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Liebe Markenentwickler,
 
da wir stetig weiter wachsen, Neuerungen einführen und Marken aufbauen, die Menschen lieben, 
liegt es in unserer Verantwortung, uns selbst an die höchsten ethischen Standards zu halten. 
Während sich unsere Branche stetig weiter entwickelt, werden Werte wie Ehrlichkeit, Integrität 
und Respekt die Basis unserer Geschäfte und Interaktion mit anderen darstellen. Mit dem 
besonderen Schwerpunkt auf unserem Wert „Richtig, nicht einfach“ möchte ich, dass sich jeder 
von Ihnen die Zeit nimmt, unseren unternehmerischen Verhaltenskodex (Standards of Business 
Conduct, SBC) durchzulesen, um zu verstehen, wie wir bei Oath arbeiten und wie wir diese 
Standards in unseren Unternehmensalltag integrieren können. 

Der SBC ist ein wichtiger Teil unserer Kultur und zur Unterstützung unserer Unternehmenswerte 
und zur Verbesserung unserer Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern unbedingt notwendig. 
Wenn Sie Fragen zum SBC haben, können Sie sich gerne an das Team des „Ethics & Compliance 
Office“ wenden. Sie können mit diesem auch anonym in Kontakt treten, ganz wie Sie wünschen.

E-Mail: ECO@oath.com
Telefon: 833-ASK-OATH, +1 833-275-6284
Online: Online-Formular zur Meldung (alle Sprachen)
 
Vielen Dank.

-TA

Der Ansatz von TA



6

Unser unternehmerischer 
Verhaltenskodex

Bei der Durchführung von Geschäften halten wir uns an 
ethische Standards und Integrität. Wir respektieren Mensch 
und Eigentum. Wir vermeiden Interessenkonflikte und betreiben 
fairen Wettbewerb. Wir tun das Richtige.

Alle Angestellten und Vorstände von Oath teilen dieses 
Engagement und wenden den unternehmerischen 
Verhaltenskodex (Standards of Business Conduct, „SBC“) in 
unserer Arbeit an. Melden Sie sich, wenn Sie etwas entdecken, 
das möglicherweise nicht mit unserem SBC übereinstimmt 
(siehe Seite 9, Über Meldungen). 

Denken Sie daran, dass der SBC:

• auf alle Angestellten zutrifft
• in Ihrer Verantwortung liegt
• beschreibt, wie wir unsere Geschäft abwickeln 

Halten Sie sich an folgende Punkte, wenn Sie etwas bemerken, 
das möglicherweise gegen den SBC verstößt:

• Melden Sie stets Ihre Bedenken
• Meldungen können anonym vorgenommen werden
• Vergeltungsmaßnahmen sind untersagt
 
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.

Oath Inc., deren Tochterfirmen und angeschlossene 
Gesellschaften (zusammen „Oath“ genannt) sind dazu 
verpflichtet, sich im Hinblick auf ethisches Verhalten 
und Integrität an die höchsten Standards zu halten. Das 
Mutterunternehmen, Verizon, hält sich ebenfalls an die eben 
genannten Punkte.

Dieses Buch dient als allgemeine Leitlinie. In diesem Buch 
werden nicht alle Gesetze oder Richtlinien beschrieben, die auf 
Oath oder alle Angestellten zutreffen. 
Erkundigen Sie sich in Ihrem Geschäftsbereich über bestimmte 
Richtlinien und Vorgänge, die diesen Kodex in unserem 
Unternehmen unterstützen. 

Kein Bestandteil des SBC untersagt es Angestellten, die 
Bedingungen ihres Arbeitsverhältnisses zu besprechen  
und/oder sich an gesetzlich geschützten konzertierten  
Aktionen zu beteiligen.

Das „Ethics & Compliance Office“ überwacht die Anwendung 
des SBC und wertet diesen mit den spezifischen Fakten 
und Umständen aus, die sich ergeben. Das Auditkomitee 
des Vorstands von Verizon trägt die Verantwortung für die 
Oberaufsicht für das „Ethics & Compliance Office“.

Möglicherweise nehmen wir von Zeit zu Zeit Änderungen 
am SBC vor. Die neueste Version finden Sie auf unserem 
Richtlinienportal oder auf der „Ethics & Compliance“-Website.
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Der SBC ist die Grundlage für alles, was wir tun. Dieser stellt 
jedoch keinen Ersatz für ein gutes Urteilsvermögen dar und 
kann nicht jede erdenkliche Situation abdecken. Wenn Sie über 
etwas unsicher sind, können Sie sich 
 diese Fragen stellen:
 
• Gibt es hierfür ein Gesetz oder eine Richtlinie?
• Wird dies im SBC oder in den Unternehmensrichtlinien 

angesprochen?
• Sollte ich um Rat oder Genehmigung bitten?
• Ist daran irgendetwas merkwürdig?
• Wie würde es die Person sehen, die ich am meisten 

respektiere?
• Wie sieht das in den Medien und für unsere Aktionäre aus?

Wenn sich Ihre lokale Gesetzgebung mit dem SBC im Konflikt 
befindet oder Ihr Geschäftsbereich strengere Richtlinien oder 
Vorgehensweisen verfolgt, müssen Sie die lokale Gesetzgebung 
bzw. die Richtlinien oder Vorgehensweisen des Bereichs befolgen. 

Ein Fehlverhalten lässt sich nicht dadurch rechtfertigen, dass 
behauptet wird, es sei von einem Vorgesetzten so angeordnet 
worden. Unabhängig von Hierarchieebene oder Rang ist 
niemand befugt, sich auf eine Weise zu verhalten, die illegal ist 
oder dem SBC zuwiderläuft.

Jede/r Angestellte/r ist im Rahmen seiner oder ihrer Anstellung 
oder Dienstleistung bei Oath dazu verpflichtet, den SBC 
und die dazugehörigen Richtlinien zu befolgen. Der SBC 
enthält Richt- und Leitlinien. Diese stellen keinen Vertrag mit 
Angestellten dar und sind keinerlei Garantie für die Dauer eines 
Angestelltenverhältnisses.
 

Verantwortung des Vorgesetzten
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Zeigen Sie persönliches 
Engagement für den SBC. Achten Sie darauf, dass Unterstellte 
sich der Verpflichtungen durch den SBC bewusst sind.

Begünstigen Sie ein Umfeld, in dem Angestellte gerne Fragen 
stellen und Bedenken anmelden. Stellen Sie sicher, dass 
niemals gegen jemanden Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet 
werden, der in Treu und Glauben ein wahrgenommenes oder 
tatsächliches Problem meldet, selbst wenn sich diese Meldung 
als unzutreffend herausstellt.

Melden Sie alle tatsächlichen oder möglichen Verstöße gegen den 
SBC Ihrem eigenen Vorgesetzten, Ihrer Personalabteilung, einem 
beliebigen SBC-Berater oder dem „Ethics & Compliance Office“.

Zusammenarbeit mit Drittparteien
Unterstützen Sie jeden Joint-Venture-Partner, Vertreter 
oder andere, die für Oath arbeiten, darin, die jeweils für die 
Transaktion oder Geschäftsbeziehung gültigen Artikel des SBC 
zu berücksichtigen.

Verwenden des SBC
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Berichten Sie unverzüglich, wenn Sie von einem möglichen 
Verstoß wissen (oder von einem Verstoß, der bald eintreten wird). 
Helfen Sie bei der Untersuchung mit, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden. Wir dulden keinerlei Vergeltungsmaßnahmen, wenn in 
Treu und Glauben Bedenken angemeldet wurden oder bei der 
Mitwirkung an einer Untersuchung. 

In diesem SBC soll Sie nichts darin einschränken – einschließlich 
der Passagen in Bezug auf Vertraulichkeit – ein Anliegen 
zu melden, eine Meldung möglichen Fehlverhaltens in Treu 
und Glauben an unsere SBC-Beratungsstelle oder andere 
Meldekanäle zu tätigen oder an internen Untersuchungen bzw. 
Regierungsuntersuchungen mitzuwirken.

Sie können Verstöße Ihrem eigenen Vorgesetzten, Ihrer 
Personalabteilung, einem beliebigen SBC-Berater oder dem 
„Ethics & Compliance Office“ melden. Siehe länderspezifische 
örtliche Ergänzung für zusätzliche Informationen über 
Meldungen.
 

Kontakt
E-Mail: ECO@oath.com
Telefon: 833-ASK-OATH, +1 833-275-6284 
Online: Link zum Online-Formular
Postalisch: Oath Ethics & Compliance, 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, USA

Untersuchen von Meldungen
Das „Ethics & Compliance Office“ und das „Legal Department“ 
überwachen die Untersuchung von gemeldeten Bedenken. 
Abhängig vom Ausgang der Untersuchung kann Oath 
Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des 
Angestelltenverhältnisses, verhängen. 

Wir akzeptieren anonyme Meldungen entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen. Meldungen, auch anonyme, die 
von Angestellten von außerhalb der Vereinigten Staaten 
gemacht werden, werden in Übereinstimmung mit lokalen 
Datenschutzbestimmungen sowie sonstigen geltenden 
Gesetzten gehandhabt. Bitte beachten Sie, dass es dem 
Unternehmen unter bestimmten Umständen leichter fällt, 
Untersuchungen vorzunehmen oder Rückmeldungen 
abzugeben, wenn Sie Ihre Identität angeben.

Alle Angestellten müssen voll umfänglich und unvoreingenommen 
bei Untersuchungen mitwirken. Dies bedeutet, dass Sie eine 
Untersuchung, die vom Unternehmen, einem damit beauftragten 
Dritten oder einer Regierungsbehörde durchgeführt wird, 
nicht behindern oder blockieren dürfen. Wir dulden keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Angestellte, die in Treu und 
Glauben Bedenken anmelden oder an einer Untersuchung 
mitwirken. Wenn Sie an einer Vergeltungsmaßnahme beteiligt 
sind oder eine Untersuchung behindern oder blockieren, können 
Sie Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des 
Angestelltenverhältnisses, unterworfen werden. 

Haben Sie noch Fragen? 
Suchen Sie unsere „Ethics & Compliance“-Website auf. Sie 
können jederzeit eine/n Vorgesetzte/n, die Personalabteilung, 
einen SBC-Berater oder das „Ethics & Compliance Office“ 
ansprechen

Über Meldungen
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Unsere Mitarbeiter sind unser größter Vermögenswert. 
Wir pflegen einen fairen und respektvollen Umgang 
miteinander. Geben Sie jedem/r Angestellten dieselben 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Zeuge von 
Diskriminierung oder Belästigung werden: 

• Zeigen Sie dieser Person unbedingt auf, dass ein solches 
Verhalten unerwünscht ist und unverzüglich unterlassen 
werden muss.

• Melden Sie den Vorfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, 
Ihrer Personalabteilung, einem beliebigen SBC-Berater oder 
dem „Ethics & Compliance Office“. 

 
Vorgesetzte, die Meldungen erhalten, müssen unverzüglich 
Ihren Vorgesetzten, Ihre Personalabteilung, einen beliebigen 
SBC-Berater oder das „Ethics & Compliance Office“ darüber in 
Kenntnis setzen.

Meldungen über Belästigungen, auch über sexuelle 
Belästigungen, werden unverzüglich und gründlich untersucht, 
um einen angemessenen Abschluss zu finden. Sämtliche 
Meldungen werden soweit möglich vertraulich behandelt. 

Vielfalt, aufeinander zugehen
Wir bieten jedem/r Angestellten Gleichberechtigung im 
Beschäftigungsverhältnis. Wir schaffen, pflegen und schätzen 
Vielfalt in unserer Belegschaft. 

Treffen Sie in Hinblick auf das Beschäftigungsverhältnis keine 
Entscheidung auf Grundlage von Merkmalen, die unter dem 
Schutz der Gesetze stehen. Dazu gehören Rasse, Hautfarbe, 
Herkunft, Abstammung, Staatsangehörigkeit, Religion, 
biologisches Geschlecht, Behinderung, sexuelle Neigung, soziales 
Geschlecht, Identität und Ausdruck des sozialen Geschlechts, 
Alter, Gesundheitszustand, genetische Informationen, 
militärischer Rang oder Veteranenstatus sowie andere 
Kategorien, die unter dem Schutz geltender Gesetze stehen.

Über Belästigungen
Wir sind dazu verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
in dem es keine Belästigungen gibt. Dies bedeutet, dass 
Oath keinerlei rechtswidrige Belästigungen durch einen 
Angestellten, Vorgesetzten, Auftragnehmer, Lieferanten oder 
einen Dritten gegenüber jemandem in unserem Arbeitsumfeld 
duldet. Unter Belästigung verstehen wir auch Verhalten, 
das ein einschüchterndes, bedrohliches oder feindseliges 
Arbeitsumfeld erzeugt – egal, ob dies beabsichtigt wurde oder 
nicht. Belästigung kann viele Gestalten annehmen, darunter 
auch körperliche Formen, schriftliche oder verbale Kommentare, 
Videos oder Bilder sowie Anspielungen. Möglicherweise wird 
die belästigte Person nicht direkt mit dem unangemessenen 
Verhalten oder den unangemessenen Kommentaren 
adressiert. Sexuelle Belästigung kann aus ungewollten 
sexuellen Annäherungen, Fragen nach sexuellen Gefälligkeiten 
oder anderen optischen, verbalen oder körperlichen 
Verhaltensweisen sexueller Art und Weise bestehen. 

Wir untersagen Belästigung hinsichtlich der Rasse, 
der Hautfarbe, der Herkunft, der Abstammung, der 
Staatsangehörigkeit, der Religion, des biologischen 
Geschlechts, einer Behinderung, der sexuellen Neigung, des 
sozialen Geschlechts, der Identität und des Ausdrucks des 
sozialen Geschlechts, des Alters, des Gesundheitszustands, 
der genetischen Informationen, des militärischen Rangs oder 
des Veteranenstatus sowie anderer Kategorien, die unter dem 
Schutz geltender Gesetze stehen.

Wir untersagen Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in 
Treu und Glauben eine Beschwerde über Belästigung oder 
Diskriminierung eingereicht hat oder gegen jeden, der an einer 
Untersuchung hinsichtlich Diskriminierung oder Belästigung 
mitgewirkt hat. Jeder, der sich an Belästigungen in jeglicher 
Form oder an einer diesen Richtlinien zuwiderlaufenden 
Vergeltungsmaßnahme beteiligt, kann mit Disziplinarmaßnahmen 
bis hin zu und einschließlich einer Beendigung des 
Angestelltenverhältnisses belegt werden.

Professionelles Arbeitsumfeld
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Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld
Pflegen Sie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. Treffen 
Sie Sicherheitsmaßnahmen, um unser Unternehmensgelände 
und unsere Systeme zu schützen. Beachten Sie Folgendes, um 
unser Arbeitsumfeld zu schützen: 
 
• Bedrohen und schikanieren Sie niemanden und nehmen 

Sie nicht an Gewalttaten oder Feindseligkeiten teil.
• Schützen Sie sicherheitsrelevante Bereiche oder 

Informationen vor unbefugtem Zugang und melden Sie 
jegliche verdächtige Aktivität an die Sicherheitsabteilung.

• Gehen Sie mit Firmeneigentum vernünftig, ehrlich und 
gemäß den geltenden Richtlinien um. 

• Das Arbeitsumfeld bei Oath ist drogenfrei und lässt keine 
illegalen Drogen oder kontrollierten Stoffe zu, selbst in den 
Fällen, in denen diese aufgrund lokaler Gesetze erlaubt sind. 

• Missbrauchen Sie keinen Alkohol oder 
verschreibungspflichtige Medikamente, während Sie 
arbeiten oder eine Geschäftsfunktion ausüben.

• Unsichere Bedingungen, Aktivitäten oder Zwischenfälle 
bzw. Unfälle im Arbeitsumfeld sind unverzüglich an den 
Vorgesetzten oder an die Sicherheitsabteilung zu melden. 

Oath duldet weder das Schikanieren noch das gewalttätige 
Benehmen oder Gewaltandrohungen unter unseren 
Angestellten. Jeder, der sich in einer solchen Art und Weise 
benimmt oder bedrohliches Material oder Gegenstände in 
das Arbeitsumfeld mitbringt, kann mit Disziplinarmaßnahmen, 
einschließlich der Beendigung des Angestelltenverhältnisses, 
belegt werden. 

Auf dem Unternehmensgelände von Oath oder während der 
Tätigkeit für das Unternehmen darf niemand illegale Drogen 
oder kontrollierte Stoffe bei sich haben, konsumieren, verkaufen, 
verteilen, ausgeben oder herstellen. Ferner ist es untersagt, 
sich während der Arbeit, während des Aufenthalts auf unserem 
Unternehmensgelände sowie während der Teilnahme an 
Veranstaltungen, die durch das Unternehmen gefördert werden, 
dem Alkoholmissbrauch oder dem Missbrauch, Verkauf, der 
Verteilung, Ausgabe oder Herstellung verschreibungspflichtiger 
Substanzen hinzugeben. Jeder, der an solchem Verhalten 
beteiligt ist, kann Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der 
Beendigung des Angestelltenverhältnisses, unterworfen werden. 

Jede/r Angestellte hat die Pflicht, sämtliche gesetzliche 
Regelungen hinsichtlich Umwelt, Arbeitsumfeld, Gesundheit und 
Sicherheit sowie sämtlicher ausgehängter Vorgehensweisen 
zur Sicherheit und in Notfällen zu befolgen. Es wird erwartet, 
dass Sie die lokalen Normen zur Arbeitssicherheit für die jeweils 
entsprechende Arbeitsbeschreibung kennen. 
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Sicheres und gesundes Umfeld
Bedenken Sie die sozialen und ökonomischen Effekte unserer 
geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Handeln:

• Mensch und Umgebung schützt
• Die Menschenrechte respektiert
• Die sozialen Gruppen und Kulturen, mit denen wir arbeiten, 

respektiert und unterstützt 
• Die Meinungsfreiheit respektiert
• Sowohl die Rechte der Angestellten als auch der Kunden 

berücksichtigt

Wir nehmen nicht an unvereinbaren Praktiken bezüglich 
der Menschenrechte teil, wie beispielsweise Zwangsarbeit, 
Menschenhandel, Sklaverei oder Kriegsmineralien.

Wir verpflichten uns, zu gewährleisten, dass unsere Angestellten 
bei Oath unter sicheren Arbeitsbedingungen tätig sind. Wir 
verpflichten uns der Einhaltung gesetzlicher Regelungen 
hinsichtlich Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheit sowie der 
weltweiten Einhaltung umweltbewusster Vorgehensweisen. 

Bei etwaigen Fragen zu diesem Artikel des SBC steht Ihnen Ihr 
Vorgesetzter zur Verfügung.
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Finanzunterlagen und Mitteilungen
Wir verwenden Finanzunterlagen und Mitteilungen, um 
unsere Geschäfte zu verwalten und unsere Verantwortung 
gegenüber unseren Aktionären, Angestellten und anderen 
Interessenvertretern zu erfüllen. Wir sind alle dafür verantwortlich, 
Informationen in sämtlichen Unternehmensunterlagen, die 
wir erstellen, etwa in Spesenabrechnungen, Finanzberichten, 
Verträgen und öffentlichen Bekanntgaben, eindeutig, genau und 
ehrlich aufzuzeichnen.

Falls Sie Anlass zu Bedenken hinsichtlich fragwürdiger 
Buchführung oder bei Audit-Angelegenheiten haben, melden 
Sie diese bitte dem Controller von Oath oder dem „Ethics & 
Compliance Office“. Falls der Controller oder das „Ethics & 
Compliance Office“ direkt mit dem Problem in Verbindung steht, 
leiten Sie Ihre Meldung bitte an den „General Counsel“ weiter. 
 
Hier finden Sie einige Tatbestände, die zu melden sind:

• Vermuteter oder tatsächlicher Betrug oder absichtlicher 
Fehler in der Zusammenstellung oder im Audit von 
Finanzberichtsunterlagen

• Unzulänglichkeiten oder Nichteinhaltung der internen 
Buchhaltungskontrollen unseres Unternehmens

• Falschdarstellungen oder unwahre Angaben in oder zu 
Finanz- oder Auditunterlagen oder -berichten unseres 
Unternehmens 

• Andere Abweichungen von einer vollständigen und 
gerechten Berichterstattung zum finanziellen Zustand 
unseres Unternehmens

Die Unversehrtheit unserer Finanzunterlagen ist für uns bei 
Oath ein entscheidender Bestandteil der Einhaltung von 
Anforderungen aus den Bereichen Buchhaltung, Steuerwesen, 
öffentliche Bekanntgabe und ähnlichen.

Oath verpflichtet sich der Pflege vollständiger und genauer 
Finanzunterlagen sowie der angemessenen Bekanntgabe 
der Informationen daraus in vollständiger, gerechter, genauer, 
pünktlicher und verständlicher Form in Berichten und 
Dokumenten, die Verizon bei der Börsenaufsichtsbehörde der 
Vereinigten Staaten, der United States Securities and Exchange 
Commission („SEC“) einreicht oder anderweitig der Öffentlichkeit 
zugänglich macht. Die leitenden Finanzangestellten und der CEO 
unterliegen der besonderen Verantwortung unseres Ethikkodex, 
der dieses Engagement fördert.

Informationen, Privatsphäre,
Ressourcen, Vermögenswerte
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Vertrauliche Informationen
Unser Geschäft ist abhängig vom Schutz der schutzwürdigen, 
nichtöffentlichen und vertraulichen Informationen von Oath 
und Verizon sowie vom Schutz der Informationen, die uns von 
anderen als Teil unseres Geschäfts anvertraut wurden. Jeder ist 
dafür verantwortlich, diese Informationen zu schützen und eine 
unangemessene oder unbefugte Veröffentlichung zu verhindern.
 
Beispiele von vertraulichen Informationen sind unter anderem: 

• Geschäftspläne
• Geschäftsgeheimnisse
• Finanzergebnisse
• Kreditkartendaten von Kunden
• Bevorrechtigte und/oder vertrauliche Informationen (wie 

etwa interne Berichte, Richtlinien, Vorgehensweisen 
oder andere interne geschäftsbezogene vertrauliche 
Kommunikation)

• Geistiges Eigentum
 
Vertrauliche Informationen werden oftmals unbeabsichtigt in 
beiläufigen Gesprächen oder Unterhaltungen in der Gruppe, aber 
auch in sozialen Medien preisgegeben (beispielsweise wenn eine 
vertrauliche Aktivität in eine Arbeitsbeschreibung auf LinkedIn 
gerät oder ein Foto von einem nichtöffentlichen Projekt gepostet 
wird). Solche Mitteilungen müssen sorgsam vermieden werden.

Holen Sie sich die erforderlichen Genehmigungen vor der 
Preisgabe von schutzwürdigen oder vertraulichen Informationen 
über Oath, Verizon oder deren Klienten, Kunden oder anderen 
Geschäftspartnern ein.

Besprechen Sie schutzwürdige und vertrauliche Informationen 
mit niemandem, auch nicht mit der Familie oder Freunden. 
Ausnahmen hiervon sind Angestellte von Oath oder Verizon, 
Vorstandsmitglieder oder Berater, die solche Informationen als 
Bestandteil ihrer Arbeitspflichten rechtmäßig kennen müssen. 

Ihre Pflicht zur Bewahrung vertraulicher Informationen 
verhindert nicht Ihre Fähigkeit, an einer Untersuchung 
mitzuwirken, Bedingungen Ihres Arbeitsverhältnisses zu 
besprechen oder sich an gesetzlich geschützten konzertierten 
Aktionen zu beteiligen.

Unternehmensexterne Anfragen über Oath oder Verizon 
können von Medien, der Finanzpresse, Investmentanalysten 
oder anderen aus der Finanzbranche gestellt werden. Solche 
Kommunikation darf nur durch angemessen bestimmte 
Angestellte erfolgen. Falls Sie solche Anfragen erhalten, ist 
jeder Kommentar zu verweigern und der Anfragesteller an 
folgende Instanzen zu verweisen: 

• „Investor Relations“ bei Anfragen von Analysten
• „Corporate Communications“ bei Presseanfragen
• „Legal Department“ bei Regierungsanfragen
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Insidergeschäfte/Wertpapierhandel
Schützen Sie stets Insiderinformationen. Handeln Sie 
nicht mit Wertpapieren des Unternehmens, wenn Sie 
über Insiderinformationen verfügen oder über eine 
Handelseinschränkung informiert wurden. Falls Sie Fragen 
zur Rechtmäßigkeit einzelner Transaktionen von Verizon-
Wertpapieren oder solchen eines anderen Unternehmens haben, 
wenden Sie sich vor einer Transaktion an die Rechtsabteilung.
 
„Insiderinformationen“ sind „wesentliche, nichtöffentliche 
Informationen“, eine Art von vertraulichen Informationen, die 
wir schützen müssen. Insiderinformationen sind Informationen, 
die bisher nicht öffentlich bekanntgegeben wurden und die ein 
verständiger Investor bei der Entscheidungsfindung, ob ein 
Wertpapier gekauft, verkauft oder gehalten werden soll, als 
wichtig betrachten würde. 

Angestellte dürfen Wertpapiere weder kaufen noch verkaufen, 
wenn sie Kenntnis von „Insiderinformationen“ haben. Es kann 
sein, dass Sie „Insiderinformationen“ über Oath oder Verizon oder 
auch über Firmen erfahren, die mit uns Geschäfte betreiben. Sie 
können den Tatbestand illegaler Insidergeschäfte erfüllen, wenn 
Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen, während Sie von solchen 
Informationen Kenntnis haben, oder wenn Sie diese Informationen 
an andere weitergeben, die Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Insidergeschäfte bezeichnen ein schwerwiegendes Verbrechen, 
das harte straf- und zivilrechtliche Sanktionen sowohl für Oath, 
Verizon als auch für den Einzelnen nach sich ziehen kann. 
Dieser Abschnitt des SBC wurde übernommen, um solche 
Verhaltensweisen zu verhindern und bereits den Anschein 
unangemessenen Verhaltens zu vermeiden.

Persönliche Darlehen
Persönliche Darlehen des Unternehmens an Vorstandsmitglieder 
(gemäß Wertpapierrecht) sind gesetzwidrig und strikt untersagt. 
Persönliche Darlehen des Unternehmens an andere Angestellte 
bedürfen vorab einer schriftlichen Genehmigung durch die 
Rechtsabteilung.
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Unternehmensmittel
Verwenden Sie unsere Unternehmensmittel mit der größten 
Sorgfalt, Professionalität und lassen Sie gutes Urteilsvermögen 
walten. Verwenden Sie Unternehmensmittel nicht, um sich 
persönlich zu bereichern. 

Ihnen ist die eingeschränkte persönliche Nutzung der 
technologischen Mittel von Oath gestattet. Diese Nutzung darf 
nicht übermäßig, illegal oder für die Durchführung gewerblicher 
Geschäftsaktivitäten oder politischer Aktivitäten sein, die nicht 
in Bezug zu Oath stehen. Den Angestellten steht kein Anspruch 
auf Vertraulichkeit elektronisch gespeicherter Informationen 
zu, es sei denn, es handelt sich um Standorte, an denen dies 
gesetzlich zulässig ist. 

Mithilfe technologischer Mittel von Oath erstellte, gespeicherte 
oder übertragene Dokumente und Kommunikation werden als 
geschäftsbezogen angesehen, und Ihnen steht kein Anspruch 
auf Vertraulichkeit solcher Informationen zu, unabhängig davon, 
ob sie als „persönlich“ gekennzeichnet sind oder nicht. Oath 
ist dazu berechtigt, Ihre Verwendung dieser Vermögenswerte 
im größten gesetzlich zugelassenen Ausmaß zu überwachen 
und die auf diesen technologischen Informationssystemen 
erstellten oder gespeicherten Informationen zu legitimen 
geschäftlichen Zwecken aufzubewahren, zu sammeln, zu 
nutzen und preiszugeben, einschließlich beispielsweise um 
auf Regierungsuntersuchungen zu reagieren oder wenn es in 
Gerichtsverhandlungen erforderlich ist.

Soweit Sie persönliche Geräte oder private E-Mail-Konten 
zur Durchführung von Geschäften von Oath nutzen, ist Oath 
dazu berechtigt, die auf diesen Vermögenswerten oder Konten 
erstellten oder gespeicherten Informationen zu legitimen 
geschäftlichen Zwecken aufzubewahren, zu sammeln, zu 
nutzen und preiszugeben, einschließlich beispielsweise um 
auf Regierungsuntersuchungen zu reagieren oder wenn es in 
Gerichtsverhandlungen erforderlich ist. 

Außerhalb der Vereinigten Staaten ansässige Angestellte 
schlagen bezüglich der technologischen Mittel und der 
geltenden Regelungen zur Privatsphäre bitte ebenfalls in den 
lokalen Richtlinien zur Informationstechnologie nach.
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Kommunikation
Elektronische Kommunikation wie E-Mail, Sofortnachrichten und 
Voicemails lassen sich schnell und weit verbreiten. Achten Sie 
beim Verfassen von E-Mails und Senden anderer elektronischer 
oder digitaler Inhalte darauf, eindeutig, sorgfältig, professionell 
zu arbeiten. Sagen Sie nur das, was Sie auch meinen. 
 
Tätigen Sie offizielle Kommunikation im Namen des Unternehmens 
nur, wenn es von „Corporate Communications“ oder „Investor 
Relations“ genehmigt wurde. 

Oath hat besondere Anforderungen an die Vermarktung von 
Produkten und Dienstleistungen. Achten Sie darauf, in Berichten 
und Schreiben wahrheitsgemäß zu sein und nur gemäß 
Ihrer tatsächlichen Erfahrung mit dem Produkt zu urteilen. 
Machen Sie deutlich, dass Sie ein Angestellter von Oath sind 
und stellen Sie alle anderen wesentlichen Verbindungspunkte 
zwischen dem Überprüfer und dem Hersteller des Produkts 
klar, die die Bedeutung oder die Glaubwürdigkeit der Prüfung 
beeinflussen können.

Verwenden Sie die technologischen Vermögenswerte von 
Oath nicht dazu, um bösartige, sexuell freizügige, bedrohliche, 
einschüchternde Informationen oder Bilder bzw. Informationen 
oder Bilder, die Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten 
verunglimpfen bzw. Informationen oder Bilder, die den 
Tatbestand der Belästigung oder des Schikanierens erfüllen, 
weiterzuleiten, zu posten oder zu kommunizieren. Beispiele für 
solches Verhalten sind unter anderem beleidigende Nachrichten 
oder Posts, die absichtlich rufschädigend sind oder Nachrichten, 
die auf Grundlage von Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, 
Rasse, biologischem Geschlecht, Behinderung, sexueller 
Neigung, sozialem Geschlecht, Identität und Ausdruck des 
sozialen Geschlechts, Alter, Gesundheitszustand, genetischer 
Informationen, militärischem Rang oder Veteranenstatus 
einer Person sowie anderer Kategorien, die unter dem Schutz 
geltender Gesetze oder der Unternehmensrichtlinien stehen, zu 
einem feindseligen Arbeitsumfeld beitragen.
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Technologische Vermögenswerte, 
Privatsphäre und Informationen
Technologische Vermögenswerte
Technologische Vermögenswerte – wie etwa Netzwerke, 
Computer, Mobiltelefone (einschließlich persönlicher Apparate 
im Unternehmensnetzwerk) und andere elektronische 
Geräte sowie elektronische Dienstleistungen wie E-Mail, 
Sofortnachrichten, Voicemail, Internetzugang und „Collaboration 
Suites“ – stellen wichtige Hilfsmittel für die Bewältigung unserer 
alltäglichen Geschäfte dar. Wenden Sie die Richtlinien zur 
Informationssicherheit von Oath an, um diese Vermögenswerte 
zu schützen.
 
Privatsphäre
Wir sind angehalten, die Sicherheit und Vertraulichkeit 
persönlicher Daten, die unser Unternehmen sammelt, zu 
schützen. Dazu gehören Informationen über unsere Kunden 
(z. B. Kreditkartendaten), Angestellten (z. B. Privatadressen) 
und Geschäftspartner (z. B. vertrauliche Geschäftsstrategien). 
Dies schließt die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien zur 
Privatsphäre und zum Datenschutz sowie Vereinbarungen 
zwischen Oath und seinen Kunden und Geschäftspartnern ein.

Systemschutz
Die Einrichtungen für elektronische Information unseres 
Unternehmens einschließlich sämtlicher Computer und 
Telekommunikationsnetzwerke sind entscheidend für unsere 
täglichen Betriebsabläufe. Alle Angestellten sind gemeinsam 
für ihre Sicherheit verantwortlich. Gehen Sie beispielsweise 
beim Herunterladen von Dateien aus unbekannten Quellen 
vorsichtig vor. Gleichfalls haben Sie bei den Bemühungen unseres 
Unternehmens mitzuwirken, den Zugang zu unseren Systemen 
zu kontrollieren und zu schützen, und versuchen Sie nicht, die 
Sicherheitsmaßnahmen unseres Unternehmens zu prüfen (sofern 
es nicht Teil Ihrer Funktion bei IT ist) oder sie zu gefährden.

Geschäftsberichte
Oath verfügt über ein konzernumfassendes Programm zur 
Unterlagenverwaltung, das Angestellte in ihrer Verantwortung 
unterstützt, Unterlagen in Übereinstimmung mit der geltenden 
Rechtsprechung korrekt für die Speicherung, Vernichtung 
oder Aufbewahrung aufgrund einer „rechtlichen Sperrfrist“ zu 
erkennen. Wir müssen vollständige und genaue Unterlagen für 
den vorgesehenen Zeitraum aufbewahren. Dies gilt für sämtliche 
aufgezeichneten Informationen, die im Rahmen der Durchführung 
von Geschäften von Oath erstellt oder empfangen wurden, sei es 
als Daten oder Dokumente in elektronischer oder in Papierform. 

Angestellte müssen ihre Aufzeichnungen gemäß den im Programm 
zur Unterlagenverwaltung angegebenen Leitlinien überprüfen und 
bewerten. Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, den Übergang 
von Aufzeichnungen ihrer Angestellten in elektronischer oder 
in Papierform im Anschluss an den Austritt eines Angestellten 
aus unserem Unternehmen oder bei der Weiterleitung innerhalb 
unseres Unternehmens zu überwachen und sicherzustellen. 
Angestellte, die als Vorgesetzte für Auftragnehmer oder Berater 
gelten, sind verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass Oath 
Zugang zu den in unserem Namen erstellten oder verwalteten 
Aufzeichnungen hat. Jede/r Angestellte, die/der die Anweisung 
bezüglich einer „rechtlichen Sperrfrist“ aus der Rechtsabteilung 
erhält, muss die entsprechenden Dokumente wie angegeben 
unverzüglich schützen oder „sperren“.
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Geistiges Eigentum, einschließlich Geschäftsgeheimnisse, 
Patente, Handelsmarken und urheberrechtlich geschützte 
Werke, wird durch wesentliche Investitionen von Oath und 
anderen Unternehmen geschaffen. Als Marktführer in den 
Branchen Onlinemedien und Information verpflichtet sich Oath 
dem Schutz des eigenen geistigen Eigentums sowie dazu, 
geistige Eigentumsrechte anderer zu respektieren.

Es dürfen keine Geschäftsgeheimnisse bzw. schutzwürdige, 
interne oder vertrauliche Informationen anderer durch 
gesetzwidrige oder unlautere Mittel wie Diebstahl, unbefugtes 
Betreten, Aufforderung zur Preisgabe von Informationen oder die 
Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung beschafft werden.

Die Vermögenswerte unseres Unternehmens dürfen nicht 
dazu verwendet werden, das geistige Eigentum anderer ohne 
deren Genehmigung oder über das entsprechend bewilligte 
oder gesetzlich zulässige Maß hinaus zu reproduzieren oder zu 
verbreiten.

Das illegale Kopieren von Unterhaltungsmedien und anderem 
urheberrechtlich geschützten Material ist ein schwerwiegender 
Tatbestand, der der gesamten Mediengemeinschaft schadet. 
Das Herunterladen oder das Hochladen urheberrechtlich 
geschützten Materials von Peer-zu-Peer-Netzwerken mithilfe 
der Vermögenswerte unseres Unternehmens ohne die 
Einwilligung der Rechteinhaber erfüllt den Tatbestand der 
Urheberrechtsverletzung und wird nicht geduldet.

Geistiges 
Eigentum
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Übersicht
Von Angestellten wird erwartet, dass sie im Hinblick auf 
Oath und Verizon mit äußerster Integrität handeln und 
Situationen vermeiden, die einen tatsächlichen oder möglichen 
Interessenkonflikt darstellen. Ein tatsächlicher Interessenkonflikt 
entsteht, wenn ein persönliches oder familiäres Interesse 
unsere Fähigkeit beeinträchtigt, fundierte, objektive 
Geschäftsentscheidungen im Namen unseres Unternehmens 
zu treffen. Selbst wenn gar nichts Negatives beabsichtigt 
wurde, kann bereits der Anschein eines Konflikts unserem 
Unternehmen Schaden zufügen.

Zwar ist es unmöglich, sich mit jeder Situation zu befassen, die 
einen tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt erzeugen 
kann, doch dieser Abschnitt widmet sich den häufigsten 
Vorkommnissen, einschließlich Geschenken sowie Bewirtung und 
Unterhaltung, finanzieller Interessen an anderen Unternehmen, 
der Arbeit mit Familienangehörigen, der Arbeit für andere 
Unternehmen und dem Wettbewerb mit Oath oder Verizon.

Wichtige Begriffe:

Direkte Familienangehörige oder Mitglieder des Haushalts
Einige dieser Regeln gelten für „direkte Familienangehörige“ 
oder „Mitglieder des Haushalts“. Mit „direkten 
Familienangehörigen“ sind Eltern, Geschwister, Ehepartner, 
Lebenspartner, Schwiegermutter oder -vater, Schwager oder 
Schwägerin oder Kinder gemeint. Ein Mitglied des „Haushalts“ 
bezeichnet jede Person (ausgenommen eine/n Angestellte/n im 
Haushalt), die mit Ihnen zusammenwohnt.

Geschäftspartner und Unternehmen von Wettbewerbern
Einige der folgenden Regeln beziehen sich auf „Geschäftspartner“ 
und Unternehmen von „Wettbewerbern“. Im Allgemeinen ist 
ein „Geschäftspartner“ jede Person oder Firma, die Geschäfte 
mit Oath oder Verizon macht oder solche Geschäfte tätigen 
möchte bzw. mit der Oath oder Verizon Geschäfte machen 
möchte. Geschäftspartner können Kunden oder Klienten sein 
oder Lieferanten oder Unternehmen, die Dienstleistungen für 
Oath erbringen. Ein „Wettbewerber“ ist jedes Unternehmen, dass 
Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die auch von Oath 
oder Verizon angeboten werden (oder die Oath oder Verizon 
anbieten möchten). Bei Wettbewerbern kann es sich auch um 
Unternehmen handeln, die unsere Produkte, Dienstleistungen 
oder Leistungsversprechen untergraben. Falls Sie unsicher sind, 
ob eine Firma ein Geschäftspartner oder ein Wettbewerber ist, 
wenden Sie sich an das „Ethics & Compliance Office“.

Jegliche Art von 
Interessenkonflikten vermeiden
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Geschenke sowie Bewirtung und Unterhaltung 
Hin und wieder werden zwischen Ihnen oder direkten 
Familienangehörigen oder Mitgliedern Ihres Haushalts 
und Klienten, Kunden oder anderen Geschäftspartnern 
oder Wettbewerbern von Oath oder Verizon womöglich 
Geschenke überreicht oder Sie nehmen an Bewirtungs- 
bzw. Unterhaltungsveranstaltungen teil. Diese können einen 
wahrhaftigen geschäftlichen Zweck darstellen und beispielsweise 
als Zeichen von Freundschaft, Anerkennung oder Dank gedacht 
sein, oder auch das Ziel verfolgen, Wohlwollen zu erzeugen oder 
eine Geschäftsbeziehung zu verbessern. Dennoch können einige 
solcher Geschenke die Grenze zur Bestechung überschreiten, 
was illegal ist. Bestechung wird von Oath strikt untersagt. 

Bestechung und Bestechlichkeit sind illegal und würden die 
Beziehungen von Oath zu Geschäftspartnern und Kunden 
unterminieren. 
 
• Sie dürfen niemals Geschenke oder Bewirtungs-/

Unterhaltungsveranstaltungen annehmen oder anbieten, 
wenn dies Ihre Geschäftsentscheidung oder die des 
Empfängers unzulässig beeinflusst oder auch nur den 
Anschein erweckt, diese unzulässig zu beeinflussen. 

• Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie eine 
Bezahlung oder ein Geschenk, die/das von Ihnen verlangt 
bzw. Ihnen angeboten wird für eine Bestechung, die 
Vorbereitung einer Bestechung oder wenn Sie dies für 
anderweitig unangemessen halten. 

 
Mithilfe der Richtlinie von Oath zu Geschenken sowie Bewirtung 
und Unterhaltung können Sie es vermeiden, diese Grenze zu 
überschreiten. Siehe den Leitfaden zu Geschenken sowie 
Bewirtung und Unterhaltung von Oath und die entsprechende 
Richtlinie zu Regierungsethik, Anti-Korruption, Spenden an die 
Politik sowie Lobbyismus, die auf der „Ethics & Compliance“-
Website abrufbar sind. 

Bestechung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn 
etwas Werthaltiges, d. h. Geschenke oder eine Bewirtung/
Unterhaltungsveranstaltung, mit der Abrede überreicht oder 
abgehalten wird, dass dies eine Geschäftsbeziehung wie etwa 
einen Auftrag für Oath oder einen Geschäftspartner unzulässig 
beeinflusst. 
 
Handelt es sich um ein Geschenk oder um Bewirtung und 
Unterhaltung?
Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltungen sind Mahlzeiten, 
Konferenzen bzw. Sport-, kulturelle oder sonstige Veranstaltungen, 
an der Spender und Empfänger teilnehmen. Wenn beide nicht 
daran teilnehmen, gilt dergleichen als Geschenk. 

Allgemeine Regeln für Geschenke sowie Bewirtung 
und Unterhaltung werden nachfolgend bereitgestellt. 
Unangemessen großzügige Geschenke und Bewirtungs-/
Unterhaltungsveranstaltungen rufen mit größerer 
Wahrscheinlichkeit einen offensichtlichen oder tatsächlichen 
Interessenkonflikt hervor. Daher sind sie unter gewissen 
Umständen untersagt und unter anderen Umständen müssen 
Sie zumindest im Vorfeld eine Genehmigung einholen, bevor 
Sie solche Arten von Geschenken annehmen oder überreichen 
bzw. an solchen Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltungen 
teilnehmen dürfen. 

Stellen Sie immer sicher, dass Geschenke, Bewirtungen und 
Unterhaltungen in den Büchern und Unterlagen von Oath 
ordnungsgemäß aufgeführt werden.
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Anwenden der Richtlinien von Oath über Geschenke sowie 
Bewirtung und Unterhaltung
Diese Regeln gelten für Sie, Ihre direkten Familienangehörigen, 
Mitglieder Ihres Haushalts sowie jede andere Person, die Sie 
benennen, in Ihrem Namen ein Geschenk zu überreichen oder 
anzunehmen bzw. eine Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltung 
anzubieten oder zu besuchen.

Die Regeln gelten sowohl für Geschenke sowie Bewirtungen 
und Unterhaltung von Oath als auch für solche aus persönlichen 
Mitteln. Einschränkungen für die Verwendung persönlicher 
Mittel gelten nur dann nicht, falls:

• Sie bereits vorher eine persönliche Beziehung zu der 
Person hatten, die das Geschenk oder die Bewirtungs-/
Unterhaltungsveranstaltung macht oder empfängt 

• Sie das Geschenk oder die Bewirtungs-/
Unterhaltungsveranstaltung aufgrund Ihrer persönlichen 
Beziehung machen oder empfangen, nicht wegen Ihrer 
Zugehörigkeit zu Oath 

• das Geschenk oder die Bewirtungs-/
Unterhaltungsveranstaltung keinen tatsächlichen 
unangemessenen Einfluss auf eine geschäftliche 
Entscheidung hat oder einen solchen Anschein erweckt

• das Geschenk oder die Bewirtungs-/
Unterhaltungsveranstaltung keine Gesetze oder 
Richtlinien verletzt

Die Regeln hinsichtlich von Geschenken und Bewirtungs- bzw. 
Unterhaltungsveranstaltungen gelten nicht für Spenden an eine 
eindeutig anerkannte, echte Wohltätigkeitsorganisation, wenn die 
entsprechenden Spenden ohne Gegenleistung über das Eingehen 
oder Erhalten einer Geschäftsbeziehung gemacht werden.

In Unterabteilungen von Oath können strengere Anforderungen 
vorhanden sein. Sie müssen sich an jegliche zusätzlichen 
Anforderungen halten, die mit Ihrer beruflichen Position 
zusammenhängen oder von Ihrer Geschäftseinheit oder Ihrer  
Niederlassung auferlegt werden.

Wenn in diesen Regeln davon die Rede ist, dass eine 
Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten und vom „Ethics 
& Compliance Office“ einzuholen ist, muss der CEO die 
Genehmigung vom „Ethics & Compliance Office“ einholen.
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Der Austausch von Geschenken mit Geschäftspartnern oder 
Wettbewerbern
• Sie dürfen gewisse unentgeltliche Geschenke (falls Sie diese 

nicht verlangen) von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern 
annehmen, und Sie dürfen Geschäftspartnern oder 
Wettbewerbern gewisse unentgeltliche Geschenke machen, 
sofern diese angemessen und üblich und den Umständen 
entsprechend sind sowie rein geschäftliche Zwecke verfolgen. 
Wenden Sie stets Ihren gesunden Menschenverstand an, wenn 
Sie überlegen, welche Außenwirkung ein Geschenk für Dritte 
haben kann.

• Verlangen Sie keine Geschenke von einem Geschäftspartner 
oder Wettbewerber, weder direkt noch indirekt.

• Nehmen Sie keine Geldgeschenke oder Gleichwertiges (z. B. 
Gutscheinkarten) von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern 
an (auch dann nicht, wenn Sie solche nicht verlangt haben) und 
überreichen Sie ihnen keine Geschenke oder Gleichwertiges.

• Nehmen Sie keine einmaligen unentgeltlichen Geschenke 
von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern an und machen 
Sie ihnen keine derartigen Geschenke, die mehr als 250 US-
Dollar wert sind, wenn Sie nicht vorab die Genehmigung 
Ihres Vorgesetzten und des „Ethics & Compliance Office“ von 
Oath eingeholt haben. Wenn entweder der Geber oder der 
Empfänger außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, ist 
für jedes Geschenk, das den Nennbetrag in der ausländischen 
Rechtsprechung übersteigt, die Genehmigung Ihres 
Vorgesetzten und des „Ethics & Compliance Office“ erforderlich.

• Nehmen Sie innerhalb eines Kalenderjahres keine 
unentgeltlichen Geschenke von Geschäftspartnern oder 
Wettbewerbern an und machen Sie ihnen keinerlei derartige 
Geschenke, die mehr als 500 US-Dollar wert sind, wenn Sie 
nicht vorab die Genehmigung Ihres Vorgesetzten und des 
„Ethics & Compliance Office“ eingeholt haben. Wenn entweder 
der Geber oder der Empfänger außerhalb der Vereinigten 
Staaten ansässig ist, ist für jedes einzelne Geschenk, dessen 
Wert den Nennbetrag in der ausländischen Rechtsprechung 
übersteigt, die Genehmigung des Vorgesetzten und des 
„Ethics & Compliance Office“ erforderlich.

Bewirtung und Unterhaltung mit Geschäftspartnern oder 
Wettbewerbern
• Sie dürfen Geschäftspartnern oder Wettbewerbern 

Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltungen anbieten oder 
solche von ihnen annehmen, sofern diese mit der geltenden 
Rechtsprechung konform sind, Sie die Veranstaltung mit dem 
Geschäftspartner oder Wettbewerber zusammen besuchen, 
der Gegenwert der Veranstaltung angemessen und üblich 
und den Umständen entsprechend ist, sie einen echten 
geschäftlichen Zweck verfolgt und auch anderweitig nicht 
unangemessen großzügig ist oder zu häufig angeboten wird 
(so dass der Eindruck entsteht, es handele sich um andere als 
geschäftliche Zwecke).

• Sie dürfen von einem Geschäftspartner oder Wettbewerber 
keine Bezahlung für Reise- oder Hotelkosten im Wert von 
über 250 US-Dollar (oder aufaddiert 500 US-Dollar im Laufe 
eines Kalenderjahres von einem einzelnen Geschäftspartner 
oder Wettbewerber) annehmen, es sei denn, Ihr Vorgesetzter 
und das „Ethics & Compliance Office“ haben die Reise- und 
Hotelkosten vorab genehmigt. Wenn entweder der Geber 
oder der Empfänger außerhalb der Vereinigten Staaten 
ansässig ist, ist für sämtliche Reise- oder Hotelkosten, die 
den Nennbetrag in der ausländischen Rechtsprechung 
übersteigen, die Genehmigung des Vorgesetzten und des 
„Ethics & Compliance Office“ erforderlich.

• Die Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltung muss dergestalt 
aussehen, dass keine Bestimmungen des SBC verletzt werden.

• Die Bewirtungs-/Unterhaltungsveranstaltung muss dergestalt 
aussehen, dass keine Bestimmungen des SBC verletzt 
oder dem Ruf des Unternehmens Schaden zugefügt 
werden (z. B. gilt eine Veranstaltung an einem Ort für 
Erwachsenenunterhaltung als nicht angemessen).
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Geschenke sowie Bewirtung und Unterhaltung mit 
Regierungsvertretern 
Der Begriff „Regierungsvertreter“ ist weit gefasst. Er bezeichnet 
nicht nur Angestellte der Regierung oder gewählte Beamte, 
sondern kann sich auch auf Angestellte von Unternehmen 
beziehen, die ganz oder auch nur teilweise in Regierungsbesitz 
befindlich sind oder Regierungsunterstützung beziehen, etwa 
Universitäten und Krankenhäuser. Außerdem gilt er für politische 
Parteien und Parteivertreter sowie für Kandidaten für ein 
politisches Amt und international tätige öffentliche Einrichtungen. 
In manchen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, können 
bestimmte Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten in privater 
Hand sind, sich im Besitz oder unter der Kontrolle der Regierung 
befinden (z. B. Telekommunikationsfirmen, Medienkanäle), sodass 
Angestellte solcher Einrichtungen im Sinne der Rechtsprechung 
als Regierungsvertreter betrachtet werden.
 
• Sie dürfen gegenüber Regierungsvertretern keine 

Essensrechnungen übernehmen, Geschenke machen oder 
sonstige Leistungen, auch nicht zum Nennbetrag, anbieten 
noch Geschenke oder sonstige Leistungen, auch nicht zum 
Nennbetrag, von einem Regierungsvertreter annehmen, ohne 
vorab eine schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung 
eingeholt zu haben.

• Sie dürfen an einem Geschäftsessen oder einer Konferenz 
teilnehmen, die von einer Regierungsbehörde oder einem 
Regierungsvertreter unterstützt wird, jedoch nur, falls dies 
im Vorhinein vom „Ethics & Compliance Office“ oder von der 
Rechtsabteilung genehmigt wurde.
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Ein Konflikt kann sich auch ergeben, falls ein finanzielles 
Interesse – wie beispielsweise eine Investition – an einem 
Geschäftspartner oder Wettbewerber von Oath oder Verizon 
vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass Investitionen in oder 
Beziehungen zu anderen Unternehmen keinen tatsächlichen 
oder scheinbaren Interessenkonflikt zwischen Ihrem 
persönlichen Interesse und dem von Oath oder Verizon 
verursachen. Dazu ein paar Leitlinien:
 
• Investitionen in Anlagefonds, die Beteiligungen an Firmen von 

Geschäftspartnern/Wettbewerbern halten, sind zulässig.
• Sie dürfen Aktienanlagen besitzen, beispielsweise 

Entgeltumwandlungskonten, die Beteiligungen an Firmen 
von Geschäftspartnern/Wettbewerbern halten, solange Sie 
keine individuellen Investitionsentscheidungen treffen oder 
beeinflussen.

• Falls Ihre berufliche Stellung bei Oath der eines 
Vizepräsidenten oder höher entspricht (Sie also „leitende/r 
Angestellte/r“ sind), müssen Sie eine schriftliche 
Genehmigung vom „Ethics & Compliance Office“ einholen, 
bevor Sie eine Investition von mehr als 100.000 US-Dollar 
in eine Firma von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern 
tätigen, die entweder mehr als 5 % Ihres gesamten 
Nettovermögens oder mehr als 1 % des Firmenwerts des 
anderen Unternehmens darstellt.

• Falls Sie leitende/r Angestellte/r sind und eine Investition 
bereits gehalten haben, bevor Sie bei Oath angefangen 
haben oder bevor Sie in den Rang einer/s leitenden 
Angestellten befördert wurden, oder falls die Investition im 
Verlauf Ihrer Beschäftigung bei Oath eine Wertsteigerung 
erfahren hat, die sie über den Grenzwert von 100.000 US-
Dollar anwachsen ließ, kann eine solche Investition einen 
tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt für Sie 
verursachen und muss daher vom „Ethics & Compliance 
Office“ überprüft werden.

• Nehmen Sie an keinen Vorteilsprogrammen (für 
Freunde und Verwandte) bei der Börseneinführung von 
Geschäftspartnern oder Wettbewerbern teil und erwerben 
Sie keine Konsortialanteile eines Geschäftspartners oder 
Wettbewerbers.

• Unabhängig von Ihrer beruflichen Stellung ist eine 
Investition in eine Firma nicht statthaft, falls Sie durch Ihre 
Beschäftigung bei Oath Zugang zu den wesentlichen, 
nichtöffentlichen Informationen dieses anderen 
Unternehmens haben.

• Die Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöht sich, falls Sie 
an Verhandlungen mit oder der Verwaltung von Beziehungen 
zu einem Geschäftspartner oder Wettbewerber beteiligt 
sind, in den Sie (oder jemand, der Ihnen nahesteht, wie etwa 
Ihr Ehepartner) investiert oder an dem Sie ein finanzielles 
Interesse haben (z. B. wenn Ihr Ehepartner für dieses 
Unternehmen tätig ist). 

• Holen Sie die schriftliche Genehmigung des „Ethics & 
Compliance Office“ ein, bevor Sie in einen Geschäftspartner 
oder Wettbewerber investieren oder finanzielles Interesse 
an diesem bekunden, falls Sie in die Lage kommen können, 
die Entscheidungen von Oath oder Verizon hinsichtlich 
einer geschäftlichen Beziehung zu diesem Unternehmen 
zu beeinflussen.

• Halten Sie sich aus allen geschäftlichen Entscheidungen 
fern, die ein Unternehmen betreffen, an dem Sie, direkte 
Familienangehörige oder Mitglieder Ihres Haushalts ein 
finanzielles Interesse haben.

Investieren/ 
finanzielle Interessen
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Mit anderen Unternehmen  
oder für sich selbst arbeiten
In Ihrer Freizeit möchten Sie vielleicht Dienstleistungen für ein 
anderes Unternehmen erbringen, beispielsweise in der neuen 
Firma eines Familienangehörigen mithelfen oder den Sitz in 
einem Aufsichtsrat oder einem Beirat wahrnehmen. Stellen Sie 
sicher, dass Sie durch keine auswärtige Beschäftigung oder eine 
sonstige Dienstleistung mit Ihren Pflichten für Oath und Verizon 
in Konflikt geraten. Grundsätzlich dürfen Sie für auswärtige 
Dienstleistungen entlohnt werden, es sei denn, daraus würde 
ein Interessenkonflikt erwachsen. Es gibt bestimmte Arten von 
Dienstleistungen, die vorab einer Genehmigung bedürfen.
 
• Eine auswärtige Beschäftigung darf Sie nicht in der Ausübung 

Ihrer Arbeitspflichten bei Oath beeinträchtigen oder eine 
Vereinbarung verletzen, die Sie mit dem anderen Unternehmen 
getroffen haben.

• Sie dürfen nicht für einen Geschäftspartner oder 
Wettbewerber von Oath oder Verizon arbeiten (egal, ob 
mit oder ohne Vergütung), es sei denn, Sie haben zuvor die 
schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten und vom 
„Ethics & Compliance Office“ eingeholt.

• Falls Sie einen Sitz im Aufsichtsrat oder Beirat eines 
gewinnorientierten Unternehmens wahrnehmen wollen, 
müssen Sie zunächst über die schriftliche Genehmigung Ihres 
Vorgesetzten und des „Ethics & Compliance Office“ verfügen. 

• Grundsätzlich dürfen Sie für auswärtige Dienstleistungen 
entlohnt werden, es sei denn, daraus würde ein 
Interessenkonflikt erwachsen. Falls Ihre auswärtige 
Beschäftigung in Verbindung mit Ihrer Arbeit für Oath steht 
(z. B. als Mitglied im Aufsichtsrat eines Geschäftspartners), 
darf diese Dienstleistung nicht vergütet werden, auch nicht 
durch Aktienoptionen oder sonstigen Eigenkapitalersatz, es 
sei denn, Sie erhalten zuvor eine diesbezügliche Genehmigung 
vom „Ethics & Compliance Office“.

• Für die ehrenamtliche Arbeit bei einer nicht gewinnorientierten 
Organisation, einschließlich des Sitzes im Aufsichtsrat einer 
solchen, ist keine Erlaubnis erforderlich, sofern diese Arbeit 
Ihre Pflichten für Oath und Verizon nicht beeinträchtigt und 
keinen Interessenkonflikt mit Ihren Pflichten bei Oath und 
Verizon verursacht.

• Falls Sie im Aufsichtsrat eines auswärtigen, gewinnorientierten 
Unternehmens sitzen, unterliegen Sie gewissen Regeln und 
Einschränkungen.

• Sie dürfen sich an Beziehungen oder Transaktionen zwischen 
diesem auswärtigen Unternehmen und Oath oder Verizon 
weder beteiligen noch Einfluss darauf ausüben. Falls das 
auswärtige Unternehmen irgendwann ein Geschäftspartner 
oder Wettbewerber von Oath oder Verizon wird oder Ihre 
Verantwortungsbereiche mit Ihren Aufgaben bei Oath 
kollidieren, können Sie aufgefordert werden, Ihre Ämter im 
Aufsichtsrat oder Beirat niederzulegen. Schließlich müssen 
Sie in jedem Fall eine Genehmigung für die Fortsetzung Ihrer 
Dienste im Aufsichtsrat oder Beirat eines gewinnorientierten 
Unternehmens einholen, auch wenn diese Tätigkeit bereits vor 
Ihrem Eintritt bei Oath begonnen hat.

Wettbewerb mit Oath und Verizon
Angestellte treten nicht in Wettbewerb mit Oath oder Verizon und 
benutzen weder das Eigentum oder die Mittel noch schützenswerte, 
vertrauliche oder bevorrechtigte Informationen des Unternehmens 
noch dessen Stellung zur persönlichen Bereicherung oder um in 
Wettbewerb mit Oath oder Verizon zu treten. Es steht Ihnen nicht 
zu, eine geschäftliche Gelegenheit, die durch die Verwendung der 
Mittel von Oath oder Verizon aufgedeckt wurde, für sich selbst zu 
nutzen (oder an jemand anderen weiterzuleiten), es sei denn, das 
Unternehmen ist diese Gelegenheit bereits angeboten worden, und 
das Angebot wurde abgelehnt.

Familiäre oder persönliche Beziehungen
Manche Angestellte haben möglicherweise Verwandte oder 
enge persönliche Beziehungen zu anderen, die ebenfalls 
bei Oath arbeiten. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig ein 
Interessenkonflikt. Manchmal können solche Konstellationen 
jedoch problematisch werden. Beispielsweise ist es 
unangemessen, Verwandte, Mitglieder des eigenen Haushalts 
oder jemanden, mit dem Sie eine Liebesbeziehung hatten, 
einzustellen oder andere Angestellte dahingehend auf 
unlautere Weise zu beeinflussen. Gleichermaßen kann es zu 
einem Interessenkonflikt kommen, wenn Sie zu Verwandten 
oder Mitgliedern des eigenen Haushalts oder jemandem, mit 
dem Sie eine Liebesbeziehung haben, in einem beruflichen 
Abhängigkeitsverhältnis stehen oder mit der Person im selben 
Bereich arbeiten. Mögliche Interessenkonflikte, an denen familiäre 
oder freundschaftliche Beziehungen beteiligt sind, sind dem 
„Ethics & Compliance Office“ zu melden, das diese überprüfen 
und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen wird, 
um den Konflikt zu beheben.
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Übersicht
Oath verpflichtet sich, seine Kunden, Geschäftspartner, 
Wettbewerber, Regierungsvertreter und -behörden sowie 
Mitangestellte gerecht und moralisch einwandfrei zu behandeln. 
Wir verschaffen uns keine unrechtmäßigen Vorteile durch illegale 
oder moralisch fragwürdige Geschäftspraktiken. Wir handeln zu 
jeder Zeit in der Durchführung unserer Aufgaben mit Integrität. 
 
Wir verpflichten uns einer Kultur der Integrität, Ehrlichkeit, 
Unbestechlichkeit und gerechten Umgangsform in jedem 
unserer Tätigkeitsfelder. Eine einzige unehrliche und 
betrügerische Handlung kann dem Ruf unseres Unternehmens 
bereits schwerwiegenden Schaden zufügen. Unehrliche und 
betrügerische Handlungen, die in vielerlei Ausprägungen 
vorkommen können, werden von Oath nicht geduldet.

Wir sind in sämtlichen Aussagen, die im Rahmen unserer 
Tätigkeiten gemacht werden, wahrheitsgemäß und ehrlich. Wenn 
Oath Informationsmeldungen abgibt und Dokumente erstellt, 
die die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens wiedergeben 
(wie etwa Zeiterfassungsbögen, Spesenabrechnungen und 
Konzernbilanzen), hat dies ehrlich, wahrheitsgemäß und sorgfältig 
zu erfolgen. Oath duldet keine absichtlich falschen Aussagen. 
Außerdem stehen Falschaussagen gegenüber der Regierung 
nicht nur im Widerspruch zu diesem SBC, sie können zudem 
illegal sein und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. 

Jede/r Angestellte hat unsere Kunden, Geschäftspartner, 
Wettbewerber, Regierungsvertreter und -behörden sowie 
Mitangestellte gerecht und moralisch einwandfrei zu behandeln. 
 
Zu ungerechten und moralisch fragwürdigen Handlungsweisen, 
die unser Unternehmen nicht duldet, gehören zum Beispiel auch 
die folgenden:

• unzutreffende und irreführende Äußerungen, mit denen 
eine Partei dazu verleitet werden soll, einen Vertrag zu 
unterzeichnen oder eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen

• Wirtschaftsspionage zur Erlangung von 
Geschäftsgeheimnissen von Wettbewerbern

• das Erbitten oder Anbieten von Bestechungs- oder 
Schmiergeld, um ein Geschäft abzuschließen oder zu  
vergeben

• falsche, irreführende oder nicht wahrheitsgemäße 
Äußerungen über Produkte und Dienstleistungen von 
Wettbewerbern

• unbegründete oder irreführende Behauptungen über Oath 
oder seine Produktangebote

 
Vorgesetzte haben die zusätzliche Verantwortung, 
gegenüber möglichem betrügerischen oder gesetzwidrigen 
Verhalten in ihrem Verantwortungsbereich wachsam zu sein 
und Vorgehensweisen zur Entdeckung und Abwehr von 
Fehlverhalten einzurichten.

Immer fair bleiben
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Gegen Bestechung und Korruption
Oath untersagt strikt und unter allen Umständen die Überreichung, 
das Angebot, die Genehmigung, das Erbitten oder die Entgegennahme 
von Bestechungen. Dies schließt die Bestechung von Angestellten 
von Wirtschaftsunternehmen ebenso ein wie die Bestechung von 
Regierungsvertretern. Solche Handlungen sind moralisch fragwürdig 
und in vielen Fällen illegal. Der Begriff „Regierungsvertreter“ ist weit 
gefasst. Siehe „Geschenke und Regierungsvertreter“. 

In den meisten Ländern, in denen Oath geschäftlich tätig ist, gelten 
Gesetze gegen Bestechung, die es untersagen, an Regierungsvertreter 
– und in manchen Fällen Angestellten aus einem privatwirtschaftlichen 
Hintergrund – Bestechungsgelder zu zahlen, um daraus einen 
geschäftlichen Vorteil zu ziehen. Einige dieser Gesetze gelten für alle 
Angestellten von Oath, unabhängig von Wohnsitz und Arbeitsort. Dazu 
ein paar wichtige Beispiele:
 
• In den Vereinigten Staaten ist das entsprechende Gesetz als 

„Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)“ bekannt, und es gilt 
für alle Angestellten von Oath, unabhängig vom Standort oder 
der Staatsangehörigkeit. Dieses Gesetz untersagt es strikt, an 
Regierungsvertreter Bestechungsgelder zu zahlen. 

• In Großbritannien („UK“) heißt das entsprechende Gesetz „UK 
Bribery Act of 2010“, und es untersagt Bestechung in der Wirtschaft, 
die Bestechung von ausländischen und heimischen Beamten, 
Bestechlichkeit sowie das Versäumnis eines Konzerns wie Oath, eine 
Bestechung zu verhindern und kann unter gewissen Umständen auch 
für Taten gelten, die außerhalb Großbritanniens verübt werden. 

 
Es handelt sich hierbei um Strafrecht, und eine Zuwiderhandlung 
durch Angestellte oder unser Unternehmen kann schwerwiegende 
Konsequenzen nach sich ziehen. Unser Unternehmen ist nicht allein für das 
eigene Verhalten verantwortlich, sondern kann darüber hinaus auch für das 
Verhalten von Geschäftspartnern verantwortlich gemacht werden, die in 
unserem Namen tätig sind (einschließlich Vertretern, Beratern und Joint-
Venture-Partnern). Bei Oath gelten strenge Regelungen für den Umgang 
mit Geschenken sowie Bewirtung und Unterhaltung (siehe „Geschenke 
sowie Bewirtung und Unterhaltung“), und Angestellte müssen sich an 
diese halten. Auf der „Ethics & Compliance“-Website sind Informationen 
hierzu abrufbar. Dort finden Sie den Leitfaden zu Geschenken sowie 
Bewirtung und Unterhaltung von Oath und die entsprechende Richtlinie zu 
Regierungsethik, Anti-Korruption, Spenden an die Politik sowie Lobbyismus. 
Geschäftliche Bewirtung und Unterhaltung von Regierungsvertretern kann 
unter gewissen eingeschränkten Umständen zulässig sein. Allerdings sind 
die Gesetze und Regelungen hinsichtlich dieser Ausnahmefälle kompliziert. 
Viele Regierungsvertreter dürfen keine Einladung zu geschäftlicher 
Bewirtung und Unterhaltung, einschließlich zum Essen, annehmen. Selbst 
wenn es einem Regierungsvertreter doch gestattet ist, unter gewissen 
Umständen eine geschäftliche Einladung zur Bewirtung und Unterhaltung 
anzunehmen, darf es dabei keinerlei Absicht geben, den Vertreter durch 
Bestechung zu irgendeiner Handlung für Oath zu bewegen.

Daher dürfen Angestellte geschäftliche Einladungen zur Bewirtung und 
Unterhaltung oder Geschenke an oder von einem Regierungsvertreter 
erst dann aussprechen, überreichen oder annehmen, wenn sie 
sich diesbezüglich mit der Rechtsabteilung oder mit dem „Ethics & 
Compliance Office“ beraten haben. Neben anderen Dingen müssen 
Angestellte sich mit der Rechtsabteilung beraten sowie eine schriftliche 
Genehmigung von dort einholen, bevor sie eine der folgenden 
Handlungen begehen:

• Einem Regierungsvertreter, im Übrigen auch einem ausländischen 
Regierungsvertreter, (entweder direkt oder durch eine 
Mittelsperson) Wertgegenstände (wie etwa Geld, Geschenke, 
Reisen) versprechen oder überreichen. 

• Geschäftstätigkeiten (zum Beispiel Vermietungen, Eingang eines 
Joint Venture oder einer Partnerschaft, Investition) mit einem 
Regierungsvertreter durchführen.

• Einen Vertreter, Repräsentanten, Berater oder einen sonstigen 
Dritten anstellen oder sich an einem Joint Venture, einer 
Partnerschaft oder einer Investition beteiligen, die Arbeiten für Oath 
ausführt, in deren Verlauf möglicherweise eine Bezahlung an oder 
eine anderweitig gestaltete geschäftliche Transaktion mit einem 
Regierungsvertreter getätigt wird. 

Zudem ist es unerlässlich, dass jede Zahlung oder Bereitstellung 
von jedwedem Wertgegenstand an einen Regierungsvertreter in 
unseren Büchern und Unterlagen genauestens festgehalten werden. 
Ein diesbezügliches Versäumnis kann in der Folge zu weiteren 
Übertretungen und zu Strafmaßnahmen gegen Sie und gegen unser 
Unternehmen führen.

Der Leitfaden zu Geschenken sowie Bewirtung und Unterhaltung 
von Oath und die entsprechende Richtlinie zu Regierungsethik, 
Anti-Korruption, Spenden an die Politik sowie Lobbyismus enthalten 
besondere Anweisungen für Angestellte, die in den Rechts- oder 
Finanzabteilungen tätig sind, denn diesen kommt eine wichtige Rolle als 
„Wachpersonal“ für unser Unternehmen zu.

Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet den Versuch, die Einkünfte aus kriminellen 
Machenschaften hinter einer Reihe von ansonsten legitimen 
Geschäftstransaktionen zu verschleiern. Stellen Sie sicher, dass alle 
Produkte und Dienstleistungen vor der Freigabe überprüft werden, um 
festzustellen, ob irgendwelche Merkmale vorliegen, die auf potenzielle 
Geldwäscheaktivitäten hinweisen. Oath untersagt es strikt, wissentlich 
an Transaktionen mitzuwirken, die Geldwäsche ermöglichen oder zu 
rechtswidrigen Geldflüssen führen.
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Beziehungen zu Dritten
Es ist uns ein Anliegen, langanhaltende konstruktive 
Geschäftsbeziehungen zu unseren Auftragnehmern und Lieferanten 
aufzubauen. Dabei legen wir Wert darauf, dass alle Beteiligten 
hohe Standards bezüglich Ethik und Integrität einhalten. In Ihren 
Kontakten mit Dritten müssen Sie diesen SBC aufrecht erhalten und 
den Auftragnehmern und Lieferanten gegenüber auf beispielhafte 
Weise handeln, die den im Verhaltenskodex aufgeführten Standards 
entspricht. 

Gerechter Wettbewerb
Das Wettbewerbs- und Kartellrecht ist so aufgebaut, dass es die 
Verbraucher schützt und einen freien und gerechten Wettbewerb 
fördert, indem es unzumutbare Wettbewerbsbehinderungen 
untersagt. Wir haben uns stets so zu verhalten, dass wir uns 
kraftvoll, aber gerecht mit unseren Wettbewerbern messen und 
unsere Geschäftspartner und Kunden vernünftig behandeln. Das 
Wettbewerbsrecht ist kompliziert und unterscheidet sich von 
Land zu Land. Eine Übertretung seiner Gesetze kann nicht nur 
für unser Unternehmen, sondern auch für einzelne Angestellte 
schwerwiegende Folgen haben (einschließlich zivilrechtlicher 
Geldbußen und strafrechtlicher Sanktionen). Es folgen nun einige 
Beispiele für Abreden, die wettbewerbsrechtliche Fragen aufwerfen 
und möglicherweise illegal sind:

Preisabsprachen
Eine Absprache mit Wettbewerbern über die von uns 
verlangten Preise, einschließlich Rabatten, Kreditbedingungen, 
Preisnachlassaktionen oder allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Vereinbarungen ist nicht zulässig. Außerdem ist vor einem 
Austausch von Preisen oder anderen Geschäftsgeheimnissen 
sowie schutzwürdigen oder vertraulichen Informationen (wie 
etwa Geschäftsplänen und Strategien) mit Wettbewerbern die 
Rechtsabteilung hinzuzuziehen.

Aufteilung von Märkten und Kunden
Eine Aufteilung von Märkten oder Kunden, bei denen wir uns 
üblicherweise in einem Wettbewerb mit anderen Unternehmen 
befinden – beispielsweise durch eine Verabredung, dass wir in 
einem Gebiet Produkt „x“ an Kunden verkaufen, während unser 
Wettbewerber das Konkurrenzprodukt „y“ in einem anderen Gebiet 
auf den Markt bringt oder durch die Abrede, dass wir ein Gebot für 
die Ausschreibung „x“ abgeben und unser Wettbewerber sich für 
Ausschreibung „y“ bewirbt – ist nicht zulässig.
 
Boykotte
Eine Vereinbarung mit Wettbewerbern, andere Wettbewerber von 
der Geschäftstätigkeit auszuschließen oder deren Eintritt in einen 
Wirtschaftsverband oder eine Gruppe zu unterbinden, ist nicht 
zulässig. Ebenfalls dürfen mit Wettbewerbern keine Vereinbarungen 
zum Boykott oder zur Verweigerung von Geschäften mit 
Geschäftspartnern oder Kunden getroffen werden. 

Festlegung von Wiederverkaufspreisen
Vor jeder Absprache mit Kunden über die Vereinbarung eines Mindest- 
oder Höchstpreises, zu dem sie unsere Produkte und Dienstleistungen 
weiterverkaufen, ist die Rechtsabteilung hinzuzuziehen.

Produkte „binden“
Dort, wo es den Wettbewerb behindern kann, etwa wenn es 
Konkurrenten ausschließt oder es ihnen den Wettbewerb erschwert, 
dürfen Kunden nicht angehalten werden, ein eigentlich ungewolltes 
Produkt zu erwerben, um dann das Produkt kaufen zu können, das 
sie ursprünglich gewollt haben.

Angebotsabsprache
Treffen Sie keinerlei Absprachen mit Wettbewerbern, die in die 
Kategorie der Angebotsabsprache fallen könnten. Dazu zählen unter 
anderem die Absprache bezüglich Angeboten, die Absprache, ob ein 
Angebot eingereicht werden soll oder nicht, Absprachen bezüglich 
Erfolg, Verzögerung oder Scheitern oder bezüglich anderer Faktoren, 
die ein Angebot beeinflussen könnten, sowie Absprachen bezüglich 
wesentlicher Bestandteile eines Angebots.

Holen Sie sich vor jeder Vereinbarung mit – oder auch schon vor jeder 
Weitergabe von Informationen an – Wettbewerber/n oder Kunden, die 
den Wettbewerb einschränken können, den Rat der Rechtsabteilung 
ein. Die Rechtsabteilung ist ebenfalls zu beteiligen, falls Sie an 
einer Fusion, Übernahme, Veräußerung, einem Joint Venture oder 
einer sonstigen geschäftlichen Vereinbarung arbeiten, durch die 
wettbewerbsrechtliche Fragen aufgeworfen werden können.
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Exporte, Importe, Sanktionen
Internationale Transaktionen, einschließlich des Versands von 
Produkten, Technologie und Software, unterliegen einer Reihe 
von Gesetzen und Richtlinien der Vereinigten Staaten und 
anderer Länder, unter anderem auch Regelungen zu Ausfuhren, 
Einfuhren, Embargos und Boykotten. Die Exportgesetze der 
Vereinigten Staaten gelten sowohl für elektronisch ausgeführte 
Exporte über das Internet, via E-Mail oder via Download als 
auch für physische Produkte. Die Offenlegung von technischen 
Informationen, entweder über die Landesgrenzen hinaus oder 
gegenüber Personen mit Staatsbürgerschaften anderer Länder, 
unterliegt ebenfalls gesetzlichen Regelungen. Angestellte 
haben sich darüber im Klaren zu sein, dass solche Regelungen 
bestimmte Verhaltensweisen untersagen oder erfordern, 
und dass sich daraus bei Zuwiderhandlungen zivil- und/oder 
strafrechtliche Konsequenzen ergeben können.

Sanktionen
Die Rechtsprechung einiger Länder, darunter die Vereinigten 
Staaten und Australien, belegt Transaktionen mit bestimmten 
Staaten, Körperschaften und anderen Personen, an die solche 
Transaktionen untersagt sind, mit Sanktionen. Wir verpflichten 
uns zu gewährleisten, dass unser Unternehmen mit solchen 
Staaten, Personen und Körperschaften, mit denen dergleichen 
untersagt ist, keine geschäftlichen Beziehungen unterhält. 
Beispielsweise halten die Vereinigten Staaten umfassende 
Handelsembargos gegen mehrere Staaten aufrecht, die sich auch 
auf deren Regierungen und Staatsbürger erstrecken. Zusätzlich 
gelten für diverse Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen 
eingeschränkte Sanktionsprogramme. Falls Sie die Absicht haben, 
sich an grenzübergreifenden geschäftlichen Transaktionen 
zu beteiligen, müssen Sie zunächst eine Genehmigung der 
Rechtsabteilung oder des „Ethics & Compliance Office“ einholen.

Anti-Boykottgesetze
Unternehmen aus den Vereinigten Staaten ist es nicht gestattet, 
sich an internationalen Boykotten zu beteiligen. Falls Sie eine 
Anfrage hinsichtlich der Teilnahme an einem internationalen 
Boykott erhalten, ist diese in jedem Fall an die Rechtsabteilung 
oder an das „Ethics & Compliance Office“ zu melden.

Ausfuhr- und Einfuhrgesetze
Viele Staaten, einschließlich der Vereinigten Staaten und 
der Europäischen Union, beschränken die Aus- und Einfuhr 
von Rüstungsgütern sowie Gegenständen mit doppeltem 
Verwendungszweck, womit solche Gegenstände bezeichnet 
werden, die sowohl eine militärische als auch eine gewerbliche 
Nutzungsmöglichkeit bieten. Zu den Beispielen, die 
durch unser Unternehmen gehandhabt werden, gehören 
Verschlüsselungstechnologie oder Verschlüsselungsartikel, 
bestimmte Hochleistungscomputer und bestimmte Ausrüstung im 
Bereich Telekommunikation (wie etwa Satellitentelefone). Allgemein 
ausgedrückt ist es unserem Unternehmen gemäß den Gesetzen 
der Vereinigten Staaten untersagt, solche Artikel aufgrund von 
Sanktionsgesetzen in bestimmte Staaten oder an bestimmte 
„Parteien, denen die Annahme untersagt ist“, auszuführen.

Um die Einhaltung aller geltenden Gesetze zu gewährleisten, haben 
Angestellte vor jeder internationalen Transaktion oder Versendung, 
die unter solche Gesetze fallen können, den Rat der Rechtsabteilung 
oder des „Ethics & Compliance Office“ einzuholen. Insbesondere 
haben Angestellte des Unternehmens die Rechtsabteilung 
unverzüglich zu benachrichtigen, falls Ihnen Aktivitäten zur Kenntnis 
gelangen, zu denen die Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Artikeln 
oder die Bereitstellung von Dienstleistungen an sowie anderweitige 
Transaktionen mit Syrien, dem Sudan, Iran, Kuba, Nordkorea oder 
der Krim in der Ukraine gehören.
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Spezieller Schutz
Oath verpflichtet sich zur Pflege einer sicheren Online-
Umgebung für Benutzer aller Altersgruppen. Wir arbeiten 
daran, sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen auf keine 
Weise in Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung 
zweckentfremdet werden können. 

Politik
Angestellten steht es frei, sich persönlich an ehrenamtlichen 
politischen Tätigkeiten zu beteiligen und Kandidaten und 
Parteien persönliche Mittel zukommen zu lassen, sofern 
dies im Rahmen geltender Gesetze erfolgt. Allerdings ist 
es Angestellten nicht gestattet, Unternehmensmittel (z. B. 
Geld, Versorgungsmaterial, Ausrüstung) für ihre persönlichen 
politischen Aktivitäten zu nutzen. Wie bereits oben in den 
Abschnitten zu Geschenken und zur Korruptionsabwehr 
angegeben, dürfen Angestellte keine politischen oder 
wohltätigen Zuwendungen tätigen, wenn dahinter die 
missbräuchliche Absicht steht, einen Regierungsvertreter oder 
eine Privatperson in deren Umgang mit Oath zu beeinflussen, 
wie es etwa der Fall wäre, wenn die Zuwendung von einem 
künftigen Kunden erbeten wird. 

Oath ist es, wie allen anderen Unternehmen auch, nach 
den Gesetzen der Vereinigten Staaten untersagt, politische 
Zuwendungen an Kandidaten sowie parteipolitische Ausschüsse 
auf US-Bundesebene zu tätigen. Unser Unternehmen darf 
Kandidaten und politische Ausschüsse in bestimmten 
Bundesstaaten unterstützen, sofern solche Zuwendungen 
im Rahmen der lokalen Gesetzgebung stattfinden. Jede 
Nutzung von Unternehmensmitteln für politische Aktivitäten 
unseres Unternehmens, einschließlich gesetzeskonformer 
Zuwendungen, erfordert vorab die Genehmigung durch das 
„Ethics & Compliance Office“ von Oath.
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