Boeing Verhaltenskodex
Der Boeing Verhaltenskodex in groben Zügen das von allen Boeing Angestellten erwartete Verhalten. Boeing
wird seine Geschäfte fair, unparteiisch, in einer ethischen und ordnungsgemäßen Weise unter Berücksichtigung
aller geltenden Gesetze und Bestimmungen und im Einklang mit den Firmenwerten von Boeing durchführen. Bei
der Durchführung seiner Unternehmungen muss allen Unternehmensbeziehungen Integrität zu Grunde liegen,
einschließlich solchen mit Kunden, Zulieferern, der Öffentlichkeit und zwischen Angestellten. Bei der Ausführung
ihrer Geschäftspflichten wird von allen Boeing Angestellten ein Höchstmaß an ethischem Geschäftsverhalten
verlangt. Angestellte sollen nicht an Verhalten oder Aktivitäten beteiligt sein, die die Ehrlichkeit, Unparteilichkeit
oder das Ansehen des Unternehmens in Frage stellen könnten oder die das Unternehmen anderweitig in
Verlegenheit bringen könnten.
Als Angestellte/r der Firma Boeing versichere ich Folgendes:


Ich werde mich an keinen Aktivitäten beteiligen, die einen Interessenkonflikt für mich oder das
Unternehmen bereiten könnten.



Ich werde keinen Vorzug aus meiner Position bei Boeing ziehen, um durch unangemessene Nutzung von
Boeing eigenen oder nicht publizierten Informationen oder durch Ausnutzung meiner Stellung
persönlichen Gewinn zu erzielen. Dies schließt eine Nicht-Beteiligung an Insidergeschäften ein.



Ich werde allen Einschränkungen bezüglich der Nutzung und Bekanntmachung von Informationen Folge
leisten. Dies schließt eine Befolgung allerBestimmungen bezüglich des Schutzes von Boeing
Informationen ein und versichert, dass alle besitzrechtliche Informationen außerhalb von Boeing nur so
genutzt und bekanntgemacht werden, wie dies vom Eigentümer der Informationen genehmigt oder
anderweitig vom Gesetzt zugelassen ist.



Ich werde beachten, dass faires Verhalten das Fundament all unserer Transaktionen und Interaktionen
ist.Ich werde alle Vermögenswerte des Unternehmens, der Kunden und der Zulieferer schützen und
diese nur für vorgesehene und vom Unternehmen zugelassene Aktivitäten nutzen.



Ich werde ohne Ausnahme allen anwendbaren Gesetzen, Regeln und Bestimmungen Folge leisten.



Ich werde unverzüglich jegliches illegale oder unethische Verhalten der Betriebsführung oder anderen
angemessenen Obrigkeiten melden (z.B. Ethik, Gesetz, Sicherheit, Chancengleichheit).

Jeder Angestellte hat die Verantwortung, Fragen zu stellen, Rat zu suchen oder einen Verdacht auf Verletzung
dieses Kodexes zu melden. Repressalien gegenüber Angestellten, die sich melden, um aufrichtig Bedenken zu
äußern, werden nicht toleriert.
Ich habe den Boeing Verhaltenskodex gelesen und beurkunde hiermit Folgendes:


Ich verstehe den Boeing Verhaltenskodex



Ich werden dem Boeing Verhaltenskodex nach bestem Wissen und Gewissen Folge leisten.



Ich werde weiterhin die Bedingungen des Boeing Verhaltenskodexes einhalten

Name des/ der Angestellten (Druckschrift)

BEMS Identitätsnummer

Unterschrift

Datum

F70088C REV (01 JAN 2016)

