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• Brunswick Corporation engagiert sich stark dafür, seine geschäftlichen Tätigkeiten mit 
Integrität zu führen. 

• Brunswick verbietet Korruption sowie die Zahlungen von Bestechungsgeldern oder 
anderen unrechtmäßigen Zahlungen jeglicher Art, ob bei Geschäften mit öffentlichen 
Beamten oder mit Personen im privaten Sektor.

• Korruption fördert Armut, Hunger, Krankheit und Verbrechen und hindert Gesellschaften 
und Einzelpersonen daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Korruption ist eines der 
führenden Hindernisse für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Korruption verzerrt 
das Rechtsstaatsprinzip und die institutionelle Grundlage, von der Brunswick abhängig ist. 

• Brunswick verpflichtet sich der Einhaltung der im Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der 
USA sowie in den geltenden Antikorruptionsgesetzen der Länder, in denen wir tätig sind, 
definierten Verhaltensstandards. 

Zielsetzung
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• Befolgen Sie in allen Ländern, in denen Sie in unserem Namen Geschäfte tätigen, alle 
maßgeblichen Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze, einschließlich insbesondere 
den FCPA der USA und den UK Bribery Act.

• Achten Sie auf Verstöße gegen maßgebliche Gesetze, Vorschriften oder Ihre eigenen 
Richtlinien, die Ihr Verhältnis mit Brunswick beeinträchtigen würden.

• Informieren Sie Brunswick über potenzielle Verstöße, über die Sie Kenntnis erhalten.

• Informieren Sie Brunswick, wenn nachfolgende Entwicklungen dazu führen, dass uns 
gemeldete Informationen nicht mehr korrekt oder unvollständig sind.

Brunswicks Erwartungen an Sie
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• Als Geschäftspartner ist es Ihnen streng untersagt, unabhängig von Ihrem globalen 
Standort jegliche Form einer unrechtmäßigen Zahlung anzubieten, zu genehmigen, zu 
erteilen oder zu versprechen. 

• Brunswick arbeitet nicht mit Dritten (Händlern, Vertriebspartnern, Beauftragten 
usw.) zusammen, die eine unrechtmäßige Zahlung anbieten oder erteilen, wenn sie 
in unserem Namen handeln. 

• Was ist eine unrechtmäßige Zahlung?
• Eine erteilte, angebotene oder versprochene Zahlung oder Leistung (der Empfänger muss diese nicht 

annehmen)

• Von Dingen von Wert (einschließlich Bargeld, Geschenke, Geschenkgutscheine, kostenlose Produkte, 
Darlehen, Mahlzeiten, Reisen, Unterkunft, Beratungsgebühren usw.)

• An eine andere Person (einschließlich Privatpersonen, Regierungsbeamte, ihre Familien oder Freunde)

• Zum Zwecke der Sicherung eines unrechtmäßigen Vorteils oder des Erhalts von Geschäften.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption



• Gemäß dem FCPA sind Zahlungen (zum Beispiel Bestechungsgelder oder andere 
unrechtmäßige Zahlungen) an Regierungsbeamte zum Zwecke des Erhalts oder 
Beibehalts von Geschäften untersagt. 

• Wer gilt als Regierungsbeamter?
• Ein Beamter und Mitarbeiter einer Regierung, eines Ministeriums oder einer Behörde; Personen, die in 

offizieller Funktion im Namen einer Regierungsabteilung oder -behörde handeln; politische Parteien, 
Funktionäre politischer Parteien und Kandidaten für ein öffentliches Amt; Führungskräfte und Mitarbeiter 
von Unternehmen in staatlichem Besitz sowie Führungskräfte und Mitarbeiter öffentlicher internationaler 
Organisationen. 

• Welche Arten von Dingen können als Bestechung oder Schmiergelder gelten?
• Bei untersagten Bestechungen oder Schmiergeldern kann es sich um alles handeln, das von Wert sein 

könnte, einschließlich Bargeld, Aktienanteile, übermäßig großzügige persönliche Geschenke oder 
Unterhaltungsleistungen, Urlaube, zukünftige Stellenangebote oder politische Spenden. Es gibt hier keine 
geltenden Höchstbeträge; jeder Betrag könnte als Bestechung oder Schmiergeld ausgelegt werden.

Antibestechungsgrundsätze



• Eine Stadtverwaltung stimmt über einen großen Kauf ab und zieht in Betracht, die 
Produkte eines Unternehmens zu verwenden. Das Unternehmen oder der 
Kundenmanager des Unternehmens bietet einem Mitglied der Stadtverwaltung 
kostenlose Produkte im Austausch für eine positive Stimmabgabe an.

• Ein Projektleiter leistet eine Bargeldzahlung an einen Beamten im lokalen 
Planungsausschuss, damit er einem Unternehmen bestimmte Aufträge zuspricht.  

• Ein Anbieter, der ein Angebot für einen Unternehmensauftrag abgibt, bietet einem 
Beschaffungsmitarbeiter eine „Gebühr“ an, damit er ihm Informationen bereitstellt, die 
anderen Teilnehmern an der Ausschreibung nicht zur Verfügung stehen, einschließlich 
dem Anbieter, der bislang das kostengünstigste Angebot abgegeben hat.

Beispiele
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• Außerdem dürfen Sie in Verbindung mit den Geschäften von Brunswick keine 
falschen, ungenauen, unvollständigen oder irreführenden Angaben machen bzw. 
Unterlagen anfertigen. 

• Brunswick erwartet, dass alle Finanztransaktionen, einschließlich der von Ihnen initiierten 
Transaktionen, die mit Geschäften zusammenhängen, die in unserem Namen ausgeführt 
werden, fristgemäß und korrekt dokumentiert werden.

• Unterlagen müssen die Art, den Betrag und die Einzelheiten der fraglichen Transaktion 
korrekt widerspiegeln.

• Bewahren Sie Belege und andere unterstützende Dokumente für Transaktionen auf.

• Erstellen Sie für keinerlei Zwecke nicht-erfasste oder nicht-offengelegte Bücher.

• Unterlagen müssen im Einklang mit Ihren generellen Richtlinien zur Aufbewahrung und 
Führung von Unterlagen erstellt und geführt werden.

Führen Sie korrekte Bücher und Unterlagen



• Unterlagen so erscheinen zu lassen, als wären Zahlungen an eine Person getätigt 
worden, wenn sie tatsächlich an eine andere Person erfolgt sind.

• Einreichen von Spesenabrechnungen, die nicht die echte Art der Kosten 
widerspiegeln, zum Beispiel die falsche Angabe von Gästen (die nicht zugegen waren) 
auf einer Spesenabrechnung, damit eine teure Mahlzeit bescheiden aussieht.

• Rückdatierung einer Verkaufsrechnung, um einen Verkauf in einem vorhergehenden 
Quartal zu dokumentieren.

Beispiele



• Der Ruf von Brunswick beruht teilweise auf den Handlungen Dritter, die in unserem Namen Geschäfte tätigen und 
unsere Dritten müssen alle geltenden Gesetze befolgen.

• In den meisten Ländern der Welt gibt es Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze.

• Tätigen Sie keine unrechtmäßigen Zahlungen (in beliebiger Form) für geschäftliche Zwecke.

• Alle Finanztransaktionen müssen unabhängig vom Betrag ordnungsgemäß und korrekt aufgezeichnet werden.

• Die Befolgung unserer Richtlinien sowie US-amerikanischer und internationaler Antikorruptionsgesetze ist
verpflichtend. Eine Nichtbefolgung kann zur Beendigung Ihrer geschäftlichen Beziehung mit Brunswick führen. 

• Wenn Sie Kenntnis über potenzielle Verstöße gegen Antikorruptions- oder Antibestechungsgesetze bzw. über 
Verstöße gegen Richtlinien von Brunswick erhalten, informieren Sie Brunswick unverzüglich unter +1 877-684-
5252, unter www.bcethics.com, unter ethics.advisory@Brunswick.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen 
Ansprechpartner von Brunswick.

Zusammenfassung


