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MITTEILUNG UNSERES CEO

Liebe Kollegen,
bei Bunge stellen wir Integrität in den Mittelpunkt unserer 
Geschäftstätigkeit auf dem Weltmarkt. Wir sind Teil der weltweiten 
Lebensmittel-Lieferkette und viele Menschen und Regierungen 
weltweit verlassen sich auf uns. Wir haben eine sehr wichtige 
Funktion: die Erschaffung weltweiter Lieferketten und den Aufbau 
lokaler Operationen, um Millionen von Menschen mit preisgünstigen 
und hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Die strikte Einhaltung 
höchster Standards in Bezug auf Ethik und Integrität schafft bei 
Kunden, Aktionären, Mitarbeitern und Anderen Vertrauen in uns und 
unsere Zukunft und ist für unseren Ruf von höchster Bedeutung.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, unseren Verhaltenskodex vollständig 
durchzulesen. Er gilt für uns alle, überall, jeden Tag. Der Kodex soll 
Ihnen dabei helfen, Ihre Verantwortung als Mitarbeiter von Bunge 
in Bezug auf ethisches und gesetzeskonformes Geschäftsgebaren 
zu verstehen. Sie sollten unbedingt regelmäßig den Verhaltenskodex 
als Handlungsrichtlinie konsultieren, wenn Sie diesbezüglich 
Fragen haben.

Ihre Bereitschaft zur Erfüllung der in diesem Kodex dargelegten 
Erwartungen ist für den Erfolg unserer Unternehmenstätigkeit und 
unsere Zukunft unabdingbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Soren Schroder
CEO
Bunge Limited

„Das Beste, überall 
und immer.“ 
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Die strikte Einhaltung höchster 
Standards in Bezug auf 

Ethik und Integrität schafft 
bei Kunden, Aktionären, 

Mitarbeitern und Anderen 
Vertrauen in uns und unsere 
Zukunft und ist für unseren 

Ruf von höchster Bedeutung.
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UNSERE WERTE LEITEN UNS

Unsere Werte spiegeln sich seit Langem in unserer Arbeitsweise wider. Sie dienen als grundlegender Leitfaden für alle 
Mitarbeiter und sind die Standards, die wir stets einhalten.

Integrität – ist die Grundlage von allem, was wir tun. Ehrlichkeit und Fairness leiten all unsere Handlungen. 

Teamwork –  ist grundlegend, weil keine Einzelperson alle Antworten kennt und niemand alleine das 
gesamte Spektrum an guten Ideen hat. Die erfolgreichsten Unternehmer arbeiten, obwohl sie 
selber voller Tatkraft sind, am besten, wenn sie mit anderen zusammen arbeiten.

Ein Teil der Gesellschaft –  Gesellschaftliche Verantwortung ist eine weltweite Verpflichtung, die 
bis zu allen Interessenvertretern reicht. Wir zeigen Interesse an dem 
Wohlbefinden aller Individuen und verbessern die wirtschaftliche 
Entwicklung und stärken das soziale Gefüge. Wir wollen uns für 
die Umwelt einsetzen, indem wir die Ressourcen effektiv und 
verantwortungsvoll nutzen.

Unternehmergeist –  macht Veränderung möglich. Er bringt uns dazu, herkömmliche Meinungen 
anzuzweifeln, Annahmen zu hinterfragen und als Resultat dessen, neue 
Möglichkeiten zu generieren und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. 

Offenheit und Vertrauen –  sind die Voraussetzung für eine effektive Teamarbeit. Wir sind offen für 
Diskussionen und vertrauen unseren Mitarbeitern. Wir schätzen neue 
Ideen und Meinungen. Der Glaube an die Offenheit und Fähigkeit unserer 
Mitarbeiter schafft Vertrauen. Dadurch wird unser Team noch effizienter.
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•	 	Unser	Verhaltenskodex
•	 	Was	wird	von	mir	erwartet?
•	 	Was	können	wir	von	unseren	Vorgesetzten	erwarten?
•	 	Fragen	stellen	und	Bedenken	anmelden
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 UNSER VERHALTENSKODEX
Wir von Bunge arbeiten an einer der größten Herausforderungen der Welt: die Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit 
für eine wachsende Bevölkerung auf nachhaltige Art und Weise. Dieser Verhaltenskodex („Kodex“) dient uns als Anleitung 
zu ethischem und gesetzeskonformem Verhalten bei der Durchführung dieser wichtigen Aufgabe, überall, jeden Tag. Er 
verdeutlicht die Standards, die von uns allen bei der Einhaltung unserer grundlegenden Werte befolgt werden müssen, sowie 
konkrete Gesetze und Richtlinien, die für uns gelten.

Alle bei Bunge, egal ob in Vollzeit-, Teilzeit- oder mit befristetem Vertrag, sind verpflichtet, den Kodex strikt zu 
befolgen und alle Richtlinien und Verfahren des Unternehmens sowie die geltenden Gesetze, Bestimmungen und 
Regulierungen bei geschäftlichen Aktivitäten von Bunge einzuhalten. Unser Kodex gilt auch für die Geschäftsführung 
von Bunge und für alle Aktivitäten, die diese im Namen von Bunge durchführen. Wir erwarten darüber hinaus von 
allen Beratern, Vertragspartnern und anderen Geschäftspartnern, die mit Bunge zusammenarbeiten, die Einhaltung 
dieses Kodex.

Unser Kodex ist ein Leitfaden, der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er kann jedoch nicht jede 
Situation berücksichtigen. Der Kodex gibt keine detaillierten Informationen zu allen für Bunge geltenden rechtlichen 
Anforderungen und behandelt nicht jede(s) unternehmensweite oder lokale Richtlinie oder Verfahren. In manchen 
Fällen können die Richtlinien und Gesetze an bestimmten Standorten oder für bestimmte Geschäftseinheiten strenger 
als die Standards unseres Kodex sein. Falls Sie eine Frage zum Kodex, den Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder 
den für Sie geltenden Gesetzen haben, wenden Sie sich bitte an die unter dem punkt Fragen stellen und Bedenken 
anmelden angegebenen Stellen.

Die Bezeichnungen „Bunge“ und „Unternehmen“ beziehen sich auf Bunge Limited und alle vollständig oder 
mehrheitlich im Eigentum von Bunge stehenden Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie  
Joint Ventures, die von Bunge Limited kontrolliert werden. Die Bezeichnungen „Mitarbeiter“ oder „Sie“ bzw. „wir“ 
beziehen sich auf die Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Bunge, sofern nicht anderweitig vermerkt.

WAS WIRD VON MIR 
ERWARTET?
Der Ruf von Bunge als rechtschaffenes Unternehmen 
basiert auf den Entscheidungen, die jeder von uns, überall 
und jeden Tag, trifft. Als Mitarbeiter haben wir die Pflicht, 
den Kodex, die Unternehmensrichtlinien und -verfahren 
sowie das Gesetz zu befolgen. 

Wir dürfen niemals versuchen, die Nichteinhaltung von 
Kodex, Unternehmensrichtlinien- oder verfahren oder 
Gesetzen auch nur zu verschleiern. Wir dürfen niemals 
andere darum bitten oder ihr gestatten, im Namen 
von Bunge etwas zu tun, das gegen den Kodex, die 
Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder das Gesetz 
verstößt.

Sollten Sie je Fragen oder Bedenken zu den in diesem Kodex 
dargelegten Themen haben, sollten Sie sie schnellstmöglich 
weiterleiten. Wenn Sie etwas bemerken, das nicht in 
Ordnung zu sein scheint oder Sie nicht genau wissen, was 
zu tun ist, wenden Sie sich bitte an die unter Fragen stellen 
und Bedenken anmelden angegebenen Ressourcen.
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 WAS KÖNNEN WIR VON UNSEREN VORGESETZTEN ERWARTEN?
Jeder von uns ist zur Einhaltung des Kodex verpflichtet, Vorgesetzte haben dabei jedoch eine noch größere 
Verantwortung. Vorgesetzte müssen ein Vorbild sein und ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem die ihnen unterstellten 
Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten in Bezug auf den Kodex, die Unternehmensrichtlinien und das Gesetz verstehen, 
und vorbehaltlos und ohne Angst Repressalien Fragen stellen und Bedenken anmelden können. Wenn Sie ein 
Vorgesetzter sind und nicht wissen, wie Sie die Frage eines Mitarbeiters beantworten oder mit seinen Bedenken 
umgehen sollten, finden Sie Hilfe unter den in diesem Kodex angegebenen Stellen. Vorgesetzte dürfen gegen eine 
Person, die in gutem Glauben ein vermutetes Fehlverhalten meldet, niemals Repressalien ausüben oder zulassen.

FRAGEN STELLEN UND BEDENKEN ANMELDEN
Wo erhalte ich Antworten auf eine Frage, die nicht in diesem Kodex 
behandelt wird.
Dieser Kodex behandelt zwar eine Vielzahl von Angelegenheiten, kann aber nicht für jede möglicherweise auftretende 
Frage eine Antwort bieten. Vielmehr dient er dazu, grundlegende Standards darzulegen, nach denen wir uns richten 
können. Sollten Sie eine Frage zum Kodex, den Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder geltenden Gesetzen 
haben, sollten Sie stets Hilfe von den unten angegebenen Stellen erbitten. Wenn Sie jemals Zweifel haben, welche 
Handlungsweise in einer bestimmten Situation am angebrachtesten ist, bitten Sie um Hilfe. 

Warum ist es wichtig, Meldung zu erstatten?
Durch zeitnahe Meldung vermuteten Fehlverhaltens können Sie helfen, Schaden für Bunge und den Ruf des 
Unternehmens abzuwenden oder einzugrenzen. Sollten Sie Bedenken in Bezug auf unethisches Verhalten haben oder 
einen Verstoß gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder -verfahren bzw. das Gesetz vermuten, sollten Sie 
dies unverzüglich melden. 

An wen sollte ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche oder Fehlverhalten 
melden möchte?
Bunge bietet verschiedene Informationsquellen, die Sie nutzen können, um Fragen zu stellen oder Bedenken azumelden.  
Sie können jede der folgenden Stellen jederzeit kontaktieren:

 • Ihren Vorgesetzten oder eine andere Führungskraft, der Sie vertrauen
 • Die Personalabteilung
 • Die Rechtsabteilung
 • Das Team für globales ethisches Geschäftsverhalten und Unternehmenscompliance (Global Ethics & Compliance 

Team, „GEC“)
 • Unsere Hotline

Die mehrsprachige Hotline steht Ihnen unter www.bunge.alertline.com und in Europa unter www.bungeeu.alertline.com  
zur Verfügung. Außerdem können Sie in den USA und Kanada gebührenfrei unter 1-888-691-0773 anrufen. 
Eine Liste mit gebührenfreien, länderspezifischen Telefonnummern finden Sie auf der Portalseite von Bunge unter 
http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

ETHIK | ÜBERALL | JEDEN TAG

3



Die Hotline wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben. 
Sie ist 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche verfügbar. Obwohl 
es Mitarbeitern nahegelegt wird, sich zu identifizieren, werden 
auch anonyme Meldungen angenommen, sofern lokale Gesetze 
dies gestatten. Meldungen werden so vertraulich wie möglich und 
entsprechend der Notwendigkeit einer angemessenen Untersuchung und 
Lösung des Problems behandelt. Anonyme Meldungen werden, soweit 
möglich, auf Grundlage der bereitgestellten Informationen angegangen. 

Sie können die Hotline jederzeit anrufen, um z. B. folgende 
Angelegenheiten zu melden:

 • Diebstahl, Betrug oder jegliche Art von Unehrlichkeit
 • Bestechung oder Korruption
 • Interessenkonflikte
 • Belästigung oder Diskriminierung
 • Buchhalterische oder finanzielle Unregelmäßigkeiten
 • Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
 • Drogen- oder Alkoholkonsum am Arbeitsplatz
 • Gewalttätiges oder bedrohliches Verhalten
 • Verstöße gegen diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien 

oder Gesetze

Meldung in gutem Glauben und Verbot  
von Repressalien
Bunge strebt ein Umfeld an, in dem sich jeder ohne Furcht vor 
Repressalien, bekanntes oder mutmaßliches Fehlverhalten oder einen 
Verstoß gegen Unternehmensrichtlinien, -verfahren oder Gesetze zu 
melden. Bunge verbietet strengstens jede Art von Repressalien gegen 
eine Person, die in gutem Glauben Bedenken meldet. 

 

Bunge verbietet strengstens jegliche Art von Repressalien gegenüber einer 

Person, die in gutem Glauben Bedenken gemeldet hat oder bei einer Ermittlung 

hilft, d. h. wer Fehlverhalten meldet, muss keine negativen Folgen am 

Arbeitsplatz befürchten. Unser Verbot von Repressalien schützt jeden, der in 

gutem Glauben Fehlverhalten meldet, selbst wenn sich der Sachverhalt später 

als unbegründet herausstellt. 

HAUPTELEMENT
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Als neue Mitarbeiterin hat Alisha kürzlich
Trainings zum Thema Sicherheit und Qualität
erhalten. Während ihrer dritten Arbeitswoche
bemerkt sie, dass ein Arbeitskollege häufig zwei
wichtige Sicherheitsschritte beim Herunterfahren
des Computers überspringt. Alisha fragt sich, ob
sie diese Situation melden muss, aber sie möchte
sich so kurz nach dem Start in ihren neuen Job
keine Feinde machen. Sie befürchtet außerdem,
dass sie mit ihrer Vermutung falsch liegt und 
möchte niemanden fälschlicherweise beschuldigen. 
Was sollte sie tun?

Alisha sollte sich mit ihren Bedenken an ihren 
Vorgesetzten wenden, der ihr dabei helfen kann zu 
entscheiden, was sie tun soll. Sie kann sich mit ihren 
Bedenken ebenfalls an eine der Stellen wenden, die 
unter dem Punkt Fragen stellen und Bedenken 
melden, angegeben sind. Es ist wichtig, dass Alisha 
versteht, dass die Meldung nicht bewiesen sein 
muss, bevor sie diese durchführt. Sie wird in gutem 
Glauben gemacht, was bedeutet, dass sie ehrlich 
eine Information weitergibt. Bunge erlaubt keine 
Form von Repressalien für Meldungen, die in gutem 
Glauben durchgeführt wurden. 

Fragen und Antworten

Ermittlung und Disziplinarmaßnahmen
Bunge wird auf jede Meldung von Fehlverhalten zeitnah antworten. Als Mitarbeiter können wir gebeten werden, bei 
der Ermittlung in Bezug auf das mutmaßliche Fehlverhalten zu helfen. Wir sollten stets kooperieren und vollständige 
und korrekte Informationen in Bezug auf die Ermittlungen angeben.

Wer gegen diesen Kodex verstößt, wird dafür zur Rechenschaft gezogen und muss mit entsprechenden 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen. Eine böswillige oder willentliche Falschmeldung oder falsche 
Anschuldigung stellt ein Fehlverhalten im Sinne dieses Kodex dar. 
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•	 	Respekt	am	Arbeitsplatz
•	 	Gesundheit	und	Sicherheit	am	Arbeitsplatz
•	 	Faire	Arbeitsbedingungn

SCHWERPUNKT:  
KOLLEGEN
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John arbeitet in einer Fabrik, in der Sojabohnen 
verarbeitet werden. Er hat eine starke Gehbehinderung. 
Mehrere Kollegen von John verspotten ihn, indem sie 
seinen Gang nachahmen oder verletzende Dinge zu ihm 
sagen. John bedrückt diese Behandlung seitens dieser 
Kollegen. Was sollte er tun?  

John sollte dieses Verhalten seinem Vorgesetzten 
oder über eine der unter Fragen stellen und 
Bedenken anmelden aufgelisteten Stellen melden. 
Bunge wird Johns Meldung überprüfen und auf die 
Situation eingehen.

 RESPEKT AM ARBEITSPLATZ 
Vielfalt
Eine der größten Stärken von Bunge ist die Vielfalt 
unserer Mitarbeiter. Bunge strebt ein Umfeld der 
Offenheit, des Vertrauens und der Einbeziehung an. 
Dafür muss den verschiedenen Talenten, Fähigkeiten, 
Hintergründen und Personen mit  Erfahrungen von 
Mitarbeitern Respekt entgegengebracht werden. 
Es wird von uns erwartet, dass wir fair miteinander 
umgehen und die spezifischen Beiträge anderer 
respektieren. 

Diskriminierung 
Bunge verbietet jede Art gesetzeswidriger 
Diskriminierung gegen Mitarbeiter oder 
Bewerber. Bei Entscheidungen in Bezug auf das 
Beschäftigungsverhältnis wie Einstellung, Beförderung 
und Vergütung dürfen daher niemals Merkmale eine 
Rolle spielen, die laut Gesetz nicht berücksichtigt 
werden dürfen. Diese Merkmale können zwar 
landesspezifisch variieren, gewöhnlich zählen dazu 
jedoch Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale 
Herkunft, Staatsbürgerschaft, Alter, Behinderung, 
sexuelle Orientierung, militärischer Status oder 
Veteranenstatus sowie Ehestand.

Belästigung 
Bunge ist bestrebt, allen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie mit Würde und Respekt behandelt werden. 
Das Unternehmen toleriert keine Art von gesetzeswidriger Belästigung. Belästigung bezieht sich auf Verhaltensweisen im 
Zusammenhang mit gesetzlich geschützten Merkmalen einer Person, durch die ein feindseliges oder herabwürdigendes 
Arbeitsumfeld entstehen kann. Als Belästigung gelten beispielsweise obszöne oder abfällige Bemerkungen oder Witze, 
körperliche Annäherungsversuche oder unangemessene bildliche Darstellungen. Belästigung kann z. B. durch Kollegen, 
Vorgesetzte, Kunden oder Zulieferer erfolgen, sie kann sexueller oder nicht sexueller Natur sein. 

Wenn Sie glauben, diskriminierendes oder belästigendes Verhalten erfahren oder beobachtet zu haben, sollten Sie 
die Situation unverzüglich an eine der unter Fragen stellen und Bedenken anmelden aufgelisteten Stellen melden. 
Denken Sie daran, dass Bunge Repressalien für in gutem Glauben gemachte Meldungen nicht toleriert.

Fragen und Antworten
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Schutz der Mitarbeiterdaten
Bunge respektiert die persönlichen Daten von 
Mitarbeitern und schützt alle persönlichen und 
vertraulichen Informationen, die das Unternehmen aus 
geschäftlichen oder rechtlichen Gründen erfasst, gemäß 
den geltenden Datenschutzgesetzen. Wer Zugang zu 
persönlichen Mitarbeiterinformationen, wie offiziellen 
Identifikationsnummern oder Krankenakten hat, muss 
alle geltenden Datenschutzrichtlinien und Gesetze in 
Bezug auf die Erfassung, Verwendung und Offenlegung 
dieser Informationen einhalten.

Das Unternehmen schützt zwar unsere persönlichen 
Daten, jedoch behält sich Bunge das Recht vor, 
Einrichtungen und Eigentum des Unternehmens wie 
Computer, Telefonaufzeichnungen, Schließfächer, 
E-Mails, Dateien, geschäftliche Dokumente oder 
Arbeitsplätze zu inspizieren. Falls das Gesetz nichts 
anderes vorsieht, sollten wir bei der Verwendung 
von Diensten und Geräten des Unternehmens nicht 
erwarten, dass die entsprechenden Daten privat bleiben. 

Bevor Sie handeln oder sprechen, fragen Sie sich selbst Folgendes:

�  Zeugen meine Worte und Handlungen von Respekt?
�  Zeigen meine Worte und Handlungen, dass ich ein Team-Player bin?
�  Könnten meine Worte oder Handlungen als bedrohlich oder anstößig 

aufgefasst werden?

GENAU HINSCHAUEN
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GESUNDHEIT UND 
SICHERHEIT AM 
ARBEITSPLATZ
Sichere Arbeitsbedingungen
Bei Bunge ist keine Arbeit so wichtig oder dringend, dass 
sie nicht sicher durchgeführt werden könnte. Ziel von 
Bunge ist es, jegliche Art von Vorfällen zu vermeiden, 
indem Sicherheit durch kontinuierliche Verbesserung 
zu einem integrativen Bestandteil aller Standorte und 
Geschäftseinheiten gemacht wird. Egal, wo Sie arbeiten 
oder was Sie tun, Sicherheit muss immer an erster Stelle 
stehen. Wir müssen alle Richtlinien von Bunge sowie 
die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Vermeidung 
von Risiken am Arbeitsplatz befolgen und ein sicheres 
und gesundes Arbeitsumfeld fördern. Produktion oder 
Gewinn ist uns niemals wichtiger als Sicherheit.

Sie sollten alle Vorfälle oder Umstände, die die 
Gesundheit oder Sicherheit am Arbeitsplatz gefährden 
könnten, umgehend Ihrem Manager oder einer anderen 
unter Fragen stellen und Bedenken anmelden 
angegebenen Stelle melden. Weitere Informationen 
und Anleitungen finden Sie unter Unternehmensweite 
Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien und 
Unternehmensweite Sicherheitsvorschriften.

Gewalt am Arbeitsplatz
Gewalt am Arbeitsplatz, einschließlich Drohung, 
Einschüchterung und körperliche Gewalt, wird bei Bunge 
in keiner Weise toleriert. Es ist verboten, Waffen in 
Unternehmen von Bunge mitzubringen oder zu besitzen. 
Sollten Sie auf irgendeine Gewaltandrohung aufmerksam 
werden, sollten Sie diese Situation unverzüglich Ihrem 
Vorgesetzten oder einer anderen unter Fragen stellen und 
Bedenken melden angegebenen Stellen melden. 

Alkohol- und Drogenmissbrauch
Wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol 
arbeiten, gefährden Sie Ihre eigene Sicherheit und 
Gesundheit und die anderer. Der Besitz, die Einnahme oder 
das Arbeiten unter dem Einfluss von Alkohol, illegalen 
Drogen, kontrollierten Substanzen oder zweckentfremdeten 
rezeptfreien oder rezeptpflichtigen Arzneimitteln am 
Arbeitsplatz ist uns als Mitarbeitern verboten. 
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Das Verschlussventil einer Produktionsanlage 
funktioniert nicht korrekt, es wird allerdings noch 
mehrere Tage dauern, bis ein neues Ventil installiert 
wird. Der Vorgesetzte von Gustavo sagt ihm, er solle 
vorsichtig sein und bittet ihn darum, die Anlage 
weiter zu verwenden, damit der Standort nicht 
hinter die Produktionsvorgaben zurückfällt. Gustavo 
hält das für keine gute Idee. Was sollte er tun? 

Gustavo hat recht. Keine Arbeit ist so wichtig oder 
dringend, dass sie nicht sicher durchgeführt werden 
könnte. Gustavo sollte diese Situation einer anderen 
Führungskraft oder einer der unter Fragen stellen 
und Bedenken anmelden aufgelisteten Stellen 
melden. 

 

Fragen und Antworten

FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN
Bunge setzt sich dafür ein, die Rechte aller Mitarbeiter zu achten. Dieser Verpflichtung wird durch Einhaltung aller 
geltenden Entlohnungs- und Arbeitszeitgesetze des jeweiligen Landes Rechnung getragen. Bunge erkennt außerdem 
das Recht der Mitarbeiter auf Vereinsfreiheit an. Bunge erwartet von den Geschäftspartnern und Zulieferern 
des Unternehmens die Einhaltung der Prinzipien dieses Kodex, einschließlich der Verpflichtung zur Achtung der 
Menschenrechte, der -würde und respektvollen Behandlung ihrer Mitarbeiter sowie der Einhaltung des geltenden 
Arbeitsrechts. Wir tolerieren keinen Zulieferer, der wissentlich Kinder beschäftigt oder ausbeutet oder Zwangsarbeiter 
einsetzt. Weitere Informationen finden Sie in den weltweiten Arbeitsrichtlinien.
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•	 	Schutz	der	Unternehmensressourcen
•	 	Informations-	und	Kommunikationssysteme
•	 	Vertrauliche	Informationen	und	Schutz	geistigen	
Eigentums

•	 	Interessenkonflikt
•	 	Geschenke	und	Vergünstigungen

SCHWERPUNKT: UNSER 
UNTERNEHMEN
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 SCHUTZ DER 
UNTERNEHMENSRESSOURCEN
Als Mitarbeiter sind wir alle für den Schutz 
und die verantwortungsvolle Verwendung der 
Unternehmensressourcen verantwortlich, um Verlust, Schaden, 
Diebstahl, nicht autorisierte Verwendung und Veschwendung 
zu vermeiden. Zu den Unternehmensressourcen 
zählen physische Vermögenswerte wie Einrichtungen, 
Ausgangsstoffe, Anlagen, Inventar, Fahrzeuge und 
finanzielle Mittel des Unternehmens. Darüber hinaus können 
Unternehmensressourcen auch immaterielle Vermögenswerte, 
wie vertrauliche und geschützte Informationen, geistiges 
Eigentum oder Informationssysteme sein. Schützen Sie die 
Ihnen von Bunge zur Verfügung gestellten Ressourcen, nutzen 
Sie sie effizient und schützen Sie sie vor nicht autorisierter 
Verwendung. Wir müssen beim Umgang mit finanziellen 
Mitteln des Unternehmens ehrlich sein und die geltenden 
Unternehmensrichtlinien einhalten.  

Beispiele für unangemessene Besitznahme von Unternehmensressourcen sind 

u. A.: Verwendung von Produkten oder Materialien zu persönlichen Zwecken, 

Bezahlung persönlicher Ausgaben mit der Kreditkarte des Unternehmens oder 

Abzweigung von Ressourcen durch Betrug oder Veruntreuung.

HAUPTELEMENT

Deborah und ihr Kollege Martin verwenden sein 
Privatauto bei einer Fahrt zum Mittagessen außerhalb 
des Unternehmens. Auf dem Rückweg hält Martin 
an einer Tankstelle und bezahlt die Tankfüllung mit 
der Kreditkarte des Unternehmens. Deborah stellt 
ihn diesbezüglich zur Rede und Martin sagt, dass 
das erst das zweite Mal ist, dass er tankt und mit 
der Kreditkarte des Unternehmens bezahlt. Er sagt, 
dass ihm das Unternehmen „etwas schuldig ist“ für 
die Überstunden der letzten Zeit, die er nicht bezahlt 
bekommt. Was sollte Deborah tun? 

Bunge verlässt sich darauf, dass die Mitarbeiter 
die Unternehmensressourcen ehrlich verwenden. 
Deborah hat Recht, Martin sollte die Kreditkarte 
des Unternehmens nicht für persönliche Ausgaben 
verwenden. Da Deborah über den Missbrauch der 
Unternehmensressourcen Bescheid weiß, sollte 
sie dies melden. Sie sollte eine der unter Fragen 
stellen und Bedenken anmelden aufgelisteten 
Stellen kontaktieren.

Fragen und Antworten
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 INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME
Angemessene Verwendung der Unternehmenstechnologie
Bunge stellt uns eine Vielzahl technologischer Ressourcen für unsere tägliche Arbeit für das Unternehmen zur 
Verfügung. Wir sind für den Schutz dieser Ressourcen und Technologien wie Laptops, Mobiltelefone, Tablet-Computer 
und Software verantwortlich. Jeder von uns ist für die Vermeidung von Schäden und Verlust dieser Ressourcen 
oder den nicht autorisierten Zugriff verantwortlich. Wenn Sie eine technologische Ressource zu persönlichen 
Zwecken verwenden, sollte dies in einem begrenzten und angemessenen Rahmen erfolgen. Die Verwendung von 
Unternehmensressourcen darf niemals die Pflichten in Bezug auf Ihre Arbeit für Bunge beeinträchtigen oder gegen 
eine Unternehmensrichtlinie verstoßen. 

Es ist streng verboten, Systeme des Unternehmens (einschließlich E-Mail, Sofortnachrichtendienste, das Internet 
oder das Portal von Bunge) für gesetzeswidrige, unethische oder anderweitig gegen diesen Kodex oder 
Unternehmensrichtlinien verstoßende Aktivitäten zu verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung von 
technologischen Ressourcen des Unternehmens finden Sie in der Richtlinie zur elektronischen Kommunikation.

Soziale Medien
Soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir 
Informationen weitergeben, drastisch geändert. 
Sie geben uns die Möglichkeit zur Kommunikation 
und Zusammenarbeit, können jedoch auch eine 
Gefahr für Bunge darstellen. Es gibt weltweit eine 
Vielzahl von Gesetzen, in denen festgelegt wird, 
was unser Unternehmen über sich selbst und 
unsere Produkte sagen darf und was nicht. Wenn 
Ihr Job Aktivitäten in sozialen Medien im Namen 
des Unternehmens umfasst, müssen Sie daher die 
geltenden Richtlinien und Leitfäden der Rechts- und/
oder Kommunikationsabteilung befolgen.

Denken Sie daran, dass elektronische Nachrichten (wie E-Mails, 

Textnachrichten und Posts im Internet) permanente, übertragbare 

Aufzeichnungen sind, die den Ruf des Unternehmens gefährden können. 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wer eine bestimmte Angelegenheit 

kommuniziert oder ob eine Kommunikation angemessen ist, wenden Sie sich 

bitte an die Kommunikationsabteilung oder kontaktieren Sie eine der unter 

Fragen	stellen	und	Bedenken	anmelden aufgelisteten Stellen. 

GENAU HINSCHAUEN
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Magda liest Branchen-Blogs, in denen 
Lebensmittelprodukte bewertet werden. Sie findet 
einen Eintrag, in dem ein Blogger ein Produkt von 
Bunge heftig kritisiert. Magda findet, dass die 
Kommentare falsch und negativ für Bunge sind. 
Sie verteidigt das Unternehmen daher auf ihrem 
eigenen Blog. Sie glaubt, überzeugende Argumente 
liefern zu können, da sie, anders als Außenstehende, 
Zugang zu internen Forschungsergebnissen von 
Bunge hat. Ist es eine gute Idee von Magda, sich der 
Situation anzunehmen?

Nein. Informationen wie Forschungsergebnisse sind 
vertrauliches Eigentum des Unternehmens, das 
geschützt werden muss und nicht online veröffentlicht 
werden darf. Magda sollte sich in dieser Situation 
an die Kommunikationsabteilung wenden, deren 
Verantwortliche bestimmen werden, welche die 
passendste Antwort ist. Indem wir Kommunikationen 
mit der Öffentlichkeit über dieses Team laufen lassen, 
können wir sicherstellen, dass Bunge und seine 
Produkte kohärent dargestellt werden.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND SCHUTZ GEISTIGEN 
EIGENTUMS
Vertrauliche Informationen
Wir sind dazu verpflichtet, die vertraulichen Informationen von Bunge zu schützen. Vertrauliche Informationen 
sollten nur zu Geschäftszwecken genutzt und nur Personen, die autorisiert sind und diese Informationen benötigen, 
offengelegt werden. Es wird außerdem von jedem von uns erwartet, dass wir alle nicht öffentlichen Information von 
Drittparteien, die wir durch eine Geschäftsbeziehung erlangt haben, vertraulich halten. Ihre Pflicht zur Vertraulichkeit 
bleibt auch nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit Bunge bestehen. Dieselbe Richtlinie gilt in Bezug auf 
Gespräche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens. Geben Sie Informationen innerhalb von Bunge 
nur an Personen weiter, die diese zu Geschäftszwecken benötigen. Achten Sie besonders auf die Sicherheit unserer 
Einrichtungen, Computer, Dokumente oder anderer Materialien, um vertrauliche Informationen vor Offenlegung zu 
schützen. Darüber hinaus ist jegliche Besprechung vertraulicher Informationen an öffentlichen Orten, einschließlich 
Restaurants, Umkleideräumen, Taxis, Flugzeugen, Aufzügen oder Gemeinschaftsbereichen des Unternehmens, an 
denen andere Personen mithören können, zu vermeiden.

Falls Sie aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften verpflichtet sind, vertrauliche Informationen offenzulegen, wenden 
Sie sich bitte an die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zum Schutz vertraulicher 
Informationen und der Richtlinie zur Offenlegung von Unternehmensinformationen. 

Geistiges Eigentum
Wir müssen das geistige Eigentum unseres Unternehmens schützen und geltend machen. Geistiges Eigentum 
bezieht sich auf Schöpfungen des menschlichen Verstands, wie Patente, Markenzeichen, Handelsgeheimnisse, 
Erfindungen oder Prozesse. Dieses Eigentum ist wie physisches Eigentum gesetzlich geschützt. Die Rechte an 
allem geistigen Eigentum, das mit Unternehmensmaterialien, während Unternehmenszeit und auf Kosten des 
Unternehmens bzw. im Rahmen unserer Arbeitspflichten erschaffen wurde, gehören im vollen gesetzlichen Umfang 
Bunge. So wie wir von anderen die Achtung unserer geistigen Eigentumsrechte fordern, müssen wir das geistige 
Eigentum anderer achten, einschließlich der Einhaltung von Lizenzen und ähnlichen Vereinbarungen. Weitere 
Informationen finden Sie unter Fairness gegenüber anderen weiter unten.

 Fragen und Antworten
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INTERESSENKONFLIKTE
Wir müssen jederzeit im besten Interesse von Bunge handeln. 
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn unsere persönlichen 
Interessen, einschließlich derer unserer Familienangehörigen, 
Freunde und Partner, unsere Fähigkeit zum Treffen solider, 
objektiver Entscheidungen im Namen von Bunge beeinträchtigen 
könnten. Wir sollten potenzielle Interessenkonflikte und sogar 
den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden, da sogar der 
Anschein eines Interessenkonflikts dazu führen kann, dass unsere 
Motive in Frage gestellt werden.

Wenn Sie einen Interessenkonflikt haben oder haben könnten, 
sind Sie verpflichtet, Ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung 
oder GEC unverzüglich darüber zu informieren. Sie sind 
möglicherweise verpflichtet, jährlich potenzielle Interessenkonflikte 
schriftlich offenzulegen. Die Pflicht zur Offenlegung entstehender 
Interessenkonflikte besteht jedoch das ganze Jahr über. Darüber 
hinaus sollten Sie alle lokalen Prozesse und Verfahren zur Meldung 
von Interessenkonflikten befolgen.

In diesem Kodex können nicht alle Aktivitäten angegeben 
werden, die zu einem Interessenkonflikt führen oder den 
Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten. Im 
folgenden Abschnitt sind einige der häufiger auftretenden 
Situationen dargelegt, die einen Interessenkonflikt nach sich 
ziehen können. 

 
Vertrauliche Informationen sind nicht öffentlich, da sie von Konkurrenten 

verwendet werden bzw. bei Veröffentlichung einen Schaden für Bunge 

oder dessen Geschäftspartner und Kunden darstellen könnten. Vertrauliche 

Informationen sind u. a.:

• Geschäftspläne

• Finanzprognosen und -projektionen

• Interne Finanzdokumentation

• Pläne zu Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen

• Kundenlisten, Marketingstrategien und Preisinformationen 

• Geschäftsgeheimnisse

• Von Vertraulichkeitsvereinbarungen oder dem Anwaltsgeheimnis 

geschützte Informationen 

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?
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Fragen und 
Antworten
Ronaldo wurde kürzlich zu einem Getreidesilo in 
der Nähe seiner Heimatstadt versetzt und zum 
Vorgesetzten befördert. Sein Onkel besitzt Argrarland 
in der Umgebung und Ronaldo hat erfahren, 
dass er gelegentlich Mais an Bunge verkauft. 
Ronaldo ist besorgt, dass diese Transaktionen einen 
Interessenkonflikt in seiner neuen Rolle bei Bunge 
darstellen könnten. Was sollte er tun?

Ronaldos Bedenken sind berechtigt und er sollte 
seine Situation mit seinem Vorgesetzten, der 
Rechtsabteilung oder GEC besprechen. In dieser 
Situation muss sorgfältig abgewägt werden und es 
kann sein, dass besondere Maßnahmen erforderlich 
sind, um diesen potenziellen Interessenkonflikt zu 
handhaben.

 Nebenbeschäftigung und Zugehörigkeit zu anderen Unternehmen
Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass eine Beschäftigung außerhalb von Bunge nicht die Arbeitsleistung 
beeinträchtigt oder zu einem Interessenkonflikt führt. Sie sind verpflichtet, Ihren Vorgesetzten über jegliche 
Nebenbeschäftigung zu informieren. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens Ihres Vorgesetzten, 
der Rechtsabteilung oder GEC bei einem Konkurrenzunternehmen oder einem tatsächlichen oder potenziellen 
Geschäftspartner von Bunge nicht als Geschäftsführer, Führungskraft, Berater, Mitarbeiter oder anderweitig arbeiten. 

Finanzielle Interessen
Sie oder Ihre Familienangehörigen ersten Grades dürfen ohne schriftliche Erlaubnis Ihres Vorgesetzten, der 
Rechtsabteilung oder GEC keine finanziellen oder anderen vorteilbringenden Interessen an einem Unternehmen 
haben, das mit Bunge ein Geschäftsverhältnis hat oder im Wettbewerb steht. Besitzanteile von 1 % der in Umlauf 
befindlichen Wertpapiere (oder mehr als 1 % über offene Investmentfonds bzw. ähnliche nicht diskretionäre, 
ungerichtete Regelungen) eines börsennotierten Unternehmens sind jedoch zulässig.

Arbeit mit Familienangehörigen
Wir sollten Interessenkonflikte zwischen persönlichen und beruflichen Beziehungen unbedingt vermeiden. Ein 
Mitarbeiter darf nicht der Vorgesetzte seines Ehepartners oder seines Familienangehörigen 1. Grades sein. Mitarbeiter 
von Bunge, die miteinander verwandt sind, dürfen darüber hinaus nicht gemeinsam die Kontrolle über bedeutende 
Ressourcen von Bunge ausüben oder diese auditieren. Außerdem wird Bunge ohne entsprechende Genehmigung 
des Leiters der Rechtsabteilung keine direkten Familienangehörigen eines Geschäftsführers oder leitenden Managers 
einstellen.
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Joanna arbeitet im Einkauf und kümmert sich 
um die Entgegennahme und Organisation von 
Angeboten der Zulieferer. Joannas Bruder ist der 
Besitzer eines der Unternehmen, die Angebote 
unterbreiten, aber niemand bei Bunge kennt 
diese Verwandtschaftsbeziehung. Sie zieht in 
Betracht, zwei günstigere Angebote zugunsten des 
Unternehmens ihres Bruders abzulehnen. Sie ist 
hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrer 
Familie und zu Bunge. Was sollte Joanna tun?

Joanna muss Ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung 
oder GEC über diese Verwandtschaftsbeziehung 
informieren und muss sich aus dem Angebotsprozess 
zurückziehen. Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, zum 
Wohle von Bunge zu arbeiten.

Fragen und 
Antworten

Geschäftsmöglichkeiten für das 
Unternehmen
Wir dürfen niemals Bunge Konkurrenz machen 
oder Unternehmenseigentum, -informationen 
bzw. unsere Position bei Bunge zur persönlichen 
Bereicherung nutzen. Daher sollten wir (oder unsere 
Familienangehörigen ersten Grades), ohne Bunge 
zuvor zu informieren, niemals Geschäftsmöglichkeiten 
für uns selbst nutzen, die mit unserem Unternehmen 
in Verbindung stehen und uns während unseres 
Beschäftigungsverhältnisses mit Bunge angetragen 
werden. Wir alle haben die Pflicht, die rechtmäßigen 
Interessen von Bunge nach unseren besten 
Möglichkeiten zu fördern. Darüber hinaus dürfen wir 
niemals jemand anderem bei der Nutzung derartiger 
Investmentgelegenheiten zum eigenen Nutzen helfen, 
was auch Familienangehörige und Freunde einschließt.

 
Diese Szenarien von Interessenkonflikten behandeln nicht jede potenzielle 

Situation, in der Ihre Loyalität in Frage gestellt sein könnte oder diesen Anschein 

erweckt. Sie müssen selbst nach bestem Wissen und Gewissen beurteilen, ob 

ein Interessenkonflikt vorliegt, und jede Situation, für die dies zutrifft oder 

zutreffen könnte, Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder GEC mitteilen, 

sodass diese Ihnen helfen können.

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?
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GESCHENKE UND VERGÜNSTIGUNGEN
Der Austausch von Aufmerksamkeiten, wie Geschenken oder Vergünstigungsangeboten, ist eine übliche Praxis, mit der 
die Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen und ihren Kunden oder Partnern gefördert werden soll. Wenn wir ein 
Geschenk oder Vergünstigungsangebot machen oder erhalten, kann dadurch jedoch ein Interessenkonflikt oder der 
Anschein eines Interessenkonflikts entstehen. Daher ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich. Als Mitarbeiter müssen wir 
stets berücksichtigen, dass Geschenke oder Vergünstigungsangebote diesem Kodex und allen geltenden Richtlinien und 
Gesetzen zufolge zulässig sind. Wir dürfen Geschenke oder Vergünstigungsangebote weder direkt noch indirekt machen, 
anbieten oder entgegennehmen, wenn dadurch eine Geschäftsentscheidung oder das unabhängige Urteilsvermögen 
beeinflusst werden könnte.

Jedes Angebot eines Geschenks oder einer anderen geschäftlichen Aufmerksamkeit mit mehr als geringfügigem Wert 
muss Ihrem Vorgesetzten gemeldet und von diesem genehmigt werden. Sie müssen GEC oder der Rechtsabteilung 
außerdem jedes Angebot von Bargeld, Gebühren oder Schmiergeld melden.

Sean werden von einem Zulieferer, mit dem gerade 
eine Vertragsverlängerung verhandelt wird, zwei 
Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft angeboten. 
Sean meldet dies seinem Vorgesetzten und es wird 
entschieden, das Geschenk abzulehnen. Hat Sean 
das Richtige getan?

Ja. Seinen Vorgesetzten vor Annahme dieses 
Geschenks mit einem mehr als geringfügigen 
Wert um Rat zu bitten, war in dieser Situation 
die richtige Herangehensweise. Außerdem 
könnte das Angebot des Zulieferers aufgrund 
der laufenden Vertragsverhandlungen als ein 
Versuch der Einflussnahme auf das Resultat der 
Vertragsverlängerung angesehen werden.

Fragen und Antworten
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 Wir können Restaurantbesuche oder 
Unterhaltungsangebote machen oder annehmen, sofern der 
geschäftliche Zweck im Vordergrund steht. Die Richtlinien 
für Restaurantbesuche oder Unterhaltungsangebote hängen 
von den lokalen und branchenüblichen Geschäftspraktiken 
ab. Extravagante Aktivitäten oder solche, die ein schiefes 
Licht auf Bunge werfen könnten, sind unzulässig. Jegliches 
Angebot von Restaurantbesuchen oder Unterhaltung in 
Verbindung mit Reisen oder Übernachtungen erfordert 
die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten. Lassen Sie 
beim Verschenken oder der Annahme von geschäftlichen 
Aufmerksamkeiten Ihren gesunden Menschenverstand und 
Ihr gutes Urteilsvermögen walten, um jeglichen Anschein 
von Unangemessenheit oder einem Interessenkonflikt zu 
vermeiden.

Im Allgemeinen können wir als Mitarbeiter von Bunge Geschenke, 

Restaurantbesuche oder Unterhaltungsangebote verschenken oder 

annehmen, wenn:

� diese von geringem Wert sind,

� es sich nicht um Bargeld oder eine bargeldähnliche Zuwendung handelt,

� dies selten geschieht,

� dies im Rahmen der Geschäftsbeziehung angemessen ist,

� dies mit den lokalen Geschäfts- und Branchenpraktiken übereinstimmt,

� der Empfänger dadurch nicht das Gefühl bekommt, zu etwas 

verpflichtet zu sein, oder dieser Anschein erweckt werden könnte,

� kein Verstoß gegen die lokalen Gesetze oder die 

Unternehmensrichtlinien des Empfängers vorliegt,

� alle ggf. notwendigen internen Genehmigungen eingeholt wurden.

GENAU HINSCHAUEN

Wie unten im Abschnitt Schwerpunkt: Geschäftspartner – Ablehnung von Bestechung und Korruption 
behandelt, wird gibt es zusätzliche Überlegungen und Anforderungen, die bei der Gabe von Geschenken und 
Unterhaltungsangeboten an Regierungsbeamte zu berücksichtigen sind.
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•	 Sichere,	hochwertige	Produkte	und	Dienstleistungen	
liefern

•	 Fairness	gegenüber	anderen
•	 Fairer	Wettbewerb
•	 Ablehnung	von	Bestechung	und	Korruption
•	 Internationales	Geschäftsverhalten

SCHWERPUNKT: UNSERE 
GESCHÄFTSPARTNER
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 SICHERE, HOCHWERTIGE PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN LIEFERN
Es liegt in unser aller Verantwortung, das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten, indem wir jederzeit dafür sorgen, 
dass unsere Produkte und Dienstleistungen sicher und von hoher Qualität sind. Alle unsere Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen erreichen oder übertreffen alle geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorgaben. Jeder von uns hat 
die Pflicht, die Gesetze in Bezug auf Produktsicherheit und Gesundheit einzuhalten. 

FAIRNESS GEGENÜBER 
ANDEREN
Fairer Umgang mit Kunden
Bunge legt Wert auf einen ethischen, fairen und 
gesetzeskonformen Umgang mit unseren Kunden.  
Die Kundenverträge spiegeln den Wert wider, dem wir 
ihrem Geschäft beimessen. Alle Aussagen zu Produkten 
und Dienstleistungen müssen fair, faktenbasiert 
und vollständig sein. Wir dürfen bestehende oder 
potenzielle Kunden niemals täuschen oder irreführen.

Zuliefererauswahl
Unsere Zulieferer sind uns wichtig und wir legen Wert 
darauf, mit Unternehmen Geschäfte zu machen, die die 
geltenden Gesetze einhalten und Prinzipien folgen, die 
denen dieses Kodex entsprechen. Die Zuliefererauswahl 
erfolgt anhand geschäftlicher Kriterien und nicht aufgrund 
persönlicher Beziehungen oder Interessen. Zu diesen 
Kriterien zählen Produkt- und Dienstleistungsqualität, 
Kosten, Zuverlässigkeit und Erfahrung. 

FAIRER WETTBEWERB
Bunge unterliegt in den meisten Ländern, in denen wir 
Geschäfte tätigen, dem Wettbewerbsrecht. Wir müssen 
im Wettbewerb stets ethisch und gesetzeskonform 
bleiben. Es ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, niemals Dinge 
zu tun, die den guten Ruf unseres Unternehmens 
in Bezug auf kommerzielle Integrität und ethisches 
Geschäftsverhalten gefährden.  
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Aziz ist ein Mitarbeiter von Bunge. Sein Studienfreund 
Khai, der bei einem Wettbewerber arbeitet, tritt an 
ihn heran. Khai schlägt vor, durch Aufteilung der 
Verkaufsgebiete die Umsätze für beide zu erhöhen. 
Sollte Aziz bei Khais Plan mitmachen? 

Nein. Die Aufteilung von Kunden oder 
geografischen Gebieten ist fast überall 
gesetzeswidrig und bei Bunge nirgends gestattet. 
Wenn ein Wettbewerber Sie auf die Aufteilung 
eines Gebietes anspricht, beenden Sie die 
Konversation unverzüglich. Melden Sie der 
Rechtsabteilung umgehend jeden Versuch, von 
Absprachen, die nicht mit dem fairen Wettbewerb 
vereinbar sind. 

 Vermeidung unangemessener Vereinbarungen
Der Erfolg von Bunge basiert auf hartem aber gleichzeitig fairem Wettbewerb. Wettbewerbs- und Kartellgesetze 
dienen dazu, den fairen Konkurrenzkampf zu ermöglichen, und Bunge erfüllt ausnahmslos die geltenden 
Wettbewerbsgesetze des jeweiligen Landes, in dem wir geschäftlich tätig sind. Um dies zu erreichen, lassen wir 
z. B. bei der Teilnahme an Branchenkonferenzen und unserem Engagement in Handelsvereinigungen besondere 
Vorsicht bei Interaktionen mit Wettbewerbern von Bunge walten. Die Wettbewerbsgesetze verbieten gewöhnlich 
alle Vereinbarungen mit Wettbewerbern, die den Handel einschränken. Beispiele dafür sind Preisabsprachen, 
Produktionsbeschränkungen, Angebotsmanipulation und die Aufteilung von Märkten, Gebieten oder Kunden. 
Wir müssen außerdem alle Vereinbarungen vermeiden, bei denen Produkte unangemessen gebündelt, 
Weiterverkaufspreise festgesetzt oder bestimmte Kunden boykottiert werden. Beachten Sie, dass derartige 
Vereinbarungen nicht formal oder schriftlich erfolgen müssen, um illegal zu sein. Mündliche Absprachen können 
ebenfalls einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht darstellen. Das Wettbewerbsrecht kann kompliziert sein und 
sich von Land zu Land unterscheiden. Weitere Informationen, Anleitungen und Antworten auf mögliche Fragen 
erhalten Sie in unserem Handbuch zum Wettbewerbsrecht und in der Rechtsabteilung.

Wettbewerbsinformationen über andere
Es ist für Bunge wichtig, zeitnah Informationen über die Branche sowie unsere Wettbewerber zu sammeln, um 
konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Praxis ist zwar angemessen und zulässig, jedoch nur bei Anwendung fairer und 
rechtmäßiger Methoden der Informationsbeschaffung. Sie können beispielsweise immer auf öffentliche Informationen 
aus Fachzeitschriften, Presseveröffentlichungen und Websites der Unternehmen zurückgreifen. Sie dürfen 
nichtöffentliche Informationen nicht durch illegale oder unethische Aktivitäten wie Betrügerei oder Manipulation 
erlangen. Gleichzeitig dürfen Sie niemals eine Drittpartei mit der Beschaffung von Wettbewerbsinformationen 
beauftragen, deren Beschaffung durch Sie selbst unangemessen wäre.

Wenn Ihnen vertrauliche oder geschützte Informationen angeboten werden, die vermutlich unrechtmäßig beschafft 
wurden, müssen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung informieren.

Fragen und 
Antworten
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 ABLEHNUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION
Bestechung und Schmiergeld
Wir verfolgen unsere Geschäftsziele an jedem Ort auf ethische und gesetzeskonforme Weise. Wir befolgen die 
geltenden Gesetze zur Vermeidung von Bestechung und Korruption, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices 
Act, in den USA und anderen Ländern, in denen wir Geschäfte machen.

Bestechung ist das Anbieten von etwas Wertvollem, um Geschäfte zu erlangen oder aufrecht zu erhalten, jeglichen 
geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder Entscheidungen zu beeinflussen. Wir dürfen niemals Bezahlungen anbieten, 
einfordern, annehmen oder die Bereitschaft zu ihrer Annahme zeigen, wenn es sich dabei um Bestechungs-oder 
Schmiergeld handelt oder handeln könnte. Außerdem dürfen wir niemals eine Drittpartei darum bitten, in unserem 
Namen Bestechungen durchzuführen oder anzubieten. 

Schmiergeld ist ein Geldbetrag, der als Belohnung für den Abschluss oder die Anbahnung von Geschäfts-
vereinbarungen gezahlt wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Korruptionsvermeidung und Compliance.

Wir müssen sicherstellen, dass Drittparteien, die im Namen von Bunge auftreten, 

wie Berater, Agenten, Vertreter, Spediteure und andere Logistikagenten und 

Joint-Venture-Partner, diese Gesetze zur Korruptionsvermeidung kennen 

und bei ihrer Geschäftstätigkeit einhalten, da das Unternehmen dafür zur 

Verantwortung gezogen werden könnte. 

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Interaktionen mit Regierungsbeamten 
Interaktionen mit Regierungsbeamten stellen eine besondere Herausforderung dar. Bei der Interaktion mit 
Regierungsbeamten müssen unsere Handlungen überall und jederzeit unsere Verpflichtung zu ethischem 
Geschäftsverhalten widerspiegeln, unabhängig davon, ob es sich um unsere Kunden oder behördliche Ansprechpartner 
handelt. Wir müssen bei Interaktionen mit Regierungsbeamten verschiedene für uns geltende Gesetze zur 
Korruptionsvermeidung kennen und einhalten. Sogar kleine Geschenke oder kostengünstige Restaurantbesuche 
für Regierungsbeamte oder deren Familienangehörige können unangemessen oder illegal sein und als Bestechung 
angesehen werden. (Weiter Informationen finden Sie im vorherigen Abschnitt Geschenke und Vergünstigung.)

Die Gesetze, denen die Interaktionen mit Regierungsbeamten unterliegen, sind komplex. Sowohl für Bunge als 
auch betroffene Mitarbeiter können Verstöße schwere zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollten 
Sie Fragen zu Interaktionen mit Regierungsbeamten haben oder eine Bestechung beobachten oder vermuten, 
kontaktieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung oder GEC. 

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Korruptionsvermeidung und Compliance.
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Cheng ist der Leiter eines Werks für Speiseöle 
von Bunge, das regelmäßig vom selben Prüfer 
des Gesundheitsamts inspiziert wird. Vor Kurzem 
teilte dieser Prüfer mit, dass er bestimmte Mängel 
gefunden habe und das Werk schließen müsse, falls 
Cheng dem Prüfer nicht einen kleineren Barbetrag 
zukommen ließe. Mögliche Unterbrechungen der 
Produktion bereiten Cheng Sorge. Darf Cheng, da es 
sich um einen kleinen Betrag handelt, diese Zahlung 
leisten, um eine Schließung des Werks zu vermeiden? 

Nein. Cheng glaubt zwar möglicherweise, dass 
er dem Unternehmen durch die Vermeidung der 
Produktionsunterbrechung hilft. Unter diesen 
Umständen dem Prüfer etwas Wertvolles zu geben, 
käme jedoch einer Bestechung gleich, da mit der 
Bezahlung das Ergebnis der Werksinspektion seitens 
des Prüfers beeinflusst werden soll. Cheng darf der 
Bezahlung nicht zustimmen und muss umgehend 
die Rechtsabteilung oder GEC kontaktieren.

 Fragen und Antworten

Geldwäscheverbot 
Wir befolgen alle Gesetze, die Geldwäsche oder 
die Finanzierung illegaler oder unrechtmäßiger 
Zwecke verbieten. Das bedeutet u. a., dass wir keine 
Transaktionen eingehen können, die in Verbindung mit 
Geldmitteln aus kriminellen Aktivitäten wie z. B. Betrug, 
Terrorismus oder Drogenhandel stehen. Täten wir dies, 
würden wir gegen die Gesetze zur Geldwäsche- und 
Terrorismusvermeidung verstoßen. 

Geldwäsche findet statt, wenn Personen oder Gruppen 
versuchen, Einkünfte aus illegalen Aktivitäten zu 
verschleiern oder den Ursprung der illegalen Geldmittel 
als legitim darzustellen. Wir müssen sicherstellen, 
dass Bunge ausschließlich mit seriösen Kunden und 
Geschäftspartnern, zu legitimen Zwecken und mit 
legitimen Geldmitteln Geschäfte macht. Daher sollten 
wir die Warnsignale („Red Flags“) kennen, wie z. B. 
die Bitte um Barzahlung oder andere ungewöhnliche 
Zahlungsbedingungen. 

Das Thema Geldwäsche und Terrorismusvermeidung kann 
kompliziert sein. Wenn Sie auf Transaktionen treffen, bei 
denen etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, wenden Sie 
sich an die Rechtsabteilung oder GEC.
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Fragen und 
Antworten
Elizabeth erhält eine Bestellung von einer 
gemeinnützigen Organisation, die darum bittet, 
eine große Menge Getreide an ein Land zu senden, 
das vor Kurzem von einer Dürre heimgesucht 
wurde. Sie sieht, dass das Land den Sanktionen 
bestimmter Regierungen unterliegt, glaubt 
jedoch, dass die gemeinnützige Organisation 
eine Sondergenehmigung haben muss, die diese 
Hilfslieferung rechtmäßig macht, woraufhin sie die 
Bestellung annimmt. Hat Elizabeth richtig gehandelt?

Nein, Elizabeth muss die Richtlinien von Bunge 
zur Einhaltung von Wirtschaftssanktionen 
befolgen, die u. a. eine Kundenprüfung vorsehen, 
um sicherzustellen, dass Bunge die geltenden 
Sanktionsgesetze einhält. Da diese Gesetze 
komplex sind und sich oft ändern, sollte bei Fragen 
stets die Rechtsabteilung hinzugezogen werden. 

 INTERNATIONALES GESCHÄFTSVERHALTEN
Abwicklung von Importen und 
Exporten 
Wir achten darauf, die Vorschriften einzuhalten, denen 
unsere internationalen Geschäftsaktivitäten unterliegen. 
Jeder von uns, der am Import und Export von Waren 
oder Dienstleistungen beteiligt ist, sollte unsere 
Richtlinien zur Einhaltung von Wirtschaftssanktionen 
sowie die Gesetze in Bezug auf Exporte, Re-Exporte und 
Importe kennen und befolgen. 

Wirtschaftssanktionen und Boykotts
Als global kooperierendes Unternehmen hält sich unser 
Unternehmen an alle geltenden Wirtschaftssanktionen 
und Anti-Boykott-Gesetze. Wirtschaftssanktionen sind 
Beschränkungen, die Regierungen und internationale 
Organisationen bestimmten Ländern und Personen oder 
Rechtspersonen auferlegen. Zu den eingeschränkten 
Aktivitäten zählen evtl. die Übertragung von 
Vermögenswerten, Geldzahlungen, Durchführung 
von Dienstleistungen, Finanztransaktionen, Exporte 
und Importe sowie das Reisen in bestimmte Länder. 
Bunge hält überall dort, wo wir Geschäfte machen, alle 
geltenden Restriktionen ein.

Außerdem unterliegen wir speziellen Anti-Boykott-
Gesetzen, die es Unternehmen verbieten, an bestimmten 
internationalen Boykotts teilzunehmen oder diese zu 
unterstützen, sofern diese nicht von der US-Regierung 
genehmigt wurden. Falls Sie einen Boykottaufruf 
erhalten, sollten Sie umgehend die Rechtsabteilung 
um Hilfe bitten. Es ist möglich, dass derartige Aufrufe 
abgelehnt und den Aufsichtsbehörden gemeldet werden 
müssen.

Die durch diese Gesetze auferlegten Einschränkungen 
ändern sich häufig und nicht selten ohne 
Vorankündigung. Sollten Sie Fragen zu Gesetzen in Bezug 
auf Wirtschaftssanktionen, zu Anti-Boykott Gesetzen oder 
Richtlinien haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die 
Rechtsabteilung. Die Nichteinhaltung dieser Gesetze kann 
schwere, einschließlich zivil- und strafrechtliche Folgen 
haben. 
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•	 Ordnungsgemäße	Buchführung	und	Aufzeichnungen
•	 Insider-Handel

SCHWERPUNKT: UNSERE 
AKTIONÄRE
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 ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG UND AUFZEICHNUNGEN
Ehrliche und ordnungsgemäße Buchführung
Unsere Aktionäre verlassen sich darauf, dass unsere Buchführung und Aufzeichnungen korrekt und vollständig 
sind. Diese Dokumente bilden die Grundlage für die von uns veröffentlichten und eingereichten Informationen. Sie 
müssen die Operationen und die Finanzsituation des Unternehmens korrekt widerspiegeln. Als Mitarbeiter müssen 
wir sicherstellen, dass die Informationen in den Aufzeichnungen von Bunge vollständig, präzise und verständlich sind. 
Wir dürfen die wahre Natur einer Transaktion nicht fälschen oder falsch darstellen. Es ist uns darüber hinaus verboten, 
Transaktionen durchzuführen, die nicht in unseren Büchern und Aufzeichnungen erfasst sind. 

Michael führt eine physische Bestandsaufnahme in 
einem Getreidesilo von Bunge durch. Er bemerkt 
eine kleine Abweichung. Anstatt mühsam nach der 
Ursache dafür zu forschen, passt er die Zahlen an, 
sodass die Abweichung zu verschwinden scheint. Ist 
Michaels Handlungsweise korrekt?

Nein. Michael glaubt vielleicht, dass eine kleine 
Anpassung der Unternehmensaufzeichnungen 
oder der Zahlen in Ordnung ist, wir 
müssen jedoch sicherstellen, dass alle in 
Unternehmensaufzeichnungen einfließenden 
Informationen vollständig und präzise sind. Michael 
sollte versuchen, die Diskrepanz zu finden und 
sich an seinen Vorgesetzten oder die Controlling-
Abteilung wenden, wenn ihm dies nicht gelingt.

Fragen und Antworten

Veröffentlichung von Finanzdaten und 
Finanzbetrug
Jeder von uns muss sicherstellen, dass sowohl die Bilanzen auf 
lokaler als auch auf Unternehmensebene wahr und rechtens 
sind. Als börsennotiertes US-Unternehmen ist Bunge verpflichtet, 
verschiedene Finanzberichte und andere Dokumente bei den US-
Behörden einzureichen. Diese Dokumente müssen korrekt sein und 
pünktlich vorgelegt werden.

Als Mitarbeiter von Bunge müssen wir alle rechtlichen und 
regulatorischen Anforderungen in Bezug auf einzureichende 
Dokumente erfüllen und die internen Kontrollen von Bunge 
befolgen. Die Beteiligten können für inkorrekte, unvollständige 
oder nicht pünktlich eingereichte Dokumente haftbar gemacht 
werden und müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Kündigung rechnen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, vermutete 
Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung oder Auditierung 
schnellstmöglich zu melden.

Integrität ist unser wichtigster Wert und darf niemals durch 
Betrug beeinträchtigt werden. Von Betrug spricht man, wenn ein 
Mitarbeiter Unternehmensressourcen missbraucht oder vorsätzlich 
Informationen zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil anderer 
verschleiert, ändert, fälscht oder vorenthält. Weitere Informationen 
finden Sie in den Globalen Richtlinien zu Betrug und Fehlverhalten.
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 Aufzeichnungsverwaltung
Die Aufzeichnungen von Bunge unterliegen Gesetzen und Vorschriften wie z. B. den Anforderungen an Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die von Bunge erstellten Informationen 
gelten als Unternehmensaufzeichnungen, unabhängig davon, wie sie geführt werden. Die Unternehmensaufzeichnungen, 
mit denen Sie arbeiten, sollten gemäß unseren Richtlinien zur Aufzeichnungsverwaltung und -aufbewahrung sowie 
den lokalen Vorschriften gepflegt, aufbewahrt und vernichtet werden. Wenn Aufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle mit 
rechtlichen Verfahren oder Untersuchungen in Verbindung stehen, dürfen Sie die entsprechenden Dokumente nicht 
verändern, verbergen oder vernichten, bis Ihnen dies gestattet wird. Dies ist die gesetzliche Sperrfrist. Falls Sie nicht 
wissen, ob eine Aufzeichnung der gesetzlichen Sperrfrist unterliegt, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Audits und Untersuchungen
Bunge muss mit externen und internen Prüfern und Inspektoren sowie Ermittlungsbeamten bei der Durchführung von 
Inspektionen oder der Überprüfung der Produkte oder Aktivitäten von Bunge kooperieren. Wir als Mitarbeiter dürfen 
niemals versuchen, eine Inspektion oder Prüfung zu beeinträchtigen oder unangemessen zu beeinflussen. Falls Sie im 
Verlauf eines Audits oder einer Ermittlung Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung 
oder GEC. Befolgen Sie im Fall behördlicher Ermittlungen alle lokalen Protokolle, einschließlich der schnellstmöglichen 
Kontaktaufnahme mit der Rechtsabteilung, bevor Sie fortfahren. 

INSIDER-HANDEL
Insider-Handel ist der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
des Unternehmens auf Grundlage von Insider-Informationen. 
Dies sind wichtige Informationen zum Unternehmen, die der 
Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Die Gesetze viele Länder 
sowie unsere internen Richtlinien verbieten Insider-Handel. Diese 
Gesetze erinnern uns daran, dass vertrauliche Informationen 
des Unternehmens nicht der persönlichen Bereicherung dienen 
sollen. Sollten Sie über bedeutende interne Informationen zu 
Bunge verfügen, dürfen Sie nicht mit Aktien von Bunge handeln 
oder anderen den Handel empfehlen, bis eine angemessene 
Frist nach Veröffentlichung dieser Informationen verstrichen ist. 
Diese Richtlinie gilt auch für den Handel basierend auf wichtigen 
internen Informationen von Drittparteien, die Ihnen bei Ihrer 
Arbeit für Bunge zukommen. Wenn Sie gegen dieses Verbot 
des Insider-Handels verstoßen, müssen sowohl Sie selbst als 
auch Bunge mit harten Strafen rechnen, einschließlich hoher 
Geldbußen und Freiheitsentzug. Darüber hinaus müssen Sie mit 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.

Was sind bedeutende Insider-Informationen?
Eine Information gilt als bedeutend, wenn sie einen verständigen 
Investor bei der Entscheidung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten 
einer Aktie beeinflussen würde. Insider-Informationen sind 
Informationen, die nicht veröffentlicht wurden. Im Allgemeinen 
müssen mindestens zwei komplette Handelstage nach der 
autorisierten Veröffentlichung einer Information verstreichen, bis 
diese als öffentlich angesehen wird.  

ETHIK | ÜBERALL | JEDEN TAG

28



Fragen und 
Antworten
Rachel ist eine Führungskraft der 
Kommunikationsabteilung von Bunge. Sie arbeitet 
mir ihrem Team an Presseveröffentlichungen für 
eine baldige große Übernahme. Vor der öffentlichen 
Bekanntgabe ermutigt Sie Ihren Verlobten dazu, so 
viele Aktien von Bunge wie nur möglich zu kaufen. 
Da sie ihm keine weiteren Details dazu mitgeteilt 
hat, ist das in Ordnung, oder?

Nein. Selbst wenn Rachel keine Details weitergegeben 
hat, handelt es sich trotzdem um einen Tipp. 
Rachel nutzt ihre Position und die ihr anvertrauten 
Informationen zur persönlichen Vorteilsnahme.

 Es muss außerdem berücksichtigt werden, dass bedeutende Insider-Informationen sowohl positiv als auch 
negativ sein können. Wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen möchten und glauben, dass Sie über bedeutende 
Insider-Informationen zu Bunge oder einem anderen Unternehmen verfügen, richten Sie sich bitte nach den 
Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu Insider-Handel oder wenden Sie sich an eine der unter Fragen stellen 
und Bedenken anmelden aufgelisteten Stellen.

Zu den häufigsten Beispielen für Insider-Informationen zählen:

 • Umsatz- oder Gewinndaten bzw. Prognosen,

 • Bevorstehende wesentliche Übernahmen, Veräußerungen oder Investitionen,

 • Wesentliche Rechtsstreitigkeiten oder andere rechtliche Entwicklungen,

 • Wesentliche Änderungen auf der Führungsebene,

 • Informationen zu Neuprodukten.

GENAU HINSCHAUEN

Tipping
Die Gesetze zu Insider-Handel gelten auch für 
die Weitergabe bedeutender, nicht öffentlicher 
Informationen an Freunde oder Familienangehörige. 
Handelsempfehlungen, die anderen gemacht werden 
können, nennt man einen Tipp. Tipping ist eine Form 
des Insider-Handels und sowohl der Tippgeber als auch 
der Informationsempfänger müssen mit harten Strafen 
oder Freiheitsentzug rechnen.
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•	 Umweltschutz	/	Umweltverträglichkeit
•	 Politische	Aktivitäten
•	 Externe	Kommunikationen	

SCHWERPUNKT: 
UNSER UMFELD
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Erica stellt ein kleines Leck an einem 
Lösungsmittelcontainer in ihrem Bereich fest. Der 
Container soll in Kürze an einen anderen Standort 
gebracht werden. Ihre Überlegung ist, dass es 
Übermorgen nicht mehr ihr Problem sein wird, also 
ignoriert sie es vollends. Ist Ericas Entscheidung korrekt?

Nein. Der defekte Container könnte auf dem 
Transportweg auslaufen und Umweltschäden 
verursachen. Erica sollte ihre Feststellung melden 
und alle entsprechenden Protokolle zur Behebung 
des Problems befolgen.

 UMWELTSCHUTZ
Bei allen Geschäftstätigkeiten von Bunge spielt der Umweltschutz eine 
wichtige Rolle. Wir sind verpflichtet, das Wohlergehen des Umfelds, 
in dem wir Geschäfte betreiben, zu fördern. Jeder von uns ist für die 
Einhaltung der Umweltschutzrichtlinien von Bunge und der an unserem 
Standort geltenden gesetzlichen Umweltbestimmungen verantwortlich. 
Weitere Informationen finden Sie in den Umweltrichtlinien.

POLITISCHE AKTIVITÄTEN
Bunge ist sich darüber im Klaren, dass wir alle das Recht haben, politische Aktivitäten unserer Wahl in unserer Freizeit 
und auf eigene Kosten zu unterstützen. Wir dürfen Eigentum oder Ressourcen von Bunge niemals für persönliche 
politische Aktivitäten verwenden. Darüber hinaus dürfen wir ohne Genehmigung keinen politischen Aktivitäten im 
Namen von Bunge nachgehen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder die Abteilung 
für Regierungsangelegenheiten. Obwohl viele von uns möglicherweise ähnliche Interessen haben, ist es nicht erlaubt, 
Kollegen zur Unterstützung einer bestimmten Angelegenheit zu drängen.

EXTERNE KOMMUNIKATIONEN
Interview- oder Informationsanfragen seitens der Medien
Unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit muss ein vollständiges, exaktes und wahrheitsgemäßes Bild unseres 
Unternehmens vermitteln. Nur bestimmte Repräsentanten des Unternehmens dürfen Informationen und Nachrichten 
in Bezug auf Bunge weitergeben. Deshalb dürfen wir keine öffentlichen Aussagen im Namen von Bunge treffen, 
sofern wir nicht als Sprecher ernannt wurden. Wenn Sie von einem Journalisten kontaktiert werden, wenden Sie sich 
bitte an die Kommunikationsabteilung.

Anfragen von Investoren
Auch Neuigkeiten, die Investoren beeinflussen oder sich auf den Wertpapiermarkt auswirken können, dürfen 
ausschließlich von bestimmten Repräsentanten des Unternehmens veröffentlicht werden. Falls ein Investor, 
Wertpapieranalytiker oder anderer Finanzmarktakteur Sie um Informationen bittet, wenden Sie sich bitte an die 
Abteilung für Investorenbeziehungen, selbst wenn es sich um eine informelle Anfrage handelt. Weitere Informationen 
finden Sie in unserer Richtlinie zur Veröffentlichung von Unternehmensinformationen.

Fragen und Antworten
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STELLEN
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 INTERNE COMPLIANCE-STRUKTUR
Team für globales ethisches 
Geschäftsverhalten und 
Unternehmenscompliance (Global 
Ethics & Compliance Team, GEC) 
und Chief Compliance Officer
Der Chief Compliance Officer und die Mitglieder des 
GEC-Teams tragen die Hauptverantwortung in Bezug 
auf die tägliche Verwaltung und Überwachung des 
Verhaltenskodex. In Fällen, in denen laut diesem 
Kodex Genehmigungen seitens GEC erforderlich sind, 
sollten Mitarbeiter Rücksprache mit ihrem regionalen 
GEC-Verantwortlichen halten. Kontaktinformationen 
aller GEC-Leiter finden Sie auf der Portalseite von 
Bunge unter http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

Rechtsabteilung
Die Rechtsabteilung arbeitet eng mit dem Chief Compliance Officer und GEC zusammen, um unternehmensweit die 
konsequente Einhaltung des Verhaltenskodex und der zugehörigen Richtlinien und Verfahren sicherzustellen. Diese 
stellen zusätzliche Ressourcen dar, die bei Fragen zu Compliance Hilfestellung geben können.

Bunge Hotline
Die mehrsprachige Hotline ist verfügbar unter www.bunge.alertline.com oder in Europa unter  
www.bungeeu.alertline.com. Außerdem können Sie in den USA und Kanada gebührenfrei unter 1-888-691-0773 
anrufen. Eine Liste mit gebührenfreien, länderspezifischen Telefonnummern finden Sie auf der Portalseite von Bunge 
unter http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

Die Hotline wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben. Sie ist 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche 
verfügbar. Obwohl es Mitarbeitern nahegelegt wird, sich zu identifizieren, werden auch anonyme Meldungen 
angenommen, sofern lokale Gesetze dies gestatten. Meldungen werden so vertraulich wie möglich und entsprechend 
der Notwendigkeit einer angemessenen Untersuchung und Lösung des Problems behandelt. Anonyme Meldungen 
werden, soweit möglich, auf Grundlage der bereitgestellten Informationen angegangen. 

Veröffentlichungen von Ausnahmen
Obwohl Ausnahmen bezüglich dieses Kodex nicht zu erwarten sind, können sie in bestimmten Grenzfällen 
auftreten. Jede Ausnahme von diesem Kodex erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung durch den Chief 
Compliance Officer. Ausnahmen für Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer von Bunge Limited sind nur möglich, 
wenn der Vorstand oder ein Komitee des Vorstands dies genehmigt, und erfordern die Offenlegung im gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeitrahmen. 
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Fragen oder Bedenken?
Wir können helfen.

TEAM FÜR GLOBALES ETHISCHES GESCHÄFTSVERHALTEN UND 
UNTERNEHMENSCOMPLIANCE (GLOBAL ETHICS & COMPLIANCE 
TEAM, GEC)
Der Chief Compliance Officer und die Mitglieder des GEC-Teams tragen die Hauptverantwortung in Bezug auf die tägliche 
Verwaltung und Überwachung des Verhaltenskodex. In Fällen, in denen laut diesem Kodex Genehmigungen seitens GEC 
erforderlich sind, sollten Mitarbeiter Rücksprache mit ihrem regionalen GEC-Verantwortlichen halten. Kontaktinformationen 
aller GEC-Leiter finden Sie auf der Portalseite von Bunge unter http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

BUNGE HOTLINE
ONLINE unter www.bunge.alertline.com oder in Europa unter www.bungeeu.alertline.com

TELEFONISCH unter 1-888-691-0773 gebührenfrei in den USA und Kanada
(Eine Liste mit gebührenfreien, länderspezifischen Telefonnummern finden Sie auf der Portalseite von Bunge unter  
http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.)
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