
 

 

Globale Datenschutzrichtlinie   

1. Überblick und Ziele 

Für unser Unternehmen und seine verbundenen Gesellschaften („wir“, „uns“, die „Firma“) 

ist der Schutz personenbezogener Daten sowie die Einhaltung der Datenschutzgesetze und -

verordnungen wichtig. Wir nehmen das ernst und sind bestrebt, die Datenschutzrechte 

unserer Angestellten, Geschäftskontakte und Kunden zu wahren, wenn wir mit 

Informationen über sie umgehen. 

Diese Globale Datenschutzrichtlinie (diese „Richtlinie“) schafft einen umfassenden 

Governance-Rahmen für das Management von Datenschutz- und Datensicherheitsrisiken. 

Diese Richtlinie legt zusammen mit den diesbezüglichen Dokumenten Prozesse und 

Instrumente fest, die einen kohärenten Ansatz für das Datenschutz-Risikomanagement im 

gesamten Unternehmen bieten. 

Der Schutz personenbezogener Daten von Angestellten, Geschäftskontakten und Kunden ist 

für die Wahrung des Vertrauens von Angestellten, Geschäftspartnern und Kunden von 

grundlegender Bedeutung.  

Diese Richtlinie:  

(a) legt insbesondere die Datenschutzprinzipien fest, die unserem globalen 

Datenschutzrahmen zugrunde liegen; 

(b) benennt und erläutert die Rollen und Verantwortlichkeiten für den Datenschutz; 

(c) legt das Datenschutzprogramm fest;  

(d) benennt die internen Richtlinien, Verfahren und Standards, die diese Richtlinie 

unterstützen und zusammen mit ihr den Datenschutzrahmen unseres Unternehmens 

bilden; und 

(e) enthält eine (nicht erschöpfende) Liste der Anforderungen, die Angestellte, 

Auftragnehmer, Berater und alle, die uns unterstützen oder Dienstleistungen für uns 

erbringen, erfüllen müssen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der von ihnen 

verwalteten personenbezogenen Daten zu wahren. 

Diese Richtlinie enthält keine vollständige Liste der erlaubten oder verbotenen 

Verhaltensweisen und legt auch nicht alle Regeln fest. Diese Richtlinie ist kein Ersatz für die 

Verantwortung, ein gutes unternehmerisches Urteilsvermögen und angemessene Sorgfalt 

walten zu lassen. Einzelpersonen sollten sich weiterhin durch geeignete Kanäle in Bezug auf 

spezifische Anliegen und Fragen, die in dieser Richtlinie nicht speziell behandelt werden, 

angemessen beraten lassen. 

2. Geltungsbereich und Durchsetzung 

Diese Richtlinie gilt für alle Organmitglieder, Manager, Angestellten, Auftragnehmer, 

Berater und alle anderen, die unser Unternehmen in Bezug auf alle unsere weltweiten 
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Aktivitäten unterstützen oder bedienen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten 

betreffen. 

Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Organmitglieder, Manager, Angestellten, 

Auftragnehmer, Berater und jeder anderen Person, die unser Unternehmen unterstützt oder 

betreut, diese Richtlinie einzuhalten. Anerkennung und Verständnis dieser Richtlinie müssen 

durch Verträge und obligatorische Schulungen erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser 

Richtlinie kann einen Verstoß gegen die Beschäftigungsbedingungen darstellen und zu 

Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung von Arbeits- oder Dienstleistungsverträgen 

führen.  

Die Geschäftsleitung ist letztendlich für die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich. Die 

Rechtsabteilung ist in Abstimmung mit der Internen Revision für die Überwachung der 

Einhaltung dieser Richtlinie zuständig. 



 

 

Begriffsbestimmungen 

Begriff Definition 

Betroffene oder natürliche 

Person(en) 

ist/sind jede lebende natürliche Person, auf die sich die 

personenbezogenen Daten oder sensiblen Daten beziehen. 

Beispiele für Betroffene sind Verbraucher, Geschäftskontakte 

und Angestellte, Auftragnehmer, Berater und alle anderen, die 

die Firma unterstützen oder bedienen. 

Datenschutzgesetze sind alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und 

Leitfäden zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten einschließlich der 

Informationssicherheit. 

Datenschutzverletzung oder 

Vorfall 

ist ein tatsächliches oder vermutetes Ereignis, bei dem die 

Sicherheit, Vertraulichkeit, Unversehrtheit oder Verfügbarkeit 

personenbezogener Daten gefährdet wurde oder sein könnte, was 

zur versehentlichen, unrechtmäßigen oder unbefugten 

Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur Offenlegung 

personenbezogener Daten oder zum Zugriff auf sie oder zu jeder 

anderen unrechtmäßigen Verwendung personenbezogener Daten 

führt (z. B. eine E-Mail mit personenbezogenen Daten wird 

versehentlich an die falschen Empfänger geschickt; eine 

Papierakte mit personenbezogenen Daten geht verloren oder 

wird gestohlen; von Hackern wurde ein Cyberangriff 

durchgeführt; ein Arbeits-Laptop geht verloren oder wird 

gestohlen). 

Datenverarbeitung oder 

Verarbeitung 

bedeutet jede Verwendung personenbezogener Daten durch 

unser Unternehmen (oder einen Dritten im Auftrag unseres 

Unternehmens), einschließlich der Datenerhebung, -austausch 

und -speicherung. Die bloße Speicherung von Daten gilt als 

Verarbeitung. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine natürliche Person, die diese 

Person identifizieren oder in angemessener Weise zur 

Identifizierung der Person verwendet werden könnten, und dies 

unabhängig vom betroffenen Medium (z. B. Papier, Elektronik, 

Video, Audio). Beispiele für personenbezogene Daten sind 

Kontaktdaten, Finanzdaten, Kennwörter, IP-Adressen, Bilder, 

Online-Suchverlauf, Geolokalisierungsinformationen. Sofern 

nicht anders angegeben, umfasst der Begriff „personenbezogene 

Daten“ auch sensible Daten (wie unten definiert). 

Sensible personenbezogene 

Daten 

sind personenbezogene Daten über die rassische oder ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder ähnliche 

Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, körperliche oder 



 

 

Begriff Definition 

geistige Gesundheit oder Zustand, Sexualleben, genetische 

Daten (z. B. Gensequenz einer Person), biometrische Daten (z. 

B. Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, Netzhaut-Scans), 

begangene oder angeblich begangene Straftaten. 

 

3. Datenschutzgrundsätze 

Die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens muss jederzeit im Einklang mit den nachstehenden 

Datenschutzgrundsätzen stehen. Diese Grundsätze sind für alle unsere Geschäftsbereiche 

verbindlich. 

(a) Rechtmäßige, faire und transparente Verarbeitung 

Unser Unternehmen verwendet personenbezogene Daten nur in einer Weise, die rechtmäßig, fair 

und transparent ist.  

Wir halten uns an die Datenschutzgesetze der jeweiligen Länder, in denen wir tätig sind. Wo es das 

Gesetz verlangt, sind wir auch verpflichtet, Einzelpersonen beim Verständnis zu helfen, welche 

Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden und welche Möglichkeiten sie haben. Wir 

erklären dies Angestellten, Auftragnehmern, Beratern und anderen Arbeitnehmern, Verbrauchern 

und Geschäftskontakten auf einfache und klare Weise in unseren Datenschutzerklärungen. Wir 

überprüfen unsere Datenschutzerklärungen regelmäßig, um sie auf dem neuesten Stand zu halten 

und sicherzustellen, dass sie mit unseren internen Praktiken übereinstimmen. 

(b) Zweckbindung 

Wir sammeln personenbezogene Daten nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke und 

wir sammeln nur so viele personenbezogene Daten, wie wir zur Erreichung dieser Zwecke 

benötigen. Obwohl uns personenbezogene Daten helfen, unsere Dienstleistungen zu verbessern, 

verwenden wir sie nur in einer Weise, die in einem angemessenen Verhältnis zu klaren Zielen steht. 

(c) Datengenauigkeit 

Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zutreffend, aktuell und für die Zwecke relevant sind, für die sie erhoben werden. 

(d) Datenhaltung 

Wir speichern personenbezogene Daten in identifizierbarer Form nur so lange, wie es für die 

Zwecke erforderlich ist, für die wir sie verwenden. 

(e) Rechte der natürlichen Personen 



 

 

Wir verpflichten uns vollständig, die Datenschutzrechte von natürlichen Personen in Bezug auf 

unsere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen zu erleichtern. 

(f) Informationssicherheit 

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die Sicherheit 

personenbezogener Daten zu gewährleisten und deren Unversehrtheit, Vertraulichkeit und 

Verfügbarkeit über alle Systeme hinweg jederzeit zu gewährleisten. 

Wir verpflichten uns auch, dafür zu sorgen, dass unsere Dienstleister und Lieferanten, die in 

unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, die Vertraulichkeit, Unversehrtheit und 

Verfügbarkeit dieser Daten wahren. 

(g) Internationale Übermittlungen personenbezogener Daten 

Unser Unternehmen ist international tätig und als solches müssen wir Informationen international 

übertragen. Wir verpflichten uns, dafür Sorge zu tragen, dass angemessene Schutzvorkehrungen 

getroffen werden, wie es die geltenden Gesetze verlangen, um die personenbezogenen Daten zu 

schützen, die wir in Länder übermitteln, in denen es keine angemessenen Datenschutzvorschriften 

gibt.  

(h) Verantwortung 

Wir alle sind für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze und die Achtung der 

Persönlichkeitsrechte des Einzelnen verantwortlich. Wir haben eine kollektive und individuelle 

Verpflichtung, die personenbezogenen Daten unserer Angestellten, Auftragnehmer, Berater und 

anderer Arbeitnehmer, Verbraucher und Geschäftspartner zu schützen. Um ein Umfeld des 

Vertrauens zu schaffen und die geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten, müssen alle Personen, 

die innerhalb oder im Namen unseres Unternehmens tätig sind, unsere Datenschutzrichtlinien 

einhalten und dem Unternehmen helfen, seine Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener 

Daten einzuhalten. 

4. Rollen und Verantwortlichkeiten 

Verschiedene Beteiligte auf verschiedenen Ebenen innerhalb unseres Unternehmens spielen eine 

Rolle bei der Sicherstellung eines umfassenden Datenschutzrisikomanagements und der Einhaltung 

von Datenschutzbestimmungen. Die folgenden Stellen und Angestellten sind mit spezifischen 

Rollen und Verantwortlichkeiten benannt worden: 

 Die Rechtsabteilung ist verantwortlich für die Förderung und Sicherstellung der 

Einhaltung des Datenschutzes, die Überwachung des gesamten 

Datenschutzmanagements und des Compliance-Programms, die Beantwortung von 

Fragen und Anfragen der Betroffenen, die Beantwortung von behördlichen Anfragen 

zum Datenschutz und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung, um die 

Informationssicherheit zu gewährleisten, die ein Kernbestandteil des Schutzes 

personenbezogener Daten ist. 



 

 

 Die IT-Abteilung ist für den Schutz und die Überwachung unserer internen Netzwerke 

und Systeme verantwortlich und stellt insbesondere sicher, dass personenbezogene 

Daten, die in diesen Netzwerken und Systemen gespeichert, übertragen, abgerufen und 

verwendet werden, angemessen vor Datenschutzverletzungen geschützt sind. Die IT-

Abteilung ist auch verantwortlich für die Teilnahme an einigen wichtigen 

Datenschutztätigkeiten, wie z. B. die Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA). 

 Die Personalabteilung ist verantwortlich für den ordnungsgemäßen Umgang mit 

personenbezogenen Daten von Angestellten, Auftragnehmern, Beratern und allen 

anderen, die Dienstleistungen und Unterstützung erbringen und die geltenden Gesetze 

einhalten. Die Personalabteilung ist auch dafür zuständig, Anfragen von Angestellten, 

Auftragnehmern, Beratern und anderen Arbeitnehmern zur Ausübung ihrer 

Datenschutzrechte zu bearbeiten und weitere Anfragen oder Beschwerden an die 

Rechtsabteilung zu richten. Die Personalabteilung sollte auch die Rechtsabteilung über 

neue Verarbeitungstätigkeiten informieren, die sich auf die personenbezogenen Daten 

von Angestellten, Auftragnehmern, Beratern und anderen Arbeitnehmern auswirken. Die 

Personalabteilung sollte sich mit der Durchführung der DSFA für neue 

Personalverarbeitungsaktivitäten, der Aktualisierung von Datenschutzhinweisen für 

Angestellte, Auftragnehmer, Berater und andere Arbeitnehmer und der Sensibilisierung 

für ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten (einschließlich dieser Richtlinie) befassen. 

Darüber hinaus ist jeder Geschäftsbereich, der personenbezogene Daten verarbeitet, für 

Folgendes verantwortlich: 

 Steuerung des Datenschutzrisikos im Zusammenhang mit der von der Funktion 

durchgeführten Verarbeitung; 

 Befragung der Rechtsabteilung, wenn es die internen Richtlinien und Verfahren 

erfordern; 

 Gewährleistung der Sicherheit der von ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten; und  

 Behandlung und Eskalation von Datenschutzvorfällen nach Bedarf. 

Alle Organmitglieder, Manager, Angestellten, Auftragnehmer, Berater und 

Arbeitnehmer sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit der von ihnen verwendeten 

personenbezogenen Daten zu wahren und diese Informationen sicher und in 

Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und allen anderen unterstützenden Richtlinien, 

Verfahren und Standards (siehe unten unter „Richtlinienrahmen“) zu behandeln. 

5. Datenschutzprogramm 

Unsere Rechtsabteilung wird unser Datenschutzprogramm überwachen, das einen umfassenden, 

koordinierten Ansatz für das Management von Datenschutzrisiken bietet und gleichzeitig den 

Geschäftsanforderungen und -strategien dient. Unser Datenschutzprogramm umfasst mindestens die 

folgenden Komponenten:  



 

 

 Richtlinienrahmen   

 Einhaltung von Gesetzen 

 Alles aus einer Hand 

 Dokumentation der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (Entscheidungen, Umsetzung 

und Revision)  

 Aufzeichnungen über Bearbeitungsvorgänge 

 Datenschutzfolgenabschätzung 

 Datenschutz-Risikomanagement des Anbieters  

 Datenschutzschulung  

 Verwaltung von Datenschutzverletzungen  

 Rechte des Betroffenen 

 Richtlinienrahmen 

Unser Unternehmen muss jederzeit in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie, dem 

Verhaltenskodex und der Geschäftsethik sowie allen internen Richtlinien, Verfahren und 

Standards in Bezug auf den Datenschutz, wie der Richtlinie über die zulässige Nutzung von 

Informationstechnologie, der Richtlinie zur Datenklassifizierung und -behandlung, der 

Richtlinie zur Reaktion auf Vorfälle und den Datenschutzhinweisen für Angestellte, Online-

Nutzer und andere Personen, arbeiten. Bitte beachten Sie, dass diese von Zeit zu Zeit 

aktualisiert oder ersetzt werden können und der Geltungsbereich der nachstehenden Liste auf 

zusätzliche Richtlinien erweitert werden kann. 

 Einhaltung von Gesetzen 

Die Rechtsabteilung unterhält jederzeit Prozesse, die es unserem Unternehmen ermöglichen, 

die gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Datenschutzes zu verstehen und einzuhalten, 

wie z. B. die Bereitstellung von Datenschutzhinweisen für die betroffenen Personen und die 

Einholung ihrer Zustimmung zur Datenverarbeitung, falls erforderlich. Die Rechtsabteilung 

wird sicherstellen, dass die Datenschutzgesetze in der gesamten Region, in der solche 

Gesetze gelten, einheitlich behandelt werden.  

 Alles aus einer Hand 

Die Rechtsabteilung wird gemeinsam mit der Geschäftsleitung festlegen, wo sich unsere 

Hauptniederlassung auf der Grundlage unserer Datenverarbeitungsaktivitäten befinden 

könnte, um die federführende Aufsichtsbehörde innerhalb der Europäischen Union für die 

grenzüberschreitende Verarbeitung zu ermitteln. Die Entscheidung sollte dokumentiert 



 

 

werden. Die Rechtsabteilung wird die federführende Aufsichtsbehörde eng überwachen, um 

Leitlinien und andere Ergebnisse zu erhalten und die Durchsetzungsprioritäten zu verstehen. 

 Dokumentation der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (Entscheidungen, 

Umsetzung und Revision) 

Die Rechtsabteilung wird von den betroffenen Geschäftsbereichen unterstützt und erstellt 

und führt Aufzeichnungen über die getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen zum 

Schutz des Datenschutz-Risikomanagements und zur Einhaltung der Datenschutzgesetze. 

Dies ermöglicht auch eine effektive Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden bei Bedarf 

und ermöglicht unserem Unternehmen die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen  

Wenn datenschutzrelevante Entscheidungen und Maßnahmen auf regionaler oder 

geschäftlicher Ebene getroffen werden, werden die entsprechenden Richtlinien und 

Verfahren die Eigenverantwortung und die Verantwortung für die Führung geeigneter 

Aufzeichnungen festlegen. 

Die Rechtsabteilung ist auch für die Sicherstellung und Überwachung der Entwicklung 

zusätzlicher Unterlagen verantwortlich, die zum Nachweis der Einhaltung der geltenden 

Datenschutzgesetze erforderlich sind (z. B. Einwilligungsformulare, Mitteilungen an die 

betroffenen Personen, Register der Verletzungen personenbezogener Daten).  

 Aufzeichnungen über Bearbeitungsvorgänge 

Die Rechtsabteilung wird in einem stets aktuell gehaltenen Dokument die Liste aller 

Bearbeitungsaktivitäten innerhalb unseres Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zusammenfassen; dieses Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Änderungen im 

Geschäftsbetrieb widerzuspiegeln. Die IT-Abteilung, die Personalabteilung und alle anderen 

Geschäftsbereiche, die an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt sind, sollten 

zur Erfassung der Verarbeitungstätigkeiten beitragen (Bereitstellung relevanter 

Informationen, z. B. über die Zwecke der Datenverwendung und Datenübermittlung). 

 Datenschutzfolgenabschätzungen  

Die Rechtsabteilung wird Richtlinien und Verfahren für die Durchführung von DSFA in 

Bezug auf neue Produkte, Technologien und Geschäftsabläufe festlegen, sofern dies nach 

geltendem Recht erforderlich ist, oder wenn dies zur Bewältigung des Datenschutzrisikos 

angemessen erscheint. Die DSFA erfordern die Eingabe und die Einbeziehung der 

relevanten Geschäftsbereiche. 

 Datenschutz-Risikomanagement des Anbieters 

Das Risikomanagement bei der Beauftragung von Drittanbietern, die personenbezogene 

Daten in unserem Auftrag verarbeiten („Datenverarbeiter“), ist für die Einhaltung des 

Datenschutzes von entscheidender Bedeutung. Die Rechtsabteilung stellt Richtlinien und 

alle für die Risikobewertung durch Dritte erforderlichen Datenschutzinhalte zur Verfügung 

und hält sie so auf dem neuesten Stand, wie es zur Bewältigung neu auftretender 

Datenschutzrisiken erforderlich ist. Risiken, die mit einem Dritten verbunden sind, müssen 

an die Rechtsabteilung eskaliert werden. 



 

 

Folgendes wird insbesondere durch die Rechtsabteilung sichergestellt: 

 Jeder Datenverarbeiter wird vor seiner Auswahl als Geschäftspartner mit angemessener 

Sorgfalt hinsichtlich seiner Informationssicherheitsmaßnahmen überprüft; 

 Mit jedem Datenverarbeiter besteht ein Abkommen, das ihm die 

Datenschutzverpflichtungen auferlegt; 

 Die Einhaltung des Verarbeitungsvertrages und des anwendbaren Rechts wird von Zeit 

zu Zeit überwacht. 

 Datenschutzschulung 

Datenschutzschulungen werden Teil des jährlichen Compliance-Schulungsplans sein und 

sind für die betreffenden Angestellten bei ihrem Eintritt in das Unternehmen und danach 

regelmäßig vorgeschrieben. Die Rechtsabteilung sorgt dafür, dass die Schulungsinhalte stets 

auf dem neuesten Stand bleiben, dem Geschäftsbetrieb unserer Unternehmen entsprechen 

und regelmäßig aktualisiert werden. Die Abschlussquoten werden überwacht und 

dokumentiert (z. B. Schulungsprotokoll).  

 Verwaltung von Datenschutzverletzungen 

Alle Geschäftsbereiche sind dafür verantwortlich, den Geschäftsbetrieb auf Vorfälle 

bezüglich der Sicherheit personenbezogener Daten zu überwachen, diese zeitnah und laufend 

zu erfassen und geeignete Strategien zur Risikominimierung durchzuführen. 

Alle Angestellten und Geschäftsbereiche sind für die sofortige Eskalation von tatsächlichen 

oder vermuteten Datenschutzverletzungen gemäß unserer Incident Response Policy 

(Richtlinie zur Reaktion auf Vorfälle) verantwortlich. Jeder relevante Büro- und/oder 

Geschäftsbereich ist verpflichtet, sich am Verletzungsmanagement gemäß dieser Richtlinie 

zu beteiligen. 

Die Rechtsabteilung stellt gemeinsam mit der IT-Abteilung sicher, dass bekannte Vorfälle 

und Risikoereignisse angemessen identifiziert, bewertet und behoben werden. Die 

Rechtsabteilung kümmert sich auch um die Meldung von Verstößen an die zuständige 

Regulierungsbehörde oder die betroffenen Personen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben 

ist. 

 Rechte des Betroffenen 

Die Rechtsabteilung gibt der Personalabteilung und jeder anderen Stelle Hilfestellung bei der 

Beantwortung von Anfragen zum Datenschutz (z. B. der Anfrage einer Person nach Zugang 

zu personenbezogenen Daten, die sich in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht bei uns 

befinden). 



 

 

6. Was Angestellte, Auftragnehmer, Berater und Arbeitnehmer tun 

müssen 

Anwendung der Datenschutzgrundsätze auf die Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten und Einhaltung der Richtlinien, Verfahren und Standards in Bezug 

auf den Datenschutz. 

Insbesondere müssen die folgenden Richtlinien eingehalten werden: 

 Richtlinie über akzeptable Nutzung und Informationstechnologie 

 Richtlinie über vertrauliche Daten 

 Richtlinie über Datenklassifizierung und -behandlung 

 E-Mail-Richtlinie 

 Richtlinie über Verschlüsselung 

 Kennwort-Richtlinie 

 Richtlinie über den Fernzugriff 

 Richtlinie über Software von Drittparteien  

 Richtlinie über Datenhaltung 

Es wird von Ihnen auch erwartet, dass Sie alle erforderlichen Datenschutzschulungen absolvieren. 

Die Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung sowie rechtliche Schritte nach 

sich ziehen. 

7. Berichterstattung und Fragen 

Das medizinische Personal von ICU Medical ist verpflichtet, bekannte oder 

vermutete Verstöße gegen diese Richtlinie entweder persönlich seinem 

Vorgesetzten oder dem Compliance Officer von ICU Medical über die Melde-

Hotline von ICU Medical unter 1-844-330-0007 zu melden (Berichte können 

anonym erfolgen) oder per E-Mail an reports@lighthouse-services.com zu 

mailto:reports@lighthouse-services.com


 

 

schicken (der Bericht muss den Namen von ICU Medical enthalten), oder durch 

vertrauliche Web-Einreichung unter https://www.lighthouse-services.com/icumed. 

8. Änderungen der Richtlinie 

Die Rechtsabteilung wird diese Richtlinie mindestens einmal jährlich überprüfen und entsprechende 

Änderungen empfehlen. 

Wir werden Sie, wenn angemessen oder erforderlich, auf Änderungen hinweisen. 

9. Ausnahmen und Eskalationen 

Ausnahmen von dieser Richtlinie müssen von der Rechtsabteilung geprüft und genehmigt werden. 

Alle Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen vor der Umsetzung der schriftlichen Genehmigung. 

Alle Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen vor der Umsetzung der schriftlichen Genehmigung.  

Die Rechtsabteilung ist verantwortlich für die Lösung von Fragen zur angemessenen Auslegung 

dieser Richtlinie im Hinblick auf rechtliche und regulatorische Anforderungen. Die Rechtsabteilung 

ist für Fragen zur Auslegung dieser Richtlinie zuständig. 

 

 


