
MasterCard-Verhaltenskodex 



Unser Erfolg bei MasterCard hängt 
unmittelbar von unserem Ruf und dem 
Vertrauen ab, dass die Menschen unserer 
Marke schenken. Sie müssen darauf 
vertrauen, dass wir unsere Versprechen 
erfüllen, wenn sie unsere Produkte nutzen. 
Und Sie müssen uns vertrauen, dass wir 
unsere Versprechen auf die richtige Art 
und Weise erfüllen. Sie alle verdienen 
Anerkennung dafür, dass Sie daran 
mitwirken, dieses Vertrauen zu gewinnen. 
Und wir alle tragen die Verantwortung 
dafür, das in uns gesetzte Vertrauen zu 
behalten.

Die Grundlage dieses Vertrauens ist ein  
starker Sinn dafür, was richtig und was falsch ist. Das ist der Kern dessen, wer wir  
sind, was wir tun und wie wir es tun. Unser MasterCard-Verhaltenskodex spiegelt 
wider, was wir bereits tun, während wir eine Orientierungshilfe geben, um zu 
gewährleisten, dass wir unsere Standards auf dem höchstmöglichen Niveau aufrecht 
erhalten. Der Kodex basiert auf den Grundwerten unseres Unternehmens – Vertrauen, 
Partnerschaft, Flexibilität und Initiative – und er ist eine wichtige Ressource und 
Anleitung für richtige Entscheidungen und korrektes Verhalten.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Kodex zu studieren und – wichtiger noch – 
beziehen Sie ihn mit ein, bei allem was Sie tun und wie Sie es tun. Unser Ruf hängt 
davon ab.

    —Ajay

UNSERE WERTE  
IN AKTION

VERTRAUEN, PARTNERSCHAFT, FLEXIBILITÄT UND INITIATIVE

Eine Botschaft unseres CEO
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Unsere Vision

Unsere Mission

Unsere Werte

Eine Welt jenseits von Bargeld

Jeden Tag und überall nutzen wir unsere Technologie und unser  
Know-how, um Zahlungen sicher, einfach und smart zu machen

  

Wir handeln integer und respektvoll, wir fördern Offenheit

 

   

Wir handeln mit einem Sinn für Dringlichkeit und schaffen Werte durch 
Innovation und Verwirklichung 

Wir arbeiten als ein Team zum Wohle aller – Verbraucher, Händler, 
Geschäftspartner, Regierungen und unsere Kundengemeinschaft

 

Wir sind aufgefordert, mutige und durchdachte Entscheidungen zu 
treffen, und wir verpflichten uns dazu, Ergebnisse zu liefern

VISION MISSION WERTE

INITIATIVE

PARTNERSCHAFT

FLEXIBILITÄT

VERTRAUEN
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Wir respektieren unseren Kodex und einander 
Wir sind verantwortlich

Wir bei MasterCard glauben daran, dass ethisches und verantwortungsvolles Handeln grundsätzlich richtig ist. Deshalb 
ist dies auch der einzige Weg, unternehmerisch tätig zu sein. Bei unserer Arbeit interagieren wir Tag für Tag mit den 
unterschiedlichsten Menschen und Organisationen – mit unseren Kunden, Mitbewerbern, Mitarbeitern, Aktionären, 
Lieferanten, mit Regierungen und Aufsichtsbehörden. Wir verpflichten uns dazu, unsere Interaktionen mit diesem 
breiten Spektrum in respektvoller, geschäftsethischer Art und Weise und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und 
regulatorischen Anforderungen zu gestalten.

Dieser Verhaltenskodex gilt für MasterCard-Mitarbeiter auf der ganzen Welt (einschließlich der Mitarbeiter unserer 
Tochtergesellschaften) und für Vorstandsmitglieder von MasterCard, sofern sie in ihrer Eigenschaft als Vorstands-
mitglieder handeln. Sie alle werden im Kodex als „Mitarbeiter“ bezeichnet. Von MasterCard-Vertragspartnern sowie 
Zeit- und Leiharbeitern und freiberuflichen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit dem Kodex vertraut sind und 
seinen Bestimmungen in vollem Umfang entsprechen, wenn sie im Auftrag von MasterCard agieren. Der Kodex stellt 
eine Erweiterung der Werte von MasterCard dar und gibt einen Überblick über die Verhaltensstandards für alle 
Mitarbeiter. Er ist jedoch kein erschöpfender Ausdruck der MasterCard-Richtlinien, da naturgemäß nicht jedes einzelne 
potenzielle Szenario beschrieben werden kann. Wenn Mitarbeiter mit Fragen konfrontiert sind, die über die im Kodex 
behandelten Themen hinausgehen, wird von ihnen erwartet, dass sie sowohl den Sinn als auch den Wortlaut des 
Kodex und der Unternehmensrichtlinien als Richtschnur für eine Lösung benutzen.

Das Befolgen der Standards und Verfahren des Kodex und der MasterCard-Richtlinien ist Bedingung für ein 
Arbeitsverhältnis im Unternehmen. Unser Kodex ist kein Arbeitsvertrag und regelt keinerlei konkrete 
Arbeitnehmerrechte oder Beschäftigungsgarantien.
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Dieser Kodex ermutigt alle Mitarbeiter, einen Anwalt der Rechtsabteilung zu 
konsultieren. Beachten Sie, dass die gesamte Kommunikation mit Anwälten der 
Rechtsabteilung oder mit externen Rechtsberatern des Unternehmens, die zwecks 
Rechtsberatung geführt wurde, als schutzwürdige Kommunikation behandelt wird. 
Darüber hinaus sollte es den Mitarbeitern bewusst sein, dass die Anwälte des 
Unternehmens verpflichtet sind, im besten Interesse von MasterCard zu handeln.  
Sie treten nicht als persönliche Vertreter oder Anwälte der Mitarbeiter auf.

Wenn Sie Fragen zum Kodex haben oder ein Fehlverhalten vermuten, ist es Ihre 
Verpflichtung als Mitarbeiter, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln und  
das Problem unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied des Business Ethics Teams, 
dem Chief Compliance Officer, dem General Counsel oder einem anderen Anwalt der 
Rechtsabteilung zu melden.

Wenn Sie ein Vorgesetzter bei MasterCard  sind, haben Sie die zusätzliche 
Verantwortung, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Wir erwarten, dass Vorgesetzte  
als positive Vorbilder handeln und andere dazu inspirieren, unseren Kodex  
zu verinnerlichen. Vorgesetzte sollten:

•	ein positives Vorbild sein und ethisches Verhalten täglich leben

•	die Bedeutung von Geschäftsethik und Integrität offen diskutieren und betonen

•	ein Arbeitsumfeld schaffen und pflegen, das zu ehrlichen Diskussionen über 
ethische Fragen ermutigt

•	niemals Fehler und Schwächen bei der Integrität rechtfertigen, weil sie „dem 
Endergebnis“ dienen

•	sicherstellen, dass Abstrafungen für das Erstatten von Meldungen nicht geduldet 
werden, und

•	frühzeitig Unterstützung für die Lösung oder Eskalierung von Problemen suchen. 

 
 

Wir bei MasterCard glauben, dass alle Mitarbeiter  

sich berechtigt und verpflichtet fühlen sollten, sich 

insbesondere bei ethischen Bedenken zu Wort zu 

melden. Sie müssen mutmaßliche und tatsächliche 

Verstöße gegen diesen Kodex, die 

Unternehmensrichtlinien und Gesetze sofort melden. 

Darüber hinaus müssen MasterCard-Vorgesetzte auf 

Berichte über Fehlverhalten zeitnah und korrekt 

reagieren. MasterCard verfolgt alle gemeldeten Fälle 

von fragwürdigem oder unethischem Verhalten. 

Untersuchungen werden im Rahmen des Zumutbaren 

und der jeweiligen Umstände vertraulich behandelt. 

Ich glaube, meine 
Vorgesetzte tut etwas, was 
dem Kodex nach falsch ist. 
Ich habe aber Angst, sie zu 
melden, weil sie mir meine 
Arbeit erschweren könnte. 
Was soll ich tun?

Wenn Sie sich nicht 
wohl dabei fühlen, Ihre 
Vorgesetzte direkt darauf 
anzusprechen, können Sie 
sich an eine der vielen 
anderen Stellen wenden, die 
Mitarbeitern zur Verfügung 
stehen. Dies mag z. B. der 
richtige Moment sein, die 
Ethics Helpline zu 
kontaktieren. MasterCard 
duldet keine wie auch 
immer geartete Abstrafung 
für eine Meldung, die in 
gutem Glauben erfolgt ist.

Wir sind verpflichtet, uns zu Wort zu melden 
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Wenn Sie überlegen und abwägen, ob eine Verletzung des Kodex vorliegt oder bevorsteht,  
sollten Sie sich zunächst fragen:

•	Könnte dieses Verhalten als unehrlich, unethisch oder rechtswidrig angesehen werden?

•	Könnte dieses Verhalten MasterCard schaden? Könnte es dazu führen, dass MasterCard 
seine Glaubwürdigkeit bei seinen Kunden, Dienstleistungsanbietern oder Investoren verliert?

•	Könnte das Verhalten anderen Menschen schaden, z. B. anderen Mitarbeitern, 
Investoren oder Kunden?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „ja“ oder auch nur „vielleicht“ lautet, sind Sie auf  
ein potenzielles Problem gestoßen, das Sie melden müssen. Durch unsere Meldungen von  
Bedenken leben wir unsere MasterCard-Werte, schützen MasterCard sowie uns gegenseitig,  
und wir tun das Richtige.

Wenn Sie eine Meldung machen wollen, wenden Sie sich zuerst an Ihren Vorgesetzten oder eine 
der folgenden Stellen:

•	 jedes Mitglied des Business Ethics oder Global Investigations Teams
•	 jeder Anwalt der Rechtsabteilung
•	 der Business Ethics & Anti-Corruption Officer
•	 der Chief Compliance Officer
•	 der General Counsel
•	 die Personalabteilung (falls die Situation eine mögliche Belästigung oder eine unfaire Behandlung 

durch das Management oder persönliche Streitigkeiten zwischen Kollegen betrifft)
•	 die Ethics Helpline, bei der Meldungen auf Wunsch auch anonym gemacht werden können 

(soweit rechtlich zulässig)

Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss Whistleblower-Verfahren für die Entgegennahme, 
Aufbewahrung und Behandlung von Beschwerden von Mitarbeitern, Aktionären und anderen etabliert. 
Die Whistleblower-Verfahren sind auf der Website des Unternehmens und in den Richtlinien für 
Corporate Governance erläutert. Jede Führungskraft, jedes Vorstandsmitglied und jeder Mitarbeiter von 
MasterCard, der eine Meldung erhält, die den Standards eines Whistleblower-Verfahrens entspricht, 
muss diese Meldung sofort an den General Counsel weiterleiten. Beschwerden entsprechend der 
Whistleblower-Verfahren und bei der Ethics Helpline können auf Ihren Wunsch hin anonym bleiben.

Wir dulden keine Abstrafung  

Abstrafungen sind strikt verboten, wenn jemand Fragen aufwirft oder eine Meldung macht, seine 
Meinung sagt, Informationen liefert oder anderweitig eine Untersuchung oder ein Verfahren betreffend 
eines Verhaltens unterstützt, von dem er in gutem Glauben überzeugt ist, dass es eine Verletzung 
geltender Gesetze und Bestimmungen oder dieses Kodex oder der MasterCard-Richtlinien darstellt. 
Jeder Mitarbeiter, der eine wissentlich falsche Meldung macht oder bei der Untersuchung einer 
mutmaßlichen Verletzung nicht uneingeschränkt kooperiert, verletzt dahingegen diesen Kodex und 
muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.

Abstrafungen oder versuchte Abstrafungen können jedem Mitglied des Global Investigations Teams, 
dem General Counsel, jedem Anwalt der Rechtsabteilung oder bei der Ethics Helpline unter 1-800-405-
9318 (in den USA gebührenfrei) gemeldet werden. Klicken Sie hier für Nummern außerhalb der USA. 
Darüber hinaus können Mitarbeiter die schon beschriebenen Whistleblower-Verfahren nutzen.
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Wir respektieren einander

Wir bei MasterCard sind stolz auf unsere Unterschiede und schätzen sie 
– unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen und Denkweisen ebenso wie 
unterschiedliche biologische und soziale Geschlechter, 
Glaubensbekenntnisse, ethnische Herkünfte, Rassen, Hautfarben, 
Nationalitäten, Alter, Religionen, Staatsangehörigkeiten, Familienstände, 
Anzahl der Kinder, Veteranenstatus, Ausländertum, sexuelle Orientierungen 
oder Behinderungen – das Verständnis dieser Vielfalt und ihre Einbindung 
sind gut für das Unternehmen und machen es stärker. Wir dulden in dieser 
Hinsicht keine Diskriminierung oder Belästigung.

Wir arbeiten jeden Tag daran, eine offene, vielfältige und integrative 
Kultur zu etablieren. Für weitere Informationen sollten Mitarbeiter sich die 
MasterCard-Arbeitsplatzrichtlinien ansehen. Sollte ein MasterCard-
Mitarbeiter das Gefühl haben, unfair oder nicht mit der nötigen Würde 
behandelt worden zu sein, sollte er die Personalabteilung, die Abteilung 
Corporate Human Resources oder den Employment Counsel der 
Rechtsabteilung kontaktieren.

Wir fördern ein Umfeld, in dem sich Mitarbeiter ermutigt fühlen, jederzeit 
Fragen zu stellen und eine aktive Rolle beim Verständnis, der Diskussion 
und der Untersuchung von Problemen einzunehmen. Auf diese Weise 
können wir sicher sein, dass wir Fragen oder Bedenken identifizieren, noch 
bevor sie zu größeren Problemen heranwachsen. Wir arbeiten gemeinsam 
für ein Umfeld, in dem Vertrauen gefördert wird, und  
das uns befähigt, die Initiative zu ergreifen und uns selbst Rechenschaft 
abzulegen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur bei MasterCard. 
Unser anhaltender Erfolg als Menschen, Kollegen und als Unternehmen 
hängt davon ab, dass wir alle einander mit Respekt begegnen und jederzeit 
die höchsten professionellen und ethischen Standards einhalten.

Was passiert, wenn wir gegen den Kodex verstoßen? 

Da MasterCard sich verpflichtet, Geschäfte auf richtige Art und Weise zu tätigen, können Verstöße 
gegen unseren Kodex und andere Firmenrichtlinien zu Disziplinarmaßnahmen und sogar bis zur 
Kündigung führen. Fehlverhalten, das zu Disziplinarstrafen führt:

•	Verletzung des Kodex, der Unternehmensrichtlinien oder von Gesetzen bzw. die Aufforderung 
an andere, dies zu tun

•	eine bekannte oder mutmaßliche Regelverletzung nicht melden
•	willentlich oder zielgerichtet den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder Gesetze ignorieren
•	Abstrafung eines Mitarbeiters, der ethische Bedenken gemeldet hat
•	Führungsversagen und mangelnde Sorgfalt bei der Umsetzung der Unternehmensrichtlinien 

oder geltenden Rechts, und
•	bewusst falsche oder mutmaßlich falsche Meldung von Fehlverhalten.
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Wir handeln ethisch 
Wir vermeiden Interessenkonflikte

Alle Mitarbeiter sind zur Loyalität gegenüber MasterCard verpflichtet. Sie müssen alle 
Anstrengungen unternehmen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Der Erfolg von 
MasterCard hängt von unserer Fähigkeit ab, Entscheidungen zu treffen, die nicht 
durch Interessenkonflikte beeinflusst sind. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die 
Aussicht auf direkten oder indirekten persönlichen Gewinn unser Urteil oder unsere 
Aktionen bei Geschäftstätigkeiten beeinflusst oder zu beeinflussen scheint. Der 
Anschein eines Interessenkonflikts kann genauso schädlich für die Marke MasterCard 
und ihren Ruf sein wie ein tatsächlicher Interessenkonflikt. Daher sollten wir 
Situationen meiden, in denen jemand unser Urteil, unsere Ehrlichkeit oder unsere 
Objektivität anzweifeln könnte.

Wenn Sie sich mit einem potenziellen Interessenkonflikt konfrontiert sehen,  
fragen Sie sich:

•	Ist diese Aktivität etwas oder könnte sie von anderen als etwas gesehen werden, 
das mir, meinen Freunden oder meiner Familie bzw. einem verbundenen 
Unternehmen auf Kosten von MasterCard nützlich wäre?

•	Würde dies meinem guten Ruf schaden, negative Auswirkungen darauf haben, 
wie ich meine Arbeit ausüben kann, oder würde es möglicherweise MasterCard 
schaden?

•	Wäre es peinlich für MasterCard oder mich, wenn darüber auf der Titelseite 
einer Zeitung oder in einem Blog berichtet würde?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „ja“ lautet, wird die Beziehung  
oder Situation wahrscheinlich zu einem Interessenkonflikt führen, den Sie 
vermeiden sollten.

Im Folgenden sehen Sie einige Bereiche, in denen Interessenkonflikte häufig entstehen 
und offengelegt werden müssen: 

•	Erhalt von Geschenken oder Preisen mit einem Wert über US$ 300

•	Reisen oder Übernachtungen, für die eine dritte Partei bezahlt

•	Außerunternehmerische Anstellung, bestimmte Positionen in einem 
Aufsichtsgremium oder andere geldbringende Aktivitäten

•	Transaktionen mit Dritten, mit denen Sie eine persönliche Beziehung haben

•	Anstellung eines Verwandten oder einer Person, mit der Sie eine enge  
persönliche Beziehung haben

•	Besitz von finanziellen Beteiligungen an einem Betrieb, der mit MasterCard  
im Wettbewerb steht oder Geschäfte macht bzw. machen möchte  
(z. B. ein Kunde oder Lieferant), und

•	Direkte oder indirekte Mitwirkung an Geschäften, die zu einem Geschäftszweig  
von MasterCard in Konkurrenz stehen, oder auch auf Gebieten, von denen Sie 
vernünftigerweise annehmen können, dass MasterCard darin engagiert ist bzw. sein möchte.

Gibt es irgendwelche 
Einschränkungen, wenn ich 
eine externe oder 
Nebentätigkeit habe?

Ja. Keine 
Beschäftigung außerhalb 
von MasterCard darf zu 
einem echten oder 
scheinbaren 
Interessenkonflikt mit Ihren 
Aufgaben bei MasterCard 
führen. Ihre externe oder 
Nebentätigkeit muss völlig 
von Ihrer gegenwärtigen 
Arbeit getrennt gehalten 
werden und darf Sie zeitlich 
nicht so sehr in Anspruch 
nehmen, dass sie sich auf 
Ihre Aufgaben bei 
MasterCard negativ 
auswirkt. Zu keinem 
Zeitpunkt dürfen Sie Namen, 
Informationen, Arbeitszeit, 
Eigentum oder andere 
Ressourcen von MasterCard 
für Ihre externe oder 
Nebentätigkeit nutzen. 
Mitarbeiter müssen eine 
Genehmigung einholen, 
bevor sie eine externe 
Beschäftigung annehmen.
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Wenn Sie glauben, dass Sie sich in einem Interessenkonflikt befinden, verwenden Sie stets das 
Formular für die Online-Meldung, damit das Problem so bald wie möglich offen gelegt wird 
und wir zusammen eine Lösung finden können. Darüber hinaus gilt: Wenn sich zu irgendeiner 
Zeit Ihre Umstände ändern, wird eine neue Meldung erforderlich. Beachten Sie: Ein 
Interessenkonflikt stellt nicht zwangsläufig eine Kodex-Verletzung dar, ihn aber nicht zu melden, 
ist sehr wohl eine Kodex-Verletzung. Für weitere Hinweise zu Interessenkonflikten, lesen Sie bitte 
die Richtlinien über Interessenkonflikte.

Anleitung für externe Vorstandsmitglieder und Führungskräfte bei 
Interessenkonflikten

Jedes Vorstandsmitglied und jede Führungskraft ist gegenüber dem Unternehmen verpflichtet, 
ehrlich, ethisch und integer zu handeln. Dazu gehört die entsprechende Handhabung (oder 
Vermeidung) von tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten zwischen persönlichen und 
beruflichen Beziehungen. Vorstandsmitglieder können auch Geschäftsverbindungen zu 
MasterCard-Geschäftspartnern oder Mitbewerbern bzw. externe oder Nebentätigkeiten haben. Sie 
müssen daher besonders darauf achten, dass ihre Verpflichtungen gegenüber MasterCard nicht 
beeinträchtigt werden. Es gibt für das Unternehmen wegen der möglichen oder sogar 
tatsächlichen Interessenkonflikte erhöhte Risiken, wenn MasterCard bei einer Transaktion, einem 
Arrangement oder einer Beziehung (oder ähnlicher Abfolge von Ereignissen) mit einer „in 
Beziehung stehenden Partei“ auch deren Teilhaber ist und die verbundene Partei eine direkte oder 
indirekte materielle Beteiligung hat oder haben wird. Eine „in Beziehung stehende Partei“ könnte 
eine Führungskraft, ein Vorstandsmitglied, ein unmittelbarer Familienangehöriger, ein 
wirtschaftlicher Eigentümer von fünf oder mehr Prozent der Wertpapiere der Gesellschaft oder 
juristische Person sein, die im Wesentlichen im Besitz oder unter der Kontrolle eines der oben 
genannten steht. Jede der oben beschriebenen Transaktionen mit einem Wert von mehr als  
US$ 120.000 (einschließlich Schulden oder einer Garantie für Schuldverschreibungen) sollte 
unverzüglich dem General Counsel offengelegt werden, und der gesamte Vorgang darf nicht 
eingeleitet oder fortgesetzt werden ohne eine Genehmigung oder Ratifizierung durch den 
Vorstand oder einen seiner Ausschüsse, bestehend aus mindestens drei nicht beteiligten 
Vorstandsmitgliedern.

Interessenkonflikte sind nicht immer eindeutig. Wenn ein Direktor oder eine Führungskraft eine 
Frage oder Kenntnis von einem persönlichen oder beruflichen Konflikt hat, sollte der Konflikt 
unverzüglich an den General Counsel oder CEO gemeldet werden.

Wir benutzen unser gesundes Urteilsvermögen bei der 
Vergabe oder Annahme von Geschenken oder 
Unterhaltungsangeboten

Werbegeschenke und Unterhaltung sind in vielen Wirtschaftskreisen übliche 
Höflichkeiten und unterscheiden sich in den Kulturen rund um den Globus. 
Sie können aber auch unangemessen werden, wenn die Geschenke oder 
Einladungen zu großzügig sind oder zu häufig vorkommen, eine sexuell 
suggestive Natur haben, oder wenn die Geschenke verwendet werden, um 
eine unzulässige Beeinflussung einer geschäftlichen Entscheidung zu 
erreichen. Wir alle haben die Pflicht, MasterCard-Ressourcen angemessen 
zu nutzen, was auch für die Reise- und Bewirtungskosten gilt.
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Als allgemeine Faustregel gilt: Es ist akzeptabel, nicht verlangte Geschenke bis zu einem geschätzten Wert 
von US$ 300 anzunehmen. Darüber hinaus sollten mehrere Geschenke von der gleichen natürlichen oder 
juristischen Person US$ 300 in einem Kalenderjahr nicht überschreiten. Die Annahme von Geschenken, 
die geschätzt mehr als US$ 300 wert sind, muss vorab genehmigt werden.

Folgendes gilt in Bezug auf die Annahme von Geschenken:

•	Bargeld oder bargeldähnliche Geschenke dürfen nie akzeptiert werden.

•	Geschenkkarten oder Gutscheine dürfen nur dann akzeptiert werden, wenn sie 
einen Wert von unter US$ 100 haben und nicht gegen Bargeld umgetauscht 
werden können.

•	Von einem Mitbewerber dürfen keine Geschenke akzeptiert werden.

•	Sie dürfen keinerlei Geschenke annehmen, wenn es wie eine Bestechung aussehen 
könnte, und

•	Sie sollten sehr wachsam sein, wenn Sie ein Geschenk von einem Lieferanten, 
Geschäftspartner oder anderem Betrieb erhalten, der aktiv bemüht ist, in 
Geschäftsbeziehungen mit MasterCard zu treten, sich um MasterCard-Aufträge 
bewirbt oder deren Vertrag mit MasterCard zur Erneuerung ansteht.

In Bezug auf die Vergabe von Geschenken gilt, dass diese:  

•	mit anerkannten Geschäftspraktiken im Einklang steht

•	nicht ungesetzlich ist oder gegen die hohen Integritätsstandards des Unternehmens verstößt

•	nicht den Richtlinien oder Standards des Unternehmens des Empfängers, 
widerspricht und

•	nicht in einer Form stattfindet, die als Bestechung angesehen werden könnte

•	den Vorab-Genehmigungsprozess einhalten, der in der Geschenke- und 
Zuwendungsrichtlinie von MasterCard festgelegt ist

•	Geschenke, Reise- und Zuwendungsaufwendungen korrekt in den 
Finanzdokumenten, Büchern und Unterlagen von MasterCard angegeben sind. Alle 
Geschenke mit einem Wert von mehr als US$ 50 müssen im Geschenkeprotokoll 
angegeben werden.

Beachten Sie, dass die Regeln für die Vergabe von Geschenken, Zuwendungen und Unterhaltung  
an einen Amtsträger strenger sind als diejenigen, die in diesem Abschnitt dargestellt wurden.  
Daher muss jede Ausgabe von mehr als US$ 150 zum Nutzen eines Amtsträgers im Voraus  
durch das automatisierte Anti-Korruptionsausgabenverfahren genehmigt werden. Geschenke und 
Zuwendungen an Geschäftspartner unterliegen dem Vorab-Genehmigungsschwellenwert in der Geschenke- 
und Zuwendungsrichtlinie. Alle Geschenke und Zuwendungen müssen zudem im Einklang mit der 
MasterCard® Corporate Card Travel & Entertainment-Richtlinie stehen. Weitere Informationen zur Vergabe 
von Geschenken und Zuwendungen erhalten Mitarbeiter in der Geschenke- und Zuwendungsrichtlinie.

Wir beteiligen uns nicht an korrupten Praktiken

MasterCard verlangt, dass Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Standards und allen 
anwendbaren Anti-Bestechungs- und Korruptionsgesetzen durchgeführt werden, einschließlich dem UK 
Bribery Act, dem US Foreign Corrupt Practices Act und den Gesetzen der verschiedenen Länder, in denen 
MasterCard Geschäfte tätigt. MasterCard schätzt Integrität und Transparenz und zeigt keine Toleranz für 
korrupte Aktivitäten jeglicher Art, sei es durch MasterCard-Mitarbeiter oder durch Dritte für und im Auftrag 
von MasterCard. Nicht autorisierte Zahlungen oder Handlungen, die den Anschein von Versprechen, 
Angeboten, Geschenken oder der Autorisierung von Bestechung oder Korruptionszahlungen haben, sind 
durch die Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie verboten und werden nicht toleriert.

Ein Verkäufer hat mir 
Karten für ein Basketball-
Spiel gegeben. Darf ich diese 
annehmen?

Kommt darauf an. Ist 
der Verkäufer anwesend, 
dann würde dies als 
Geschäftsunterhaltung 
gesehen und man darf die 
Karten annehmen. Wenn der 
Verkäufer nicht anwesend ist 
und der Wert der Karten 
mehr als US$ 300 beträgt, 
müssen Sie dies melden und 
vor der Annahme eine 
Genehmigung einholen.
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Die Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie untersagt ausdrücklich:

•	das Tätigen oder Anbieten oder Autorisieren von jeglichen unrechtmäßigen 
„Zahlungen“ oder das Verschenken von „Dingen von Wert“:

 – an eine beliebige Person, oder auf Anforderung einer beliebigen Person, mit 
dem Ziel, Einfluss zu nehmen, eine Unterlassung, eine Aktion oder eine 
Entscheidung zu erwirken oder zu belohnen, um einen unlauteren Vorteil zu 
erhalten bzw. Aufträge zu bekommen oder zu behalten

 – an eine dritte Partei (z. B. Vermittler, Vertreter), wenn die Umstände darauf 
hindeuten, dass die gesamte Zahlung oder ein Teil derselben einer anderen 
Person weitergegeben, angeboten oder überreicht wird, um einen 
unlauteren Vorteil zu erlangen, bzw. Aufträge zu bekommen oder zu 
behalten; oder

 – durch eine dritte Partei oder zugunsten von MasterCard.

•	Entgegennahme jeglicher Form von Bestechung oder unlauterer oder 
unsachgemäßer Bezahlung, direkt oder indirekt, durch eine dritte Partei.

Die Verbote gelten für alle Zahlungen an oder auf Aufforderung einer dritten Partei, vor 
allem aber Amtsträger, die aufgrund der Existenz von spezifischen Anti-
Korruptionsgesetzen in den Ländern, in denen wir tätig sind, von besonderem Interesse 
sind.

Das Verbot von Bestechung und korrupten Praktiken gilt für Folgende:

•	alle MasterCard-Mitarbeiter (einschließlich Leih- und Teilzeitarbeiter sowie 
freiberufliche Mitarbeiter) weltweit

•	alle dritten Parteien, die für und im Auftrag von MasterCard arbeiten und agieren 
(einschließlich Fremdfirmen)

•	Zahlungen für existierende und zukünftige Geschäftsarrangements, und

•	Geschäfte im öffentlichen und privaten Bereich.

Die MasterCard Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie verbietet die 
Fälschung, Veränderung, Zerstörung oder das Verstecken von MasterCard-Unterlagen, 
-Aufzeichnungen oder -Konten sowie jegliche falschen oder irreführenden Einträge 
darin.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, konsultieren Sie bitte immer ein Mitglied des 
Anti-Corruption Teams, einen Anti-Corruption Officer oder einen Rechtsbeistand für 
Ihre Geschäftseinheit oder Region. Für weitere Informationen sollten Mitarbeiter die 
Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie lesen.

Wir halten uns an Sanktionen und missbilligen Geldwäsche

Geldwäsche bedeutet, dass Geld aus illegalen Aktivitäten „reingewaschen“ wird, indem ihm der Anschein 
gegeben wird, dass es aus legalen Quellen oder Transaktionen stammt. Terroristen nutzen ähnliche 
Techniken, um jegliche Geldbewegungen in Verbindung mit illegalen Aktivitäten, Rechtsquellen oder eine 
Kombination daraus zur Finanzierung von Terroraktivitäten zu verheimlichen oder zu verschleiern. 
Wirtschaftliche Sanktionen sind finanzielle Restriktionen, die von Regierungen oder internationalen 
Organisationen verhängt werden, um eine bestimmte Person, ein Unternehmen, eine Branche oder eine 
Gerichtsbarkeit zu isolieren oder auszuschließen, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird.

Ich bin ein Account-
Manager und versuche, 
einen neuen Kunden zur 
Vertragsunterzeichnung zu 
bringen, was erhebliche 
Einnahmen für MasterCard 
bringen könnte. Der Kunde 
deutet an, dass wir den 
Auftrag bekommen, wenn 
wir ihn und seine Familie zur 
Verleihung der Grammys 
fliegen. MasterCard ist ein 
Sponsor der Grammys, und 
daher ist das OK, oder?

Nein. Wir dürfen 
niemals Kunden als 
Gegenleistung für die 
Vergabe von Aufträgen an 
MasterCard Vorteile 
zukommen lassen – das ist 
Bestechung und eine 
Rechtsverletzung. 
Unterhaltung für Kunden 
kann bei einer Vielzahl von 
Umständen angemessen sein, 
wenn es triftige 
Geschäftsgründe dafür gibt, 
aber dies wäre keiner davon, 
weil der Zweck ungeeignet 
ist.
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Wir spielen alle eine Rolle dabei, mitzuhelfen, Kriminelle, Terroristen und von Sanktionen Betroffene 
daran zu hindern, Produkte und Dienstleistungen von MasterCard zu benutzen. Jeder MasterCard-
Mitarbeiter muss wachsam sein und auf mögliche Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus oder 
Aktivitäten, die gegen Sanktionen verstoßen, achten. Wenn Sie vermuten, dass MasterCard-Produkte 
oder -Systeme für einen dieser Zwecke benutzt werden, ist es Ihre Pflicht, dem Global Anti-Money 
Laundering (AML) und Sanctions Compliance Officer Ihren Verdacht zu melden. Mitarbeiter können 
verdächtige Aktivitäten oder mögliche Verstöße gegen diese Richtlinie auch an den Chief Compliance 
Officer, den General Counsel, das Global Investigations Team oder jeden Anwalt in der Rechtsabteilung, 
der Global Investigations Group oder über die Ethics Helpline melden. Für weitere Informationen sollten 
Mitarbeiter die MasterCard Anti-Geldwäscherichtlinie und Richtlinie zu globalen Sanktionen lesen.

Wir vermarkten unsere Produkte und Dienstleistungen ehrlich

Unsere Geschichte ist eine Erfolgsstory durch ehrlichen Wettbewerb. Wir suchen keine 
Wettbewerbsvorteile durch illegale oder unethische Geschäftspraktiken. Jeder Mitarbeiter sollte sich 
bemühen, einen fairen Umgang mit MasterCard-Kunden, Dienstleistern, Lieferanten, Mitbewerbern 
und Mitarbeitern zu pflegen. Kein Mitarbeiter sollte unfaire Vorteile durch Manipulation, 
Verschleierung, Missbrauch von geschützten oder vertraulichen Informationen, falsche Darstellung von 
Tatsachen oder unfaire Geschäftspraktiken oder Geschäftsverhalten erlangen.

Vermeiden Sie bestimmte Situationen, um die Wettbewerbsgesetze einzuhalten. Wenn Sie in Kontakt 
mit unseren Mitbewerbern stehen, müssen Sie Diskussionen über bestimmte sensible 
Geschäftsinformationen vermeiden. Insbesondere sollten Sie nie:

•	Preise oder Bedingungen für die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen absprechen

•	zustimmen, Märkte, Kunden oder Gebiete aufzuteilen, und

•	einem Boykott von Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern zustimmen.

Ganz allgemein gesprochen: Haben Sie einen Zweifel oder Verdacht, holen Sie sich Hilfe bei Ihrem 
Vorgesetzten, Ihrer Geschäftseinheit oder dem Regional Counsel, einem Rechtsanwalt der 
Rechtsabteilung, dem Chief Compliance Officer oder dem General Counsel – lassen Sie sich nicht auf 
Vermutungen ein, was die Gesetze meinen könnten.

Für weitere Informationen sollten Mitarbeiter die Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie lesen.

Wir führen ehrliche, genaue Geschäftsbücher und Aufzeichnungen

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass MasterCard-
Geschäftsbücher und Aufzeichnungen genau, fair 
und angemessen die Substanz von Transaktionen 
widerspiegeln. MasterCard-Geschäftsbücher und 
Aufzeichnungen müssen mit den  Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden des Unternehmens und 
den Anforderungen der internen Revision 
übereinstimmen.
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Bei unseren Bemühungen, Geschäfte abzuschließen, Transaktionen aufzuzeichnen, Termine 
einzuhalten und Projekte abzuschließen, müssen wir daran denken, dass genaue und vollständige 
Geschäftsbücher und Aufzeichnungen von größter Bedeutung sind. Bevor Sie also Dokumente, 
Protokolle und Berichte abschließen, stellen Sie sicher, dass sie präzise und genau sind und alle 
erforderlichen Genehmigungen vorhanden sind.

Absichtlich Informationen oder Aktivitäten in Unternehmensdokumenten und -berichten falsch 
darzustellen, ist eine schwere Regelverletzung und kann gegen das Gesetz verstoßen. Dies kann 
schwerwiegende Folgen für Sie und auch für das Unternehmen haben. Vorsätzliche Täuschung und 
Fälschung von Aufzeichnungen führen zu Disziplinarmaßnahmen, die bis hin zur Kündigung reichen 
können, wobei es darüber hinaus noch zu zusätzlichen Strafen kommen kann. Haben Sie einen 
Zweifel oder Verdacht, ist es immer besser, zu fragen, bevor Sie etwas unternehmen.

Mitarbeiter sollten keiner Transaktion zustimmen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Ziel 
des Kunden, Händlers, Geschäftspartners oder Lieferanten ist, irreführende Einkünfte, Umsatz, 
Cashflow oder Bilanzeffekte in seinen Finanzabschlüssen zu erreichen. Wenn Sie jemand beauftragt, 
falsche oder ungenaue Darstellungen zu machen, sollten Sie dies verweigern und die Angelegenheit 
Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied des Business Ethics oder Global Investigations Teams, dem Chief 
Compliance Officer, dem General Counsel, einem Anwalt der Rechtsabteilung, dem Chief Financial 
Officer, dem Corporate Controller oder der Ethics Helpline mitteilen.

Wir beteiligen uns angemessen am politischen Prozess

MasterCard verpflichtet sich, sich angemessen in den politischen Prozess in einer Weise einzubringen, 
welche die Debatte über Fragen im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unseren Kunden und 
Zahlungssysteminnovationen informiert und beeinflusst. Wir bemühen uns, dies mit größter 
Verantwortung und auf ethische Art und Weise zu tun. MasterCard hält sich im Zusammenhang mit 
den politischen Tätigkeiten des Unternehmens an alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Alle 
politischen Aktivitäten, an denen sich MasterCard beteiligt, dienen ausschließlich dem besten 
Interesse des Unternehmens und werden ohne Rücksicht auf die eigenen politischen Präferenzen 
seiner Vorstandsmitglieder und/oder Führungskräfte durchgeführt.

Das Public Policy Team von MasterCard 
betreut die öffentliche politische Strategie 
des Unternehmens. Politische Beiträge und 
politische Ausgaben des Unternehmens 
werden vom Group Head of Global Public 
Policy genehmigt. Für weitere 
Informationen über politische Aktivitäten 
lesen Sie bitte die Erklärung zu 
politischen Akivitäten von MasterCard.
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Wir schützen unsere Informationen  
und Ressourcen 
Wir verwenden MasterCard-Vermögenswerte mit Verantwortung 

Ethisches und integeres Arbeiten beinhaltet den Schutz von MasterCards materiellen 
Vermögenswerten sowie unserer immateriellen Vermögenswerte, einschließlich unserer Marke, 
unseres Rufs, unserer Daten und der vertraulichen Informationen. MasterCard-Vermögenswerte 
sollten verantwortungsvoll eingesetzt werden. Der Ihnen von MasterCard zur Verfügung gestellte 
Personal Computer (PC) (Desktop und/oder Laptop) sowie alle anderen MasterCard-Geräte oder 
-Systeme, zu denen Sie Zugang haben, sind in erster Linie für den geschäftlichen Einsatz gedacht. Ein 
angemessener persönlicher Gebrauch Ihres PCs oder anderer, von MasterCard bereitgestellter Geräte 
ist akzeptabel, wenn es nicht Ihre Arbeit stört oder MasterCard-Richtlinien oder -Standards verletzt. 
Wir dürfen auch niemals unsere Firmen-Computer oder Netzwerksysteme für unangemessenes 
Verhalten, wie das Anzeigen von obszönem oder sexuell explizitem Material, benutzen, da der Zugriff 
auf diese Seiten der MasterCard-Kultur, dem Arbeitsplatz sowie den Systemen und dem Netzwerk 
schaden können.

Das geistige Eigentum von MasterCard ist eines seiner wertvollsten Güter. Sie müssen MasterCard-
Geschäftsgeheimnisse und andere urheberrechtlich geschützte Informationen schützen. Sie müssen 
auch die gültigen Rechte am geistigen Eigentum anderer respektieren. Ihr Respekt vor dem Eigentum 
von MasterCard, einschließlich Informationen, Produkten, Software, Services und materiellen 
Gegenständen wie Büroeinrichtungen, Ausrüstung und Zubehör ist integraler Bestandteil des 
Schutzes von MasterCard-Vermögenswerten und des reibungslosen Geschäftsablaufs.

Wir behandeln Informationen sorgfältig  

Während Ihrer Beschäftigung können Sie bestimmte Informationen über MasterCard, Kunden, 
Lieferanten, Geschäftspartner oder andere Dritte erwerben, die vertraulich, wettbewerbssensibel und 
urheberrechtlich geschützt sind und/oder zu deren Schutz gegen Offenlegung sich MasterCard 
vertraglich verpflichtet hat. Sie müssen immer davon ausgehen, dass Informationen vertraulich sind, 
solange Sie keine Kenntnis davon haben, dass MasterCard Informationen freigegeben oder das Recht 
hat, die Informationen zu veröffentlichen.

Beachten Sie immer angemessene und notwendige 
Vorsichtsmaßnahmen, um vertrauliche Informationen in Bezug 
auf MasterCard oder ein anderes Unternehmen zu schützen, 
wenn Sie darauf Zugriff haben. Sie dürfen vertrauliche 
Informationen niemandem außerhalb von MasterCard 
offenlegen, auch nicht Mitgliedern Ihrer eigenen Familie.

Auch innerhalb unseres Unternehmens und unter Kollegen 
dürfen Sie vertrauliche Informationen nur nach dem Need-to-
know-Prinzip weitergeben. Diese Verpflichtungen bleiben 
auch bestehen, nachdem Sie MasterCard verlassen haben.
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Wir schützen unsere Datenbestände

Als global agierendes Unternehmen, erhebt, verarbeitet, nutzt und erzeugt  
MasterCard Datenbestände. MasterCard definiert Datenbestände als geistiges 
Eigentum von MasterCard sowie alle nicht öffentlichen und/oder persönlichen  
Daten, die MasterCard erhält, besitzt oder übermittelt. Diese Daten können in 
beliebiger Form oder auf beliebigen Medien, einschließlich elektronischen,  
gedruckten und anderen Informationen, Speichermedien und Geräten,  
Computer-Software und in elektronischen Übertragungen vorliegen.  
Zu den Datenbeständen gehören u. a. die folgenden:

•	Gesammelte Daten

•	Anonymisierte Transaktionsdaten

•	Geschäftskontaktdaten

•	Leistungsdaten des Unternehmens

•	Mitbewerberdaten

•	Vertrauliche Transaktionsdaten

•	Verbraucherdaten

•	Von Kunden berichtete Daten (z. B. Vierteljährliche Mitgliederberichte (QMB)

•	Mitarbeiterdaten

•	Händlerdaten

Die sachgerechte Verwendung unserer Datenbestände ist für den Schutz der 
MasterCard-Marke und den Ruf des Unternehmens sowie die Einhaltung der 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen wichtig. Die Globale 
Datenschutzrichtlinie enthält einen Leitfaden, wie Mitarbeiter MasterCard-
Datenbestände sammeln, nutzen und speichern können, sowie Anleitungen  
darüber, wie MasterCard seine rechtliche, vertragliche und ethische Verantwortung 
gegenüber der Verwaltung und Sicherung seiner Datenbestände aktiv erfüllt.

Wenn Sie Zugriff auf persönliche oder sensible Daten von Kunden, Verbrauchern, 
unseren Mitarbeitern, Vorstandsmitgliedern, unseren Händlern, Lieferanten und 
auf die Systeme haben, in denen Daten gepflegt werden, müssen Sie alle 
geltenden Richtlinien und Gesetze in Bezug auf das Speichern, Verwenden und die 
Weitergabe dieser Daten einhalten. Sie sollten:

•	nur die Daten speichern, die für eine bestimmte Geschäftsaufgabe erforderlich sind
•	auf persönliche Informationen nur für begründete geschäftliche Zwecke zugreifen
•	persönliche Informationen und andere sensible Daten auf eine sichere Art und  

Weise lagern und vernichten
•	personenbezogene Daten – mittels sicherer Verschlüsselung – nur an autorisierte  

Parteien übertragen, die verpflichtet sind, die Daten nur für den beabsichtigten Zweck zu 
verwenden und die Vertraulichkeit der Daten zu schützen, und

•	umgehend mögliche Datenschutzverletzungen oder Sicherheitsrisiken an das Global 
Privacy Office oder die Rechtsabteilung melden.

Wir haben ein 
Online-Gewinnspiel im 
Auftrag eines 
Kartenausstellers veranstaltet. 
Auf der Registrierungsseite 
haben wir angegeben, dass 
wir persönliche Daten nur 
verwenden, um das 
Gewinnspiel zu verwalten 
und die Gewinner zu 
benachrichtigen. Jetzt 
entwickeln wir ein neues 
Angebot, von dem ich mir 
sicher bin, dass die 
Gewinnspielteilnehmer 
daran interessiert wären. 
Dürfen wir die 
Karteninhaber mit dem 
neuen Angebot anmailen?

Nein. Obwohl die 
Gewinnspielteilnehmer ihre 
E-Mail-Adressen eingegeben 
haben, haben sie MasterCard 
keine Erlaubnis erteilt, ihnen 
Informationen zu schicken, 
die mit der Verlosung nichts 
zu tun haben. Persönliche 
Daten, die von MasterCard 
gesammelt werden, dürfen 
nur für die Zwecke 
verwendet werden, für die sie 
gesammelt wurden.
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Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Global Privacy & Data Protection Officer oder ein 
Mitglied des Global Privacy and Data Protection Teams. Für weitere Informationen sollten die 
Mitarbeiter die globalen Datenschutzrichtlinien lesen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Sensibilität von Informationen zu erkennen, die 
Eigentumsverhältnisse zu klären und den angemessenen und erforderlichen Schutz zu bestimmen. 
Alle Mitarbeiter müssen Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass alle vertraulichen 
Informationen, egal ob Informationen über Kunden, Mitarbeiter oder andere persönliche 
Informationen oder vertrauliche Geschäftsinformationen, richtig und in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen, Vorschriften und der „Clear Desk Policy“ innerhalb der Datenschutzrichtlinie 
gehandhabt werden. Besondere Überlegungen sind beim Umgang mit Informationen, die die 
Wertpapiermärkte beeinflussen können, erforderlich.

Regierungsbehörden oder Anwälte für Außenstehende versuchen möglicherweise, für Audits, 
Überprüfungen, Untersuchungen oder sonstige Ansprüche gegenüber MasterCard direkt mit  
Ihnen Kontakt aufzunehmen. Alle Anfragen dieser Art müssen Sie an die Rechtsabteilung verweisen, 
bevor Informationen oder Antworten gegeben werden.

Darüber hinaus können Sie Anfragen von verschiedenen staatlichen Stellen, Anwälten oder  
anderen Parteien erhalten, die Zugriff auf MasterCard-Transaktionsdaten oder andere Datenbestände 
beantragen. Alle Anfragen nach MasterCard-Datenbeständen müssen an den Privacy & Data 
Protection Officer verwiesen werden, bevor Informationen oder Antworten an die anfragende Stelle 
herausgegeben werden. Dies gewährleistet, dass solche Anfragen in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen behandelt werden.

Wir missbrauchen keine Informationen  

Bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit können Sie bestimmte vertrauliche Informationen erhalten,  
die von MasterCard, einem Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner oder einem anderen Dritten  
als „wesentliche, nicht öffentliche Informationen“ qualifiziert werden können. Die Veröffentlichung von 
wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen kann gravierende Auswirkungen auf MasterCard und  
Sie haben. Dementsprechend sollten Sie diese Art von Informationen nicht an Personen außerhalb  
unseres Unternehmens weitergeben. Auch nicht an Familienmitglieder oder Freunde. Sie dürfen diese 
Informationen nur innerhalb von MasterCard und auch da nur auf einer „Need-to-know“-Basis offenlegen. 
Informationen werden als „wesentliche, nicht öffentliche Informationen“ angesehen, wenn sie:

•	in der Öffentlichkeit nicht weit verbreitet sind, und

•	es sich um Informationen handelt, die ein verständiger Anleger bei der Entscheidung zum  
Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers für wichtig erachten würde.

Da MasterCard ein US-börsennotiertes Unternehmen ist, darf kein Mitarbeiter, egal wo er tätig ist,  
mit MasterCard-Wertpapieren oder Wertpapieren von einem mit MasterCard irgendwie verbundenen 
Unternehmen handeln, während der Mitarbeiter im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher 
Informationen über MasterCard oder dieses Unternehmen ist. Das Handelsverbot gilt für alle 
Transaktionen mit MasterCard-Wertpapieren, einschließlich Kauf oder Verkauf von MasterCard-
Aktien, der Ausübung von Optionen oder dem Verkauf von zugeteilten Belegschaftsaktien.
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Kein Mitarbeiter darf Handelstätigkeiten in Bezug auf MasterCard-Wertpapiere ausüben,  
wenn es sich nicht um eine langfristige Investition in MasterCard handelt. Beispiele für 
unangemessene Handelsaktivitäten umfassen Aktivitäten mit dem Zweck, Gewinne aus 
Preisschwankungen der MasterCard-Aktien zu erzielen, wie z. B. „Day-Trading“ sowie  
Leerverkäufe, Verkäufe von MasterCard-Wertpapieren „against the box“, der Kauf von  
MasterCard-Wertpapieren auf Kredit (es sei denn, es werden Regelungen getroffen, um „ 
Margin Calls“ in bar abzudecken) oder Arbitrage-Handel. Darüber hinaus sind Sie nicht zu  
Aktivitäten berechtigt, die zur Absicherung oder zum Ausgleich des Marktwerts von MasterCard-
Wertpapieren führen (einschließlich des Kaufs von Finanzinstrumenten wie variable Terminkontrakte, 
Collars, Austauschfonds oder Aktien-Swaps oder Leerverkäufe).

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnitts haben, nehmen Sie 
bitte mit dem Corporate Secretary oder jedem anderen SEC-Anwalt der Rechtsabteilung Kontakt auf.

Wir sprechen mit einer Stimme  

Als börsennotiertes Unternehmen müssen wir mit der Gesellschaft außerhalb von MasterCard mit „einer 
Stimme“ sprechen. Das Kommunizieren einheitlicher und korrekter Informationen an die Öffentlichkeit, 
unsere Kunden, Interessenten, Geschäftspartner und Investoren entscheidet über unseren guten Ruf und 
ist erforderlich, um regulatorische und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Nur autorisierte MasterCard-
Vertreter dürfen im Namen von MasterCard mit der Presse oder auf externen Veranstaltungen, 
Konferenzen, Industriemessen oder Foren sprechen. Wenn Sie eine Anfrage von den Medien erhalten, 
sind Sie ohne vorherige Rücksprache mit Worldwide Communications nicht berechtigt, Aussagen zu 
machen bzw. Antworten oder Informationen im Namen von MasterCard weiterzugeben. Anfragen von 
Investoren müssen an Investor Relations weitergeleitet werden. Weitere Einzelheiten bezüglich der 
Kommunikation nach außen finden Sie in den Verkehrsrichtlinien für alle Mitarbeiter, der Richtlinie 
Investor Relations und der Richtlinie Worldwide Communications.

Als Unternehmen fördern wir die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden, Partnern und 
Anderen mittels Web-Logs (Blogs), sozialen  
Netzwerken, Foren, Wikis, Videos und 
anderen sozialen Medien. Dies kann ein 
guter Weg sein, um Gespräche und 
Diskussionen anzuregen. Die MasterCard-
Richtlinie für soziale Medien legt einen 
Leitfaden für die Beteiligung der 
Mitarbeiter in sozialen Medien fest und 
ermutigt die Mitarbeiter, beim Umgang mit 
sozialen Medien verantwortungsvoll, 
respektvoll und transparent zu handeln.
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Es ist besonders wichtig, an Folgendes zu denken:

•	Der MasterCard-Verhaltenskodex und die MasterCard-Richtlinie sind für Ihr Online-Verhalten 
(Blogging oder andere Online-Diskussionen) genauso bindend wie für Ihr Offline-Verhalten.

•	Hüten Sie sich vor Diskussion über vertrauliche MasterCard-Informationen, wie beispielsweise 
zukünftige Produkte oder Service-Angebote.

•	Respektieren Sie die das geistige Eigentum Anderer, einschließlich der Urheberrechte.

•	Wenn Sie über MasterCard-Produkte und -Dienstleistungen reden oder schreiben, vergessen 
Sie nicht, dabei anzugeben, wer Sie sind und wo Sie arbeiten, und

•	Verzichten Sie auf Kommentare, die vulgär, obszön, bedrohlich, einschüchternd, belästigend, 
eine Verletzung der MasterCard-Richtlinien für Chancengleichheit oder rechtswidrig sind.

Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken bezüglich eines Aspekts der Social Media-Richtlinie oder 
ihrer Anwendung haben, schreiben Sie bitte an: social@mastercard.com 
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Zusammenfassung
MasterCard erwartet, dass sich jeder Mitarbeiter auf jeder Ebene bemüht, integer zu arbeiten  
und sich integer zu verhalten. Wir hoffen, dass der Kodex Ihnen helfen wird, potenzielle 
Integritätsprobleme zu identifizieren, und dass er Ihnen eine Anleitung gibt, wie Sie mit  
solchen Situationen am besten umgehen. Denken Sie daran: Wenn Sie jemals unsicher sind,  
wie Sie handeln sollen, konsultieren Sie Ihren Vorgesetzten, jemanden aus dem Business Ethics  
Team, den Chief Compliance Officer, die Personalabteilung oder einen Anwalt der Rechtsabteilung.
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Ressourcen

Das Global Compliance Team von MasterCard steht zur Beantwortung von Fragen in Bezug 
auf den Verhaltenskodex, Unternehmensrichtlinien oder zur Besprechung von potentiellen 
Verstößen gegen den Kodex gerne zur Verfügung. 

Sie erhalten auf der Global Compliance-Website weitere Informationen oder wichtige 
Kontaktdaten. 

Melden Sie verdächtige und potentielle Verstöße gegen den Verhaltenskodex, den 
Richtlinien von MasterCard oder das Gesetz an:

•	 Ihren	Vorgesetzten

•	 das	Global	Investigations	Team

•	 den	Chief	Compliance	Officer

•	 einen	Anwalt	der	Rechtsabteilung

•	 die	Personalabteilung

•	 die Ethics Helpline*  

*Regionale Datenschutzgesetze können die Verfügbarkeit der Ethics Helpline einschränken oder eingrenzen
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