepflogenheiten zu vereinbaren sind und
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der Reiseplan außerplanmäßige Ausflüge auf ein Minimum reduziert und
Touristen- oder Ferienzielorte gemieden werden.

Hinweis: Eaton genehmigt in der Regel weder Reisekosten für Ehepartner oder
Kinder noch Reisen, die eine Gegenleistung für geschäftliche oder unzulässige
Vorteile zu sein scheinen.
Anbieten von Geschenken (nicht-öffentliche Entscheidungsträger)
Geschenke an Dritte können unter Umständen angemessen sein, um
Beziehungen zu festigen oder örtlichen Gebräuchen zu entsprechen. Daher
werden derartige Geschenke von Eaton genehmigt, sofern sie die
Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen. Mitarbeiter von Eaton können
Zulieferern, Kunden und anderen Geschäftspartnern außerhalb von Eaton
insbesondere Geschenke zu legitimen Geschäftszwecken anbieten, wie z. B. die
Schaffung von Wohlwollen und die Festigung von Geschäftsbeziehungen (u. a.
Festtage oder feierliche Verleihungen, Dienstjubiläen oder Ruhestand),
vorausgesetzt das Geschenk:







besitzt lediglich einen Geldwert von bis zu 100 US-Dollar (vorzugsweise
sollten in diesen Fällen Werbeartikel wie jene auf der Eaton Company
Store-Website verwendet werden).
wird ab einem Geldwert von 100 US-Dollar von den direkten Vorgesetzten
des Empfängers der ersten und zweiten Ebene genehmigt und in
Übereinstimmung mit Eatons weltweiter Reise- und Spesenrichtlinie
ordnungsgemäß als Geschenk verbucht.
würde weder Eaton noch den Gebenden im Falle einer Veröffentlichung in
irgendeiner Weise kompromittieren.
liegt im Rahmen der vom lokalen Management festgelegten Grenzen.

Die folgenden Geschenke sind in keinem Fall angemessen:








Geschenke in Form von Bargeld oder Gleichwertigem (Geschenkkarten
oder -gutscheine),
Geschenke, die als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen (z. B.
um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil zu sichern),
Geschenke, die nach vor Ort geltendem Recht verboten sind.
Geschenke, von denen der Empfänger weiß, dass sie von der
Organisation des Gebenden verboten sind,
Geschenke in Form von Dienst- oder sonstigen Sachleistungen (z. B. die
Zusage von Positionen oder Ämtern) und
Geschenke an Familienmitglieder von Kunden, Zulieferern und anderen
Geschäftspartnern außerhalb von Eaton.
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Der kumulierte Jahreswert aller Geschenke eines Mitarbeiters an einen einzigen
Empfänger darf 250 US-Dollar nicht überschreiten, es sei denn, sie werden in
Übereinstimmung mit der weltweiten Reise- und Spesenrichtlinie von Eaton
ordnungsgemäß als Geschenk verbucht und vom zuständigen Regional
President oder, im Falle Nordamerikas, von dem für die Funktion, den
geografischen Bereich oder die Geschäftseinheit zuständigen Vice President
genehmigt. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter ein gutes Urteilsvermögen
beweisen, wenn sie Zulieferern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern
außerhalb von Eaton Geschenke zukommen lassen. Bei Bedenken in Bezug auf
die Angemessenheit einer Veranstaltung, Örtlichkeit oder Ausgabe sollten sich
die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten wenden.
Anbieten von Geschenken (öffentliche Entscheidungsträger)
Mitarbeiter von Eaton sollten insbesondere beim Anbieten von Geschenken an
öffentliche Entscheidungsträger mit Bedacht vorgehen. Da die Gesetze der USA
und der meisten anderen Länder die Schenkung von Wertgegenständen an
öffentliche Entscheidungsträger verbieten, um Aufträge zu erhalten oder zu
behalten oder sich einen anderen unzulässigen Vorteil zu sichern, muss
unbedingt sichergestellt werden, dass Geschenke an diese Personen nicht als
Bestechung ausgelegt werden können. Ferner ist es öffentlichen
Entscheidungsträgern meist gesetzlich verboten, Geschenke in irgendeiner Form
anzunehmen. Das Anbieten von Geschenken kann für diese Personen daher zu
heiklen Situationen führen.
Welche Personen zählen zu den öffentlichen Entscheidungsträgern?
Der Begriff „öffentlicher Entscheidungsträger“ ist weit gefasst. Er schließt alle
Mitarbeiter auf allen Ebenen eines Ministeriums oder einer Behörde der
Exekutive, Legislative und Judikative ein. Alle leitenden Angestellten und
anderen Mitarbeiter von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung oder unter
staatlicher Kontrolle gelten ebenfalls als „öffentliche Entscheidungsträger“. Der
Begriff umfasst somit nicht nur gewählte Personen wie Beamte, Zollbeamte,
Steuerprüfer und staatliche Einkäufer, sondern auch die Mitarbeiter
staatseigener Unternehmen.
Welche Geschenke sind angemessen?
Das gelegentliche Geben von Geschenken (wie z. B. Geschenke an Festtagen)
an öffentliche Entscheidungsträger kann angemessen sein, um Wohlwollen zu
schaffen und die Geschäftsbeziehungen zu festigen. In solchen Fällen ist das
Geben von Geschenken an einen öffentlichen Entscheidungsträger nur dann
gestattet, wenn:


das Geschenk einen Geldwert von maximal 100 US-Dollar besitzt und das
Eaton-Logo trägt (z. B. ein Kleidungsstück, ein Stift usw.). Alle
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Werbegeschenke mit einem Geldwert unter 100 US-Dollar, die auf der
Eaton Company Store-Website aufgelistet sind, gelten als angemessen.
Geschenke ohne Eaton-Logo ODER mit einem Geldwert von mehr als
100 US-Dollar dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung
durch den zuständigen Regional President oder, im Falle Nordamerikas,
von dem für die Funktion, den geografischen Bereich oder die
Geschäftseinheit zuständigen Vice President gegeben werden.
die Annahme durch den öffentlichen Entscheidungsträger aufgrund vor
Ort geltender Gesetze verboten ist und
das Geschenk im Geschenkemelde- und -berichtstool offengelegt wird.

Der kumulierte Jahreswert aller Geschenke eines Mitarbeiters darf 250 US-Dollar
nicht überschreiten, es sei denn, der Wert wird im Geschenkemelde- und berichtstool offengelegt und vom zuständigen Regional President oder, im Falle
Nordamerikas, von dem für die Funktion, den geografischen Bereich oder die
Geschäftseinheit zuständigen Vice President genehmigt.
Hinweis: Die folgenden Geschenke sind in keinem Fall angemessen:








Geschenke in Form von Bargeld oder Gleichwertigem (Geschenkkarten
oder -gutscheine),
Geschenke in Form von Dienst- oder sonstigen Sachleistungen (z. B. die
Zusage von Positionen oder Ämtern),
Geschenke, die als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen (z. B.
um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil wie günstigere Steuerbedingungen zu sichern),
Geschenke oder deren Annahme durch den öffentlichen
Entscheidungsträger, die nach den Ort geltenden Gesetzen verboten sind,
und
Geschenke an Familienmitglieder von öffentlichen Entscheidungsträger.

Anbieten von Unterhaltung und Bewirtung (nicht-öffentliche
Entscheidungsträger)
Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung (z. B. Essen, Karten für
das Theater oder Sportveranstaltungen) können eine wichtige Rolle bei der
Festigung von Geschäftsbeziehungen spielen. Daher gestattet Eaton derartige
Zuwendungen, sofern sie legitimen Geschäftszwecken dienen, wie z. B. der
Schaffung von Wohlwollen und der Verbesserung der Beziehungen mit Kunden
oder Zulieferern, und die Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten werden.
Das Anbieten von Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung an
Zulieferer, Kunden oder andere Geschäftspartner außerhalb von Eaton ist nur
dann gestattet, wenn die Zuwendungen:


die Anforderungen der weltweiten Reise- und Spesenrichtlinie von Eaton
erfüllen.
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nicht als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen (z. B. um
Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil zu sichern).
nicht den Eindruck erwecken, Eaton zu einer Vorzugsbehandlung zu
berechtigen.
keine schlechten Beigeschmack haben und an einem dem
Geschäftszweck angemessenen Ort stattfinden.
vor dem geschäftlichen Hintergrund sinnvoll und angemessen sind und
im Rahmen der vom lokalen Management festgelegten Grenzen liegen.

Die folgenden Zuwendungen sind in keinem Fall angemessen:





Unterhaltung oder Bewirtung, die von objektiven Dritten als übertrieben
und angemessen betrachtet werden kann,
„Erwachsenenunterhaltung“ oder jede Art von Veranstaltung, die mit
freizügigem oder unzüchtigem Verhalten verbunden ist,
Unterhaltung oder Bewirtung, zu deren Annahme der Empfänger nach
Kenntnis des Gebenden nicht berechtigt ist und
Unterhaltung oder Bewirtung, die in sonstiger Weise vom lokalen
Management verboten wurde.

Bei Bedenken in Bezug auf die Angemessenheit einer Veranstaltung, Örtlichkeit
oder Ausgabe sollten sich die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten wenden.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinien in Bezug auf
Unterhaltung und Bewirtung für Situationen gelten, in denen die Mitarbeiter von
Eaton persönlich anwesend sind. Karten an Zulieferer, Kunden oder andere
Geschäftspartner außerhalb von Eaton für Sport- und Kulturveranstaltungen, an
denen die Mitarbeiter von Eaton persönlich nicht teilnehmen, sind als
tatsächliche „Geschenke“ und nicht als„Unterhaltung oder Bewirtung“ zu
verstehen. Für sie sind die oben beschriebenen Richtlinien in Bezug auf
Geschenke maßgebend.
Anbieten von Unterhaltung und Bewirtung (öffentliche
Entscheidungsträger)
Ebenso wie Geschenke können auch Zuwendungen in Form von Unterhaltung
und Bewirtung als potentielle Bestechungsversuche angesehen werden. Daher
müssen die Mitarbeiter beim Anbieten von Unterhaltung und Bewirtung an
öffentliche Entscheidungsträger mit Bedacht vorgehen.
Es gibt Situationen, in denen die Unterhaltung und Bewirtung von öffentlichen
Entscheidungsträger angemessen ist. Dazu gehören ein Essen nach der
Besichtigung eines Eaton-Standorts oder das gelegentliche Begleiten eines
öffentlichen Entscheidungsträgers zu einer Sport- oder Kulturveranstaltung.
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Zuwendungen an öffentliche Entscheidungsträger in Form von Unterhaltung und
Bewirtung sind nur dann erlaubt, wenn diese Zuwendungen:






nicht extravagant oder übertrieben sind.
nicht als Bestechung, Schmiergeld oder Provision dienen oder als solche
wahrgenommen werden können (z. B. um Aufträge zu erhalten oder zu
behalten oder sich einen unzulässigen Vorteil zu sichern).
keine schlechten Beigeschmack haben und an einem dem
Geschäftszweck angemessenen Ort stattfinden; und
im Geschenkemelde- und -berichtstool offengelegt wird.

Die folgenden Zuwendungen sind in keinem Fall angemessen:







Unterhaltung oder Bewirtung, die nicht die Bestimmungen von Eatons
weltweiter Reise- und Spesenrichtlinie erfüllt oder von objektiven Dritten
als übertrieben und unangemessen betrachtet werden kann,
„Erwachsenenunterhaltung“ oder jede Art von Veranstaltung, die mit
freizügigem oder unzüchtigem Verhalten verbunden ist,
Unterhaltung oder Bewirtung, die Eaton nach den vor Ort geltenden
Gesetzen nicht anbieten und der öffentliche Entscheidungsträger nicht
annehmen darf und
Aktivitäten, die vom lokalen Management ausdrücklich verboten wurden.

Bei Bedenken in Bezug auf die Angemessenheit einer Veranstaltung, Örtlichkeit
oder Ausgabe sollten sich die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten wenden.
Diese Richtlinie in Bezug auf Unterhaltung und Bewirtung gilt für Situationen, in
denen Mitarbeiter von Eaton anwesend sind. Karten an öffentliche
Entscheidungsträger für Sport- und Kulturveranstaltungen, an denen die
Mitarbeiter von Eaton persönlich nicht teilnehmen, sind als tatsächliche
„Geschenke“ und nicht als „Unterhaltung oder Bewirtung“ zu verstehen. Für sie
sind die oben beschriebenen Richtlinien in Bezug auf Geschenke maßgebend.
Anbieten von Reisen (öffentliche Entscheidungsträger)
Die Mitarbeiter von Eaton müssen beim Anbieten von Reisen an öffentliche
Entscheidungsträger ebenso mit Bedacht vorgehen wie beim Anbieten von
Geschenken und Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung. Im
Gegensatz zu Geschenken und Zuwendungen in Form von Unterhaltung und
Bewirtung lässt sich für Reisekosten nur schwer eine allgemeine Betragsgrenze
festlegen. Daher muss jedes Angebot für die Übernahme von Reise- und
reisebezogenen Kosten für öffentliche Entscheidungsträger von Fall zu Fall
geprüft werden.
Die Übernahme von Reise- oder reisebezogenen Kosten für öffentliche
Entscheidungsträger erfordert die vorherige Genehmigung durch die
9
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Rechtsabteilung. Wenn ein Mitarbeiter eine derartige Anfrage durch einen
öffentlichen Entscheidungsträger erhält, ist unverzüglich die Rechtsabteilung
einzuschalten.
Bei der Überprüfung der Anfrage berücksichtigt die Rechtsabteilung neben einer
Reihe anderer Faktoren auch, ob:





die Reise primär geschäftlicher Natur ist,
die Reiseklasse angemessen und sinnvoll ist,
die beabsichtigten Ausgaben mit den vor Ort und in den USA geltenden
Gesetzen und Gepflogenheiten zu vereinbaren sind und
der Reiseplan außerplanmäßige Ausflüge auf ein Minimum reduziert und
Touristen- oder Ferienzielorte gemieden werden.

Hinweis: Eaton genehmigt in der Regel weder Reisekosten für Familienmitglieder
von öffentlichen Entscheidungsträger noch Reisen, die scheinbar dazu dienen
sollen, einen Auftrag zu erhalten oder zu behalten oder sich einen unzulässigen
Vorteil zu sichern.
Geschenkemelde- und -berichtstool
Sie können in JOE über das Dropdownmenü „Anwendungen und Tools“ auf das
Geschenkemelde- und -berichtstool zugreifen. Mitarbeiter, die keinen Zugang
zum Geschenkemelde- und -berichtstool haben, wenden sich bitte an ihre
Vorgesetzten, um Geschenke und Zuwendungen in Form von Unterhaltung,
Bewirtung oder Reisen zu melden.
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ANHANG
Annehmen von Geschenken und Zuwendungen in Form von Unterhaltung,
Bewirtung und Reisen
Die folgenden Beispiele sollen Mitarbeitern und Vorgesetzten helfen, fundierte
Entscheidungen über die Angemessenheit eines Geschenks oder einer
Zuwendung in Form von Unterhaltung, Bewirtung und Reisen zu treffen.
Richtig: Eine Mitarbeiterin gewinnt während eines Golfausflugs mit einem
Zulieferer den Wettbewerb, wessen Ball nach dem Abschlag den kürzesten
Abstand zur Fahne hat. Als Preis erhält sie einen Satz Golfschläger im Wert von
600 US-Dollar. Da sie den Gastgeber nicht beleidigen möchte, nimmt sie die
Schläger zunächst zwar an, bespricht jedoch anschließend die Angelegenheit mit
ihrem Vorgesetzen. Aufgrund des Wertes der Golfschläger entscheiden beide,
dass es angebracht wäre, dem Gastgeber die Schläger zurückzugeben.
Falsch: Im obigen Szenario behält die Mitarbeiterin die Schläger und gibt sie
einem Familienmitglied.
Richtig: Eaton hat einen Zeitarbeitsvertrag mit TempCo Inc. in Land X, der in
einem Monat ausläuft. Der Regional Manager von TempCo lädt Eatons lokalen
HR-Manager zu einem Empfang des Handelsverbands ein, auf dem der
Arbeitsminister von Land X über Änderungen der vor Ort geltenden
Arbeitsgesetze sprechen wird. Die Teilnahme an der Veranstaltung steht allen
Mitgliedern des Verbands frei. Die Eintrittskarten kosten etwa 100 US-Dollar. Der
HR-Manager nimmt die Einladung an und legt seine Teilnahme im
Geschenkemelde- und -berichtstool offen.
Falsch: Im obigen Szenario ist die Veranstaltung kein Empfang, sondern ein
privates Abendessen für zehn Personen. Der HR-Manager erfährt, dass TempCo
dem Arbeitsminister ein Rednerhonorar von über 10.000 US-Dollar gezahlt hat.
Dennoch nimmt er an der Veranstaltung teil, ohne seinen Vorgesetzten zu
informieren.
Richtig: Ein Zulieferer aus Atlanta, Georgia, hat fehlerhafte Produkte an eine
Division von Eaton geliefert. Die Lieferkettenmanagerin der Division muss
gemeinsam mit dem Zulieferer die Grundursache des Fehlers ermitteln und
Korrekturmaßnahmen festlegen. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, schlägt
der Zulieferer vor, für einen Besuch der Lieferkettenmanagerin am Standort die
Flug- und Hotelkosten zu übernehmen. Die Lieferkettenmanagerin bespricht das
Angebot mit ihren direkten Vorgesetzten der ersten und zweiten Ebene, die die
Reise genehmigen.
Falsch: Im obigen Szenario bietet der Zulieferer später an, den Hotelaufenthalt
der Lieferkettenmanagerin über das Wochenende zu verlängern, damit sie
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zusammen Golf spielen können (alles auf Kosten des Zulieferers). Die
Lieferkettenmanagerin nimmt das Angebot für eine Aufenthaltsverlängerung an,
ohne diese mit ihrem Vorgesetzten zu besprechen.
Anbieten von Geschenken und Zuwendungen in Form von Unterhaltung,
Bewirtung oder Reisen an nicht-öffentliche Entscheidungsträger
Die folgenden Beispiele sollen Mitarbeitern und Vorgesetzten helfen, fundierte
Entscheidungen über die Angemessenheit eines Geschenks oder einer
Zuwendung in Form von Unterhaltung, Bewirtung und Reisen zu treffen.
Richtig: Nach dem Rundgang an einem Eaton-Standort zur Besichtigung des
Produktionsprozesses wird ein Kunde zu einer Abendvorstellung des örtlichen
Orchesters eingeladen.
Falsch: Nach dem Rundgang an einem Eaton-Standort zur Besichtigung des
Produktionsprozesses besteht ein Kunde auf abendliche Unterhaltung inklusive
des Besuchs von Herrenklubs.
Richtig: Eaton schließt mit einem neuen Kunden einen bedeutenden Vertrag ab.
Bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung übergibt der örtliche Eaton-Manager
dem Kunden ein Schachspiel mit handgeschnitzten Figuren im Wert von 200 USDollar. Das Geschenk wurden von den Vorgesetzten des Managers der ersten
und zweiten Ebene genehmigt.
Falsch: Im obigen Szenario ist dem örtlichen Eaton-Manager bekannt, dass es
dem Kunden aufgrund seiner Unternehmensrichtlinien nicht gestattet ist,
Geschenke von Zulieferern anzunehmen. Dennoch gibt er dem Kunden das
Geschenk.
Richtig: Ein wichtiger Kunde feiert sein 35-jähriges Dienstjubiläum. Ein Account
Manager von Eaton überreicht dem Kunden eine Flasche Wein einer örtlichen
Weinkellerei sowie eine von den Mitarbeitern unterzeichnete Karte.
Falsch: Statt des Weins bietet der Account Manager dem Kunden eine
Gutscheinkarte im Wert von 100 US-Dollar an.

Anbieten von Geschenken und Zuwendungen in Form von Unterhaltung,
Bewirtung oder Reisen an öffentliche Entscheidungsträger
Die folgenden Beispiele sollen Mitarbeitern und Vorgesetzten helfen, fundierte
Entscheidungen über die Angemessenheit eines Geschenks oder einer
Zuwendung in Form von Unterhaltung, Bewirtung und Reisen an öffentliche
Entscheidungsträger zu treffen.
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Richtig: Die Bürgermeisterin einer Stadt, in der sich ein Eaton-Standort befindet,
macht einen Rundgang durch die Anlage. Nach dem Rundgang nimmt sie an
einem Mittagessen mit Eaton-Mitarbeitern teil. Während des Essens überreicht
ihr der Plant Manager einen Pullover mit dem Eaton-Logo im Wert von weniger
als 100 US-Dollar.
Falsch: Statt des Pullovers schenkt der Plant Manager ihr zwei Karten (für sie
und ihren Mann) für ein Spiel der Football Playoffs.
Richtig: Der Gouverneur einer chinesischen Provinz bittet den Plant Manager
eines Eaton-Standorts in dieser Provinz um eine Besichtigung des Standorts. Die
örtlichen Gepflogenheiten verlangen, dass Eaton dem Gouverneur ein
Festgeschenk überreicht, wie z. B. eine Kristallvase im Wert von 150 US-Dollar.
Der Plant Manager bespricht die Angelegenheit mit dem für China zuständigen
President bei Eaton.
Falsch: Nach seiner Ankunft am Standort verlangt der Gouverneur im obigen
Beispiel, dass Eaton seine Reisekosten von insgesamt 150 US-Dollar übernimmt.
Der Plant Manager stimmt zu, ohne zuvor Rücksprache mit der Rechtsabteilung
zu halten.
Richtig: Gemäß den örtlichen Gepflogenheiten erhalten öffentliche
Entscheidungsträger (und nach geltendem Recht ist dies erlaubt) in einer Region
Reisegeschenke von Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die lokalen
Eaton-Manager entscheiden daher in Absprache mit dem jeweiligen Regional
President, ob und welche Geschenke angemessen sind.
Falsch: Im obigen Szenario beschließen die lokalen Manager, den öffentlichen
Entscheidungsträgern Gutscheinkarten eines lokalen Einzelhändlers im Wert von
50 US-Dollar zu überreichen.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Wie kann ich den Wert eines erhaltenen Geschenks bestimmen?
Setzen Sie den gesunden Menschenverstand ein und verlassen Sie sich auf Ihr
gutes Urteilsvermögen, um den Wert von erhaltenen Geschenken oder
Zuwendungen in Form von Unterhaltung und Bewirtung zu bestimmen. Wenn Sie
sich unsicher sind, fragen Sie in einem Geschäft nach oder recherchieren Sie
online nach ähnlichen Artikeln. Befolgen Sie im Zweifelsfall die Berichts- und
Offenlegungsverfahren.
Wie kann ich herausfinden, ob ein erhaltenes Geschenk gemäß den
Organisationsrichtlinien des Gebenden verboten ist?
Wenn Sie die für den Gebenden geltenden Richtlinien nicht kennen, müssen Sie
das Thema nicht weiter recherchieren. Sie sollten jedoch keine Geschenke
annehmen, wenn Sie genau wissen, dass das Geschenk gemäß den
Organisationsrichtlinien des Gebenden nicht erlaubt ist. Wenn Sie das Geschenk
zum Zeitpunkt des Erhalts aus praktischen Gründen nicht ablehnen können,
akzeptieren Sie es und besprechen Sie die Angelegenheit unverzüglich mit
Ihrem Vorgesetzten.
Gilt ein Gefallen auch als Geschenk?
Das kommt immer auf die Situation an. Das Annehmen eines Gefallens von
einem Zulieferer, Kunden oder anderen Geschäftspartner außerhalb von Eaton
kann das Urteil eines Mitarbeiters scheinbar oder tatsächlich beeinflussen oder
zu einem vermeintlichen oder tatsächlichen Konflikt zwischen den persönlichen
Interessen des Mitarbeiters und seiner Loyalität gegenüber Eaton führen.
Wenden Sie sich bei fragwürdigen Gefallen an Ihren Vorgesetzten, um die
weitere Vorgehensweise zu besprechen.
Wo finde ich die Eaton Company Store-Website?
Die Website des Eaton Company Store finden Sie in JOE.
Können Manager strengere Richtlinien für ihre Mitarbeiter festlegen (z. B.
den Wert erlaubter Geschenke senken)?
Ja, aber die Manager sollten ihre Mitarbeiter in diesem Fall über die strengeren
Richtlinien und Erwartungen informieren.
Ich habe ein Geschenk im Geschenkemelde- und -berichtstool nicht korrekt
angegeben. Wie kann ich die Eingabe korrigieren?
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Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an das Ethics and Compliance Office unter
Giftadmin@Eaton.com.
Bezieht sich die Grenze von 250 US-Dollar für Geschenke einer
Einzelperson auf ein Kalenderjahr oder den Zeitraum von 12 aufeinander
folgenden Monaten?
Die Grenze von 250 US-Dollar für Geschenke an bzw. von Einzelpersonen wird
für einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Monaten berechnet.
Können gleichzeitig mehrere identische Geschenke an unterschiedliche
Kunden in das System eingegeben werden?
Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an das Ethics and Compliance Office unter
Giftadmin@Eaton.com.
Letzte Überarbeitung: June 2013
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