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3M hat sich verpflichtet, alle Geschäfte
mit Integrität und ohne Korruption oder
Bestechung zu führen. Als einer unserer
geschätzten Geschäftspartner erwarten
wir von Ihnen, dass Sie in jeder Hinsicht
gesetzlich und ethisch korrekt handeln.
In dieser Broschüre wird erläutert, wie
wir mit Ihnen zusammenarbeiten möchten, um zu gewährleisten, dass wir unsere
Geschäfte auf korrekte Art und Weise
führen.

Vision von 3M

Erwartungen von 3M hinsichtlich Bestechung

Wir bei 3M schätzen unsere Beziehungen zu
unseren Geschäftspartnern. Unabhängig von
Ihrem Standort oder den von Ihnen angebotenen
Produkten oder Dienstleistungen spielen Sie eine
wichtige Rolle bei unseren Bemühungen, unsere
Vision umzusetzen.

3M verbietet Bestechung und Korruption jeder
Art, unabhängig von den geschäftlichen Sitten
und Praktiken, die in einzelnen Ländern üblich
sein können, und wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, alle Gesetze einzuhalten.

Verpflichtung von 3M zur Bekämpfung von
Bestechung
3M führt seine Geschäfte ethisch und unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen, nicht nur in
den USA, sondern auch in allen anderen Ländern,
in denen wir tätig sind. 3M wählt Geschäftspartner, die unsere Werte und unsere Verpflichtung
zur Integrität teilen, sorgfältig aus. Wir erwarten,
dass Sie Ihre Geschäfte ohne Bestechung und
Korruption führen.
Wenn es keine Bestechung und Korruption in
den Geschäftsprozessen gibt, basiert der Wettbewerb der Unternehmen nur noch auf Technologie, Produktqualität und Kundenservice. Unter
derselben Ausgangssituation hat jeder die gleiche Chance, sich Geschäfte auf ehrliche Weise
zu sichern!
Es ist richtig und wichtig, Bestechung und
Korruption zu verhindern. Als Teil unseres
Codes of Conduct gewährleistet das Antibestechungsprinzip von 3M, dass wir die globalen
Antibestechungsgesetze, einschließlich der
US-Gesetze, einhalten. Dazu zählen der Foreign
Corrupt Practices Act, der U.K. Bribery Act und
die Gesetze aller Länder, in denen wir tätig sind.

•
Bestechung von Privatpersonen, Mitarbeitern privater Unternehmen und Amtsträgern
verstößt gegen geltende Gesetze und den Code
of Conduct von 3M.
•
Bestechung kann vielerlei Formen annehmen, seien es übertriebene Geschenke, Bewirtungen und Reisen oder Spenden für wohltätige
Zwecke, Bestechungszahlungen, politische
Spenden oder selbst kleinere Schmiergeldzahlungen.

3M kann auf eine lange Geschichte guter Leistungen und einwandfreier Geschäftstätigkeit
zurückblicken, die auf dem ausgezeichneten Ruf
unseres Unternehmens und der Arbeit unserer Mitarbeiter beruht. Zusammen können wir
beeinflussen, wie weltweit Geschäfte getätigt
werden, indem wir die Regeln kennen, die richtigen Entscheidungen treffen und uns Rat holen,
wenn wir uns angesichts einer bestimmten Situation unsicher sind.
•
3M ist Mitglied des globalen Pakts der
Vereinten Nationen (UNGC) und der UNGC-Arbeitsgruppe zum zehnten Prinzip.
•
3M ist stolz darauf, 2016 zum dritten Mal
in Folge von Ethisphere als eines der World’s
Most Ethical Companies® ausgezeichnet
worden zu sein.
•
3M wurde als eines der World’s Most
Admired Companies (Fortune) ausgezeichnet
•
3M ist eines der World’s Most Respected
Companies (Barron’s)

•
Gefallen oder Versprechen wie z. B.
Angebote, einen Verwandten des Amtsträgers
einzustellen oder einen unverdienten Rabatt zu
gewähren, der anderen Geschäftspartner nicht
gegeben wird, stellen ebenfalls Bestechungen
dar und verstoßen gegen den Code of Conduct
und die geltenden Gesetze.
Geschäftsmethoden bei 3M
Bei 3M gibt es nur eine mögliche Geschäftsmethode: die Richtige. Unser Code of Conduct
enthält klare Richtlinien für 3M-Mitarbeiter und
Geschäftspartner, die im Auftrag von 3M handeln, mit Angaben, wie tagtäglich gute ethische
Entscheidungen zu treffen sind. Unseren Code
of Conduct und unser Antibestechungsprinzip
finden Sie unter www.3M.com/businessconduct

Fragen
Hierbei handelt es sich um ein komplexes und
dynamisches Rechtsgebiet. Wenn Sie Fragen zu
den Informationen in dieser Broschüre haben
oder eine unangemessene Verhaltensweise vermuten, wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson
von 3M, an das Compliance & Business Conduct
Department von 3M, oder gehen Sie zu
3M-Ethics.com.

