
Integer handeln
Verhaltensgrundsätze



2

EINLEITUNG

4 Was ist der Zweck der Grundsätze?

4 Wer sollte die Grundsätze befolgen?

6 Seien Sie die Stimme der Integrität

WIR BETREIBEN UNSER GESCHÄFT 
FAIR UND EHRLICH

8 Wettbewerbsprinzipien

10 Anti-Korruption und Geschenkspenden

12 Interessenkonflikte vermeiden

12 Kooperation bei behördlichen Ermittlungen

14 Politisches Engagement

14 Spenden und Sponsoring

14 Insiderhandel

16 Internationale Handelsbestimmungen

16 Anti-Geldwäsche

16 Wir arbeiten nur mit seriösen Geschäftspartnern

WIR VERWALTEN UNSERE FIRMENBESTÄNDE 
SORGFÄLTIG

18 Zuverlässige Finanzberichterstattung

18 Datensatzverwaltung

18 Datenschutz

20 Informationsbestände schützen

22 Sicherheitsroutinen und Vorfallmanagement

22 Geistiges Eigentum

24 Kommunikation und soziale Medien

MENSCHENRECHTE UND SICHERE 
ARBEITSPLATZPRAKTIKEN

Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz

26 Einbeziehung und Vielfalt fördern

26 Faire Beschäftigungsverhältnisse

26 Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit

28 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

28 Vereinigungsfreiheit

28 Anti-Belästigung

SICHERHEIT FÜR ENDBENUTZER

Sicherheit und Qualität sind unerlässlich

30 Sicherheit und Qualität

REDUZIERUNG DER UMWELTBELASTUNG

Nachhaltigkeit ist entscheidend

32 Nachhaltigkeit

34 Vermutete Verstöße melden

34  Unsere Verpflichtung zur Verhinderung von 

Vergeltungsmaßnahmen

34 Was passiert, wenn ich eine Meldung mache?

35 Weitere Richtlinien

35 Checkliste

Die Husqvarna Group genießt einen wertvollen Ruf, der auf einer langen und erfolgreichen Geschichte aufbaut. 

Ehrlichkeit und Fairness haben immer bestimmt, wie wir Geschäfte treiben und von jedem Angestellten in jedem 

Land, in dem wir arbeiten, werden die höchsten Integritätsstandards erwartet. Unser guter Ruf und unsere Integrität 

sind unsere wichtigsten Währungen. Wenn wir eine Kultur der Compliance schaffen und fördern, schafft das Wert. 

Compliance ist eine Investition in unsere Zukunft.

In den wichtigsten Verhaltensweisen der Husqvarna Group heißt es: Es fängt bei mir an. Was kann ich tun? Daher ist 

es wichtig, dass wir definieren, wie sich jeder von uns als globaler Vertreter der Husqvarna Group verhalten sollte. 

Unser Erfolg geht mit unserem Ruf Hand in Hand. Wir alle müssen diesen Ruf schützen und uns die Zeit nehmen, um 

zu verstehen, wie der Verhaltenskodex für jeden einzelnen von uns gilt. 

Jeder, der für die Husqvarna Group arbeitet, sollte stolz sein auf unsere Firma und unsere Leistungen für unsere 

Kunden und die Gemeinschaften, von denen wir ein Teil sind. Durch die Kenntnis unserer Gruppenrichtlinien, gutes 

Urteilsvermögen, Ehrlichkeit und Offenheit, können wir weiterhin integer handeln und eine Erfolgskultur aufbauen.

Unser Top-Management (wie oben abgebildet) unterstützt die in den Verhaltensgrundsätzen definierte Kultur unserer 

Firma voll und ganz. Nehmen Sie sich die Zeit, um unsere Verhaltensgrundsätze zu lesen und zu verstehen. Zögern Sie 

bei Fragen oder Bedenken nicht, Hilfe und Anleitung in Anspruch zu nehmen. Zögern Sie vor allem nicht, Verstöße 

zu melden, und denken Sie daran, dass wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen tolerieren, die in gutem 

Glauben Meldungen machen.

Inhaltsverzeichnis

Aufbau unserer Zukunft auf einem Fundament der Integrität

Eine Verpflichtung vom Top-Management
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Integrität ist von grundlegender Bedeutung für 

die Husqvarna Group. Die Prinzipien, nach denen 

wir arbeiten, sind eng mit unserer täglichen Arbeit 

verbunden: Wir sind fair und ehrlich in der Art und 

Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Wir sind 

am Arbeitsplatz alle füreinander verantwortlich. Wir 

engagieren uns dafür, unsere Umwelt zu schützen, 

und die Sicherheit und Qualität unserer Produkte 

ist entscheidend. Indem wir Integer handeln und 

unseren Verhaltensgrundsätzen treu bleiben, 

spiegeln wir in allen Ländern, in denen wir tätig 

sind, die Werte der Husqvarna Group wider.

Zusammen mit anderen Gruppenrichtlinien 

bilden die Verhaltensgrundsätze der 

Husqvarna Group die Grundlage für die 

Art und Weise, wie wir arbeiten und 

gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte 

und Direktoren zusammen mit unseren 

Geschäftspartnern.

Alle Mitarbeiter müssen entsprechend der 

Verhaltensgrundsätze, Gruppenrichtlinien und dem 

Gesetz handeln, d. h. integer handeln.

Alle Manager sind dafür verantwortlich, die 

Grundsätze und Gruppenrichtlinien innerhalb 

ihrer jeweiligen Teams zu kommunizieren und 

durchzusetzen und die Absicht und den Geist der 

Richtlinien zu zeigen.

Nichteinhaltung der Grundsätze und 

Gruppenrichtlinien, einschließlich des 

Versäumnisses, eine Nichteinhaltung zu melden, 

kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Die 

Husqvarna Group erfordert auch von unseren 

Geschäftspartnern, z. B. unseren Lieferanten, 

Händlern, Subunternehmern und Beratern das 

Einhalten und Befolgen der in den Grundsätzen 

enthaltenen Prinzipien. Die Husqvarna Group 

bewertet und wählt Geschäftspartner außerdem 

kontinuierlich auf Grundlage ihrer Fähigkeit, den 

Anforderungen der Grundsätze gerecht zu werden.

Wenn ein Geschäftspartner nicht den Grundsätzen 

und anderen anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften entspricht, fordert die Husqvarna Group 

entsprechende Abhilfemaßnahmen an und beendet, 

wenn nötig, die Beziehung. Die Husqvarna Group setzt sich für die Prinzipien des UN Global Compact ein, dessen Ziel die 
Ausrichtung von Firmen auf Menschenrechte, Arbeits-, Umwelt- und Korruptionsgrundsätze ist. 

(Die Husqvarna Group nimmt seit 2013 an der UN Global Compact-Initiative teil.)

Die Prinzipien der Grundsätze basieren außerdem auf den OECD-Richtlinien für multinationale 
Firmen und die ILO-Erklärung zu grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit.

Der Zweck des Verhaltensgrundsatzes der 

Husqvarna Group Integer handeln ist es, unserer 

Organisation Standards und Werte zu geben, 

damit wir das Richtige für unsere Kunden, 

Geschäftspartner, Aktionäre, Mitarbeiter, 

Gemeinschaften und die Umwelt tun.

Was ist der Zweck der Grundsätze?

Wer sollte die Grundsätze befolgen?



Offen sprechen und Fragen stellen

Wenn Sie fragwürdiges Verhalten erleben oder 

Zeuge von Handlungen werden, die Ihnen nicht 

angemessen vorkommen, dann sind sie es 

wahrscheinlich auch nicht. Sprechen Sie es offen 

an, wenn Sie sich dabei wohlfühlen, direkt mit der 

Person darüber zu reden. Manchmal müssen wir alle 

daran erinnert werden, welche Verhaltensstandards 

in unseren Grundsätzen erwartet und definiert 

werden. Wenn Sie nicht sicher sind oder Fragen zu 

diesem Verhalten haben, sollten Sie nicht zögern, 

nach Antworten zu suchen.

Unsere Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran

Von unseren Führungskräften wird erwartet, dass sie ein Beispiel für Integrität sind, nicht nur mit 
Worten, sondern durch integeres Handeln. Wenn Sie ein Manager sind:

• Schaffen Sie eine aufgeschlossene Umgebung, in der sich jeder Mitarbeiter traut, Bedenken zu 
äußern

• Kommunizieren Sie die Bedeutung von Compliance mit Aufrichtigkeit und Überzeugung bei 
jeder passenden Gelegenheit.

• Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Geschäftsergebnisse niemals 
wichtiger sind als ethisches Verhalten und die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze und der 
Gruppenrichtlinien.

Die Husqvarna Group ist bestrebt, ihr Geschäft mit höchster Integrität zu führen. Dies erfordert nicht nur, dass jeder 

Mitarbeiter die Grundsätze und Gruppenrichtlinien kennt und befolgt, sondern auch, dass sich jeder Mitarbeiter 

befugt fühlt, offen zu sprechen und/oder Verstöße oder Instanzen von Nichtbeachtung zu melden.

Seien Sie die Stimme der Integrität

An wen soll ich mich 
wenden, wenn ich Fragen 

habe?

Sie können bei allen Folgenden Hilfe 
suchen:

Ihr Manager oder Vorgesetzter Ein 
Mitglied von Personal-Compliance 

oder von der Rechtsabteilung
(compliance@husqvarnagroup.com)

Vermutete Verstöße melden
Wenn Sie sich nicht trauen oder einzelne Verhaltensweisen erfolglos 

direkt ansprechen oder die Angelegenheit schweres Fehlverhalten oder 
betrügerische Handlungen umfasst, haben Sie eine Verantwortung und 

müssen Ihre Bedenken melden.

Weitere Informationen zur Meldung vermuteter Verstöße finden Sie auf Seite 34.

?

76

mailto:compliance%40husqvarnagroup.com?subject=
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Wettbewerbsprinzipien
Die Husqvarna Group nimmt auf dem Markt in einer Art und Weise am Wettbewerb teil, die sowohl ethisch als auch 

fair ist, ohne an unangebrachten Aktivitäten oder unfairen Handelspraktiken teilzunehmen.

Sie dürfen nie mit anderen Firmen Vereinbarungen treffen, um Preise festzulegen, Märkte zuzuweisen oder 
Gebotsvorgänge zu manipulieren.

Sie dürfen keine Marktinformationen oder Wettbewerbsinformationen auf illegale oder unangemessene Weise 
sammeln.

14 Insiderhandel

16 Internationale Handelsbestimmungen

16 Anti-Geldwäsche

16  Wir arbeiten nur mit seriösen 

Geschäftspartnern

Beispiel 1

Machen Sie sofort deutlich, dass Sie solche Probleme 
nicht besprechen können, und informieren Sie 
Ihren Manager und die Rechtsabteilung über das 
Gespräch.

Beispiel 2

Sie können Informationen über einen Wettbewerber 
aus allen öffentlichen Quellen wie Websites, 
Broschüren und Jahresberichten sammeln. Denken 
Sie jedoch daran, dass Sie oder andere Personen in 
Ihrem Namen keine vertraulichen Informationen von 
einer nicht öffentlichen Quelle beziehen können.

Beispiel 3

Sie müssen das Gespräch beenden oder andernfalls 
die Versammlung verlassen und darum bitten, 
dass das Protokoll Ihren Weggang dokumentiert. 
Informieren Sie außerdem Ihren Manager und 
Rechtsangelegenheiten über die Diskussion.

Einer der Händler der Husqvarna Group bietet an, 
die Preisliste eines Wettbewerbers zu teilen, indem 
er seine Anmeldedaten verwendet, um auf das 
Intranet des Wettbewerbers zuzugreifen.

Sie sprechen auf einer Messe mit einem 
Mitarbeiter eines Wettbewerbers, und Sie 
werden gebeten, ihre Schwierigkeiten mit 
einem gemeinsamen Händler zu besprechen, 
einschließlich Ihres Anteils an Vertriebs- und 
Gewinnmargen.

Sie nehmen an einer Branchenversammlung mit 
Wettbewerbern teil, um über Produktstandards 
zu sprechen und zu lernen. Einer der 
Wettbewerber möchte auch über gemeinsame 
Rohstofflieferanten sprechen.

Was das für Sie bedeutet
• Sie sind dafür verantwortlich, die Wettbewerbsrechtsrichtlinie der Firma zu verstehen (link).

• Sie dürfen vertrauliche Geschäftsinformationen mit unseren Wettbewerbern weder diskutieren  
noch austauschen.

• Sie sollten Kontakte jeglicher Art mit Wettbewerbern vermeiden, die den Anschein unangemessener 
Vereinbarungen oder unangemessenen Einvernehmens aufkommen lassen könnten.

Wir betreiben unser Geschäft 
fair und ehrlich Die Husqvarna Group muss sich in jedem Land, in dem 

sie tätig ist, an die Gesetze und Vorschriften halten. Die 
Grundlagen legen das Mindeste an genehmigtem Verhalten 

fest, aber lokale Gesetze erfordern möglicherweise einen 
höheren Standard. 

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Competition_Policy.docx?d=w8c3194eefd11464595f213b3d17f4333&csf=1
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Anti-Korruption und Geschenkspenden
Die Husqvarna Group duldet keine Korruption oder Bestechung in jeglicher Form. Sie ist strengstens verboten, bei allen 
unseren Geschäftstätigkeiten, in allen Ländern der Welt, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor.

Sie sollten keine Geschenke an Regierungsbeamte weitergeben, ohne vorher Rücksprache mit der Rechtsabteilung 
zu halten. Sie sollten keinem Kunden oder Geschäftspartner direkt oder über eine dritte Partei ein Geschenk oder 
irgendetwas von Wert anbieten, um ein Geschäft zu erhalten oder zu behalten oder um einen anderen Vorteil zu erlangen.

Ebenso dürfen Sie direkt oder über eine dritte Partei keine Geschenke oder irgendetwas über einen bescheidenen Wert
Hinausgehendes annehmen, einschließlich Zuwendungen, Erstattungen oder Unterhaltung, die sich auf Ihre Objektivität
oder Ihr berufliches Urteilsvermögen auswirken könnten. In allen Fällen müssen Sie die Genehmigung Ihres Managers 
einholen.

Das Tätigen oder Zulassen von so genannten „Schmiergeldzahlungen“ zur Beschleunigung von routinemäßigen 
administrativen Maßnahmen durch eine Regierungsstelle oder Beamte ist ebenfalls verboten. Jegliche Anforderungen von 
Schmiergeldzahlungen müssen abgelehnt und an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.

Beispiel 1

Ein Mitarbeiter von einem 
Lieferanten der Husqvarna 
Group lädt Sie zu einem 
Abendessen und einer 
Sportveranstaltung ein. 

Sie sollten ein Geschenk/Bewirtung nicht annehmen, es sei 
denn, es hat einen bescheidenen Wert und es wäre anstößig, 
es nicht anzunehmen. Selbst wenn Sie der Meinung sind, 
dass das Angebot keine Geschäftsbeziehungen betrifft, 
sollten Sie es vermeiden, solche Angebote anzunehmen. 
Sie können das Angebot annehmen, mit dem Lieferanten zu 
gehen, wenn Sie Ihre eigene Mahlzeit und die Eintrittskarte 
für das Sportereignis bezahlen.

Beispiel 2

Sie sollten die Einladung ablehnen, es sei denn, die 
Firma ist einverstanden, alle Kosten für die Teilnahme zu 
übernehmen, um den Anschein zu vermeiden, dass Sie 
durch das gesponserte Wochenende des Anbieters in 
Ihrer Technologiewahl beeinflusst wurden.

Ein Anbieter von Technologien, die von der 
Firma in Betracht gezogen wird, lädt Sie zu 
einem gesponserten Wochenendseminar ein. 
Der Anbieter bietet an, für die Bezahlung der 
Reise- und Hotelkosten aufzukommen. Die 
Seminarinformationen wären auch nützlich, 
um den Wert der Technologie zu erwägen.

Beispiel 3
Ein Vertreter behauptet, dass er gute 
Beziehungen zur Regierung hat und 
eine Baugenehmigung schnell erhalten 
kann, aber die Gebühr des Vertreters ist 
ungewöhnlich hoch.

Die hohe Gebühr weist darauf hin, dass die Zahlung als 
Bestechung angesehen werden können und Sie sollten 
ablehnen, die Dienste des Vertreters in Anspruch zu 
nehmen.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Geschenk- und Bewirtungsrichtlinien der Firma zu verstehen (link). 

• Sie sollten niemals jemandem eine Zahlung oder die Bereitstellung von Wertgegenständen 
anbieten, versprechen oder genehmigen, um einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erhalten. 

• Bei Verwendung von Dritten, wie z. B. Vertriebspartnern oder Vertretern, müssen Sie fordern, dass 
sie Geschäfte mit derselben Integrität und Ehrlichkeit durchführen, einschließlich der Vermeidung 
von Zahlungen oder Angeboten von Geschenken oder Bestechungen.

• Sie sollten bei jeder Anforderung vorsichtig sein, eine Zahlung an eine Person zu machen, die nicht 
mit der besprochenen Transaktion verbunden ist – oder bei Anforderungen, Zahlungen in einem 
anderen Land oder an Dritte vorzunehmen.

• Melden Sie den Erhalt von Geschenken immer Ihrem Manager oder der Personalabteilung. Denken 
Sie daran, dass Transparenz von entscheidender Bedeutung ist.
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Wir betreiben unser Geschäft 
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https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Conflict%20of%20Interest,%20Bribery,%20Gift%20Giving%20and%20Third%20Party%20Transactions_Policy.docx?d=wc6dfa0871103449a8852fd36f6adaff0&csf=1
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Interessenkonflikte vermeiden
Sie sollten Ihre Beschäftigung bei der Husqvarna Group nie zur persönlichen Bereicherung verwenden, und Sie 
sollten es vermeiden, externen finanziellen Interessen nachzugehen, die mit den Interessen der Husqvarna Group in 
Konflikt stehen könnten.

Vermeiden Sie persönliche oder familiäre finanzielle Interessen in jedem Betrieb oder Unternehmen, das 
Geschäftsbeziehungen mit der Husqvarna Group unterhält. Es ist wichtig, dass eine solche Beziehung im Vorfeld 
offen gelegt wird, um zu bestimmen, ob sie angemessen ist.

Sie sollten mit oder ohne Vergütung keinen Aktivitäten nachgehen, die mit den Interessen der Husqvarna Group in 
Konflikt stehen oder den Anschein erwecken, damit in Konflikt zu stehen.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Interessenkonfliktrichtlinien der Firma zu verstehen (link).

• Sie sollten selbst den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden und die Stimme der Integrität 
darstellen, indem Sie Ihrem Manager jeden potentiellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt offen 
legen.

• Sie sollten von dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten („Großvater“) und der Personalabteilung 
eine Genehmigung einholen, bevor Sie ein Familienmitglied oder einen engen Freund einstellen, 
befördern oder direkt beaufsichtigen.

• Sie sollten finanzielle Interessen offen legen, die Sie (oder ein Familienmitglied) an einer Firma 
haben, bei denen Sie persönlich das Geschäft der Husqvarna Group mit der Firma beeinträchtigen 
könnten.

Beispiel 1

Ihr Ehepartner wurde gerade von 
einem Lieferanten eingestellt, der 
kürzlich ein Angebot bei der Husqvar-
na Group platziert hat.

Sie sollten die Situation umgehend Ihrem 
Manager melden und feststellen, ob ein 
Interessenkonflikt vermieden oder das Angebot 
des Lieferanten abgelehnt werden muss.

Beispiel 2

Sie erwägen, in Teilzeit für einen Ausrüstungs-
verleih zu arbeiten, der verschiedene Marken 
von Outdoor-Produkten verkauft und vermietet.

Besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem 
Vorgesetzten und der Personalabteilung, 
um zu ermitteln, ob ein Interessenkonflikt 
vorliegt. Interessenkonflikte sollten anhand der 
Interessenkonfliktrichtlinien der Firma gelöst werden.

Kooperation bei behördlichen Ermittlungen
Mit zunehmender Durchsetzung von Strafverfolgungsaktivitäten weltweit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Behördenanfrage oder eine Untersuchung in einem Land stattfinden könnte, in dem die Husqvarna Group Ge-
schäfte treibt. Eine Regierungsbehörde könnte eine informelle Untersuchung, um Informationen über Branchenprak-
tiken in Erfahrung zu bringen, oder eine formelle Untersuchung unserer Firma einleiten.

Regierungsbehörden könnten sich auf eine Vielzahl verschiedener Wege an unsere Firma wenden, unter anderem: 
Telefon, E-Mail, Brief oder sogar eine Vorladung oder Ladung vor Gericht.

Was das für Sie bedeutet

• Melden Sie unverzüglich alle Vorladungen, Ladungen vor Gericht, Beschwerden oder andere 
rechtliche Angelegenheiten an die Rechtsabteilung.

• Halten Sie sich an alle Hinweise, die die Aufbewahrung und Lagerung relevanter Dokumente und 
Informationen erfordern. 

• Beantworten Sie keine Fragen (außer Routineanfragen) oder stellen Sie Dokumente oder 
Informationen ohne Rücksprache mit der Rechtsabteilung bereit.
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https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Conflict%20of%20Interest,%20Bribery,%20Gift%20Giving%20and%20Third%20Party%20Transactions_Policy.docx?d=wc6dfa0871103449a8852fd36f6adaff0&csf=1
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Politisches Engagement
Die Husqvarna Group hält eine strikte Neutralität hinsichtlich politischer Parteien und Kandidaten bei. Weder die 
Namen noch die Ressourcen der Husqvarna Group dürfen verwendet werden, um die Interessen von politischen 
Parteien oder Kandidaten zu fördern.

Wir leisten keine Beiträge an Kandidaten für öffentliche Ämter, politische Parteien oder andere politische 
Organisationen, außer durch Branchenverbände.

Spenden und Sponsoring
Wohltätige Spenden und Sponsoring müssen frei vom Verdacht auf Bestechung oder Interessenkonflikte sein, egal, 
ob direkt oder indirekt und sollten von der Personalabteilung unterstützt und dokumentiert werden.

Sie müssen sicherstellen, dass wohltätige Spenden und Sponsoring niemals als Anreiz oder Belohnung für das 
Erhalten oder Behalten von Geschäften oder für andere ungeeignete Zwecke angeboten werden.

Insiderhandel
Husqvarna AB (publ) ist eine börsennotierte Firma und unterliegt als solche verschiedenen Gesetzen bezüglich 
„Insiderhandel“, d. h. Handel mit Aktien auf Grundlage von Informationen, die noch nicht öffentlich gemacht wurden 
und deren Offenlegung sich auf den Aktienkurs der Husqvarna AB auswirken könnte.

Es ist Ihnen weder gestattet, Handel mit Aktien von Husqvarna AB (publ) zu betreiben, wenn Sie solche 
Insiderinformationen besitzen, noch können Sie Informationen weitergeben, die ein vernünftiger Investor bei einer 
Entscheidung über Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren von Husqvarna AB (publ) berücksichtigen würde.

Beispiel

Informieren Sie Ihren Freund unter 
keinen Umständen. Da es sich bei diesen 
Informationen nicht um öffentliche, 
sondern Insiderinformationen handelt, ist 
es Ihnen nicht gestattet, und es handelt 
sich um eine strafbare Handlung, diese 
Informationen an andere weiterzugeben.

Was das für Sie bedeutet

Sie erfahren durch Ihre Arbeit, dass die Husqvarna Group 
vorhat, in Kürze bekannt zugeben, dass sie eine andere 
Firma kauft. Sie haben einen Freund, der derzeit in Betracht 
zieht, seine Aktien an der Husqvarna AB zu verkaufen. Da 
der Preis der Aktien nach der Ankündigung wahrscheinlich 
steigt, denken Sie darüber nach, Ihrem Freund dazu zu raten, 
mit dem Verkauf zu warten. 

Was das für Sie bedeutet

• Alle politischen Aktivitäten, die Sie durchführen, werden nicht im Namen der Husqvarna Group 
durchgeführt. Sie tun dies in Ihrer privaten Zeit und nur in Ihrer Kapazität als privater Bürger.

• Sie können sich nur im Namen der Firma an Lobbyarbeit oder anderen rechtlichen Aktivitäten 
beteiligen, wenn Sie dazu befugt sind. 

• Sie können auf eine Finanzierungsanforderung im Namen der Husqvarna Group nur mit 
Autorisierung Ihres Managers und der Personalabteilung reagieren.

• Sie sollten nicht persönlich von der Unterstützung wohltätiger Zwecke durch die Firma profitieren. 

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Insiderrichtlinien der Firma zu verstehen (link).

• Ihr Wissen über die Geschäftsaktivitäten der Husqvarna Group, die den Aktienwert der Firma 
beeinflussen können, sind als streng vertraulich zu behandeln und dürfen nicht außerhalb der Firma 
offen gelegt werden, einschließlich bei Familie und Freunden.
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Internationale Handelsbestimmungen
Die Husqvarna Group erfüllt sämtliche Vorschriften, Gesetze und Anforderungen von Handelsbestimmungen, die den 
Transfer von Waren und Technologien betreffen. 

Alle Transaktionen, unabhängig davon, ob Sie grenzüberschreitend sind oder innerhalb desselben Landes stattfinden, 
unterliegen möglicherweise nationalen und internationalen Zöllen, Import- oder Exportkontrollvorschriften und 
-prozessen, die eingerichtet wurden, um die Einhaltung internationaler Handelsgesetze sicherzustellen. 

Ausfuhrkontrollgesetze regulieren den grenzüberschreitenden Versand von Waren, Software und Technologie, 
die für Militär- oder Waffenzwecke verwendet werden können. Einige Länder kontrollieren auch die Freigabe von 
technischen Daten an ausländische Staatsbürger innerhalb ihrer Grenzen.

Sie sollten immer wissen, was Sie exportieren und das Ziel, den Endbenutzer und die Endnutzung kennen. Unsere 
Mitarbeiter müssen den Zoll außerdem mit vollständigen und genauen Importunterlagen versorgen, einschließlich 
vollständiger Produktbeschreibungen, wenn sie Waren klassifizieren.

Anti-Geldwäsche
Die Husqvarna Group ist bestrebt, Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, die in den 
meisten Ländern weltweit vorhanden sind. Man spricht von Geldwäsche, wenn Gelder oder andere Vermögenswerte, 
die direkt oder indirekt aus Straftaten stammen, in die Wirtschaft eingebracht werden, um den Anschein zu 
erwecken, dass sie aus einer legalen Quelle stammen. 

Man spricht von Terrorismusfinanzierung, wenn Gelder zur Durchführung von strafbaren terroristischen Aktivitäten 
oder zur Unterstützung von Terrorismusorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Die Haftung für Geldwäsche 
erfordert in der Regel nicht, dass die betroffene Person sich über die Herkunft der Gelder bewusst ist.

Wir arbeiten nur mit seriösen Geschäftspartnern
Die Husqvarna Group arbeitet mit Lieferanten, Dienstleistern, Agenten und Distributoren zusammen, mit denen wir 
gemeinsam nutzbringende Geschäftsbeziehungen aufbauen können.

Wir führen Geschäfte nur mit Geschäftspartnern durch, die allen geltenden gesetzlichen Vorgaben und den 
Richtlinien der Husqvarna Group bezüglich Arbeits-, Anstellungs- und Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsnormen 
entsprechen, einschließlich der fairen und respektvollen Behandlung von Arbeitskräften. Die Husqvarna Group 
fordert von allen Lieferanten und Dienstleistern die Einhaltung der Lieferantengrundsätze für Geschäftsethik.

Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen bei Dritten durch, um sicherzustellen, dass jeder potenzielle 
Geschäftspartner in der Vergangenheit gemäß ethischen Geschäftsverfahren gehandelt hat und sich weiterhin 
entsprechend unserer Lieferantengrundsätze für Geschäftsethik verhält.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Handelsbestimmungspraktiken der Firma zu verstehen. 

• Sie sollten sich bewusst sein, dass es Personen und Länder gibt, mit denen für die Husqvarna 
Group Handel verboten ist. Bitte prüfen Sie das Sanktionsverfahren der Firma.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sollten Dokumente von potenziellen Kunden und Geschäftspartnern erfassen und verstehen, 
um sicherzustellen, dass sie an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind und ihre Gelder aus 
legitimen Quellen stammen.

Was das für Sie bedeutet

• Verstehen Sie die Anforderungen unserer Lieferantengrundsätze für Geschäftsethik und stellen 
Sie sicher, dass diese Teil der vertraglichen Vereinbarung mit unseren Geschäftspartnern sind.

• Melden Sie immer Probleme und Bedenken bezüglich Geschäftspartnerbeziehungen. Seien Sie 
die Stimme der Integrität, und sprechen Sie mit Ihrem Manager oder der Rechtsabteilung, wenn 
Sie unsichere Bedingungen in den Lieferanteneinrichtungen sehen, Mitarbeiter von Lieferanten, 
die Minderjährig zu sein scheinen oder denen Zwangsarbeit auferlegt wird oder scheinbares 
Ignorieren von Umweltstandards in Zuliefererwerken. 
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Zuverlässige Finanzberichterstattung
Alle Einheiten innerhalb der Husqvarna Group sollten einheitliche Rechnungslegungsgrundsätze einführen, um 
konsistente und vergleichbare Finanzinformationen zu erreichen. Diese Rechnungslegungsgrundsätze sind im 
Husqvarna Accounting Manual definiert, das zur Gänze den internationalen Finanzberichtsstandards (IFRS) und den 
IFRIC-Interpretationen durch die Europäische Union entspricht.

Alle Buchhaltungs- und Berichterstattungstätigkeiten müssen akkurat und in hoher Qualität durchgeführt werden.

Zum Zweck der gesetzlich festgelegten Einhaltung müssen alle Einheiten in Ihren Büchern zudem die vor Ort 
geltenden allgemeingültigen Rechungslegungsgrundsätze und die örtliche Gesetzgebung einhalten.

Datensatzverwaltung
Alle Mitarbeiter sind für die Informationen in ihrem Besitz und die Unterlagen, die sie kontrollieren, 
verantwortlich und zuständig. Die Husqvarna Group hat eine Richtlinie zur Aufbewahrung und Verwaltung von 
Datensätzen („Datensatzrichtlinie“) übernommen, die die Aufbewahrung, die Nutzung und die Vernichtung von 
Firmendatensätzen gemäß den geschäftlichen Anforderungen, Richtlinien und Gesetzen für das Management von 
Datensätzen berücksichtigt. 

Die Datensatzrichtlinie gilt für alle Formen von Geschäftsdatensätzen und Daten, die in einem beliebigen Format 
erstellt, erfasst oder gespeichert werden, einschließlich Papier, elektronisch oder anderweitig. („Datensätze“) 

Die Datensatzrichtlinie legt fest:

• Ein Satz standardisierter „Kategorien“ für Datensätze.

• Jede Datensatzkategorie hat einen definierten „Aufbewahrungszeitraum“, der in den regional spezifischen 

Datensatzzeitplänen beschrieben wird, der festlegt, wie lange ein Datensatz aufbewahrt werden muss, bevor er 
zerstört wird.

Die Husqvarna Group ist bestrebt, Ihre Vermögenswerte 
und die der Stakeholder vor Beschädigung, Diebstahl oder 

Missbrauch zu schützen. Sie haben Zugriff auf und kontrollieren 
zahlreiche Firmenbestände, einschließlich physischer 

Gegenstände, geistigem Eigentum und Informationen. 
Die Husqvarna Group verlässt sich darauf, dass Sie 

Firmenressourcen schützen und sie ordnungsgemäß einsetzen.

Datenschutz
Die Husqvarna Group nimmt Datenschutz ernst und ist zur Einhaltung internationaler Datenschutzgesetze 
verpflichtet. Es ist unerlässlich, dass wir persönliche Daten, die Einzelpersonen identifizieren können – ob Mitarbeiter, 
Kunden oder andere –, nur auf rechtmäßige und transparente Weise erfassen, speichern und verwenden. 

Die Husqvarna Group hat Richtlinien und Verfahren entwickelt, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
innerhalb der Husqvarna Group konsequent angewendet werden müssen.

Was das für Sie bedeutet
• Sie sind dafür verantwortlich, die Finanz- (link) und Buchhaltungsrichtlinien (link) und das 

Husqvarna Accounting Manual (link) zu verstehen.

• Um die hohe Qualität unserer Berichterstattungs- und Konsolidierungssystem aufrechtzuerhalten, 
müssen Sie das Husqvarna Accounting Manual strikt einhalten und sicherstellen, dass jedwede 
Berichterstattung korrekt, aktuell und zeitnah ist.

• Seien Sie die Stimme der Integrität, und wenden Sie sich umgehend an Ihren Vorgesetzten, 
wenn Sie Betrug oder Ungenauigkeiten in den Buchhaltungsdatensätzen oder Datensystemen 
vermuten.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Richtlinie der Firma zur Aufbewahrung und Verwaltung von 
Datensätzen zu verstehen (link).

• Sie sind persönlich dafür verantwortlich, ihre ausgedruckten und elektronischen Datensätze aktiv 
und in Übereinstimmung mit den Datensatzzeitplänen zu verwalten.

• Befolgen Sie alle Anweisungen, die Sie erhalten, wie z. B. Anweisungen zu Rechtsstreitigkeiten 
oder Richtlinien zum Entsorgen veralteter Datensätze.

• Speichern Sie elektronische Datensätze einschließlich E-Mails nur auf firmeneigenen Websites, 
und senden Sie keine Firmendatensätze an persönliche Speicherplätze.

Was das für Sie bedeutet
• Sie sind dafür verantwortlich, die Datenschutzrichtlinien der Firma zu verstehen (link).

• Sie müssen den Schutz von „persönlichen Daten“ bezüglich unserer Mitarbeiter sowie unserer 
Kunden, Lieferanten und Verbraucher sicherstellen.

• Sie dürfen personenbezogene Daten nicht ohne entsprechende Genehmigung abrufen, 
erfassen, speichern, verarbeiten oder weitergeben.
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Informationsbestände schützen
Um ein Marktführer zu bleiben und weiterhin innovative Technologien bereitzustellen, ist die Husqvarna Group 
bestrebt, ihre Netzwerke, Systeme, Geräte und Datenbestände zu schützen. 

Wir haben die Pflicht, unsere geschäftskritischen Informationen vertraulich, genau und verfügbar zu halten.

Informationsbestände können als digitale Informationen oder als Papierdokumente vorliegen und umfassen:

• geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse

• Geschäftspläne

• Quellcode

• Informationen zur Produktentwicklung

• finanzielle Aufzeichnungen, Finanz- und Buchhaltungsdaten 

• Informationen des Kunden und des Händlers 

• Preisinformationen 

• alle anderen vertraulichen Informationen und Prozesse, die im Laufe des Geschäfts erstellt werden könnten

Alle Personen, die Zugriff auf die Informationen der Husqvarna Group haben oder Informationen über die Husqvarna 
Group durch Dritte erhalten haben, sind verpflichtet, diese Informationen zu schützen.

Beispiel 2
Sie sollten Ihr Passwort niemals schriftlich festhalten 
und bei Ihrem Computer aufbewahren. Vermeiden 
Sie es, bei Reisen ausgedruckte vertrauliche 
Dokumente mit sich zu führen. Melden Sie den 
Verlust eines Geräts sofort an den IT-Service Desk 
und Ihren Vorgesetzten.

Sie befinden sich auf einer Geschäftsreise am 
Flughafen und Ihr Rucksack und Ihr Notebook 
werden gestohlen.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Informationssicherheitsrichtlinie (link) sowie die Anweisungen zur 
Informationsklassifizierung und zum Schutz von Informationen zu verstehen.

• Sie sind verpflichtet, nicht autorisierten oder versehentlichen Zugriff, Verlust, Offenlegung oder 
Zerstörung von Informationen der Husqvarna Group und vertraulichen Informationen von Dritten 
zu verhindern. Dazu müssen Sie Folgendes beachten:

 - Teilen Sie Ihre Anmeldedaten NIE anderen Personen mit, oder verwenden Sie sie auf 
externen Websites.

 - Versenden Sie vertrauliche Materialien extern nur verschlüsselt.
 - Stellen Sie sicher, dass Dokumente angemessen gesichert sind, nicht unbeaufsichtigt 

gelassen werden und auf angemessene Weise entsorgt werden.

• Sie sollten keine Informationen weitergeben, es sei denn, es gibt einen legitimen Geschäftszweck. 
Wenn ein Dritter geschützte Informationen erhalten soll, muss vor der Weitergabe der 
Informationen eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorliegen. 

• Sie sind verpflichtet, Datenschutzverletzungen umgehend in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen bei Datenschutzverletzungen zu melden. Wenn Sie Bedenken haben, dass eine 
Datenschutzverletzung aufgrund von Fehlverhalten eingetreten ist, können Sie dies auch über die 
AlertLine melden.
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Beispiel 1 

Sie sollten bestätigen, dass die Email kein 
Phishingversuch ist, indem Sie den Absender 
anrufen. Denken Sie daran, dass Hacker problemlos 
Adressen manipulieren oder legitime Konten 
beeinträchtigen können.

Sie erhalten eine unerwartete Email von einem 
Mitarbeiter der Husqvarna Group, die eine 
angehängte Datei enthält, die überprüft werden 
muss.

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Information%20Security_Policy.docx?d=w15066c0a03e44f5d869a02d6b83c4f3f&csf=1
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Geistiges Eigentum
Geistiges Eigentum bezieht sich auf kreative Ideen, einschließlich z. B. Erfindungen, Know-how, Industriedesigns, 
künstlerische Werke und Marken. Die Husqvarna Group nutzt eine Vielzahl von Werkzeugen zum Schutz des 
geistigen Eigentums, von denen einige einklagbare Rechte schaffen. Beispiele sind Patente, Designregistrierungen, 
Markenanmeldungen, Urheberrechtseintragungen und Geschäftsgeheimnisse.

Die Husqvarna Group erwartet von ihren Mitarbeitern, das geistige Eigentum der Firma und die damit verbundenen 
Rechte zu schützen. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Erfindung nicht öffentlich bekannt gemacht wird, bevor 
es angemessen ist, das zu tun.

Darüber hinaus erwartet die Husqvarna Group, dass ihre Mitarbeiter die Rechte Dritter über geistiges Eigentum 
respektieren.

Die Abteilung „Geistiges Eigentum“ ist für die Verwaltung der Rechte über geistiges Eigentum der Firma und die 
Handhabung der meisten Angelegenheiten bezüglich geistigen Eigentums verantwortlich. Die Abteilung „Geistiges 
Eigentum“ arbeitet mit der Rechtsabteilung zusammen, um die Rechte der Gruppe über geistiges Eigentum 
durchzusetzen.

Sicherheitsroutinen und Vorfallmanagement
Die Husqvarna Group ist bestrebt, die Sicherheit unserer Mitarbeiter und des Betriebs weltweit sicherzustellen.

Unsere Sicherheitsroutinen, Notfallplanung und Krisenmanagementpläne umfassen Prozesse zur Identifizierung und 
zum Schutz vor Risiken, die durch Personen, schwere Unfälle oder Elementarrisiken entstehen und unsere Mitarbeiter, 
Betriebsabläufe, Anlagen oder Produkte und Dienstleistungen beeinträchtigen.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Sicherheits- und Schadenverhütungsrichtlinien der Firma 
sowie die Richtlinien für das Krisenmanagement und die Verwaltung der Geschäftskontinuität zu 
verstehen (link).

• Seien Sie ein aktiver Teilnehmer in den Bereichen Schadenverhütung, Krisenmanagement, 
Geschäftskontinuität und Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz und Sicherheitsbewusstsein, 
um sicherzustellen, dass Sie über das nötige Wissen verfügen, um bei der Arbeit, zu Hause und 
unterwegs sicher zu sein.

• Halten Sie sich an die Reiserichtlinien der Husqvarna Group. Sie sollten bei der Reiseplanung das 
Reisesystem der Firma verwenden.

Was das für Sie bedeutet

• Sie müssen das geistige Eigentum und die zugehörigen Rechte der Husqvarna Group schützen 
und dieses nur für legitime geschäftliche Zwecke im Namen der Firma verwenden. 

• Sie müssen die Abteilung „Geistiges Eigentum“ bei der Verwaltung der Rechte über geistiges 
Eigentum der Husqvarna Group unterstützen und gegebenenfalls von der Abteilung Rat über 
Angelegenheiten mit Bezug auf geistiges Eigentum einholen.

18  Zuverlässige Finanzberichterstattung

18 Datensatzverwaltung

18 Datenschutz

20 Informationsbestände schützen

22  Sicherheitsroutinen und 

Vorfallmanagement

22 Geistiges Eigentum

24 Kommunikation und soziale Medien

Wir verwalten unsere Firmenbestände 
sorgfältig

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Crisis%20and%20Business%20Continuity%20Management_Policy.docx?d=wdaaf09ad971d467e8c7a23cea407e631&csf=1


24 25

Kommunikation und soziale Medien
Wir sind ein wichtiger Bestandteil der Marke der Husqvarna Group, und Kommunikation ist ein wichtiges Werkzeug 
für die interne und externe Verwaltung unserer Firma. Alle Kommunikation sollte im Rahmen der strategischen 
Ziele der Husqvarna Group geplant werden, um für unsere Vorgänge und Mitarbeiter die bestmögliche 
Geschäftsumgebung zu schaffen.

Wenn wir intern und extern kommunizieren, sollten wir dies immer wahrheitsgemäß, sachlich und gut ausgewogen 
erfolgen. Da wir eine börsennotierte Firma sind, ist es auch wichtig, dass die Glaubwürdigkeit all unserer 
Finanzkommunikation gewahrt bleibt. Nur der CEO, der CFO und die von der Firmenkommunikationsabteilung 
bestimmten Personen sind berechtigt, in Übereinstimmung mit der Kommunikationsrichtlinie mit den Medien zu 
sprechen (link).

Darüber hinaus unterliegen alle Mitarbeiter, die die firmeneigene elektronische Kommunikation verwenden, der 
Richtlinie der Firma zur elektronischen Kommunikation (link). Die elektronische Kommunikation der Husqvarna 
Group sollte nicht zur Durchführung von Aktivitäten verwendet werden, die gegen Gesetze oder Vorschriften 
verstoßen oder die Sicherheit oder Zuverlässigkeit der Aufzeichnungen oder Daten der Firma gefährden, darunter 
Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Geschäftsdaten.

Soziale Netzwerke

Wenn Sie sich in den sozialen Medien als Mitarbeiter der Husqvarna Group identifizieren, können Informationen, 
die Sie über unsere Firma teilen, als offizielle Nachricht von der Husqvarna Group betrachtet werden. Wenn Ihren 
Inhalten bezüglich eines Produkts oder Dienstes der Husqvarna Group von der Öffentlichkeit Vertrauen geschenkt 
werden könnte, sollten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den geäußerten Ansichten um ihre eigenen Ansichten 
handelt und nicht denen der Firma entsprechen. Außerdem sind Sie verpflichtet, die Verhaltensgrundsätze zu 
befolgen, wenn Sie Informationen veröffentlichen, darunter:

• Schutz der Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen.

• Vermeiden Sie abfällige, diskriminierende oder belästigende Kommentare gegenüber anderen Mitarbeitern, 
Kunden, Anbietern oder Geschäftspartnern.

• Vermeiden Sie die Verwendung der Marken oder Logos der Husqvarna Group auf eine Weise, die die 
Öffentlichkeit irreführen oder verwirren würde.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Kommunikationsrichtlinien (link) und Richtlinien zur 
elektronischen Kommunikation (link) der Firma zu verstehen.

• Sprechen Sie niemals ohne Befugnis und Unterstützung im Namen der Firma mit der Presse 
oder den Medien.

• Denken Sie daran, dass nur autorisierte Mitarbeiter soziale Medien im Namen der Husqvarna 
Group verwenden dürfen. 

• Verwenden Sie für persönliche Mitteilungen, Briefe oder Beiträge keine Firmenbriefköpfe oder 
Logos.

• Wenn Sie online etwas sehen, das für die Husqvarna Group potenziell schädlich sein könnte, 
melden Sie es sofort Ihrem Vorgesetzten oder der Firmenkommunikationsabteilung der 
Gruppe. Reagieren Sie nicht selbst auf negative Kommentare.
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Einbeziehung und Vielfalt fördern
Die Husqvarna Group ist bestrebt, eine Belegschaft anzuwerben, zu entwickeln und zu bewahren, die so vielfältig ist 
wie die Märkte, die wir bedienen und zu gewährleisten, dass eine Arbeitsumgebung mit Einbeziehung der Stärken 
unserer Unterschiede entsteht. Die Vielfalt macht uns stärker und besser, und Firmen mit einer stärker diversifizierten 
Belegschaft leisten auch finanziell mehr.

Die Husqvarna Group bietet allen Personen gleichberechtigte Einstellungsmöglichkeiten, unabhängig von 
Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, 
Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischen 
Meinungen oder anderen Merkmale, die gesetzlich geschützt sind.

26 Einbeziehung und Vielfalt fördern

26 Faire Beschäftigungsverhältnisse

26 Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit

28 Gesundheit und Sicherheit

28 Vereinigungsfreiheit

28 Anti-Belästigung

Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz

Faire Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigungsbedingungen und Löhne sollen fair und angemessen sein. Die Husqvarna Group entspricht den 
geltenden Gesetzen und Branchenstandards bezüglich Arbeitszeiten. Alle Mitarbeiter, einschließlich derer, die 
vorübergehend beschäftigt sind, sollten über Ihre Beschäftigungsbedingungen in schriftlicher Form verfügen und 
über ihre beruflichen Verpflichtungen informiert werden.

Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit
Die Husqvarna Group duldet keine Kinderarbeit in ihren Betriebsabläufen oder in den Betrieben von Lieferanten 
oder anderen Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Mindestalter der Beschäftigung beträgt 15 Jahre oder 
das gesetzliche Arbeitsalter im betreffenden Land.

Wir erlauben in unseren Betriebsabläufen und denen unserer Geschäftspartner keine illegale, unfreiwillige, 
gebundene oder erzwungene Arbeit, Menschenhandel oder irgendwelche Formen von Sklaverei und verpflichten uns 
dazu, die notwendigen Schritte zu ergreifen, um so etwas in unserem Betrieb und unserer Lieferkette zu verhindern.

Die Husqvarna Group unterstützt und respektiert den Schutz 
international erklärter Menschenrecht und stellt sicher, dass 

wir nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sollten stets eine Arbeitsumgebung fördern, in der jeder gewürdigt und für seine Unterschiede 
geschätzt wird.

• Nehmen Sie an vielfältigen Teams teil, und verwalten Sie diese auf eine Weise, die die einzigartigen 
Beiträge der einzelnen Mitglieder nutzt.

• Vermeiden Sie es, Personen aus Teams oder Projekten auszuschließen, die sich von Ihnen 
unterscheiden und streben Sie aktiv danach, Mentor für andere zu sein, die ebenfalls anders sind. 

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, Ihre eigenen Beschäftigungsbedingungen und Rechte zu verstehen.

• Als Manager oder Vorgesetzter haben Sie die Verantwortung, mit gutem Beispiel voraus zu 
gehen, um faire Arbeitsverhältnisse zu fördern.

• Sie sollten umgehend Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung benachrichtigen, wenn Sie 
darüber erfahren oder vermuten, dass in einem unserer Betriebsabläufe oder dem von unseren 
Geschäftspartnern Zwangs- oder Kinderarbeit eingesetzt wird.

Was das für Sie bedeutet

Menschenrechte und sicherer Arbeitsplatz
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Beispiel

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Die erforderlichen Bedingungen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung sind für alle Mitarbeiter der 
Husqvarna Group, einschließlich entsprechender Sicherheitsinformationen und Schulungen, zu erbringen. Unser Ziel 
ist es, dass absolut gar keine Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz vorkommen.

Die Verwendung von illegalen Drogen am Arbeitsplatz wird nicht toleriert. Die Verwendung von Alkohol ist 
während des normalen Arbeitsbetriebs nicht zulässig, kann jedoch bei offiziell sanktionierten gesellschaftlichen 
Veranstaltungen durch den Werksleiter zugelassen werden.

26 Einbeziehung und Vielfalt fördern

26 Faire Beschäftigungsverhältnisse

26 Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit

28 Gesundheit und Sicherheit

28 Vereinigungsfreiheit

28 Anti-Belästigung

Vereinigungsfreiheit
Allen Mitarbeitern ist es freigestellt, das Recht auszuüben, Gewerkschaften oder ähnliche Organisationen zu gründen, 
daran teilzunehmen oder davon abzusehen und zusammen oder einzeln zu verhandeln.

Anti-Belästigung
Die Husqvarna Group ist bestrebt, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von Belästigungen jeglicher Art und/
oder anderen beleidigenden oder respektlosen Verhaltensweisen ist. 

Physische, psychologische, sexuelle oder verbale Belästigung gegenüber Kollegen oder Geschäftspartnern werden 
niemals toleriert und unterliegen Disziplinarmaßnahmen.

Brenda sollte nicht zögern, sich an Ihren 
Vorgesetzten oder die Personalabteilung zu 
wenden, um die Angelegenheit zu melden. Die 
unerwünschte Aufmerksamkeit von Mark schafft eine 
Arbeitsumgebung, die für Brenda unangenehm ist, 
und sein Verhalten sollte unverzüglich aufhören.
Die Husqvarna Group ist bestrebt, eine respektvolle 
und sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.

Brenda hat vor Kurzem eine neue Rolle übernommen, 
die erfordert, dass sie eng mit Mark zusammenarbeitet. 
Zu Beginn fühlt sie sich geschmeichelt, als er 
Komplimente über ihr Aussehen macht, aber mit der 
Zeit werden seine Kommentare persönlicher. Auf einer 
gemeinsamen Geschäftsreise lädt Mark Brenda in 
sein Zimmer ein. Brenda lehnt das Angebot ab und ist 
aufgebracht, möchte aber auf die richtige Weise damit 
umgehen. Was sollte sie tun?

Was das für Sie bedeutet
• Sie sollten sich die Zeit nehmen, um die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken in Ihrer 

Arbeitsumgebung sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung davon zu verstehen.

• Sie müssen Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung informieren, wenn Sie von Gefahren oder 
Standards erfahren, die ignoriert oder versteckt werden.

• Bei der Durchführung von Firmengeschäften und Reisen sind Sie dafür verantwortlich, sich für 
sichere Verhaltensweisen zu entscheiden und sich mit den Reiserichtlinien der Gruppe (link) vertraut 
zu machen.

Was das für Sie bedeutet

• Sie haben das Recht, Arbeitnehmervertreter zu ernennen und Berufsgenossenschaften zu bilden 
oder Gewerkschaften ihrer eigenen Wahl beizutreten.

• Ihre Entscheidung, ob Sie einer Gewerkschaft oder einer Berufsgenossenschaft beitreten oder nicht, 
ist eine individuelle Wahl, und dies wird respektiert, unabhängig davon, welche Entscheidung sie 
treffen.

Was das für Sie bedeutet
• Vermeidung von Belästigung bedeutet, dass Verhaltensweisen wie die folgenden vermieden 

werden:

 - Verleumdungen oder beleidigende Witze basierend auf Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Nationalität, sozialer 
oder ethnischer Herkunft oder anderen Merkmalen

 - Ungebetene oder einschüchternde Gesten wie das Blockieren der Bewegungen einer Person
 - Sexuell anstößige Kommentare, darunter Anfragen für sexuelle Gefälligkeiten oder wiederholte 

Einladungen zum gemeinsamen Ausgehen, wenn die andere Person abgelehnt hat

• Wenn Sie ein belästigendes Verhalten jeglicher Art erleben oder beobachten, dann seien Sie die 
Stimme der Integrität und sprechen Sie es an und/oder melden Sie es sofort.

Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz
Menschenrechte und sicherer Arbeitsplatz

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Travel_Policy.docx?d=w22b7e505ff4845d189759f9020ff1d84&csf=1
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Sicherheit und Qualität
Unser Hauptzweck, Technologien in Möglichkeiten zu verwandeln bedeutet, dass wir eine Leidenschaft für 

Innovation und eine Verpflichtung zur Steigerung der Produktsicherheit und -qualität haben. In Folge dessen werden 

Produktsicherheit und -qualität bei der Entwicklung von Produkten und Prozessen, von der Produktidee bis hin zu 

Produktlieferung, Betrieb, Wartung und Entsorgung in allen unseren Betriebsabläufen immer bedacht.

Wir unterhalten das Vertrauen der Verbraucher durch die Herstellung überlegener Produkte, angefangen beim Kauf 

unserer Rohstoffe bis das fertige Produkt in die Hände des Endbenutzers kommt. Wir sind auch bestrebt, neue 

Produkte auf ethische und verantwortungsvolle Weise zu entwickeln und alle geltenden Sicherheits- und Compliance-

Standards in den jeweiligen Märkten einzuhalten.

Die Husqvarna Group verwendet transparente und effektive Verfahren für den Umgang mit Kundenanfragen und 

-beschwerden und bemüht sich um eine faire und zeitnahe Lösung aller Kundenbeschwerden.

Die Husqvarna Group ist bestrebt, Produkte und 
Dienstleistungen zu den höchsten Sicherheits- und 
Qualitätsstandards anzubieten.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Produktsicherheitsrichtlinien (link) und die Produkt-Compliance-
Richtlinien der Firma (link) zu verstehen.

• Streben Sie kontinuierlich nach Produktverbesserung und Optimierung der Betriebsabläufe.

• Halten Sie sich an alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen zur Compliance sowie interne 
Qualitätsstandards.

• Seien Sie die Stimme der Integrität, und melden Sie Bedenken über Produktqualität an Ihren 
Vorgesetzten.

• Hören Sie unseren Kunden (sowohl intern und extern) zu, und versuchen Sie, ihre Bedürfnisse und 
Schwierigkeiten zu verstehen, bevor Sie den Produktanforderungen zustimmen.

Sicherheit und Qualität sind unerlässlich
Sicherheit für Endbenutzer

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Product%20Safety_Policy.docx?d=w423cd1bf359a432590de3ccd5b7cd4e1&csf=1
https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Product%20Compliance_Policy.docx?d=wbb5537b9477348e2a397fa8b89f1526f&csf=1
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Nachhaltigkeit
Für die Husqvarna Group bedeutet der Begriff „Nachhaltigkeit“, dass wir zusätzlich zur Wertschöpfung für unsere 

Anteilseigner (Profit) die Auswirkungen unseres Geschäfts auf die Umwelt (den Planeten) und die Gesellschaft als 

Ganzes (die Menschen) berücksichtigen. Wir sind davon überzeugt, dass ein konsequentes Handeln auf nachhaltige 

Weise – indem bei unserer Entscheidungsfindung alle drei dieser Aspekte berücksichtigt werden – zu einem 

langfristigen Wert für unsere Aktionäre führen wird.

Als wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsbemühungen ist die Husqvarna Group bestrebt, unsere 

Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen 

in allen Phasen unserer Wertschöpfungskette, d. h. vom Design unserer Produkte, über den Herstellungs- und 

Vertriebsprozess bis hin zur letztendlichen Nutzung unserer Produkte durch Endkunden. Wir sind beispielsweise 

bestrebt, nur umweltfreundliche, fortschrittliche und effiziente Materialien und Technologien zu nutzen, die wir im 

gesamten Lebenszyklus unserer Produkte implementieren.

Im Allgemeinen stellen wir sicher, dass wir natürliche Ressourcen sorgfältig und konsistent verwalten, um 

Umweltbelastungen zu reduzieren und Umweltgesetze und -vorschriften zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele 

der Gruppe einzuhalten. 

Wir haben ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Umweltbelastung durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen, 

Verringerung von Abfall und Senkung von Wasser- und Energieverbrauch in unseren Einrichtungen zu minimieren. 

Diese Bemühungen sind nicht nur unsere Pflicht, sondern sie unterstützen auch die Förderung von Innovationen, 

erhöhen die Gewissheit gegenüber Bestimmungen, stärken die Zuversicht der Anleger und verbessern die 

Rentabilität und unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Umweltschutz ist ein Firmenwert der Husqvarna Group, der 
auf Compliance- und kontinuierlichen Verbesserungsprinzipien 
basiert, und die gesamte Wertschöpfungskette der Husqvarna 
Group betrifft.

Was das für Sie bedeutet

• Sie sind dafür verantwortlich, die Umweltrichtlinien der Firma zu verstehen (link).

• Sie sind dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Umwelt 
einzuhalten.

• Sie sind dafür verantwortlich, die Umweltauswirkungen ihrer täglichen Arbeit und die präventiven 
Maßnahmen zu verstehen, die Sie ergreifen können, um diese zu reduzieren.

• Sie sollten die Umweltfolgen der Verschwendung von Energie, Wasser und anderen Ressourcen bei 
ihrer Arbeit berücksichtigen und wenn möglich Verbesserungen vorschlagen oder durchführen.

• Sie sollten versuchen, Materialien so weit wie möglich wiederzuverwenden und zu recyceln, und Sie 
sollten Informationen über etwaige Vorfälle oder Gefahren melden und teilen.

Nachhaltigkeit ist entscheidend
Reduzierung der Umweltbelastung

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Environmental_Policy.docx?d=wf005c251814042e4b5ebfcd701070b9d&csf=1
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Weitere zugehörige Richtlinien und detaillierte Informationen finden Sie auf der Intranet-Seite „Wie wir 
arbeiten“ der Husqvarna Group, wo Sie unter anderem folgende Themen finden: 

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidungsfindung im Rahmen Ihrer täglichen Aktivitäten 
Folgendes:

• Ist meine Handlung oder mein Versäumnis zu handeln rechtmäßig?

• Steht meine Handlung oder mein Versäumnis zu handeln im Einklang mit den Verhaltensgrundsätzen der 
Husqvarna Group und dem Geist der Grundsätze?

• Wie würde ich mich fühlen, wenn die von mir in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Titelseite der 
Lokalzeitung gemeldet würden?

• Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich meine Handlungen einem Kollegen, meinem Vorgesetzten oder meiner 
Familie erklären müsste?

• Was sind die möglichen Konsequenzen meines Handelns oder Versäumnisses zu handeln?

• Wird meine Handlung oder mein Versäumnis zu handeln den Ruf der Husqvarna Group als Firma schützen, die 
danach strebt, die höchste geschäftliche Integrität aufrecht zu erhalten?

Buchhaltung
Verwaltung 

der Geschäfts-
kontinuität

Kommunikation Wettbewerb Interessen-
konflikte

Umweltpro-
duktsicherheit Finanzen

Geschenke 
und Bewirtung

Insider Qualität

Wenn Sie es Ihnen unangenehm ist oder Sie einzelne 
Verhaltensweisen erfolglos direkt angesprochen haben 
oder die Angelegenheit schweres Fehlverhalten oder 
betrügerische Handlungen umfasst, haben Sie eine 
Verantwortung, Ihre Bedenken zu melden. Durch die 
Meldung von Fehlverhalten tragen sie zur ethischen 
Kultur der Husqvarna Group bei.

Aus diesem Grund sind verschiedene Kanäle 
verfügbar, um die Suche nach Rat und das Melden 
von Bedenken zu erleichtern. Wenn Sie eine 
Beschwerde einreichen oder eine vermutete 
Verletzung melden möchten, können Sie sich an 
Ihren Vorgesetzten oder an ein lokales Mitglied der 
Personal- oder Rechtsabteilung wenden.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Problem 
lokal zu lösen, kann das Compliance- und 
Integritätsbüro der Husqvarna Group unter 
compliance@husqvarnagroup.com oder durch 
separate E-Mail an den Generalrat der Gruppe oder 
VP Compliance und Integrität erreicht werden.

Sie können sich auch online an die AlertLine 
der Husqvarna Group wenden, unter: 
husqvarnagroup.ethicspoint.com Oder verwenden 
Sie die Telefonnummern unter „Kontakt“ (Link). Wenn 
Sie anrufen, steht die gebührenfreie AlertLine rund 
um die Uhr in mehreren Sprachen zur Verfügung. 
Sie können entscheiden, anonym zu bleiben, doch 
wenn Sie sich entscheiden, Ihre Identität offen zu 
legen, wird man sich möglicherweise für weitere 
Informationen an Sie wenden.

Alle eingehenden Berichte, unabhängig davon, ob 
mündlich, per E-Mail oder über die AlertLine, werden 
umgehend ausgewertet und wenn berechtigt, wird 
eine Untersuchung eingeleitet. Relevante Details, die 
Sie angeben, werden aufgezeichnet, und wenn Sie 
sich zu erkennen geben, wird sich möglicherweise ein 
Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Compliance oder der 
Personalabteilung an Sie wenden, um detailliertere 
Informationen zu erhalten.

Wir werden uns bemühen, die von Ihnen 
bereitgestellten Informationen vertraulich zu 
halten, und wir werden nur zur Durchführung einer 
Untersuchung notwendige Informationen offen 
legen. In einigen Fällen, bei denen es zu ernsthaften 

Angelegenheiten von potenziell illegalem oder 
strafbarem Fehlverhalten kommt, kann es jedoch 
sein, dass die Firma die Informationen mit der 
Strafverfolgungsbehörde teilt. Denken Sie auch daran, 
dass die Privatsphäre aller Mitarbeiter respektiert 
werden muss, und dass Sie in vielen Fällen nicht über 
die Ergebnisse einer Untersuchung eines anderen 
Mitarbeiters informiert werden können.

Beachten Sie, dass Mitarbeiter durch Selbstanzeige 
nicht von den Konsequenzen von Fehlverhalten befreit 
werden können, auch wenn die Selbstanzeige bei 
der Ermittlung der entsprechenden Handlungsweise 
berücksichtigt werden kann.

Ethische Werte und Integrität sind für die Husqvarna 
Group von größter Bedeutung und können nicht 
beibehalten werden, wenn sich Einzelpersonen scheuen 
oder Angst davor haben, Bedenken oder vermutete 
Verstöße gegen unsere Grundsätze, Gruppenrichtlinien 
oder das Gesetz zu melden. Seien Sie versichert, wenn 
Sie Ihr Anliegen in gutem Glauben äußern, wird es keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie geben.

Gegen jeden Mitarbeiter, der zu 
Vergeltungsmaßnahmen greift, wird disziplinarisch 
vorgegangen. Wenn Sie glauben, dass an Ihnen 
Vergeltung geübt wurde, sollten Sie es als vermutetes 
Fehlverhalten melden.

Unsere GruppenrichtlinienVermutete Verstöße melden

Unsere Verpflichtung zur Verhinderung von  
Vergeltungsmaßnahmen

Was passiert, wenn ich eine Meldung mache? Checkliste

Elektronische 
Kommunikation

Reisen
Sicherheit 

und Schaden-
verhütung

Informations-
sicherheit

Datensatzver-
waltung Privatsphäre

mailto:compliance%40husqvarnagroup.com?subject=
http://husqvarnagroup.ethicspoint.com
https://husqvarnagroup.sharepoint.com/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Pages/Support%20Areas/Legal%20Affairs%20&%20Compliance/Compliance%20and%20Integrity/Seeking-advice-and-reporting-concerns.aspx
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