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Einführung

Wir sind der Meinung, dass es bei Action nicht nur um die gefüllten Regale geht. Unser 

Verhalten, sowohl als Einzelperson als auch als Firma ACTION, ist ein wesentlicher 

Bestandteil von dem, was Kunden von uns mitnehmen, wenn sie bei uns einkaufen.

Uns sollte stets bewusst sein, dass ACTION als europaweit tätiger Einzelhändler mit 

zehntausenden Mitarbeitern und zahllosen Produkten sowie vielen Geschäftspartnern auch 

in der Gesellschaft eine wichtige Rolle einnimmt. Wir müssen uns daher anstrengen, stets das 

Richtige zu tun und als achtenswertes Unternehmen aufzutreten.

ACTION hat die folgenden Werte implementiert, die uns anleiten, wie wir täglich unsere 

Arbeit verrichten und unsere Geschäfte betreiben:

• Kundenorientierung
 alles was wir tun, ist auf unsere Kunden ausgerichtet. Action – sowohl das    

 Produktangebot als auch das Einkaufserlebnis – ist eine Bereicherung für unsere Kunden.

• Kostenbewusstsein
 wir arbeiten jeden Tag hart, um unser Geschäft so ef zient wie möglich zu gestalten.

• Teamwork
 eine maximale Ef zienz erfordert ein Höchstmaß an Präzision und Koordination   

 sowie Teamwork. Action ist nichts ohne seine engagierten Mitarbeiter.

• Disziplin
 Wir wissen, worin wir gut sind und was uns erfolgreich macht, und darauf konzentrieren  

 wir uns. Wir haben die Disziplin, Dinge einfach zu halten und unser Erfolgsrezept   

 konsequent umzusetzen

• Einfachheit
 Der einfachste Weg ist der Beste. Das ist unsere Überzeugung.

• Respekt
 wir bei Action gehen respektvoll miteinander um. Das heißt, wir sind hö ich, ehrlich und  

 zuverlässig – gegenüber unseren Kunden als auch unseren Kollegen gegenüber.

In einem komplexen Geschäftsumfeld ist nicht immer klar ersichtlich, was das Richtige ist. 

Wir haben unseren Verhaltenskodex erstellt um allen Mitarbeitern die entscheidenden 

Informationen für das Tagesgeschäft an die Hand zu geben.
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Der Erfolg des Kodexes beruht zum einen auf einem guten Management, das mit bestem 

Beispiel vorangeht und zum anderen auf dem persönlichen Engagement aller Mitarbeiter, 

sich mit dem Inhalt des Kodexes vertraut zu machen, sich offen und ehrlich zu verhalten, 

mögliche Probleme mit Kollegen und Vorgesetzten zu besprechen und Zuwiderhandlungen 

gegen den Kodex offen anzusprechen.

Unser Kodex beruht auf den folgenden vier Säulen:

• Wie wir unsere Geschäfte führen
• Wie wir miteinander kommunizieren
• Wie wir uns an gesetzliche Richtlinien und Vorschriften halten
• Wie wir unsere Stimme erheben

Da ACTION sowie das Umfeld, in dem wir operieren, sich ständig in Bewegung halten, wird 

unser Kodex kein statisches Dokument darstellen, sondern stets Änderungen unterworfen 

sein. Deshalb ist es wichtig, dass ihr in regelmäßigen Abständen überprüft, ob Updates 

unseres Kodexes und den ihm zugrunde liegenden Richtlinien notwendig sind.

Bei Unstimmigkeiten zwischen den geltenden (landesüblichen) Gesetzen und dem Kodex, 

bzw. den ihm zugrunde liegenden Richtlinien, ist stets die (landesübliche) Gesetzgebung 

entscheidend.
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1   Wie wir unsere Geschäfte führen

1.1 Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden

1.1.1 Unsere Kunden sind stets der Schlüssel unseres Handelns und ACTION erwartet

  von dir, dass du die Kunden so bedienst, wie du selbst als Kunde bedient werden 

möchtest. Dies bedeutet, dass du den Kunden mit Respekt begegnest, sie freundlich 

und entgegenkommend behandelst und dafür sorgst, dass sie sich willkommen fühlen.

1.1.2 Kunden erwarten jedoch mehr als das. Sie erwarten, dass unsere Produkte sicher 

und auch von guter Qualität sind. Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass wir die 

Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für unsere Produkte einhalten und unsere 

Kunden in einer ehrlichen und transparenten Weise über unsere Produkte informieren. 

Dies bedeutet auch, dass die Produkte nach objektiven Maßstäben beworben und die 

Kunden über das Produkt weder getäuscht noch in die Irre geführt werden.

1.1.3 Es ist unser Bestreben, stets das zu tun, was richtig ist. Menschen machen jedoch auch 

Fehler. Wenn ein Fehler passiert und sich ein Kunde beschwert oder uns auf andere Weise 

Feedback gibt, nehmen wir seine Äußerungen stets ernst und antworten ihm schnell und 

in angemessener Art und Weise auf sein Anliegen.

1.2  Der Umgang mit unseren Kollegen

1.2.1 Unser ACTION-Team besteht aus vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft mit 

unterschiedlichen Talenten und Aufgaben, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich dem 

Erfolg von ACTION zu weiterem Wachstum zu verhelfen. Damit unsere Leute stets ihr 

Bestes geben, müssen wir die Menschen- und Arbeitsrechte respektieren. Um das zu 

erreichen, ist ACTION zu folgendem verp ichtet und erwartet von dir ebenfalls dass:

  •  du dazu beiträgst, die geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen, Vorschriften und  

 ACTIONs Firmenpolitik strikt einzuhalten

  •  sowie die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen und die ACTION-Vorschriften  

 strikt einhältst. Wenn du der Meinung bist, dass deine Arbeitsumgebung in   

 irgendeiner Weise nicht sicher ist, solltest du dies deinem Vorgesetzten unverzüglich 

 mitteilen.

  •  Verwende stets objektive, nicht diskriminierende Kriterien bei der Entscheidungs-  

 findung wenn du Mitarbeiter anwirbst, einstellst, beförderst, oder entlässt.

  •  Behandele Kollegen fair und mit Respekt und sorge dafür, dass sich niemand durch  

 Worte oder Taten eingeschüchtert, belästigt, missbraucht, beleidigt, gedemütigt,  

 isoliert oder diskriminiert fühlt. Fehlverhalten dieser Art werden bei ACTION nicht  

 toleriert.

  •  Arbeite mit deinen Kollegen zusammen, unterstütze und motiviere sie und biete  

 unaufgefordert deine Hilfe an.
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  •  Verhalte dich proaktiv und beteilige dich an einem Informations- und    

 Wissensaustausch mit Kollegen und ermutige sie zur offenen Kommunikation;

  •  du niemals unter dem Ein uss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen   

 arbeitest, die einen negativen Ein uss auf die ordnungsgemäße Ausführung deiner  

 beru ichen Verp ichtungen haben könnten.  

1.3  Beziehungen zu unseren Lieferanten

1.3.1 Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter stets einen gesetzeskonformen, ethisch-

respektvollen Umgang mit unseren Lieferanten pflegen.

1.3.2 ACTION hält sich zuverlässig an ethische Grundsätze in seiner gesamten Lieferkette 

und hat ethische Mindestanforderungen in seiner Beschaffungspolitik implementiert, 

die von allen Lieferanten eingehalten werden müssen, wenn sie Handel mit ACTION 

betreiben.

1.3.3 Bei der Auswahl von Lieferanten und Geschäftspartnern sowie Verhandlungen mit 

ihnen müssen die Richtlinien der ACTION-Beschaffungspolitik zu jeder Zeit befolgt 

werden.

1.4		 Vermeidung	von	Interessenkonflikten

1.4.1 ACTION duldet generell nicht, dass seine Mitarbeiter Geschenke oder etwaige 

Gastfreundschaftsgeschenke an Lieferanten oder Geschäftspartner anbieten, bzw. von 

Lieferanten oder Geschäftspartnern annehmen. Es dürfen nur solche Geschenke oder 

Gastfreundschaftsgeschenke angeboten, bzw. angenommen werden, die im Einklang 

mit den ACTION-Richtlinien stehen und auch dann sollte auf jeden Fall vermieden 

werden, dass ein voreingenommener Eindruck bei unternehmerischen Entscheidungen 

entsteht.

1.4.2 Unsere Arbeitsentscheidungen sollten sich stets danach richten, was für ACTION das 

Beste ist und nicht danach, was für uns persönlich, unsere Freunde oder Verwandten 

als das Beste erscheint. Interessenkon ikte zwischen deinen privaten Aktivitäten 

und deinen beru ichen Tätigkeiten für ACTION sollten vermieden werden und wenn 

dennoch von einem möglichen Kon ikt die Rede ist, sollte der Compliance-manager 

unverzüglich benachrichtigt werden.

1.4.3 Dein Beschäftigungsverhältnis mit ACTION gilt als Vollzeitbeschäftigung für die mit dir 

vereinbarte Arbeitszeit. Außerhalb der Arbeitszeit darfst du anderen Beschäftigungen 

nachgehen, sofern diese nicht im Widerspruch zu ACTIONs Interessen stehen. Dies 

bedeutet, dass du unter keinen Umständen in einem Vorstand/Aufsichtsrat bei einem 

Wettbewerber oder Geschäftspartner tätig sein darfst.
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1.5     Schutz von Eigentum des Unternehmens

1.5.1 In der Ausübung deiner Tätigkeit verwendest du die vorhandenen Vermögenswerte 

von ACTION, wie Ausrüstung, Werkzeuge, Technologie, Dokumente, Geldmittel und 

Konten. ACTION erwartet von dir, dass du diese Ressourcen mit Respekt und für den 

vorgesehenen Zweck verwendest. Dies bedeutet auch, dass du das Eigentum von 

ACTION jederzeit vor Verschwendung, Verlust, Diebstahl, Missbrauch und Schaden 

schützen musst.

1.5.2 Wir alle müssen die Computer sowie die Daten und die Telekommunikation von 

ACTION in einer Weise nutzen, die den ethischen, rechtlichen Anforderungen und den 

Sicherheitsstandards gemäß der ACTION Richtlinien entsprechen. 

1.5.3 Der private Gebrauch von Computern, Telekommunikation und anderen Geräten im 

Einklang mit ACTIONs geltenden Richtlinien ist zulässig, solange du weder deine 

Aufgaben und P ichten verletzt, noch ACTION gefährdest.

1.5.4 Wir müssen unsere Rechte an geistigem Eigentum, das aus unseren Arbeiten, Ideen, 

Verbesserungen und Entwicklungen resultiert, schützen, da wir sonst unseren 

Wettbewerbsvorteil schmälern und unsere kreative Schaffenskraft beeinträchtigen 

würden. Dies bedeutet, dass ACTION alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird um 

ACTIONs Rechte zu erhalten, zu p egen und zu schützen. Rechte an

  geistigem Eigentum schließen Urheberrechte, Patentrechte, Warenzeichen, 

Gebrauchsmusterrechte, Logos und Markennamen ein.

1.5.5 Als schnell wachsendes Einzelhandelsunternehmen nimmt ACTION in vielerlei Hinsicht 

Ein uss auf die Umwelt. ACTION ist sich dessen bewusst und arbeitet hart daran, 

Verschmutzungen zu vermeiden, Abfälle zu minimieren und die Nutzung natürlicher 

Ressourcen zu reduzieren, um eine langfristige Auswirkung auf die Umwelt zu 

minimieren. ACTION erwartet von dir, dass du dasselbe tust.

 
2.  Wie wir kommunizieren

2.1 Vertrauliche Informationen

2.1.1 Vertrauliche Informationen in Bezug auf unser Unternehmen, die dir möglicherweise

  zu Ohren kommen, dürfen niemals an externe Personen weitergeleitet werden. 

Auch solltest du darauf bedacht sein, solche Informationen nicht mit Kollegen 

auszutauschen, die keine eindeutige Berechtigung für diese Informationsquellen 

haben. Vertrauliche Informationen sind solche Informationen, die nicht öffentlich 

bekannt sind und unseren Wettbewerbern möglicherweise von Nutzen sein können, 

bzw. ACTION Schaden zufügen können, falls sie bekanntgegeben würden.
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2.1.2 Auch sollten vertrauliche Informationen über Lieferanten oder andere Parteien,

  mit denen ACTION Geschäftsbeziehungen unterhält, niemals extern und ohne die 

Zustimmung von ACTION mit anderen geteilt werden, da dir diese Informationen in der 

Annahme, dass sie bei dir sicher aufgehoben sind mitgeteilt worden sind.

2.1.3 Informationen, welche sich auf ACTIONs Geschäfte, seine Geschäftspartner und 

Belegschaft beziehen, müssen stets in Übereinstimmung mit den landesüblichen 

Gesetzesvorschriften und Richtlinien dokumentiert, geschützt, gelagert und vernichtet 

werden.

2.2 Richtigkeit der Angaben

2.2.1 Um den Ruf von ACTION ordnungsgemäß zu schützen, ist es unser Anliegen, 

Informationen über die Geschäfte von ACTION an Dritte (z. B. Medien, Finanzanalytiker, 

Gläubiger, Verkäufer) stets wahrheitsgemäß und vollständig zur Verfügung zu stellen. 

Informationen an Dritte dürfen nur von Personen herausgegeben werden, die durch 

ACTION dazu berechtigt worden sind.

2.2.2 Exakte Jahresabschlussberichte in den Büchern und Aufzeichnungen von

  ACTION liefern Geschäftspartnern die notwendigen Informationen, um gute 

Investitionsentscheidungen zu treffen. Solche Angaben müssen deshalb zeitnah, 

präzise und wahrheitsgetreu sein. Darüber hinaus müssen sie mit den landesüblichen 

Gesetzesrichtlinien und Vorschriften, den Rechnungslegungsgrundsätzen und internen 

Kontrollen übereinstimmen.

2.3 Kommunikation mit Dritten

2.3.1 ACTION begrüßt die verschiedenen Möglichkeiten, welche die sozialen Medien bieten. 

Vergessen sollten wir jedoch niemals, dass elektronische Nachrichten

  auch negative Auswirkungen auf ACTIONs Ruf haben können, auch wenn dies 

unbeabsichtigt geschehen ist. Vermittle in den sozialen Medien niemals den Eindruck, 

dass du dich im Namen von ACTION wörtlich äußerst und halte dich stets an unsere 

Kommunikationsrichtlinien.

3  Wie wir die geltenden Gesetze und Vorschriften   
  einhalten

3.1  Gesetzliche Vorschriften

3.1.1 Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist eine Grundvoraussetzung unseres Kodexes. 

Wir sind dazu angehalten, uns zu jeder Zeit an Vorschriften gemäß den geltenden 

Gesetzen zu halten, und zwar in jedem Land, in dem ACTION tätig ist.
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3.2 Wettbewerbsrecht und Kartellrecht

3.2.1 ACTION erlaubt keine irreführenden, unehrlichen oder böswilligen Verhaltensweisen 

und erwartet von dir, dass du in Bezug auf wettbewerbsrelevante Interaktionen stets in 

Übereinstimmung mit den landesüblichen Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des 

Wettbewerbsrechts und der Kartellgesetze, handelst. Dies bedeutet, dass folgendes 

beachtet werden muss:

  •  Sei vorsichtig und besprich keine vertraulichen Informationen, wie z. B. die

   wirtschaftliche Lage von ACTION, Lieferanten, Ausschreibungen, Kosten, 

   Verkaufsbedingungen, Preisgestaltung, Sonderaktionen, Strategien,   

   Geschäftsstandorte, Marktanteile, Mietbedingungen und / oder sonstige   

 strategische oder wirtschaftliche Einzelheiten, da dies eine Verletzung der  

   geltenden Gesetze bedeutet. 

  •  Triff zu den oben genannten Themen oder einer sonstigen Vereinbarung keine  

 ausdrücklichen oder stillschweigenden Absprachen mit Wettbewerbern, da

   dies eine Verletzung der geltenden Gesetze darstellt. Zur Vermeidung    

 von Missverständnissen: Dies umfasst sowohl mündliche als auch schriftliche

   Abmachungen sowie „Gentlemen‘s Agreements“ und ebenso informelle Gespräche.

3.3 Datenschutz

3.3.1 Wir haben alle das Recht auf unsere Privatsphäre. Deshalb sind wir dafür 

verantwortlich, die persönlichen Daten unserer Kollegen, Kunden und Lieferanten stets 

zu respektieren. ACTION behandelt personenbezogene Daten in Übereinstimmung 

mit den landesüblich geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und hat 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen um diese Daten so gut wie möglich zu schützen.

3.3.2 ACTION erwartet von dir, dass du dir nur Zugang zu den personenbezogenen Daten 

verschaffst, bzw. die Daten bearbeitest, wenn dies unbedingt erforderlich ist um deine 

Arbeitsaufgaben zu erfüllen, und in solcher Weise, dass diese Arbeiten dem örtlichen 

Datenschutzrecht und den geltenden Richtlinien von ACTION entsprechen.

3.4 Bestechung und Korruption

3.4.1 Wir glauben an ein faires und korruptfreies Handeln. Bei deiner täglichen Arbeit für 

ACTION, ist es dir strengstens untersagt, Bestechungsgelder, bzw. Schmiergelder, 

Zuwendungen oder ähnliche Zahlungen anzubieten, zu zahlen, zu verlangen, oder 

entgegenzunehmen. Dies darf auch nicht durch Dritte erfolgen. Wer so handelt, 

verstößt gegen das Gesetz, fügt uns Schaden zu und belastet das in uns gesetzte 

Vertrauen und unsere Glaubwürdigkeit, die wir sorgsam aufgebaut haben, schwer. 

Wenn du Zeuge eines solchen Verhaltens wirst, bitten wir dich, dies unverzüglich 

deinem Vorgesetzten zu melden und zu versuchen, dieses Fehlverhalten zu stoppen, 

wenn es möglich ist.
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3.4.2 In der Regel müssen Barzahlungen, die nicht im Rahmen unserer regulären 

Ladenverkäufe statt nden sowie Zahlungen in anderen als den vereinbarten Währungen 

vermieden werden. Besondere Aufmerksamkeit muss daher geboten werden bei 

außerplanmäßigen Zahlungen, Zahlungen auf ein Bankkonto, das nicht als das übliche 

Konto bekannt ist, Zahlungen von oder auf ein Konto in einem Land, das als Steueroase 

gilt und bei solchen Zahlungen die durch oder an Organisationen vorgenommen 

werden, deren Aktionäre, Eigentümer oder Begünstigte nicht identi ziert werden 

können. 

 

3.5 Betrug und Diebstahl

3.5.1 Man sollte sich vorsehen und sich niemals in betrügerischer Absicht in eine 

Straftat, einen Diebstahl oder in betrügerische Angelegenheiten, wie Geldwäsche, 

Urkundenfälschung, Handel mit illegalen Waren und Steuerhinterziehung verwickeln 

lassen, da dies ACTIONs Ruf und / oder seinen Geschäftspartner ernsthaft schadet.

3.6 Insider-Handel

3.6.1 Der Handel mit Aktien auf der Grundlage von Informationen, die nicht veröffentlicht 

worden sind, verzerrt den Markt und schadet dem Vertrauen all unserer 

Geschäftspartner. Darüber hinaus ist es eine Straftat. Wir erwarten von dir, dass du im 

Umgang mit Wertpapieren niemals solche Informationen verwendest, von denen du 

im Rahmen deiner Arbeit bei ACTION erfahren hast und die nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt sind.

3.7  Umgang mit Behörden

3.7.1 Alle Mitarbeiter, die in ACTIONs Namen mit Behörden kommunizieren, benötigen 

vorab die ausdrückliche Genehmigung durch ACTION für ihre Aufgabe. Bevor du eine 

nicht- routinemäßige Anfrage bezüglich Informationen von einer Regierungsstelle 

oder einer Behörde beantwortest, bedarf es der Genehmigung durch deinen direkten 

Vorgesetzten, bzw. durch ACTIONs Rechts- oder Presseabteilung .

3.7.2 Im Umgang mit Regierungsstellen und Behörden solltest du immer dafür sorgen, 

dass dein Handeln tadellos ist. Das bedeutet, dass alle von dir bereitgestellten 

Informationen wahr und richtig sein müssen und dass du auf etwaige 

Zahlungserleichterungen bzw. andere Bestechungsgelder verzichtest.

 

3.7.3 Für den Fall, dass du den Verdacht hast oder bemerkst, dass ACTION Gegenstand einer 

Untersuchung ist, bzw. du von Maßnahmen erfährst, die ACTION von einer Behörde 

außerhalb des normalen Geschäftsverkehrs auferlegt werden sollen, wird von dir 

erwartet, dass du diese Angelegenheit sofort kundtust. ACTION erwartet ebenfalls von 

dir, dass du dich bei einer solchen Untersuchung stets kooperativ verhältst.
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4  Wie wir unsere stimme erheben

4.1  Wir halten uns an unseren Verhaltenskodex.

4.1.1 Verstöße gegen unsere Werte, unseren Kodex und / oder etwaige Gesetze

  oder Vorschriften bedeuten eine Verletzung des Vertrauens, das wir in unseren 

Geschäftsbeziehungen in harter Arbeit aufgebaut haben. Darüber hinaus führen 

derartige Verstöße zu schwerwiegenden Folgen in Form von Bußgeldern für das 

Unternehmen oder persönlichen Strafen und in einigen Ländern sogar zu einer 

Gefängnisstrafe für die verantwortliche Person. Daher gilt ein Verstoß als eine schwere 

Verfehlung und kann zu Disziplinarstrafen, z. B. einer Kündigung des Arbeitsvertrages 

mit ACTION führen.

4.1.2 Falls du auf einen Kollegen aufmerksam wirst, der gerade etwas tut oder die Absicht 

hat etwas zu tun, das nicht im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodexes 

steht, solltest du die Angelegenheit so schnell wie möglich bei dem zuständigen 

Manager melden und versuchen die Handlung zu verhindern. Unregelmäßigkeiten und 

Fehlverhalten zu vermeiden ist immer besser, als sich später um die Konsequenzen 

kümmern zu müssen. Hole dir in solchen Fällen Hilfe von deinem Vorgesetzten, wenn du 

nicht weißt, wie du dich verhalten sollst.

4.2 Fragen zu unserem Verhaltenskodex

4.2.1 Nach der Lektüre unseres Kodexes hast du vielleicht noch Fragen oder du möchtest ein 

bestimmtes Fehlverhalten melden. Du kannst deine Fragen wie folgt stellen:

  1.  Bei Fragen zur Auslegung unseres Kodexes und / oder Beratung über die Anwendung  

 unseres Kodexes: Kontaktiere bitte deinen Vorgesetzten.

  2.  In dringenden oder sensiblen Angelegenheiten, die du nicht mit deinem   

 Vorgesetzten besprechen kannst: Wende dich bitte an den Compliance-manager. 

   Der Compliance-manager wird deine Fragen vertraulich behandeln.

  3.  Wie meldest du ein Fehlverhalten: Informiere dich hier unten über unsere Alert Line-  

 Richtlinien



4.2 Alertline-Richtlinie

4.3.1 ACTION ermutigt zu Offenheit und Ehrlichkeit am Arbeitsplatz und ist der Meinung, 

dass etwaige Probleme oder Bedenken immer intern angesprochen werden können 

müssen. Darüber hinaus möchte ACTION, dass du dich meldest, wenn du der Meinung 

bist, dass unsere Werte oder unser Kodex oder etwaige gesetzliche Bestimmungen 

oder Vorschriften verletzt worden sind. Dies hilft ACTION die Probleme direkt 

anzusprechen, bevor sie sich negativ auf die Kollegen, unser Unternehmen und unsere 

Geschäftspartner auswirken können.

4.3.2 Unsere Alertline-Richtlinie beschreibt, über welche Kanäle du deine Bedenken mitteilen 

kannst. Dies kann intern oder, wenn du der Meinung bist, dass du dein Anliegen nicht 

intern anbringen kannst, auch extern über die ACTION Alert Line, die stets telefonisch 

erreichbar ist 800 23901 und Zugangskennzahl 22846 oder online unter https://wrs. 

expolink.co.uk/action erfolgen. Deine Anliegen werden ernst genommen und so 

schnell wie möglich untersucht. Es ist auch möglich, uns deine Bedenken anonym zu 

melden. Wenn eine Verletzung der einschlägigen Gesetze, unserer Werte oder unseres 

Kodexes nachgewiesen wird, werden wir entsprechende Korrekturmaßnahmen oder 

Disziplinar- Maßnahmen in die Wege leiten. Du darfst dich darauf verlassen, dass 

niemals Repressalien, gleich welcher Art, gegen eine Person von ACTION toleriert 

werden, die in gutem Glauben eine Meldung bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bzw. 

Fehlverhalten gemacht hat.
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