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Ethisches Verhalten ist die Grundlage für den Erfolg eines jeden Unternehmens, aber
ganz besonders hier bei SYKES. Das „I“ in PRIDE in Performance steht für Integrität
(Integrity), unsere SYKES Kultur, und bildet den Kern unseres Charakters. Unsere
Kunden vertrauen uns ihre Auftraggeber an. Dies ist keine Verantwortung, mit der wir
leichtfertig umgehen können. SYKES Aufgaben sind arbeitsintensiv, und sie erfordern
gute Leute, gute Mitarbeiter, die für sich selbst die höchsten Maßstäbe an moralischem
Verhalten setzen. Nur so lässt sich der Ruf erhalten, den sich SYKES erarbeitet hat—als
erstklassiger Anbieter im weltweiten Kundenservice.
Als Mitglieder des SYKES Teams wird von uns allen erwartet, gewisse
Verantwortungen zu übernehmen, sich mit seinem persönlichen Verhalten an gewisse
Geschäftsvorgaben zu halten und jederzeit ein hohes Maß an persönlicher Integrität an
den Tag zu legen. Dazu gehört auch, die Rechte und Gefühle von anderen zu
respektieren, und uns so zu verhalten, dass wir uns selbst, unseren Kolleginnen und
Kollegen oder SYKES keinen Schaden zufügen. Dies trifft sowohl für unser Berufsals
auch für unser Privatleben zu.
Wir ermutigen daher alle SYKES Mitarbeiter dazu, jederzeit die höchsten Maßstäbe
beruflicher Professionalität einzuhalten und die ethischen Standards entsprechend
unserer weltweiten Unternehmenspolitik zu befolgen. Dieses Nachschlagewerk gibt
Ihnen einen schnellen Überblick und fasst die Richtlinien zusammen, von denen von
allen SYKES Mitarbeitern erwartet wird, dass sie sich daran halten Wir alle sollten uns
mit diesen Standards vertraut machen und häufig darauf zurückgreifen, da sie aufgrund
von Anpassungen und Gesetzesänderungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesen Standards oder Ihrer persönlichen Verantwortung
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder Ihre örtliche HR- Abteilung. Diese
Richtlinien gewährleisten nicht nur, dass SYKES nach ethischen Maßstäben arbeitet,
sondern können Ihnen auch als Leitfaden in verschiedenen Situationen dienen, bei denen
der höchste Standard von Integrität und ethischem Verhalten gefragt ist. Natürlich können
diese Standards nicht für jede Situation passend sein. Sollten Sie eine Beratung für einen
speziellen Fall benötigen, der hier vielleicht nicht behandelt wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Vorgesetzten oder Ihren Ansprechpartner in der
- HR Abteilung.
Nur wenn wir die Regeln dieser Standards befolgen und in ihrem Sinne handeln,
können wir sicherstellen, dass SYKES weiterhin ein erstklassiges Unternehmen
bleiben wird, auf das wir immer stolz sein können.

Mit besten Grüßen,
Chuck Sykes
President und Chief Executive Officer

PRIDE in
Performance
Das “I” in
PRIDE steht für
Integrität und
bildet den Kern
unseres
Charakters.
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Einleitung
Bei Sykes Enterprises, Incorporated (SYKES) gelten hohe ethische Standards für das
geschäftliche Verhalten. Von allen SYKES Mitarbeitern wird erwartet, dass Sie hohe
persönliche und professionelle Verhaltensnormen und Integrität an den Tag legen.
Die in den „SYKES-Verhaltensnormen zur Einhaltung von Richtlinien und Integrität“
dargelegten Standards sind nicht ganz neu. Sie fassen, in einem handlichen Leitfaden,
Richtlinien zusammen, die schon seit Jahren gelten—übersichtlich geordnet,
zusammengefasst und aktualisiert. Und sie sind ein Ansatzpunkt. Andere Unternehmens
und Betriebsrichtlinien an den jeweiligen Standorten ergänzen diese Standards und
könnenan Ihrem Arbeitsplatz ebenso Anwendung finden.
Die Standards bilden die Grundpfeiler für SYKES Bekenntnis zur Integrität. Von allem
SYKES Mitarbeitern und Führungskräften weltweit wird erwartet, dass sie sich an
diese Standards halten. SYKES ist ein global agierendes Unternehmen, das seine
Geschäfte auf der ganzen Welt tätigt. Folglich sind diese Standards nicht dazu gedacht,
jedes Gesetz oder jede Politik zu beschreiben, die auf Sie zutreffen könnte.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die Anforderungen im Klaren zu sein. Zum
Beispiel:
1) Mitarbeiter unterliegen den Gesetzen, Regeln und Bestimmungen verschiedener
Länder und Staatenverbände, wie beispielsweise der Europäischen Union.
2) SYKES ist ein in den Vereinigten Staaten organisiertes Unternehmen. Das heißt,
es kann amerikanisches Gesetz gelten, auch, wenn die geschäftlichen
Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten durchgeführt werden. Ähnlich ist
es mit anderen Ländern: Auch sie machen ihre Gesetze vielleicht außerhalb ihrer
Landesgrenzen geltend und
3) in der Europäischen Union sind Sie vielleicht von einer Vereinbarung mit

Wenn Sie ein Arbeitsverhältnis mit
SYKES eingehen, stimmen Sie
darin zu, alle Verhaltensregeln und
die Unternehmenspolitik zu
beachten und sich danach zu
richten.
Das nachfolgende Material dient

einer Außenorganisation betroffen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich

Ihrer Orientierung und hilft Ihnen,

über diese entsprechenden Anforderungen im Klaren zu sein.

Ihre Verantwortung als SYKES

An allen SYKES Standorten halten wir uns an gemeinsame Regeln und Standards. Der

Mitarbeiter besser zu verstehen.

Verstoß gegen die Regeln und Richtlinien wird von Fall zu Fall beurteilt und es werden

Diese Standards ändern nicht die

disziplinarische Maßnahmen eingeleitet, wenn der Verstoß sich bestätigt. Wie diese
disziplinarischen Maßnahmen ausfallen, hängt von der Art und der Schwere des Verstoßes
sowie von vorherigen Zuwiderhandlungen des Mitarbeiters (falls zutreffend) ab. Je nach

Bestimmungen und Konditionen
Ihrer Anstellung. Eher verhelfen

örtlich geltenden Gesetzen, Gepflogenheiten und Vereinbarungen können sich

sie jedem von uns dazu, zu wissen,

besondere Verhaltensregeln und disziplinarische Maßnahmen von Standort zu Standort

was von uns erwartet wird. So

unterscheiden.

können wir sicher sein, dass

Sie sollten über die besonderen Verhaltensregeln und die disziplinarischen
Maßnahmen, die an Ihrem Standort gelten, informiert sein und sich, falls noch nicht
geschehen, damit vertraut machen. Sollten Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen Ihre HRAbteilung jederzeit gerne zur Verfügung.

Integrität bei unseren Handlungen
immer eine Rolle spielt.

SYKES Mission, Vision und Kultur
SYKES Mission
Unsere Mission ist es, unseren Kunden ein effizienteres und lukrativeres Arbeiten zu
ermöglichen und gleichzeitig die Loyalität gegenüber ihren Firmenmarken zu
steigern.

SYKES Vision
SYKES wird zum globalen Maßstab für werteorientierte Lösungen im Customer
Contact Management, maßgeschneidert auf die einmaligen Bedürfnisse unserer
Kunden.

SYKES Kultur
Was uns von anderen unterscheidet, ist nicht nur die Vielfalt unserer Fähigkeiten und
unseres Fachwissens, sondern die Qualität unserer Mitarbeiter. SYKES Mitarbeiter
sind Menschen „zum Anfassen“— motiviert, intelligent, einfallsreich, hilfsbereit,
und, was am Wichtigsten ist, sie sind darin engagiert, mit „ PRIDE in Performance“
einen hochqualitativen Service zu erbringen.
„Pride in Performance“, eine Kampagne, die John Sykes im Jahr 2000 initiierte, half
dabei, das Gemeinschaftsgefühl unter den SYKES Mitarbeitern zu stärken und so auch
im Team exzellente Leistungen zu erbringen. Ursprünglich eingeführt, um unseren
Mitarbeitern bei ihrer Weiterentwicklung zu helfen, wurde PRIDE in Performance bald
Teil der SYKES Unternehmenskultur.
Es ist unerlässlich, dass jeder SYKES Mitarbeiter „PRIDE in Performance“
annimmt und nach seinen Prinzipien lebt:
P - Professionalität in dem was wir tun
R - Respekt vor der Vielfalt, den Kulturen und Ideen anderer
I - Integrität ist der Nukleus unseres Charakters
D - Die Zuverlässigkeit anderen gegenüber
E - Exzellenz als Handschrift unserer Arbeit
SYKES Aufgabe ist es, die Kunden unserer Auftraggeber exzellent zu bedienen ...
wie ginge das besser, als mit „PRIDE“?
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SYKES-Verhaltensnormen — Auf einen Blick.
Dieses Nachschlagewerk soll einen schnellen Überblick über die „SYKES
Verhaltensnormen zur Einhaltung von Richtlinien und Integrität“ vermitteln.
Vielleicht können diese Standards nicht für jede Situation eine Lösung aufzeigen,
aber sie können Ihnen als Leitfaden in vielen verschiedenen Situationen dienen,
in denen der höchste Standard von Integrität und ethischem Verhalten gefragt ist.

finden, sind die folgenden:
Bei uns gelten hohe Standards an professionellem Verhalten für Mitarbeiter,
sowohl beruflich als auch privat.
Wir befolgen und unterstützen jedes anwendbare Recht und alle
Bestimmungen zur Chancengleichheit und tolerieren keinerlei
Diskriminierungen im Hinblick auf Rasse, Hautfarbe, Religion,
nationaler Herkunft, Behinderungen, Geschlecht oder Alter oder
Diskriminierungen anderer „protected classifications“ („geschützter
Klassifizierungen“, z.B. Familienstatus, Veteranenstatus; Begriff aus dem
amerikanischen Antidiskriminierungsgesetz).
Wir sehen es als unsere Pflicht an, allen Mitarbeitern und Besuchern ein
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten.
Wir befolgen bei unseren Geschäftsvorgängen alle Gesetze und
Bestimmungen, handeln nach fairen wettbewerblichen Gesichtspunkten
und nutzen Geldmittel der Firma nur für legitime und ethische Zwecke.
Wir schützen die vertraulichen und firmeneigenen Informationen unseres
Unternehmens, unserer Auftraggeber und der Kunden unserer
Auftraggeber.
Wir verwenden das Eigentum unseres Unternehmens und unserer
Auftraggeber ordnungsgemäß und respektieren die „Vereinbarung über
die Nutzung der von SYKES verwendeten Technologien“ und die
Vereinbarungen über die Nutzung der verwendeten Technologien unserer
Auftraggeber.
Wir berichten über vermutete betrügerische Aktivitäten von denen wir
erfahren oder die wir beobachten.
Wir handeln mit höchster Integrität und professioneller Zuvorkommenheit
und bieten unseren Auftraggebern damit einen erstklassigen Service. So
bilden wir stetig die Loyalität zu den Marken unserer Auftraggeber aus.

Professionalism

Die Prinzipien hinter den Richtlinien, die Sie in den SYKES-Verhaltensnormen
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SYKES-Verhaltensnormen

Wir sehen es als unsere Pflicht

Bei SYKES gelten hohe Standards an professionellem Verhalten für Mitarbeiter. Da
wir durch unsere Arbeit häufig Kontakt mit Kunden, potenziellen Kunden und
Lieferanten haben, spiegelt sich unser persönliches und professionelles Verhalten in
SYKES und auch uns selbst wider. Weiterhin kannIhr Verhalten, sowohl im
beruflichen, als auch im privaten Umfeld, negative Auswirkungen auf die
öffentliche Meinung über unser Unternehmen haben. Aus diesem Grund kann jedes
unrechtmäßige oder unangemessene Verhalten, das dieses Bild, unseren Ruf oder die
Effektivität unseres Unternehmens nachteilig beeinflusst, ein Anlass zur Ergreifung
disziplinarischer Maßnahmen sein, die in Übereinstimmung mit der örtlichen
Unternehmenspolitik, Regeln und Bestimmungen eingeleitet werden.

Berufliche Pflichten
Jeder Arbeitsplatz ist wichtig und trägt zur Effizienz des gesamten Unternehmens
bei. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie zuverlässig in Ihrer Anwesenheit und
Pünktlichkeit sind, dass Sie zumutbare Anweisungen Ihres Vorgesetzten befolgen
und Ihre Pflichten am Arbeitsplatz mit besonderer Sorgfalt erledigen.
Es gehört zur SYKES Politik, jeden Mitarbeiter für die geleistete Arbeitszeit zu entlohnen.
Und es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, die geleisteten
Arbeitszeiten sorgfältig und genau zu erfassen.
Eine Beschreibung Ihrer beruflichen Pflichten liegt in dokumentierter Form
vor. Es finden jährlich Gespräche zur Leistungsbeurteilung statt, die dem
Mitarbeiter in dokumentierter Form zur Verfügung gestellt werden.

Chancengleichheit
SYKES befolgt und unterstützt jedes anwendbare Recht und alle Bestimmungen
zur Chancengleichheit. Dies bedeutet, dass wir, unabhängig von Rasse, Hautfarbe,
Religion, nationaler Herkunft, Behinderungen, Geschlecht, Alter oder anderer
„geschützter Klassifizierungen“, damit fortfahren:
Unsere Mitarbeiter einzig und allein auf der Basis ihrer Fähigkeiten,
Erfahrungen, Ausbildung, Intelligenz und Integrität auszuwählen und
einzustellen;
unsere Mitarbeiter zu schulen, zu entlohnen, zu befördern, zu versetzen,
zurückzustufen oder zu entlassen, und zwar je nach Bedarf, gezeigter
Leistung und in Übereinstimmung mit der Unternehmenspolitik;
die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter zur Selbstentfaltung und
Leistungssteigerung zu fördern und zu ermutigen und
durch Managementpraktiken und standardisierte betriebliche Vorgehensweisen
die vollständige Gleichheit für alle Mitarbeiter zu schaffen.
Wir sehen es als unsere Pflicht an, ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem alle
Mitarbeiter mit dem Respekt und der Rücksicht behandelt werden, die sie
verdient haben.Um ein angenehmes, professionelles und produktives
Arbeitsumfeld auch weiterhin aufrechtzuerhalten, untersagt das Unternehmen
Belästigungen jeglicher Art.Jegliches Verhalten, das gegen die Würde eines
anderen Mitarbeiters, Auftraggebers oder Kunden verstößt oder das
Unternehmen auf eine andere Art und Weise in Verlegenheit bringt, ist
strengstens untersagt.

an, ein Arbeitsumfeld zu bieten,
in dem alle Mitarbeiter mit dem
Respekt und der Rücksicht
behandelt werden, die sie
verdient haben.

Respectfulness

Persönliches Verhalten

SYKES-Verhaltensnormen
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Drogen und Alkohol
SYKES erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie in einer geistigen und körperlichen
Verfassung zur Arbeit erscheinen, die es ihnen ermöglicht, die ihnen übertragenen
Pflichten kompetent und sicher auszuführen. Aus diesem Grund verbietet SYKES
den Missbrauch von Drogen und Alkohol auf dem Firmengelände. Verhalten wie
z.B.:
Der illegale Besitz, Herstellung, Verteilung, Transport, Gebrauch, Verkauf,
Ankauf oder die Abgabe von Betäubungsmitteln oder illegalen Drogen
und/oder
der Gebrauch von oder die Beeinträchtigung durch Alkohol auf dem
Firmengelände oder während der Arbeitszeit zieht disziplinarische Maßnahmen
bis einschließlich einer Kündigung nach sich. Weiterhin ist eine strafrechtliche
Verfolgung möglich (sofern das geltende örtliche Recht dies zulässt).

Sicherheit

Verletzungen am Arbeitsplatz und Ausfälle durch Krankheit sind überflüssig,
kostenintensiv und vermeidbar. Ein gesunder Menschenverstand und das
persönliche Interesse an Sicherheit sind nach wie vor der größte Garant für Ihre
Sicherheit bei der Arbeit, auf der Straße und zuhause. Wir nehmen Ihre Sicherheit
ernst und jeder Verstoß gegen die Sicherheitsregeln ist ein Grund für disziplinarische
Maßnahmen bis einschließlich der Kündigung.
Um unser Arbeitsumfeld zu einem sicheren und angenehmen Ort zu machen, ist die
Beteiligung eines jeden einzelnen Mitarbeiters nötig. Helfen Sie sich selbst und
anderen, indem Sie unsichere Bedingungen oder Gefahren umgehend Ihrem
Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der HR-Abteilung melden. Es ist SYKES
Bestreben, alle Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Sicherheit am
Arbeitsplatz einzuhalten und umzusetzen.
Gewalttätiges Verhalten oder die Bedrohung durch gewalttätiges Verhalten am
Arbeitsplatz wird nicht toleriert. Führungskräfte werden jeden Mitarbeiter, der
Gewalt durch Worte oder Taten androht, vom SYKES Firmengelände oder dem
Firmengelände von SYKES Kunden verweisen, bis eine Prüfung des Vorfalls
stattfinden kann.Entsprechend anwendbarem Recht ist es untersagt, Waffen auf
das SYKES Firmengelände oder das Firmengelände von SYKES Kunden
mitzubringen. Dieses Verbot gilt ebenso für Parkplätze, angemietete Gebäude sowie
Ruhe- und Freizeitbereiche.
Berichten Sie Vorfälle oder Missbrauch im Bereich der Sicherheit an Ihre
örtliche HR-Abteilung oder das Sicherheitsbüro.

SYKES sieht es als seine
Pflicht an, allen Mitarbeitern
und Besuchern ein sicheres
und gesundes Arbeitsumfeld
zu bieten.

Integrity

SYKE S sieht es als seine Pflicht an, allen Mitarbeitern und Besuchern ein sicheres
und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Das Unternehmen hat verschiedene
Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen
und Risiken zu minimieren.Ihre Sicherheit ist das primäre Anliegen von
SYKES, und Ihre Beteiligung auf allen Ebenen ist dabei entscheidend für den
Erfolg.
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SYKES-Verhaltensnormen
Medienarbeit

SYKES erwartet von Ihnen bei allen

Gelegentlich werden SYKES Mitarbeiter und auch deren Familie und Freunde von
` zu Pressenotizen
Mitarbeitern aus dem Medienbereich angesprochen und um Interviews
des Unternehmens oder anderen aktuellen Vorkommnissen gebeten. Es ist wichtig, dass
SYKES gegenüber den Medien eine einheitliche Front bildet und nur eine einzige und
durchgängige Meinung vertritt. Die SYKES Unternehmenspolitik sieht daher für solche
Medienereignisse einen Pressesprecher vor.

Handlungen, die Sie im Namen des
Unternehmens ausführen, das
höchste Maß an professioneller
Geschäftsethik und Integrität.

Sollten Sie Fragen zu dieser Vorgehensweise haben, oder sollten die Medien
Sie direkt kontaktieren, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche HR- Abteilung und/oder das
Büro für Presse
- und Medienarbeit unter der Rufnummer (813) 233-2132.
Es ist Ihnen nicht gestattet, eine Nebentätigkeit bei einem Konkurrenten, Lieferanten oder
K unden von SYKES auszuüben.Dienstleistungen für ein Unternehmen zu erbringen, oder
als Berater oder Direktor für ein Unternehmen tätig zu sein, das Dienstleistungen für SYKES
erbringt, mit SYKES im Wettbewerb steht, oder das Waren oder Dienstleistungen an SYKES
liefert, birgt das Risiko möglicher Interessenkonflikte. Derartige Beziehungen sind nur mit
der Zustimmung unseres Unternehmens gestattet.

Interessenkonflikte
SYKES erwartet von Ihnen bei allen Handlungen, die Sie im Namen des Unternehmens
ausführen, das höchste Maß an professioneller Geschäftsethik und Integrität. Sie
sollten bei allen Geschäftsvorgängen alle Gesetze und Bestimmungen befolgen, nach
fairen wettbewerblichen Gesichtspunkten handeln und Geldmittel der Firma nur für
legitime und ethische Zwecke nutzen.
Strafbare Handlungen und der Verstoß gegen geltendes Recht oder geltende
Bestimmungen in der Ausübung Ihrer Tätigkeit sind unbedingt zu vermeiden. Vermeiden
Sie auch nur den Anschein von Unkorrektheiten (finanzieller oder persönlicher Art), die
Ihr Urteilsvermögen bei Handlungen mit Kunden, Lieferanten oder Einzelpersonen im
Namen der Firma beeinträchtigen könnten oder den Anschein erwecken, dies zu tun.
Wenn Sie Fragen zu einem möglichen Konflikt haben, teilen Sie die Situation Ihrem
Ansprechpartner in der örtlichen HR-Abteilung schriftlich oder telefonisch mit. Ein
Interessenkonflikt kann in den folgenden Bereichen auftreten:
Bei direktem oder indirektem finanziellen Interesse als Besitzer, leitender
Angestellter, Aktionär, Partner, Interessengemeinschaft, Bürge oder Direktor in
einer Firma, die für SYKES Dienstleistungen, Materialien oder Ausstattung
bereitstellt oder die mit SYKES im Wettbewerb steht oder an die SYKES
verkauft, Dienstleistungen liefert oder Kredite gewährt oder dort, wo
Einzelpersonen in der Führung oder dem Betrieb eines solchen Unternehmens
beschäftigt sind.
Bei der Spekulation oder dem Handel mit von SYKES erworbener Ausstattung,
erworbenen Beständen, Materialien oder erworbenem Besitz, oder bei dem
Handel aufeigene Rechnung mit von SYKES unterstützten Produkten.

Dependability

Nebentätigkeiten

SYKES-Verhaltensnormen
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c
Bei dem Entleihen von Geld von Lieferanten oder Kunden oder von Einzelpersonen
o
oder Firmen, mit denen SYKES geschäftliche Beziehungen unterhält.

m

Bei der Annahme von Geschenken oder Gefälligkeiten, Bewirtungen oder anderen
persönlichen Verpflichtungen, die für den Betreffenden/die Betreffende p
oder ein
Familienmitglied von Kunden und/oder Lieferanten substanziell sind.
a
Dies trifft nicht zu auf die Annahme von Geschenken in einem Gegenwert
n von weniger
als 25,00 USD (oder dem Gegenwert in der Landeswährung) oder angemessener
y
persönlicher Bewirtung. Achten Sie jedoch darauf, dass dauerhafte Geschenke
oder
Bewirtungen in derartiger Form sich nicht allmählich in ein spürbares
Schuldverhältnis wandeln.
Bei dem Erwerb durch Kauf oder Pacht einer Immobilienbeteiligung von der bekannt
ist, dass bei SYKES Interesse daran besteht oder welche sich aufgrund von SYKES
Interesse an angrenzenden Immobilien oder Grundstücken in ihrem Wert steigern
könnte.
Bei dem Missbrauch von Informationen, zu denen Sie aufgrund Ihrer Position Zugang
haben, wie z.B.:

- Der Weitergabe vertraulicher Informationen (z.B. technischer und finanzieller Art,
Geschäftsgeheimnisse, etc.) an Konkurrenten oder andere Personen außerhalb
unseres Unternehmens oder

Strafbare Handlungen und der
Verstoß gegen geltendes Recht
oder geltende Bestimmungen in
der Ausübung Ihrer Tätigkeit
sind unbedingt zu vermeiden.

- der Verwendung solcher Informationen für den persönlichen Gebrauch (z.B.
Aufgrund bundesstaatlicher Antitrustgesetze müssen Sie bei jedem Kontakt mit
Konkurrenten besondere Sorgfalt walten lassen. Jeder Mitarbeiter, der über
Informationen oder Wissen über eine verbotene Handlung aus der Vergangenheit
oder Gegenwart verfügt, meldet diese bitte umgehend an die SYKES
Betrugsprävention-Hotline.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA; Gesetz zur Bekämpfung internationaler
Bestechung) &UK Bribery Act (UKBA; britisches Antikorruptionsgesetz)
Gemäß des Foreign Corrupt Practices Act von 1977 und dem UK Bribery Act von 2010 ist
es ungesetzlich:
Finanzielle Mittel oder Vermögenswerte des Unternehmens oder seiner
Tochterunternehmen direkt oder indirekt zu verwenden oder ihren Gebrauch
freizugeben für:

- Jeglichen unzulässigen oder unrechtmäßigen Zweck, wie z.B. eine Zahlung oder die
Gewährung oder das Versprechen anderer geldwerter Vorteile an eine
ausländische Amtsperson, politische Partei, einen Dritten oder eine Privatperson
zum Zwecke der Einflussnahme auf die Erteilung eines Auftrags oder
Aufrechterhaltung eines Geschäftes, wenn eine solche Zahlung in den USA,
Großbritannien oder nach anderer ausländischer Rechtsprechung illegal ist.

- Die Zahlung von Bestechungsgeldern zur Erlangung von Privilegien, Lizenzen,
Sondervorteilen oder anderer unzulässiger Vorteile oder die Unterstützung einer
politischen Partei oder eines politischen Kandidaten, es sei denn, dies ist gemäß
des örtlich geschriebenen Rechtes zulässig.
Die nachfolgenden Handlungen sind ebenfalls untersagt:
Die Annahme von Zahlungen oder geldwerten Vorteilen in Form von
Bestechungsgeldern oder Ähnlichem, unabhängig davon, ob dies für SYKES oder
den persönlichen Gebrauch bestimmt ist, wenn die Zahlung und/oder der Erhalt der
Zahlung oder des geldwerten Vorteiles illegal ist oder Sie dazu veranlassen soll, dem
Zahlenden ein Privileg, eine Leistung, eine Konzession oder andere unzulässige
Vorteile zu verschaffen.

Excellence

Handelsgeheimnisse, etc.).

SYKES-Verhaltensnormen
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Das Anlegen nicht offen gelegter oder nicht verbuchter Geldmittel oder Vermögenswerte
von SYKES oder einer seiner Tochterunternehmen aus jeglichem Grund.
Die Unterlassung eines Mitarbeiters, einen vermuteten Verstoß gegen das FCPA oder
UKBA an den direkten Vorgesetzten oder die Betrugsprävention-Hotline zu melden.
Gemäß des FCPA und des UKBA ist das Unternehmen verpflichtet, Bücher zu führen,
Aufzeichnungen vorzunehmen, Abrechnungen darzulegen und Kontrollen
durchzuführen, um:
- Zu gewährleisten, dass alle Transaktionen von der Unternehmensführung im
Allgemeinen oder durch besondere Autorisierung genehmigt sind;
- sicherzustellen, dass die Transaktionen gemäß des Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP; Allgemein anerkannte Grundsätze der Rechnungslegung)
verzeichnet und Vermögenswerte bilanziert werden (auch aus der Nebenkasse);
- zu garantieren, dass der Zugriff auf die Vermögenswerte nur in Abstimmung mit der
Unternehmensführung erfolgen kann; und
- verzeichnete Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit bestehenden/tatsächlichen
Vermögenswerten periodisch zu überprüfen.
Zum Verstoß eines Unternehmens gegen die Bestimmungen zum Führen von
Aufzeichnungen gemäß des FCPA und UKBA kann eskommen, wenn ein
ausländisches Tochterunternehmen falsche Aufzeichnungen vornimmt, um eine korrupte
Zahlung zu verschleiern und das Unternehmen daraufhin die Einträge des
Tochterunternehmens in seine Bücher und Aufzeichnungen übernimmt.
Verstöße gegen das FCPA haben schwerwiegende strafrechtliche Folgen:

Gemäß des Foreign Corrupt
Practices Act ist es illegal, einem
Staatsbeamten direkt oder indirekt

Geldstrafen bis zu 2.000.000 USD für Unternehmen (leitende Angestellte, Direktoren oder
Stellvertreter der Firma müssen u.U. mit einer Haftstrafe rechnen).

einen geldwerten Vorteil zu

Geldstrafen bis zu 100.000 USD für jeden Verstoß durch Einzelpersonen (werden nicht
vom Unternehmen erstattet) und zusätzlich bis zu fünf Jahre Haft.

durch ihn oder in seinen offiziellen

Gemäß des Alternative Fines Act kann die Strafe in Form einer Geldstrafe verhängt
werden, die zweimal so hoch ist, wie der Gewinn oder Verlust des Vergehens.
Verstöße gegen das UKBA haben schwerwiegende strafrechtliche Folgen:
Geldstrafen für Unternehmen und Einzelpersonen von maximal 5.000 GBP je Straftat bis
hin zu Geldstrafen in unbegrenzter Höhe für Personen die schuldig im Sinne der
Anklage befunden werden.
Freiheitsstrafe für Einzelpersonen bis zu 12 Monaten je Straftat bis hin zu 10 Jahren für
Personen die schuldig im Sinne der Anklage befunden werden.
Senior Directors und leitende Angestellte eines Unternehmens, die der Bestechung für
schuldig befunden werden, können ebenso
- Geld und Freiheitsstrafen auferlegt
werden.

gewähren oder anzubieten, um eine

Aufgabenbereich zu fällende
Ermessensentscheidung zu
beeinflussen und dadurch einen
Auftrag zu erhalten, ein Geschäft
weiterführen zu können, Einfluss
auf ein Geschäft zu nehmen oder
sich einen unzulässigen Vorteil zu
verschaffen. Der Verstoß gegen
dieses Gesetz führt zu Geldstrafen
und/oder zivil- und strafrechtlichen

Verstöße gegen das FCPA haben auch erhebliche Bußgelder aus Zivilrechtsverfahren zur
Folge: 10.000 USD je Verstoß für Unternehmen oder Einzelpersonen (leitende Angestellte,
Direktoren, Mitarbeiter, Stellvertreter der Firma oder Aktionäre, die im Namen des
Unternehmens handeln).
Ein Verstoß gegen das FCPA oder UKBA kann disziplinarische Maßnahmen bis
einschließlich einer Kündigung zur Folge haben.

Folgen für Unternehmen, leitende
Angestellte, Direktoren,
Stellvertreter oder einzelne
Mitarbeiter.

SYKES-Verhaltensnormen
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Wenn Sie Fragen zu einem

Anti-Boykott-Gesetze

möglichen Konflikt haben, teilen

Amerikanische Anti -Boykott- Gesetze verbieten es amerikanischen Unternehmen und
ihren Tochtergesellschaften, an internationalen Boykotts teilzunehmen oder diesen zuzuarbeiten, solange der Boykott nicht von der US-Regierung gebilligt wurde. Ein wichtiger
Boykott, der nicht von der amerikanischen Regierung unterstützt wird, ist der IsraelBoykott, zu dem von einigen Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga aufgerufen wird.

Sie die Situation dem

Die Verweigerung, mit anderen Personen oder Unternehmen Geschäfte zu tätigen
oder die Zustimmung, dieses zu unterlassen (z.B. aufgrund der Nationalität der
Personen oder der Herkunft des Unternehmens);
Die Vorlage von Informationen über Verbindungen, Geschäftsbeziehungen oder
Transaktionen in oder bei einem boykottierten Land (z.B. Israel) oder bei anderen
Personen oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie auf der
schwarzen Liste stehen;
Verträge zu schließen oder Akkreditive auszustellen, die verbotene
Boykottmaßnahmen enthalten; oder
die diskriminierend in ihren Einstellungsmethoden sind (z.B. hinsichtlich Rasse,
Religion oder Nationalität).
SYKES ist verpflichtet, über jede Anfrage zu berichten, die dahin gehend gestellt wird,
Maßnahmen zu ergreifen oder Informationen zu liefern, die gegen diese Verbote verstoßen würden. Eine Boykott- Anfrage ist jede Anfrage (schriftlich oder mündlich), in der darum
gebeten wird, Informationen zu liefern, Maßnahmen zu ergreifen oder von einer Handlung Abstand zu nehmen, wobei man davon annehmen könnte, dass dieses dazu dienen
soll, einen verbotenen Boykott zu unterstützen. Boykott-Anfragen können subtil und indirekt gestellt werden, seien Sie also vorsichtig, wenn Sie jemand danach fragt, ob SYKES
mit Israel Geschäfte macht oder Waren oder Dienstleistungen aus Israel importiert.

US-Embargos und Sanktionen
SYKES ist verpflichtet, sich an US-Wirtschaftsembargos und -sanktionen zu halten und ist
bei Geschäften mit gewissen Ländern, Gruppen und Einzelpersonen, einschließlich
Organisationen, die in Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten und Drogenhandel
stehen, beschränkt. Soweit nicht ausdrücklich vom U.S. Treasury Department’s Office of
Foreign Assets Control (OFAC, Amt zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte) gestattet,
verbieten wirtschaftliche Sanktionen Geschäfte jeglicher Art mit bestimmten Regierungen
und Organisationen sowie Einzelpersonen und Einheiten, die in ihrem Namen handeln.
SYKES und seinen Tochtergesellschaften ist es nicht gestattet, Handlungen durch eine
dritte Partei zuzustimmen oder diese zu ermöglichen, wenn SYKES oder seine
Tochtergesellschaften diese nicht auch auf direktem Wege hätten durchführen können.
Vor dem Verkauf oder dem Versuch, Geschäfte in einem neuen Land zu tätigen, müssen
Sie die Angelegenheit unbedingt mit dem SYKES General Counsel besprechen, um die
Einhaltung der US-Embargos und Sanktionen zu gewährleisten.

HR-Abteilung schriftlich oder
telefonisch mit.

Respectfulness

Da SYKES ein in den USA beheimatetes Unternehmen ist, müssen alle SYKES
Geschäftsvorgänge weltweit den amerikanischen Gesetzen in Bezug auf Boykotts
entsprechen. Diese Gesetze verbieten Handlungen oder Vereinbarungen, Handlungen
von solcher Art und Weise zu tätigen, dass es den Anschein haben könnte, ein illegaler
Boykott könne unterstützt oder gefördert werden, wie z.B.:

Ansprechpartner in der örtlichen

SYKES-Verhaltensnormen
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Insiderhandel mit Börseninformationen
Da SYKES Aktien börsennotiert sind, gibt es gemäß der bundesstaatlichen
Wertpapiergesetze einige wichtige Einschränkungen, denen Sie unterliegen. Jeder
Verstoß gegen diese Einschränkungen kann für das Unternehmen und Sie selbst (wo
gesetzlich möglich) schwerwiegende straf
- und zivilrechtliche Folgen einschließlich
möglicher Geldstrafen haben. Darüber hinaus würden derartige Handlungen den Ruf des
Unternehmens und seine Geschäftsbeziehungen schwer schädigen.
Es gibt keine Ausnahmen für Transaktionen, die aus unterschiedlichen Gründen
nötig oder gerechtfertigt erscheinen (wie z.B. der Notwendigkeit, Geld für einen
Notfall zu sammeln).
Wenn Sie Informationen zu unserem Unternehmen in den Händen halten, welche der
Öffentlichkeit noch nicht über eine Pressemitteilung oder auf anderem Wege vor
wenigstens zwei vollen Geschäftstagen zugänglich gemacht worden sind, ist es Ihnen
und Ihren Familienmitgliedern strengstens verboten, SYKES Aktien zu kaufen oder
zu verkaufen oder diese Informationen auf direktem oder indirektem Wege einer
anderen Person zugänglich zu machen, die ebenfalls mit SYKES Aktien handeln
könnte.
Sie sollten voraussetzen, dass jede Information, positiv oder negativ, die den
Aktienkurs des Unternehmens beeinflusst oder auf andere Art und Weise Bedeutung
für einen Investoren haben könnte, und zwar bei seiner Entscheidung, ob er SYKES
Aktien kauft, verkauft oder behält, als „Informationsmaterial“ gilt.
Einige Beispiele:
Ein potenzieller neuer Vertrag, Kunde oder Lieferant (oder der Verlust eines
bestehenden Vertrages, Kunden oder Lieferanten)
Beträchtliche Rechtsstreitigkeiten
Der potenzielle Erwerb oder Verkauf eines Geschäftes
Eine potenzielle Transaktion zur Refinanzierung oder ein wichtiges
Finanzierungsgeschäft
Interne finanzielle oder Budgetinformationen, die in jeder Hinsicht von dem
abweichen, was der Aktienmarkt erwartet.
Da ernsthafte Probleme auch durch die unberechtigte Weitergabe von internen
Informationen über das Unternehmen hervorgerufen werden können, sollten Sie interne
Firmenangelegenheiten oder Entwicklungen nicht mit Außenstehenden besprechen, es
sei denn, dies ist in Ausübung Ihrer regulären Tätigkeit erforderlich.
Sollten Sie hinsichtlich dieser Richtlinie zur Unternehmenspolitik Fragen und Zweifel an
Ihren Verantwortlichkeiten haben, wenden Sie sich zur Klärung und Beratung bitte an
den SYKES General Counsel.

Integrity

Wichtige neue Produktentwicklungen
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Geheimhaltung und Vertraulichkeit
Die SYKES Vertraulichkeitspolitik erlaubt es Ihnen nicht, interne
Firmenangelegenheiten oder Entwicklungen mit Außenstehenden zu besprechen, es
sei denn, dies ist in der Ausübung Ihrer regulären Tätigkeit erforderlich. Ebenso
sollten Sie keine Firmenangelegenheiten in öffentlichen Bereichen (wie z.B.
Restaurants und Fahrstühlen) besprechen, in denen Ihre Unterhaltung mitgehört
werden kann.
Für die Dauer Ihrer Tätigkeit ermöglicht Ihnen SYKES, sich in vertrauliche
Informationen und Unterlagen über SYKES und seine Kunden einzuarbeiten.
Vertrauliche Informationen und Unterlagen beinhalten insbesondere alle Informationen
über SYKES und seine Auftraggeber hinsichtlich ihrer jeweiligen Dienstleistungen und
Produkte, Kunden, Geschäftsmethoden, Strategien und Praktiken, interne Abläufe,
Preisgestaltung und Abrechnung, Finanzinformationen, Kosten, Personalinformationen,
Kunden- und Lieferantenkontakte, Verkaufslisten, Technologie, Software,
Computerprogramme, Computersysteme, Erfindungen, Entwicklungen,
Geschäftsgeheimnisse jeder Art, personenbezogene Daten (PII), Informationen, die von
SYKES oder seinen Kunden als vertraulich eingestuft wurden und alle anderen
Informationen oder Dokumente, die aus gutem Grund als vertraulich erachtet wurden.

die Dauer Ihrer Tätigkeit und nur zu diesem Zweck zu verwenden; dieses Recht verfällt
bei Ihrer Kündigung oder Entlassung, ganz gleich aus welchem Grund diese erfolgt.
Was Sie keinesfalls tun dürfen:
Diese Informationen zu Ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen einer anderen Person
verwenden, außer, dies wurde im Vorfeld schriftlich von allen Informations- und
Dokumentenbesitzern ausdrücklich genehmigt.
Diese Informationen und Inhalte der Unterlagen über die Geschäfte von SYKES
aus irgendeinem Grund gegenüber anderen Personen, Auftraggebern von
SYKES oder deren Kunden und Tochtergesellschaft preisgeben, und zwar weder
während der Zeit Ihrer Beschäftigung noch für eine unbestimmte Zeit, nachdem
Sie SYKES verlassen haben (oder für die maximale Zeitspanne, die nach
anwendbarem Recht ausgeschöpft werden kann).
Sich in einem öffentlichen Forum abfällig über das Unternehmen, seine Auftraggeber
oder Kunden äußern.
Sie verpflichten sich dazu, alle angemessenen Maßnahmen, einschließlich der
Maßnahmen, um die Sie von SYKES oder seinen Auftraggebern gebeten werden, zu
ergreifen, um eine Weitergabe der vertraulichen Informationen und Unterlagen zu
verhindern und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Excellence

Es ist Ihnen lediglich gestattet, diese vertraulichen Informationen und Unterlagen nur für
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Technologien bei SYKES und seinen Auftraggebern
Für die Dauer Ihrer Tätigkeit werden Sie mit einigen oder allen Technologien und
Infrastrukturen von SYKES und seinen Auftraggebern in Berührung kommen. Zur
Technologie gehören insbesondere Hardware, Software, technische
Speicherkomponenten, Telefone, Voicemail, Internet, Intranet und elektronische
Post (E-Mail) sowie Instant Communication- Programme und Services und alle
Instant Messaging-Produkte/Chatsysteme, die derzeit bei SYKES verwendet oder
von Zeit zu Zeit eingesetzt werden. Diese Ressourcen sind alleiniges Eigentum von
SYKES oder seinen Auftraggebern und dürfen nur für autorisierte Zwecke genutzt
werden, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen; sie sind nicht für private
und persönliche Kommunikation gedacht.
Diese Ressourcen sind auf professionelle, ethische und legale Art und Weise zu
nutzen. Der Gebrauch dieser Technologien kann jederzeit zur Überprüfung der
Einhaltung der Unternehmenspolitik, Standards, zu Qualitätskontrollzwecken oder
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben eingesehen, überwacht und/oder aufgezeichnet
werden. Bei der Verwendung der Firmentechnologien gibt es keinerlei
Privatsphäre. Mit der Nutzung dieser Technologien verzichten Sie auf jegliches
Recht auf Privatsphäre bei allem, was Sie mithilfe dieser Technologiemedien
erfassen, speichern, senden oder erhalten und stimmen der Überwachung Ihrer
Nutzung der Technologien von SYKES und seinen Auftraggebern durch SYKES
zu.
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie ein gutes Urteilsvermögen und den gesunden
Menschenverstand an den Tag legen, wenn Sie die Firmentechnologien nutzen.
Sollten Sie Fragen zur Bestimmung oder Verwendung der Technologien von
SYK ES oder seinen Auftraggebern haben, sprechen Sie bitte Ihren Vorgesetzen an.

Der Gebrauch von Intranet und Internet bei SYKES
Intranet und Internet sind zwei der vielen Kommunikationsmittel, die dazu genutzt
werden können, die Arbeit der SYKES Mitarbeiter effektiv zu unterstützen. Sie
erleichtern die Kommunikation und Wissensverteilung.
Die Mitarbeiter, die das Intranet und Internet nutzen, unterliegen bei dieser
Handlung den gleichen Gesetzen und Normen des Unternehmens hinsichtlich
Verhalten und Professionalität wie bei jeder anderen Geschäftstätigkeit; die
Verwendung des Intranet und Internet wird nach den gleichen Bedingungen und
Konditionen geregelt, die in der SYKES Technologievereinbarung dargelegt sind.
SYKES behält sich das Recht vor, die Nutzungsaktivitäten von Intranet und
Internet zu überprüfen, überwachen und/oder zu protokollieren. Die Anwender
sollten daher Intranet und Internet mit Umsicht nutzen.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie
ein gutes Urteilsvermögen und den
gesunden Menschenverstand an den
Tag legen, wenn Sie die
Firmentechnologien nutzen
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Software auf Firmenrechnern

SYKES betrachtet Softwarepiraterie als ernsthaften Verstoß gegen die Unternehmenspolitik
und toleriert oder duldet die Verwendung nicht lizenzierter Software auf Firmengeräten
nicht stillschweigend. Jede missbräuchliche Verwendung von Software oder Verstoß gegen
Urheberrechtsgesetze ist unverzüglich dem lokalen Systemadministrator oder der Helpdesk
des Unternehmens zu melden.

Betrugsprävention
Ein US-amerikanisches Gesetz sieht für alle amerikanischen börsennotierten Unternehmen
vor, dass sie einen Prozess für ihre Mitarbeiter schaffen, in dem diese über Betrug in der
Rechnungslegung, internen Rechnungsprüfung und Auditierung berichten können, auf
Wunsch auf vertraulicher und anonymer Basis. Als Reaktion auf dieses Gesetz hat
SYKES ein Programm zur Betrugsprävention geschaffen, um auf alle Belange der
Mitarbeiter hinsichtlich des Rechnungswesens zu reagieren.
Ein Mitarbeiter, der begründete Bedenken in Bezug auf das Rechnungswesen hat, sollte
diese Bedenken seinem Vorgesetztem oder der
- HR- Abteilung mitteilen, nach Möglichkeit
schriftlich. Alle Mitarbeiter werden ermutigt, derartige Berichte zu unterschreiben. So
können Nachfragen direkt gestellt werden, wenn dies während der Untersuchung
erforderlich werden sollte.Das Unternehmen wird alle Beanstandungen und Berichte
vertraulich behandeln.
Alle Berichte zu diesem Thema, ganz gleich, wie sie beiuns eingehen, werden bei SYKES
vom Chief Compliance Officer überprüft. Dort wird auch entschieden, ob, und wenn ja
welche, Maßnahmen ergriffen werden. Die Ergebnisse aller ergriffenen oder nicht
ergriffenen Maßnahmen zu allen Beanstandungen werden dem Prüfungsausschuss des
SYKES Board of Directors zur Prüfung vorgelegt. Mitarbeiter, die unterschriebene,
schriftliche Berichte einreichen, werden über die Ergebnisse der Untersuchung
benachrichtigt.
SYKES entscheidet, ob die Beanstandung des Mitarbeiters gerechtfertigt ist, wird aber
in keiner Weise den Mitarbeiter zur Rechenschaft ziehen oder dieses der Person
ermöglichen, über die der Mitarbeiter in gutem Glauben eine Beanstandung eingereicht
hat. Sollte der Mitarbeiter der Meinung sein, dass er/sie diskriminiert wird, weil er/sie
eine Beanstandung eingereicht hat, sollte der Mitarbeiter diese empfundene
Diskriminierung unverzüglich in schriftlicher Form der HR-Abteilung mitteilen.
Das SYKES Programm zur Betrugsprävention ermöglicht Ihnen, diese und andere Arten von
Betrug anonym an eine Hotline zu melden, die von einem Fremdanbieter betreut wird. In
Fällen, in denen die Anonymität gewährleistet bleiben soll oder einfach nur gewünscht ist,
rufen Sie die von SYKES durch einen Fremdanbieter zur Verfügung gestellte
Betrugsprävention-Hotline anonym an unter den Rufnummern: USA 1-888-337-7515
Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

Nur ordnungsgemäß lizenzierte Software kann auf Firmenrechnern und der dazugehörigen
Ausstattung installiert und benutzt werden. Es darf keine Software installiert werden, bis
eine ordnungsgemäße Lizenz erworben und einem bestimmten Computer zugeordnet
wurde. Zu keiner Zeit darf nicht lizenzierte Software heruntergeladen werden.
Nur autorisiertes SYKES Personal darf die Installation von Software vornehmen.

