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Abschnitt navigieren, wir erwarten jedoch, dass 
Sie den Verhaltenskodex vollständig lesen.
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Hallo Team,

als CEO dieses Unternehmens bin ich voller Zuversicht über unsere Zukunft. Damit wir und unsere Kunden 
erfolgreich bleiben, müssen wir schneller als je zuvor Innovationen und neue Funktionen fördern und bereit 
sein, uns wenn notwendig zu ändern.

Eines wird sich jedoch nicht ändern: unsere langjährige Verpflichtung zur Erfüllung der höchsten Standards 
im Hinblick auf unser Geschäftsgebaren und professionelles Verhalten. Unsere Kunden, Partner und andere 
Beteiligte vertrauen uns und den Produkten und Services, die wir bereitstellen, da wir konsequent auf ein 
starkes Wertefundament setzen.

Der Verhaltenskodex veranschaulicht und untermauert unsere Werte und sollte als Leitfaden herangezogen 
werden, der Ihnen dabei hilft, die Entscheidungen zu treffen und mögliche ethische Probleme zu lösen, die eine 
Position mit sich bringen kann. Er wurde als ständig verfügbare Informationsquelle konzipiert, daher bitte ich 
Sie, möglichst oft auf ihn zurückzugreifen.

Sollten Sie jemals Zweifel an der Richtigkeit Ihres Handelns hegen oder den Eindruck haben, dass jemand 
gegen den Verhaltenskodex verstößt – schweigen Sie nicht. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten 
oder wenden Sie sich an Ethics@Cisco oder die Rechtsabteilung von Cisco. Sie können Ihre Bedenken auch 
anonym über das Webformular auf der Ethik-Website oder den mehrsprachigen Telefondienst Cisco EthicsLine 
melden.

Es ist unabdingbar, dass wir alle bei Cisco nach höchsten ethischen Standards agieren. Das sind wir unseren 
Kunden, Partnern, Beteiligten und uns gegenseitig schuldig. Vielen Dank, dass Sie Teil von Cisco sind und auch 
künftig unsere Werte leben.

Freundliche Grüße

Chuck Robbins
CEO

Chuck Robbins, CEO

„Chuck Robbins – COBC“ Abschrift

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-video-transcript.pdf
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Ethische Grundsätze

Innovative Ideen, neue Technologien, strategische Akquisitionen – wir arbeiten 
in einer Branche, die sich schnell und ständig ändert. Einige Dinge ändern sich 
jedoch nicht, wie beispielsweise unsere Verpflichtung, Geschäfte ehrlich, ethisch 
und in gegenseitigem Respekt zu tätigen. Bei Cisco setzen wir unsere Werte 
jeden Tag ein. Das Richtige zu tun ist Teil unserer DNA.

Handele richtig.
Wenn Du mit einem ethischen Problem konfrontiert 
wirst, bist Du verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. 
Nichts zu sagen oder wegzusehen, scheint 
möglicherweise einfacher zu sein. Aber keine 
Maßnahmen zu ergreifen, ist selbst eine Maßnahme, 
die schwerwiegende Konsequenzen nach sich 
ziehen kann. Melde Aktivitäten oder vermutete 
Aktivitäten, bei denen Du einen Verstoß gegen unseren 
Verhaltenskodex vermutest. Während wir wachsen und 
Neues entwickeln, unterstützt Du unsere Mission unter 
Einhaltung unserer Kernwerte.

Wie kann ich wissen, ob ich eingreifen muss, wenn eine Situation nicht klar ist?

TIPP: Verwenden Sie unseren ethischen 
Entscheidungsbaum. Er hilft Ihnen, die geeignetsten 
Maßnahmen zu ergreifen.

Unser fortgesetzter Erfolg hängt von Deiner 
Fähigkeit ab, Entscheidungen in Einklang mit unseren 
Kernwerten zu treffen. Handele unabhängig von 
der Situation immer mit absoluter Aufrichtigkeit und 
Integrität bei allem, was Du tust. Als Mitarbeiter 
bist Du für die Einhaltung aller geltenden Gesetze 
und Bestimmungen in allen Ländern verantwortlich, 
in denen wir tätig sind, und dafür, dass Dir unser 
Verhaltenskodex und sonstige Richtlinien des 
Unternehmens bekannt sind und Du sie einhältst. 
Verstöße gegen den Verhaltenskodex unterliegen 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses. Deine persönliche Verpflichtung, 
das Richtige zu tun, stärkt unseren Ruf als 
zuverlässige globale Marke.
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„Stellen Sie sich selbst die Frage“ – Der ethische Entscheidungsbaum 

NEIN NEIN NEIN JA JA JA

Nicht sicher?
Wende 
Dich an die 
Rechtsabteilung.

Nicht sicher?
Weitere 
Informationen 
�nden Sie auf Cisco 
Policy and Process 
Central; sprechen 
Sie mit Ihrem 
Manager oder 
einem Vertreter der 
Personalabteilung 
(HR), um Beratung 
zu erhalten.

Nicht sicher?
Um weitere 
Informationen zu 
erhalten, 
besuchen Sie die 
Ethik-Website, 
wenden sich an 
Ihren Vorgesetzten 
oder an 
Ethics@Cisco.

Nicht sicher?
Sprechen Sie mit 
Ihrem 
Vorgesetzten, der 
Rechtsabteilung 
oder 
Ethics@Cisco.

Nicht sicher?
Sprechen Sie mit 
Ihrem 
Vorgesetzten, der 
Rechtsabteilung 
oder 
Ethics@Cisco.

Not Sure?
Sprechen Sie mit 
Ihrem 
Vorgesetzten, der 
Rechtsabteilung 
oder 
Ethics@Cisco.

Die 
Entscheidung, 
aktiv zu werden, 
erscheint 
angemessen.

Der Entscheidungsbaum ist ein hilfreiches Werkzeug,
wenn Sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Die Handlung 
kann ernsthafte 
Folgen haben. 
Tun sie dies 

nicht.

Ist es legal?
Werden die 

Richtlinien von 
Cisco 

eingehalten?

Ist diese 
Handlung in 
Einklang den 
Werten und 

der Kultur von 
Cisco?

Kann sich 
diese Handlung 

negativ auf 
Interessengrup

pen des 
Unternehmens 

auswirken?

Wären Sie 
beunruhigt, 

wenn dies als 
Schlagzeile in 

den 
Nachrichten 
erscheinen 

würde?

Könnte sich 
diese Handlung 

negativ auf 
Cisco 

auswirken, wenn 
alle Mitarbeiter 

so handeln 
würden?

JA JA JA NEIN NEIN NEIN

Stellen 
Sie sich 
folgende 
Fragen
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Und wie kann mir der Verhaltenskodex dabei helfen?

Unser Verhaltenskodex lenkt Dich in die richtige 
Richtung.
Es handelt sich um eine benutzerfreundliche 
Ressource, mit der Sie herausfinden können, wie Sie 
sich am Arbeitsplatz integer verhalten und welche 
Verhaltensweisen nicht angebracht sind.

Der Verhaltenskodex sorgt für Folgendes:
• Aufrichtiges und ethische Verhalten in allen 

Beziehungen
• Umfassende, faire, genaue, rechtzeitige und 

verständliche Offenlegung in öffentlichen Berichten 
und Dokumenten

• Schutz aller vertraulichen Informationen und 
Urheberrechte

• Einhaltung der geltenden gesetzlichen Richtlinien, 
Gesetze, Regeln und Bestimmungen

• Sofortige interne Berichterstattung über Verstöße  
gegen den Verhaltenskodex

• Verantwortung für die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes durch alle Cisco-Mitarbeiter

Ich kenne den Kodex

Wir bei Cisco glauben, dass langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen auf 
Ehrlichkeit, Offenheit und Fairness beruhen. Es gibt aber manchmal Situationen, wo 
die richtige Entscheidung nicht offen auf der Hand liegt.

Der Verhaltenskodex gilt für jedermann bei Cisco 
weltweit.
Der Verhaltenskodex gilt für alle Cisco Mitarbeiter, 
Tochtergesellschaften und Mitglieder unseres 
Vorstands. Außerdem möchten wir Geschäfte 
mit Lieferanten, Kunden und Händlern tätigen, 
die ähnliche ethische Standards befolgen. Der 
Verhaltenskodex wird von Ethics@Cisco überwacht 
und aktualisiert.

Niemand darf Sie zu einem Verhalten auffordern, 
das gegen den Verhaltenskodex verstößt.
Außerdem bist du dafür verantwortlich, auf potenzielle 
Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu achten 
und diese zu melden, ungeachtet dessen, ob 
diese Verstöße intern bei Cisco oder bei externen 
Geschäftsabläufen auftreten. Informationen darüber, 
wie und wo du deine Bedenken melden kannst, findest 
du im Abschnitt „Meine Bedenken mitteilen“ des 
Verhaltenskodexes.

Der Verhaltenskodex ist zwar ausführlich – 
jedoch nicht allumfassend.
Weil es nicht möglich ist, alle Situationen 
vorauszusehen, verlassen wir uns darauf, dass du 
Entscheidungen nach bestem Ermessen triffst und 
nach Hilfe fragst, wenn du Fragen oder Bedenken 
hast, die nicht im Verhaltenskodex angesprochen 
werden.

Cisco überwacht ständig die Gesetze und 
Verordnungen weltweit. 
Wir verlassen uns auf unsere Mitarbeiter, dass sie 
dem Grundgedanken der Gesetze folgen und die 
richtigen, ethischen Entscheidungen treffen, selbst 
wenn die Gesetze nicht eindeutig sind. In einigen 
Fällen können lokale Gesetze unterschiedliche 
Anforderungen enthalten, die im Gegensatz zu 
unserem Verhaltenskodex stehen. In einigen 
Fällen können lokale Gesetze unterschiedliche 
Anforderungen enthalten, die im Gegensatz zu 
unserem Verhaltenskodex stehen. Wenn ein 
lokales Gesetz mit unserem Verhaltenskodex in 
Konflikt gerät, folgen wir dem lokalen Gesetz. 
Gerät eine lokale Geschäftspraktik in Konflikt mit 
unserem Verhaltenskodex, so folgen wir unserem 
Verhaltenskodex. Wenn du Zweifel hast, frage nach.

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
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Was, wenn ich hinsichtlich des Verhaltenskodex 
Bedenken habe, oder wenn ich in Bezug auf meine 
Zertifizierung Vorbehalte habe?
Sie sollten alle Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten, mit 
der Personalabteilung oder unter  
Ethics@Cisco besprechen. Unabhängig von deinem 
Zertifizierungsstatus für den Verhaltenskodex bis du 
immer verpflichtet, die darin enthaltenen Richtlinien 
einzuhalten. Der Abschluss der Zertifizierung des 
Verhaltenskodex ist eine Einstellungsbedingung bei 
Cisco.

Ausnahmeregelungen in Bezug auf Teile dieses 
Verhaltenskodex müssen dem Ethics Office unter 
Ethics@Cisco unterbreitet und von diesem genehmigt 
werden. Ausnahmeregelungen für leitende Angestellte 
oder Vorstandsmitglieder von Cisco erfordern 
auch die Zustimmung des Vorstands und werden 
zusammen mit den Gründen für die Gewährung der 
Ausnahmeregelung in geeigneter Form veröffentlicht.

Eine jährliche Zertifizierung des Verhaltenskodex 
und zusätzlicher Kodize und Richtlinien ist 
erforderlich.
CEO Chuck Robbins und der Vorstand fordern alle 
Mitarbeiter auf, den Verhaltenskodex zu lesen, 
nachzuvollziehen, zu zertifizieren und einzuhalten. 
Du wirst Benachrichtigungen erhalten, Deine 
Zertifizierung des Verhaltenskodex durchzuführen. 
Mitarbeiter mit bestimmten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten müssen mitunter zusätzliche 
Zertifizierungen und Schulungen ablegen.

Im Rahmen der Einarbeitungsphase müssen neue 
Mitarbeiter die Verhaltenskodex-Zertifizierung 
sowie die anderen oben genannten Kodizes und 
obligatorischen Schulungen, die für sie relevant 
sind, absolvieren, sobald sie bei Cisco anfangen. 
Danach müssen neue Mitarbeiter an den jährlichen 
Verhaltenskodex-Zertifizierungen teilnehmen.

Weshalb müssen die Cisco-Mitarbeiter jedes 
Jahr eine Zertifizierung des Verhaltenskodex 
durchführen?
Der Verhaltenskodex wird jedes Jahr auf Grundlage der 
dynamischen Geschäftsumgebung, sich ändernden 
Gesetze und Informationen von den Mitarbeitern 
aktualisiert. Mit der jährlichen Zertifizierung soll 
sichergestellt werden, dass du mit dem jeweils 
neuesten Verhaltenskodex vertraut bist.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn ... Tools/Ressourcen

• Federal Sales Resources
• Global Anti-Corruption E-Learning (E-Learning zu 

globalen Antikorruptionsrichtlinien)
• Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
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Partnern, Aktionären und anderen Interessengruppen 
zur Verfügung, die Bedenken äußern möchten. Das 
Ethics Office bearbeitet alle Anfragen im Rahmen des 
gesetzlich Möglichen sofort und vertraulich.

Cisco Systems, Audit Committee, 105 Serra Way, 
PMB #112, Milpitas, CA 95035. 
Cisco ist darum bemüht, Verstöße gegen die 
Richtlinien einheitlich zu behandeln. Je nach Art 
des Verstoßes wird die zuständige Organisation mit 
der Angelegenheit betraut. Dies kann das Ethics 
Office, die Rechtsabteilung, die Personalabteilung 
oder eine andere Abteilung sein. Die Mitarbeiter 
sind dazu verpflichtet, bei den Untersuchungen auf 
ehrliche Weise mitzuwirken. Eine Weigerung kann 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung zur Folge 
haben.

Der erste Schritt sollte das Gespräch mit 
Ihrem Vorgesetzten oder einem Vertreter 
der Personalabteilung (HR) oder der 
Rechtsabteilung sein. Ihre Verantwortung ist es, 
zuzuhören und zu helfen. Cisco toleriert keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter 
für eine Frage oder Meldung eines Fehlverhaltens, 
die aufrecht und in guter Absicht erfolgen. 
Die Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person für 
eine Frage oder Meldung eines Verstoßes gegen den 
Verhaltenskodex sind an sich ein Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex.

Wenn dir ein Gespräch mit dem Vorgesetzten oder 
der Personalabteilung nicht angenehm ist oder 
wenn du meinst, dass die Angelegenheit damit nicht 
gelöst wurde, wende dich bitte an Ethics@Cisco. 
Das Ethics Office steht allen Mitarbeitern, Kunden, 

Welches ist der beste Weg, Fragen zu stellen oder Bedenken mitzuteilen?
Cisco bietet mehrere vertrauliche Mittel, um 
bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

„Trust Your Gut“ („Vertraue deinem Bauchgefühl“) – 
Transkript

Meine Bedenken mitteilen 

Ich verstehe meine Pflicht, als Cisco-Mitarbeiter in Bezug auf meine eigenen 
Handlungen das Richtige zu tun und meine Bedenken zu melden, wenn ich etwas 
bemerke oder vermute, das dem Unternehmen Schaden zufügen könnte. Als 
Mitarbeiter bist du verpflichtet, alles von dem du in gutem Glauben meinst, das 
es einen Verstoß darstellen könnte, sofort zu melden. Wir möchten dich auch 
ermutigen, auf uns zuzukommen, wenn dir eine Situation „einfach falsch vorkommt“.

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Trust_Your_Gut_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-concerns/CiscoEthicsMashup_1213-00-001_postFINAL.ogv
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  TELEFON  

Die mehrsprachige Cisco EthicsLine 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche weltweit unter 
länderspezifischen gebührenfreien Telefonnummern 
verfügbar. Die Mitarbeiter der EthicsLine gehören 
zu einem führenden externen Meldedienst. Die 
EthicsLine wird von einem führenden externen 
Reporting-Service betrieben. Sie können anonym* 
anrufen. Die Untersuchung des Falles kann jedoch 
erschwert werden, wenn ermittelnde Personen Sie 
nicht kontaktieren und um weitere Informationen bitten 
können.  
*Hinweis: In bestimmten Ländern ist es nicht 
zulässig, solche Bedenken anonym zu melden.

Fragen oder Melden
Du kannst Dich wie folgt an Ethics@Cisco wenden:

    E-MAIL 

• Ethics Office: Ethics@Cisco.com 
• Prüfungsausschuss des Vorstands: 

auditcommittee@external.cisco.com

   ONLINE

• Cisco Ethics-Webformular, für Cisco Mitarbeiter, 
andere Personen sowie für anonyme Meldungen 

• Tool zur Erstellung und Nachverfolgung von 
Ethics-Fällen

  NORMALE POST  

Fragen und Bedenken in Bezug auf Buchführung, 
interne Rechnungsprüfungen oder Prüfungswesen 
(oder andere diesbezügliche Themen) können 
vertraulich oder anonym an den Prüfungsausschuss 
des Vorstands gerichtet werden – an die folgende 
private Postanschrift (PMB):  
Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Was wäre, wenn ...

Was wäre, wenn ich Bedenken gemeldet, jedoch 
nie mehr etwas darüber gehört hätte?
Alle Angelegenheiten werden sofort behandelt, aber 
möglicherweise ist es wegen Anforderungen an 
Privatsphäre/Vertraulichkeit nicht möglich, dich zu 
informieren. Wenn die Bedenken anonym mithilfe 
des Ethics-Webformulars gemeldet wurden, 
können Sie den Status Ihrer Einsendung mithilfe 
Ihrer Anmeldeinformationen beim Ethics-Webportal 
überprüfen, die Sie erstellen, wenn Sie die anonyme 
Website verwenden. Die Fragen zur Nachbereitung 
werden auch über das Portal gesendet. Die Anrufe bei 
der Cisco EthicsLine (die von dritter Seite betrieben 
wird) werden mit einer Fallnummer verknüpft, damit 
Sie Cisco gegenüber zwar anonym bleiben, aber 
dennoch die Möglichkeit besteht, hinsichtlich Ihrer 
Bedenken Kontakt mit Ihnen aufzunehmen.

Wie kann ich Kontakt zu meinem Vertreter in der 
Personalabteilung oder in der Abteilung Employee 
Relations aufnehmen?
Sie erreichen Ihren Vertreter in der Personalabteilung 
oder in der Abteilung Employee Relations über die 
Website der Employee Services Help Zone.

Wenn ich aufgefordert werde, bei einer internen 
Untersuchung zu kooperieren, muss ich dem 
nachkommen?
Ja. Als Cisco-Mitarbeiter bist du verpflichtet, 
bei internen Untersuchungen zu kooperieren. 
Eine Weigerung kann Disziplinarmaßnahmen bis hin 
zur Kündigung zur Folge haben.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn mein Vorgesetzter mich zu einer 
gefährlichen und möglicherweise ungesetzlichen 
Handlung auffordert und ich Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen habe?
Wenden Sie sich in einem solchen Fall an die 
Personalabteilung, das Cisco Ethics Office oder die 
Rechtsabteilung. Vergeltungsmaßnahmen durch 
deinen Vorgesetzten für eine Meldung, die in gutem 
Glauben erfolgt, werden nicht toleriert.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics@Cisco.com
mailto:auditcommittee@external.cisco.com
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Unsere integrativen Arbeitsplätze sind einladend, positiv, kreativ und lohnend – 
eine Umgebung, in der individueller und teambezogener Ausdruck, Innovation 
und Leistung gefördert werden. Das ist die Art Arbeitsplatz hier bei Cisco. 
Die Mitarbeiter erhalten die Chance, persönlich und beruflich zu wachsen. Ich 
werde mit Respekt und Würde behandelt. Im Gegenzug erfülle ich meine Pflicht, 
verantwortungsbewusst zu handeln, ein Teamplayer zu sein und andere mit 
Respekt und Würde zu behandeln. Durch Wertschätzung aller trage ich zu einer 
stärkeren Zusammenarbeit und zu mehr Produktivität bei.

Wie werden die Mitarbeiter von Cisco ermutigt, Erfolg zu haben?

Andere respektieren

Du sollst in der Lage sein, deine Arbeit ohne Angst 
vor Belästigung oder Mobbing zu erledigen. 
Cisco verbietet Verhalten, durch das ein Mitarbeiter 
oder eine Gruppe von Mitarbeitern aufgrund von 
Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, 
nationaler Herkunft, Abstammung, Staatsbürgerschaft, 
Religion, Alter, körperlicher oder geistiger 
Behinderung, Gesundheitszustand, sexueller 
Ausrichtung, Geschlechtsidentität oder Ausdruck der 
Geschlechtszugehörigkeit, Militärdienststatus oder 
Familienstand ausgegrenzt wird. Belästigung kann 
viele Formen haben. Jede Form von Belästigung 
stellt einen Verstoß gegen die Philosophie und die 
Richtlinien von Cisco dar.

Vergeltungsmaßnahmen werden nicht toleriert und 
ziehen Disziplinarmaßnahmen nach sich. Siehe „Meine 
Bedenken mitteilen“.

Wir diskriminieren nicht.
Wir sind stolz auf unsere globalen Mitarbeiter. 
Beim Einstellen, Ausbilden und Befördern von 

Mitarbeitern – bei allen beschäftigungsbezogenen 
Prozessen – werden Entscheidungen ohne 
Rücksicht auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, 
Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, 
Staatsbürgerschaft, Religion, Alter, körperliche 
oder geistige Behinderung, Gesundheitszustand, 
genetische Informationen, Schwangerschaft, sexuelle 
Ausrichtung, Geschlechtsidentität oder Ausdruck 
der Geschlechtszugehörigkeit, Militärdienststatus, 
Familienstand oder jede andere rechtlich geschützte 
Grundlage getroffen. Wir engagieren uns sehr, unsere 
positive Kultur zu wahren und sicherzustellen, dass 
jede einzelne Person mit Respekt und Würde, als 
wertvolles Mitglied des Cisco-Teams, behandelt wird.

Wir bieten Arbeitsplätze für Menschen mit  
Behinderungen.
Behinderungen können sichtbar oder verborgen 
sein. Gleichermaßen sind auch die Fähigkeiten und 
Perspektiven von Personen nicht auf den ersten Blick 
ersichtlich. Wir begrüßen die zahlreichen Talente und 
Innovationen von Menschen mit Behinderungen und 

haben uns dazu verpflichtet, Barrieren für unsere 
Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten zu 
beseitigen.

Das Connected Disabilities Awareness Network, eine 
globale Employee Resource Organization bei Cisco, 
ist ein starkes Unterstützungsnetzwerk für Menschen 
mit Behinderung. Cisco Employee Relations bietet 
fachliches Knowhow und berät und unterstützt 
Manager und Mitarbeiter im Cisco Accommodation-
Prozess. 

Wir verfügen über strikte Drogen- und 
Alkoholrichtlinien.
Es ist Mitarbeitern nicht gestattet, auf Firmengelände, 
das Eigentum von Cisco oder von Cisco gemietet/
gepachtet ist, während der Arbeitszeit, während 
Dienstgeschäften oder während der Verwendung 
von Firmeneigentum illegale Drogen zu konsumieren, 
zu besitzen, zu verkaufen, weiterzugeben, 
herzustellen, zu verteilen oder unter deren Einfluss 
zu stehen. Obwohl die verschreibungspflichtige 

https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
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oder anderweitige Verwendung von Marihuana in 
manchen Ländern möglicherweise erlaubt ist, gilt 
diese Richtlinie auch für Marihuana, das unter US-
Bundesgesetz weiterhin illegal ist. Es ist Mitarbeitern 
nicht gestattet, auf Firmengelände, das Eigentum 
von Cisco oder von Cisco gemietet/gepachtet ist, 
während der Arbeitszeit, während Dienstgeschäften 
oder während der Verwendung von Firmeneigentum 
illegale Drogen zu konsumieren, zu besitzen, zu 
verkaufen, weiterzugeben, herzustellen, zu verteilen 
oder unter deren Einfluss zu stehen. Außerdem ist 
es Mitarbeitern nicht gestattet, unter dem Einfluss 
von oder beeinträchtigt durch Alkohol, Medikamente, 
Drogen oder Substanzen zur Arbeit anzutreten, 
weiterzuarbeiten oder im Dienst zu bleiben. 
Der Alkoholgenuss auf durch das Unternehmen 
finanzierten Veranstaltungen ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Genehmigung gemäß der Globalen 

Mein Vorgesetzter machte eine Bemerkung, 
durch die ich mich unwohl fühlte. Ist dies eine 
Belästigung? 
Du hast das Recht, in einer Umgebung zu arbeiten, 
die frei von einschüchterndem, feindseligem oder 
anstößigem Verhalten ist, das einem gesetzlichen 
Schutz unterliegt. Nicht jede anstößige oder kritische 
Bemerkung fällt hierunter. Wenn Ihnen nicht wohl 
dabei ist, wenden Sie sich an die Personalabteilung, 
das Ethics Office oder die Rechtsabteilung, die Sie 
bei den nächsten Schritten beraten (siehe auch 
„Meine Bedenken mitteilen“ im Verhaltenskodex).

Was ist, wenn ich eine E-Mail mit anstößigen 
Witzen oder Ausdrucksweise erhalte?
Witze, die objektiv als anstößig betrachtet würden, 
haben keinen Platz bei Cisco und dürfen ungeachtet 
der beabsichtigten Empfänger nicht über eine E-Mail-
Adresse des Unternehmens gesendet werden. 
Du kannst den Kollegen, der die E-Mail gesendet 

hat, direkt darüber informieren, dass du die E-Mail 
anstößig findest. Du darfst auch deinen Vorgesetzten, 
die Personalabteilung oder das Ethics Office 
informieren.

Was ist, wenn ich einen Anruf von jemand erhalte, 
der Informationen über einen Kollegen will?
Wenn du nicht sicher bist, wer der Anrufer 
ist, gib keine personenbezogenen Daten oder 
Informationen über die Arbeit von Kollegen 
preis. Telefonnummern von Mitarbeitern, E-Mail-
Adressen sowie Berichtsstrukturen dürfen niemals 
an unbekannte Personen weitergegeben werden. 
Oftmals erhalten Mitarbeiter von Cisco Anrufe von 
den Personalabteilungen von Mitbewerbern und 
sagen, dass sie im Namen der Personalabteilung oder 
Managern von Cisco anrufen. Wenn du einen Anruf 
erhältst, wo du nach Informationen gefragt wirst, sag 
dem Anrufer, dass du ihn zurückrufen wirst. So kannst 
du prüfen, ob der Anrufer ist, wer er sagt zu sein.

Was wäre, wenn ...

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Richtlinie für Sitzungen und Veranstaltungen von Cisco 
zulässig. Alle Mitarbeiter, die bei vom Unternehmen 
gesponserten Veranstaltungen Alkohol konsumieren, 
sind aufgefordert, sich dabei verantwortungsbewusst 
zu verhalten. Verstöße gegen die Cisco-Richtlinie 
zu Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz führen zu 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses.

Wir verpflichten uns dazu, einen Arbeitsplatz zu 
bieten, der als sicher und nicht bedrohlich erlebt 
wird.
Mitarbeiter müssen mit allen Sicherheitsrichtlinien 
vertraut sein, diese befolgen und alle unsicheren 
Bedingungen oder Unfälle melden. Jegliche 
gewalttätige Handlung gegenüber einer anderen 
Person oder Firmeneigentum muss sofort gemeldet 
werden. Wir möchten eine Umgebung gewährleisten, 

in der sich Menschen sicher fühlen und stets 
freundlich und professionell behandelt werden. 
Weitere Informationen zu diesem Thema finden 
Sie auf der folgenden Website: Safety, Security & 
Business Resiliency.

Wir ergreifen Maßnahmen zum Schutz deiner 
personenbezogenen Daten.
Cisco respektiert das Recht auf Privatsphäre und 
die Interessen aller Mitarbeiter des Unternehmens. 
Es werden geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Mitarbeiterdaten ergriffen, die 
erfasst, gespeichert und genutzt werden. Alle sind 
verpflichtet, das Recht auf Privatsphäre der Kollegen 
zu respektieren und beim Umgang mit jedweden 
personenbezogenen Daten von Mitarbeitern die 
Globale personalbezogene Datenschutzrichtlinie von 
Cisco zu befolgen.

Tools/Ressourcen

• Problemlösungsverfahren bei Cisco
• Cisco-Website für die Genehmigung von 

Alkoholkonsum
• Cisco Sicherheit und Sicherheit

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
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Cisco vertraut darauf, dass ich meinen gesunden Menschenverstand einsetze, 
um sparsam mit Firmenressourcen, wie Computern, Telefonen, Internetzugang, 
Faxgeräten, Kopierern und Arbeitsmitteln, umzugehen und diese zu schützen. Ich 
verpflichte mich, unsere Ressourcen in geeigneter Form und weise einzusetzen.

Verhalte dich respektvoll und professionell, wenn 
du Video- und Social-Media-Tools verwendest. 
Cisco berechtigt die Mitarbeiter zur Verwendung 
sozialer Medien, um Unternehmensgeschäften 
nachzugehen und die Zusammenarbeit und 
Innovation zu erleichtern. Wir sperren keine sozialen 
Netzwerke. Unserer Richtlinie für soziale Medien 
kann entnommen werden, dass es sehr wichtig 
ist, den Missbrauch von geistigem Eigentum 
oder die Preisgabe jeglicher Daten (siehe „Ich 
schütze Informationen“) sowie vertraulicher oder 
geschützter Informationen zu vermeiden. Die Regeln 
für ordnungsgemäßes Verhalten gelten nicht nur 
außerhalb des Internets, sondern auch in der Online-
Welt. Bei Unsicherheit oder Unklarheiten können 
Sie im Diskussionsforum Global Social Media 
Community eine Frage einstellen oder Fragen an 
internetpostings@cisco.com schicken. 

Unternehmenseigentum wird nur für 
Geschäftszwecke zur Verfügung gestellt. 
Unternehmenseigentum darf in erster Linie nur 
für Geschäftszwecke und zum Verfolgen unserer 
strategischen Ziele eingesetzt werden. Jeder einzelne 
muss es gegen Verschwendung und Missbrauch 
schützen. Zu unserem Unternehmenseigentum 
zählt nicht nur der Raum, in dem wir arbeiten, 
sondern auch andere nicht greifbare Ressourcen. 
Sie haben keinen Anspruch auf Privatsphäre, 
wenn Sie Einrichtungen oder Ressourcen des 
Unternehmens nutzen, da diese Cisco gehören. 
Daher wird auf Ressourcen des Unternehmens 
übertragenes oder gespeichertes Material unter 
Umständen zurückgehalten oder geprüft.

Hinweis: Wenn Mitarbeiter auf der Arbeit eigene 
Geräte (Smartphones, Tablets usw.) verwenden, 
sind sie dazu verpflichtet, auch die auf diesen 
Geräten übermittelten oder gespeicherten 
unternehmensbezogenen Daten zu schützen (siehe  
„Ich schütze vertrauliche und firmeneigene 
Informationen“).

Was ist erlaubt und was ist verboten? 

Verantwortungsbewusster Einsatz der Ressourcen

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
mailto:internetpostings@cisco.com
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Verwendung des Eigentums von Cisco zu 
anderen Zwecken als für das Unternehmen

• Ohne die entsprechende Genehmigung dürfen 
keine Ressourcen geliehen oder aus dem 
Unternehmen entfernt werden.

• Sie dürfen in keinem Fall zur Unterstützung eines 
Privatgeschäfts, einer Beratungsleistung oder 
externen Geldbeschaffung verwendet werden. 

• Auch Ressourcen von Cisco, die als 
„Schrott“ oder Abfall gekennzeichnet oder 
für das Recycling bestimmt sind, dürfen ohne 
Genehmigung nicht für andere Zwecke als 
für das Unternehmen verwendet werden.

• Cisco-Handelsmarken dürfen nicht auf anderem 
als Domänennamens verwendet werden, der 
vom Unternehmen registriert, verwendet und 
kontrolliert wird.

Negative Auswirkung
Die Verwendung von Firmenressourcen darf nie 
wesentliche zusätzliche Kosten verursachen, 
Geschäfte unterbrechen oder einen Nachteil für 
Cisco ergeben.

Ungesetzlich oder anstößig
Du darfst Material, das gesetzlich verboten ist 
oder sexuellen Inhalt enthält, weder aufrufen noch 
verteilen, herunterladen oder hochladen. Ferner 
darfst du Material, das anstößige Sprache, Inhalte, 
die Cisco negativ darstellen würden, oder abfällige 
Bemerkungen über Rasse, Geschlecht, sexuelle 
Ausrichtung, Alter oder Religion enthält sowie 
urheberrechtlich geschützte Materialien Dritter ohne 
Zustimmung des Eigentümers nicht verteilen oder 
hochladen.

Verwendung des Unternehmenseigentums von 
Cisco für politische Zwecke 

• Unternehmensspenden – Es darf kein 
Unternehmenseigentum, einschließlich 
Arbeitszeit, Nutzung der Einrichtungen oder 
Geräte von Cisco oder direkter Geldzahlungen, 
ohne schriftliche Genehmigung des Vice 
President of Worldwide Government Affairs für 
einen politischen Kandidaten, ein politisches 
Aktionskomitee oder für Wahlen genutzt werden. 
Hinweis: Zu persönlichen politischen Spenden 
siehe Abschnitt „Das Gesetz befolgen“

• Sonstige Aktivitäten oder Lobbying: Abgesehen 
von der gelegentlichen Nutzung ist der Einsatz 
von Ressourcen des Unternehmens für politische 
Aktivitäten oder Lobbying ohne schriftliche 
Genehmigung durch den Vice President of 
Worldwide Government Affairs untersagt.

Unangebrachte Verwendung der internen 
Kommunikationskanäle:

• E-Mail und Rundschreiben dürfen nicht zur 
Anwerbung für gesetzwidrige oder betrügerische 
Aktivitäten oder zur gegenseitigen Aufforderung 
oder Ermutigung zum Vertragsbruch genutzt 
werden. 

• Ohne schriftliche Genehmigung des Senior Vice 
President of Worldwide Government Affairs ist die 
Nutzung der internen Kommunikationskanäle für 
politische Aktivitäten untersagt.

Verboten oder Genehmigung erforderlich

Geschäftsgebrauch
Der gewissenhafte, gesetzmäßige und professionelle 
Gebrauch von E-Mails, Rechnern und sonstigen 
Kommunikationssystemen für die Arbeit ist zulässig. 
Hierzu zählt der Schutz der Marke Cisco. Unsere 
urheberrechtlich geschützten Werke (wie z. B. 
Unterlagen, Grafiken, Bilder, Videos, Tonaufnahmen und 
Software) dürfen ausschließlich zu Geschäftszwecken 
gemäß den Richtlinien von Cisco verwendet werden.

Eingeschränkter persönlicher Gebrauch
Die gelegentliche Verwendung von 
Unternehmenseigentum für persönliche Zwecke ist in 
angemessenem Umfang zulässig, solange die Interessen 
von Cisco oder die Arbeitsleistung (Ihre eigene oder die 
Ihrer Kollegen) nicht beeinträchtigt werden.  
Hinweis: Zur Hilfestellung im Hinblick auf Vielfalt bei 
der Verwendung der Ressourcen des Unternehmens 
für Zwecke oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem persönlichen Glauben, siehe die Richtlinie über 
den Gebrauch von Cisco-Eigentum für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem persönlichen Glauben des 
Mitarbeiters.

Politische Aktivitäten
Sie dürfen selbstverständlich auf individueller Basis 
mit Ihrem eigenen Geld und während Ihrer Freizeit an 
politischen Aktivitäten teilnehmen.

Richtige Verwendung der internen 
Kommunikationskanäle
Die internen Kommunikationen von Cisco 
(Diskussionsforen, Jive-Communitys, 
Rundschreiben usw.) fördern die Zusammenarbeit 
und direkten Beziehungen. Die Nutzung dieser 
Kommunikationskanäle muss in Einklang mit den 
Cisco-Werten Vertrauen, Integrität, Einbeziehung und 
Respekt gegenüber anderen erfolgen.

Genehmigt
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Was wäre, wenn ...

Was ist, wenn ich persönliche Angelegenheiten 
auf einem Computer oder Arbeitstelefon von 
Cisco erledige? Ist das in Ordnung?
Im Allgemeinen ist die eingeschränkte persönliche 
Nutzung von Ressourcen des Unternehmens 
zugelassen, solange Cisco keine bedeutenden 
Kosten entstehen, deine Arbeit nicht unterbrochen 
wird und die Tätigkeiten nicht gesetzeswidrig sind.

Was ist, wenn ich ein Nebengeschäft habe, 
zu dem Cisco erklärt hat, dass es keinen 
Interessenkonflikt darstellt? Dürfen meine 
Kunden eine Nachricht auf meiner Voicemail 
bei Cisco hinterlassen?
Die geschäftliche Nutzung von 
Unternehmenseigentum dient nur für die Geschäfte 
von Cisco. Mitarbeitern ist es nicht gestattet, 
Unternehmenseigentum für einen Nebenjob, eine 
selbstständige Tätigkeit oder Beratungsleistungen 
zu verwenden.

Darf ich über einen Cisco Community-Mailer 
anderen Mailer-Empfängern die Nutzung 
meines Abonnementkontos für einen bezahlten 
Service anbieten?
Nein, du darfst anderen Mailer-Empfängern die 
Nutzung deines Abonnementkontos nicht über 
Cisco-Community-Mailer anbieten. Dies würde 
gegen die Bedingungen des Abonnements 
verstoßen und möglicherweise rechtliche 
Auswirkungen für dich und Cisco haben.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Tools/Ressourcen

• Building Email Mailer Distribution Policy

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
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Keine Interessenkonflikte

Es ist wichtig das zu tun, was für Cisco richtig ist. Damit können Situationen 
vermieden werden, die - offensichtlich oder scheinbar - einen Konflikt zwischen 
meinem persönlichen Vorteil und den Interessen von Cisco hervorrufen können.

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die persönlichen Tätigkeiten oder Beziehungen eines Mitarbeiters 
seiner bzw. ihrer Objektivität bei dem, was das Beste für das Unternehmen ist, im Wege stehen. 
Tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte können auch den Aktienwert verringern oder Cisco einer 
gesetzlichen Haftung oder Rufschädigung aussetzen. Von den Mitarbeitern von Cisco wird erwartet, dass 
sie solche Konflikte strikt vermeiden. 

Was ist ein Interessenkonflikt?

Interessenkonflikte
Scheinbar oder Tatsächlich

Interessen außerhalb des 
Geschäftsbetriebs

Familie und Freunde
Externe Gremien
Kommunikation

Geschenke und Bewirtung

Unternehmen
Interessen  

und Pflichten

Private  
Interessen oder  
Verpflichtungen

http://cs.co/cobc74
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1) Interessen außerhalb des Geschäftsbetriebs
• Extern bezahlte Projekte oder 

Nebenbeschäftigungen (Tool zur Offenlegung) 
• Beratungsgelegenheiten (Tool zur Offenlegung) 
• Entwicklung neuer Produkte, einschließlich 

Erfindungen und Schriften (Tool zur Offenlegung) 
• Externer Verkauf oder Wartung von Cisco Geräten  

(nicht genehmigt)
•  Besitz oder Investitionen in ein Unternehmen, das 

in Verbindung zu Cisco steht (Offenlegung im 
Zusammenhang mit Anlagen)

2) Familie und Freunde
•  Beziehungen zu diesen als Lieferanten, 

Auftragnehmer, Berater, Partner, Kunden oder 
Mitbewerber von Cisco

• Deren Anstellung bei Cisco
Wende dich in solchen Situationen an das Ethics Office.

3) Externe Gremien
• Gewinnorientierte, technische und staatliche 

Gremien oder jegliche Stellen des öffentlichen 
Sektors (Tool zur Offenlegung von Gremien)

• Berufsverband und nicht gewinnorientierte 
Einrichtung (Tool zur Offenlegung)

4) Kommunikationen
• Verpflichtungen zu Vorträgen (bespreche dies mit 

deinem Manager)
• Billigungen (Leitlinien)
•  Persönliche Referenzen für aktuelle oder ehemalige 

Cisco-Mitarbeiter (siehe die Richtlinie für 
Referenzen die Überprüfung der Beschäftigungs) 

• Buch- und Veröffentlichungsgelegenheiten  
(Veröffentlichungs-Richtlinie)

5) Richtlinie für Geschenke und Einladungen 
Aufgrund der Vielfalt zulässiger geschäftlicher Situationen 
mit Geschenken/Bewirtung und den diesbezüglichen 
Gesetzen auf der Welt gibt es entsprechende Richtlinien/
Tools für diese Situationen. 
Geben:  Tool zur Offenlegung von Geschenken und 

Einladungen
Empfangen: Tool zur Offenlegung von Geschenken

Beschreibungen und erforderliche Maßnahmen 
für die ersten vier COI-Kategorien finden Sie 
in der Cisco-Richtlinie für Interessenkonflikte, 
externe Gremien und Investitionen. 

Informationen über Geschenke, Bewirtung 
und Hospitality sind in der Cisco-Richtlinie für 
Geschenke und Einladungen definiert. Siehe 
diese Richtlinien, wenn deine Aktivitäten nach 
außen, Situation oder Beziehung potenziell 
zu einem Interessenkonflikt führen oder den 
Anschein darauf erwecken kann.

Es kann nicht jede Situation für einen möglichen 
Interessenkonflikt vorhergesehen werden. Wenn 
Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich Rat 
beim Ethics Office.

Die fünf häufigsten Situationen, die zu einem  
Interessenkonflikt (COI) führen können, sind:

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-832948
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247740&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com
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Was wäre, wenn ich ein Produkt entwickeln würde, 
das meiner Meinung nach für Cisco von Vorteil ist? 
Kann ich ein Lieferant von Cisco werden?
Gemäß der Vereinbarung über firmeneigene 
Informationen und Erfindungszuweisung mit 
jedem Cisco Mitarbeiter hält Cisco die Rechte an 
allen Erfindungen in Verbindung mit den aktuellen 
oder vorweggenommenen Forschungs- und 
Entwicklungsinteressen, und die Mitarbeiter müssen 
Cisco alle solche Erfindungen mitteilen. Wenn es sich 
um ein Produkt handelt, das vor der Beschäftigung 
bei Cisco entwickelt wurde, und weil diese Situation 
zu einer geteilten Loyalität oder zu einem scheinbaren 
Interessenkonflikt führen könnte, wird Cisco generell 
und mit seltenen Ausnahmen keine Produkte oder 
Dienstleistungen von unseren Mitarbeitern erwerben. 
Bevor eine solche Vereinbarung in Erwägung gezogen 
werden kann, muss eine schriftliche Genehmigung 
vom Ethics Office und dem Cisco Vice President Ihrer 
Organisation eingeholt werden.

Was wäre, wenn ein Verwandter oder enger 
Freund für einen Kunden oder Lieferanten von 
Cisco arbeiten würde? Muss ich jemand von 
dieser Beziehung in Kenntnis setzen?
Auch wenn Sie nicht direkt mit Ihrem 
Familienangehörigen oder Freund zusammenarbeiten, 
müssen alle Situationen, die auch nur den Anschein 
eines Interessenkonflikts erwecken, Cisco mitgeteilt 
werden. Wenn die Arbeit deines Familienangehörigen 
oder Freundes und deine Verantwortlichkeiten bei der 
Arbeit potenzielle Schnittstellen aufweisen, musst du 
diese Beziehung deinem Manager und dem Ethics 
Office mitteilen.

Was wäre, wenn sich die Tochter meines 
Freundes für eine Stelle in meinem 
Zuständigkeitsbereich bewirbt? Darf ich ihre 
Bewerbung direkt an den für die Einstellung 
zuständigen Manager (meinen direkten 
Untergebenen) weiterleiten?
Einige unserer besten Einstellungen kamen durch die 
Empfehlung von Mitarbeitern zustande. Um jedoch 
den Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, 
sagen Sie der Tochter Ihres Freundes, dass sie sich 
über den allgemeinen Bewerbungsprozess bewerben 
soll. So erhält der für die Einstellung zuständige 
Manager keinen Druck für die Einstellung einer Person 
aus einem anderen Grund als dem Glauben, dass 
diese Person die beste Wahl für Cisco ist. Wenden 
Sie sich an das Ethics Office oder greifen Sie auf die 
Website der Employee Service Helpzone zu, falls Sie 
weitere Hilfe benötigen.

Was wäre, wenn eine örtliche nicht 
gewinnorientierte Einrichtung jemand sucht, um 
ein Informationssystem zu entwickeln? Darf ich 
als Freiwilliger oder „vor Ort“ für sie arbeiten?
Dies hängt von der nicht gewinnorientierten 
Organisation und Art des Informationssystems ab, 
an dem du arbeiten sollst. Um jeden potenziellen 
Interessenkonflikt zu vermeiden, lass dich vom Ethics 
Office beraten.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn ... Tools/Ressourcen

• Empfangen: Tool zur Offenlegung von Geschenken
• Geben: Gifts, Travel and Entertainment Tool
• Mitteilung über Interessenkonflikte 

(Nebenbeschäftigungen, Familienmitglieder und 
Erfindungen, Produkt- und geistiges Eigentum)

• External Board Participation Disclosure (non-profit, 
technical advisory or public/government boards) /  
Mitteilung über die Beteiligung an externen Gremien 
(nicht gewinnorientierte, technische Beratung oder 
öffentliche/behördliche Gremien)

• Tool zur Offenlegung von Investitionen
• Rechtliche Ansprechpartner
• Rechtliche Richtlinien – Kurzübersicht
• Internes Webformular
• Cisco-Programm zur Mitarbeiterempfehlung

http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/legal-policies.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
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Richtlinien in Bezug auf Geschenke und Bewirtung verstehen

Cisco ermutigt unsere Mitarbeiter, Beziehungen zu Kunden, Anbietern, Partnern, 
Service Providern und/oder Lieferanten aufzubauen. Dazu gehört möglicherweise 
auch die Bezahlung für Essen, Geschenke, Unterhaltung oder Einladungen zu 
Veranstaltungen. Wichtig ist dabei, dass sowohl die Bereitstellung als auch die 
Annahme jeglicher Werte als Teil einer angemessenen Geschäftsbeziehung 
transparent und auf die richtige Weise erfolgen, sodass dies nicht als unethisches 
Verhalten wahrgenommen werden kann und keinerlei geltende Gesetze bzw. 
Regeln oder Richtlinien von Cisco oder Dritten verletzt werden. Nicht genehmigte 
Ausgaben werden nicht erstattet.

„It’s Just A Mooncake…“ („Es ist nur ein 
Mondkuchen …“) Transkript

Alle Mitarbeiter sollten sich mit der Cisco-Richtlinie 
für Geschenke und Einladungen vertraut machen, um 
die richtigen Verfahren zu kennen, um angemessene 
geschäftliche Angebote machen und annehmen zu 
können. Am Anfang steht die Feststellung, ob das 
Angebot angemessen ist, einen angemessenen Wert 
hat und ob eine Offenlegung und Vorabgenehmigung 
erforderlich ist.

Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen. Lesen Sie 
jedoch auch immer in der Richtlinie für Geschenke 
und Einladungen nach und sprechen Sie mit Ihrem 
Manager, um besondere Anforderungen für Ihre 
Funktion oder Region zu verstehen. 

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Mooncake_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-gifts/mooncake.mp4
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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„Stellen Sie sich selbst die Frage“ – Der Entscheidungsbaum für Geschenke und Einladungen 

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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Was, wenn ich den Partner anweise, dass er 
das Geschenk an meiner Stelle an den Kunden 
übergibt?
Die Richtlinie für Geschenke und Einladungen gilt immer, 
egal, ob ein Angebot direkt oder indirekt bereitgestellt 
wird (einschließlich über Dritte oder einen Vermittler im 
Auftrag einer Partei) oder ob Mittel von Cisco, Dritten 
oder aus eigener Tasche verwendet werden. 

Was, wenn ich nicht sagen kann, ob der Kunde 
aus dem privaten oder dem öffentlichen Sektor 
stammt?
Die Richtlinie für Geschenke und Einladungen 
gilt für Empfänger sowohl aus privaten als auch 
öffentlichen Einrichtungen in staatlichem Besitz. Das 
Angebot muss weiterhin angemessen sein, einen 
angemessenen Wert haben und möglicherweise 
vorab genehmigt werden. Sehen Sie sich die Jive-
Website zu Einrichtungen in staatlichem Besitz 
oder unter staatlicher Kontrolle an, um präzise 
bestimmen zu können, ob ein Kunde eine Einrichtung 
in staatlichem Besitz oder aus dem öffentlichen Sektor 
angehört, damit Sie Verstöße vermeiden können.

Was ist, wenn der Wert des Geschenks weniger  
als 250 USD beträgt?
Auch wenn der Wert des Angebots weniger als 
250 USD beträgt, kann er einen niedrigeren 
Grenzwert überschreiten, der von Ihrem Management, 
regionalen oder lokalen Gesetzen oder den Richtlinien 
oder Regeln der Drittpartei festgelegt wird oder für 
Kunden aus dem öffentlichen Sektor in den USA 
gilt. Unabhängig von Wert muss das Angebot in 
jedem Fall angemessen sein. (Nur als Beispiel: Es 
darf keinerlei Gegenwert angeboten werden, um 
einen geschäftlichen Abschluss oder Gefallen 
unrechtmäßig zu beeinflussen.) Viele Regierungen 
und manche Firmen schränken auch die Annahme 
von Geschenken unter 250 USD ein.

Wenn gemäß der Richtlinie für Geschenke und 
Einladungen eine Offenlegung erforderlich ist, 
verwenden Sie folgende Tools für Geschenke und 
Einladungen: Wenn das Angebot durch einen Cisco 
Mitarbeiter gemacht wird, erfolgt die Offenlegung 
durch das Tool zur Offenlegung von Geschenken und 
Einladungen. Wenn das Angebot durch einen Cisco 
Mitarbeiter angenommen wird, erfolgt die Offenlegung 
durch das Tool zur Offenlegung für den Empfang von 
Geschenken. Wenden Sie sich im Zweifelsfall einfach 
an corporate_compliance@cisco.com, bevor Sie 
irgendetwas von Wert übergeben, bzw. an das Ethics 
Office, bevor Sie Wertgegenstände annehmen. 

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn ... Tools/Ressourcen

• Empfangen: Tool zur Offenlegung von Geschenken
• Geben: Gifts, Travel and Entertainment Tool
• Regeln für Geschenke an die öffentliche 

Verwaltung in den USA
• Richtlinie für Geschenke und Einladungen
• Globale Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung
• Globale Antikorruptionsrichtlinie von Cisco-

Partnern

https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance@cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
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Wir genießen das Vertrauen als Marktführer für Technologie, die die Welt 
verändert. Jeder von uns ist für die Wahrung der Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit sowie den Schutz vertraulicher und herstellerspezifischer 
Informationen verantwortlich, egal ob diese Cisco, unseren Mitarbeitern, Kunden, 
Anbietern, Partnern und sonstigen Personen oder Organisationen gehören, mit 
denen wir Geschäfte tätigen. 

Wir zeichnen uns durch Transparenz, 
Vertrauenswürdigkeit und Rechenschaftspflicht 
aus.
Wir zeichnen uns bei der Sicherung unseres 
Unternehmens und unserer Produkte durch 
Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und 
Rechenschaftspflicht aus, um das wahrhafte Vertrauen 
unserer Kunden, Partner, Aktionäre und Mitarbeiter zu 
verdienen. Bei Cisco geht Sicherheit jeden Einzelnen 
an, und Sie müssen Ihre Aufgabe erfüllen, um die 
Strategie von Cisco umzusetzen, geschäftliche 
und technologische Prioritäten so auszurichten, 
dass umfassende Sicherheit gewährleistet wird. 
Dies umfasst Informationssicherheit, die Sicherheit 
personenbezogener Identifizierungsdaten und 
Datenschutz.

Um Daten von Cisco und Dritten zu schützen, 
müssen Sie die Cisco-Richtlinien zu Datenschutz 
und -sicherheit einhalten, die unter anderem fordern, 
dass die Erfassung, Nutzung und Weitergabe von 
Daten sowie der Zugriff auf diese, einschließlich 
personenbezogene Identifizierungsdaten, nur 
für legitime, autorisierte Zwecke (z. B. wenn die 
Daten relevant für die Erfüllung Ihrer zugewiesenen 
Arbeitspflichten sind) erfolgen darf.

Wie schützen wir Daten?
Wir verdienen und behalten das Vertrauen unserer 
Kunden und Mitarbeiter, indem wir Richtlinien zu 
Datenschutz und -sicherheit sowie an globalen 
Richtlinien-Frameworks ausgerichtete Praktiken 
einhalten. Von Mitarbeitern wird erwartet, die 
unternehmensweite Cisco Datensystematik auf die  
Daten anzuwenden, die sie verarbeiten. Die 
Datenschutzrichtlinie legt einen Daten-Lebenszyklus 
und ein Framework für die Einstufung und den 
Schutz von Daten basierend auf ihrer Sensibilität, 
ihrem Wert und ihrer Kritikalität fest. Ein föderiertes 
Datenschutzmodell enthält zusätzliche Anforderungen, 
die in verwandten Richtlinien wie der Globale 
personalbezogene Datenschutzrichtlinie festgelegt 
sind und für spezifische Datensätze oder Funktionen 
gelten. Mitarbeiter müssen alle zusätzlichen 
Datenschutzanforderungen kennen und verstehen, 
die für ihre Organisation oder die Daten, die sie 
verarbeiten, relevant sind, und regelmäßig an 
Sicherheits- und Bewusstseinsschulungen teilnehmen.

Cisco hat Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen für alle 
elektronischen Geräte und Rechner, die geschäftlich 
für Cisco genutzt werden oder mit internen 
Netzwerken und Geschäftssystemen kommunizieren, 
eingeführt und setzt diese durch, unabhängig davon, 

ob diese Geräte Cisco, dem Mitarbeiter oder Dritten 
gehören oder von diesen geleast wurden. Abhängig 
von geltendem Recht kann Cisco jederzeit alle 
Nachrichten, Dateien, Daten, Softwareprogramme 
oder anderen Informationen untersuchen oder 
überwachen, die auf diesem Geräten gespeichert 
oder über irgendeinen Teil des Cisco Netzwerks oder 
in Cisco Einrichtungen übertragen werden, um die 
Einhaltung der Cisco Richtlinien sicherzustellen.

Melden von Vorfällen
Ein Vorfall ist jede Situation, in der geschützte Daten 
verloren gehen, gestohlen werden oder anderweitig 
unangemessen verarbeitet werden können. Dies 
umfasst auch Versuche (erfolglos oder erfolgreich), 
nicht autorisierten Zugriff auf ein System oder seine 
Daten zu erlangen. Genauso, wie Sie Maßnahmen 
ergreifen, um Ihre eigenen Informationen zu schützen, 
müssen Sie auch die Informationen von Cisco 
schützen, indem Sie alle bekannten oder vermuteten 
Vorfälle melden, die Daten der Personalabteilung, von 
Kunden sowie herstellerspezifische Informationen 
bedrohen können.

Alle Mitarbeiter müssen ausnahmslos alle Vorfälle 
melden, sobald sie sie bemerken:  
wwwin.cisco.com/security

Ich schütze Informationen

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
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Datenschutzvereinbarungen
Cisco-Mitarbeiter müssen unterschiedliche 
Cisco-Richtlinien und -Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit dem Datenschutz 
der einhalten. Dazu gehören 
Vertraulichkeitsvereinbarungen und 
Vertragsanforderungen, die Cisco durch unsere 
Kunden und andere Dritte auferlegt werden. 
Bevor sie diese Daten mit Dritten teilen, müssen 
Mitarbeiter über eine Autorisierung verfügen, 
und sie dürfen nur das teilen, was erforderlich ist 
(„Need-to-know-Prinzip“). Daten, die Cisco von 
Dritten anvertraut werden, dürfen nicht verwendet 
oder kopiert werden, es sei denn, dies ist schriftlich 
genehmigt und die Datenschutzanforderungen der 
jeweiligen Dritten sind erfüllt.

Mein E-Mail-Programm hat eine falsche 
Adresse eingefügt und ich habe sensible 
Kundeninformationen versehentlich mit einem 
anderen Kunden geteilt. Was soll ich tun?
Sie sollten den Vorfall sofort melden, indem Sie im 
CLIP-Tool „Data Protection & Privacy“ – „Submit a 
data loss incident“ (Datenschutz und -sicherheit – 
Datenschutz-Vorfall melden) auswählen. Ergreifen 
Sie keine weiteren Maßnahmen, bis Sie von 
Reaktionsteams kontaktiert werden.

Ich muss mit einem Kollegen gemeinsam an 
einem Dokument arbeiten, das Cisco Restricted-
Daten enthält, und möchte das Dokument in die 
Cisco Box einstellen. Bin ich dazu berechtigt?
Nein, die Cisco Box Plattform ist nur für als Cisco 
Highly Confidential oder niedriger eingestufte Daten 
zulässig. Zulässige Verwendungen finden Sie in 
den Richtlinien für die Nutzung von Cisco Box. 
Sie können auch auf den Referenzleitfaden für 
Inhaltserstellung, Management und gemeinsame 
Nutzung zugreifen, um die angemessenen Lösungen 
zu verstehen.

Was wäre, wenn ich eine E-Mail oder ein 
Paket erhalte, das geschützte Daten eines 
Mitbewerbers enthält?
Lies das Dokument nicht und zeige es nicht deinen 
Kollegen oder deinem Vorgesetzten. Ein Paket muss 
schnell versiegelt und gesichert werden. Die E-Mail 
nicht weiterleiten. Wende dich sofort an Cisco und 
warte auf Anweisungen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn ... Tools/Ressourcen

• Security & Trust Organization (STO)
• S&TO-Richtlinien auf Policy & Process Central
• Datenschutzprogramm
• Global Data Privacy Office
• Einen Vorfall melden 

Zusätzliche Datenschutz-Informationen, nach 
Geschäftsfunktion:
• Cisco Datensystematik
• Enterprise Records & Information Management 

(ERIM)
• Cisco-Richtlinie für unternehmensbezogene 

Aufzeichnungen und Aufbewahrungsplan

https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#legacy/eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-475099
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11259098&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
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Das Gesetz befolgen

Zu einem guten Bürger gehört die Einhaltung der Gesetze. Als globales 
Unternehmen befolgen wir Gesetze und Bestimmungen, die für die Geschäfte in 
der ganzen Welt gelten.

  Marktwirtschaft und Geschäfte 
 ethisch tätigen

Die Kartell- und Wettbewerbsgesetze lassen den 
Markt, in dem wir operieren, florieren.
Die Kartellgesetze fördern den Wettbewerb auf 
dem Markt, wodurch Verbraucher eine größere 
Auswahl haben und von niedrigeren Preisen 
profitieren. Kartellgesetze auf der ganzen Welt 
verbieten Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb 
schädigen. Kartellregeln verbieten zum Beispiel 
Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern oder 
Vereinbarungen zu anderen Bedingungen, zu denen 
sie Produkte und Dienstleistungen verkaufen oder 
Kunden und Märkte einteilen. Kartellgesetze regeln 
zudem Ausschließlichkeitsbindungen, Bündelungen 
und Kopplungen, nicht kostendeckende Preise, 
die Unterbindung von Nachlässen durch Händler 
und (in einigen Ländern) die Unterscheidung 
zwischen Händlern in ähnlicher Lage in Bezug auf 
die Preise und Zahlungen für Werbeaktionen. Grobe 
Kartellverstöße, z. B. die Preisabsprache zwischen 
Wettbewerbern, können strafrechtliche Folgen 
in Form von Geld- und Haftstrafen für Cisco und 

Welche Gesetze werden durch den Verhaltenskodex gestärkt?

die betroffenen Einzelpersonen haben. Verstöße 
gegen andere Kartellregeln können zu hohen 
Geldstrafen und Schäden führen sowie zu einer 
Schädigung des Ansehens und der Überwachung 
der Geschäftsentscheidungen von Cisco durch die 
Behörden. Cisco bekennt sich in vollem Umfang 
in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig 
ist, zum fairen Wettbewerb und zur Einhaltung der 
Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Wenn du Fragen 
zu Kartell- und Wettbewerbsgesetzen hast oder 
der Meinung bist, dass Cisco, ein Partner oder ein 
Mitbewerber gegen diese Gesetze verstößt, wende 
dich unverzüglich an die Rechtsabteilung von Cisco.

  Insiderhandel und 
Firmengeheimnis

Handle nicht mit Insiderinformationen.
Wenn Sie im Besitz von wichtigen, nicht öffentlichen 
Informationen über Cisco oder unser Unternehmen 
sind, ist es unser Grundsatz, dass weder Sie noch 
andere Personen oder Stellen Wertpapiere von Cisco 
kaufen oder verkaufen oder an anderen Aktionen, 
bei denen diese Informationen zum eigenen Vorteil 

genutzt oder an Dritte weitergegeben werden, 
teilnehmen dürfen. Dies gilt auch für das Handeln 
mit Wertpapieren eines anderen Unternehmens 
(beispielsweise von Kunden, Lieferanten, 
Subunternehmern und Geschäftspartnern von Cisco), 
wenn du im Besitz von wichtigen, nicht öffentlichen 
Informationen über solch ein Unternehmen bist, die 
du aufgrund deiner Position bei Cisco erhalten hast. 
Selbst der Anschein einer unsauberen Transaktion 
muss vermieden werden. Denk daran, dass die 
Handelsmuster eng überwacht werden, und dass 
Cisco die Behörden bei Nachforschungen potenziell 
illegaler Handelsabläufe voll unterstützt.

Selbst ein „Tipp“ ist ungesetzlich. 
Cisco Mitarbeitern ist es auch untersagt, Tipps an 
Dritte weiterzugeben, das heißt Informationen an 
Freunde oder Familienangehörige unter Umständen 
weiterzugeben, sodass der Anschein erweckt wird, 
dass der Cisco Mitarbeiter versucht, jemandem zu 
einem Gewinn zu verhelfen, oder zu verhindern, 
dass dieser einen Verlust erleidet. Das Erteilen von 
Tipps wird nicht nur als Insiderhandel betrachtet, 
sondern ist auch ein schwerwiegender Verstoß gegen 
das Firmengeheimnis. Aus diesem Grund musst 

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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du Gespräche über sensible Informationen an Orten, 
wo Dritte zuhören können, wie z. B. in den Cisco-
Kantinen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in 
Aufzügen, vermeiden.

Derivat- und Absicherungsgeschäfte sind nicht 
erlaubt.
Den Mitarbeitern von Cisco ist auch der Handel mit 
jeder Art von Derivaten von Cisco wie z. B. Put- 
und Call-Optionen verboten, unabhängig davon, 
ob der Mitarbeiter über wichtige nicht öffentliche 
Informationen verfügt. Die Cisco-Richtlinien verbieten 
auch Leerverkäufe, die Beteiligung in irgendeiner 
Form an Absicherungsgeschäften in Bezug auf 
Wertpapiere von Cisco, wie z. B. Collar-Geschäfte 
oder Terminverkäufe, weil dies zu unterschiedlichen 
Zielsetzungen der Mitarbeiter und den anderen 
Anteilseignern führen könnte.

 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Informationen, die wir über unser 
Unternehmen veröffentlichen, müssen vollständig, 
fair, zutreffend, zeitgerecht und verständlich sein. 
Für Cisco als Aktiengesellschaft ist es von 
äußerster Wichtigkeit, dass unsere bei der US-
Bundesbörsenaufsichtsbehörde und bei anderen 
Behörden eingereichten Daten richtig sind. Du 
kannst aufgefordert werden, Informationen für 
die öffentlichen Berichte von Cisco zu liefern. 
Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass 
die Informationen genau, vollständig, objektiv, 
relevant, zeitgerecht und verständlich sind, um 
eine vollständige, faire, genaue, zeitgerechte 
und verständliche Veröffentlichung in Berichten 
und Dokumenten sicherzustellen, die wir bei 
Behörden einreichen und in anderen öffentlichen 
Bekanntmachungen geben.  

 Globale Antikorruptions- und  
 Antibestechungsrichtlinie

Cisco verfolgt beim Thema Bestechung und 
Korruption eine Nulltoleranzpolitik. 
Es ist von größter Wichtigkeit, mit der größtmöglichen 
Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz zu handeln, 
und die regionalen und nationalen Gesetze gegen 
Korruption einschließlich des Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) einzuhalten. Wir werden 
eher Geschäftsmöglichkeiten ungenutzt lassen, 
als Bestechungsgelder zu zahlen, und wir werden 
unsere Mitarbeiter unterstützen, wenn diese aufgrund 
der Weigerung, Bestechungsgelder zu zahlen, mit 
Umsatzeinbußen konfrontiert sind.

Besonders versprechen, gewähren, fordern, geben oder 
akzeptieren wir keine Vorteile (dies kann alles Wertvolle 
sein, nicht nur Bargeld) als unzulässigen Anreiz für 
eine Handlung, die illegal oder unethisch ist oder 
einen Vertrauensbruch darstellt. Lesen Sie die Globale 
Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie von 
Cisco oder schreiben Sie an Ethics@Cisco.com, um 
Unterstützung zu erhalten.

Richtlinie für Geschenke und Einladungen
Um zu erfahren, welche Geschäftsgeschenke 
annehmbar oder verboten sind, siehe den Abschnitt 
„Richtlinien in Bezug auf Geschenke und Bewirtung 
verstehen“. Angebote zur Übernahme von Reisekosten 
oder Kosten für Veranstaltungen müssen gemäß der 
Antikorruptions- und Antibestechungsrichtlinie und der 
Richtlinie für Geschenke und Einladungen erfolgen.

Verhalten unserer Partner
Cisco sucht auch Geschäftspartner, die unsere 
Werte für Transparenz und Ehrlichkeit bei allen 
Geschäftsabläufen teilen. Wir fordern von unseren 
Geschäftspartnern, unsere Antikorruptions-
Richtlinie für Partner einzuhalten. Cisco stellt seinen 

Partnern online eine Schulung zur Verfügung. Beim 
Beauftragen oder Arbeiten mit Lieferanten müssen Sie 
daran denken, dass von diesen erwartet wird, dass sie  
unseren Verhaltenskodex für Lieferanten und die 
Ethikrichtlinie für Lieferanten sowie alle relevanten 
Leitprinzipien einhalten, um deren Einhaltung zu 
gewährleisten.

 Politische Spenden von 
 Personen

Laut US-Wahlgesetzen müssen einige Mitarbeiter, 
z. B. Direktoren und Vorstandsmitglieder von Cisco, 
gegebenenfalls eine Vorabgenehmigung über das 
U.S. Political Contribution Tool von Cisco einholen, 
bevor sie bestimmte Arten von Kampagnenbeiträgen 
leisten. Weitere Informationen finden Sie im 
Ethikkodex für den öffentlichen Sektor in den 
USA (U.S. Public Sector Ethics Code) von Cisco. 
Für Richtlinien in Bezug auf die Verwendung von 
Unternehmenseigentum für politische Aktivitäten, 
siehe Abschnitt  
„Verantwortungsbewusster Einsatz der Ressourcen“.

 
 Urheberrecht-Schutz

Vergewissere dich, dass du eine Genehmigung 
hast, bevor du urheberrechtlich geschütztes 
Material von einem Dritten verwendest.
Es verstößt gegen die Cisco Richtlinie und kann auch 
gesetzwidrig sein, urheberrechtlich geschütztes 
Material von Dritten bei der Entwicklung oder als Teil 
von Cisco Produkten, Werbematerialien, schriftlichen 
Mitteilungen, Blogs und sonstigen sozialen Medien 
zu kopieren, zu reproduzieren, zu digitalisieren, zu 
verbreiten, auszustrahlen, zu verwenden oder zu 
ändern, es sei denn, Sie holen vorher die schriftliche 
Genehmigung des Urheberrechtinhabers ein.

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
mailto:Ethics@Cisco.com
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
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Diese Anforderung ist gültig ungeachtet dessen, ob 
die Endprodukte zur persönlichen Verwendung, zur 
internen Verwendung bei Cisco oder zu anderen 
Zwecken dienen. Es widerspricht auch unseren 
Richtlinien, wenn Mitarbeiter Cisco-Einrichtungen, 
Geräte und Netzwerke dazu zu nutzen, nicht 
genehmigte Kopien von urheberrechtlich geschützten 
Materialien Dritter (einschließlich der Beschaffung 
oder Bereitstellung von Filmen, TV-Sendungen, 
Software und Musik Dritter über das Internet und 
Peer-to-Peer-Sites) herzustellen, sich zu verschaffen 
oder zu verbreiten. Die unsachgemäße Verwendung 
von urheberrechtlich geschütztem Material kann zivil- 
und strafrechtliche Folgen haben. Wende dich bei 
Fragen an die Rechtsabteilung.

  Schutz personenbezogener 
Daten

In vielen Ländern gibt es Gesetze zum Schutz der 
Privatsphäre bzw. personenbezogener Daten. 
Wir nehmen den Datenschutz ernst und verpflichten 
uns, die angemessenen Datenschutzerwartungen 
aller, mit denen wir Geschäfte tätigen, zu erfüllen. 
Dies gilt auch für unsere Kunden, Anbieter/Partner, 
Besucher unserer Websites und unsere Mitarbeiter. 
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Zugang zu 
persönlichen Daten haben (auch Daten bei einem 
Dritten) ist es wichtig, dass Sie solche Daten nur 
soweit zur Erfüllung Ihrer Arbeitspflichten notwendig 
und unter Einhaltung der Cisco Richtlinien, örtlichen 
Gesetze und Verordnungen sammeln, aufrufen, 
verwenden oder teilen. Wenn du dazu Fragen hast, 
wende dich an das Datenschutzteam.

 Export-Bestimmungen

Alle Mitarbeiter sind für die Einhaltung US-
amerikanischer und internationaler Exportgesetze 
verantwortlich. 
Der Export von Cisco-Produkten mit der 
entsprechenden Lizenz ist an die meisten zivilen/
gewerblichen Endbenutzer in allen Regionen außer in 
die mit einem Embargo belegten Bestimmungsorte 
und Länder, die als Terrorismusunterstützer benannt 
wurden, erlaubt. Weitere Informationen darüber, 
wie du die Erfüllungsverpflichtungen von Cisco 
unterstützen kannst, erhältst du auf der Website 
Global Export Trade (GET)-Gruppe.

 Importbestimmungen

Alle Mitarbeiter sind für die Einhaltung der 
Importgesetze verantwortlich. Der Import 
von Produkten im Namen von Cisco, mit 
den entsprechenden Zollerklärungen und 
Genehmigungen, unter Einhaltung der am Zielort 
geltenden Zollvorschriften sowie der Richtlinien 
und Vorgehensweisen von Cisco ist in den meisten 
Gebieten zulässig. Davon ausgenommen sind 
nur persönliche Gebrauchsgegenstände sowie 
Lieferungen in Embargogebiete und Länder, die als 
terroristische Aktivitäten unterstützend eingestuft 
werden. Weitere Informationen darüber, wie du die 
Erfüllungsverpflichtungen für Importe von Cisco 
unterstützen kannst, einschließlich zusätzlicher 
landesspezifischer Einschränkungen, erhältst du auf 
der Website Globale Zölle.

  Gesetze zur Bekämpfung von 
Geldwäsche

Cisco und seine Tochtergesellschaften haben sich 
zur Teilnahme an den internationalen Bemühungen 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung 
terroristischer und krimineller Aktivitäten verpflichtet. 
Diese Bemühungen erfolgen im Rahmen der 
gesetzlichen Verpflichtungen von Cisco in 
unterschiedlichen Ländern. In einigen Ländern sind 
Mitarbeiter von Cisco persönlich dazu verpflichtet, 
sich an der Prävention von Geldwäsche zu beteiligen 
und müssen sich gegebenenfalls der Wichtigkeit der 
Einhaltung der Richtlinien und Vorgehensweisen von 
Cisco zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und 
Terrorismusfinanzierung bewusst sein. Cisco muss 
in diesem Zusammenhang unter anderem folgende 
Verpflichtungen einhalten: Pflege von AML-Richtlinien 
und -Vorgehensweisen und Durchführung von 
Kundenprüfungen, um sicherzustellen, dass Cisco 
nicht mit Personen oder Unternehmen kooperiert, 
die auf US-amerikanischen und internationalen 
Sanktionslisten aufgeführt sind.

  Falls nötig, werden wir unsere 
gesetzlichen Rechte ausüben.

Cisco behält sich das Recht vor, die Rechtsbehörden 
zu informieren, wenn ein ausreichender Verdacht 
besteht, dass ein derzeitiger oder ehemaliger 
Mitarbeiter ein Verbrechen in Verbindung mit dem 
Cisco-Arbeitsplatz begangen hat.

Wenn ein lokales Gesetz mit unserem 
Verhaltenskodex in Konflikt gerät, folgen 
wir dem lokalen Gesetz. Gerät eine lokale 
Geschäftspraktik in Konflikt mit unserem 
Verhaltenskodex, so folgen wir unserem 
Verhaltenskodex. Wenn Sie Zweifel haben, 
fragen Sie nach.

https://policy.cisco.com/cppc/home
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/globaltax/functions/customs.html#goto=0
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Was wäre, wenn ich Informationen über das 
Ergebnis der Quartalszahlen von Cisco erhalten 
würde, bevor diese veröffentlicht wurden? 
Darf ich in Kenntnis dieser Informationen 
Unternehmensaktien erwerben?
Nein. Diese Informationen gelten als „wichtige, nicht 
öffentliche Informationen“ und der Erwerb von 
Cisco Aktien würde gegen die Cisco Richtlinie und 
möglicherweise auch gegen US-Bundesgesetze zum 
Wertpapierhandel verstoßen. 

Ein Anbieter präsentierte ein neues Produkt, 
dessen Einführung kurzfristig geplant ist. Mein 
Team hat beschlossen, dass das Produkt für 
Cisco nicht sinnvoll ist, aber ich glaube, dass es 
ein echter Durchbruch für andere Branchen sein 
wird. Kann ich Aktien des Unternehmens des 
Anbieters erwerben, bevor das Produkt auf den 
Markt kommt?
Nein, du darfst diese Aktien erst dann kaufen, wenn 
die Informationen über das neue Produkt öffentlich 
bekannt sind. Sonst würde es unter den Insiderhandel 
fallen, was illegal ist.

Ein Berater, den wir zur Vereinfachung 
der Beziehungen zu Behörden an einem 
bestimmten Ort beauftragen, addierte zu ihren 
Honorarabrechnung an Cisco en eine bedeutende 

„Erleichterungs“-Gebühr. Ich befürchte, sie 
könnte versuchen, diesen zusätzlichen Betrag an 
örtliche Beamte weiterzugeben. Was soll ich tun?
Cisco duldet nicht die Bestechung von 
Regierungsbeamten, weder direkt noch indirekt durch 
Dritte, und Cisco kann gesetzlich haftbar gemacht 
werden, wenn „Alarmglocken“ für eine mögliche 
Bestechung ertönen. Wenn Sie befürchten, dass 
dieser Berater diese Zahlung in unangemessener 
Form weitergibt, wenden Sie sich an das Ethics Office 
oder die Rechtsabteilung.

Was, wenn ich gezwungen bin, mich zwischen 
der Einhaltung eines lokalen Gesetzes und dem 
Verhaltenskodex zu entscheiden?
Das Gesetz ist immer vorrangig vor dem 
Verhaltenskodex. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an 
das Ethics Office oder die Rechtsabteilung. 

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

Was wäre, wenn ... Tools/Ressourcen

Antikorruption
• Weltweite Antikorruptionsschulung
• Empfangen: Tool zur Offenlegung von Geschenken
• Geben: Gifts, Travel and Entertainment Tool
• Jive-Website für Geschenke und Einladungen

Cisco und die öffentliche Verwaltung in den USA
• Verkauf an US-Bundesbehörden (Ethikkodex und 

Einhaltungsrichtlinie)
• Regeln für Geschenke an die öffentliche 

Verwaltung in den USA
• U.S. Political Contribution Tool

Export Ressourcen:
• Cisco Global Export and Technology Control Group 

(Globale Export- und Technologiekontrollgruppe 
von Cisco)

Privatsphäre Ressourcen:
• Privacy Team

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
mailto:privacy%40cisco.com
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Korrekter und ethischer Umgang mit unseren Finanzen

Verantwortungsvolles und korrektes Management  
der Finanzen von Cisco: 
Alle Mitarbeiter von Cisco tragen persönlich 
Verantwortung für alle unternehmensbezogenen 
Finanzmittel unter ihre Kontrolle. Gesellschaftsmittel 
dürfen ausschließlich für Geschäftszwecke von 
Cisco verwendet werden. Jeder Mitarbeiter ist 
zur Sicherstellung eines guten Preis-Leistungs-
Verhältnisses und zur korrekten und zeitgerechten 
Erfassung aller Ausgaben verpflichtet. Zu diesen 
Aufwendungen gehören unter anderem alle Käufe 
bei Dritten. Die Unterschlagung, Verfälschung oder 
Änderung von Dokumenten oder Daten in Bezug auf 
Cisco Finanzmittel stellt einen Verstoß gegen den 
Cisco Verhaltenskodex dar.

Befolge die Cisco-Richtlinien für Spesenberichte.
Die Mitarbeiter von Cisco müssen die globale 
Spesenrichtlinie von Cisco sowie ähnliche Richtlinien 
wie zu Reisen, Versammlungen, Veranstaltungen, 
Beschaffung usw. einhalten. Insbesondere müssen 
die Mitarbeiter alle Geschäftsspesen in genehmigten 
Tools (wie z. B. Oracle iExpenses) einreichen 

Bin ich davon betroffen, wenn ich nicht direkt mit Finanzdaten oder Finanzaktivitäten arbeite? Ja.

Als Cisco-Mitarbeiter bin ich verpflichtet, die Integrität in der gesamten 
Organisation zu fördern, und habe Verantwortung gegenüber den 
Interessengruppen innerhalb und außerhalb von Cisco. Hierzu zählt die Beachtung 
und Einhaltung der internen Finanz- und Buchhaltungsrichtlinien. Die rechtzeitige 
und genaue Behandlung und Berichterstattung von Finanzinformationen ist 
nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern bildet auch den Kern unserer 
Verpflichtung, Geschäfte ehrlich und ethisch zu tätigen.

oder manuell einen Antrag ausfüllen, wenn keine 
automatischen Tools zur Verfügung stehen. 
Mitarbeiter von Cisco müssen Spesen den jeweils 
richtigen Kategorien zuordnen und sie fristgerecht 
einreichen (innerhalb von 30 Tagen nach Anfallen der 
Spesen). Es ist strengstens verboten, eine Transaktion 
nicht anzugeben oder falsch zu kategorisieren oder 
falsche oder ungenaue Informationen zu erstellen, 
wie z. B. durch die Geltendmachung von nicht 
geschäftsspezifischen oder nicht genehmigten 
zugehörigen Aufwendungen.

Alle Verkaufstransaktionen richtig erfassen.
Die Globale Buchungsrichtlinie definiert die 
Kriterien für Verkaufstransaktionen, die als gebucht 
erfasst werden müssen. In der Non-Standard 
Deal Policy sind die Anforderungen an die 
Verarbeitung und Genehmigung von nicht dem 
Standard entsprechenden Verkaufsbedingungen zu 
finden. Ausnahmen zu und Abweichungen hiervon 
oder von anderen Umsatzrealisierungskontrollen 
müssen vom zuständigen Cisco-Aufsichtsgremium 
genehmigt werden. Verstöße gegen diese Kontrollen, 

wie zum Beispiel im Fall von nicht autorisierten 
Nebenverpflichtungen oder „nicht bestätigten“ 
Buchungen, sind schwerwiegend.

Nicht gebuchte oder „geparkte“ Mittel. 
Auch bei Cisco müssen die Geschäftsbücher und 
Unterlagen ordnungsgemäß gepflegt werden, um die 
Transaktionen und Finanzlage vollständig und korrekt 
erfassen zu können. Nicht in den Geschäftsbüchern 
aufgeführte Mittel sind unangemessen aufgebaute 
oder zurückbehaltene Mittel auf einem nicht-Cisco 
Konto, die von Cisco Mitarbeitern weitergeleitet 
werden, aber ohne die benötigte Transparenz, 
Autorisierung, dokumentierte Geschäftsbedingungen 
und angemessene buchhalterische Behandlung in 
den Geschäftsbüchern und Unterlagen von Cisco in 
Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien. 
Aufbau, Zurückbehaltung oder Verwendung von nicht 
in den Geschäftsbüchern aufgeführten Mitteln sowie 
jeder Versuch, Verfahren, Systeme oder Daten im 
Zusammenhang mit nicht in den Geschäftsbüchern 
aufgeführten Mitteln zu umgehen oder zu manipulieren, 
werden als ernstzunehmende Verstöße angesehen.

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
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Verantwortliche Mitarbeiter 
für die finanzielle 
Berichterstattung 

Zusätzlich zum Verhaltenskodex haben unser 
CEO, CFO und alle Mitarbeiter der Finanzabteilung 
besondere Verpflichtungen und unterliegen dem 
Cisco-Ethikkodex für den Finanzrat. 

In diesem regulierenden Kodex wird auch 
bestimmt, dass die gegebenen Informationen 
genau, vollständig, objektiv, relevant und 
verständlich sind. Diese Personen müssen die 
Verpflichtung unseres Unternehmens für die 
faire und zeitgerechte Mitteilung der finanziellen 
Ergebnisse von Cisco und Zustand des 
Unternehmens stärken.

Ein Verstoß, einschließlich Unterlassen der Meldung 
über potenzielle Verstöße, gegen den Ethikkodex 
für den Finanzrat wird als schwerwiegende 
Disziplinarangelegenheit betrachtet und kann zu 
Personalmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.
Wenn Sie glauben, dass ein Verstoß gegen den 
Ethikkodex für den Finanzrat vorliegt, wenden Sie 
sich bitte an die Cisco Rechtsabteilung, das Ethics 
Office oder den Prüfungsausschuss des Vorstands.  
Wie auch im Verhaltenskodex sind 
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter als 
Reaktion auf gutgläubige Berichte über potenzielle 
oder tatsächliche Verstöße gegen diesen Kodex ein 
Verstoß gegen die Cisco-Richtlinie.

Was wäre, wenn mein Vorgesetzter mich unter 
Druck setzt, die Zahlen „zu beschönigen“?
Es ist deine Pflicht, ehrlich und genau zu sein. Wenn 
du dich gezwungen fühlst, anders zu handeln, wende 
dich an das Ethics Office, die Rechtsabteilung oder 
die Personalabteilung. Du kannst dich auch an den 
Prüfungsausschuss des Vorstands wenden. Wenn 
Ihnen nicht wohl dabei ist, diese Angelegenheiten 
über interne Kanäle zu besprechen, können Sie 
jederzeit (Tag und Nacht) die mehrsprachige, weltweit 
erreichbare Cisco EthicsLine kontaktieren. 

Was wäre, wenn ich aufgefordert werde, ein 
Geschäft ohne entsprechenden Bestellauftrag zu 
buchen?
Alle Geschäfte müssen von einem Bestellauftrag des 
Kunden begleitet werden. Diese Verkaufsunterlagen 
stellen sicher, dass unsere Finanzlage exakt ist und 
schützen das Unternehmen vor Betrug. Die Global 
Bookings Policy enthält die erforderlichen Elemente 
eines Bestellauftrags.

Was wäre, wenn ich aufgefordert werde, ein 
Geschäft über den Verkauf eines Produkts 
oder einer Dienstleistung an einen Händler zu 
erstellen, von dem ich weiß, dass er dieses 
Produkt nicht erhalten darf, oder es zu anderen 
Zwecken erhalten soll, als der Rabatt aus 
Wettbewerbsgründen gewährt worden ist?
Dies könnte dazu führen, dass das Produkt auf 
den „grauen Markt“ gelangt, wodurch die legitimen 
Cisco-Händler geschädigt werden und ein 
Leistungsmissbrauch entstehen könnte. Wenn du 
glaubst, dass Produkte/Dienstleistungen außerhalb 
des genehmigten Geschäfts verkauft werden, wende 
dich an die Abteilung Markenschutz und das Ethics 
Office.

Was wäre, wenn ...

Was wäre, wenn ich aufgefordert werde, ein 
Geschäft zu strukturieren, wo der Kunde nur 
Produkte mit einem hohen Preisnachlass wählen 
kann?
Eine solche Situation bezeichnet man als „cherry 
picking“ (Rosinen herauspicken) und ist nicht erlaubt. 
Dies kann auch zum Durchsickern der Preisnachlässe 
und potenzieller Produktumlenkung führen. Sprechen 
Sie mit Ihrem Finanz-Controller oder dem Ethics 
Office, wenn Sie glauben, dass Sie ein Geschäft 
derart strukturieren sollen.

Was ist, wenn ich in einem laufenden Zeitraum 
einen Teil des Budgets übrig habe und diesen 
bei einem Anbieter für zukünftige Ausgaben 
verwenden möchte?
Ausgaben müssen während des Zeitraums bezahlt 
werden, in dem sie entstehen. Versuche, nicht 
verwendete Teile von Budgets in einem anderen 
Quartal zu verwenden, könnten zu einer Situation 
geparkter Mittel führen, sodass die Mittel von Cisco 
nicht genau aufgezeichnet werden.

Was ist, wenn ich gebeten werde, einem Partner 
oder Kunden im Rahmen eines Geschäfts 
zusätzliche Rabatte einzuräumen, wobei der Rabatt 
für zukünftige Ausgaben von Cisco (Produkte, 
Services oder Software) verwendet werden soll? 
Cisco Mitarbeiter dürfen die für Partner oder Kunden 
zur Verfügung gestellten Mittel nicht ohne die 
benötigte Transparenz, Autorisierung, dokumentierte 
Geschäftsbedingungen und angemessene 
buchhalterische Behandlung in den Geschäftsbüchern 
und Unterlagen von Cisco umleiten. In der Globalen 
Umsatzrichtlinie für Innovations- und Incentive-
Finanzierung können Sie den erforderlichen Umgang 
mit solchen Transaktionen nachlesen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, 
wenden Sie sich an das Ethics Office.

http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Unsere Verpflichtung zu Integrität

Corporate Social Responsibility
Ich handle in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der sozialen 
Unternehmensverantwortung (CSR).
Die Programme greifen auf verantwortliche 
Geschäftspraktiken und soziale Investitionen zurück, 
um langfristige Werte zu schaffen. Zu unseren 
CSR-Schwerpunkten gehören unter anderem die 
Verwandlung der Gesellschaften, die Schaffung einer 
attraktiven Beschäftigungserfahrung, die Lenkung 
unserer Geschäfte, die verantwortungsbewusste 
Entwicklung und Herstellung von Produkten entlang 
der Supply Chain und der Schutz der Umwelt. Die 
Cisco-Führung ermutigt alle Mitarbeiter, sich aktiv 
in die Gemeinschaft einzubringen und die begrenzten 
Umweltressourcen zu wahren. Mehr erfährst du im 
jährlichen CSR Report oder auf unserer CSR-Website.

Cisco achtet die Menschenrechte.
Cisco unterstützt die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und den Global Compact 
der Vereinten Nationen, eine strategische 
Richtlinieninitiative für Unternehmen, die sich dazu 
verpflichtet haben, ihre Geschäfte und Strategien 
auf zehn allgemein anerkannte Prinzipien in den 
Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und 
Antikorruption auszurichten. In regelmäßigen 
Abständen beurteilen und behandeln wir Themen 
über Menschenrechte in unserer Geschäftstätigkeit 
und in den Gemeinschaften, wo wir Geschäfte 
tätigen. Erfahren Sie mehr, indem Sie die aktualisierte 
Schulung zu Menschenrechten absolvieren.

Kundenerlebnis und Qualität
Ich trage dafür Verantwortung, mich darüber zu 
informieren, welche Auswirkungen meine Rolle 
auf den Kunden hat. Ich rücke das Kundenerlebnis 
(Customer Experience, CX) in den Mittelpunkt 
meiner Bemühungen, unseren Kunden dabei zu 
helfen, ihre Geschäftsziele und gewünschten 
Ergebnisse besser zu erreichen, die Interaktionen 
mit Cisco zu vereinfachen, erstklassige Produkte, 
Services und Lösungen bereitzustellen und ein 
positives Gesamterlebnis zu erzeugen. Ich stimme 
zu, mich an die Cisco Qualitätsrichtlinie und das 
Cisco Business Management System zu halten, in 
denen unsere Verpflichtung zur Qualität und unser 
Engagement für unsere Kunden beschrieben wird. 
Weitere Informationen finden Sie auf Cisco Policy 
and Process Central und auf der Website zum 
Kundenerlebnis.

http://csr.cisco.com/pages/csr-reports
http://csr.cisco.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
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Wir fördern die richtige Verwendung der Produkte 
und Dienstleistungen von Cisco. 
Cisco unterstützt die freie Meinungsäußerung 
und offene Kommunikation im Internet. Wir sind 
der Meinung, dass die sich aus Netzwerken 
ergebenden Freiheiten, einschließlich des Zugangs zu 
Informationen, von wesentlicher Bedeutung für den 
Schutz und die Förderung der Menschenrechte sind.

Unser Ziel besteht darin, durch die Entwicklung von 
Informations- und Kommunikationstechnologiesyste
men (IKT) den Informationszugang zu erweitern und 
Innovationen zu fördern. Mit diesem Ziel vor Augen 
entwickeln wir unsere Produkte auf der Basis offener, 
globaler Standards, die unserer Meinung nach 
unabdingbar sind, um Zensur zu überwinden, die 
Privatsphäre zu schützen und die Welt miteinander zu 
vernetzen.

Wir setzen uns weiterhin umfassend für die 
Meinungsfreiheit und den Schutz der Privatsphäre 
ein, denn wir sind davon überzeugt, dass sie von 
wesentlicher Bedeutung für erfolgreiche geschäftliche 
Innovationen und eine Gesellschaft im Aufschwung 
sind.

Die Rolle des Managers
Die Cisco-Manager haben die 
Führungsverantwortung, ein gutes Beispiel 
zu geben, eine Umgebung offener und 
aufrichtiger Kommunikation ohne Angst vor 
Vergeltungsmaßnahmen zu fördern, und sofort 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie auch ethische 
Angelegenheiten hingewiesen werden. Es wird 
von ihnen erwartet, dass sie Ciscos ethische Kultur 
fördern und niemals Mitarbeiter darauf ausrichten, 
Ergebnisse zu erzielen, die gegen Cisco-Richtlinien, 
den Verhaltenskodex oder das Gesetz verstoßen.

Sie haben auch die Verantwortung zur Genehmigung 
einer Vielzahl von Transaktionen seitens des 
Unternehmens. Als Cisco-Manager oder Manager-
Stellvertreter hast du wichtige treuhänderische 
Verantwortlichkeiten, um dafür zu sorgen, dass die 
Anforderungen der Richtlinien eingehalten werden. 

Tools/Ressourcen

• Website Soziale 
Unternehmensverantwortung

• Unternehmensangelegenheiten von Cisco 
• Cisco-Qualitätsrichtlinie
• Cisco Business Management System

http://csr.cisco.com/
http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/corp-affairs.html
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
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Verknüpfte Richtlinien und Websites

Die im Cisco Verhaltenskodex abgedeckten Richtlinien werden nachfolgend 
aufgeführt und können auf der internen Cisco Website Policy and Process 
Central aufgerufen werden.

Andere respektieren
• Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz
• HR-Richtlinien
• Richtlinien zu gleichen Beschäftigungschancen 

und zur Förderung benachteiligter Gruppen
• Belästigung am Arbeitsplatz

 
Verantwortungsbewusster Einsatz der 
Ressourcen

• Social-Media-Richtlinie
• Best Practices und Fragen und Antworten zu 

Social Media
• Corporate Video Policy
• Verwendung von Vermögenswerten von Cisco

 
Interessenkonflikte

• Cisco-Richtlinie für Interessenkonflikte, externe  
Gremien und Investitionen

• Cisco Endorsement Guide 

Geschenke und Bewirtung
• Empfangen: Tool zur Offenlegung von 

Geschenken
• Geben: Gifts, Travel and Entertainment Tool
• Richtlinie für Geschenke und Einladungen
• Richtlinie für Reisekosten und Spesen
• Globale Spesenrichtlinie

• Richtlinien für Geschenke und  
Hospitality für den öffentlichen Sektor

• Richtlinie für karitative Spenden

Daten schützen
• Security & Trust-Richtlinien
• Datenschutzrichtlinie
• Datenverschlüsselungsstandard 

Zusätzliche Datenschutz-Informationen, 
nach Funktion

• Cisco-Richtlinie für unternehmensbezogene  
Aufzeichnungen und Aufbewahrungsplan

• Electronic Information Disposition Policy
• E-Mail Retention and Management Policy
• Globale Richtlinie für Kontakte mit Analysten

Gesetze und Verordnungen einhalten
• Globale Richtlinie zur Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung
• Globale Antikorruptionsrichtlinie für Cisco 

Partner
• Richtlinie zu Insiderhandel
• Datenschutzerklärung und Datenschutzrichtlinie
• Urheberrechtlich geschütztes Material von 

Dritten 

Finanzielle Ethik und Integrität
• Globale Buchungsrichtlinie

Integrität:
• Cisco-Qualitätsrichtlinie
• Global Human Rights Policy

Zusätzliche Ethikkodize
• Cisco-Ethikkodex für den Finanzrat
• Cisco und der Ethikkodex für die öffentliche 

Verwaltung
• Richtlinien des E-Rate Program von Cisco 

beim Arbeiten mit Schulen und Büchereien  
in den USA

• Ethikrichtlinien für Lieferanten und 
Verhaltenskodex für Lieferanten

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Drugs_and_Alcohol_in_the_Workplace.doc
https://policy.cisco.com/cppc/function/6783/
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761303&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1181018&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
http://cs.co/cobc28
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970680
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-896350&ver=approved
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806757&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1026059&ver=approved
http://cs.co/cobc40
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247726&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106658&ver=approved
http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Human-Rights-Policy.pdf
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
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Glossar

Bargeldäquivalente: Darlehen, Aktien, Aktien-
Optionen, Bankschecks, Reiseschecks, Visa oder 
andere Arten von Schecks oder Bankkarten, 
Geldanweisungen, Anlagepapiere oder verhandelbar 
Anlagen.

Behörden:
• jedes Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder 

Justizorgan auf nationaler, bundesweiter, 
regionaler oder kommunaler Ebene 

• alle staatlich finanzierten Organisationen, z. B. 
nichtkommerzielle Organisationen, die durch 
spezielle Gesetze, Schulen, Universitäten, 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Polizeibehörden, militärische Stellen, Ausstellern 
von staatlichen Genehmigungen, Zustimmungen 
oder Zulassungen usw. geschaffen wurden

• alle Staatsunternehmen und/oder Staatsmittel 
• öffentliche (quasi staatliche) internationale 

Organisationen (z. B. die Vereinten Nationen, der 
Internationale Währungsfonds, die Afrikanische 
Union usw.)

• öffentliche Universitäten, Krankenhäuser, Schulen, 
Büchereien, Staatsfonds und Anbieter von Telek
ommunikationsdienstleistungen sowie öffentliche 
internationale Organisationen, etwa die Vereinten 
Nationen, die Weltbank oder die Afrikanische 
Union

Belästigung/Mobbing – Belästigung ist jedes nicht 
willkommene Verhalten, das eine einschüchternde, 
feindliche oder anstößige Arbeitsumgebung 
schafft, oder den Zweck oder Auswirkung einer 
unangemessenen Behinderung der Arbeitsleistung 
einer Person hat. Beispiele hierfür sind:

• Mündliche oder schriftliche Bemerkungen und/
oder sichtbares Verhalten (wie z. B. Cartoons 
oder Gesten) abfälliger oder vulgärer Natur.

• Körperliches Verhalten, einschließlich 
Behinderung der normalen Bewegung, Festhalten, 
Berühren oder sonstiges aggressives oder 
einschüchterndes körperliches Verhalten.

• Androhung oder Forderung, dass sich eine 
Person bestimmten Aktionen unterwirft oder 
ausführt, die nicht mit der Arbeitsausführung 
verbunden sind, um einen Arbeitsplatz zu 
behalten oder zu erhalten, um sonstige Verluste 
zu vermeiden, oder als Bedingung für Vorteile, 
Sicherheit oder Beförderung der Arbeit

• Vergeltungsmaßnahmen für das Melden von 
Belästigung, weil man einen Kollegen beim 
Melden einer Belästigung unterstützt hat, oder 
wegen der Beteiligung an der Untersuchung einer 
Belästigungsbeschwerde

• Gesetzeswidrige sexuelle Belästigung wie z. 
B. nicht gewollte sexuelle Angebote, Fragen 
nach sexuellen Gefälligkeiten und sonstiges 
mündliches, schriftliches, sichtbares oder 
körperliches Verhalten sexueller Natur, das einen 
beliebigen Aspekt der Arbeit beeinflusst

Bestechung – Das Anbieten oder Geben eines 
Wertobjekts an den Beamten einer Regierung oder 
Vertreter eines Unternehmens, um Einfluss auf eine 
Entscheidung zu nehmen. Örtliche Gesetze können 
weitergehende Definitionen auferlegen.

Einzelne Quelle: Eine einzelne Stelle, die nicht Teil von 
Cisco ist. Als Mitarbeiter können wir ein oder mehrere 
Geschenke von einer einzelnen Quelle akzeptieren (ein 
Unternehmen oder eine Organisation), deren höchster 
Marktwert zusammengenommen 100 US-Dollar pro 
Jahr beträgt.

Familienangehöriger/Verwandter - Die 
Ehefrau, Eltern, Geschwister, Großeltern, Kinder, 
Enkel, Schwiegermutter oder Schwiegervater, 
Lebensgefährte (des anderen oder gleichen 
Geschlechts) oder ein anderes Familienmitglied, 
das bei Ihnen lebt, oder das auf sonstige Weise 
finanziell von Ihnen abhängig ist oder von Sie finanziell 
abhängig sind.

Freunde: Zu Zwecken der Cisco Richtlinien und des 
Verhaltenskodex sind Freunde Personen, zu denen 
Sie eine bedeutende persönliche Beziehung haben 
(anders gesagt, enge Freunde).
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Geschenke und Bewirtung: Alles von Wert, z. B.:
• Essen oder Unterbringung
• Rabatte
• Darlehen
• Barmittel und Barmitteläquivalente
• Services
• Hardware
• Preise
• Produkte
• Transport- und Verkehrswesen
• Nutzung von Fahrzeugen oder 

Urlaubseinrichtungen
• Wohnungsausstattungen
• Eintrittskarten für Unterhaltungs-/Sportereignisse
• Geschenkkarten oder Gutscheine
• Aktien
• Kaufgelegenheit für Direktbeteiligungen an einem 

Unternehmen, das in Verbindung mit Cisco steht
• Günstige Bedingungen für ein Produkt oder eine 

Dienstleistung

Lieferant: Alle Anbieter von Produkten oder 
Dienstleistungen an Cisco, einschließlich Berater, 
Auftragnehmer und Vertreter, sowie alle Lieferanten, 
deren Verwendung Cisco aktiv in Betracht zieht, 
selbst wenn zuletzt kein Geschäft zustande 
gekommen ist.

Personenbezogene Daten: Alle Informationen, die 
dazu verwendet werden können, eine Person zu 
identifizieren, zu kontaktieren oder zu finden.

Unternehmenseigentum – Dies kann materielle 
und immaterielle Elemente umfassen, z. B.: Anlagen, 
Ausrüstung und Vorräte von Cisco; Geld; Produkte, 
Computersysteme und Software; Patente, Marken 
und Urheberrechte; andere herstellerspezifische 
Informationen sowie Arbeitszeit von Mitarbeitern.

Urheberrechtlich geschütztes Material – Dritte 
Urheberrechtlich geschütztes Material kann 
schriftliche Arbeiten, Diagramme, Zeichnungen, Bilder, 
Videos, Musik, Software und Tonaufzeichnungen 
umfassen, wobei es sich um das ganze Werk oder um 
Auszüge daraus handeln kann. Darüber hinaus kann 
sich der Schutz der Urheberrechte von Dritten auch 
dann auf solches Material erstrecken, wenn dieses 
nicht mit Urheberrechtshinweisen versehen ist. 

Wichtige, nicht öffentliche Informationen:  
Nicht öffentliche Informationen, die  
wahrscheinlich die Entscheidung eines Anlegers  
zum Kauf, Verkauf oder halten der Aktien  
beeinflussen würde. 
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Weitere Ressourcen

Cisco stellt viele Ressourcen zur Verfügung, die dich in ethischen Situationen 
unterstützen.

Ethics Office
• Cisco Ethics Office
• Bedenken melden/EthicsLine
• Ethische Grundsätze für Vorgesetzte
• Cisco Policy and Process Central 

Cisco-Personalabteilung
• Team für Datenschutz und -sicherheit der 

Personalabteilung

Büro für globale Compliance für den öffentlichen 
Sektor

• publicsectorcompliance@cisco.com

Cisco General Counsel (Chefjustiziar von Cisco) 
• generalcounsel@cisco.com

Cisco Investor Relations
• externen
• Intern

Global Analyst Relations

Corporate Public Relations (Cisco Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit)

Cisco Prüfungsausschuss des 
Vorstands

• E-Mail: auditcommittee@external.cisco.com
• Postanschrift:  Cisco Systems, Audit Committee  

105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA 95035

Security & Trust Organization für Cisco 
Informationen

• Informationssicherheit
• Datenschutzprogramm
• Global Data Privacy Office

Privacy Team
• E-Mail 

Zusätzliche Zertifizierungen/Schulungen
• Arbeiten mit Vertretern von US-Behörden: Lesen 

Sie den Ethikkodex für die öffentliche Verwaltung 
in den USA von Cisco und erkennen Sie ihn an 
und nehmen Sie an der Schulung „Arbeiten mit 
Kunden der öffentlichen Verwaltung in den USA“ 
teil.

• Arbeiten mit Schulen oder Bibliotheken in den  
USA: Lesen Sie die Richtlinien des E-Rate 
Program von Cisco und erkennen Sie sie an.

• Tätigkeiten in der Finanzabteilung: lesen Sie den  
Cisco Ethikkodex für den Finanzrat  
und erkennen Sie ihn an.

• Arbeit bei Global Sales/Marketing außerhalb der 
USA oder mit globalen Kunden: Absolvieren Sie 
die Online-Schulung „Global Anti-Corruption“.

Im Rahmen der Einarbeitungsphase müssen neue 
Mitarbeiter die Verhaltenskodex-Zertifizierung 
(sowie die anderen oben genannten Kodizes und 
obligatorische Schulungen, die für sie relevant 
sind) absolvieren, sobald sie bei Cisco anfangen. 
Danach müssen neue Mitarbeiter an den jährlichen 
Verhaltenskodex-Zertifizierungen teilnehmen.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
http://cs.co/cobc9
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
mailto:publicsectorcompliance%40cisco.com?subject=
mailto:generalcounsel%40cisco.com?subject=
http://investor.cisco.com/
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://www.cisco.com/c/en/us/about/global-analyst-relations-new.html
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
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