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Globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung für alle Geschäftspartner von 

Cisco Systems, Inc. und dessen Tochtergesellschaften (Cisco) 

Cisco erwartet und erfordert von all seinen Lieferanten, Subunternehmern, Vertriebspartnern oder Channel-Partnern, Beratern, Vertretern 

und sonstigen Parteien, mit denen Cisco Geschäfte betreibt (Geschäftspartner), dass sie bei der Durchführung ihrer Services und vertraglichen 

Pflichten gegenüber Cisco oder im Namen von Cisco gegenüber einem Kunden von Cisco oder sämtlichen Dritten stets auf eine professionelle 

und ethisch korrekte Weise handeln. Zu diesem Zweck sind Sie als Geschäftspartner zu Folgendem verpflichtet:  

(a) Einhaltung aller maßgeblichen Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, darunter der US Foreign Corrupt Practices Act, der UK 

Bribery Act und entsprechende weltweite Gesetze zur Korruptionsbekämpfung („maßgebliche Gesetze“). Diese Gesetze verbieten 

es im Allgemeinen, Regierungsbeamten Bestechungsgelder anzubieten, legen Anforderungen für die Führung von Büchern und 

Geschäftsunterlagen fest und bestimmen straf- und zivilrechtliche Strafen für Verstöße. Ferner finden bestimmte Gesetze auf den 

Erhalt von Bestechungsgeldern oder auf Personen aus dem privaten Sektor als Form von Bestechung im geschäftlichen Verkehr 

Anwendung. Weitere Informationen zum FCPA finden Sie unter http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/. Oder wenden Sie sich 

an publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Keine Maßnahmen zu ergreifen bzw. keine Massnahmender eigenen Lieferanten, Subunternehmer, Vertreter oder sonstige Dritte 

zuzulassen, die Cisco als  Verletzung eines der maßgeblichen Gesetze zuzurechnen waere.  

(c) Keine Geldern oder sonstigen von Cisco erhaltenen Vergütungen auf eine Weise zu verwenden, die den maßgeblichen Gesetzen 

zuwiderhandeln, oder für andere rechtswidrige Zwecke, beispielsweise in Form von Zahlungen oder (direkten oder indirekten) 

Schenkungen von Wertgegenständen mit dem Ziel, eine Handlung oder Entscheidung auf unrechtmäßige Weise zu beeinflussen, 

um Aufträge zu erhalten oder weiterzuführen oder sich einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Vorstehende 

ist auf jedes Angebot oder Versprechen einer Zahlung oder Schenkung von Wertgegenständen gegenüber allen Personen aus den 

folgenden Personenkreisen anwendbar:  

• Regierungsbeamte oder -angestellte (einschließlich gewählter oder ernannter Personen, die ein exekutives, legislatives, 

judikatives oder administratives Amt innehaben, Angehörigen einer internationalen öffentlichen Organisation, wie etwa die 

Vereinten Nationen oder die Weltbank, und Personen, die in öffentlicher Funktion für oder im Namen einer Regierung, einer 

öffentlichen Organisation oder eines staatlichen Unternehmens tätig sind);  

• Mitarbeiter oder Führungskräfte eines Unternehmens in öffentlicher bzw. staatlicher Hand; 

• politische Kandidaten, politische Parteien oder alle Amtsträger oder Mitarbeiter einer politischen Partei; 

• jede andere Person, wenn Sie wissen oder wissen sollten, dass ein beliebiger Anteil Ihres Angebots (direkt oder indirekt) einer 

der oben aufgeführten Personen angeboten werden wird; oder 

• Mitarbeiter oder Führungskräfte von Unternehmen aus dem privaten Sektor in Form von Bestechung im geschäftlichen 

Verkehr. 

Unbeschadet des Vorstehenden umfassen die verbotenen Arten von Angeboten sämtliche Wertgegenstände, beispielsweise: 

Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente (einschließlich Gutscheine), unangemessene Geschenke, Reisekosten und Spesen, 

gemeinnützige oder politische Zuwendungen, Vereinbarungen zur Nichteinreichung von Angeboten, Sachleistungen, Anstellung 

Familienangehöriger oder nicht genehmigte Beschleunigungszahlungen im Falle einer Leistung, um einen unrechtmäßigen Vorteil 

zu erhalten. 

(d) Nach Aufforderung durch Cisco Ihre eigene Lieferanten, Subunternehmer, Vertreter oder sonstiger Dritter zur Unterzeichnung 

einer ähnlichen Einhaltungserklärung zur Korruptionsbekämpfung aufzufordern und Cisco, eine Bestaetigung zukommen lassen, 

dass die entsprechende Maßnahme ergriffen wurden.  

(e) Bücher und Geschäftsunterlagen akkurat und vollständig zu führen. Alle anderen in Ihrem Vertrag/Ihren Verträgen mit Cisco 

festgelegten Auditbedingungen und sonstigen Verpflichtungen finden Anwendung in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie.  

Ferner ist es Ihnen untersagt, geheime oder nicht dokumentierte Gesellschaftsmittel („nicht dokumentierte Mittel“) zu bilden, zu 

verwahren oder zu verwenden. Weitere Informationen zu nicht dokumentierten Mitteln finden Sie unter 

http://www.cisco.com/go/integritynow. 

In keinem Fall ist Cisco nach irgendeinem Lieferanten- oder Drittvertrag verpflichtet, Handlungen zu unternehmen oder zu unterlassen, wenn 

Cisco in gutem Glauben annimmt, dass dies einen Verstoß gegen eines der maßgeblichen Gesetze bedeuten könnte.  

Cisco behält sich das Recht vor, Ihren Vertrag/Ihre Verträge mit Cisco sofort durch schriftliche Mitteilung auszusetzen bzw. zu beenden, 

wenn wir nach alleinigem Ermessen von Cisco zu der Annahme kommen, dass Sie gegen irgendeine der Bestimmungen dieser Richtlinie 

verstoßen haben, oder wenn Sie im Rahmen der Durchführung Ihrer vertraglichen Pflichten eine irreführende oder betrügerische Aussage, 

Darstellung oder Zusicherung treffen.  

Sie müssen jegliche Bedenken, die Sie bezüglich unethischer Geschäftspraktiken eines Mitarbeiters oder Geschäftspartners von Cisco 

haben, unverzüglich an das Cisco Ethics Office unter ethics@cisco.com oder mithilfe von Ciscos Ethics-Webformular, 

gebührenfreien Rufnummern oder anonymen Meldetools unter https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-

responsibility/ethics-office/ethicsline.html an Cisco melden. 
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