
Verhaltensstandards



2

Inhaltsverzeichnis

Grußwort von unserem Präsidenten und CEO . 3

Unsere Werte.........................................................4

Einführung .............................................................6
Geltungsbereich unserer Verhaltensstandards 7

Konflikte zwischen unseren Standards und Fortive- 
Unternehmensrichtlinien oder geltendem Recht 7

Unsere Art des Umgangs mit Bedenken  
und Verstößen: Wir melden sie! 7

Untersuchung von Meldungen und Konsequenzen  
von Verstößen 8

Verbot von Repressalien 9

Zusätzliche Erwartungen an Manager  
und Vorgesetzte 9

Wir bilden außergewöhnliche Teams  
für außergewöhnliche Ergebnisse ................... 10
Respekt für unsere Arbeitskollegen 11

Erkennen und Eskalieren von Interessenkonflikten 12

Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten und Kunden 13

Geschäftsbeziehungen mit Wettbewerbern 14

Verhältnis zu Mitarbeitern 14

Unzulässige persönliche Vorteile  14

Lieferketten- und andere Geschäftspartner 
als Teil eines außergewöhnlichen Teams 14

Außergewöhnliche Teams handeln mit Integrität 15

Kundenerfolg inspiriert unsere Innovation ..... 16
Respektierung fremder geistiger  
Eigentumsrechte 16 

Fairer Wettbewerb 17

Fairness und Ehrlichkeit bei Werbung  
und Marketing 18

Einsatz von Computersystemen und anderen 
Technologien des Unternehmens als Hilfsmittel für  
die Förderung von Innovation in allen Bereichen  
der Geschäftstätigkeit 19

Verhinderung von Bestechungs- und anderen  
unzulässigen Zahlungen 20

Anbieten und Annehmen von Geschenken  
und Bewirtung 20

Übernahme der Reisekosten von Kunden  
und anderen externen Anbietern 21

Zusammenarbeit mit dem öffentlichen  
Auftraggeber 22

Befolgung internationaler Handelskontrollen 22

Verhütung von Geldwäsche 23

Kaizen ist unsere Lebensart ..............................24
Steigerung und Konsolidierung von Integrität und 
Compliance bei Fortive 25

Steigerung und Konsolidierung von Qualitäts-,  
Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen  
bei Produkten und Leistungen 25

Sicherstellung der Regelkonformität  
medizintechnischer Produkte 26

Steigerung und Konsolidierung von  
Umweltschutz- und nachhaltigen  
Geschäftspraktiken 26

Sicherstellung eines gesunden und sicheren  
Arbeitsplatzes 27

Wir konkurrieren für Aktionäre .........................28
Wahrung unseres guten Rufs 29

Verbot von Insiderhandel und  
Informationsweitergabe 30

Führung transparenter Bücher und Unterlagen 31

Unterlagenverwaltung und  
Unterlagenaufbewahrung  32

Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte 32

Schutz von Fortives Vermögenswerten 32

Sachanlagen  33

Vertrauliche Informationen  33

Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens  33

Politische und karitative Aktivitäten und Spenden 34

Außerkraftsetzung unserer  
Verhaltensstandards ..........................................35

Fortive Corporation-Kontaktangaben .............36

Fortive Corporation-Richtlinien ........................ 37



3Fortive-Verhaltensstandards

Grußwort von unserem 
Präsidenten und CEO
Liebe Fortive-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter,

die Gründung von Fortive bietet uns eine einmalige Gelegenheit, ein neues, 
einzigartiges Unternehmen zu schaffen, das auf einem soliden Fundament 
aufgebaut ist. Einer der Schlüsselfaktoren für unseren Erfolg in der Vergangenheit 
war unser unerschütterliches Bekenntnis zu Integrität und ethischem Verhalten 
im Geschäftsverkehr. Wir haben uns dazu verpflichtet, stets das Richtige zu tun. 
Neben unseren talentierten Mitarbeitern, unserem enormen Produktportfolio und 
unserer Festlegung auf das Fortive-Business System ist die Befolgung höchster 
ethischer Standards für unsere Zukunft von wesentlicher Bedeutung. 

Jeder einzelne der Werte von Fortive bringt zum Ausdruck, wie wir 
integres Handeln zum Bestandteil unserer Tätigkeit machen. „Wir bilden 
außergewöhnliche Teams für außergewöhnliche Ergebnisse“ verkörpert 
die Idee des Ansteuerns herausragender Leistungen in einer vorwurfsfreien 
und respektvollen Umgebung. „Kundenerfolg inspiriert unsere Innovation“ 
bekräftigt, dass Qualität stets im Mittelpunkt unserer Entscheidungen stehen 
wird. Wenn jeder unserer 24.000 Kollegen sich der Aussage „Kaizen ist unsere 
Lebensart“ anschließt, verpflichtet uns dies der Philosophie der kontinuierlichen 
Verbesserung. Und schließlich unterstreicht „Wir konkurrieren für Aktionäre“, 
dass unsere Stakeholder - Aktionäre, Kunden und Kollegen - mit einem 
Unternehmen assoziiert werden möchten, das die höchsten Standards für 
Integrität einhält.

Das Grundprinzip bleibt dabei simpel: Handeln Sie bei allen geschäftlichen 
Tätigkeiten im Auftrag von Fortive stets ehrlich und fair. Dieses Prinzip ist 
allerdings angesichts der komplexen internationalen geschäftlichen sowie 
rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen wir es zu tun haben, nicht immer 
einfach anzuwenden. Die nachstehenden Fortive-Verhaltensstandards bieten 
Orientierungshilfen für Ihr berufliches und persönliches Verhalten, können jedoch 
nicht jedes Szenario vorwegnehmen. Sowohl bei Fortive als auch Ihrer OpCo 
stehen Ihnen eine ganze Reihe an Personen und Ressourcen zur Verfügung; Ihr 
Vorgesetzter, die Rechts- und Compliance-Abteilung, die Personalabteilung, die 
Innenrevision, unser Führungsteam und unsere Hotline helfen Ihnen gern. Melden 
Sie sich zu Wort! Wir möchten, dass Sie sich äußern. 

Wir müssen uns stets Herausforderungen stellen - Fristen, Metriken, „einfachere 
Lösungen“ - und stark genug sein, um diesem Druck standzuhalten. Unser 
Bekenntnis zu Ethik und unsere Kultur der Integrität müssen sich in jedem 
Produkt, das wir herstellen, in jeder Interaktion miteinander, mit unseren 
geschätzten Kunden und unseren Lieferanten und in jeder von uns entwickelten 
Geschäftschance widerspiegeln. Unsere Kunden und Geschäftspartner erwarten 
dies. Unsere Aktionäre verlangen dies. Es ist die Art und Weise, wie wir unsere 
Geschäftstätigkeit ausüben.

Außergewöhnliche Teams handeln mit Integrität. Fortives Kultur der Integrität und 
Compliance wird gestützt und verfestigt, wenn sich jeder von Ihnen in seinem 
Tagesgeschäft bemüht, fair, ehrlich und in Befolgung aller maßgeblichen Gesetze 
zu handeln. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie geleistet haben.

Jim Lico
Präsident und 

Chief Executive Officer
Mai 2016
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Wir bilden außergewöhnliche Teams für  
außergewöhnliche Ergebnisse
•  Wir sind ein engagiertes Team von Kollegen, die grundlegende Technologiekonzepte schaffen, 

um die kritischsten Herausforderungen der Welt zu bewältigen. 
•  Wir entwickeln uns selbst und unsere Teams weiter, indem wir uns Herausforderungen stellen, 

die Lernchancen bieten und Fortschritt beschleunigen. 
•  Wir streben nach Lösungen, die auf Fakten und Ursachen basieren, nicht nach 

Schuldzuweisungen. 
•  Wir sind für unsere Ergebnisse selbst verantwortlich und erzielen sie auf unpolitische und 

unbürokratische Art und Weise. 
•  Wir verfügen über eine hohe Integrität und respektieren den Anderen. 

Unsere Werte
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Kundenerfolg inspiriert unsere Innovation
• Qualität geht stets vor!
•  Unsere Kreativität und Gewissenhaftigkeit bringen Vorteile für die Produkte, Leistungen und 

Betriebsabläufe unserer Kunden. 
•  Wir konzipieren, entwickeln und liefern innovative Angebote, um bessere Betriebe aufzubauen 

und unsere eigene Lernfähigkeit zu verbessern. 
• Wir ermutigen zu unkonventionellen Ideen bei kleinen wie bei großen Projekten. 

• Die Stimme des Kunden bestimmt unsere Denkweise.

Kaizen ist unsere Lebensart 
• Wir suchen leidenschaftlich nach besseren Lösungen. 
•  Über unser Bekenntnis zu kontinuierlicher Verbesserung verbinden wir die Stärke eines 

eingeführten Unternehmens mit der Mentalität von Innovatoren. 
• Das Fortive-Business System (FBS) ist der Kern unserer Unternehmenskultur. 
•  FBS bietet ein vielfältiges Instrumentarium, das es uns ermöglicht, uns weiterzuentwickeln und 

zu wachsen.
•  Stabile und wiederholbare Prozesse erzielen überlegene Leistungen in den Bereichen Qualität, 

Lieferung und Kosten, die die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen.

Wir konkurrieren für Aktionäre
•  Wir setzen Kapital dort ein, wo es intern und extern am effektivsten sein kann, um auf  

Marktanforderungen zu reagieren. 
•  Gewinne sind wichtig, da sie für loyale Stakeholder - sowohl Aktionäre als auch Mitarbeiter - 

attraktiv sind und sie langfristig binden.
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Einführung
Für den Erfolg von Fortive ist es von wesentlicher Bedeutung, dass jeder Mitarbeiter in 
jedem Fortive-Unternehmen mit einem Höchstmaß an Integrität und in Befolgung aller 
maßgeblichen Gesetze und Richtlinien handelt. Die Fortive-Verhaltensstandards verleihen 
dieser fundamentalen Erwartung Ausdruck und bieten spezifische Orientierungshilfe 
für die Beantwortung häufiger Fragen zu den Themen Integrität und Compliance, die 
sich im üblichen Verlauf der Geschäftstätigkeit von Fortive-Unternehmen stellen. Die 
Verhaltensstandards verweisen ferner auf andere Ansprechpartner, die allen Mitarbeitern 
zur Verfügung stehen, um auf die vielen Fragen im Zusammenhang mit Integrität und 
Compliance einzugehen, die sich ergeben können und in unseren Verhaltensstandards 
nicht konkret beantwortet werden.

Geschäftliche Entscheidungen auf korrekte Art und Weise mit Integrität und unter 
Befolgung aller maßgeblichen Gesetze und Richtlinien zu treffen, hilft uns dabei, das 
Vertrauen zu bewahren, das wir bei unseren verschiedenen Stakeholdern - Aktionären, 
Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und den Gemeinden, in denen wir tätig sind - 
aufgebaut haben, und legt den Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg.

Es folgen einige Definitionen, die Sie bei der Lektüre unserer Verhaltensstandards im Kopf 
behalten sollten: 
„Fortive“ und „Fortive-Unternehmen“ meint die Fortive Corporation und jedes der 
operativen Unternehmen der Fortive Corporation in aller Welt, gleich ob es sich dabei um 
direkte oder indirekte Tochtergesellschaften handelt. 

„Mitarbeiter“ bezeichnet alle bei Fortive-Unternehmen beschäftigten Personen 
(einschließlich Führungskräften) sowie Direktoren von Fortive-Unternehmen, wenn sie in 
deren Namen tätig sind.

Die Fortive-Verhaltensstandards können von Zeit zu Zeit überarbeitet werden. Die jeweils 
aktuelle Version finden Sie auf Fortive Connect.
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Geltungsbereich unserer 
Verhaltensstandards 
Unsere Verhaltensstandards gelten für alle Mitarbeiter bei allen Fortive-Unternehmen in aller Welt. Mitarbeiter 
können aufgefordert werden zu bestätigen, dass sie unsere Verhaltensstandards gelesen, verstanden 
und eingehalten haben, die jedoch unabhängig davon verbindlich sind, ob ein Mitarbeiter eine solche 
Bestätigung vorgelegt hat oder nicht. Wir erwarten ferner von unseren Vertretern, Repräsentanten, externen 
Auftragnehmern, Beratern, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen, die an unserer Geschäftstätigkeit 
beteiligt sind, mit demselben Maß an Integrität und Compliance zu agieren, das unsere Verhaltensstandards 
unseren eigenen Mitarbeitern abverlangen.

Konflikte zwischen unseren Standards und  
Fortive-Unternehmensrichtlinien oder  
geltendem Recht
Fortive-Unternehmen sind in aller Welt präsent und unterliegen vielen verschiedenen Gesetzen. Fortive-
Unternehmen führen außerdem ihre eigenen Richtlinien ein, um lokale Umstände zu berücksichtigen. Falls 
ein maßgebliches Gesetz mit unseren Verhaltensstandards oder einer Richtlinie eines Fortive-Unternehmens 
kollidiert oder Mitarbeitern zusätzliche Rechte oder Schutzvorkehrungen bietet, muss dieses Gesetz 
befolgt werden, und die betroffenen Mitarbeiter haben Anspruch auf diese zusätzlichen Rechte und 
Schutzvorkehrungen. Falls eine Richtlinie eines Fortive-Unternehmens mit unseren Verhaltensstandards 
kollidiert, haben Sie die Standards zu befolgen, und nicht etwa die Richtlinie des Fortive-Unternehmens. Lokale 
geschäftliche Gepflogenheiten oder Praktiken, die mit unseren Verhaltensstandards oder einer Richtlinie 
eines Fortive-Unternehmens kollidieren, dürfen nicht beachtet werden (sofern sie nicht nach örtlichem Recht 
vorgeschrieben sind).

Unsere Art des Umgangs mit Bedenken  
und Verstößen: Wir melden sie!
Unsere Verhaltensstandards und andere Fortive-Richtlinien gehen auf viele geläufige Fragen zu Integrität 
und Compliance ein, mit denen Sie es in Ihrem Tagesgeschäft zu tun bekommen können. Wann immer 
Sie vor Integritäts- oder Compliance-Problemen stehen, nehmen Sie die Orientierungshilfen in unseren 
Verhaltensstandards und anderen Fortive-Richtlinien in Anspruch, ganz gleich ob es um Ihre eigenen 
Entscheidungen oder die eines anderen Mitarbeiters geht. Wenn Sie nach wie vor unsicher sind, sprechen Sie 
das Problem mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder Manager, einer höheren Führungskraft oder einem höheren 
Vorgesetzten, einem Angehörigen der Personal- oder Rechtsabteilung Ihres Fortive-Unternehmens oder einem 
Angehörigen der Personal- bzw. Rechtsabteilung oder der Innenrevision der Fortive Corporation an.
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Wenn Sie der Auffassung sind, dass ein Verstoß gegen geltendes Recht, unsere Verhaltensstandards oder eine andere 
Fortive-Richtlinie stattgefunden hat oder stattfinden kann, melden Sie dies! Melden Sie den stattgefundenen bzw. 
potenziellen Verstoß Ihrem direkten Vorgesetzten bzw. Manager oder einem der folgenden Ansprechpartner:

• Einem anderen Manager oder Vorgesetzten in Ihrem Fortive-Unternehmen
• Der Personal- oder Rechtsabteilung in Ihrem Fortive-Unternehmen
• Einem Angehörigen des Innenrevisions-Teams der Fortive Corporation
• Der Personal- oder Rechtsabteilung der Fortive Corporation
• Der Fortive-Integritäts- und Compliance-Helpline auf fortive.ethicspoint.com
• Einem Mitglied des Fortive Corporation-Vorstands

Alle Mitarbeiter sind aufgerufen, Fragen zu stellen, wenn sie Zweifel bezüglich eines Integritäts- oder Compliance-
Problems haben, und verpflichtet, jegliche tatsächlichen oder potenziellen Verstöße gegen geltendes Recht, unsere 
Verhaltensstandards oder andere Fortive-Richtlinien unverzüglich zu melden, sofern örtliches Recht keine anderen 
Regelungen vorsieht. Wenn Sie Fragen oder Verstöße der Geschäftsführung zur Kenntnis bringen, tragen Sie dazu bei 
sicherzustellen, dass Fortive ein Höchstmaß an Integrität und Compliance erreicht und aufrechterhält, und dass der 
Grundstein unseres zukünftigen Erfolgs gelegt wird. Bei der Meldung von Verstößen sind einige andere wichtige Punkte 
zu beachten:

• Mitarbeiter dürfen einen Verstoß nicht einer Person melden, die selbst an dem Verstoß beteiligt ist.
• Wird ein Problem nach einer Meldung nicht behoben, sollte es auf anderem Wege erneut angezeigt werden.
• Eine vorsätzliche bzw. leichtfertige falsche Meldung kann zu disziplinarischen Maßnahmen einschließlich Kündigung 

führen (vorbehaltlich maßgeblicher Gesetze und Arbeitsverträge).

Meldungen unter Inanspruchnahme der Fortive-Integritäts- und Compliance-Helpline können anonym erfolgen, 
wenn dies nach örtlichem Recht zulässig ist. Beachten Sie jedoch bitte, dass Fortives Fähigkeit zur Vornahme einer 
gründlichen Untersuchung eingeschränkt sein kann, wenn Sie anonym bleiben möchten. Aus diesem Grund wird Ihnen 
empfohlen, detaillierte Informationen, einschließlich Ihrer Identität, zu überlassen, wenn Sie eine Meldung vorbringen. 

Untersuchung von Meldungen und 
Konsequenzen von Verstößen
Allen Meldungen von Verstößen gegen geltendes Recht, unsere Verhaltensstandards oder andere Fortive-Richtlinien 
wird nachgegangen. Gegen Mitarbeiter, die für Verstöße verantwortlich sind, können Disziplinarmaßnahmen 
verhängt werden, die den Umständen entsprechen und mit geltendem Recht vereinbar sind, und zwar bis hin zu und 
einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses. In Abhängigkeit von der Natur des Vorfalls müssen darin 
verwickelte Mitarbeiter außerdem mit Anklageerhebung wegen zivil- oder strafrechtlicher Vergehen rechnen.
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Verbot von Repressalien
Vergessen Sie nie, dass uns Schweigen bei Bedenken im Zusammenhang mit Integrität und Compliance 
nicht hilft, sondern schadet. Aus diesem Grund müssen wir uns für ein Umfeld stark machen, in dem sich 
jeder Mitarbeiter ausreichend sicher fühlt, um sich bei Fragen zum Thema Integrität und Compliance beraten 
zu lassen und bekannte oder vermutete Verstöße gegen geltendes Recht, unsere Verhaltensstandards oder 
andere Fortive-Richtlinien in gutem Glauben zu melden. Eine Meldung in „gutem Glauben“ vorzubringen 
bedeutet, dass Sie alle Informationen in Ihrem Besitz liefern und dabei ehrlich vorgehen, wobei es keine Rolle 
spielt, ob die Untersuchung Ihrer Meldung tatsächliches Fehlverhalten aufdeckt oder nicht. Wenn Sie das 
Gefühl haben, dass Sie wegen Vorbringens einer gutgläubigen Meldung Opfer von Repressalien geworden 
sind, wenden Sie sich bitte an einen der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ 
genannten Ansprechpartner.

Beachten Sie bitte, dass jeder Mitarbeiter, der Repressalien verübt, mit Disziplinarmaßnahmen rechnen 
muss, die den Umständen entsprechen und mit geltendem Recht vereinbar sind, und zwar bis hin zu und 
einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Zusätzliche Erwartungen an Manager  
und Vorgesetzte
Mitarbeiter, die Manager oder Vorgesetzte anderer Mitarbeiter sind, sind Fortive-Führungskräfte, von denen 
erwartet wird, die Verhaltensstandards mit Worten und Taten vorzuleben und damit ein überzeugendes  
Beispiel zu geben, dem andere Mitarbeiter folgen können. Wenn Sie Manager oder Vorgesetzter sind, haben 
Sie die Verpflichtung, 

• nie rechtswidriges Verhalten, Verstöße gegen unsere Verhaltensstandards oder maßgebliche Richtlinien von 
Fortive-Unternehmen oder anderes Verhalten von Ihnen unterstellten Mitarbeitern zu übersehen, das nicht 
unseren hohen Erwartungen an Mitarbeiter im Hinblick auf Integrität und Compliance entspricht,

• zu gewährleisten, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter mit unseren Verhaltensstandards und 
einschlägigen Richtlinien von Fortive-Unternehmen vertraut und sich über die Wichtigkeit einer starken 
Integritäts- und Compliance-Kultur im Klaren sind,

• für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem sich Mitarbeiter ausreichend sicher fühlen, um über unsere 
Verhaltensstandards, maßgebliche Gesetze und Richtlinien von Fortive-Unternehmen zu diskutieren und sich 
zu äußern, wenn sie Bedenken haben, 

• jedes Ihnen von einem Mitarbeiter übermittelte Bedenken im Zusammenhang mit Integrität oder Compliance 
umgehend an einen Mitarbeiter einer höheren Führungsebene bei Fortive zur weiteren Veranlassung 
weiterzuleiten oder persönlich sicherzustellen, dass das Anliegen objektiv geprüft und angemessen 
untersucht wird,

• niemals Repressalien gegen Mitarbeiter zu verüben, die in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich eines 
tatsächlichen oder potenziellen Fehlverhaltens vorbringen, und angemessene Disziplinarmaßnahmen gegen 
jeden zu verhängen, der Repressalien verübt oder dies zulässt.
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Wir bilden außergewöhnliche Teams 
für außergewöhnliche Ergebnisse 
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Respekt für unsere Arbeitskollegen
Bei Fortive sind wir alle verpflichtet, unsere Kollegen mit Respekt, Würde und Fairness zu behandeln. Um dies 
zu gewährleisten, sorgen wir für ein positives Arbeitsumfeld, in dem weder Diskriminierung noch Belästigung 
geduldet werden. Wir respektieren ferner alle arbeitsrechtlichen Vorschriften.
 
Alle beschäftigungsbezogenen Entscheidungen müssen unabhängig vom geografischen Standort 
ausschließlich auf beruflichen Qualifikationen beruhen, ohne Ansehen von Merkmalen wie etwa Rasse, 
Hautfarbe, nationale Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter, Familienstand, Behinderung, Veteranenstatus, 
Staatsangehörigkeitsstatus, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Alle Arbeitsplätze in Fortive-
Unternehmen müssen frei von jeder Form von Belästigung sein. Auch wenn gesetzliche Definitionen von 
Belästigung von Land zu Land variieren können, schließt „Belästigung“ bei Fortive jedes unerwünschte 
Verhalten gegenüber einer anderen Person ein, das ein von Einschüchterungen, Anfeindungen oder 
Beleidigungen geprägtes Arbeitsumfeld erzeugt. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass Belästigung körperlicher, 
verbaler oder schriftlicher Art sein und zwischen Personen oder auf anderem Wege, wie etwa per E-Mail, 
geschehen kann. Belästigung braucht nicht sexueller Natur zu sein. Zu potenziell beleidigendem Verhalten 
gehören sexuelle Avancen, rassistische Beleidigungen oder abfällige Bemerkungen bzw. Witze über Themen 
wie etwa Rasse, Religion, ethnische Herkunft oder sexuelle Orientierung. Fortive-Unternehmen dulden 
derartiges Verhalten nicht, und zwar unabhängig davon, ob es nach dem örtlichen Recht des Landes, in dem 
das Verhalten geschieht, gesetzwidrig ist oder nicht.

Darüber hinaus müssen Fortive-Unternehmen alle maßgeblichen Gesetze zu Löhnen und Arbeitszeiten 
an den Orten befolgen, an denen sie Mitarbeiter beschäftigen, und stellen damit sicher, dass faire 
Beschäftigungspraktiken auf globaler Ebene anerkannt werden. Außerdem dürfen Fortive-Unternehmen keine 
Kinder- oder Zwangsarbeit einsetzen und auch nicht wissentlich Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten oder 
anderen Geschäftspartnern eingehen, die dies tun. 

Alle Mitarbeiter müssen sich für ein positives Arbeitsumfeld einsetzen, in dem eine umsichtige und 
professionelle Kommunikation gepflegt wird. Übertreibungen, abwertende Bemerkungen, Mutmaßungen oder 
unangebrachte Charakterisierungen von Personen und Firmen müssen in sämtlichen E-Mails, internen Notizen, 
Memoranden, offiziellen Berichten sowie anderen Mitteilungen und Unterlagen vermieden werden.

Wenn wir diese Prinzipien verinnerlichen, verbessern wir die Qualität unseres Arbeitsplatzes. Damit wird 
sichergestellt, dass wir für eine Vielzahl von Talenten, Stärken, Hintergründen und Merkmalen attraktiv sind, 
wodurch Fortives Erfolg gefördert wird. 

Wenn Sie von einer Situation erfahren, in der eines dieser Prinzipien verletzt worden sein kann, wenden Sie 
sich mit Ihren Bedenken an einen der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ 
aufgeführten Ansprechpartner. Vergessen Sie nicht, dass Fortive keine Repressalien gegen Mitarbeiter zulässt, 
die in gutem Glauben ein Bedenken vorbringen.
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Unsere Kollegen zu respektieren, heißt auch den Schutz ihrer Daten zu respektieren. Als Mitarbeiter 
überlassen wir unseren Fortive-Unternehmen häufig personenbezogene Daten, wie etwa Kontaktangaben oder 
Informationen für Vorsorgeleistungen. Unsere Fortive-Unternehmen verwahren personenbezogene Daten über 
jeden von uns, wie zum Beispiel Einzelheiten zu unserer Vergütung. Jeder von uns ist verpflichtet, die privaten 
personenbezogenen Daten unserer Kollegen im Einklang mit allen maßgeblichen Gesetzen, einschließlich 
lokaler Gesetze zum Schutz von Privatsphäre und Daten, zu schützen und zu respektieren. Wenn Ihre Tätigkeit 
es mit sich bringt, auf diese Art vertraulicher Informationen zuzugreifen, müssen Sie sorgsam darauf achten, 
die Informationen zu schützen und nur in dem Umfang zu verwenden, wie dies zur Erfüllung Ihrer beruflichen 
Pflichten notwendig ist. Jegliche tätigkeitsbezogenen Nachforschungen, wie etwa Referenzüberprüfungen, 
sind an Ihre Personalabteilung weiterzugeben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Richtlinie 
zur Sicherheit personenbezogener Daten auf Fortive Connect.

Juanas Abteilung hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Bewerbern für eine offene Stelle 
geführt. Ihr ist bekannt, dass ihr Fortive-Unternehmen diese Stelle unbedingt so rasch wie möglich 
besetzen will. Sie hörte ihren Vorgesetzten Witze machen über die Rasse eines der Bewerber und 
das Geschlecht eines anderen. Sie ist ziemlich sicher, dass er es nicht ernst meinte, ist aber besorgt, 
dass seine Witze diskriminierend und der Grund sein könnten, warum er weder den einen noch den 
anderen einstellte. Was sollte sie tun?

Um stets über das bestmögliche Personal zu verfügen, müssen Mitarbeiter an allen Fortive-
Unternehmen Vielfalt bejahen und alle qualifizierten Personen unabhängig von Rasse oder 
Geschlecht sowie anderen geschützten Merkmalen willkommen heißen. Die Witze von Juanas 
Vorgesetztem erzeugen ein unfreundliches Umfeld und können ein Hinweis darauf sein, dass er 
Einstellungsentscheidungen aufgrund von Merkmalen trifft, die nicht berufsbezogen sind. Juana 
sollte Ihre Bedenken gegenüber einem der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken  
und Verstößen“ aufgeführten Ansprechpartner zur Sprache bringen.

Erkennen und Eskalieren von  
Interessenkonflikten
Von einem „Interessenkonflikt“ spricht man, wenn die privaten Interessen eines Mitarbeiters auf irgendeine Art 
und Weise mit den Interessen eines Fortive-Unternehmens kollidieren oder auch nur zu kollidieren scheinen. 
Eine Konfliktsituation kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter Entscheidungen trifft oder Interessen wahrnimmt, 
die es ihm erschweren, seine Tätigkeit bei einem Fortive-Unternehmen objektiv und effizient auszuüben. 
Interessenkonflikte entstehen ferner, wenn ein Mitarbeiter oder ein Angehöriger seiner Familie aufgrund seiner 
Position bei einem Fortive-Unternehmen unangemessene persönliche Vorteile erlangt. Mitarbeitern ist es 
untersagt, für Ihr Fortive-Unternehmen in einer Funktion tätig zu sein oder an Entscheidungen mitzuwirken, 
wenn dies einen Interessenkonflikt auslöst, es sein denn, der Konflikt wird dem Vorgesetzten des Managers 
vorgelegt und dieser beschließt, dass eine Mitwirkung an den betreffenden Entscheidungen möglich ist, und 
der Mitarbeiter jegliche besonderen Instruktionen erfüllt, die der Vorgesetzte zur Abmilderung des Konflikts 
vorschreibt.

Jeder Interessenkonflikt, an dem ein Mitarbeiter auf Vice President- oder höherer Ebene beteiligt ist, muss dem 
General Counsel oder CEO vorgelegt werden, die bei der Entscheidungsfindung assistieren, ob die Situation 
einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt darstellt und welches die richtige Vorgehensweise ist.

Die nachfolgenden Abschnitte bieten weitere Orientierungshilfe für geläufige Interessenkonfliktszenarien.

F
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Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten  
und Kunden
Sie sind von einem Interessenkonflikt betroffen, wenn Sie selbst, ein enger Freund oder ein Familienmitglied 
eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen halten, das an ein Fortive-Unternehmen verkauft oder dort 
einkauft. Ihre eigene Beteiligung bzw. die Beteiligung Ihres engen Freundes oder Familienmitglieds kann Sie 
davon abhalten, den bestmöglichen Geschäftsabschluss für Ihr Fortive-Unternehmen zu erzielen. Wenn Sie von 
einem derartigen Konflikt betroffen sind, dürfen Sie nicht länger eine Funktion bei einem Fortive-Unternehmen 
ausüben oder an einer Entscheidung eines Fortive-Unternehmens mitwirken, die mit dem Unternehmen zu tun 
hat, an dem Sie bzw. Ihr enger Freund oder Familienmitglied eine Beteiligung halten, sofern Sie den Konflikt 
nicht Ihrem Vorgesetzten vorlegen und der Konflikt abgemildert werden kann.
 
Zu Beispielen für diese Art von Interessenkonflikten zählen die Folgenden:
 
• Die Ehegattin eines Mitarbeiters erhält eine Provision für den Verkauf eines Grundstücks an ein Fortive-

Unternehmen.
• Ein Mitarbeiter wählt einen Anbieter aus, wobei eines seiner Familienmitglieder Eigentümer, Partner, Direktor, 

Führungskraft oder Angestellter dieses Anbieters ist.
• Ein Mitarbeiter verhandelt eine Vertriebsvereinbarung mit einem Vertriebshändler, der ihm ein Darlehen 

gewährt hat.
• Ein Mitarbeiter ist bei einem Lieferanten oder Kunden, der in einer Geschäftsbeziehung mit seinem Fortive-

Unternehmen steht, beschäftigt oder dort Führungskraft oder Eigentümer.

Beachten Sie bitte, dass es für einen Mitarbeiter keine Interessenkonfliktsituation darstellt, eine finanzielle 
Beteiligung an einem börsennotierten Unternehmen zu halten, das in einer Geschäftsbeziehung mit einem 
Fortive-Unternehmen steht, solange die Beteiligung des Mitarbeiters auf das Eigentum börsengehandelter 
Wertpapiere (wie etwa Stamm- oder Vorzugsaktien) beschränkt ist, die weniger als zwei Prozent der 
maßgeblichen Klasse ausmachen, und/oder Darlehen aufzunehmen, die im üblichen Geschäftsablauf des 
börsennotierten Unternehmens und zu wirtschaftlichen Standardbedingungen vereinbart werden (wie etwa 
Hypothekendarlehen mit einer Bank, die Geschäfte mit Fortive abwickelt).

Veroniques Ehemann ist der Präsident eines Privatunternehmens, das einem Fortive-Unternehmen 
anbietet, Rohmaterialien zu verkaufen. Sein Unternehmen hat einen guten Ruf und bietet zu 
sehr niedrigen Preisen an. Veronique ist zwar nicht für die Auswahlentscheidung verantwortlich, 
jedoch Teil des Teams, das alle potenziellen Anbieter bewertet. Veronique glaubt ernsthaft, 
dass das Unternehmen ihres Mannes der beste Anbieter ist, möchte aber nicht die Chancen 
des Unternehmens gefährden, den Auftrag zu erhalten. Muss sie diese Situation als einen 
Interessenkonflikt offenlegen?

Ja, Veronique muss diese Informationen an ihren Vorgesetzten weitergeben. Veroniques persönliche 
Beziehung kann es ihr erschweren, ihren beruflichen Pflichten objektiv und unvoreingenommen 
nachzukommen. Sie hat ihren Vorgesetzten von der Beziehung zu verständigen und sich selbst 
unverzüglich aus jedem Teil des Entscheidungsfindungsprozesses bezüglich des Unternehmens 
ihres Mannes zurückzuziehen.

F
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Geschäftsbeziehungen mit Wettbewerbern
Solange Sie bei einem Fortive-Unternehmen beschäftigt sind, dürfen Sie keine Anstellung an externen 
Unternehmen annehmen, die mit einem Fortive-Unternehmen konkurrieren. Darüber hinaus ist es Mitarbeitern 
untersagt, geschäftliche Aktivitäten aufzunehmen oder zu unterstützen, die mit Fortive-Unternehmen 
konkurrieren oder dies beabsichtigen. Wenn Ihnen derartige Fälle bekannt sind, müssen Sie dies einem der im 
Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten Ansprechpartner melden, sofern 
nach örtlichem Recht keine anderen Regelungen getroffen sind.

Verhältnis zu Mitarbeitern
Ein Interessenkonflikt existiert, wenn Mitarbeiter in einer persönlichen Beziehung stehen, die geschäftliche 
Entscheidungen beeinflusst oder diesen Eindruck vermittelt. So stellt es beispielsweise für einen 
Mitarbeiter einen Interessenkonflikt dar, eine direkte oder indirekte Vorgesetztenrolle gegenüber engen 
Familienmitgliedern auszuüben, sofern diese Situation nicht eskaliert und genehmigt wird und etwaige 
abschwächende Auflagen erfüllt werden. „Enge Familienmitglieder“ schließt Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, 
Stiefkinder, Eltern, Stiefeltern, Geschwister, angeheiratete Verwandte und andere Personen ein, die mit uns 
verwandt sind und im selben Haushalt leben.

Unzulässige persönliche Vorteile
Es stellt ferner für Mitarbeiter einen Interessenkonflikt dar, aufgrund ihrer Position bei Fortive einen 
persönlichen Vorteil von einem Dritten anzunehmen (beispielsweise einen besonderen Preisnachlass 
oder andere Vorteile für den Mitarbeiter oder dessen Familienmitglieder, die nicht der Allgemeinheit 
zugutekommen), oder direkt von einer Transaktion mit einem Fortive-Unternehmen zu profitieren, etwa in  
Form des Erhalts eines Darlehens oder einer Garantie von einem Fortive-Unternehmen.

Zu beachten ist, dass die Existenz eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts nicht 
notwendigerweise gegen unsere Verhaltensstandards verstößt. Wenn Sie jedoch Ihre Tätigkeit für Ihr Fortive-
Unternehmen in einer Funktion fortsetzen oder an einer Entscheidung mitwirken, die einen Interessenkonflikt 
darstellt, ohne diesen offenzulegen, ist dies ein solcher Verstoß. Wenn Sie die Vermutung haben, sich in 
einem Interessenkonflikt zu befinden, haben Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten bezüglich dieses Bedenkens 
anzusprechen.

Lieferketten- und andere Geschäftspartner 
als Teil eines außergewöhnlichen Teams
Unsere Geschäftsbeziehung mit unseren Lieferketten- und anderen Geschäftspartnern ist für unseren Erfolg 
von ausschlaggebender Bedeutung. Wir suchen Geschäftspartner, die unsere Werte teilen, und erwarten von 
ihnen, unsere Standards einzuhalten, wenn sie mit Fortive Geschäfte abwickeln. Die Erwartungen an unsere 
Lieferanten werden im Fortive-Verhaltenskodex für Lieferanten erläutert.

Gewährleisten Sie stets Schutz und Sicherheit von vertraulichen Informationen, die wir von unseren 
Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern erhalten haben. Hierzu zählen auch fremde vertrauliche 
Informationen, in deren Besitz wir durch unsere Lieferanten oder andere Geschäftspartner gelangen können. 
Geben Sie diese Informationen nie an andere externe Anbieter und nie an Arbeitskollegen weiter, die sie nicht 
aus geschäftlichen Gründen kennen müssen. 
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Wenn ein Geschäftspartner unseren Erwartungen nicht entspricht, gefährdet er den guten Ruf von Fortive. 
Wichtig ist, Fortives guten Ruf zu schützen, indem wir alle mit unserem Unternehmen in Zusammenhang 
stehenden Aktivitäten dieser externen Anbieter melden, die dem Anschein nach gesetzwidrig sind oder es 
an Integrität fehlen lassen. Wenn Sie vermuten oder feststellen, dass ein externer Geschäftspartner in der 
geschilderten Weise vorgeht oder diesen Eindruck vermittelt, müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten sofort 
melden, sofern örtliches Recht keine anderen Regelungen vorsieht.

Außergewöhnliche Teams handeln  
mit Integrität
Bei Fortive setzen sich außergewöhnliche Teams durch, indem sie die Spielregeln einhalten. Zum Einhalten 
der Spielregeln gehört es, zu erkennen, wann man handlungsbefugt ist und wann man vor Handlungen eine 
Genehmigung benötigt. Halten Sie sich bei der Festlegung, ob und wann tätig zu werden ist, die folgenden 
Regeln vor Augen:

• Führungskräfte der Fortive Corporation sind die einzigen Mitarbeiter, die berechtigt sind, Dokumente zu 
unterzeichnen oder Befugnisse im Namen der Fortive Corporation auszuüben bzw. andere in diesem Sinne 
zu autorisieren.

• Jedes Fortive-Unternehmen verfügt über Vertragsanbahnungsverfahren, die den Zweck verfolgen, zum 
Schutz der Vermögenswerte jedes Fortive-Unternehmens beizutragen, und sachgerechte Kontrollen 
etablieren, um unsere Geschäftstätigkeiten effizient ausüben zu können. Diese Verfahren können 
vorsehen, exakt abgegrenzte Kompetenzen für Preise und bestimmte andere Vertragsbedingungen an 
bestimmte Organisationen und an bestimmte Managementebenen zu delegieren. Die Berechtigung für 
Unterschriften und Ausgaben kann beschränkt und bestimmten Funktionen oder Mitarbeitern zugeordnet 
sein. Geschäftliche Verpflichtungen außerhalb dieser Verfahren einzugehen, etwa im Wege von 
Nebenvereinbarungen oder dergleichen, ist unzulässig.

• Jegliche vergütungs- oder beschäftigungsbezogenen Maßnahmen, von denen ein Mitarbeiter direkt 
profitiert, setzen die Genehmigung der nächsthöheren Ebene voraus, was bedeutet, dass der Vorgesetzte 
des Vorgesetzten des Mitarbeiters seine Genehmigung erteilen muss, bevor die Maßnahme getroffen werden 
kann. Zu Beispielen für vergütungs- oder beschäftigungsbezogene Entscheidungen, die der Genehmigung 
der nächsthöheren Ebene bedürfen, zählen eine Erhöhung des Grundgehalts, das Angebot bzw. die 
Erhöhung der Bonuszahlungen und die Einstellung oder Beförderung eines Mitarbeiters.

Falls Sie je Zweifel haben, ob Sie zur Unterzeichnung eines Dokuments oder zur Vornahme einer anderen 
Maßnahme im Auftrag eines Fortive-Unternehmens befugt sind, werden Sie nicht tätig, bis Sie Ihre Befugnis für 
das Handeln klären können oder die entsprechende Genehmigung von einem Mitarbeiter erhalten, der befugt 
ist, die fragliche Maßnahme zu treffen.

Jeder Mitarbeiter hat sich nach Kräften zu bemühen, mit Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern von Fortive 
sowie mit Arbeitskollegen auf faire Weise umzugehen. Mitarbeiter dürfen sich nicht durch Manipulation, 
Unterschlagung, Missbrauch geschützter Informationen, Fehlinterpretation wichtiger Tatsachen und andere 
unfaire Praktiken unangemessene Vorteile verschaffen. 
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Kundenerfolg inspiriert  
unsere Innovation

Respektierung fremder  
geistiger Eigentumsrechte
Fortive-Unternehmen respektieren fremde geistige Eigentumsrechte. Alle im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
von Fortive-Unternehmen intern oder extern verwendeten fremden Inhalte dürfen nur nach Maßgabe der 
spezifischen Bedingungen einer gültigen Lizenz oder anderer Nutzungsrechte genutzt werden. Wenn Sie im 
Zweifel über das Recht Ihres Fortive-Unternehmens zur Nutzung fremder Inhalte sind, lassen Sie sich vom 
Rechtsteam Ihres Fortive-Unternehmens oder der Rechtsabteilung der Fortive Corporation beraten.

Leiten Sie alle gegebenenfalls bei Ihnen eingehenden Anfragen zu fremden Patenten, Geschäftsgeheimnissen, 
Erfindungen oder anderen das geistige Eigentum betreffenden Themen an das Rechtsteam Ihres Fortive-
Unternehmens oder die Rechtsabteilung der Fortive Corporation weiter. 



17Fortive-Verhaltensstandards

Fairer Wettbewerb
Fortive-Unternehmen unternehmen alle Anstrengungen, die Wettbewerber zu schlagen, wir tun dies jedoch nur 
auf faire Weise und unter Befolgung der in aller Welt existierenden Wettbewerbsgesetze. Wettbewerbsgesetze 
variieren zwar von einem Land zum anderen, ihr Zweck ist jedoch derselbe. Diese Gesetze schützen und 
bewahren einen freien Markt, der qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen zu fairen Preisen anbietet. 
Alle Fortive-Unternehmen und alle Mitarbeiter müssen diese Gesetze, die manchmal „Kartell“-, „Monopol“- oder 
„Wettbewerbs“-Gesetze genannt werden, an allen Orten befolgen, an denen wir geschäftlich tätig sind.

Es gibt eine Reihe von Situationen, die wir vermeiden sollten, um diese Gesetze befolgen zu können. An 
erster Stelle steht, nie mit Wettbewerbern über Preise oder preisbezogene Informationen zu sprechen. Dies 
gilt selbst für zwanglose Unterhaltungen. Außerdem dürfen Sie unter keinen Umständen mit Wettbewerbern 
formelle oder informelle, mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zur Aufteilung von Märkten, Kunden 
oder Territorien eingehen. Sprechen Sie nicht über das Boykottieren von Kunden, Lieferanten oder 
Wettbewerbern. Wenn Sie von einem Wettbewerber in ein Gespräch dieser Art verwickelt werden, brechen 
Sie die Unterhaltung sofort ab, melden den Vorfall Ihrem Vorgesetzten und halten Ihre Maßnahmen schriftlich 
fest, um damit sich selbst und Ihr Fortive-Unternehmen zu schützen. Beachten Sie bitte, dass dieselben Regeln 
für Wirtschaftsverbandsveranstaltungen gelten. Unabhängig vom Umfeld kann selbst der Anschein geheimer 
Absprachen ein erhebliches Risiko für Ihr Fortive-Unternehmen bergen.

Gesetze über fairen Wettbewerb verbieten uns nicht, so viel wir können über unsere Wettbewerber in 
Erfahrung zu bringen. Wir dürfen uns diese Informationen jedoch keinesfalls auf gesetzwidrige oder unehrliche 
Weise beschaffen. So ist es uns etwa untersagt, Mitarbeiter eines Wettbewerbers einzustellen, um von ihnen 
vertrauliche Informationen zu erhalten, oder einen neuen Mitarbeiter aufzufordern, vertrauliche Informationen 
über einen früheren Arbeitgeber offenzulegen. Außerdem dürfen wir niemanden auffordern, Informationen 
offenzulegen, zu deren Offenlegung sie nicht befugt sind. Wenn Sie zuvor für eine andere Organisation tätig 
waren, geben Sie keine vertraulichen Informationen Ihres früheren Arbeitgebers an ein Fortive-Unternehmen 
oder einen Fortive-Mitarbeiter weiter.
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Jamal nahm kürzlich an einer Messe als Vertreter eines Fortive-Unternehmens teil. Während des 
Abendessens am Ende der Konferenz erwähnte die Vertreterin eines Wettbewerbers gegenüber 
Jamal, dass ihr Unternehmen daran denke, aufgrund des herrschenden Drucks in der Branche 
seine Preise zu erhöhen. Jamals Fortive-Unternehmen ist demselben Druck ausgesetzt. Wäre es in 
Ordnung, wenn Jamal die Preisbildungspläne seines Fortive-Unternehmens mit der Vertreterin des 
Wettbewerbers bespricht?

Nein. Wir sprechen nie über Preise mit einem unserer Wettbewerber. Dies gilt sowohl für 
das in Erfahrung bringen der Preisbildungsverfahren oder -pläne des Wettbewerbers (außer 
mithilfe allgemein zugänglicher Informationen) als auch die Offenlegung unserer eigenen 
Preisbildungspläne. Sobald Ihnen klar wird, dass ein Wettbewerber über diese Art von Themen zu 
sprechen beginnt, haben Sie die Unterhaltung zu unterbrechen, selbst wenn dies bedeutet, den Ort 
während eines gemeinsamen Essens zu verlassen. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten umgehend 
vom Geschehenen und halten Sie Ihre Vorgehensweise schriftlich fest.

Fairness und Ehrlichkeit bei Werbung  
und Marketing
Fortive-Unternehmen sind verpflichtet, bei der Darstellung der Vorteile unserer Produkte ehrliche und korrekte 
Informationen zu liefern. Aus diesem Grund haben sich Mitarbeiter bei Gesprächen über Produkte, Leistungen 
und Preise wahrheitsgemäß und präzise zu äußern.

Mitarbeiter in Werbe- oder Marketingfunktionen müssen alle maßgeblichen Gesetze kennen, die die Werbungs- 
und Marketingaktivitäten an den Orten regeln, an denen Werbung und Marketing für unsere Produkte 
stattfinden, und für deren Befolgung sorgen.
 
Mitarbeiter aus den Bereichen Medizin- oder Zahntechnik müssen aufgrund der vielen Vorschriften, die für 
Marketingaktivitäten in diesen Branchen maßgeblich sind, besonders wachsam sein.

F
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Einsatz von Computersystemen und 
anderen Technologien des Unternehmens 
als Hilfsmittel für die Förderung von 
Innovation in allen Bereichen der 
Geschäftstätigkeit
Computersysteme und zugehörige Anwendungen und Technologien von Fortive-Unternehmen werden für 
geschäftliche Zwecke der Unternehmen zur Verfügung gestellt. Sie sind Hilfsmittel zur Förderung unserer 
Innovation und Effizienz. Wir haben diese Systeme und Anwendungen sowie die darauf gespeicherten Daten 
vor Schaden, Veränderung, Diebstahl, Betrug und unbefugtem Zugriff zu schützen.

Sie können den von Fortive-Unternehmen ermöglichten Internetanschluss und elektronische 
Kommunikationsanwendungen, wie etwa E-Mail oder IM, in begrenztem Umfang für persönliche Zwecke 
nutzen, solange dies nicht Ihre beruflichen Leistungen oder die berufliche Nutzung der Systeme 
beeinträchtigt. 

Verwenden Sie niemals Hardware, Software, Serviceleistungen, Abonnements, Anwendungen oder andere 
Technologien, die einem Fortive-Unternehmen gehören oder von diesem bereitgestellt bzw. bezahlt werden, 
für nicht genehmigte, unprofessionelle oder gesetzwidrige Zwecke oder für irgendeinen Zweck bzw. auf 
irgendeine Art und Weise, die Fortive in Verlegenheit bringen kann. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Sie 
keines dieser Kommunikationsmittel dazu verwenden dürfen, um

• Materialien anzusehen, herunterzuladen oder zu übermitteln, die gesetzwidrig, beleidigend, anstößig, 
ordinär, pornografisch oder sexuell explizit sind,

• irgendetwas zu verbreiten, das als belästigend oder diskriminierend verstanden werden kann,
• abfällige oder vertrauliche Informationen über ein Fortive-Unternehmen oder Kunden, Geschäftspartner oder 

Lieferanten eines Fortive-Unternehmens offenzulegen,
• urheberrechtlich geschützte Materialien, Geschäftsgeheimnisse, firmeneigene Finanz-, Kunden-, Mitarbeiter- 

oder Marketingdaten, der Ausfuhrkontrolle unterliegende Daten oder vergleichbare Materialien ohne 
entsprechende Genehmigung zu verschicken oder herunterzuladen.

Machen Sie sich stets klar, dass unsere Computersysteme und Peripheriegeräte Eigentum eines Fortive-
Unternehmens sind. Fortive ist im gesetzlich größtmöglichen Umfang Eigentümer der Nachrichten, 
Materialien und Daten, die mithilfe bzw. auf von Fortive überlassenen Computern und Peripheriegeräten 
zusammengestellt, übermittelt, erhalten, gespeichert oder abgerufen werden, und behält sich das Recht vor, 
die gesamte Nutzung unserer Netzwerke, Computersysteme und Peripheriegeräte zu überwachen. Dies hat 
zur Folge, dass Mitarbeiter keinen Schutz ihrer Daten im Zusammenhang mit diesen Systemen und Materialien 
erwarten können, sofern geltendes Recht keine anderen Regelungen vorsieht. Aus diesem Grund ist es umso 
wichtiger, dass jeder von uns unsere Verhaltensstandards und Fortive-Unternehmensrichtlinien im Hinblick auf 
die sachgerechte Nutzung dieser Ressourcen einhält.
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Verhinderung von Bestechungs- und 
anderen unzulässigen Zahlungen
Jedes Land, in dem wir geschäftlich präsent sind, hat Gesetze gegen Bestechung und Korruption eingeführt, 
und in manchen Ländern erfassen die Bestechungsbekämpfungsgesetze auch Verhalten jenseits ihrer 
Grenzen. Wir sind verpflichtet, alle diese Gesetze zu befolgen. Und da es sich bei der Fortive Corporation 
um ein in den USA ansässiges börsennotiertes Unternehmen handelt, achten wir besonders darauf, die 
Bestechungsbekämpfungsvorschriften des US-Gesetzes zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
Amtsträger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) zu befolgen.

Alle diese Gesetze enthalten gleich in welchem Land im Wesentlichen dieselben Verbote: Es ist uns untersagt, 
einem Mitarbeiter eines Kunden oder einem Angestellten einer Behörde eine Bestechungs-, Schmiergeld- oder 
andere unzulässige Zahlung oder eine andere geldwerte Zuwendung anzubieten, zu leisten bzw. zu gewähren, 
um einen Verkauf zu realisieren, Informationen zu erhalten, eine behördliche Genehmigung, Zulassung oder 
Bewilligung zu erhalten oder eine andere Art von geschäftlichen Vorteilen zu erlangen. 

Ferner ist uns verboten, es externen Anbietern, wie etwa Vertriebshändlern, Handelsvertretern, Repräsentanten, 
Vermittlern oder anderen Personen, zu gestatten, derartige Zahlungen in unserem Auftrag zu leisten.

Jeder Mitarbeiter, der den Verdacht hat, dass ein anderer Mitarbeiter oder ein externer Anbieter möglicherweise 
derartige unzulässige Zahlungen oder geldwerte Zuwendungen irgendwelcher Art leistet, hat diesen Vorgang 
unverzüglich der Fortive Corporation-Rechtsabteilung oder einem anderen im Abschnitt „Unsere Art des 
Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten Ansprechpartner zu melden, sofern örtliches Recht keine 
anderen Regelungen vorsieht.

Falls Sie je Zweifel bezüglich einer Situation haben, in der es um eine Zahlung geht, die gegen diese Regeln oder 
geltendes Recht verstoßen könnte, holen Sie Rat ein, bevor Sie die betreffende Zahlung anbieten oder leisten. 
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Antikorruptionsrichtlinie auf Fortive Connect.

Anbieten und Annehmen von Geschenken  
und Bewirtung
Der Austausch geschäftlicher Aufmerksamkeiten ist häufig ein üblicher Aspekt der Entwicklung guter 
Arbeitsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. Bei dieser Art 
von Aktivitäten haben wir jedoch besonders umsichtig vorzugehen. Wenn ein Mitarbeiter übertriebene 
Geschenke und Bewirtungsleistungen von einem Geschäftspartner annimmt, entsteht der Anschein eines 
Interessenkonflikts für den Mitarbeiter, der daher nicht länger für diesen Kunden zuständig sein sollte. Wenn 
wir einem Geschäftspartner übertriebene Geschenke oder Bewirtungsleistungen übergeben bzw. gewähren, 
können wir der Bestechung beschuldigt werden. Um unseren Mitarbeitern dabei behilflich zu sein, diese Risiken 
zu bewerten, haben wir unsere Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung eingeführt, die auf Fortive Connect 
zugänglich ist. Die Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung begrenzt den Wert der Geschenke, die angeboten 
und angenommen werden dürfen, und erläutert die weiteren Auflagen für das Anbieten oder Annehmen von 
Geschenken und Bewirtung für alle Mitarbeiter in aller Welt. Geschenke und Bewirtungsleistungen müssen stets 
geschmackvoll und mit Ihrer Geschäftstätigkeit vereinbar sein; außerdem dürfen sie Ihr Fortive-Unternehmen 
nicht in Verlegenheit bringen. Geschenke und Bewirtungsleistungen, die sexuelle Anspielungen enthalten, sind 
nicht zulässig. Wenn Sie je unsicher sind, ob Sie nach Maßgabe der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung ein 
Geschenk oder eine Bewirtung anbieten oder annehmen dürfen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an 
einen der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten Ansprechpartner.
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Übernahme der Reisekosten von Kunden 
und anderen externen Anbietern
Manchmal ist es die beste Möglichkeit, einen Kunden oder anderen externen Anbieter von unserer FBS-
basierten Qualität zu überzeugen, wenn er an den Standort eines Fortive-Unternehmens gebracht wird, 
um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Wenn ein Fortive-Unternehmen die Reisekosten des Kunden 
oder externen Anbieters übernehmen soll, ist es wichtig, dass unsere Richtlinie für Kundenreisen und 
-bewirtung befolgt wird, wozu das Ausfüllen des Reisegenehmigungsformulars und dessen Vorlage zu 
Genehmigungszwecken gehört, bevor eine Verpflichtung zur Übernahme der Reisekosten des Kunden oder 
anderen Anbieters eingegangen wird.
 
Fortive-Unternehmen können in der Regel die Zahlung der Reisekosten von Kunden oder anderen externen 
Anbietern übernehmen, sofern

• die Reise erforderlich ist, um die Produkte oder Leistungen eines Fortive-Unternehmens zu demonstrieren
• die Reisemodalitäten bescheiden ausfallen (beispielsweise Economy-Flugticket und nicht luxuriöse 

Übernachtungen),
• keine Reiseunterbrechungen eingeplant sind, die nicht direkt mit dem Geschäftszweck der Reise zu 

tun haben, es sei denn, die Reiseunterbrechung erfolgt auf Kosten des Empfängers und führt zu keinen 
Zusatzkosten für das Unternehmen,

• der Vorgesetzte des Vertreters des Kunden oder externen Anbieters, der die Reise antritt, von der Reise im 
Voraus verständigt wurde, was vorzugsweise mit einem Schreiben nachgewiesen wird, in dem Fortive um die 
Übernahme der damit verbundenen Kosten gebeten wird,

• auf Seiten des Empfängers keine rechtlichen Beschränkungen hinsichtlich der Annahme der Reiseeinladung 
existieren.

Soweit möglich sind Zahlungen für Reisen, Unterkunft und damit verbundene Kosten von Fortive-Unternehmen 
direkt an die Fluglinien, Hotels oder anderen Anbieter zu leisten. Um dem Reisenden diese Kosten erstatten 
zu können, ist es unbedingt notwendig, vor der entsprechenden Zahlung schriftliche Quittungen mit den 
beigefügten Rechnungen einzureichen. 

Die Richtlinie für Kundenreisen und -bewirtung sowie das Reisegenehmigungsformular stehen auf Fortive 
Connect zur Verfügung.

Ein Mitarbeiter mit Namen Darius ist an Verhandlungen mit einem Auftragnehmer beteiligt, der 
seine Leistungen dem Fortive-Unternehmen von Darius verkaufen möchte. Der Auftragnehmer hat 
Darius zum Abendessen in einem Restaurant eingeladen, damit beide sich besser kennenlernen und 
über geschäftliche Themen sprechen können. Kann Darius die Einladung annehmen?

Wahrscheinlich. Geschäftliche Abendessen sind in der Regel akzeptabel, solange sie dem 
Üblichen entsprechen, nicht verschwenderisch sind und nicht den Eindruck erwecken, die 
Fähigkeit von Darius, eine unparteiische Entscheidung für sein Fortive-Unternehmen zu treffen, 
zu beeinträchtigen. Darius hat gutes Urteilsvermögen zu demonstrieren und den Stand der 
Verhandlungen, die Umstände des Abendessens und den Eindruck zu berücksichtigen, der im Fall 
seiner Annahme möglicherweise entsteht.

F
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Zusammenarbeit mit dem öffentlichen 
Auftraggeber
In vielen Ländern sind Behörden Großverbraucher von Produkten und Leistungen. Viele dieser Behörden 
unterliegen Gesetzen, die eine ganze Reihe von Auflagen dazu vorschreiben, wie diese Produkte und 
Leistungen zu beschaffen sind und wie Lieferanten im Rahmen entsprechender Ausschreibungen und bei 
der Erfüllung gegebenenfalls gewonnener Aufträge vorzugehen haben. Die genauen Auflagen variieren 
von Ort zu Ort, wobei Gleiches für die Konsequenzen ihrer Nichterfüllung gilt. Ein typisches Gesetz ist das 
US-Gesetz gegen unberechtigte Ansprüche (U.S. False Claims Act), wonach es gesetzwidrig ist, gegenüber 
einem US-Staatsbediensteten falsche Angaben zu machen, um einen Auftrag oder eine Zahlung von einer 
US-Behörde zu erhalten. In manchen Ländern können die potenziellen Konsequenzen für Verstöße gegen 
diese Vorschriften über den Vertragsschluss mit dem öffentlichen Auftraggeber für Mitarbeiter und Fortive-
Unternehmen schwerwiegend sein und Geld- und Freiheitsstrafen sowie den Verlust des Rechts einschließen, 
am Wettbewerb um künftige Aufträge von Behörden teilzunehmen.

Wenn Sie sich um öffentliche Aufträge für Ihr Fortive-Unternehmen bemühen oder für die Erfüllung des 
Auftrags einer Behörde verantwortlich sind, den Ihr Fortive-Unternehmen erhalten hat, sind Sie verpflichtet, 
alle maßgeblichen Gesetze über Beschaffung und Auftragsvergabe von Behörden zu kennen und zu befolgen. 
Unabhängig davon, welche Gesetze an Ihrem Standort verbindlich sind, haben Sie die nachstehenden 
fundamentalen Prinzipien zu respektieren:

• Beteiligen Sie sich an der Vergabe von öffentlichen Aufträgen stets mit einem Höchstmaß an Integrität und 
Ehrlichkeit. 

• Versuchen Sie nie, einen öffentlichen Auftrag zu erhalten, indem Sie einem Staatsbediensteten bzw. 
Verwandten oder Geschäftspartnern eines Staatsbediensteten geldwerte Zuwendungen irgendwelcher  
Art anbieten.

• Versuchen Sie nie, Informationen auf unzulässigem Wege zu erlangen, um Fortive einen unfairen 
Wettbewerbsvorteil im Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge zu verschaffen.

• Seien Sie in allen schriftlichen und mündlichen Kommunikationen mit Staatsbediensteten und Behörden  
stets ehrlich und präzise.

• Bewahren Sie alle notwendigen Unterlagen auf. 

Befolgung internationaler 
Handelskontrollen
Fortive-Unternehmen fertigen Produkte in den USA, der Europäischen Union, China und vielen anderen 
Ländern. Fortive-Unternehmen verkaufen ihre Produkte in diesen Ländern und vielen mehr. Dies hat zur Folge, 
dass das typische Fortive-Unternehmen heute einer Reihe von Aus- und Einfuhrgesetzen unterliegt. 

Ausfuhrgesetze können beschränken, wohin wir Rohmaterialien, Komponenten und Fertigprodukte 
sowie immaterielle technische Daten und Herstellungsinformationen versenden können. Ausfuhrgesetze 
können ferner beschränken, an wen wir diese Materialien, Produkte und Daten liefern können und 
welche Endverwendungen zulässig sind, wenn sie in anderen Ländern ausgeliefert werden. Die genauen 
Beschränkungen variieren in Abhängigkeit des auszuführenden Artikels, des Landes, in dem wir tätig sind, 
sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Das Verständnis dieser Gesetze ist Voraussetzung für die Planung 
von Vertriebs-, Fertigungs- und Vermarktungsstrategien und kann auf viele weitere Aspekte unserer 
Geschäftstätigkeiten Auswirkungen haben. Wenn Sie mehr über Ausfuhrgesetze erfahren möchten, sehen in 
Sie unserer Ausfuhrrichtlinie auf Fortive Connect nach.
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Verhütung von Geldwäsche
Fortive-Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, den Einsatz von Fortive-Unternehmensressourcen für 
Geldwäschezwecke zu verhindern. „Geldwäsche“ ist der von Personen oder Organisationen unternommene 
Versuch, die Erlöse ihrer Straftaten zu verschleiern, indem der Anschein einer legitimen Herkunft erweckt wird. 
Wichtig ist, dass wir alle Gesetze und Vorschriften kennen und befolgen, die den Zweck verfolgen, Geldwäsche 
zu verhüten. Dies bedeutet, dass wir Zahlungen für Produkte und Leistungen nur mithilfe genehmigter und 
dokumentierter Zahlungsverfahren leisten und entgegennehmen dürfen sowie wachsam sein und gutes 
Urteilsvermögen demonstrieren müssen, wenn wir es mit unüblichen Kundentransaktionen zu tun haben.

Achten Sie auf folgende Warnsignale, die auf Geldwäscheaktivitäten hindeuten können:

• Ersuchen, Zahlungen an eine Organisation zu leisten, die nicht Partei der Transaktion ist (z. B. ein externer 
Anbieter) oder aus rechtlichen Gründen die Zahlung nicht erhalten darf.

• Ersuchen, Zahlungen von einer Organisation zu akzeptieren, die nicht Partei der Transaktion ist (z. B. ein 
externer Anbieter) oder aus rechtlichen Gründen die Zahlung nicht leisten darf.

• Ersuchen, Zahlungen in Bargeld zu akzeptieren, es sei denn, es existiert kein sicheres Bankensystem.
• Ersuchen, Kundenbestellungen auf eine Art und Weise zu liefern, die nicht mit Standardverfahren vereinbar ist.
• Ersuchen, Devisengeschäfte mit nicht zugelassenen Institutionen abzuwickeln.

Einfuhrgesetze verpflichten uns, korrekt zu deklarieren, was wir in ein Land einführen, und maßgebliche 
Zollgebühren sowie weitere Steuern zu zahlen, die auf die betreffenden Artikel erhoben werden. Die 
spezifischen Verfahren und Steuern variieren je nach Land und der Einfuhrklassifizierung der einzuführenden 
Artikel. Die Höhe der auf Rohmaterialien und Komponenten erhobenen Einfuhrgebühren kann Auswirkungen 
auf unsere Fertigungskosten und der auf unsere Fertigprodukte erhobenen Einfuhrgebühren auf unsere 
Umsatzmarge haben. Solide Planung im Rahmen unserer globalen Geschäftstätigkeiten setzt Verständnis 
von Einfuhrgesetzen voraus. Wenn Sie mehr über Einfuhrgesetze erfahren möchten, sehen in Sie unserer 
Einfuhrrichtlinie auf Fortive Connect nach.

Mariela ist eine in den USA tätige Mitarbeiterin. Sie arbeitet an einem Verkauf an einen Kunden in 
den USA und erfährt, dass der Kund vorhat, die Produkte in ein anderes Land auszuführen. Darf 
Mariela den Verkauf abwickeln, ohne das endgültige Bestimmungsland für die Produkte zu kennen?

Nein. Mariela muss Informationen vom Kunden über den endgültigen Bestimmungsort beschaffen 
und sicherstellen, dass das zu verkaufende Produkt des Fortive-Unternehmens in dieses 
Bestimmungsland ausgeführt werden darf. Falls Mariela diese Informationen nicht eingeholt hat 
und das Produkt vom Kunden in ein verbotenes Bestimmungsland versandt worden ist, können US-
Ausfuhrbehörden geltend machen, dass sich Mariela und ihr Fortive-Unternehmen eines Verstoßes 
gegen ausfuhrrechtliche Bestimmungen schuldig gemacht haben.

F
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Kaizen ist unsere Lebensart
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Steigerung und Konsolidierung von 
Integrität und Compliance bei Fortive
Hohe Standards für Integrität und Compliance sind Ergebnisse, die mithilfe derselben Philosophie der 
kontinuierlichen Verbesserung und derselben Hilfsmittel erzielt werden können, die wir auch bei allen anderen 
Aspekten unserer Fortive-Geschäftstätigkeiten einsetzen. Wenn in Ihrem Tätigkeitsbereich Integritäts- oder 
Compliance-Lücken entdeckt werden, müssen Sie die Grundursache feststellen, Gegenmaßnahmen treffen 
und Abläufe kontinuierlich verbessern, damit sich vergangene Probleme nicht wiederholen und künftige 
Probleme vermieden werden.

Steigerung und Konsolidierung 
von Qualitäts-, Sicherheits- und 
Wirksamkeitsanforderungen bei  
Produkten und Leistungen
Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte sind das Rückgrat von Fortives Erfolg. Unser Fortive-
Business System ermöglicht uns, stabile, effiziente und wiederholbare Prozesse zu entwickeln, die zu 
überlegener Qualität, umgehender Lieferung und fairen Preisen bei Produkten und Leistungen führen und 
damit die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen. Auch wenn wir vielen verschiedenen Kunden 
in vielen verschiedenen Branchen in aller Welt dienen, bleibt eine Kundenerwartung stets dieselbe: dass 
alle Produkte von Fortive-Unternehmen allen maßgeblichen gesetzlichen Qualitäts-, Sicherheits- und 
Wirksamkeitsanforderungen bei Produkten und Leistungen entsprechen. Aus diesem Grund müssen alle 
Fortive-Unternehmen und alle Mitarbeiter, die mit Design, Entwicklung, Herstellung, Test, Beschriftung, 
Verpackung, Lokalisierung, Qualifikation und Zertifizierung von Produkten zu tun haben, sicherstellen, dass

• unsere Produkte unter Befolgung aller am Herstellungsort maßgeblichen Qualitäts-, Sicherheits- und 
Wirksamkeitsanforderungen hergestellt werden,

• unsere Produkte allen Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen auf jedem Markt entsprechen,  
auf dem wir sie anbieten, 

• wir alle Vorschriften in Bezug auf Qualität und Sicherheitskennzeichnung unserer Produkte sowie alle 
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften für Verpackung und Dokumentation befolgen,

• wir alle erforderlichen Qualitäts- und Sicherheitsregistrierungen, Inspektionen, Präqualifikationen, Freigaben 
und sonstigen Verfahren für Produkte und Leistungen absolvieren, die gesetzlich vorgeschrieben sind, bevor 
wir ein neues oder aktualisiertes Produkt auf einem Markt einführen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Qualität oder Sicherheit unserer Produkte haben, müssen 
Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten, der Compliance-Stelle für Qualität oder Produkte an Ihrem Fortive-
Unternehmen oder einem der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten 
Ansprechpartner ansprechen.
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Sicherstellung der Regelkonformität  
medizintechnischer Produkte
Einige Fortive-Unternehmen produzieren und verkaufen Medizin- und andere Produkte, die von der US-
Arzneimittelbehörde (United States Food and Drug Administration, FDA) und vergleichbaren Behörden in 
anderen Ländern reguliert werden. Die Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen für diese 
Produkte sind umfangreich und komplex; die Nichterfüllung kann zum Verlust von Märkten und einem potenziell 
verheerenden Vertrauensverlust auf Seiten unserer Kunden führen. Wir haben zu gewährleisten, dass alle 
diese regulierten Produkte, die von Fortive-Unternehmen hergestellt und verkauft werden, den Regeln und 
Vorschriften der FDA und anderer Behörden in aller Welt entsprechen, die für Medizinprodukte verbindlich sind. 

Sehen Sie bitte in unserer Richtlinie zur Einhaltung von FDA-Vorschriften auf Fortive Connect nach, wenn Sie 
weitere Informationen wünschen.

Steigerung und Konsolidierung von 
Umweltschutz- und nachhaltigen 
Geschäftspraktiken
Fortive-Unternehmen erfüllen oder übertreffen die Anforderungen aller Gesetze, Vorschriften und 
Zulassungsbedingungen im Bereich Umweltschutz, die für unsere Tätigkeit maßgeblich sind. Wir setzen ferner 
umweltverträgliche Verfahren ein, um den Schutz unserer Umwelt zu gewährleisten. Umweltschutzvorschriften 
können Regeln einschließen, die für die Verwendung, Kontrolle, Beförderung, Lagerung und Entsorgung 
regulierter Materialien maßgeblich sind, die in Form von Abwasser, Luftemissionen, Feststoffabfällen, 
Sondermüll oder unkontrollierten Flüssigkeitsaustritten in die Umwelt gelangen können. Auch der Umgang 
mit nicht regulierten Materialien muss auf eine verantwortliche und nachhaltige Art und Weise erfolgen. Viele 
dieser nicht regulierten Materialien können ebenfalls Umweltbelastungen hervorrufen, wenn mit ihnen falsch 
umgegangen wird. Fortive-Unternehmen verpflichten sich zu folgenden Vorgehensweisen:

• Kontinuierliche Verbesserung bei Umweltperformance, Abfallminimierung und Verhütung von 
Umweltverschmutzung

• Einbeziehung bewährter Umweltschutzpraktiken in entsprechende Funktionsbereiche des Unternehmens, wie 
etwa Beschaffung, Produktgestaltung, Tests, Herstellung und Support

• Berücksichtigung von Umweltbelastungen im Verlauf der Entwicklung neuer Produkte und Prozesse, bei der 
Auswahl von Produktionsmaterialien und vor Ankauf, Miete oder Verkauf von Immobilien

• Design, Betrieb und Wartung unserer Anlagen auf eine Art und Weise, die Emissionen und Abfälle minimiert
• Verantwortliche Verwendung von Materialien, einschließlich ihrer Wiederaufbereitung und 

Wiederverwendung, sofern möglich

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, Umweltschutzvorschriften zu verstehen und in ihrem Tagesgeschäft zu 
befolgen. Falls Ihre berufliche Tätigkeit Sie mit regulierten Materialien in Kontakt bringt oder erfordert, dass Sie 
Entscheidungen darüber treffen, wie Materialien verwendet, gelagert, transportiert oder entsorgt werden, haben 
Sie sicherzustellen, dass die Materialien gesetzeskonform, verantwortlich und sicher gehandhabt werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit auf Fortive 
Connect.
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Sicherstellung eines gesunden und 
sicheren Arbeitsplatzes
Jedes Fortive-Unternehmen ist verpflichtet, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter 
zu gewährleisten. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, befolgen Fortive-Unternehmen alle maßgeblichen 
Gesetze über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz an jedem Standort, an dem wir tätig sind. 
Jeder Mitarbeiter ist für die Befolgung aller Gesetze und Vorschriften zum Thema Sicherheit sowie aller 
Sicherheitspraktiken und -verfahren bei Fortive-Unternehmen, die für unsere Arbeitsplätze maßgeblich sind, 
verantwortlich. Wenn Sie von unsicheren oder gefährlichen Bedingungen oder Praktiken bei einem Fortive-
Unternehmen erfahren, müssen Sie dies sofort Ihrem Manager oder Vorgesetzten oder einem der im Abschnitt 
„Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten Ansprechpartner melden. 

Zu unserem Engagement für Sicherheit am Arbeitsplatz zählt, dass wir Gewalttätigkeiten oder deren 
Androhung von niemandem dulden. Dies schließt körperliches Vorgehen sowie verbale Einschüchterungen 
oder Drohungen ein. Zu diesem Zweck sind Waffen zu keiner Zeit auf Grundstücken zulässig, die von einem 
Fortive-Unternehmen verwaltet werden. Wenn Sie von bedrohlichem Verhalten oder tatsächlichen bzw. 
potenziellen Gewalttätigkeiten erfahren, melden Sie dies unverzüglich Ihrem Manager oder Vorgesetzten oder 
einem der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ genannten Ansprechpartner.

Um die Gesundheit, Sicherheit und Produktivität von uns allen zu gewährleisten, sind Drogen auf jeglichen von 
Fortive-Unternehmen verwalteten Grundstücken verboten. Alkoholische Getränke sind nur auf Grundstücken 
von Fortive-Unternehmen erlaubt, wenn sie von einem Fortive-Unternehmen für den moderaten Konsum 
bei einer von einem Fortive-Unternehmen gesponserten Veranstaltung ausgeschenkt werden. Während der 
Arbeitszeit unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu stehen, kann Ihre Leistungsfähigkeit auf gefährliche 
Weise behindern und die Sicherheit Ihrer Arbeitskollegen kompromittieren. Aus diesem Grund ist dies  
strikt verboten.

Angelo, der Mitarbeiter eines Fortive-Unternehmens ist, bemerkt, dass in der Nähe seines 
Schreibtischs nach einem Gewitter Feuchtigkeit aus der Decke tropft, was den Betonboden 
schlüpfrig macht. Angelo trocknet den Boden, soweit er kann, und stellt die entsprechenden 
Warnschilder auf. Von ihm auf die Notwendigkeit der Reparatur des Dachs angesprochen, teilt ihm 
seine Chefin Meghan mit, die Wartung des Gebäudes sei nicht seine Sache und er würde nur ihre 
Zeit verschwenden. Wie sollte Angelo vorgehen?

Angelo sollte dieses Thema sofort dem EH&S-Manager seines Standorts melden. Er hat sich 
verantwortlich verhalten, als er Warnschilder aufstellte und seine Chefin ansprach, während 
Meghan nicht zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes beiträgt. Jeder Mitarbeiter hat zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz beizutragen.

F
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Wir konkurrieren für Aktionäre
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Wahrung unseres guten Rufs
Die Fortive Corporation ist bestrebt, den Medien, Finanzanalysten und der Öffentlichkeit klare und korrekte 
Informationen zu liefern. Abgesehen von der Erfüllung wichtiger gesetzlicher Vorschriften hilft uns dies, das 
Vertrauen unserer Aktionäre, potenziellen Anleger und Aufsichtsbehörden aufrechtzuerhalten. Dies wiederum 
stärkt den guten Ruf unseres Unternehmens. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas sind nur wenige 
Mitarbeiter befugt, sich gegenüber den Medien oder Finanzanalysten über die Fortive Corporation oder die 
Ergebnisse von Fortive-Unternehmen oder -Betrieben zu äußern. Wenn Sie einen Anruf oder eine Anfrage nach 
Informationen von einem Medienvertreter oder Finanzanalysten erhalten, leiten Sie dies bitte an die Abteilung 
Anlegerbeziehungen der Fortive Corporation weiter. Liefern Sie nicht selbst Informationen irgendwelcher 
Art. Stellen Sie nur höflich fest: „Es entspricht den Grundsätzen von Fortive, dass alle Medienanfragen an 
die Abteilung Anlegerbeziehungen von Fortive zu richten sind“. Zu beachten ist, dass hierfür zuständige 
Mitarbeiter bei Fortive-Unternehmen berechtigt sind, im normalen Geschäftsverlauf Pressemitteilungen zu 
veranlassen und mit Fachpressevertretern zu sprechen, wenn es um neue Produkte, neue Leistungen oder 
Auszeichnungen bzw. Anerkennungen geht. 

Auch wenn die Fortive Corporation bestimmte Personen als die einzigen Mitarbeiter designiert, die im 
Namen aller Fortive-Unternehmen mit bestimmten Zielgruppen zu sprechen berechtigt sind, äußert sich 
jeder Mitarbeiter an jedem Tag im Rahmen unserer Interaktionen miteinander und mit unseren Kunden oder 
potenziellen Kunden und anderen Stakeholdern über Fortive. Achten Sie darauf, bei diesen persönlich, 
telefonisch oder elektronisch stattfindenden Kommunikationen mit einem Höchstmaß an Professionalität 
vorzugehen. Übersehen Sie insbesondere nicht, dass elektronische Nachrichten (wie etwa E-Mails und 
Textnachrichten) permanente und übertragbare Aufzeichnungen unserer Kommunikationen sind, die sich im 
Fall mangelnder Sachbezogenheit oder Professionalität nachteilig auf Fortives guten Ruf auswirken können.

Von uns Mitarbeitern wird erwartet, jegliches Verhalten zu unterlassen, das den guten Ruf eines Fortive-
Unternehmens schädigen würde. Mitarbeitern ist es untersagt, abfällige oder vertrauliche Informationen über 
ein Fortive-Unternehmen oder Geschäftspraktiken, Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten eines Fortive-
Unternehmens zu veröffentlichen. Dies gilt für alle Formen der Veröffentlichung sowohl im persönlichen als 
auch beruflichen Bereich, wie etwa elektronische Posts, Blogs und Tweets. 
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Verbot von Insiderhandel und  
Informationsweitergabe
Im Verlauf unserer üblichen Tätigkeiten können wir mit wesentlichen nichtöffentlichen Informationen über 
unser Fortive- oder andere Unternehmen, mit denen wir in Geschäftsbeziehung stehen, in Kontakt kommen. 
Wir sind verpflichtet, jeden Insiderhandel zu vermeiden, womit gemeint ist, dass wir diese Informationen nicht 
dazu benutzen dürfen, Entscheidungen über den An- oder Verkauf von Aktien für finanzielle Gewinnzwecke zu 
treffen. Informationen sind „wesentlich“, wenn sie von einem verständigen Anleger für die Entscheidung über 
das An- bzw. Verkaufen oder Halten von Wertpapieren des jeweiligen Unternehmens als wichtig betrachtet 
würden. Informationen sind „nichtöffentlich“, wenn sie der breiten Öffentlichkeit nicht bekanntgemacht 
wurden, und bleiben bis zum Ablauf von zwei ganzen Handelstagen nach Freigabe der Informationen 
für die Öffentlichkeit „nichtöffentlich“. Zu typischen Beispielen für derartige wesentliche nichtöffentliche 
Informationen zählen: 

• Nachrichten über Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen
• Geplante Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren des Unternehmens 
• Wichtigere behördliche Maßnahmen oder Gerichtsverfahren, die das Unternehmen betreffen
• Wechsel in der Geschäftsleitung
• Relevante neue Produkte oder Zusagen von Kunden

Gesetze über Insiderhandel verbieten ferner das „Tippgeben“ bzw. die Weitergabe wesentlicher 
nichtöffentlicher Informationen an andere Personen, die diese als Grundlage für einen Handel mit Wertpapieren 
verwenden. Um dies zu verhindern, leiten Sie diese Art von Informationen - gleich ob sie sich auf ein Fortive- 
oder ein anderes Unternehmen beziehen - nie an jemanden außerhalb Ihrer Organisation und auch nicht an 
Freunde oder Familienmitglieder weiter. Sie haben es ebenfalls zu vermeiden, über diese Informationen mit 
Arbeitskollegen zu sprechen, sofern dies nicht aus geschäftlichen Gründen erforderlich ist. Darüber hinaus 
unterliegen bestimmte Mitarbeiter „Sperrfristen“, während derer es ihnen nicht gestattet ist, mit Fortive-
Wertpapieren zu handeln. Für diese Mitarbeiter kann ferner die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung für 
den Wertpapierhandel bestehen.
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Richtlinie zu Insiderhandel auf Fortive Connect. Wenn Sie 
davon erfahren, dass jemand Insiderhandel betrieben oder Informationen weitergegeben hat, melden Sie dies 
unverzüglich der Fortive Corporation-Rechtsabteilung oder der Integritäts- und Compliance-Helpline 
(fortive.ethicspoint.com).
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Führung transparenter Bücher  
und Unterlagen
Die Aktionäre der Fortive Corporation verlassen sich darauf, dass Fortive-Unternehmen korrekte und ehrliche 
Bücher und Unterlagen führen. Diese Unterlagen bilden die Grundlage für alle Bekanntmachungen und 
veröffentlichten Berichte, die unseren Aktionären und der Öffentlichkeit ein exaktes Bild der Transaktionen und 
der Finanzlage von Fortive vermitteln. Fortive-Unternehmen verwenden diese Unterlagen ferner, um wichtige 
geschäftliche Entscheidungen zu treffen. 

Um zu gewährleisten, dass unsere Jahresabschlüsse unsere Vermögenswerte und Transaktionen richtig 
wiedergeben, muss jeder von uns sicherstellen, dass die Informationen, die wir in allen Unterlagen von Fortive-
Unternehmen liefern, vollständig, korrekt und verständlich sind. Auch wenn das Führen von Büchern und 
Unterlagen nicht die primäre berufliche Aufgabe jedes Mitarbeiters ist, halten wir doch alle Informationen 
jedweder Art fest und geben sie an unser Fortive-Unternehmen weiter. Hierzu gehören alle Informationen, 
die wir in Gehaltsunterlagen, Stempelkarten, Reisen- und Spesenabrechnungen, Produkttestberichten, 
Absatzberichten, Kunden- und Lieferantendaten sowie anderen Unterlagen von Fortive-Unternehmen 
vorlegen. Mitarbeiter dürfen Geschäftsunterlagen nicht verfälschen oder wissentlich an der Anfertigung oder 
Verbreitung betrügerischer, unrichtiger oder irreführender Geschäftsunterlagen mitwirken. 

Wir dürfen unter keinen Umständen falsche oder künstliche Informationen in Unterlagen von Fortive-
Unternehmen eintragen. Außerdem dürfen wir unter keinen Umständen nicht verbuchte Mittel oder 
Vermögenswerte von Fortive-Unternehmen, wie etwa Schmiergeldkassen oder andere Arten von nicht 
in Geschäftsbüchern geführten Konten, einrichten. Jeder, dem Finanzbetrug nachgewiesen wird, muss 
mit Disziplinarmaßnahmen sowie zivil- und strafrechtlicher Haftung rechnen. Wenn Sie möglicherweise 
unrechtmäßiges Vorgehen im Zusammenhang mit Buchhaltung oder Finanzberichterstattung vermuten 
bzw. kennen oder Fragen zur Führung ehrlicher und korrekter Unterlagen haben, müssen Sie unverzüglich 
Kontakt mit einem der im Abschnitt „Unsere Art des Umgangs mit Bedenken und Verstößen“ aufgeführten 
Ansprechpartner aufnehmen.

Diejenigen von uns, die für Finanzen und Buchhaltung zuständig sind, haben eine besondere Verpflichtung zu 
gewährleisten, dass die Jahresabschlüsse von Fortive-Unternehmen wahr, fair, korrekt und zeitnah sind. Aus 
diesem Grund müssen wir nicht nur die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einhalten, die für diese 
Berichte verbindlich sind, sondern auch alle maßgeblichen internen Kontrollen kennen und befolgen. 

Mitarbeiter, die an der Erstellung der Abschlüsse der Fortive Corporation oder anderer Berichte, die der SEC 
vorgelegt werden, mitwirken, sind dafür verantwortlich, dass diese Abschlüsse und Berichte keine falschen 
oder irreführenden Aussagen enthalten und alle Fakten und Informationen enthalten, die zur Vermeidung von 
Irreführung erforderlich sind.

Externe Buchhalter, die an der Rechnungsprüfung oder Begutachtung der Abschlüsse oder internen Kontrollen 
von Fortive-Unternehmen beteiligt sind, dürfen nicht von Mitarbeitern genötigt, beeinflusst oder irregeführt 
werden, um Abschlüsse von Fortive-Unternehmen irreführend zu gestalten.

Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen falsche oder irreführende Angaben in Finanzberichten, 
Umweltüberwachungsberichten oder anderen Dokumenten, die bei Behörden, externen oder internen 
Wirtschaftsprüfern oder Zertifizierungsstellen einzureichen oder für diese aufzubewahren sind, oder in anderen 
Unterlagen von Fortive-Unternehmen machen. Unrichtige, unvollständige oder nicht zeitnahe Unterlagen oder 
Berichte können zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung für die Betroffenen führen.

Alle Verträge und anderen rechtlich bindenden Verpflichtungen, die ein Fortive-Unternehmen eingeht, 
sollten in einem wirtschaftlich und rechtlich akzeptablen Schriftformat festgehalten werden. Dies trägt zur 
Sicherstellung der Korrektheit der Bücher und Unterlagen von Fortive bei.
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Unterlagenverwaltung und  
Unterlagenaufbewahrung
Wir sind verpflichtet, Geschäftsunterlagen von Fortive-Unternehmen so lange aufzubewahren, wie dies 
für geschäftliche Zwecke erforderlich ist, oder länger, wenn dies nach geltendem Recht vorgeschrieben 
ist. Vernichten Sie Geschäftsunterlagen von Fortive-Unternehmen nur dann, wenn sie nicht länger für 
geschäftliche Zwecke benötigt werden und alle obligatorischen Aufbewahrungsfristen verstrichen sind.

Vernichten Sie nie Dokumente, die Gegenstand einer Zwangsmaßnahme sind oder die Sie im Rahmen von 
Rechtsverfahren, internen oder externen Ermittlungen oder behördlichen Maßnahmen für relevant halten. 
Wenn Sie zur Vernichtung solcher Dokumente aufgefordert werden oder besorgt sind, dass jemand anders 
sie vernichten könnte, wenden Sie sich an die Fortive Corporation-Rechtsabteilung oder die Integritäts- und 
Compliance-Helpline (fortive.ethicspoint.com).

Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte
Jedes Fortive-Unternehmen investiert in die Entwicklung geistigen Eigentums. Mit geistigem Eigentum 
sind von Mitarbeitern geschaffene Erfindungen, Ideen und Originalarbeiten gemeint, die auf den Märkten 
Wettbewerbsvorteile darstellen. Diese Originalideen und -arbeiten sind das, was wir meinen, wenn wir von 
zukunftsweisender Innovation sprechen, weshalb wir sie vor unseren Wettbewerbern schützen müssen. 
Manche dieser wertvollen Ideen können durch die Eingabe der notwendigen Dokumente bei verschiedenen 
Behörden (Patentämtern) und manche durch die Verwendung besonderer Kennzeichnungen auf unseren 
Produkten (Urheberrechtshinweise, Warenzeichen) geschützt werden. Andere Ideen werden geschützt, 
indem sie strikt vertraulich behandelt und unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden 
(Geschäftsgeheimnisse). Welche Art von geistigem Eigentum auch immer Sie schaffen mögen, wichtig ist, 
dass die richtigen Maßnahmen zu seinem Schutz getroffen werden. Alle Mitarbeiter, die geistiges Eigentum 
schaffen, müssen die Richtlinien und Verfahren ihres Fortive-Unternehmens für die Identifikation und den 
Schutz dieses geistigen Eigentums befolgen. Alle Mitarbeiter einschließlich derjenigen, die nicht selbst 
mit der Schaffung geistigen Eigentums befasst sind, müssen sehr sorgfältig darauf achten, die Weitergabe 
von Geschäftsgeheimnissen an andere Personen zu vermeiden, außer an Arbeitskollegen in ihrem Fortive-
Unternehmen, die das Geschäftsgeheimnis kennen müssen, um ihre Tätigkeit für das Fortive-Unternehmen 
verrichten zu können.
 
Wenn Sie weitere Informationen über die richtige Vorgehensweise beim Schutz unserer geistigen 
Eigentumsrechte wünschen, sehen Sie bitte in unserer Richtlinie zu geistigem Eigentum auf Fortive  
Connect nach.

Schutz von Fortives Vermögenswerten
Von uns wird erwartet, die Vermögenswerte unseres Fortive-Unternehmens zu schützen und deren effiziente 
Verwendung für legitime Geschäftszwecke sicherzustellen. Diebstahl, Fahrlässigkeit und Verschwendung 
schlagen sich unmittelbar auf unsere Rentabilität nieder. Zu den Vermögenswerten unserer Fortive-
Unternehmen zählen deren Sachanlagen, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum sowie die 
Geschäftschancen, die sich im Verlauf unserer Tätigkeit für unser Fortive-Unternehmen ergeben. Bewahrung 
und effizienter Einsatz dieser Vermögenswerte sind für Fortives weiteren Erfolg von fundamentaler Bedeutung.
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Sachanlagen
Zu Fortives Sachanlagen gehören unsere Einrichtungen und Ausrüstungen, unsere Bestände an Fertigproduk-
ten, Komponenten und Rohmaterialien sowie alle weiteren unter unserer Kontrolle befindlichen materiellen 
Gegenstände. Diese Sachanlagen gehören letzten Endes unseren Aktionären. Aus diesem Grund müssen 
wir umsichtig vorgehen, um Diebstahl, Sachbeschädigung oder Unterschlagung dieser Vermögenswerte zu 
verhindern, und darauf achten, sie ordnungsgemäß zu benutzen. Wir dürfen unter keinen Umständen Sachan-
lagen eines Fortive-Unternehmens bei der Ausübung von Nebentätigkeiten einsetzen.

Vertrauliche Informationen
Es ist gut möglich, dass wir im Verlauf der Tätigkeit für unser Fortive-Unternehmen mit vertraulichen Infor-
mationen in Kontakt kommen. Wir sind verpflichtet, die Vertraulichkeit von Informationen zu wahren, die uns 
von unseren Fortive-Unternehmen bzw. deren Kunden oder Lieferanten anvertraut wurden, es sei denn, ihre 
Offenlegung wird genehmigt oder ist gesetzlich vorgeschrieben. Vertrauliche Informationen schließen alle 
nichtöffentlichen Informationen ein, die wir aufgrund unserer Stellung bei unserem Fortive-Unternehmen 
kennen, insbesondere Informationen, die im Falle ihrer Offenlegung für Wettbewerber nützlich oder Fortive-
Unternehmen bzw. deren Kunden oder Lieferanten schädlich sein könnten. Zu geläufigen Beispielen gehören 
unsere Umsatzergebnisse in ihrer Gesamtheit oder je nach Produkt, unsere Kundenlisten, Preis- und Kosten-
informationen für unsere Produkte, technische Details unserer Produkte und unsere Produktherstellungsver-
fahren sowie unsere Vertriebsstrategien, Produktpläne und strategischen Businesspläne.

Unsere vertraulichen Informationen sind ein immaterieller Vermögenswert und müssen vor der Weitergabe an 
Dritte geschützt werden. Sprechen Sie nicht über vertrauliche Informationen an Orten, an denen Sie belauscht 
werden können, wie etwa Aufzüge und Restaurants, oder in offenen Bereichen in Ihrem Fortive-Unternehmen, 
wie zum Beispiel in Pausenräumen. Lassen Sie überdies vertrauliche Informationen, Computer, Mobiltelefone 
oder andere elektronische Geräte, auf denen vertrauliche Informationen gespeichert sind, nicht an Orten 
zurück, an denen sie Gefahren ausgesetzt sein können. Kennzeichnen Sie soweit möglich vertrauliche Infor-
mationen in Papier- oder elektronischem Format als „vertraulich“ oder mit einer anderen Beschriftung. Wenn 
Sie nicht sicher sind, ob Informationen, die Sie kennen oder abrufen können, vertraulich sind oder nicht, 
behandeln Sie sie vertraulich. Benutzen Sie vertrauliche Informationen von Fortive-Unternehmen unter keinen 
Umständen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten.

Diese Verpflichtungen bleiben auch nach Ende Ihrer Anstellung bei Fortive verbindlich. Wenn Sie Fortive verlas-
sen, dürfen Sie keinerlei vertrauliche Informationen von Fortive-Unternehmen weitergeben oder verwenden. 
Sie haben überdies sämtliche in Ihrem Besitz befindlichen Kopien von Materialien und Geräte zurückzugeben, 
die vertrauliche Fortive-Informationen enthalten.

Geschäftsmöglichkeiten des 
Unternehmens
Sie sind nicht berechtigt, persönlich von Geschäfts- oder Investitionschancen zu profitieren, die Sie aufgrund 
der Stellung bei Ihrem Fortive-Unternehmen entdecken, oder derartige Chancen an Dritte weiterzuleiten. Diese  
Chancen stehen Ihrem Fortive-Unternehmen zu. Mitarbeitern ist es insbesondere untersagt, 

• selbst Chancen wahrzunehmen, die sie mithilfe des Einsatzes von Vermögen oder Informationen eines 
Fortive-Unternehmens oder aufgrund ihrer dortigen Stellung entdeckt haben,

• Vermögen oder Informationen von Fortive-Unternehmen oder ihre dortige Stellung für persönliches 
Gewinnstreben zu benutzen,

• mit Fortive-Unternehmen zu konkurrieren.
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Mitarbeitern ist es nicht gestattet, eine Position im Vorstand eines gewinnorientierten, nicht zu Fortive gehörenden 
Unternehmens zu bekleiden, sofern dies nicht im Voraus von dem Executive Vice President der Fortive Corporation, 
der für das Fortive-Unternehmen verantwortlich ist, oder im Fall eines Executive Vice President der Fortive 
Corporation vom Chief Executive Officer der Fortive Corporation genehmigt worden ist. 

Der Vorstand der Fortive Corporation hat im Einklang mit Paragraf 122 (17) des Aktiengesetzes von Delaware 
die folgende eigenständige Richtlinie für Geschäftschancen von nicht als Mitarbeitern angestellten 
Vorstandsmitgliedern, die eine Position im Vorstand der Fortive Corporation bekleiden („externe 
Vorstandsmitglieder“), verabschiedet: Die Fortive Corporation verzichtet auf jegliche Interessen oder 
Erwartungshaltungen im Hinblick auf Möglichkeiten zur Ausübung einer geschäftlichen Tätigkeit, von der ein 
externes Vorstandsmitglied erfährt, oder darauf, ein Angebot zur Möglichkeit irgendeiner Form von Beteiligung 
daran zu erhalten, und das Vorstandsmitglied hat auch keine diesbezüglichen Mitteilungspflichten, sofern es als 
externes Vorstandsmitglied von diesen Möglichkeiten nicht in folgendem Zusammenhang erfährt: (i) In Verbindung 
mit der Wahrnehmung seiner Funktionen als Vorstandsmitglied der Fortive Corporation oder unter Umständen, die 
es ihn vernünftigerweise davon ausgehen lassen sollten, dass die Person, die die Möglichkeit anbietet, erwartet, 
dass diese der Fortive Corporation selbst oder einer ihrer Tochtergesellschaften angeboten wird, oder (ii) durch die 
Nutzung von Informationen oder Ressourcen der Fortive Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften, wenn 
das externe Vorstandsmitglied vernünftigerweise davon ausgehen sollte, dass die sich ergebende Möglichkeit auf 
das Interesse der Fortive Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften stößt.

Politische und karitative Aktivitäten  
und Spenden
Jeder von uns hat das Recht, sich an den politischen Prozessen seines Heimatlandes zu beteiligen. Es ist uns 
jedoch nicht gestattet, ein Fortive-Unternehmen bei politischen Veranstaltungen zu vertreten oder Mittel von 
Fortive-Unternehmen zu verwenden, um politische Spenden zu leisten. Unsere Teilnahme an politischen Aktivitäten 
hat in unserer Freizeit auf unsere eigenen Kosten zu geschehen und darf unsere beruflichen Pflichten nicht 
beeinträchtigen.

Fortive-Unternehmen unterstützen eine Reihe karitativer Einrichtungen in den Gemeinden, in denen wir geschäftlich 
tätig sind. Mitarbeiter dürfen ihre persönlichen karitativen Spenden nicht aus Mitteln von Fortive-Unternehmen 
bestreiten. Sämtliche karitativen Leistungen von Seiten der Fortive-Unternehmen müssen im Einklang mit 
maßgeblichen Fortive-Unternehmensrichtlinien erfolgen.

Hannah erhält einen Telefonanruf und danach eine E-Mail von einem externen Berater. Der 
Berater schlägt vor, ihre Antworten auf seine Fragen zu ihren beruflichen Erfahrungen bei ihrem 
Fortive-Unternehmen zu bezahlen. Er teilt Hannah mit, dass das Gespräch nach ihrem Verlassen 
des Arbeitsplatzes stattfinden kann, sie würde diese Fragen daher nicht während der Arbeitszeit 
beantworten. Kann Hannah auf das Angebot des Beraters eingehen?

Nein, das kann sie nicht. Auch wenn Hannah Fragen in ihrer Freizeit beantworten würde, geht es 
darum, dass der Berater Informationen darüber erhalten möchte, wie sie ihre Arbeitszeit verbringt. 
Diese Informationen sind vertrauliche Fortive-Informationen, und die Möglichkeit, für diese bezahlt 
zu werden, ist eine Fortive zustehende Geschäftschance, weshalb für Hannah zwei Gründe 
existieren, das Angebot abzulehnen.

F
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Unsere Verhaltensstandards vermitteln Ihnen keine vertraglichen Rechte und ändern nicht 
das Beschäftigungsverhältnis mit Ihrem Unternehmen (außer in dem Umfang, in dem unsere 
Verhaltensstandards in Arbeitsverträge, Kollektivverhandlungsvereinbarungen, Tarifabkommen oder 
ähnliche Vereinbarungen, die für Ihre Anstellung verbindlich sind, integriert werden). Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, Ihr Beschäftigungsverhältnis zu kündigen. Gleichermaßen kann Ihr Unternehmen Ihr 
Beschäftigungsverhältnis jederzeit beenden, wenn es der Auffassung ist, dass dies in seinem besten 
Interesse liegt, und sofern dabei maßgebliche Gesetze und etwaige arbeitsrechtliche Vereinbarungen, die 
für Ihr Beschäftigungsverhältnis verbindlich sind, beachtet werden. Im Rahmen unserer Verhaltensstandards 
bezieht sich der Begriff „Arbeitsvertrag“ nicht nur auf Arbeitsverträge, sondern alle maßgeblichen 
Kollektivverhandlungsvereinbarungen oder Tarifabkommen und vergleichbare Vereinbarungen.

Außerkraftsetzung unserer 
Verhaltensstandards
Unter extrem begrenzten Umständen kann es die Fortive Corporation für angebracht halten, eine Bestimmung 
unserer Verhaltensstandards außer Kraft zu setzen. Jede Außerkraftsetzung erfordert die schriftliche 
Vorabgenehmigung von Vorstand, Chief Executive Officer oder General Counsel der Fortive Corporation, wobei 
eine Außerkraftsetzung für ein Vorstandsmitglied oder eine Führungskraft der Fortive Corporation nur von deren 
Vorstand oder einem Ausschuss des Vorstands bewilligt werden kann. Jede Außerkraftsetzung ist umgehend 
bekanntzumachen, soweit dies nach geltendem Recht oder von der New Yorker Börse (New York Stock 
Exchange) vorgeschrieben wird.



36

Fortive Corporation- 
Kontaktangaben
Sie können jegliche Fragen zu unseren Verhaltensstandards gerne Ihrer lokalen Rechts-, Finanz- oder 
Personalabteilung oder einem der folgenden Mitarbeiter der Fortive Corporation vorlegen.

Fortive Corporation-Rechtsabteilung
Peter Underwood
Senior Vice President,  
General Counsel and Secretary

Jennifer Zerm
Vice President,  
Chief Compliance Officer

Fortive Corporation-Innenrevision
David Wilkinson 
Vice President,  
Innenrevision

Fortive Corporation-Personalabteilung
Stacey Walker
Senior Vice President,  
Personalwirtschaft
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Fortive Corporation-Richtlinien
Viele der Richtlinien, die für alle Fortive-Unternehmen verbindlich sind, sind auf Fortive Connect zugänglich. 
Es ist stets empfehlenswert, Fortive Connect und das Intranet Ihres eigenen operativen Unternehmens auf 
aktuelle Versionen von Richtlinien zu überprüfen, die für Sie als Fortive-Mitarbeiter maßgeblich sind.

Es folgen einige der wichtigsten Richtlinien, die für alle Fortive-Unternehmen gelten:

Verhaltenskodex für Lieferanten

Richtlinie zur Eskalation von Problemen

Antikorruptionsrichtlinie

Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung

Richtlinie und Verfahren für Kundenreisen und -bewirtung

Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Richtlinie zu geistigem Eigentum

Konsolidierte Sicherheitsrichtlinie für Mitarbeiter (IT)

Richtlinie zur Sicherheit personenbezogener Daten

Richtlinie zu Kartellverboten in den USA

Richtlinie zur US-Zollgesetzgebung

Richtlinie zur US-Exportkontrollgesetzgebung

Richtlinie zu konzerninternen Transaktionen und rechtlichen Formalitäten

Richtlinie zur Betreuung von Tochtergesellschaften

Richtlinie zur Berichterstattung auf Formular 8-K

Richtlinie zu Bekanntmachungen (Fair Disclosure-Verordnung)

Insiderhandel

Um es zu wiederholen: Sie können diese Richtlinien auf Fortive Connect und in manchen Fällen im Intranet 
Ihres operativen Unternehmens finden.
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