Ihr Führer zu
verantwortungsvollem
Verhalten, Tag für Tag.
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SO WIRD INTEGRITÄT
MIT LEBEN GEFÜLLT
Willkommen zum Accenture Kodex für Unternehmensethik

Was Accenture schon immer auszeichnet hat, ist unsere vielfältige "Kultur der
Kulturen", die unsere Grundwerte und unser gemeinsames Engagement für den
Umgang mit höchsten ethischen Standards umfasst.
Während wir weiter in einer komplexen digitalen Unternehmensumgebung
wachsen, sind Integrität und die Einhaltung der Gesetze wichtiger als je zuvor.
Um ein wahrhaft großartiges Unternehmen sein zu können, müssen wir mehr
leisten als einfach nur Compliance. Wir müssen unsere Mitarbeiter befähigen, gute
Entscheidungen zu treffen und verantwortunsgvoll in ihrer Umgebung zu agieren.
Mit unserem Code of Business Ethics möchten wir unsere Mitarbeiter dabei
unterstützen, ethisches Verhalten zu einem ganz normalen Bestandteil ihres
Arbeitsalltags zu machen - sei es in der Zusammenarbeit mit Kollegen, unseren Kunden
und Geschäftspartnern oder in der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten.
Unser Kodex ist nicht nur ein Dokument... Er verkörpert, woran wir glauben, wie
wir leben und wie wir andere führen. Er ist ein Bestandteil von allem, was wir tun.
Er verbessert unser Geschäftsergebnis. und unser Image im Markt. Er definiert, wie
wir unsere Kunden und unsere Mitarbeiter an erste Stelle setzen. Er steht für den
Accenture Way, bei dem Integrität mit Leben gefüllt wird... von jedem von uns,
jeden Tag.

Pierre Nanterme

Chad Jerdee

Chairman & CEO
Accenture

General Counsel &
Chief Compliance Officer
Accenture

About the Code
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Unser Code of Business Ethics
Unser Code of Business Ethics baut auf unseren Grundwerten auf, in dem er eine
nähere Anleitung zu den Verhaltensweisen bietet, die wir erwarten, und ist der
Motor für unsere Kultur von Compliance, ethischem Verhalten und Verantwortung.
Alles beginnt mit einem ganz einfachen Ansatz - wir agieren stets mit Integrität
und wir agieren stets unter Beachtung der Gesetze. Neben den Aspekten, dass
diese die richtige Einstellung ist und Accenture schützt, verbessern die Integrität
und die Einhaltung der Gesetze unsere Leistung, spiegeln unseren Charakter
als Unternehmen wieder - für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und die
Öffentlichkeit im Allgemeinen - und ermöglichen uns, die besten Arbeitskräfte
zu gewinnen und zu behalten.
Dies ist der Accenture Way.

Unsere sechs nachhaltigen Grundwerte - Wertschöpfung für den
Kunden, Ein globales Netzwerk, Respekt gegenüber dem Einzelnen,
Beste Mitarbeiter, Integrität und Gelebte Verantwortung - formen
unsere Kultur und definieren den Charakter von Accenture. Sie dienen
als Grundlage dafür, wie wir agieren un. Entscheidungen treffen.
• Wertschöpfung für den Kunde. - Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem
Weg zum leistungsfähigen Unternehmer und schaffen langfristige Beziehungen
zu unseren Kunden dadurch, dass wir aufgeschlossen und relevant sind und
beständige Topleistungen liefern.
• Ein globales Netzwerk - Wo auch immer unsere Kunden Geschäfte machen, liefern
wir ihnen globale Einsichten, Beziehungen, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
und herausragende Leistungen.
• Respekt gegenüber dem Einzelnen - Wir schätzen Vielfalt und individuelle Beiträge,
fördern ein vertrauensvolles, offenes und integratives Arbeitsumfeld und behandeln
jede Person in einer Weise, die den Werten von Accenture entspricht.
• Beste Mitarbeiter - Wir rekrutieren. fördern und behalten die besten Talente für
unser Unternehmen. Wir fordern unsere Mitarbeiter heraus, demonstrieren eine
„Alles ist möglich“-Einstellung und fördern ein Umfeld der Zusammenarbeit und der
gegenseitigen Unterstützung.
• Integrität - Wir sind ethisch kompromisslos, ehrlich und vertrauenswürdig dadurch,
dass wir sagen, was wir denken, unser Verhalten an unsere Aussagen anpassen und
Verantwortung für unsere Taten tragen.
• Gelebte Verantwortung - Wir erfüllen unsere Pflichten, ein besseres,
leistungsfähigeres und nachhaltigeres Unternehmen für die kommenden Generationen
zu schaffen, die Marke Accenture zu schützen, unsere Versprechen an die Aktionäre
zu halten, mit einer Eigentümer-Mentalität zu handeln, unsere Mitarbeiter zu fördern,
Gemeinschaften zu stärken sowie die globale Umwelt zu verbessern.

About the Code
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Unser Code of Business Ethics

Wer muss ihm nachkommen
Unser Code of Business Ethics gilt für alle Mitarbeiter von Accenture — Direktoren,
Führungskräfte und Mitarbeiter in jedem Land — und jede Accenture-Einheit.
Zudem erwarten wir von Beratern, Vertretern und Zulieferern die Einhaltung des
Code of Business Ethics, wenn sie im Namen von Accenture handeln.

DEFINITION

Was ist mit Gesellschaft von Accenture gemeint?
„Gesellschaft von Accenture“ bedeutet jede juristische Person, die in den Geschäftsberichten von Accenture aufgeführt oder anderweitig von Accenture
kontrolliert wird. Der General Counsel von Accenture muss jeder Verwendung
eines anderen Kodex an Stelle von diesem Code of Business Ethics seitens
einer Accenture-Gesellschaft zustimmen. Diejenigen Gesellschaften, an denen
Accenture zwar beteiligt ist, die aber nicht kontrolliert, bestärken wir darin, den
Code of Business Ethics, soweit angemessen, zu übernehmen und zu befolgen.

Ihre Pflichten
Verhalten Sie sich ethisch und halten Sie die Gesetze, den Code of
Business Ethics und die Accenture-Richtlinien ein
Wir alle haben eine persönliche Verantwortung, ethisch zu handeln und die
Gesetze, den Code of Business Ethics und die Accenture-Richtlinien stets
und jederzeit einzuhalten. Verstöße zerstören das Vertrauen in Accenture
und unserer Kunden und können z. Einzeldisziplinarmaßnahmen bis hin zur
Kündigung sowie zu möglichen Haftungsansprüchen führen. Manchmal kann
Accenture eine rechtliche oder andere Verpflichtung haben, die Ergebnisse von
Untersuchungen den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden zu melden,
oder sich freiwillig entscheiden, dies zu tun.
Die Grundwerte und Ethik von Accenture gelten weltweit und einheitlich. Wir
wissen, dass in manchen Unternehmenskulturen Praktiken etabliert sind, die
unsere Grundwerte so verletzen können, dass ihre Aufrechterhaltung unbequem
oder sogar herausfordernd sein kann. Das richtige zu tun erfordert oft Mut. Diese
Verhaltensweisen abzulehnen bedeutet nicht, dass wir diese Kulturen missachten.

About the Code
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Ihre Pflichten

Verstehen und befolgen Sie die Kundenverhaltensregeln, wo dies
möglich ist
Wir sind auch dafür verantwortlich, neben unserem eigenen Code of Business
Ethics die Verhaltenskodizes unserer Kunden zu kennen. Es kann Einschränkungen
geben, zum Beispiel in Bezug auf Geschenke, Bewirtungsangebote und
Unfallschutz, die begrenzter als unsere eigenen sind, und in diesem Fall, befolgen
wir diese im Rahmen unseres Kundenengagements.
Ist eine Einhaltung nicht möglich, besprechen wir dies mit dem Kunden.
Der Verhaltenskodex eines Kunden kann unserem Code of Business Ethics
widersprechen - zum Beispiel kann er Anforderungen enthalten, die wir nicht
erfüllen können (aufgrund der praktischen Einschränkungen hinsichtlich
der Art und Weise, wie wir arbeiten) oder Voraussetzungen, die für uns nicht
gelten. Wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind, werden wir sie, wo
angebracht, mit dem Kunden besprechen und versuchen, die Schlüsselprinzipien
des Kodex zu beachten, während wir stets unseren Code of Business Ethics
befolgen. Zudem erwarten wir, dass Sie diese Situationen mit Ihrem Vorgesetzten
oder der Personal- oder Rechtsabteilung besprechen, um das Problem zu lösen.
Wir müssen zum Beispiel möglicherweise Einschränkungen oder Erläuterungen in
unsere Kundenverträge aufnehmen, um den Verpflichtungen des Verhaltenskodex
des Kunden zu entsprechen.

Arbeiten Sie bei Untersuchungen zusammen
Wir arbeiten in vollem Umfang bei allen Untersuchungen zusammen. Wird ein
ethisches Bedenken gemeldet, kann Zusammenarbeit erforderlich sein, um das
Bedenken angemessen einzugehen. Wobei wir die Möglichkeit einer anonymen
Meldung über die Business Ethics Line (wo vorhanden) respektieren, kann
Accenture in einzelnen Fällen auch zusätzliche Informationen anfragen oder
anfordern, um die Angelegenheit richtig untersuchen zu können.

Stellen Sie Fragen
Wenn Sie Fragen zu Ihren Verantwortlichkeiten oder zu anderen Bereichen des
Code of Business Ethics haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten,
Personalberater, jede Accenture-Führungskraft oder die Personal- oder
Rechtsabteilung. Sie können Fragen auch direkt an die Ethics-Gruppe unter
compliance.program@accenture.com senden.

About the Code
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GUTE ENTSCHEIDUNGEN
ZU TREFFEN
Nicht jedes Problem, das auftaucht, kann man leicht
lösen. Nutzen Sie in schwierigen Situationen gesunden
Menschenverstand und halten Sie Rücksprache mit
anderen, um eine gute Entscheidung treffen zu können.
WIE?

Gute Entscheidungen zu treffen
Haben Sie Zweifel an einer Handlung oder Entscheidung. Stellen Sie sich folgende
Fragen:
• Gesetzliche Verpflichtung - Könnte dies gegen das Gesetz verstößen?
• Verpflichtung gegenüber Accenture - Könnten unsere Grundwerte, der Code
of Business Ethics oder Richtlinien verletzt sein?
• Verpflichtungen gegenüber anderen - Könnte dies eine Verpflichtung
gegenüber einem Kunden oder anderen Geschäftspartnern (z. B. vertragliche
Vereinbarungen, Verhaltenskodizes oder Richtlinien von Kunden) verletzten?
• Keinen Schaden verursache. - Könnte eine Person, unser individuelle Ruf
oder der Ruf, Geschäftsergebnisse, Geschäftsbeziehungen oder die Marke von
Accenture dadurch Schaden erleiden?

Falls Sie „Ja“ auf eine der obigen Fragen antworten, tun Sie es nicht.
Sind Sie sich unsicher, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Karriereberater,
eine Accenture-Führungskraft oder die Personal- oder Rechtsabteilung. Wenn
Sie sich dabei unwohl fühlen, auf diese Weise eine Frage zu stellen oder Ihr
Bedenken zu äußern, nutzen Sie die Accenture Business Ethics Helpline.

Making Good Decisions
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SO MELDEN SIE BEDENKEN
Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie respektloses,
unangemessenes, betrügerisches, unethisches oder
illegales Verhalten einschließlich Vergeltungsmaßnahmen
beobachten oder selbst erfahren.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sein Bedenken äußern kann, wobei der
effektivste Weg von der Art des jeweiligen Bedenkens abhängen kann. Sie
können Ihr Anliegen stets bei Ihrem Vorgesetzten, Karriereberater, einer
Accenture-Führungskraft oder der Personal- oder Rechtsabteilung vorbringen.
Sie können Ihr Anliegen jederzeit ohne Angst vor Vergeltung eskalieren, falls Ihr
erster Ansprechpartner nicht angemessen reagiert.
Wenn Sie möchten, können Sie ethische Bedenken auch über die Accenture
Business Ethics Helpline unte. https://businessethicsline.com/accenture melden.
Dort können Sie Ihr Anliegen per Internet melden oder eine länderspezifische
Telefonnummer erhalten, die Sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche
anrufen können. In den meisten Fällen können Sie anonym bleiben, wenn Sie die
Accenture Business Ethics Helpline nutzen. In einigen Ländern ist dies jedoch
aufgrund lokaler rechtlicher Einschränkungen nicht möglich.
Nähere Informationen darüber, wie Sie Anliegen melden können, finden Sie in
der Richtlinie 1000 - Meldung ethischer oder rechtlicher Bedenken und Verbot
der Vergeltung.

How to Raise Concerns
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SECHS
GRUNDLEGENDE
VERHALTENSWEISEN
Unser Code of Business Ethics ist in sechs grundlegende
Verhaltensweisen aufgeteilt, die für jeden von uns jeden
Tag gelten.
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IHR
VERHALTEN ZÄHLT

Respekt, Inklusivität und gemeinsame ethische Werte sind
der Mittelpunkt der Kultur von Accenture und in unseren
Grundwerten verankert. Bei „Ihr Verhalten zählt“ geht es
darum, diese Werte zu fördern und die Verhaltensweisen
zu beschreiben, die wir von (und für) unseren Mitarbeitern
erwarten, so dass sie jeden Tag ihr Bestes geben können. Es
gibt fünf Wege, um sicherzustellen, dass Ihr Verhalten zählt.
MEINUNG ZU ÄUßERN UND KEINERLEI TOLERANZ
GEGENÜBER VERGELTUNGSMASSNAHMEN
Wir äußern unsere Bedenken, weil wir wissen, dass Accenture keine
Vergeltungsmaßnahmen duldet.
Sprechen Sie respektloses, unangemessenes, betrügerisches, unethisches
oder illegales Verhalten an.
Wenn Sie in gutem Glauben Bedenken wegen respektlosem, unangemessenem,
unethischem oder illegalem Verhalten, gleich welcher Art haben, möchte
Accenture, dass Sie dies ansprechen. Sie können Ihr Anliegen jederzeit
ohne Angst vor Vergeltung eskalieren, falls Ihr erster Ansprechpartner nicht
angemessen reagiert. Wir nehmen alle Anliegen, einschließlich der Androhung von
Vergeltungsmaßnahmen, ernst.

WIE?

So melden Sie Bedenken
Melden Sie Bedenken an einen der folgenden Ansprechpartner:
• Ihren Vorgesetzten
• Ihren Personalberater
• Jede Accenture-Führungskraft
• Personalabteilung
• Rechtsabteilung
• Accenture Business Ethics Helpline

Six Fundamental Behaviors // Make Your Conduct Count
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MEINUNG ZU ÄUßERN UND KEINERLEI
TOLERANZ GEGENÜBER VERGELTUNG

Die Art und Weise, wie wir ein Anliegen behandeln, hängt von seiner Art und
Schwere ab. Wir können mit Arbeitskollegen, Accenture-Führungskräften oder mit
der Personalabteilung Besprechungen führen, oder eine formelle Untersuchung
durchführen. Unabhängig davon, wie Sie ein Anliegen melden, wollen wir stets
sicherstellen, dass dieses von den geeignetsten Mitarbeitern von Accenture
vertraulich und sensibel behandelt werden wird.
Seien Sie aktiv
Seien Sie aktiv und bitten Sie um Anleitung, wenn sich jemand mit Bedenken
über respektloses, unangemessenes, betrügerisches, unethisches oder illegales
Verhalten an Sie wendet. Unabhängig von der Position im Unternehmen, nehmen
wir Anliegen ernst, sind aktiv oder leiten sie in anderer Weise weiter.
Wir zeigen keinerlei Toleranz gegenüber Vergeltung
Accenture zeigt keinerlei Toleranz gegenüber Vergeltungsmaßnahmen
gegen jeden, der sein Anliegen in gutem Glauben vorbringt. Unter
Vergeltungsmaßnahmen verstehen wir jede Art ungerechter Behandlung, egal
ob subtil oder offenkundig. Vergeltungsmaßnahmen führen zu ernsthaften
Konsequenzen bis hin zur Entlassung.

E R WA R T U N G E N

Wir erwarten mehr von Accenture-Führungskräften:
Führungskräfte von Accenture sind Vorbilder, deren Verhalten stets ein respektvolles Arbeitsumfeld fördern muss. Darüber hinaus müssen Führungskräfte
von Accenture Maßnahmen ergreifen, wenn sie Fehlverhalten beobachten,
und sicherstellen, dass Personen, die ein Anliegen gemeldet haben, keine
Vergeltung zu befürchten haben. Dies ist nicht nur eine Erwartung - dies ist eine
Verpflichtung. In einigen Kulturen kann es der Respekt vor Führungskräften
schwierig machen, insbesondere für jüngere Menschen, zu widersprechen
oder kritisches Feedback zu geben. Deshalb erwarten wir von AccentureFührungskräften, dass sie ein Arbeitsumfeld gestalten, in dem sich Mitarbeiter
wohl fühlen, wenn Sie Anliegen vorbringen

Six Fundamental Behaviors // Make Your Conduct Count
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Respekt für den Einzelnen
Wir begegnen einander mit Respekt.
Behandeln Sie einander mit Respekt
Respektloses Verhalten oder Belästigungen jeder Art werden bei Accenture nicht
geduldet. Es ist nicht immer relevant, ob das respektlose Verhalten oder die
Belästigung beabsichtigt ist. Was zählt, ist, wie das Verhalten vom betroffenen
Individuum aufgenommen wird. Wenn es angemessenerweise als respektlos
wahrgenommen wird, wird es von Accenture nicht gestattet.
Respektloses Verhalten und Belästigung können in vielfältigen Formen auftreten.
Sie bestehen aus Verhaltensweisen, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen, oder
jeder anderen Behandlung einer Person, die zu einem einschüchternden, feindseligen
oder beleidigenden Arbeitsumfeld führt.
Respektloses Verhalten und Belästigung können in vielen Zusammenhängen
auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
• Etwas, das jemand sagt oder tut (oder nicht sagt oder tut), ob persönlich oder aus der
Entfernung
• Eine E-Mail, ein Brief oder ein Dokument
• Ein Post im Internet oder Intranet (z. B. auf Facebook oder Twitter oder in einem Blog)
• Eine Nachricht, die von einem Instant Messenger versendet wird (z. B. Skype, Microsoft
Teams oder WhatsApp)
• Eine körperliche Geste

Beispiele für respektloses Verhalten oder Belästigung beinhalten, sind aber
nicht beschränkt auf:
• Wiederholtes Anschreien von Mitarbeitern im öffentlichen oder privaten Bereich oder
übermäßiger Gebrauch von Obszönitäten/Flüchen, die auf ein Individuum und/oder
das Arbeitsprodukt eines Individuums gerichtet sind
• Gezielte Vulgarität und Unhöflichkeit, persönliche Beleidigungen oder Beschimpfung
oder öffentliche oder private Demütigung und/oder Einschüchterung
• Unkontrollierte und bedrohliche Wut, die auf ein Individuum gerichtet sind
• Wiederholte, eklatante Vernachlässigung eines Individuums für die persönliche Zeit
einer anderen Person
• Verbreitung von Gerüchten mit der bewussten Absicht, einem Individuum Schaden
zuzufügen, oder anhaltende, ungerechtfertigte und/oder unnötige negative Angriffe
auf das persönliche oder berufliche Leben einer Person
• Vorsätzliche und offensichtliche Respektlosigkeit gegenüber kulturellen
Unterschieden
• Absichtliche Ausgrenzung oder anhaltende Isolierung von sozialen Aktivitäten bei der
Arbeit
• Zur Schau stellen von anstößigem Material oder beleidigenden Witzen
• Unerwünschter physischer Kontakt

Six Fundamental Behaviors // Make Your Conduct Count
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• Amtsmissbrauch (einschließlich Einschüchterung, Drohungen, Erpressung, Nötigung
oder der Aufforderung an eine Person, rein persönliche Besorgungen oder Aufgaben
zu erledigen)
• Androhen einer Kündigung, des Verlusts einer Beförderung, des Verlusts von
Arbeitsmöglichkeiten oder anderer negativer Folgen, die nicht mit unserem Prinzip
der Leistungsgesellschaft vereinbar sind
• Schikanieren, „Mobbing“ oder missbräuchliches Verhalten (in jedem der Fälle, jeweils
von einer oder mehreren Personen); „Schikanieren“ bedeutet gegen eine Person
gerichtetes Verhalten, das einschüchternd, anstößig oder böswillig ist und das
Vertrauen und Selbstwertgefühl dieser Person untergräbt
• Angedrohte oder tatsächliche Gewalt, unabhängig davon, ob sie gegen ein
Individuum gerichtet ist oder nicht

Sexuelle Belästigung beinhaltet unerwünschtes Verhalten sexueller Natur und
beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf die obigen Beispiele oder:
• Senden, Aufnehmen oder zur Schau stellen sexuell anzüglicher, anstößiger und/oder
unanständiger Bilder oder anderer Materialien
• Sexuell anzügliche, anstößige und/oder unanständige Kommentare oder Witze
(ungeachtet dessen, ob an eine bestimmte Person gerichtet oder nicht)
• Wiederholte unwillkommene Anfragen, sich sozial zu treffen
• Unerwünschte Anzeichen von Zuneigung
• Wiederholte unerwünschte Aufmerksamkeit, wie Telefonanrufe, Kurznachrichten oder
Nachrichten an eine Person ohne einen arbeitsbedingten Grund für den Kontakt
• Unerwünschter Körperkontakt sexueller Natur
• Wenn eine Person in einer Machtposition unerwünschte sexuelle Annäherungen
macht oder andeutet, dass Beschäftigungsentscheidungen durch Annahme oder
Ablehnung sexueller Annäherungen beeinflusst werden können

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, ungeachtet der Karrierestufe oder Position,
sich gegenseitig und im Umgang mit anderen Personen in arbeitsrelevanten
Situationen respektvoll und höflich zu verhalten. Dies schließt Mitarbeiter von
Kunden und Zulieferern, Berater unserer Kunden und Personal von Hotels,
Restaurants und Fluggesellschaften ein.
Wir stellen ein Arbeitsplatz ohne respektloses Verhalten und Belästigungen
sicher
Belästigungen aufgrund der persönlichen Eigenschaften - bekannt als geschützte
Eigenschaften - sind in vielen Rechtsprechungen illegal. Auch respektloses
Verhalten kann in vielen Rechtsprechungen illegal sein oder gerichtlich eingeklagt
werden. Die ethischen Werte von Accenture gehen weit über die gesetzlichen
Anforderungen hinaus. Wir wollen ein Arbeitsumfeld ohne respektloses Verhalten
oder Belästigungen, egal ob diese gesetzlich geregelt sind oder nicht.

Six Fundamental Behaviors // Make Your Conduct Count
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Respekt für den Einzelnen

E R WA R T U N G E N

Wir belästigen keine Personen aufgrund der folgenden Eigenschaften:
Herkunft, Religion, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe, Geschlecht,
Schwangerschaft, Mutterschutz, Familienstand, Alter, körperliche oder geistige
Behinderung, Abstammung, Erbinformationen, nationale oder ethnische
Herkunft, Staatsangehörigkeit, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität
oder Ausdruck der Geschlechtlichkeit, politische Überzeugung,
Gewerkschaftsmitgliedschaft, Veteranenstatus oder jeder andere nach dem
anzuwendbaren lokalen Recht geschützte Status.

E R WA R T U N G E N

Wir erwarten mehr von Accenture-Führungskräften:
Unsere Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle, sie sollten Vorbild auf
höchster Ebene sein und sicherstellen, dass wir eine respektvolle, ethische
und faire Arbeitsumgebung aufrechterhalten. Accenture ermutigt seine
Führungskräfte, als Vorbild in Bezug auf die Work-Life-Balance zu dienen und
alle Mitarbeiter, Bedürfnisse in diesem Bereich zu respektieren. AccentureFührungskräfte haben auch die Verantwortung, stets Maßnahmen zu ergreifen,
wenn sie unangemessenes, respektloses Verhalten oder Vergeltung beobachten
oder davon bekannt werden, und ihre Teams zu ermutigen, dasselbe zu tun.

Six Fundamental Behaviors // Make Your Conduct Count
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Respekt für den Einzelnen

Botschafter von Accenture
Wir sind stolz darauf, Botschafter von Accenture zu sein, und wir
handeln entsprechend.
Wir verhalten uns in Übereinstimmung mit den höchsten Standards für
professionelles Verhalten.
Ob bei der Arbeit, auf Geschäftsreise, beim Kommunizieren im Internet, bei
Schulungen oder auf gesellschaftlichen Veranstaltungen mit Kollegen oder
Kunden, wir sind immer „Botschafter von Accenture“ und demonstrieren den
Weg von Accenture. Unser Verhalten spiegelt sowohl uns als auch Accenture
wider. Wir verhalten uns in Übereinstimmung mit den höchsten Standards
für professionelles Verhalten. Gutes professionelles Verhalten ist besonders
wichtig, weil unsere individuellen Verhaltensweisen unsere Kollegen, Kunden,
Gemeinschaften und letztlich den Erfolg unseres Unternehmens beeinflussen.

E R WA R T U N G E N

Wir erwarten mehr von Accenture-Führungskräften:
Insbesondere von unseren Führungskräften erwarten wir, ein positives
professionelles und inspirierendes Verhalten vorzuführen, andere zu motivieren
und einen kollektiven Sinn für Zielsetzung und Zusammenarbeit bei Leistungen,
die wir für unsere Kunden erbringen, zu treiben..
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MERITOKRATIE UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT
Wir wenden unser Prinzip der Meritokratie an, wenn wir über
unsere Mitarbeiter Entscheidungen treffen.
Wir wenden unser Prinzip der Meritokratie an, wenn wir über
unsere Mitarbeiter Entscheidungen treffen.

Leistungsgesellschaft bedeutet in diesem Fall, dass alle
Beschäftigungsentscheidungen nur auf der Grundlage der nachgewiesenen
Beiträge und Fähigkeiten einer Person im Zusammenhang mit der Erfüllung
der Geschäftsanforderungen von Accenture getroffen werden dürfen. Dies
gilt für jede Entscheidung, egal ob Einstellungen, Entlohnung, Beförderungen,
Weiterbildungsmaßnahmen und Aufgabenzuweisungen.
Wir schätzen Vielfalt und diskriminieren einander nicht
Accenture ist ein globales Unternehmen. Wir schätzen unterschiedliche
Kulturen, streben nach Vielfalt und einer integrativen Belegschaft und
entsprechen, wo erforderlich, den rechtlichen Mandaten.
Zahlreiche örtliche Gesetze auf der ganzen Welt verbieten die Diskriminierung
von Menschen aufgrund bestimmter Merkmale. Wir erwarten von unseren
Mitarbeitern, dass sie solche Antidiskriminierungsgesetze befolgen. Doch
die ethischen Werte von Accentures gehen weit über diese gesetzlichen
Anforderungen hinaus: jeder von uns hat die Verantwortung, unsere Grundsätze
der Meritokratie zu unterstützen und zu fördern, um eine faire, positive und
integrative Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten.

E R WA R T U N G E N

Wir diskriminieren keine Personen augrund der folgenden Eigenschaften:
Herkunft, Religion, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe, Geschlecht,
Schwangerschaft, Mutterschutz, Familienstand, Alter, körperliche oder geistige
Behinderung, Abstammung, Erbinformationen, nationale oder ethnische
Herkunft, Staatsangehörigkeit, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität
oder Ausdruck der Geschlechtlichkeit, politische Überzeugung,
Gewerkschaftsmitgliedschaft, Veteranenstatus oder jeder andere nach dem
anzuwendbaren lokalen Recht geschützte Status.
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PERSÖNLICHE INTERESSENKONFLIKTE
Wir sorgen dafür, dass unsere persönlichen Interessen und
Beziehungen keine Konflikte für Accenture schaffen.
Erkennen von persönlichen Interessenkonflikten
Im Einklang mit unserem Grundwert Gelebte Verantwortung, sind wir Accenture
gegenüber verpflichtet, seine Geschäftsinteressen zu fördern. Ein persönlicher
Interessenkonflikt ist eine Situation, in der eigene persönliche Interessen (oder
die eines Familienmitglieds oder engen Freundes) Ihre Fähigkeit beeinflussen
können, im besten Interesse von Accenture zu handeln oder Ihre persönliche
Objektivität und Ihre Verpflichtungen gegenüber Accenture beeinträchtigen.

BEISPIEL

Im Interesse von Accenture zu handeln bedeutet:
• Wir konkurrieren nicht mit Accenture
• Wir verwenden Eigentum von Accenture oder Informationen oder
unsere Position nicht zu unserem persönlichen Vorteil (oder dem von
Familienmitgliedern oder engen Freunden)
• Wir nutzen keine Gelegenheiten für uns selbst (oder Familienmitglieder oder
enge Freunde), die wir durch die Nutzung von Eigentum von Accenture,
Informationen oder anderweitig durch unsere Position bei Accenture entdecken

Unser Unternehmen baut auf vertrauensvollen Beziehungen auf - Interessenkonflikte
untergraben dieses Vertrauen. Ein Interessenkonflikt, der nicht vermeidet oder
schlecht behandelt wird, kann sehr ernste Konsequenzen haben - sowohl für
Accenture als auch für Sie persönlich.

BEISPIEL

Beispiele für Konsequenzen eines persönlichen Interessenkonfliktes:
• Menschen könnten Ihre Integrität und somit Ihre Reputation in Frage stellen
und sich fragen, ob Sie mit Ihnen zusammenarbeiten oder mit Accenture
Geschäfte machen wollen
• Accentures Reputation oder Kundenbeziehungen könnten beschädigt werden
• Accenture könnte zukünftige Geschäftsmöglichkeiten verlieren
• Es könnte zu Disziplinarmaßnahmen führen, bis hin zur Kündigung der Beschäftigung
• Accenture könnte mit einem Gerichtsverfahren und einer möglichen
Unternehmenshaftung (oder Haftung des Einzelnen), einschließlich
finanzieller und strafrechtlicher Sanktionen, konfrontiert sein

Ein persönlicher Interessenkonflikt kann sich aus verschiedenen Situationen entwickeln.
Jeder von uns ist am besten qualifiziert, zu identifizieren, ob ein Interessenkonflikt
vorliegt. Daher ist es sehr wichtig, gutes Urteilsvermögen einzusetzen, um tatsächliche
oder mögliche persönliche Interessenkonflikte zu erkennen.
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PERSÖNLICHE INTERESSENKONFLIKTE

BEISPIEL

Beispiele für Situationen, aus denen sich ein persönlicher Interessenkonflikt
ergeben könnte:
• Persönliche Investitionen oder die von Familienmitgliedern
• Aktivitäten außerhalb des Unternehmens
• Mitgliedschaft in Verwaltungsräten oder Beiräten
• Wohltätigkeitsaktivitäten
• Start eines Unternehmens und einer Beschäftigung außerhalb von Accenture
• Familiäre oder persönliche Beziehungen

Melden Sie persönliche Interessenkonflikte, erlangen Sie die erforderlichen
Genehmigungen und beachten Sie jegliche Einschränkungen
Wir verstehen, dass im normalen Geschäftsbetrieb mitunter persönliche
Konflikte entstehen können. Am wichtigsten ist es für Sie, dass Sie uns
baldmöglichst informieren, falls Sie einem persönlichen Interessenskonflikt
begegnen, die erforderlichen Genehmigungen einholen und jegliche möglichen
Einschränkungen befolgen. Ein persönlicher Interessenkonflikt ist oft einfach zu
lösen, solange er rechtzeitig offengelegt wird.
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02

EINHALTUNG
DER GESETZE

Wir halten alle Gesetze ein, egal ob sie lokal, national oder
regional sind. Mitarbeiter von Accenture und Personen,
die in unserem Namen handeln, sind dafür verantwortlich,
die geltenden Regeln zu kennen, und müssen mit der
Rechtsabteilung zusammenarbeiten, um eine Einhaltung
sicherzustellen. Gesetzesverstöße können Accenture
beträchtlichen Schaden zufügen, einschließlich finanzieller
Sanktionen, Verweigerung von behördlichen Aufträgen,
Freiheitsstrafe für strafbares Verhalten und Schädigung
unserer Unternehmensbeziehungen und unserer Reputation.
Antikorruption

Teil 1 von 3

Wir geben oder nehmen keine Bestechungsgelder an, einschließlich
unangemessener Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote
oder Reisen, und wir erlangen die erforderlichen Genehmigungen,
bevor wir Beamten jedwede Geschenke, Mahlzeiten,
Unterhaltungsangebote oder Reisen anbieten.
Wir halten uns ohne Ausnahme an die Antikorruptionsgesetze
Accentures Einstellung zu Korruption, manchmal auch Bestechung genannt, ist
sehr einfach: Korruption ist falsch, sie verstößt gegen das Gesetz und wir geben
und nehmen keine Bestechungsgelder an.
Wir befolgen die Antikorruptionsgesetze - ohne Ausnahme und unabhängig
von den örtlichen Unternehmenskulturen oder -praktiken. Auch wenn unsere
Mitbewerber Bestechungsgelder bezahlen oder fragwürdige Zahlungen tätigen,
verfolgt Accenture eine Null-Toleranz gegenüber Bestechung oder jeder anderen
Aktivität, die gegen diese Gesetze verstößt.
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Antikorruption

BEISPIEL

Beispiele für Antikorruptionsgesetze, die wir befolgen:
• U.S. Foreign Corrupt Practices Act
• UK Bribery Act
• Lokale Antikorruptionsgesetze, egal wo wir Geschäfte tätigen

Zahlen oder nehmen Sie keine Bestechungsgelder an
Wir sind sehr stolz auf unsere Beziehungen zu unseren Kunden und wissen, dass die
Pflege dieser Beziehungen oftmals am besten im Rahmen sozialer Umgebungen
funktioniert - wie beispielsweise Essen, Sportveranstaltungen oder andere Formen
der Unterhaltung. Während normale beziehungsbildende Aktivitäten, einschließlich
Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltungsangeboten, unter Umständen
angemessen sein können, müssen wir auch wachsam bleiben, um sicherzustellen,
dass unsere Verhaltensweisen keinen Anschein von Fehlverhalten erwecken.
Bestechungsgelder sind Wertgegenstände, die dem Empfänger einen unlauteren
Vorteil verschaffen oder ihn anderweitig unangemessen beeinflussen sollen.
Das bedeutet, dass alles, das für eine Person von Wert ist, diese beeinflussen
kann unabhängig davon, ob der Gegenstand einen kommerziellen Wert hat oder
nicht. Es spielt hierbei keine Rolle, ob der Wertgegenstand von Accenture, einer
Drittpartei oder aus den persönlichen Mitteln eines Mitarbeiters bezahlt wurde.
Bereits das Angebot eines Wertgegenstandes kann gegen das Gesetz verstoßen,
egal ob dieser tatsächlich angenommen oder ein Vorteil erhalten wird.

BEISPIEL

Beispiele für „Wertgegenstände“:
•
•
•
•
•
•
•

Geschenke oder Geschenkkörbe
Speisen und Getränke
Unterhaltungsangebote wie Theater- und Sportkarten
Kundenreisekosten
Artikel mit Accenture-Logo
Einladungen zu Marketingveranstaltungen
Immaterielle Werte wie:
• Persönliche Gefallen
• Darlehen
• Bevorzugte Behandlung in Verbindung mit Beschäftigungen und Praktika
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Antikorruption

Geben Sie keine unangemessenen Geschenke, Mahlzeiten,
Unterhaltungsangebote oder Reisen
Gemäß den Antikorruptionsgesetzen ist es illegal, Geschenke, Mahlzeiten,
Unterhaltungsangebote anzubieten oder zu verschenken, wenn dies mit einer
Bestechungsabsicht erfolgt. Eine Bestechungsabsicht bedeutet, dass das
Verschenken mit dem Ziel erfolgt, jemanden zu beeinflussen, so dass dieser seine
Position zum Vorteil von Accenture missbraucht.
Wenden Sie unsere 5 Geschenke-, Mahlzeiten-, Unterhaltungs- und ReiseKriterien an
Bevor Sie Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote oder Reisen anbieten oder
annehmen, wenden Sie unsere fünf Kriterien für Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung
und Reisen (5 GMET-Kriterien) an, um zu bestätigen, dass es sich um Folgendes handelt:
1. Das Angebot dient einem korrekten Zweck und wird nicht geleistet, um sich
einen unlauteren Vorteil zu verschaffen oder den Empfänger anderweitig
unangemessen zu beeinflussen
2. Das Angebot ist gesetzlich erlaubt
3. Das Angebot ist durch unsere Richtlinien zugelassen
4. Das Angebot ist durch die Richtlinien des Empfängers und durch jegliche
Vereinbarungen zwischen Accenture und dem Arbeitgeber des Empfängers
zugelassen
5. Das Angebot ist von angemessenem Wert und unter den Umständen angebracht
Viele Unternehmen und Regierungen haben Richtlinien darüber, was ihre Mitarbeiter
annehmen dürfen, und manchmal beschränken oder verbieten unsere Verträge mit
Kunden oder anderen Parteien ausdrücklich, ihren Angestellten Geschenke, Mahlzeiten,
Unterhaltungsangebote oder Reisen anzubieten. Überprüfen und bestätigen Sie
deshalb, ob die Richtlinien und Verträge des Empfängers mit Accenture es uns
erlauben, ein Geschenk, eine Mahlzeit, ein Unterhaltungsangebot oder eine Reise
anzubieten, bevor Sie es tun.

WIE?

Wie bestimmen Sie, ob ein Geschenk, eine Mahlzeit, ein Unterhaltungsangebot
oder eine Reise angemessen ist?
Fragen Sie sich:
• Wäre es für unsere Kunden, Accenture oder uns persönlich peinlich
oder beunruhigend, wenn andere von dem Geschenk, der Mahlzeit, dem
Unterhaltungsangebot oder der Reise erfahren würden?
• Würde das Geschenk, die Mahlzeit, das Unterhaltungsangebot oder die Reise
die Objektivität des Empfängers beeinflussen?
• Könnte das Geschenk, die Mahlzeit, das Unterhaltungsangebot oder die Reise
als zu aufwendig oder unangemessen betrachtet werden?
• Läuft gerade ein Bieterverfahren oder eine Geschäftsmöglichkeit mit dem
Unternehmen des Empfängers?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen "Ja" ist, ist das Geschenk, die Mahlzeit,
das Unterhaltungsangebot oder die Reise höchstwahrscheinlich unangemessen.
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Antikorruption

Holen Sie eine Genehmigung ein, bevor Sie Beamten Geschenke, Mahlzeiten,
Unterhaltungsangebote oder Reisen anbieten
Ein Geschenk, eine Mahlzeit, ein Unterhaltungsangebot oder eine Reise an
einen „Beamten“ ist nur dann zulässig, wenn das Geschenk, die Mahlzeit,
das Unterhaltungsangebot oder die Reise unseren 5 GMET-Kriterien
entspricht und das Geschenk durch unseren GMET-Hub genehmigt wurde.
Beamte (einschließlich deren Familienangehörige) sind im Allgemeinen
Regierungsmitarbeiter oder Mitarbeiter von Unternehmen, die sich ganz oder
teilweise in Staatsbesitz befinden.

BEISPIEL

Beispiele für Beamte:
• Gewählte oder ernannte staatliche Vertreter
• Beamte und Mitarbeiter von staatlichen Behörden
• Mitarbeiter von föderalen, bundesstaatlichen, regionalen und städtischen
Behörden
• Mitarbeiter von Unternehmen, die sich teilweise oder ganz in föderalem,
bundesstaatlichem, regionalem oder städtischem Besitz befinden
• Externe Direktoren der Staatsunternehmen
• Gesetzgeber in Teilzeit
• Mitglieder der königlichen Familie
• Politische Kandidaten
• Leitende Mitarbeiter der Weltbank, der Vereinten Nationen oder des
Internationalen Währungsfonds
• Professoren und Verwalter von öffentlichen Universitäten und vom Staat
geführten Krankenhäusern
• Mitarbeiter von Öl- oder Gasunternehmen im Staatsbesitz
• Mitarbeiter von teilweise verstaatlichten Banken

Te i l 2 v o n 3

Wir nutzen keine Drittparteien oder erlauben es diesen, in unserem
Namen fragwürdige Zahlungen anzubieten oder zu tätigen.
Aus diesem Grund arbeiten wir ausschließlich mit genehmigten
Geschäftsvermittlern - Unternehmen oder Einzelpersonen, von
denen wir erwarten, dass sie mit unseren Kunden interagieren oder
die Accenture vor einer Regierungsbehörde vertreten - zusammen.
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Antikorruption

Überprüfen Sie Geschäftsvermittler sorgfältig, bevor Sie mit ihnen Geschäfte
tätigen
Da Accenture auch für Bestechungen durch dritte „Geschäftsvermittler“, welche
im Auftrag von Accenture handeln, haftbar gemacht werden kann, auch wenn
wir diese nicht genehmigt oder keine Kenntnis von ihnen hatten, überprüfen wir
potentielle Geschäftsvermittler vor einer möglichen Geschäftsbeziehung mit
ihnen sehr sorgfältig. Um sicherzustellen, dass wir ausschließlich mit Personen
und Unternehmen mit gutem Ruf zusammenarbeiten, müssen wir vor der
Beauftragung von Geschäftsvermittlern Due-Diligence-Prüfungen durchführen
und diese bei langfristigen Partnerschaften regelmäßig wiederholen.

DEFINITION

Was ist ein Geschäftsvermittler?
Eine Einzelperson oder ein Unternehmen, der:
• Mit unseren Kunden interagiert - zum Beispiel:
Unternehmensentwicklungsberater, Unterauftragnehmer,
Hauptauftragnehmer, Allianzpartner, Joint Venture-Partner und Zulieferer
• Accenture vor einer Behörde vertritt - zum Beispiel um Lizenzen, Visa,
Genehmigungen oder eine andere Form der Autorisierung zu gewährleisten,
in einer Regulierungsfrage einzugreifen oder eine gesetzgeberische
Maßnahme zu beeinflussen

WIE?

Wie überprüft man Geschäftsvermittler?
• Bevor Sie mit einem Geschäftsvermittler arbeiten. nutzen Sie zuerst
das „Business Intermediary (BI) Portal“, um zu sehen, ob dieser
Geschäftsvermittler bereits für das entsprechende Land und die Art von
Kunden genehmigt ist.
• Holen Sie durch das BI-Portal eine Genehmigung für den
Geschäftsvermittler ein, der noch nicht genehmigt wurde. Das BI-Portal
leitet Ihre Anfrage an die Rechtsabteilung und die Geschäftsleitung für
eine Überprüfung und Genehmigung weiter.
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Antikorruption

Teil 3 von 3

Wir befolgen Accentures Verfahren über den Umgang mit
Beamten und die Regeln in Bezug auf die politischen Beiträge oder
Wahlkampfaktivitäten.
Befolgen Sie Accenture Verfahren hinsichtlich des Umgangs mit Beamten
Mitarbeiter, die mit Beamten in Kontakt kommen, oder ihre Vorgesetzter müssen
unsere Verfahren sowie unsere Regeln über die Lobbyarbeit und den Kontakt
mit Beamten, die politischen Beiträge und Wahlkampfaktivitäten kennen
und befolgen. Als allgemeiner Grundsatz gilt - vermeiden Sie Aktivitäten, die
Accentures Name in Verbindung mit einer parteilichen politischen Position
bringen können.
Befolgen Sie Accentures Regeln im Hinblick auf die politischen Beiträge und
Wahlkampfaktivitäten
Um den Anschein eines unangemessenen Verhaltens zu vermeiden oder
Interessenkonflikte zu verhindern, verbieten wir unternehmerische politische
Beiträge (sowohl monetärer als auch anderer Art) an politische Kandidaten,
politische Parteien oder Parteigremien im Namen von Accenture und dessen
Kunden.

DEFINITION

Was ist eine Sachspende?
Die Nutzung von Accenture-Eigentum einschließlich immaterieller
Vermögenswerte, wie beispielsweise Zeit, Nutzung von Ausrüstung oder
Technologien (z. B. Laptop, Accenture-E-Mail-Adresse) oder Büroräumen für
Aktivitäten zur Unterstützung politischer Kandidaten
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GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG
Wir betreiben keine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
oder unterstützen keine anderen Parteien bei diesen Aktivitäten,
wir geben von uns erkannte Warnhinweise (rote Flaggen) zur
Untersuchung weiter und, soweit erforderlich, melden verdächtige
Aktivitäten an die Regierung.
Betreiben Sie keine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder
unterstützen Sie andere bei diesen Aktivitäten nicht
Accenture verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Finanzkriminalität.
Hierzu gehören Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das effektivstes Mittel
von Accentures, um ein Warnzeichen zu erkennen, sind Sie.
Accenture trägt ein höheres Risiko davon, den Geldwäschepraktiken und der
Terrorismusfinanzierung ausgesetzt zu werden, wenn wir:
• im Namen von Kunden Mittel verwalten oder finanzielle Transaktionen oder
Anwendungen verarbeiten
• Geschäfte in Ländern durchführen, wo es nur geringe Strafverfolgung der
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gibt
• Geschäfte in Ländern durchführen, wo die Standards für finanzielle
Transparenz (z. B. Bankgeheimnis) es einfacher machen, diese Aktivitäten zu
verbergen, die deshalb weiter verbreitet sind

DEFINITION

Was ist Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
• Geldwäsche bezeichnet die Umwandlung von Geld oder
Vermögenswerten, die durch kriminelle Aktivitäten erworben wurden, in
Vermögenswerte, die rechtmäßig erscheinen
• Terrorismusfinanzierung ist die Verwendung von Geld oder
Vermögenswerten, egal ob sie legitim oder durch kriminelle Aktivitäten
erlangt wurden, zur Finanzierung von terroristischen Aktivitäten oder
Gruppen

Dennoch sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung miteinander verknüpft,
da Terrorismus oft durch Geld oder Vermögenswerte finanziert wird, die illegal
beschafft wurden, die aber nach einer Geldwäsche erscheinen, als sie aus
rechtmäßigen Geschäften stammen.
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