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KONFORMITÄTSRICHTLINIEN  
FÜR HÄNDLER
Der Verhaltenskodex von Victaulic
Victaulic verpflichtet sich dazu, in allen Ländern rechtmäßige und ethische Geschäftspraktiken anzuwenden. 
Victaulic nimmt mit den Vorzügen seiner Produkte und Serviceleistungen am Wettbewerb auf dem globalen Markt teil. 
Wir verlangen und erwarten von unseren Händlern, den gleichen Prinzipien zu folgen.  
 
Der Verhaltenskodex von Victaulic (der „Kodex“) gilt weltweit für alle Mitarbeiter ebenso wie für unsere Händler, 
Anbieter und Lieferanten. Er kann unter www.victaulic.com/code-of-conduct/ eingesehen werden. In den vorliegenden 
Richtlinien sind einige Schlüsselprinzipien aus dem Kodex zusammengefasst, die für Händler besonders wichtig sind:  
(1) Die Vorschriften gegen Bestechung und Korruption und (2) die Einhaltung der Handelsvorschriften beim 
Import und Export. 
 
Vorschriften gegen Bestechung und Korruption
Es ist durch Antikorruptionsgesetze verboten, Zahlungen an Regierungsvertreter vorzunehmen, um den Zuschlag 
für einen Auftrag zu erhalten oder weiter mit Aufträgen versorgt zu werden. Kommerzielle Bestechung und korruptes 
Verhalten im Rahmen der Geschäftstätigkeit sind ebenso verboten. Bestechung findet auf vielerlei Art und Weise 
statt, darunter durch die Gewährung oder Annahme von Bestechungs- und Schmiergeldern, Gefälligkeiten, 
persönlichen Diensten, Vergünstigungen und übermäßigen Nachlässen sowie Geschenken oder Bewirtung von mehr 
als bescheidenem Wert. Alles, was ohne die ausdrückliche oder stillschweigende Übereinkunft, dass die Empfänger 
dafür in keiner Weise verpflichtet sind, gewährt oder angenommen wird, kann sowohl nach US-Gesetz als auch nach 
anderen nationalen Antikorruptionsgesetzen als Bestechung oder Korruption angesehen werden. 
 
Da Victaulic in vielen verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig ist, sind die vorliegenden Richtlinien für Händler nur ein 
Auszug aus den Anforderungen, die in Bezug auf die Antikorruptionsgesetze und -vorschriften für unsere Händler 
gelten. Es ist möglich, dass die an Ihrem Standort gültigen Antikorruptionsgesetze Elemente enthalten, die in diesen 
Richtlinien nicht erwähnt werden und vielleicht noch größere und strengere Anforderungen auferlegen. Händler sind 
für die Einhaltung aller Gesetze, insbesondere der entsprechenden nationalen Gesetze verantwortlich. Wir erwarten, 
dass alle diese Gesetze eingehalten werden. 
 
Antikorruptions-Schulung
Victaulic und seine Händler müssen darauf achten, dass ihre Mitarbeiter in Schulungen über Bestechungs- und 
Korruptionsrisiken und die entsprechenden Gesetze aufgeklärt werden. Je nach Aufgabe, Kunden oder gar der 
Natur der Branchen, in denen wir unser Geschäft betreiben, können Mitarbeiter auf allen Ebenen Bestechungs- 
und Korruptionsrisiken ausgesetzt sein. Der erste Schritt zu einem wirksamen Konformitätsprogramm besteht darin, 
diese Risiken zu identifizieren und zu verstehen. Victaulic verfügt über ein starkes Konformitätsprogramm und über 
Prozesse für die Kontrolle und Überwachung von Transaktionen sowie die Vermeidung und Aufdeckung möglicher 
Verstöße gegen Antikorruptionsvorschriften. Wir erwarten das auch von unseren Händlern. Victaulic steht Ihnen 
gegebenenfalls gern zur Verfügung, um Sie bei Ihren Antikorruptions-Schulungen zu unterstützen. 
 
Antikorruptions-Bescheinigung 
Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Victaulic verlangen wir von unseren Händlern, dass sie bestätigen und 
bescheinigen, sowohl die Antikorruptionsgesetze der USA als auch die ihres Landes einzuhalten. Die ‚Anti-Bribery 
and Anti-Corruption‘-Gesetze in den Vereinigten Staaten und die entsprechenden Gesetze in Ihrem Land ähneln 
sich insofern sehr, als sie korruptes Verhalten für gesetzeswidrig erklären. Victaulic verlangt, dass Sie sich mit einer 
schriftlichen Bescheinigung zur Einhaltung aller Antikorruptionsgesetze verpflichten.  
 
Victaulic kontaktieren 
Falls Sie Fragen zum Konformitätsprogramm von Victaulic zum Thema Bestechungs- und Korruptionsvorschriften 
haben oder etwas melden möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder eines unserer anonymen 
Berichtswerkzeuge für eine Meldung zu verwenden. Sie finden diese unter:  
https://www.victaulic.ethics.com.

http://www.victaulic.com
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KONFORMITÄT MIT IMPORT-/
EXPORTRICHTLINIEN  
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Victaulic und alle anderen Victaulic Marken sind Handelsmarken oder eingetragene Marken des 
Unternehmens Victaulic und/oder seiner verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. 
Alle anderen hierin aufgelisteten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Markeninhaber in den USA und/oder 
anderen Ländern. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf Geschmacks- 
oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Produkte und/oder Verfahren, die in den USA und/oder 
anderen Ländern zum Einsatz kommen.© 2022 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Konformität mit den Handelsrichtlinien für Import und Export
Die USA und die Europäische Union belegen den Verkauf und den Versand einiger Produkte in gewisse Länder, 
an bestimmte Unternehmen, bestimmte Personen oder auch den Transport von Produkten auf bestimmten Schiffen mit 
Restriktionen. Diese Bestimmungen für den Import und Export von Gütern und Dienstleistungen machen es erforderlich, 
dass Victaulic und seine Händler sorgfältig prüfen, wohin, an wen, wie und warum ein Produkt verkauft und verschickt wird.  
Vor dem Versand eines Produktes müssen Händler für jeden neuen Auftrag die folgenden vier Fragen beantworten: 
 
1. Alle in die Transaktion involvierten Länder identifizieren – ist eines der Länder auf den nachstehenden Listen aufgeführt?
2. Alle an der Transaktion beteiligten Parteien überprüfen – steht ein Land auf den Listen der eingeschränkten oder 
sanktionierten Länder (siehe Links)?
3. Ist für den Verkauf und den Versand des Produktes eine Lizenz, Erlaubnis oder Sondergenehmigung nötig?

4. Welche endgültige Verwendung findet das Produkt und wer ist der Endbenutzer des Produktes? 
 
Victaulic und der Händler profitieren davon, wenn sie die mit diesen vier Fragen verbundenen Probleme zu Beginn des 
Prozesses identifizieren und lösen. Sie werden dafür sorgen, dass eine geeignete Prüfung durchgeführt und das Ergebnis 
rechtzeitig an den Kunden kommuniziert werden kann. Diese Listen ändern sich aufgrund der weltweiten Ereignisse und 
politischen Maßnahmen häufig. Eine aktuelle Liste dieser Länder und Personen finden Sie unter den folgenden Links:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 NICHT VERKAUFEN AN:
• Kuba 
• Iran 
• Nordkorea 

• Russland
• Südsudan
• Syrien 

• Venezuela 

 BEDENKLICHE LÄNDER: 
• Afghanistan 

• Balkanstaaten 

• Weißrussland 

• Bosnien-Herzegowina

• Burma 

• Burundi 

• Zentralafrikanische Republik 

• Kroatien

• Zypern 

• Demokratische Republik Kongo 

• Eritrea 

• Ägypten

• Guinea 

• Guinea-Bissau 

• Haiti 

• Elfenbeinküste

• Libanon 

• Liberia 

• Libyen 

• Mazedonien

• Republik Moldau 

• Montenegro 

• Serbien

• Slowenien 

• Somalia 

• Sudan

• Tunesien 

• Ukraine

• Jemen 

• Simbabwe 

http://www.victaulic.com

