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03GELTUNGSBEREICH, VERANTWORTLICHKEITEN UND 

Verantwortlichkeiten
Als HDR-Mitarbeiter tragen wir Verantwortung 
für den Ruf unseres Unternehmens in Bezug auf 
Exzellenz und Integrität. 

Da HDR in den USA eingetragen ist, gelten viele 
der US-Gesetze für HDR-Mitarbeiter weltweit, 
zusätzlich zu lokalen Gesetzen. Jeder einzelne von 
uns ist dafür verantwortlich, alle geltenden Gesetze 
zu befolgen. 

Wir sind alle dafür verantwortlich, diesen Kodex 
und die anwendbaren HDR-Richtlinien zu lesen, zu 
verstehen und einzuhalten. 

Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, als Vorbild 
für ethisches Verhalten aufzutreten und eine offene 
Kommunikation zu fördern, ohne dass jemand 
Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben muss. Sie 
spielen eine essenzielle Rolle darin, eine Kultur der 
Integrität aufzubauen. 

ERSTATTEN VON MELDUNGEN
Eine der wichtigsten Maßnahmen, die jeder von uns 
ergreifen kann, um HDR zu schützen und zu seiner 
Ethik-Kultur beizutragen, ist das Berichten von 
potenziellem Fehlverhalten an das Unternehmen. 
Wir begrüßen Ihre Bedenken und es drohen Ihnen 
keine Vergeltungsmaßnahmen. HDR unterhält 
eine Richtlinie zur Erstattung von Meldungen/
zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen, 
welche das Versprechen von HDR unterstreicht, 
dass Mitarbeiter, die in gutem Glauben Meldung 
erstatten, keine Vergeltungsmaßnahmen zu 
befürchten haben.

Geltungsbereich 
Dieser Kodex und seine angehängten Kodizes, welche für einzelne Länder entwickelt wurden, gelten für 
alle leitenden Angestellten, Direktoren, Manager und Mitarbeiter von HDR weltweit.

Grundsatzerklärung
• Mit Integrität handeln

• Jederzeit und jederorts das Gesetz befolgen

• Fair und ehrlich am Wettbewerb teilnehmen

• Den Wert verschiedener Hintergründe und 
Perspektiven schätzen und Menschen mit Würde 
und Respekt behandeln

• Einsatz für Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltschutz leisten

• Interessenkonflikte vermeiden

• Vertrauliche Informationen und geistiges 
Eigentum schützen

• Behördliche Verdingungsordnungen befolgen

• Akkurate Finanzbücher und -aufzeichnungen 
führen

• Die Handelsvorschriften befolgen

• Keine unrechtmäßigen oder unangemessenen 
Zahlungen oder Geschenke tätigen oder 
annehmen



04 MIT INTEGRITÄT HANDELN UND JEDERZEIT UND JEDERORTS DAS GESETZ BEFOLGEN

Mit Integrität handeln
Integrität bedeutet, aus den richtigen Gründen das 
Richtige zu tun – auch dann, wenn niemand zusieht. 
Es bedeutet, auch dann mutig hinter den eigenen 
Überzeugungen zu stehen, wenn starker Druck 
besteht, davon abzuweichen.

Wir handeln mit Integrität, indem wir bei allen 
Interaktionen ehrlich und aufrichtig sind und andere 
nicht arglistig irreführen oder täuschen. Wir schützen 
unsere Fähigkeit, unabhängige, professionelle 
Entscheidungen zu treffen, indem wir ungebührliche 
Beeinflussungen und Interessenkonflikte sorgfältig 
vermeiden. Viele HDR-Mitarbeiter haben berufliche 
Lizenzen und Zertifikate, die von ihnen verlangen, bei 
allen Handlungen den höchsten Grad an Integrität 
walten zu lassen.

Mitarbeiter tragen die Verantwortung dafür, ihre 
individuellen Lizenzen in den Gerichtsbarkeiten zu 
halten, in denen sie arbeiten, und keine lizenzierten 
Dienstleistungen in Gerichtsbarkeiten zu verwenden, 
in denen sie nicht zugelassen sind. 

Wir erwarten von unseren Fachkräften u. a. 
Folgendes:

 • Handeln Sie nur in der Kapazität, für die Sie eine 
Lizenz tragen, und nur dort, wo Ihre Lizenz gilt.

 • Halten Sie Ihre Lizenzen auf dem aktuellen 
Stand.

 • Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften der 
Lizenzierungsbehörde. 

UNSER KODEX IST MEHR ALS EINE 
REGELSAMMLUNG
Wir befolgen diese Standards bei allem, was wir 
tun. Manager beweisen Integrität in ihren täglichen 
Interaktionen mit Teammitgliedern, Kunden und 
Geschäftspartnern. Sie greifen unverzüglich ein, 
um ethische Probleme zu vermeiden. Von ihren 
Teammitgliedern erwarten sie, dass sie diesen 
Kodex lesen und verstehen und auch andere 
ethische Geschäftspraktiken befolgen.

Wir verstehen diesen Kodex als mehr als nur eine 
Regelsammlung. Er ist ein Leitfaden, der unsere 
Versprechen aufzeigt. Dazu gehören das Handeln in 
gutem Glauben, offene Kommunikation sowie das 
Streben nach fairen Ergebnissen. Wir stellen Fragen, 
äußern Bedenken und weisen auf Probleme hin.

Jederzeit und 
jederorts das Gesetz 
befolgen
HDR WIRD DEM WORT UND DEM 
SINN NACH ALLE GESETZE UND 
VORSCHRIFTEN BEFOLGEN.

Es ist der Mindeststandard von HDR, zu 100 % in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes zu 
handeln – egal, um welches Land es sich handelt. 
Entweder sind wir zu 100 % gesetzeskonform, 
oder wir sind gescheitert. Es gibt keine Grauzonen. 
Gesetze können nicht alle Bereiche abdecken. 
Wir wollen weiterhin das Unternehmen bleiben, 
das wir seit unserer Gründung gewesen sind: ein 
Unternehmen, dass aus den richtigen Gründen das 
Richtige tut.

GLOBALER GELTUNGSBEREICH
In vielen Fällen gelten Gesetze für HDR und seine 
Mitarbeiter unabhängig davon, wo in der Welt 
sie sich befinden. Dazu gehören US-Gesetze, 
welche Bestechungszahlungen zur Erlangung 
von unrechtmäßigen geschäftlichen Vorteilen 
verbieten, Handelssanktionen gegen bestimmte 
Länder verhängen und wettbewerbswidriges 
Verhalten untersagen, sowie UK-Gesetze, welche 
Bestechungszahlungen überall auf der Welt 
sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich 
verbieten.

Wenn HDR außerhalb der USA operiert, befolgen 
wir die Gesetze und Vorschriften der USA sowie des 
Landes, in dem wir tätig sind.

REGIERUNGSANGESTELLTE
Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, 
dass ehemaligen Regierungsangestellten häufig 
Restriktionen darüber auferlegt sind, wer sie 
anstellen darf und welche Art von Arbeit sie 
ausüben dürfen. Regierungsbeamten eine 
Beschäftigung anzubieten kann bedeutende 
Auswirkungen auf die Person und auf unsere 
Projekte haben. 
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Fair und ehrlich am Wettbewerb teilnehmen
Wir halten uns stets an die Regeln – egal ob im 
Umgang mit Wettbewerbern, Regierungen oder 
Geschäftspartnern. Wir tun das Richtige aus den 
richtigen Gründen. Wir erledigen unsere beste 
Arbeit durch smarte Designs. Wir durchbrechen die 
Grenzen von Kreativität, Innovation und Design, aber 
niemals die Grenzen des fairen Wettbewerbs.

Kein Unternehmensvertreter sollte irgendwelche 
Handlungen zum Zwecke des Geschäfts oder Profits 
ergreifen, wenn es ihm oder ihr unangenehm wäre, 
diese Handlungen gegenüber der Öffentlichkeit oder 
der Geschäftsleitung offenzulegen.

DRITTPARTEIEN
Es ist eine gefährliche Fehlannahme, dass 
Drittparteien Gesetze oder ethische Bedenken in 
unserem Auftrag umgehen können. Das Gegenteil 
ist der Fall: wir können für ihre Handlungen 
zur Rechenschaft gezogen werden. Bevor wir 
Drittparteien in unserem Auftrag beschäftigen, 
führen wir eine gründliche Due Diligence durch, legen 
ihnen unsere ethischen Standards dar (denen sie 
zustimmen müssen) und kontrollieren ihre Einhaltung 
dieser Standards.

VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN
Obwohl wir an vielen verschiedenen Orten operieren, 
an denen sich kulturelle Praktiken und Rechtssysteme 
voneinander unterscheiden können, gibt es keine 
Ausnahme für die Regel, jederzeit fair und ehrlich 
Wettbewerb zu betreiben.

 • Wir werden Privatpersonen oder deren 
Familienangehörigen aus keinem Grund 
Bestechungen zahlen, anbieten oder zusagen 
oder irgendetwas von erheblichem Wert 
schenken.

 • Wir werden Regierungsbeamten oder deren 
Familienangehörigen aus keinem Grund 
Bestechungen zahlen, anbieten oder zusagen 
oder irgendetwas von Wert schenken.

 •  Wir nutzen nicht die vertraulichen 
Informationen von anderen, um uns 
unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen.

 • Wir konspirieren nicht mit unseren 
Wettbewerbern bezüglich Preisgestaltung, 
Gebietsaufteilung oder sonstigen 
Wettbewerbsvorteilen.

 • Wir werden andere nicht irreführen oder unsere 
Integrität kompromittieren, um einen Vorteil zu 
erlangen.

 • Wir werden unsere Wettbewerber oder 
deren Produkte und Dienstleistungen nicht 
verunglimpfen. Wir reden mit ehrlichen Worten 
über die großartige Arbeit von HDR.

 • Wir nutzen Branchenkonferenzen 
oder -organisationen nicht dazu, 
wettbewerbsschädliche Themen zu besprechen. 

 • Wir nutzen Informationen zu Preisgestaltung, 
Kosten oder Strategien, die wir von Partnern 
im Rahmen der Gründung oder Betreibung 
eines Joint Ventures erhalten, für keine Zwecke 
außerhalb des Joint Ventures. 

HDR behandelt alle Wettbewerber, Geschäftspartner 
und Kunden fair und ehrlich, während wir hart daran 
arbeiten, unsere Konkurrenz auf ethische Weise zu 
übertreffen. 



06 DEN WERT VERSCHIEDENER HINTERGRÜNDE SCHÄTZEN 

Den Wert verschiedener Hintergründe und 
Perspektiven schätzen und Menschen mit Würde 
und Respekt behandeln
HDR ist ein starkes Unternehmen, weil es Mitarbeiter 
mit vielfältigen und einzigartigen Hintergründen, 
Kulturen, Erfahrungen und Perspektiven begrüßt 
und wertschätzt. Diese Diversität fördert Innovation 
und kreiert eine Belegschaft, die unsere Kunden und 
Gemeinschaften besser repräsentiert und für den 
globalen Wettbewerb unerlässlich ist. 

CHANCENGLEICHHEIT
HDR möchte, dass sich alle Menschen, die für HDR 
oder  
in HDR-Anlagen arbeiten, sicher, integriert und 
wertgeschätzt fühlen und ihren besten Einsatz für das 
Unternehmen leisten, indem sie ihr wahres Ich mit  
an den Arbeitsplatz bringen.

Wir bieten Chancengleichheit und faire Behandlung 
für alle. HDR verbietet Diskriminierung oder 
Belästigung aufgrund von Abstammung, ethnischer 
Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, genetischer Informationen, Religion, 
nationaler Herkunft, Alter, Glaubensüberzeugungen, 
Veteranenstatus, Staatsangehörigkeit, Familienstand, 
öffentlicher Förderung, Behindertenstatus oder 
anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. Aus 
diesem Grund hält sich HDR an alle entsprechenden 
Gesetze und verbietet strengstens jede Form der 
Diskriminierung, Belästigung und Vergeltung.

ERSTATTEN VON MELDUNGEN
Wir ermutigen und erwarten von Mitarbeitern, 
die ethische Bedenken haben oder schlechte 
Behandlung erfahren, darüber Meldung zu 
erstatten, und wir schützen sie in diesem Fall vor 
Vergeltungsmaßnahmen. Es ist nicht nur illegal, 
sondern auch unfair und unproduktiv, eine Kultur 
der Ungleichheit entstehen zu lassen, in der sich 
irgendeiner unserer geschätzten Mitarbeiter 
oder irgendjemand, der mit HDR interagiert, 
ausgeschlossen, diskriminiert oder belästigt fühlt und 
infolgedessen nicht seine beste Leistung erbringen 
kann. 

Wir respektieren die weltweiten Menschenrechte 
und behandeln unsere Mitarbeiter und 
Interessenvertreter mit Würde. Wir befolgen alle 
Gesetze, respektieren das Recht unserer Mitarbeiter 
auf Vereinigungsfreiheit, halten uns an faire 
Beschäftigungspraktiken und behandeln Mitarbeiter 
fair und ehrlich. 

Wir tolerieren keine Kinder- oder Zwangsarbeit, 
Menschenhandel oder die Beschaffung von 
gewerbsmäßigen sexuellen Handlungen irgendwo 
auf der Welt, und wir führen keine Geschäfte mit 
Unternehmen, die so etwas tun.



07EINSATZ FÜR GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ LEISTEN

Einsatz für Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltschutz leisten
Wir verpflichten uns zu sicheren und gesunden 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und 
befolgen alle Umwelt- und Sicherheitsgesetze 
und -vorschriften. Wir streben außerdem danach, 
Geschäfte auf eine möglichst nachhaltige Art 
und Weise zu betreiben, und helfen dabei, einen 
bleibenden Wandel zu vollziehen, von dem 
unsere Kunden, Gemeinschaften und die Umwelt 
profitieren. Wir wissen, dass das Einbeziehen 
solcher Faktoren zu besseren Projekten und einem 
Mehrwert für unsere Kunden führen kann. 

NACHHALTIGKEIT
Wir verfechten ausgewogene, nachhaltige Lösungen 
mit den folgenden Eigenschaften:

• Sie sind ressourcenschonend.

• Sie bieten wirtschaftliche Wachstums- und 
Entwicklungsmöglichkeiten für den privaten und 
den öffentlichen Sektor.

• Sie schaffen Qualität und Diversität.

• Sie fördern soziale Gleichheit.

• Sie wurden sinnvoll im Hinblick auf ihren weiteren 
Kontext ausgewählt.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Wir müssen uns über Gefahren im Büro und an 
Projektstandorten bewusst sein und wissen, wie wir 
uns vor ihnen schützen können. Wir müssen alle 
Verletzungen, Sachschäden und Umweltvorfälle 

melden.

Wir befolgen HDRs Richtlinie für Drogen und 
Alkoholkonsum sowie alle anderen Gesundheits- 
und Sicherheitsrichtlinien.

HDR bietet Schulungen und Verfahren für die 
Vermeidung von und, falls nötig, den Umgang 
mit Gewalt am Arbeitsplatz. Es wird von allen 
Mitarbeitern erwartet, dass sie diese Verfahren 
unterstützen.Das Einhalten dieser Standards ist eine 
ethische Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen, 
und wir erwarten von unseren Mitarbeitern dasselbe.
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Interessenkonflikte vermeiden
Als Mitarbeiter von HDR haben wir die Pflicht, im 
besten Interesse des Unternehmens zu handeln. 
Unsere individuellen und kollektiven besten 
Interessen werden nur dann verfolgt, wenn jeder von 
uns ohne ungebührliche Beeinflussung oder ethische 
Konflikte handelt.

Zwei Arten von Konflikten können auftreten: 
organisatorische und persönliche.

ORGANISATORISCHE KONFLIKTE
 • Wenn wir regulatorische Arbeit für eine 

Regierungsstelle leisten, wie zum Beispiel die 
EPA, und gleichzeitig für ein Unternehmen 
arbeiten, das durch diese Stelle reguliert wird;

 • Wenn wir verschiedene Arten von Beziehungen 
mit derselben Drittpartei unterhalten, z. B. 
wenn wir für ein Unternehmen arbeiten, das 
gleichzeitig an einem anderen Projekt für uns 
arbeitet, entweder sequenziell oder simultan; 
und

 • Wenn zwei Parteien, mit denen wir Beziehungen 
unterhalten, entgegengesetzte Interessen 
haben und unsere Entscheidungsfindung 
oder Arbeitsleistung von diesen Interessen 
beeinflusst wird, werden könnte oder einen 
solchen Anschein erweckt.

PERSÖNLICHE KONFLIKTE
 • Wenn Mitarbeiter oder deren 

Familienangehörige externe geschäftliche oder 
persönliche Interessen haben, die mit den Zielen 
von HDR im Widerspruch stehen, oder wenn sie 
geschäftliche Beziehungen mit HDR unterhalten;

 • Wenn Mitarbeiter Leistungen von Lieferanten 
akzeptieren und sich infolgedessen ihnen 
gegenüber verpflichtet fühlen (oder zumindest 
dieser Anschein entsteht);

 • Wenn Mitarbeiter an externen Aktivitäten 
teilnehmen, die ein schlechtes Licht auf HDR 
werfen; und

 • Wenn Mitarbeiter als direkte Vorgesetzte von 
Familienangehörigen fungieren oder Aktivitäten 
leiten, von denen Familienmitglieder profitieren 
bzw. die ihnen schaden könnten.

HDR schätzt die Beteiligung seiner Mitarbeiter an 
bürgerlichen Angelegenheiten, einschließlich durch 
die repräsentative Regierung. Allerdings kann die 
Beteiligung an solchen Angelegenheiten Bedenken 
auslösen. Um derartige Situationen zu vermeiden, 
verlangt HDR von allen Mitarbeitern, dass sie 
zunächst die Genehmigung des Unternehmens 
einholen, bevor sie sich um eine öffentliche Stelle 
bewerben oder eine solche antreten.

Alle Mitarbeiter müssen zum Zeitpunkt ihrer 
Einstellung, zum Zeitpunkt des Auftretens 
eines Konflikts sowie in jährlichem Turnus alle 
Interessenkonflikte offenlegen.



09VERTRAULICHE INFORMATIONEN SCHÜTZEN 

Vertrauliche Informationen und geistiges 
Eigentum schützen
Unsere Kunden wenden sich an uns, weil sie uns 
vertrauen können, und wir sind sehr stolz auf dieses 
Vertrauen und möchten es aufrechterhalten.

Nichts würde dieses Vertrauen so schnell zunichte 
machen wie die, versehentliche oder absichtliche, 
Offenlegung der vertraulichen Informationen eines 
Kunden. Jeder von uns trägt die Verantwortung 
dafür, sorgfältig mit den vertraulichen Informationen 
von Kunden, Geschäftspartnern und unserem 
Unternehmen umzugehen, damit wir das Vertrauen 
bewahren können, das wir uns so hart erarbeitet 
haben.

Der Schutz vertraulicher Informationen bedeutet:

 • Schutz von IT-Systemen und physischen 
Standorten, an denen die Informationen 
gespeichert werden.

 • Einhaltung von Vertraulichkeitsvereinbarungen 
und vertraglichen Datenschutzanforderungen – 
einschließlich solcher, die die Speicherung 
und den Transport von Kundeninformationen 
einschränken.

 • Kennen und Befolgen der 
Aufbewahrungsanforderungen von Unterlagen.

 • Verwendung des Eigentums, der vertraulichen 
Informationen und des geistigen Eigentums von 
HDR und unseren Kunden im besten Interesse 
sowohl des Unternehmens als auch der Kunden.

 • Keine Erhebung, Verwendung oder Offenlegung 
von persönlichen Mitarbeiter-Informationen en, 
wenn nicht durch HDR autorisiert.

 • Einhaltung der Regeln für Interaktionen mit den 
Medien.

 • Schutz und Weitergabe von Informationen 
im Rahmen von Gerichtsverfahren, internen 
Untersuchungen oder Audits.

 • Einhaltung der Regeln der US-Regierung.

Sollte jemand versuchen, Ihnen vertrauliche 
Informationen mitzuteilen, für die Sie nicht autorisiert 
sind, dann lehnen Sie die Informationen ab. Das 
geistige Eigentum von HDR ist eines unserer 
wichtigsten Produkte, aber sein Wert besteht nur so 
lange es geschützt ist. Das Befolgen der Regeln und 
eine vorsichtige Herangehensweise beim Umgang 
mit geistigem Eigentum schützt die Investitionen 
aller beteiligten Mitarbeiter und gewährleistet die 
Langlebigkeit und Profitabilität des Unternehmens.

Die Verwendung von vertraulichen Informationen 
zum persönlichen Vorteil, für Zwecke jenseits 
der eigenen Arbeit oder in einer Weise, die den 
Interessen und Werten von HDR oder seinen Kunden 
widerspricht, würde einen Verstoß gegen unsere 
ethischen Grundsätze darstellen und den Ruf von 
HDR sowie das Vertrauen seiner Kunden aufs Spiel 
setzen. Kein Mitarbeiter oder Geschäftspartner von 
HDR darf auf Basis wesentlicher nicht-öffentlicher 
Informationen auf dem Markt handeln oder solche 
Informationen für unautorisierte Zwecke an andere 
kommunizieren.

DATENSCHUTZ
Seien Sie sich bewusst, dass es zum Schutz unserer 
Daten auch gehört, Achtsamkeit in Bezug auf 
Phishing-E-Mails walten zu lassen und nicht auf Links 
in E-Mails von unbekannten Absendern zu klicken. Im 
Zweifelsfall sollten Sie immer vorsichtig sein. 

GEISTIGES EIGENTUM
Wir müssen die Rechte am geistigen Eigentum 
von Drittparteien wahren und dürfen keine 
urheberrechtlich geschützten Materialien oder 
Software unrechtmäßig reproduzieren oder 
übertragen.  

SCHUTZ VON MITARBEITERDATEN
Wir verpflichten uns dem Schutz Ihrer persönlichen 
Informationen und befolgen die Gesetze 
verschiedener Gerichtsbarkeiten bezüglich der 
Erhebung, Verwendung und Distribution solcher 
Informationen. Wir schützen die Privatsphäre all 
unserer Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Wohnort 
oder Arbeitsplatz. Persönliche Informationen 
dürfen nur in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
von HDR offengelegt werden, welche besagt, 
dass die Offenlegung rechtmäßig und für legitime 
Geschäftszwecke erfolgen muss. Wenn Ihnen 
persönliche Informationen anvertraut werden, so 
wahren Sie deren Vertraulichkeit, verwenden Sie sie 
nur für die Zwecke, zu denen sie Ihnen anvertraut 
wurden, und halten Sie sie geschützt. 

SOCIAL MEDIA

Wie alle anderen Medien birgt auch Social Media 
sowohl Vorteile als auch potenzielle Gefahren. 
HDR hat Anforderungen für Mitarbeiter bei 
der Verwendung von Social Media aufgestellt, 
insbesondere in Bezug auf die Erwähnung von HDR, 
seinen Projekten und Stellen. 
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Behördliche Verdingungsordnungen befolgen
Wir schätzen uns glücklich, die US-Regierung, 
die Regierungen anderer Länder sowie zahlreiche 
staatliche und lokale Regierungen zu unseren 
langjährigen Kunden zählen zu dürfen. Jeder dieser 
Kunden, insbesondere die US-Regierung, unterhält 
Verdingungsordnungen, um zu gewährleisten, dass 
das Geld der Steuerzahler vernünftig eingesetzt 
wird. Wir befolgen diese Verordnungen – nicht 
nur, weil es das Richtige ist, sondern auch, weil 
eine Nichteinhaltung zu Geldbußen, Strafen und, in 
extremen Fällen, zu Suspendierung oder Ausschluss 
von Geschäften mit diesem Kunden führen kann.

INSIDER-INFORMATIONEN
Bei der Arbeit an bestimmten Projekten für die 
US-Regierung müssen Mitarbeiter möglicherweise 
Informationen einsehen, erstellen oder speichern, 
die von ihrer Art her unter die nationale Sicherheit 
fallen. HDR verfügt über ausgewiesene Mitarbeiter 
mit der entsprechenden Sicherheitsfreigabe, die auf 
solche Informationen zugreifen dürfen. Es liegt in der 
Verantwortung aller Mitarbeiter, dafür zu sorgen, 
dass HDR auch in Zukunft solche Informationen 
erhalten kann.

OFFENLEGUNGSPFLICHT BEI 

VERSTÖSSEN
Alle Mitarbeiter müssen Bericht erstatten in Bezug 
auf potenzielle Verstöße gegen interne Verfahren, 
diesen Kodex, Gesetze, Regeln und Verordnungen. 
Das Melden von Bedenken ist besonders dann 
wichtig, wenn es sich um einen Verdacht auf 
Betrug, Interessenkonflikte, Bestechung oder 
Abfindungen bei US-Regierungsaufträgen handelt. 
HDR muss diese Angelegenheiten gegenüber US-
Regierungsbeamten offenlegen, einschließlich dem 
Generalinspektor und Contracting Officers.
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Das Einhalten finanzpolitischer Verantwortlichkeiten 
ist für einen guten Mitarbeiter unerlässlich, 
und wir tun dies, indem wir standardmäßige 
Rechnungslegungsverfahren anwenden. Es 
ist essenziell, dass alle Finanzbücher und 
-aufzeichnungen akkurat und vollständig sind und in 
Übereinstimmung mit der Unternehmensrichtlinie 
aufbewahrt werden.

Von Ihnen bereitgestellte Informationen in 
Geschäftsberichten und -unterlagen, einschließlich 
solcher in Bezug auf Ihre Ausbildung, berufliche 
Erfahrung, Zertifikate und Testergebnisse, müssen 
akkurat und wahrheitsgetreu sein. 

Tragen Sie in allen Zeiterfassungsunterlagen stets 
Ihre korrekte Arbeitszeit ein und verwenden Sie den 
richtigen Fakturierungscode. 

Reichen Sie stets akkurate Spesenabrechnungen 
über tatsächlich entstandene und mit Ihrer Arbeit 
verbundene Ausgaben ein. 

Senden Sie Kunden stets akkurate Rechnungen, 
welche die geleistete Arbeit und die damit 
verbundenen Kosten präzise widerspiegeln. 

Bewahren Sie Projektaufzeichnungen und sonstige 
Geschäftsunterlagen in Übereinstimmung mit der 
HDR Richtlinie auf; diese beinhaltet konsistente 
Geschäftspraktiken für die Aufbewahrung und 
Löschung von HDR-Unterlagen, welche gesetzliche 
und vertragliche Anforderungen erfüllen. 

Akkurate Finanzbücher und -aufzeichnungen 
führen



12 DIE HANDELSVORSCHRIFTEN BEFOLGEN

Die Handelsvorschriften befolgen
EXPORTKONTROLLEN
Die Arbeit in ausländischen Gebieten birgt 
zusätzliche Compliance-Risiken, einschließlich 
Exportkontrollen. Viele Regierungen regulieren 
und kontrollieren den Export und Transfer 
bestimmter Waren und Dienstleistungen und 
wenn wir in diesen Ländern geschäftlich tätig 
sind, müssen wir auch diese zusätzlichen Regeln 
befolgen. Die Exportvorschriften der US-
Regierung drehen sich vor allem um Waren, die 
an der Landesverteidigung orientiert sind oder für 
militärische Zwecke eingesetzt werden könnten, 
selbst wenn sie eigentlich für den Zivilgebrauch 
bestimmt sind (sogenannte „Doppelnutzung“). Die 
Exportvorschriften der US-Regierung kontrollieren 
sogar die Technologie, technischen Zeichnungen, 
technischen Spezifikationen, Software oder Daten, 
die benötigt werden, um solche Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten. HDR verpflichtet 
sich, in jedem Land, in dem es geschäftlich tätig ist, 
als guter Unternehmensbürger aufzutreten, und 
wird sich daher in vollem Umfang an diese Gesetze 
halten. 

HANDELSBESCHRÄNKUNGEN
HDR wird alle von den USA, dem Vereinigten 
Königreich und anderen Ländern verordneten 
Sanktionen befolgen und sich an Vorschriften 
halten, die den Handel mit bestimmten Ländern 
oder Einrichtungen verbieten. Diese Sanktionen 
beinhalten Nationen wie Syrien und Nordkorea, 
bekannte terroristische Einrichtungen sowie das 
Verbot der Unterstützung des Boykotts bestimmter 
Nationen des Mittleren Ostens gegen Israel. Sie 
können auch für ausländische Staatsangehörige 
gelten, die in den USA arbeiten, sowie für HDR-
Mitarbeiter, die ausländische Staatsangehörige sind. 
Die Sanktionen werden regelmäßig vom U.S. State 
Department unter www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs 
aktualisiert. 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs


13UNRECHTMÄSSIGE ODER UNANGEMESSENE ZAHLUNGEN ODER GESCHENKE

Während sich Mitarbeiter der kulturellen 
Unterschiede an allen Orten, an denen HDR 
geschäftlich tätig ist, bewusst sein sollten, 
erwartet das Unternehmen von ihnen, Geschäfte 
stets ethisch und in Übereinstimmung mit den 
Unternehmensrichtlinien zu führen.

ANTI-KORRUPTION
HDR bezieht deutlich Stellung gegen Korruption. 
Sie ist illegal, behindert wirtschaftliches Wachstum 
und Entwicklung und schadet dem geschäftlichen 
und politischen Klima. HDR betreibt fairen 
Wettbewerb, basierend auf den Innovationen und 
Kompetenzen unserer Mitarbeiter. HDR weist 
alle Geschäftsmöglichkeiten ab, die dieses Prinzip 
kompromittieren würden.Dementsprechend 
verlangt die Anti-Korruptions-/Anti-Bestechungs-
Richtlinie von HDR, dass keine mit dem 
Unternehmen verbundene Person oder Einrichtung 
anderen Personen, direkt oder indirekt, Geld oder 
Wertgegenstände anbieten, zahlen, zusagen 
oder geben darf, um einen geschäftlichen Vorteil 
zu erzielen oder beizubehalten, oder andere zu 
beauftragen, so etwas zu tun.

KEINE „SCHMIERGELDZAHLUNGEN“ 
HDR-Mitarbeiter dürfen keine sogenannten 
Erleichterungs- oder „Schmiergeldzahlungen“ 
an andere Personen tätigen, einschließlich 
Regierungsbeamte. Bei diesen Zahlungen handelt es 
sich in der Regel um gesetzlich nicht vorgesehene 
geringe Geldsummen, die von Regierungsangestellten 
gefordert werden, um die Ausstellung eines 
Regierungsdokuments oder einer Genehmigung 
(z. B. ein Visum oder eine Lizenz) zu beschleunigen. 
Die Beschleunigung von Zahlungen, die zum 
ausgewiesenen Honorar für einen bestimmten 
Geschäftsprozess gehören, sind gestattet. HDR-
Mitarbeiter dürfen keine falschen oder irreführenden 
Einträge in den Unternehmensbüchern und 
-aufzeichnungen machen, um die Absicht bestimmter 
Zahlungen oder Geschenke zu verbergen.

GESCHENKE, REISEN UND  
UNTERHALTUNG

Nur verhältnismäßige, geschäftsbezogene Geschenke 
sowie Reise- und Unterhaltungsangebote dürfen 
Kunden bereitgestellt oder von Geschäftspartnern 
angenommen werden, und auch nur dann, wenn 
dieser Partner keinen spezifischen Prohibitionen 
unterliegt, wie sie zum Beispiel von der US-
Bundesregierung, zahlreichen staatlichen und lokalen 
Regierungen oder Regierungskunden außerhalb 
der USA auferlegt werden. Gewerbliche Kunden 
haben ebenfalls Restriktionen, die wir verstehen 
und auf Projektebene handhaben müssen. Weder 
die Absicht noch die Auswirkung des Gebens oder 
Annehmens von Geschenken, Reisen, Bewirtung und 
Unterhaltung darf Geschäftsentscheidungen auf eine 

Keine unrechtmäßigen oder unangemessenen 
Zahlungen oder Geschenke tätigen oder annehmen

unangemessene Weise beeinflussen. Des weiteren 
sollten solche Leistungen nur selten erfolgen und 
unter den gegebenen Umständen verhältnismäßig 
sein. Wenn jemand vernünftigerweise sagen könnte, 
dass das Geschenk oder Unterhaltungsangebot 
zu opulent ist, dann sollten Sie diese Leistung 
keinem Kunden erbringen oder sie von einem 
Geschäftspartner akzeptieren, ohne dass Sie zuvor 
eine Genehmigung dafür eingeholt haben.

POLITISCHE UND SPENDENBEITRÄGE

Die Richtlinien von HDR regeln alle politischen und 
Spendenbeiträge, die mit Unternehmensgeldern 
oder über HDRs „Political Action Committee“ (PAC) 
getätigt werden. Es dürfen keine solchen Beiträge 
mit Unternehmensgeldern getätigt werden, die 
nicht im Einklang mit dieser Richtlinie stehen. 
HDR untersagt es seinen Mitarbeitern, solche 
Beiträge mit persönlichen Mitteln zu tätigen, um 
einen unangemessenen Geschäftsvorteil für das 
Unternehmen zu erhalten oder in anderer Weise die 
Unternehmensrichtlinie zu umgehen.

HDR gestattet es Drittparteien nicht, Beiträge 
irgendeiner Art im Namen des Unternehmens zu 
tätigen, weder in den USA noch im Ausland.HDR 
ermutigt seine Geschäftsführer und Mitarbeiter 
dazu, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Die 
individuelle Teilnahme an politischen Aktivitäten, 
einschließlich der Investition von Zeit oder Finanzen, 
ist eine persönliche Entscheidung und gänzlich 
freiwillig, außer in den Gerichtsbarkeiten, in denen 
politische Beiträge von Mitarbeitern oberhalb einer 
bestimmten Grenze eine Prohibition in Bezug auf 
Zuschlagserteilungen für deren Arbeitgeber auslöst. 
HDR führt eine Liste dieser Gerichtsbarkeiten, u. a. in 
der Richtlinie, und erwartet von seinen Mitarbeitern, 
sich darüber im Klaren zu sein, ob ihre Gerichtsbarkeit 
in diese Kategorie fällt, und, falls ja, ihre Beiträge 
entsprechend zu beschränken. 

DRITTPARTEIEN ALS GESCHÄFTSPARTNER

HDR vertraut auf die Leistungen von Drittparteien als 
Geschäftspartner in zahlreichen Funktionen, darunter 
Waren- und Dienstleistungsanbieter sowie Vermittler, 
die das Unternehmen rechtlich vertreten. Der Ruf von 
HDR ist an die Qualität unserer Geschäftspartner 
gebunden. Das Unternehmen muss eine ausreichende 
Due-Diligence-Prüfung seiner Geschäftspartner 
durchführen und darf nur zu den besten und fähigsten 
Beziehungen unterhalten.

Mindestens erwarten wir von allen 
Geschäftspartnern, dass sie mit den Grundsätzen 
des Verhaltenskodex für Drittparteien von HDR 
übereinstimmen und diese befolgen. Dieses 
Versprechen kann beispielsweise durch einen Kodex 
demonstriert werden, der dem unseren sehr ähnlich 
ist. 
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