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Vorwort des CEO

Ein Merkmal, auf das ich besonders stolz bin, ist, dass Innovation schon immer typisch für die 
Marke KLA gewesen ist. Jedoch ist Innovation allein nicht das, was unsere Technologie verkauft 
oder uns groß macht.

Unsere kollektive Verpflichtung, uns an höhere Werte zu halten – Werte, die uns besonders 
machen und Vertrauen bei unseren Kunden, Partnern, Aktionären und Kollegen schaffen – ist 
das, was uns als Unternehmen und als geschlossenes Team definiert.

Hier bei KLA haben wir das Glück, mit vielen klugen Köpfen aus verschiedensten Bereichen zu 
arbeiten – Menschen, die unsere zentralen Werte Tag für Tag aufgreifen und vorleben, indem 
sie Ausdauer zeigen; stets nach Verbesserung streben; ehrlich, offen und konsistent (HFC) sind; 
leistungsstarke Teams aufbauen und indem sie für unsere Kunden unverzichtbar sind.

Jeder Tag bietet eine neue Gelegenheit, unsere Werte in die Praxis umzusetzen – von der 
Lösung von Kundenherausforderungen über das Einhalten enger Fristen bis hin zur Beratung 
mit einem Teammitglied, welches bei einem Projekt zusätzliche Unterstützung benötigt – unser 
Handeln sagt viel darüber aus, wer wir sind.

Die hohen Grundsätze des Geschäftsgebarens von KLA bilden die Grundlage für unsere „Werte 
in Aktion“. Sie definieren uns wahrlich als Unternehmen und dienen als Leitfaden dafür, wie 
wir unsere Geschäfte und Beziehungen führen. Bei Verdacht auf einen Verstoß gegen die 
„Werte in Aktion“ von KLA, die Richtlinien oder das Gesetz sollten Sie das Problem melden. 
KLA bietet zahlreiche Meldekanäle, darunter die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, Ihren 
Vorgesetzten oder das EthicsPoint Portal von KLA. Wir wenden keine Vergeltungsmaßnahmen 

gegen Personen an, die ein Problem aus gutem Grund melden.

Ich danke Ihnen, dass Sie unsere „Werte in Aktion“ in die Tat umsetzen 
und so das unterstreichen, was an der Marke KLA so großartig ist. 
Mit Ihrem persönlichen Einsatz und Verantwortungsbewusstsein 
können wir weiterhin den Ruf unseres Unternehmens auf der 
ganzen Welt stärken und sicherstellen, dass zu jeder Zeit ethische 
Verfahrensweisen gewahrt werden.

Rick Wallace
Präsident und Vorstandsvorsitzender

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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Einleitung

Ehrlichkeit und Integrität: 
„Werte in Aktion“ von KLA

Als Unternehmen haben wir uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte in Übereinstimmung 
mit sämtlichen anwendbaren Standards, Gesetzen und Vorschriften zu führen.

Auch wenn Gesetze und Gepflogenheiten von Land zu Land unterschiedlich sind und die 
ethischen Standards in verschiedenen Geschäftsumgebungen abweichen können, bleiben 
unsere Grundsätze des Geschäftsgebarens doch bei jeder geschäftlichen Tätigkeit in Kraft, 
und die grundlegenden Prinzipien von Ehrlichkeit und Integrität bilden die Grundpfeiler für die 
„Werte in Aktion“ von KLA. Indem wir uns selbst und andere den höheren Werten verpflichten, 
müssen wir unsere Werte in die Tat umsetzen: durch das Stellen von Fragen, das Einholen 
von Rat, das Melden von möglichen Verstößen und das Äußern unserer Bedenken, wenn wir 
Unregelmäßigkeiten bemerken. 

Wir befolgen einschlägige Gesetze und Vorschriften und 
wahren in der gesamten globalen Geschäftsumgebung 
Ehrlichkeit und Integrität.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt
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Unser Verhaltenskodex

1.  UNSER ARBEITSPLATZ
Schaffen Sie eine vielfältige Umgebung, in der faire Arbeitsbedingungen 
für alle Mitglieder der KLA-Gemeinschaft herrschen.

2.  UNSERE BEZIEHUNGEN
Seien Sie ehrlich, offen und konsistent (HFC) bei all Ihren Tätigkeiten 
und Beziehungen innerhalb von KLA.

3.  UNSERE VERANTWORTUNG
Schützen Sie unseren Wettbewerbsvorteil, indem Sie das geistige 
Eigentum und vertrauliche Informationen von KLA schützen.

4.  UNSERE VERPFLICHTUNG
Verstehen Sie die Gesetze, Vorschriften und Richtlinien von KLA, 
und melden Sie jeden Verdacht auf Zuwiderhandlung. 

5.  UNSERE STIMME
Schaffen und erhalten Sie eine Kultur, in der Integrität und ethisches 
Verhalten von uns allen vorgelebt werden.

Alles, was wir tun, jede Interaktion, 
die wir eingehen, jedes Produkt, das wir 
erschaffen, jede Dienstleistung, die wir 
erbringen, jede Verpflichtung, die wir 
eingehen – spiegelt unsere „Werte in 
Aktion“ wider.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt
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Die Grundsätze des Geschäftsgebarens der KLA „Werte in Aktion“ gelten für alle 
Arbeitnehmer, Führungskräfte und Direktoren der KLA Corporation und ihrer internationalen 
Zweigunternehmen („KLA“). Jedem von uns obliegt es, sich bewusst zu machen, dass wir die 
Grundsätze des Geschäftsgebarens befolgen müssen. Unser Bewusstsein bedeutet auch, dass 
wir Fragen stellen, Bedenken äußern oder mögliche Verstöße gegen Gesetze oder Richtlinien 
an unseren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder über das EthicsPoint Portal von KLA 
bzw. jeden anderen Meldeweg bei KLA gemäß Abschnitt 17 unten melden. Es setzt außerdem 
voraus, dass wir in vollem Umfang kooperieren, wenn wir zu internen oder externen KLA-
Untersuchungen aufgefordert werden bei möglichen Verstößen gegen Gesetze oder KLA-
Richtlinien sowie bei Bedarf zur Unterstützung des Unternehmens bei der Weiterentwicklung 
und Verbesserung seines Konformitätsprogramms.

Unsere kollektive Verpflichtung, uns an höhere Werte 
zu halten – Werte, die uns besonders machen und 
Vertrauen bei unseren Kunden, Partnern, Aktionären 
und Kollegen schaffen – ist das, was uns als 
Unternehmen und als geschlossenes Team definiert.

Unsere Verpflichtung

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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Von unseren Führungskräften wird erwartet, dass sie eine Kultur der 
Ethik und Compliance schaffen und ein Umfeld, in dem Mitarbeiter 
ermutigt werden, Integritätsprobleme anzusprechen. Vergeltung in 
jeglicher Form ist durch KLA untersagt. Führungskräfte sollen mit 
gutem Beispiel vorangehen und sicherstellen, dass unsere Werte 
und unser Ruf nicht kompromittiert werden.

Hier bei KLA haben wir das Glück, 
mit vielen klugen Köpfen aus 
verschiedensten Bereichen zu arbeiten – 
Menschen, die unsere zentralen Werte 
Tag für Tag aufgreifen und vorleben.

Besondere Verpflichtungen für 
Führungskräfte

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt
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Wenn wir die Werte von KLA umsetzen wollen, müssen wir die Gesetze, Vorschriften und 
Richtlinien verstehen, die für unsere Tätigkeiten bei KLA gelten. Die folgenden „Werte in Aktion“-
Richtlinien folgen im Allgemeinen den staatlichen Gesetzen und Vorschriften.  
Wir müssen diese Gesetze verstehen und Fragen stellen, wenn wir unsicher sind, wie wir uns 
verhalten sollen.

Bei KLA gibt es eine Reihe von Richtlinien, die für Ihre Aktivitäten gelten. Sie finden diese 
Richtlinien im „Werte in Aktion“-Richtlinien-Portal: (Legal and Compliance – Policy Portal). 
Diese Richtlinien können sich ändern; bitte sehen Sie regelmäßig im Portal nach.

Es werden nicht alle Situationen, die eintreten könnten, von diesen Richtlinien abgedeckt. 
Sollte Ihnen eine Situation begegnen, die nicht in einer Richtlinie behandelt wird, stellen Sie 
sich selbst drei Fragen:

1. Entsprechen meine Handlungen den Werten von KLA?

2. Handle ich legal und ethisch?

3. Welchen Eindruck würden meine Handlungen bei anderen innerhalb und 
außerhalb von KLA erwecken?

Wenn Sie eine der beiden ersten Fragen mit NEIN oder VIELLEICHT beantworten oder bei der 
dritten Frage unsicher sind, bitten Sie eine geeignete Person um Rat (Ihren Vorgesetzten, die 
Personalabteilung oder die Abteilung für rechtliche Angelegenheiten und Compliance), bevor 
Sie Maßnahmen ergreifen.

Bei Widersprüchen zwischen den KLA-Richtlinien und geltendem Recht oder den 
Anforderungen der Geschäftspartner oder Kunden von KLA befolgen Sie die jeweils strengere 
Norm oder bitten die zuständige Person (Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance) um Rat, bevor Sie handeln.

Unsere hohen Grundsätze des Geschäftsgebarens 
bilden die Grundlage für unsere „Werte in Aktion“. 
Sie definieren uns wahrlich als Unternehmen und 
dienen als Leitfaden dafür, wie wir unsere Geschäfte 
und Beziehungen führen.

Richtlinien „Werte in Aktion“

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/
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Ein Verstoß gegen den Grundgedanken und den Wortlaut der „Werte in Aktion“, die Richtlinien 
von KLA oder gegen Gesetze hat für Mitarbeiter und Führungskräfte Disziplinarmaßnahmen bis 
hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge.

Arbeitnehmer sollten vor der Ausübung von Tätigkeiten, die nach dem GGG oder einer anderen 
KLA-Richtlinie untersagt sind, eine schriftliche Ausnahmegenehmigung des KLA-Vorstands, 
der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten und Compliance, wie es in der entsprechenden 
KLA-Richtlinie festgelegt ist beantragen. Zur Beantragung einer Ausnahmegenehmigung 
senden Sie bitte eine E-Mail an corporate.compliance@kla.com oder befolgen Sie die in der 
entsprechenden KLA-Richtlinie festgelegten Verfahren. Ausnahmegenehmigungen werden 
nur in seltenen Fällen und nach sorgfältiger Abwägung gewährt. 

Bevor ein Direktor oder eine Führungskraft von KLA eine Tätigkeit ausübt, die 
durch die GGG oder eine andere KLA-Richtlinie untersagt wäre, ist eine schriftliche 
Ausnahmegenehmigung der nicht betroffenen Mitglieder des KLA-Vorstands einzuholen. 
Eine derartige Ausnahmegenehmigung ist anschließend unter Angabe der Gründe für deren 
Gewährung den KLA-Aktionären vorzulegen. 

Mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein 
können wir weiterhin den Ruf von KLA auf der ganzen 
Welt stärken und sicherstellen, dass zu jeder Zeit 
ethische Verfahrensweisen gewahrt werden.

Sanktionen für Verstöße; 
Ausnahmegenehmigungen

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=


KLA ist ein sicherer, respektvoller 
und unterstützender Arbeitgeber.

Unser Arbeitsplatz
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Jeder von uns sollte sich für ein respektvolles  
und sicheres Arbeitsumfeld einsetzen.
Mitarbeiter müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, das die Grundwerte von KLA 
widerspiegelt:

 

Diskriminierung und Belästigung
Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass ungesetzliche Diskriminierung 
und Belästigung in unserer Arbeitsumgebung nicht toleriert werden und nicht in 
beschäftigungsrelevante Entscheidungen einfließen. Ungesetzliche Diskriminierung 
ist in allen Bereichen der Beschäftigung untersagt.

Bei Fragen zu Diskriminierung oder Belästigung wenden Sie sich bitte an Ihren 
Vorgesetzten, ihre Personalabteilung oder die Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance.

Sicherheit am Arbeitsplatz
KLA hat sich verpflichtet, für ein sicheres und sauberes Umfeld zu sorgen, damit jeder 
Mitarbeiter effizient und produktiv arbeiten kann. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat 
oberste Priorität und die Abteilung für Arbeitssicherheit von KLA arbeitet unablässig 
am Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft, indem sie sicherstellt, 
dass effektive Schulungen durchgeführt werden und Schutzmaßnahmen vorhanden 
sind. Jeder von uns ist verpflichtet, die Sicherheitsrichtlinien von KLA zu fördern und 
zu unterstützen. 

KLA setzt sich außerdem für einen Arbeitsplatz ein, der frei von illegalem 
Drogenkonsum und Alkoholmissbrauch ist, denn beides würde Sicherheit und Erfolg 
unsere Arbeit beeinträchtigen. Arbeiten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss birgt 
Risiken für KLA und unsere Mitarbeiter. KLA untersagt daher auf dem Firmengelände 
oder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Konsum, Besitz, Handel, Herstellung oder 
Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen und Rauschmitteln oder rezeptpflichtigen 
Substanzen. Das Verbot gilt nicht für den mäßigen und vertretbaren Alkoholkonsum 
bei Veranstaltungen, die vom Unternehmen gesponsert werden. 

Wenn Sie eine unsichere Situation beobachten oder davon erfahren, melden Sie dies 
bitte an Ihren Vorgesetzten vor Ort oder über das EthicsPoint Portal von KLA. 

1. Ein Fantastisches Arbeitsumfeld

 � Beharrlichkeit
 � Ehrgeiz
 � Unverzichtbar für unsere Kunden

 � Hochleistungsteams
 � Ehrlich, offen und konsistent sein

KLA hat sich eine über das 
Gesetz hinausgehende höhere 
Verpflichtung auferlegt.

Beispiel

Frage:  
Einer meiner Kollegen schickt 
Witze an unser Team. Die Witze 
haben oft einen sexuellen Unterton 
und verärgern mich und andere 
Mitglieder meines Teams. Was soll 
ich tun?

Antwort:  
Bitten Sie die Person, keine 
derartigen E-Mails mehr zu 
versenden und melden Sie 
die Angelegenheit einem 
Belegschaftsvertreter/Betriebsrat, 
Ihrer Personalabteilung oder der 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance. Das Schicken von 
Witzen mit einem rassistischen, 
sexuellen oder beleidigenden 
Unterton ist eine Form der 
Belästigung und wird nicht toleriert.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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Gewalt am Arbeitsplatz
Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds toleriert KLA keinerlei implizite 
oder explizite Drohungen, Drohgebärden, Nachstellungen oder Gewalttaten. Wir 
nehmen alle Berichte über bedrohliches Verhalten oder Gewalt ernst und werden 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wenden Sie sich im Notfall an Global Security. 

Talent: Anziehen, Entwickeln und Inspirieren 
der vielfältigen KLA-Belegschaft.
Unsere Talentinitiativen konzentrieren sich auf das Anziehen, Entwickeln und 
Inspirieren unserer Belegschaft auf der ganzen Welt. Wir sind stets auf der Suche 
nach Toptalenten und stellen sowohl erfahrene Kandidaten auf Weltklasse-Niveau 
als auch Top-Absolventen aus aller Welt ein. Durch die Vielzahl diverser Lebensläufe, 
Eigenschaften und Perspektiven schaffen wir es, das Talent und die Erfahrung 
eines jeden Mitarbeiters in unserem vielfältigen und globalen Team effektiv zu 
nutzen. Weiterhin fördern wir die Mitarbeiterentwicklung durch facettenreiche 
und breitgefächerte Programme, einschließlich vertikaler und horizontaler 
Entwicklungsmöglichkeiten direkt im Unternehmen. Das Programm macht aber 
mehr, als nur den Mitarbeitern neue Chancen und regelmäßig neue Rollen und 
Lernerfahrungen zu bieten: Es sorgt auch dafür, dass KLA stets aus einem großen 
Erfahrungsschatz aus vielfältigen Fachgebieten schöpfen kann. Wir glauben auch 
daran, dass dieses Programm das Wissen der Mitarbeiter und ihre Zufriedenheit 
bei der Arbeit steigern kann und damit für die engere und funktionsübergreifende 
Zusammenarbeit von Kollegen im Unternehmen sorgt.

Datenschutz und Vertraulichkeit
 KLA verpflichtet sich zum Schutz der angemessenen Datenschutzinteressen aller  
Geschäftspartner wie Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Die Nutzung, Pflege 
und Übertragung von personenbezogenen Daten, die von uns erhoben werden, 
erfolgt zwingend im Einklang mit der weltweit geltenden Gesetzgebung zum 
Datenschutz sowie den jeweiligen Unternehmensrichtlinien. Beschäftigte dürfen 
personenbezogene Daten nur soweit nutzen, wie es für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, und zwar stets unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze 
und Unternehmensrichtlinien. Sie sind dazu verpflichtet, diese Daten vor Missbrauch 
zu schützen. Wenden Sie sich bei Rückfragen zur Rechtmäßigkeit bestimmter 
Übermittlungen personenbezogener Daten auch außerhalb des Unternehmens oder 
ins Ausland oder zu regionalen Datenschutzgesetzen bitte unter der E-Mail-Adresse 
privacy@kla.com an die Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance.

Klare und professionelle Kommunikation
Wir legen Wert auf klare, präzise, respektvolle und professionelle Kommunikation bei 
jeglichen Geschäften. Zweideutige und unprofessionelle Kommunikation in jeglicher 
Form (E-Mail, Texte, Instant Messages, Präsentationen, Social-Media-Anwendungen, 
Voicemails usw.) kann KLA und ihrem Ansehen schaden. Seien Sie umsichtig bei der 
Kommunikation mit anderen. 

Mitarbeiter, die Zugriff auf 
personenbezogene Daten haben, 
müssen sich zur vertraulichen 
Behandlung verpflichten.

Beispiel

Frage:
Unsere Mitarbeiter vor Ort würden 
gerne die Fingerabdrucktechnik 
für die Anwesenheitszeit 
einführen. Bestehen bei der 
Erfassung biometrischer Daten 
wie Fingerabdrücke hinsichtlich 
des Datenschutzes?

Antwort:
In manchen Ländern ist das möglich, 
aber in den meisten Fällen sollte KLA 
eine Alternative anbieten, wenn ein 
Mitarbeiter die Fingerabdrucktechnik 
nicht nutzen möchte. Senden Sie eine 
E-Mail an privacy@kla.com, damit wir 
die geltenden landesspezifischen 
Vorschriften prüfen können.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/Security
mailto:privacy%40KLA.com?subject=


Unsere Beziehungen basieren auf 
Transparenz und Vertrauen.

Unsere Beziehungen
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2. Interessenkonflikte

Vermeiden Sie stets Interessenkonflikte.
Durch Wahrung unserer Werte „Ehrlichkeit, Offenheit und Konsistenz“ (HFC) geben wir 
ein klares ethisches Regelwerk vor und vermeiden Situationen, die mit den Interessen 
von KLA in Konflikt stehen oder stehen könnten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, falls 
Ihre persönlichen oder privaten Interessen im Widerspruch zu Ihren Pflichten und 
Verantwortlichkeiten bei KLA stehen. Unsere geschäftlichen Entscheidungen im 
Namen der KLA müssen von einem soliden und objektiven Urteilsvermögen geleitet 
werden, das frei vom Einfluss persönlicher oder privater Interessen ist. Jeder von uns 
hat die Pflicht, einen Interessenkonflikt offenzulegen und zu beseitigen. 

Was sind potenzielle Interessenkonflikte?
Die Interessenkonfliktrichtlinie von KLA beschreibt verschiedene Arten von 
Interessenkonflikten. Beispiele hierfür sind:

Was Sie tun sollten 
Legen Sie das Problem im Interessenkonflikt-Tool von KLA dar, so dass man feststellen kann, ob ein tatsächlicher, potenzieller oder 
vermeintlicher Interessenkonflikt oder Anschein eines Interessenkonflikts gegenüber KLA vorliegt. Bei Gewährung oder Annahme 
von Vergünstigungen befolgen Sie die Vergünstigungsrichtlinie für Dritte von KLA.

Wir müssen Situationen 
vermeiden, in denen Ihre 
persönlichen Interessen mit 
denen von KLA kollidieren.

Beispiel

Frage: 
Ich bin Servicetechniker und würde 
gerne eine Teilzeitbeschäftigung 
annehmen, in deren Rahmen 
ich Tools von KLA bei Dritten 
unterstütze, während ich „bezahlt 
freigestellt“ bin. Ist das in Ordnung?

Antwort: 
Nein, Sie dürfen weder direkt noch 
indirekt in Wettbewerb mit KLA treten. 

Umfangreiche Investitionen
Eine umfangreiche Investition (direkt oder indirekt) in einen Wettbewerber, 
Zulieferer, Kunden, Vertriebspartner oder ein anderes Unternehmen, das 
Geschäfte mit KLA tätigt bzw. die Ausübung einer Kontrolle über dieselben.

Anderweitige Beschäftigung/Dienstleistungen
Beschäftigung, Erbringen von Dienstleistungen oder Vertretung für ein anderes 
Unternehmen oder eine Einrichtung mit dem Potenzial, in Wettbewerb mit KLA 
zu stehen.

Geschenke/Bewirtungen/Zuwendungen von Wert
Annahme (direkt oder indirekt) jeglicher Dinge von Wert von Wettbewerbern, 
Zulieferern, Kunden, Vertriebspartnern oder ähnlichen Unternehmen – insbesondere 
dann, wenn der Zweck des Geschenks darin besteht (oder zu bestehen scheint), 
eine Geschäftsentscheidung oder -beziehung unangemessen zu beeinflussen.

Wettbewerb mit KLA
Wettbewerb mit KLA durch das Erbringen von Dienstleistungen, den Kauf oder 
Verkauf von Eigentum oder die Umleitung von Geschäftschancen, an denen KLA 
Interesse hat oder haben könnte.

Persönliche Beziehungen
Direkte oder indirekte Beteiligung an einer Entscheidung zum wahrhaftigen oder 
scheinbaren Vorteil für Sie, einen Verwandten oder eine Person, zu der Sie eine 
persönliche Beziehung haben.

Verwendung von KLA-Mitteln
Verwendung von Geldern, Einrichtungen, Know-how oder Personal von KLA für 
andere geschäftliche oder persönliche Zwecke.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=116
https://kla.gan-compliance.com/recipient/welcome
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=132
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3. Externe 
Verwaltungsratsmandate
Holen Sie die Genehmigung ein, bevor Sie  
externe Verwaltungsratsmandate annehmen.
Uns ist bewusst, dass andere Unternehmen sich für Verwaltungsratsmandate um 
die klugen Köpfe bei KLA bemühen könnten. Im Allgemeinen wird die Genehmigung 
erteilt, sofern das Verwaltungsratsmandat nicht im Widerspruch zu den Pflichten und 
Verantwortlichkeiten der Person gegenüber KLA steht.

Gemäß der Richtlinie von KLA müssen Sie eine schriftliche Genehmigung einholen, 
bevor Sie ein Verwaltungsratsmandat annehmen. Dies betrifft die meisten Arten von 
Unternehmen und Organisationen einschließlich der folgenden:

 � Gewinnorientierte Unternehmen

 � Industrieverbände

 � Unternehmen aus dem Investment-Portfolio von KLA

Was Sie tun sollten
Nehmen Sie die Richtlinie zu externen Verwaltungsratspositionen von KLA zur 
Kenntnis und senden Sie die erforderlichen Genehmigungsantragsformulare an 
die zuständige Person.

Besondere Anforderungen für leitende 
Angestellte
Leitende Angestellte müssen für die Tätigkeit als Direktor im Verwaltungsrat eines 
börsennotierten Unternehmens die Genehmigung der unabhängigen Mitglieder des 
Verwaltungsrats von KLA einholen. Bei Fragen zu externen Verwaltungsratsmandaten 
wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung oder die Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und Compliance.

Holen Sie immer die Genehmigung 
ein, bevor Sie ein externes 
Verwaltungsratsmandat 
annehmen.

Beispiel

Frage: 
Ich wurde gebeten, als 
Vorstandsmitglied für ein 
gewinnorientiertes Unternehmen 
zu arbeiten. Was muss ich tun, bevor 
ich das Verwaltungsratsmandat 
annehmen kann?

Antwort: 
Bevor Sie das 
Verwaltungsratsmandat annehmen, 
nehmen Sie die KLA-Richtlinie 
für die Mitarbeit in externen 
Unternehmensvorständen 
zur Kenntnis und holen Sie 
die erforderliche schriftliche 
Genehmigung ein.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=308
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4. Geschäftschancen

Geschäftschancen und Vorteile sind in erster 
Linie KLA vorbehalten.
In Übereinstimmung mit unserer kollektiven Verpflichtung zur Offenheit, 
Ehrlichkeit und Konsistenz müssen wir alle eine ethische Grenze einhalten, 
wenn es um Informationen über Geschäftsmöglichkeiten, Vorteile und andere 
Unternehmensinteressen von KLA geht, die zum persönlichen Vorteil genutzt 
werden könnten.

Ein Beispiel könnte der Erwerb von Beteiligungen an Technologien, Produkten oder 
geistigem Eigentum sein, um die sich KLA bemüht oder die für KLA potenziell von 
Interesse sein könnten.

Was Sie tun sollten
Wenn Sie sich über eine bestimmte Situation unsicher sind oder wissen möchten, ob 
KLA an einer bestimmten Geschäftsmöglichkeit interessiert ist, füllen Sie bitte das KLA-
eigene Werkzeug zur Offenlegung von Interessenkonflikten aus und sprechen Sie mit 
Ihren Vorgesetzten, der Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance und der 
Personalabteilung.

Zusätzliche Verpflichtung für leitende 
Angestellte und Direktoren von KLA
Leitende Angestellte und Direktoren von KLA haben eine zusätzliche Verpflichtung 
und dürfen für sich selbst keine Geschäftschancen oder Vorteile wahrnehmen, an 
denen KLA ein Interesse haben könnte – ungeachtet dessen, dass ihr Wissen über die 
Geschäftschance oder den Vorteil unabhängig von ihrer Beziehung zu KLA erworben 
wurde.

Nutzen Sie niemals 
Geschäftschancen oder Vorteile 
von KLA für einen persönlichen 
Gewinn.

Beispiel

Frage: 
Mein Freund, der auch bei 
KLA in der Finanzabteilung 
arbeitet, erzählte mir von einer 
großartigen Geschäftsinvestition 
in Zusammenhang mit einer 
Technologie von KLA. Wir denken 
über eine Investition nach. Was 
sollten wir tun?

Antwort: 
Sie dürfen niemals eine 
Geschäftschance ergreifen, 
die KLA vorbehalten ist. 
Sprechen Sie mit der Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance darüber, bevor Sie 
handeln.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/Legal-Site/legal/index.aspx
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5. Richtlinien zu Vergünstigungen

Ausgabe und Entgegennahme von 
Vergünstigungen bedürfen der Genehmigung.
Die Bewerbung der Produkte und Dienstleistungen von KLA und der Aufbau von 
Geschäftsbeziehungen in einem wettbewerbsorientierten Markt sind für den 
Erfolg von KLA von grundlegender Bedeutung. Beides kann den Austausch von 
Vergünstigungen zwischen KLA Mitarbeitern und externen Parteien beinhalten. 
Wir achten beim Austausch von Vergünstigungen darauf, dass Glaubwürdigkeit und 
Ansehen von KLA nicht durch tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte oder 
Gesetzesverstöße gefährdet werden. Auf keinen Fall tauschen wir Vergünstigungen 
mit dem Ansinnen aus, eine Entscheidung oder ein Ergebnis zu beeinflussen, und wir 
versuchen auch nicht, diesen Anschein zu erwecken. Einige allgemeine Richtlinien sind 
unten aufgeführt; beachten Sie die KLA Vergünstigungsrichtlinien für Dritte bezüglich 
spezifischer Anforderungen und Genehmigungsschwellenwerte. 

Annahme von Vergünstigungen
JA Übliche Geschäftsgefälligkeiten wie z. B. gelegentliche, preiswerte Geschäftsessen 
oder Sachgeschenke von geringem Wert von Kunden, Zulieferern, Subunternehmern 
und anderen Geschäftspartnern sind zulässig.

NEIN Das Fordern oder Annehmen von Zuwendungen, die die Geschäftsbeziehung 
zwischen KLA und einer externen Partei beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, 
ist nicht zulässig.

Ausgabe von Vergünstigungen 
(Regeln bezüglich Regierungsbeamter siehe Abschnitt 6)

Zu den streng verbotenen Vergünstigungen gehören solche, die illegal sind, die 
ein negatives Licht auf KLA werfen könnten, sexuell orientiert sind, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, ethnische Identität, Rasse, Religion, politische oder kulturelle 
Zugehörigkeit einer Person oder Personengruppe ausnutzen oder objektivieren 
oder gegen unsere Verpflichtung verstoßen, jedermann mit Respekt und Würde 
zu behandeln, oder gegen unsere Verpflichtung zu Vielfalt und Integration.

Was Sie tun sollten 
 � Machen Sie sich mit den Richtlinien und Schwellenwerten für die Vorabgenehmigung in der Vergünstigungsrichtlinie von KLA vertraut.

 � Wenn in Ihrer Situation eine Vorabgenehmigung erforderlich ist, sollten Sie diese vor dem Austausch jedweder 
Vergünstigungen einholen.

 � Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, regionalen Controller/regionalen Finanzleiter oder die 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance unter corporate.compliance@kla.com.

Geschenke
Geringwertige Geschenke, die aus Höflichkeit gemäß den lokalen Gepflogenheiten und unter Beachtung der Gesetze vor 
Ort angeboten werden, dürfen angenommen werden, wenn sie zur Förderung der Geschäftsbeziehung des Unternehmens 
beitragen. Beachten Sie die Vergünstigungsrichtlinien zu konkreten Schwellenwerten, die eine Vorabgenehmigung erfordern. 
Geschenke dürfen nicht in Form von Bargeld erfolgen, und jedes bargeldgleiche Geschenk (z. B. Geschenkkarten) bedarf der 
vorherigen Genehmigung gemäß der Vergünstigungsrichtlinie.

Bewirtung, Unterhaltung und Reisen
Ebenso ist die angemessene Begleichung von Bewirtung oder Reisen einer externen Partei akzeptabel, wenn diese Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Bewerbung, Vorführung oder Erklärung der Produkte oder Dienstleistungen von KLA oder 
der Ausführung oder Erfüllung eines Vertrags stehen. Beachten Sie die Vergünstigungsrichtlinien von KLA zu konkreten 
Schwellenwerten, die eine Vorabgenehmigung erfordern. 

Geschenke, Bewirtung oder 
Zahlungen an kommerzielle 
Parteien können ein Risiko sein – 
denken Sie bei Ihren geschäftlichen 
Tätigkeiten daran.

Beispiel

Frage: 
Ein Zulieferer von KLA hat mir 
angeboten, mein Team zu einer 
Sportveranstaltung einzuladen. 
Die Tickets würden mindestens 
150 US-Dollar pro Person kosten 
und es werden Speisen und 
Getränke serviert. Der Gesamtwert 
der Veranstaltung würde mehr als 
10.000 US-Dollar betragen. Darf ich 
das Geschenk annehmen?

Antwort: 
Auch wenn gesellschaftliche 
Veranstaltungen mit Kunden und 
Zulieferern wertvolle Möglichkeiten 
zur Teambildung bieten, sollten 
Sie solch ein Angebot oder die 
Bereitstellung solcher Geschenke nicht 
Ihr geschäftliches Urteilsvermögen 
beeinflussen lassen. Sie sollten dieses 
Angebot nur annehmen, wenn Sie 
dies vorher mit Ihrem Vorgesetzten 
besprochen und die erforderlichen 
Genehmigungen eingeholt haben.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=132
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=132
mailto:corporate.compliance%40kla.com.?subject=
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6. Gesetze zu Bestechung und 
Korruption
Die KLA untersagt strengstens alle Formen 
der Bestechung oder anderer illegaler 
Zahlungen.
Die Grundsätze von KLA bestehen in der Einhaltung aller Anti-Korruptions- und 
Bestechungsgesetze in den Staaten/Regionen, in denen sie geschäftlich tätig ist, sowie 
in der korrekten und fairen Darstellung aller Geschäftsvorgänge in ihren Büchern und 
Unterlagen. Unter keinen Umständen dürfen wir Bestechungsgelder, Schmiergelder 
oder andere illegale Zahlungen anbieten, versprechen, genehmigen oder annehmen 
und uns nicht an Korruption jeglicher Art beteiligen oder diese erleichtern. Wir leisten 
im Namen der KLA keine Schmiergeldzahlungen an Regierungsbeamte, da viele 
Staaten/Regionen diese als Bestechungsgelder definieren. 

Umgang mit Regierungsbeamten
Wenn Sie mit Behörden oder Regierungsbeamten zu tun haben, wenden Sie sich an 
die Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance, um sich Gewissheit darüber 
zu verschaffen, dass Sie die geltenden Sonderregeln oder Gesetze kennen. Befolgen 
Sie grundsätzlich diese Regeln:

 � Wir dürfen Regierungsbeamten niemals korrupt oder unsachgemäß Zahlungen 
oder andere Zuwendungen (einschließlich Vergünstigungen) leisten, versprechen, 
genehmigen oder anbieten; 

 � weder direkt oder indirekt,

 - noch, um Geschäfte zu erwirken oder aufrecht zu erhalten oder 
sich einen unzulässigen Vorteil zu sichern,

 - nirgendwo auf der Welt.

Angemessene Vergünstigungen für Regierungsbeamte zu legitimen Geschäftszwecken 
können zulässig sein, sollten aber der Vergünstigungsrichtlinie von KLA und 
unserer internationalen Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption 
entsprechen.

Beispiele für Regierungsbeamte
 � Jeder Mitarbeiter oder jede Person, die im Namen einer Regierung oder 

Behörde auftritt
 � Jeder Mitarbeiter oder jede Person, die im Namen eines staatlichen oder 

staatlich kontrollierten Unternehmens oder eines staatlichen Konsortiums 
auftritt

 � Jeder Funktionär einer politischen Partei, gewählter Abgeordneter oder Kandidat 
für ein politisches Amt

 � Jeder Mitarbeiter oder jede Person, die im Namen einer öffentlichen 
internationalen Organisation auftritt

Wir dürfen keine 
Bestechungsgelder anbieten oder 
annehmen oder uns in irgendeiner 
Form an Korruption beteiligen.

Beispiel

Frage: 
Ein Zollbeamter sagte mir, wenn ich 
wollte, dass die Produkte von KLA 
schneller abgefertigt werden, sollte 
ich seinem Vorgesetzten eine Flasche 
seines Lieblingsweins kaufen. Darf 
ich das zugunsten von KLA tun?

Antwort: 
Die Gesetze zu Bestechung 
und Korruption verbieten jegliche 
Zahlungen oder Zuwendungen 
(einschließlich Geschenke), die 
korrupt oder unsachgemäß 
entweder direkt (durch KLA) oder 
indirekt (durch einen Vertreter) 
geleistet werden. Sie sollten dieses 
Geschenk nicht machen. Wenn Sie 
Kenntnis davon oder den Verdacht 
haben, dass ein Mitarbeiter oder 
Vertreter von KLA an illegalen 
Aktivitäten jeder Form beteiligt 
ist, einschließlich der Zahlung von 
Bestechungsgeldern jeglicher Art, 
müssen Sie dies umgehend Ihrem 
Vorgesetzten und der Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance melden.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=132
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=156
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Zusätzliche Anforderungen 
 � Wir dürfen keine Dritten oder Mittelspersonen einsetzen, um Bestechungs- 

oder Korruptionsgesetze zu umgehen. Wir dürfen keine Drittparteien 
einschalten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie im Zusammenhang 
mit dem Geschäft von KLA Bestechungsgelder anzubieten oder sich an 
korruptem Verhalten zu beteiligen versuchen könnten. Unsere Erwartungen 
an die Korruptionsbekämpfung für Dritte sind in unserer internationalen Anti-
Korruptionsrichtlinie und den Richtlinien für Dritte Geschäftspartner dargelegt.

 � Jede an einen Regierungsbeamten geleistete Vergünstigung muss der 
Vergünstigungsrichtlinie von KLA entsprechen. 

 � Alle vom Unternehmen bereitgestellten Vergünstigungen und sonstigen 
Aufwendungen müssen ordnungsgemäß und vollständig in den Büchern 
und Aufzeichnungen von KLA erfasst werden.

Was Sie tun sollten
Bei Fragen oder Bedenken zu einer bestimmten Situation wenden Sie sich 
bitte umgehend unter corporate.compliance@kla.com an die Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und Compliance oder besuchen Sie das EthicsPoint 
Portal von KLA, um bei der Ermittlung des Risikos zu helfen.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://www.kla-tencor.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
https://www.kla-tencor.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html


Es obliegt unserer Verantwortung, 
den Wettbewerbsvorteil von KLA zu 
sichern und die Integrität unserer 
Transaktionen sicherzustellen.

Unsere Verantwortung



WERTE IN AKTION Grundsätze des Geschäftsgebarens 
Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

21

7. Finanzunterlagen, 
Buchführungspraktiken 
und geltende Gesetze
Die Richtigkeit und Integrität der Daten von 
KLA ist unerlässlich.
Alle Geschäftsvorgänge müssen in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens  
präzise und fair festgehalten werden. Diese Aufzeichnungen müssen unseren 
Buchhaltungsrichtlinien und den US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
sowie allen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Alle Unternehmensunterlagen, ob von Mitarbeitern oder Dritten erstellt, 
müssen korrekt und aufrichtig sein und die Fakten wiedergeben. Tragen Sie 
niemals Informationen in die Bücher oder Aufzeichnungen des Unternehmens 
ein, die absichtlich irreführen, die tatsächliche Art einer Transaktion oder eines 
Ergebnisses ungenau darstellen, falsch darstellen, auslassen oder verschleiern.

Unser internes Kontrollverfahren zur Initiierung und Erfassung von Transaktionen 
muss jederzeit befolgt werden. Das Management unterhält ein System von internen 
Rechnungslegungskontrollen, die der Wahrung der Integrität und Objektivität dienen. 
Diese Kontrollen sollen mit angemessener Sicherheit gewährleisten, dass die Anlagen 
von KLA ordnungsgemäß geschützt sind, Transaktionen gemäß der Genehmigung 
der Geschäftsführung durchgeführt und gemeldet werden und die Bücher und 
Aufzeichnungen von KLA alle Transaktionen präzise wiedergeben. Das interne 
Kontrollsystem wird durch schriftliche Richtlinien und Verfahren, Management-Reviews 
und Schulungen von qualifiziertem Personal ergänzt.

Was Sie tun sollten
Umfassende Zusammenarbeit mit unabhängigen und internen Revisoren wird 
erwartet. Jeder von uns sollte außerdem vermutete Verstöße oder Bedenken zügig 
den jeweiligen Vorgesetzten melden oder über das vertrauliche KLA EthicsPoint Portal 
oder einen der zahlreichen anderen Kanäle äußern.

Führen Sie niemals über die 
tatsächliche Art einer Transaktion 
oder eines Ergebnisses in die Irre, 
stellen Sie sie nicht falsch dar, 
lassen Sie sie aus oder verschleiern 
Sie diese.

Beispiel

Frage: 
Um die Bearbeitung meiner 
Kostenabrechnungen zu erleichtern, 
liste ich gelegentlich eine Ausgabe in 
einer anderen Kategorie auf, damit 
sie leichter genehmigt und schneller 
bezahlt werden kann. Ist das in 
Ordnung? Es handelt sich noch 
immer um denselben Betrag.

Antwort: 
Das ist nicht zulässig. Die 
Buchführung von KLA muss die 
tatsächliche Art aller Ausgaben genau 
widerspiegeln. Aufwandskategorien 
sind ein wesentlicher Aspekt unserer 
Buchhaltungs- und Finanzsysteme 
und sollten auch bei kleinen 
Beträgen nicht anders angewendet 
werden.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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8. Schutz vertraulicher  
Informationen von KLA
Informationen sind unser Wettbewerbsvorteil.

Vertrauliche Informationen
Wir alle sind an die Bedingungen unserer Vereinbarung(en) mit dem Unternehmen 
bezüglich des Schutzes geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen 
einschließlich vertraulicher, geheimer und streng geheimer Informationen von 
KLA gebunden. Wir müssen die Richtlinien und Verfahren von KLA zum Schutz 
vertraulicher Informationen einhalten.

Was sind vertrauliche Informationen von KLA?
Als vertrauliche Informationen von KLA gelten alle vertraulichen, geheimen und streng 
geheimen, also nicht öffentlich zugänglichen Angaben, die Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit 
bei KLA erhalten oder entdecken.  
Das betrifft auch solche Informationen, die vom Unternehmen entwickelt, erstellt 
oder aufgedeckt werden, oder die dem Unternehmen bekannt werden oder an 
das Unternehmen übermittelt werden und die einen Wert für das Geschäft des 
Unternehmens oder das Geschäft anderer haben. Je nach Vertraulichkeitsgrad der 
Daten gelten bestimmte Beschränkungen für die interne und externe Weitergabe. 
Weitere Angaben finden Sie in den KLA-Datenklassifizierungsrichtlinien. 

Eine nicht erschöpfende Liste der Arten vertraulicher Informationen ist unten 
aufgeführt.

Erfindungen und Patente
Bei uns arbeiten die absoluten Genies der Branche – Erfindungen sind an der 
Tagesordnung und der ganze Stolz von KLA. Unser Wettbewerbsvorteil basiert 
auf Informationen und jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung dafür, die 
Informationswerte des Unternehmens zu schützen.

Stellen Sie sicher, dass 
die Informationswerte des 
Unternehmens geschützt werden, 
indem alle Erfindungen von 
Mitarbeitern an die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance gemeldet werden.

Beispiel

Frage:
Gestern habe ich ein Gespräch 
mitgehört und ich denke, dass eines 
der Mitglieder meines Teams eine 
Erfindung nicht an die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance mitteilt. Ich weiß nicht 
warum, aber das kommt mir nicht 
richtig vor. Was soll ich tun?

Antwort:
Alle Erfindungen müssen 
umgehend dem Team für Geistiges 
Eigentum in der Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und 
Compliance gemeldet werden. 
Das Team wird feststellen, ob die 
Erfindung Eigentum von KLA ist. 
Wenn Ihr Arbeitnehmer es ablehnt, 
das Geistige Eigentum zu melden, 
besprechen Sie das Problem mit 
Ihrem Vorgesetzten oder melden 
Sie es über das KLA EthicsPoint 
Portal oder rufen Sie die Ethik-
Hotline an.

Beispiele für sensible Informationen

 � Betriebsgeheimnisse
 � Geschäftsprozesse
 � Geschäftspläne
 � Produkt- oder 

Prozessdokumentation
 � Ergebnisse von 

proprietären 
Programmen 
oder Methoden

 � Quell- und Zielcodes
 � Ideen

 � Techniken
 � Know-how
 � Erfindungen 

(patentierbar 
oder nicht)

 � Designs
 � Werkzeuge
 � Schematische 

Darstellungen
 � Algorithmen
 � Ablaufpläne
 � Prozesse

 � Forschung
 � Service- oder 

Diagnoseverfahren
 � Produktinstallation
 � Marketingpläne
 � Preise
 � Kunden
 � Kosten sonstiger 

Finanzdaten
 � Arbeitnehmerinformationen

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/CorporateCommunications/SitePages/Confidentiality%20Flags.aspx
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Was Sie tun sollten
Erfindungen von Mitarbeitern, ob patentierbar oder nicht, sind das Eigentum von KLA 
im maximal gesetzlich zulässigen Umfang. Alle Erfindungen müssen der Abteilung für 
rechtliche Angelegenheiten und Compliance gemeldet werden, indem das Formular 
zur Offenlegung von Erfindung ausgefüllt wird. 

Der Patentausschuss von KLA kommt regelmäßig zusammen, um zu prüfen, ob die 
Erfindung die Anforderungen erfüllt, anschließend leitet die Rechtsabteilung das 
Patentierungsverfahren für die Erfindung ein. Die Erfindung kann stattdessen von 
KLA als Betriebsgeheimnis aufrecht erhalten werden, wenn der Ausschuss dies für 
angemessener hält.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/Legal-Site/legal/legal_forms/Invention%20Disclosure%20Form%20rev%202020.doc?web=1
https://klatencor.sharepoint.com/teams/Legal-Site/legal/legal_forms/Invention%20Disclosure%20Form%20rev%202020.doc?web=1
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9. Schutz vertraulicher 
Informationen von Drittparteien
Wir müssen die vertraulichen Informationen 
unserer Geschäftspartner schützen.
KLA ist stolz darauf, für unsere Kunden und Lieferanten ein zuverlässiger 
Kooperationspartner und Innovator zu sein. Zusammenarbeit mit gegenseitigem 
Vertrauen ist ein wesentliches Element, das es uns ermöglicht, zum Vorteil eines 
jeden Kunden und des Marktes als Ganzen zu operieren und innovative Lösungen zu 
entwickeln. Als Kooperationspartner werden uns vertrauliche Informationen anderer 
anvertraut, die wir schützen müssen. Wenn Sie Informationen anderer einholen und 
handhaben, tun Sie dies:

 � Für einen ordnungsgemäßen Zweck

 � Durch ordnungsgemäße Wege

 � Mit ordnungsgemäßem Schutz

Ordnungsgemäßen Zweck
Wir holen Informationen von anderen Parteien für rechtmäßige Geschäftszwecke von 
KLA ein, welche für diese Parteien möglicherweise von Vorteil sind und Innovation auf 
dem Marktplatz ermöglichen.

Ordnungsgemäße Wege
Diese Informationen werden von der anderen Partei legitim bereitgestellt oder 
von uns im Rahmen unseres normalen Tätigkeitsbereichs festgestellt, ohne jegliche 
Täuschung oder Verstöße gegen etablierte Protokolle, Vereinbarungen oder Gesetze.

Ordnungsgemäßer Schutz
Wir schützen die Informationen der anderen Partei, indem wir alle Bedingungen 
der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) erfüllen, Informationen nur dann 
weitergeben, wenn dies notwendig ist und bewährte, betriebliche und physische 
Sicherheitsmaßnahmen anwenden einschließlich geltender Vorschriften und KLA-
Richtlinien. Bitten Sie um Rat, wenn Sie Informationen von Dritten verarbeiten und 
sich nicht sicher sind, wie Sie diese angemessen schützen können.

Was Sie tun sollten
Wir sollten proprietäre Informationen, die wir von Dritten erhalten, ebenso 
schützen wie unsere eigenen Daten, diese vertraulich behandeln und nicht allgemein 
verbreiten.

Der Schutz von Informationen von 
Dritten ist nicht genauso wichtig 
wie der Schutz von Informationen 
von KLA. 

Beispiel

Frage: 
Ich habe vertrauliche 
Informationen von einem 
Lieferanten erhalten, die unter 
eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
(NDA) fallen. Kann ich nach der 
Vertraulichkeitsvereinbarung diese 
Informationen an einen anderen 
Lieferanten weitergeben, um ein 
Vergleichsangebot anzufordern? 

Antwort: 
Falls die Vertraulichkeitsvereinbarung 
mit dem ersten Lieferanten die 
Weitergabe untersagt, können Sie 
die Informationen nicht weitergeben. 
Sollten Sie nähere Informationen 
zu den Verpflichtungen des 
Unternehmens im Rahmen einer 
Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) 
benötigen, wenden Sie sich an die 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt
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10. Allgemeine Grundsätze für 
den Schutz vertraulicher 
Informationen
Dies müssen Sie zum Schutz vertraulicher 
Informationen leisten.

Zu beachten:
 � Stellen Sie sicher, dass zwischen KLA und Parteien, die proprietäre oder 

vertrauliche Informationen erhalten sollen, eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
(NDA) geschlossen wurde, und dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen 
erhalten haben, bevor Sie Informationen weitergeben.

 � Bewahren Sie vertrauliches Material stets in abgeschlossenen Bereichen 
auf. Elektronische Versionen sollten mit entsprechenden Zugriffskontrollen 
verwahrt werden. Versehen Sie Dokumente und sonstige Dateien bei der 
Erstellung mit den entsprechenden Datenklassifikationen. Siehe Wissensbedarf 
Datenklassifizierungsstandards für zusätzliche Informationen.

 � Geben Sie proprietäre oder vertrauliche Informationen nur an Mitarbeiter weiter, 
die diese Informationen auch wirklich benötigen.

 � Versuchen Sie niemals, sich missbräuchlich vertrauliche Informationen von 
Dritten zu verschaffen.

 � Ermutigen Sie keinesfalls Mitarbeiter von Konkurrenten, Kunden oder 
Lieferanten, Ihnen vertrauliche Informationen bereitzustellen, sofern diese 
nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

 � Wenn Sie einen ehemaligen Mitarbeiter eines Konkurrenten, Kunden oder 
Lieferanten einstellen oder mit diesem zusammenarbeiten, bitten Sie diese 
nicht um eine missbräuchliche Weitergabe von vertraulichen Informationen.

 � Verweigern Sie stets nicht angeforderte vertrauliche Informationen von Dritten. 
Geben Sie Informationen, die Sie versehentlich erhalten haben, „ungeöffnet“ 
zurück oder leiten Sie diese an die Abteilung für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance weiter.

 � Geben Sie niemals proprietäre oder vertrauliche Informationen in internen 
Gruppengesprächen, Chatrooms, an Pinnwänden und/oder sonstigen 
elektronischen Kommunikationsmitteln weiter.

 � Äußern Sie sich in der Öffentlichkeit nicht über vertrauliche Informationen von 
KLA, wie Geschäftspläne, Finanzen und Produkte, vor allem nicht gegenüber 
der Presse, Analysten, Konkurrenten, Kunden oder die Öffentlichkeit oder über 
Soziale Medien (wie LinkedIn, Facebook, Twitter usw.), sofern Sie nicht über die 
entsprechenden Berechtigungen verfügen. 

 � Holen Sie stets die Genehmigung von der Abteilung für 
Unternehmenskommunikation und von der Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance ein, bevor Sie externen Parteien die Verwendung des Namens, 
des Warenzeichens oder des Logos von KLA gestatten.

Was Sie tun sollten
Wenn Sie Fragen dazu haben sollten, welche Informationen proprietär oder 
vertraulich sind, wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance oder den firmeneigenen Sicherheitsdienst.

Es muss eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung 
vorliegen, bevor geschützte 
oder vertrauliche Informationen 
gesendet werden.

Beispiel

Frage:
Ich muss einem Kunden nicht
öffentliche und proprietäre
Informationen zur Verfügung stellen. 
Wie stelle ich dabei sicher, dass ich 
die Verpflichtungen in Bezug auf 
geistiges Eigentum oder Datenschutz 
verletze?

Antwort:
Wenden Sie sich an die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance und stellen 
Sie sicher, dass es eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung 
gibt, die diesen Fall abdeckt. Falls 
nicht, muss eine Vertraulichkeits-
vereinbarung aufgesetzt 
werden, um die Weitergabe der 
Informationen abzudecken. Gehen 
Sie nicht einfach davon aus, dass 
eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
existiert, weil die Zusammenarbeit 
bereits seit vielen Jahren besteht.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/CorporateCommunications/SitePages/Confidentiality%20Flags.aspx
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11. Geschäftstätigkeiten und 
Vermögenswerte
Hohe Standards des Geschäftsgebarens sind 
maßgeblich für den Erfolg.

Import und Export
Wir müssen alle Gesetze und Vorschriften für den Import von KLA-Produkten 
einhalten, um unser internationales Ansehen, unseren Marktauftritt und unseren 
Kundenstamm zu erhalten. Wenn Sie mit dem Import von Produkten befasst 
sind, befolgen Sie die Importbestimmungen aller relevanter Bundesbehörden. 
Sämtliche Fragen zu der Identität oder dem Wert von importierten Produkten bzw. 
zu entrichtenden Zollgebühren auf diese müssen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantwortet werden.

Darüber hinaus müssen wir alle Gesetze, Vorschriften und Lizenzanforderungen 
einhalten, die die Ausfuhr von Waren, Software und technischen Daten regeln. 
KLA kann im Einzelfall verpflichtet sein, eine entsprechende Ausfuhrgenehmigung 
einzuholen, um bestimmten Arbeitnehmern den Zugang zu kontrollierter Technik, 
Software oder Daten zu ermöglichen oder diese an eine konkrete juristische oder 
Einzelperson oder in ein bestimmtes Land auszuführen. Wenn Ihr Tätigkeitsbereich 
Ausfuhren umfasst, müssen diese dem geltenden Recht entsprechen. Der Verstoß 
gegen Gesetze zu Import oder Export kann unserem globalen Geschäft langfristig 
schaden.

Bitte richten Sie sämtliche Fragen über die Vorgaben zu Import und Export an die 
Abteilung für Global Trade Compliance (GTC) unter DL.tradecompliance@KLA.com.

Verwendung von Betriebsmitteln des Unternehmens
Telefone, Anrufbeantworter, Computer, Internet, Intranet, E-Mail-Adressen, 
Faxgeräte und Mobiltelefone sind Eigentum des Unternehmens und dienen dazu, 
dass erforderliche Tätigkeiten für KLA ausgeübt werden können. Verwenden Sie 
diese Mittel des Unternehmens nur in dringenden Fällen und unter Beachtung aller 
Firmenrichtlinien für persönliche Angelegenheiten.

Nutzen Sie Ressourcen von KLA weder für illegale Zwecke, noch um die Produkte 
oder Dienstleistungen des Unternehmens abzuwerten, noch zu Ihrem persönlichen 
Vorteil, einschließlich Geschäftstätigkeiten außerhalb von KLA, noch für die unerlaubte 
Weitergabe von proprietären, vertraulichen oder nicht öffentlichen Informationen, 
noch um Dritte zu bedrohen oder zu belästigen, noch entgegen den Firmenrichtlinien.

Nutzen Sie die Anlagen von KLA, 
um erforderliche Tätigkeiten für 
das Unternehmen auszuführen.

Beispiel

Frage: 
Ich war auf einer Geschäftsreise im 
Ausland und habe viele Souvenirs 
gekauft, die nicht in meinen Koffer 
passen. Kann ich diese über einen 
„Allgemeinen Transportantrag“ 
(Miscellaneous Ship Request, MSR) 
nach Hause schicken, sofern ich den 
Inhalt akkurat angebe?

Antwort: 
Nein, persönliche Gegenstände 
dürfen niemals über MSR versendet 
werden. Sie können persönliche 
Gegenstände nicht auf Kosten 
des Unternehmens versenden.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

mailto:DL.tradecompliance%40KLA.com?subject=
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12. Umwelt und Gemeinschaft

Unser Handeln heute sollte sich positiv auf 
die Zukunft auswirken.
Durch den Respekt für unsere Umwelt und die Gemeinschaften, in denen wir 
geschäftlich tätig sind, schützen wir unsere Zukunft als Unternehmen und als 
Weltbürger. „Umweltfreundliches“ Verhalten ist bei KLA kein Trend, es ist unser 
Auftrag. Durch unsere durchdachten und umsichtigen täglichen Aktivitäten 
demonstrieren wir unsere Werte im Sinne von Verantwortung und Teamwork, 
die unsere Gesundheit und Zukunft als Personen und als Unternehmen sichern.

Umwelt
Bei der Herstellung unserer führenden Prozesssteuerungen und -lösungen für die 
Halbleitertechnik verwenden wir regulierte Chemikalien und Rohstoffe, die während 
des Herstellungsprozesses Abfälle erzeugen. KLA muss die Gesetze und Vorschriften 
bezüglich der ordnungsgemäßen Verwendung und Entsorgung dieser Materialien 
einhalten, und als einzelne Mitarbeiter sind wir alle dafür verantwortlich, unseren Teil 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Abfalls beizutragen und uns an die internen 
Umweltrichtlinien von KLA zu halten.

Umweltgesetze sind sehr komplex, ein Verstoß gegen diese Gesetze kann jedoch 
für Mitarbeiter und zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen haben. Daher 
bietet unsere Abteilung für Sicherheit Schulungen zu sicheren Arbeitsmethoden 
und Umweltschutz an, deren Inhalt Anwendung in den täglichen Tätigkeiten des 
Unternehmens finden.

Gemeinschaft
KLA verpflichtet sich dazu, einen positiven Beitrag in den Gemeinschaften zu 
leisten, in denen wir unsere Geschäftstätigkeiten ausüben. Es ist uns ein Anliegen, 
Beziehungen voll gegenseitigem Respekt mit unseren globalen Gemeinschaften 
aufzubauen, und wir bieten durch die KLA-Foundation wohltätige Programme und 
Aktivitäten an, die weder von Religionsgemeinschaften, noch von Verbindungen, 
Burschenschaften oder sonstigen politischen Verbänden unterstützt werden. Weitere 
Informationen über die KLA-Foundation finden Sie auf der Website der Foundation.

Was Sie tun sollten
Viele kleine, aber dennoch wertvolle Praktiken helfen dabei, die Umwelt zu schützen, 
z. B. Licht ausschalten, wenn ein Raum nicht genutzt wird, Fahrgemeinschaften bilden, 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wiederverwendbare Becher oder Wasserflaschen 
nutzen und Recycling-Behälter verwenden, die überall im Unternehmen aufgestellt 
sind.

Sollten Sie Fragen dazu haben, wie Sie unsere Arbeitsumgebung schützen und sicher 
halten, kontaktieren Sie bitte das Environmental, Health & Safety (EH&S) Team unter 
safety.information@KLA.com oder besuchen Sie die Sicherheitsseite im Intranet von 
KLA, um mehr über Ihre individuellen Verantwortungen zu erfahren. 

Wir schätzen und respektieren 
das Leben und die Gemeinschaft 
mit konsequentem Handeln im 
Rahmen unserer Verantwortung. 

Beispiel

Frage: 
Neulich besuchte ich eine unserer 
Produktionsstätten und einige der 
Mitarbeiter dort berichteten, dass 
sie Probleme mit der Entsorgung 
bestimmter Abfallstoffe hätten. 
Was soll ich tun?

Antwort: 
Wir sind alle dafür verantwortlich, die 
Gesetze und Vorschriften betreffend 
die ordnungsgemäße Entsorgung 
von Abfallstoffen, die bei der 
Herstellung der Produkte von KLA 
entstehen, einzuhalten. Sie sollten 
sich an das Environmental, Health 
& Safety (EH&S) Team unter  
safety.information@KLA.com 
wenden. 

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://klatencor.sharepoint.com/teams/KLAFoundation
mailto:safety.information%40kla.com?subject=
https://klatencor.sharepoint.com/teams/EHS/SitePages/Health-%26-Safety-Programs.aspx
https://klatencor.sharepoint.com/teams/EHS/SitePages/Health-%26-Safety-Programs.aspx
mailto:safety.information%40KLA.com?subject=


Wir setzen alles daran, Gesetze, 
Vorschriften und Richtlinien, die das 
Geschäft von KLA weltweit betreffen, 
zu verstehen und diese einzuhalten.

Unsere Verpflichtung
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13. Kartell- und Wettbewerbsrecht

Agieren Sie auf jedem Markt ehrlich und fair.
Informieren Sie sich zunächst gründlich. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, 
die kartellrechtlichen Risiken in unserer Region zu kennen.

KLA hat seine Position als Marktführer erreicht, indem wir hervorragende Arbeit leisten 
und die Konkurrenz auf ehrliche und faire Weise abgehängt haben. Wir verschaffen 
uns durch überragende Produkte und Leistungen einen Wettbewerbsvorteil, nicht 
durch illegale oder unmoralische Geschäftspraktiken.

Gesetze im Bereich Kartell- und Wettbewerbsrecht sollen eine konkurrenzfähige 
Wirtschaft bewahren, in der das freie Unternehmertum erfolgreich agieren kann. 
Als Unternehmen agieren wir als starker Wettbewerber sehr erfolgreich in dieser 
Umgebung und setzen alles daran, unsere Geschäfte in völliger Konformität mit 
diesen Gesetzen zu führen, und zwar in jeder Gerichtsbarkeit, die unsere Geschäfte 
betrifft.

Es ist wichtig, dass wir uns der kartellrechtlichen Risiken bewusst sind und „im 
Vorfeld“ eine umfassende juristische Beratung einholen. Regionale, staatliche 
und internationale Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind komplex und eine 
Zusammenfassung wird niemals jedes potenzielle Problem oder jede mögliche 
Situation abdecken können. Allerdings kann ein Verstoß gegen diese Gesetze zu 
schwerwiegenden Strafen führen, einschließlich strafrechtlichen Konsequenzen 
für KLA und die in den Verstoß involvierten Arbeitnehmer.

Als ein weltweit agierendes Unternehmen unterliegen unsere Geschäftstätigkeiten 
nicht nur den US-amerikanischen Kartell- und Wettbewerbsgesetzen, sondern auch 
Gesetzen und Vorschriften, die weltweit einen fairen Wettbewerb garantieren sollen. 
Diese Gesetze gelten für unsere Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Marketing, 
Beschaffung, Vertragsabschlüsse sowie Fusionen und Übernahmen und untersagen 
bzw. schränken allgemein Absprachen (mündlich und schriftlich) zu folgenden 
Zwecken ein:

 � Bzgl. Festsetzung, Koordination oder Steuerung von Preisen

 � Bzgl. Zuteilung oder Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Märkten

 � Bzgl. Verzicht auf aktiven Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern

Was Sie tun sollten
Achten Sie auf rote Zonen mit hohem Kartellrisiko und ziehen Sie die Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und Compliance zu Rate, wenn Sie Fragen haben sollten.

Seien Sie sich der kartellrechtlichen 
Risiken bewusst und informieren 
Sie sich „im Vorfeld“.

Beispiel

Frage: 
Bei einer 
Handelsverbandversammlung 
gab ein Konkurrent vor kurzem 
bereitwillig Auskunft über die 
Preisentwicklungen. Sollte ich 
diese Informationen an die 
Marketingabteilung weitergeben?

Antwort: 
Sollten Sie jemals einer 
Versammlung beiwohnen, in 
der Konkurrenten bereitwillig 
Auskünfte über Preisstrategien 
geben, verlassen Sie unverzüglich 
die Versammlung und lassen Sie 
die Teilnehmer wissen, dass Sie 
die Weitergabe solcher Daten auf 
diese Weise nicht gutheißen. Es 
könnte der Eindruck entstehen, dass 
Sie an einer Preisabsprache oder 
einer sonstigen Aktivität beteiligt 
sind, die den freien Wettbewerb 
einschränken. Auf keinen Fall sollten 
Sie die Informationen innerhalb 
von KLA weitergeben. Sie sollten 
auch umgehend die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance über den Vorfall 
informieren.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt
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14. Wertpapierrecht

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Aktien 
von KLA handeln.
Es kommt immer darauf an, dass wir vertrauliche Informationen von KLA im 
Unternehmen behalten, um unser Ansehen in der Finanz- und Aufsichtsbranche 
zu schützen.

Insider-Handel und Insider-Tipps
In Bezug auf die Wertpapiere von KLA haben wir andere Regeln zu befolgen als Nicht-
Arbeitnehmer. Die US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie die Gesetze vieler 
weiterer Länder/Regionen schränken die Umstände ein, unter denen Mitarbeiter 
Aktien von KLA kaufen und/oder verkaufen dürfen.

KLA kaufen und/oder verkaufen dürfen
Mitarbeiter, einschließlich leitenden Angestellten, die im Besitz von KLA nicht 
öffentlicher Informationen sind, dürfen diese Informationen unter keinen Umständen 
an Personen außerhalb von KLA oder an jemanden, für den diese Informationen nicht 
unmittelbar notwendig für seine Tätigkeiten im Unternehmen sind, weitergeben. Als 
nicht-öffentliche materielle Information gelten alle Angaben, die der Öffentlichkeit 
nicht allgemein bekannt sind und die ein verständiger Investor bei der Durchführung 
von Geschäften zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einem Unternehmen für 
wichtig erachten könnte. 

Es ist illegal und ein Verstoß gegen die Richtlinie zu Insider-Handel von KLA, wenn 
Mitarbeiter oder leitende Angestellte mit Wertpapieren von KLA handeln, während sie 
im Besitz von nicht öffentlichen Informationen sind und dies nicht im Rahmen eines 
ordnungsgemäß genehmigten Trading-Plans der Regel 10b5-1 erfolgt. Es ist uns strikt 
untersagt, mit Aktien von KLA zu handeln, ehe diese Informationen veröffentlicht 
wurden.

Diese Regeln gelten auch für Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung 
bei KLA über andere Unternehmen erhalten. Sie dürfen nicht mit den Wertpapieren 
anderer Unternehmen handeln, solange Sie im Besitz von wesentlichen nicht 
öffentlichen Informationen über diese sind. Unsere Richtlinie zu Insider-Handel 
untersagt den Kauf oder Verkauf von Optionen für Wertpapiere von KLA.

Was Sie tun sollten
Die Regeln zu Insider-Handel zu kennen ist immens wichtig, da jeder Mitarbeiter 
oder leitende Angestellte, der gegen unsere Richtlinie zu Insider-Handel verstößt, 
mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen hat, einschließlich der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses und gegebenenfalls auch gerichtlichen Verfahren. Wenn Sie 
einen solchen Verstoß vermuten oder Bedenken haben, wenden Sie sich umgehend 
an die Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance. Weitere Informationen 
zu Insider-Handel und Insider-Tipps entnehmen Sie bitte der Richtlinie zu Insider-
Handel.

Geben Sie niemals „Insider-“ 
Informationen an andere weiter.

Beispiel

Frage: 
Ich arbeite an einem strategischen 
Projekt für KLA, das von hoher 
Bedeutung für KLA ist. Kann ich 
mit Aktien von KLA handeln?

Antwort: 
Die Informationen, über die Sie 
verfügen sind höchstwahrscheinlich 
nicht öffentlich, daher ist Ihnen 
der Handel mit Aktien von KLA 
untersagt. Sollten Sie sich bei einer 
bestimmten Transaktion unsicher 
sein oder Fragen zum Handel mit 
Aktien haben, wenden Sie sich 
immer zuerst an die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=149
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=149
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15. Beziehungen und 
Interaktionen mit Zulieferern
Auswahl der Zulieferer.
Wir bemühen uns aktiv um gute Beziehungen mit Zulieferern, die Waren und 
Dienstleistungen anbieten, die unseren Standards, den Auswahlkriterien für 
Zulieferer und den Kundenanforderungen genügen. Unser Fokus liegt darauf, 
Partner auszuwählen, die Lieferungen, Dienstleistungen und Technologien in 
höchster Qualität bereitstellen.

Verantwortungen und Compliance
Wir verpflichten uns dazu, unsere CSR (Corporate Social Responsibility)-Programme 
innerhalb des Unternehmens und auch bei unseren Zulieferern zu fördern. Als Teil 
dieser Verpflichtung und als Bedingung unserer Mitgliedschaft in der Responsible 
Business Alliance (RBA) halten wir uns an den Verhaltenskodex der RBA. KLA erwartet 
von den Zulieferern die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften, 
unserer Grundsätze des Geschäftsgebarens sowie der Anforderungen des RBA-
Verhaltenskodex. Von unseren Zulieferern erwarten wir ferner, dass sie diese 
Erwartungen ihrer direkten Lieferkette mitteilen und sie bei Verstößen entsprechend 
zur Rechenschaft ziehen. 

Darüber hinaus achtet KLA die Menschenrechte, zu denen die Vereinigungsfreiheit, 
das Vereinigungsrecht, die Abschaffung von Zwangsarbeit, die Beseitigung von 
Kinderarbeit, Gleichheits- und Antidiskriminierungsrechte, die Zahlung von 
Mindestlöhnen und die Gewährung gesetzlich vorgeschriebener Leistungen gehören. 
Wir erwarten von unseren Zulieferern und ihren Lieferketten auch die Achtung 
der weltweit geltenden Menschenrechte. Weitere Informationen finden Sie in der 
Menschenrechtspolitik von KLA für die Lieferkette. 

Wir erwarten von unseren 
Zulieferern auch die Achtung 
der weltweit geltenden 
Menschenrechte.

Beispiel

Frage: 
Ich habe einen Zulieferer gefunden, 
der Komponenten um die Hälfte 
günstiger als unser aktueller 
Zulieferer bereitstellen kann, was 
wohl, so wie ich das verstanden 
habe, möglich ist, weil Schulkinder 
gegen sehr geringe Bezahlung in 
der Produktion eingesetzt werden. 
Können wir angesichts des niedrigen 
Preises darauf verzichten, dass der 
Zulieferer sich dazu verpflichtet, sich 
an den Verhaltenskodex der RBA zu 
halten?

Antwort: 
Nein. KLA erwartet von 
allen Zulieferern, dass diese 
ihre Geschäfte mit sozialer 
Verantwortung tätigen und sich 
an den Verhaltenskodex der RBA 
halten. Der Einsatz von Kinderarbeit 
bei der Produktion, noch dazu 
bei Gehaltszahlungen unter dem 
gesetzlichen Minimum, ist eine 
inakzeptable Geschäftspraktik 
für einen Zulieferer. 

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://www.kla-tencor.com/documents/2020/Supply-Chain-Human-Rights-Policy.pdf
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16. Beziehungen und 
Interaktionen mit Regierungen
Hier bedarf es stets spezieller Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit.
Die Regeln für den Umgang mit Regierungsvertretern zu kennen hilft uns dabei, 
die besondere Aufmerksamkeit zu verstehen, die diesen Beziehungen geschenkt 
werden muss.

Der Umgang mit Regierungen und Regierungsvertretern unterscheidet sich von 
dem Umgang mit Kunden und Partnern aus dem Privatsektor. Personal, das Umgang 
mit Regierungsbeamten hat, sollte unsere internationale Richtlinie zur Bekämpfung 
von Bestechung und Korruption kennen und mit allen geltenden Voraussetzungen 
vertraut sein, die den Umgang mit Regierungsbeamten regeln, einschließlich der 
Offenlegungspflicht für Lobbyarbeit und der Einschränkungen von Vergünstigungen. 
Daher ist es wichtig, die Besonderheiten der „Gesetze zu Bestechung und Korruption“ 
in Abschnitt 6 zu verstehen.

Verträge mit Regierungen
Es gibt bestimmte Fälle, in denen KLA einen Vertrag über Produkte, Dienstleistungen 
oder Entwicklungen mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
oder anderen in- und ausländischen Regierungen, Regierungsbehörden oder 
Auftragnehmern von Regierungsaufträgen abschließt. Diese Verträge unterliegen 
möglicherweise speziellen Vorschriften und Anforderungen. In den Vereinigten 
Staaten gelten ebenso wie in anderen Ländern eine Reihe von Gesetzen, die 
verabschiedet wurden, um den Wahrheitsgehalt von Darstellungen gegenüber 
Regierungsbehörden und die Qualität von Waren und Dienstleistungen, die 
der Regierung bereitgestellt werden, sicherzustellen. Diese setzen voraus, dass 
unsere Geschäftstätigkeit sich im Rahmen von Anforderungen zu Preisvorgaben, 
Auftragsvergabe und Zertifizierungen bewegt, und es kann vorkommen, dass KLA 
nachweisen muss, dass der niedrigste Handelspreis angeboten wird und dass dieser 
Preis unabhängig festgelegt wurde.

Sollten Sie an der Vorlage von Angeboten in Verbindung mit den Verträgen der US-
Regierung beteiligt sein, gibt es auch spezielle Anforderungen, um die Einschränkung 
der Wettbewerbsfähigkeit zu vermeiden.

Vorschriften für Lobbyarbeit
Lobbytätigkeiten im Namen des Unternehmens können eine Registrierung und/
oder Berichterstattung erfordern und anderen Einschränkungen unterliegen. Eine 
Vielzahl von Korrespondenzen mit Regierungsbeamten und andere Tätigkeiten 
können nach den einschlägigen Gesetzen als Lobbyarbeit gelten. Vor dem Kontakt 
mit Regierungsbeamten im Namen der KLA sollten Sie sich mit der Abteilung 
für Regierungsangelegenheiten und der Abteilung für Rechtsangelegenheiten 
und Compliance abstimmen, damit alle Interessenvertretungen im Namen des 
Unternehmens stringent, koordiniert und vorschriftsgemäß ausfallen.

Bei der Zusammenarbeit mit 
Regierungen müssen Sie immer 
wissen, was Sie tun dürfen und 
was nicht.

Beispiel

Frage: 
Ich soll mich um einen Vertrag mit 
einem Regierungskunden kümmern 
und es ist Eile geboten. Muss ich 
andere Abteilungen miteinbeziehen?

Antwort: 
Häufig gelten besondere Vorschriften 
und Anforderungen für Verträge mit 
Regierungen, sowohl in den USA 
als auch in anderen Ländern. Sie 
müssen sicherstellen, dass diese 
eingehalten und erfüllt werden, 
und sollten sich an die Abteilung 
für Rechtsangelegenheiten und 
Compliance wenden, um zu 
erfahren, worauf bei Verträgen 
mit Regierungen zu achten ist.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=156
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=156
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Politische Beiträge und Aktivitäten
KLA kann, soweit zulässig, politische Spenden leisten oder sich an anderen politischen 
Aktivitäten zur Unterstützung des Unternehmens, seiner Geschäfte und seiner 
Mitarbeiter beteiligen. Wir leisten jedoch keine politischen Beiträge oder Ausgaben 
von KLA-Geldern an Personen, die versuchen, einen Regierungsbeamten oder 
-angestellten im Zusammenhang mit einem Regierungsvertrag, einer Finanzhilfe, 
einem Darlehen oder einer Kooperationsvereinbarung zu beeinflussen. Nur 
bevollmächtigte Unternehmensvertreter dürfen KLA-Ressourcen für politische Zwecke 
anbieten oder einsetzen, und dies auch nur nach vorheriger Genehmigung durch die 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance und den Finanzvorstand von 
KLA. 

KLA achtet das Recht jedes Arbeitnehmers, sich entsprechend seiner eigenen 
Ansichten und Präferenzen an politischen Aktivitäten und am gesellschaftlichen 
Leben zu beteiligen. Sie sind jedoch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Ihre 
persönlichen politischen Aktivitäten nicht während der Arbeitszeit stattfinden, 
dass Sie für diese keine KLA-Ressourcen nutzen und den Namen von KLA in keiner 
Weise verwenden, die eine Förderung oder Befürwortung nahelegen würde. Die 
Kandidatur für ein gewähltes Amt oder die Ausübung eines öffentlichen Amtes ohne 
entsprechende vorherige Genehmigung kann zu einem Interessenkonflikt führen. 
Näheres finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten.

Was Sie tun sollten
Wenden Sie sich an die Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Compliance, 
wenn Sie die Komplexität der Lobbyvorschriften, die ethischen Beschränkungen 
von Regierungsverträgen und die politischen Aktivitäten von Unternehmen und 
Einzelpersonen besser verstehen wollen, Ihre persönliche Verantwortung für 
die Erfüllung dieser Voraussetzungen überprüfen oder die für die Genehmigung 
erforderlichen internen Interessenvertreter ermitteln.

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=116


KLA-Mitarbeiter übernehmen 
bereitwillig die kritische 
Verantwortung, jedes verdächtige, 
unethische und illegale Verhalten 
zu melden, um die KLA-Werte zu 
wahren.

Unsere Stimme
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17. Zuständigkeiten und 
Berichterstattung
Setzen Sie unsere Werte „Ehrlichkeit, Offenheit und Konsistenz“ in die 
Praxis um.
Damit wir eine ethisch einwandfreie und vorschriftsgemäße Haltung einnehmen und mit ungetrübter Rechtschaffenheit handeln 
können, obliegt es unserer Verantwortung, jedes Verhalten zu melden, das über die Grenzen unserer „Werte in Aktion“ hinausgeht. 
Sie sind dazu angehalten, Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen, vermeintliche Verstöße zu melden und alle Bedenken in Bezug 
auf die Einhaltung der Grundsätze unseres Geschäftsgebarens (SoBC) zu äußern.

Sie können auf verschiedenste Weise Meldung erstatten – auch anonym, wenn Sie dies bevorzugen (sofern die Gesetzgebung es 
zulässt):

 � Besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten, einem Partner der Personalabteilung oder der Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und Compliance.

 � Erstatten Sie Meldung über das EthicsPoint Portal von KLA, ein vertrauliches Online-Meldeportal.

 � Rufen Sie kostenfrei bei der Ethics-Hotline an, um vertraulich mit jemandem zu sprechen. Rufen Sie die Telefonnummer 
888.278.3169 an, wenn Sie sich in den USA oder in Kanada befinden. Wenn Sie sich an einem anderen Standort befinden, 
informieren Sie sich über die internationalen Rufnummern auf dem EthicsPoint Portal.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, anonym Meldung zu erstatten, achten Sie bitte darauf, so viele Informationen wie möglich 
bereitzustellen, um die Untersuchung zu erleichtern. Wenn Meldung erstattet wird, ist es also wichtig, möglichst viele Details 
anzugeben, einschließlich Standort, Daten und die Identität weiterer Personen, die über Informationen verfügen.

KLA toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, der in gutem Glauben eine Beschwerde einreicht, ein Anliegen 
vorbringt, Auskünfte erteilt oder anderweitig an einer Untersuchung oder einem Verfahren bezüglich eines Verhaltens mitwirkt, von 
dem er glaubt, dass es gegen die Richtlinien des Geschäftsgebarens oder andere Richtlinien von KLA sowie einschlägige Gesetze, 
Regeln oder Vorschriften im Sinne der Richtlinie zur Bekämpfung von Vergeltung verstößt. Als Vergeltungsmaßnahmen gelten 
Entlassung, Rückstufung, Freistellung, Versetzung, Drohung, Belästigung, Einschüchterung, Nötigung oder ein ähnliches Verhalten 
gegen einen Mitarbeiter, der in gutem Glauben einen Sachverhalt im Sinne der obigen Beschreibung vorbringt. 

Das Unternehmen untersucht gemeldete Vorfälle von illegalem oder unmoralischem Verhalten in dem Umfang, den die in 
der Meldung bereitgestellten Informationen zulassen. Vertraulichkeit wird in dem größtmöglichen Umfang gewahrt, den eine 
umfassende Untersuchung gestattet. 

In manchen Fällen müssen Informationen möglicherweise an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden 
weitergegeben werden, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen oder um die rechtlichen Interessen von KLA zu schützen. Eine Person, 
die laut einer solchen Meldung eines ungebührlichen Verhaltens beschuldigt wird, wird über die Meldung informiert, sofern dies per 
Gesetz vorgesehen ist. KLA wird den Namen der Person, die den Vorfall gemeldet hat, nicht an die beschuldigte Person weitergeben, 
sofern dies nicht per Gesetz vorgesehen ist.

Die erfassten und verarbeiteten Daten (die möglicherweise auch persönliche Informationen zu dem Mitarbeiter, Zeugen und der 
meldenden Person umfassen) unterliegen den lokal geltenden Datenschutzgesetzen. 

Wir behalten, speichern und entsorgen regelmäßig unsere Unternehmensdaten gemäß unseren Richtlinien zur Aufbewahrung von 
Daten. Sollten Sie von einer Untersuchung oder einer Prüfung erfahren, für die bestimmte Unterlagen erforderlich sind, vernichten 
oder löschen Sie keinerlei Unterlagen, die diese Angelegenheit betreffen, ohne anderweitige Anweisungen aus der Abteilung für 
Rechtsangelegenheiten und Compliance erhalten zu haben.

Alle Vorgesetzten sind dafür verantwortlich, dass alle ihnen untergebenen Mitarbeiter unsere SoBC umsetzen und einhalten.

Eine Nichteinhaltung dieser Grundsätze zieht möglicherweise Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach sich. Disziplinarmaßnahmen betreffen im Rahmen der entsprechenden Gesetzgebung möglicherweise 
auch Vorgesetzte oder Führungskräfte, die über illegales oder unmoralisches Verhalten von ihnen untergebenen Mitarbeitern 
hinwegsehen oder dies nicht angemessen behandeln, wenn diese Vorgesetzten oder Führungskräfte keine entsprechenden 
Maßnahmen ergreifen, um ein Fehlverhalten zu korrigieren oder wenn diese Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, 
die nach bestem Wissen und Gewissen ein Fehlverhalten melden. 

Nicht vertraulich l Uneingeschränkt

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=105

