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MITTEILUNG
UNSERES CEO
Die Werte und Prinzipien zu leben, die im Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX verankert sind, gehört zu den
grundlegenden Faktoren für das Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens.
Im Zuge der Entwicklung unserer Branche dienen unsere Werte weiterhin als die Pfeiler, auf denen all unsere
Aktionen basieren. Sie drücken aus, wer wir sind, wie wir uns verhalten und an was wir glauben. Bei CEMEX
garantieren wir Arbeitssicherheit, steht der Kunde im Mittelpunkt, streben wir nach ausgezeichneten Leistungen,
arbeiten wir wie als eine CEMEX-Gemeinschaft und handeln mit Integrität. Wir streben beständig danach, das
Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Zulieferer und der Bevölkerung an unseren Standorten
auszubauen und müssen alle Faktoren, die zur Transparenz unserer Aktivitäten beitragen, kontinuierlich
aktualisieren und ausbauen.
Wir alle sind an den CEMEX-Ethik- und Verhaltenskodex gebunden. Dadurch gewährleisten wir nicht nur die
Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen in allen Ländern, in denen wir vertreten sind, sondern
stellen auch sicher, dass wir uns an die höchsten Prinzipien und Standards der sozialen Verantwortung
des Unternehmens halten. Daher fordern wir Sie auf, sich zu äußern, wenn Sie hierzu Fragen haben oder
mutmaßlich Zeuge eines Fehlverhaltens geworden sind. Es gehört zu den Richtlinien von CEMEX, dass
Personen, die in gutem Glauben einen Vorfall melden, keine negativen Konsequenzen zu befürchten haben.
Ich zähle auch weiterhin auf Ihre Unterstützung, Ihren Enthusiasmus und Ihr Engagement unser Ziel, eine
bessere Zukunft zu gestalten, verbunden durch die Werte, die dieses großartige Unternehmen auszeichnen.
Mit freundlichen Grüßen

Fernando A. Gonzalez
Chief Executive Officer

EINLEITUNG
Seit der Gründung von CEMEX im Jahre 1906 orientieren wir uns an Werten, dank derer wir uns zu dem
Unternehmen entwickeln konnten, das wir heute sind. Dieses Dokument stellt die Prinzipien dar, die uns auf
diesem Weg als Inspiration und Leitlinie gedient haben.
Unser Unternehmen befindet sich in einem Prozess der Globalisierung. Dieser ist durch ein schnelles Wachstum
und eine breite geographische Streuung gekennzeichnet und hat zur Einbindung vieler verschiedener Kulturen
geführt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Werte und Prinzipien in allen Ländern, in denen wir vertreten
sind, auch umgesetzt werden.
Um die Identität unseres Unternehmens auf globaler Ebene sowohl einheitlich zu gestalten als auch zu
stärken, entwickelten Vertreter aller Geschäftsbereiche Anfang 1999 gemeinsam den CEMEX Ethik- und
Verhaltenskodex, der am 13. April 2000 vom Vorsitzenden des Vorstands und CEO, Lorenzo H. Zambrano,
vorgestellt wurde. Seit dieser Zeit setzt der Kodex die Maßstäbe, auf denen Unsere Vision und unsere Prinzipien
aufbauen und unser tägliches Handeln bestimmen.
Es liegt nun an uns, den Mitarbeitern des CEMEX-Teams, dieses Dokument durch unser tägliches Handeln mit
Leben zu erfüllen und dabei stets darauf zu achten, dass die Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir
vertreten sind, befolgt werden. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, den Wertzuwachs unseres Unternehmens für alle
beteiligten Interessengruppen kontinuierlich zu erhöhen – für unsere Kunden, Investoren, Mitarbeiter, Zulieferer
und Standorte. Wir sind davon überzeugt, dass eine Unternehmenskultur, die auf diesen Prinzipien beruht,
unsere individuellen Fähigkeiten und Talente um ein Vielfaches steigert.
Obwohl dieser Kodex eine große Bandbreite von Situationen und Prozessen des Geschäftsbetriebs behandelt,
kann hier nicht jede einzelne Situation Erwähnung finden, in der eine ethische Entscheidung getroffen werden
muss. Vielmehr beinhaltet dieser Kodex die grundlegenden Leitlinien zur Orientierung für unsere Mitarbeiter. Wer
für CEMEX arbeitet, verpflichtet sich, jeden Anschein inkorrekten Verhaltens zu vermeiden und sein Handeln am
Wortlaut und am Inhalt dieses Kodex auszurichten.
Ethisches Verhalten zeichnet uns als Menschen aus und verleiht uns Würde bei der Arbeit.

Dieser CEMEX-Ethik- und Verhaltenskodex ist das
Eigentum von:
Name: _______________________________
Unterschrift: ___________________________

GRUNDLAGEN

1. Unsere ZIELE, MISSION, UND WERTE
Unsere Ziele
Gestaltung einer besseren Zukunft
Unsere Mission
Schaffung beständiger Werte durch Bereitstellung von in der Industrie
führenden Produkten und Lösungen, die die baulichen Bedürfnisse unserer
Kunden weltweit zufriedenstellen.
Unsere Werte
Unsere Werte sind das Wesen unserer Kultur: sie drücken aus, wer wir sind, wie wir uns verhalten und an was wir glauben.
Gewährleisten der Arbeitssicherheit
• Wir stellen sicher, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft, der Vertragspartner und des Gemeinwesens an
allererster Stelle steht.
• Wir machen Arbeitssicherheit zu unserer persönlichen Verantwortung und achten auf uns selbst und auf einander.
• Wir glauben, dass die Erreichung von NULL Verletzungen und Todesfällen mehr als ein Ziel ist; es ist eine Notwendigkeit.
• Wir sind gegenseitig für sicheres Handeln und Verhalten verantwortlich.
Die Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Interesses
• Wir bauen ein enges Verhältnis zu unseren Kunden auf, was uns von unserer Konkurrenz unterscheidet.
• Wir hören unseren Kunden zu, verstehen ihre Schwierigkeiten und liefern wertbeständige Lösungen.
• Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und lösen zügig etwaige Probleme.
• Wir stellen sicher, dass die Geschäftsabwicklung mit uns einfach und sehr zufriedenstellend für den Kunden ist.
Streben nach ausgezeichneten Leistungen
• Wir bemühen uns um den höchsten Qualitäts-Standard, um die Besten in unserer Branche zu sein.
• Wir stellen uns der Herausforderung, uns ständig zu verbessern und begnügen uns niemals mit einem „gut genug“.
• Wir übertreffen die Erwartungen, angetrieben von unserer Leidenschaft für die Arbeit, die wir tun.
• Wir fördern Vorgesetzte, die begeistern können, die ausgezeichnete Leistungen belohnen und die Ergebnisse erreichen.
Arbeiten als eine CEMEX-Gemeinschaft
• Wir nutzen unsere weltweite Erfahrung als Hebel für einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz.
• Wir teilen Ideen weltweit, um unseren individuellen Vorteil zu maximieren.
• Wir schätzen diejenigen Mitarbeiter, die die besten übernommenen Praktiken genauso handhaben, wie die Personen, die sie
erdacht haben.
• Wir handeln stets im besten Interesse der Firma.
Handeln mit Integrität
• Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und tun das, was wir versprochen haben, zu tun.
• Wir verhalten uns aufrichtig und transparent bei allen unseren wechselseitigen Aktivitäten.
• Wir tun das Richtige gemäß unserem Ethik-Code
• Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und die natürlichen Bodenschätze.

Dies sind die Prinzipien, die unser Verhalten leiten
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BEZIEHUNGEN MIT
AKTIONÄREN, KUNDEN,
LIEFERANTEN UND
MITARBEITERN

2. UNSERE MITARBEITER UND DIE MENSCHENRECHTE
Bei CEMEX sind die Mitarbeiter ein Wettbewerbsvorteil. Unser Unternehmen
fördert ein angemessenes Umfeld, das ein individuelles Wachstum möglich
macht. Ein unabdingbarer Teil unserer Aufgabe, zur Erfüllung der Mission
des Unternehmens beizutragen, besteht darin, durch unser Verhalten die
gemeinsamen Prinzipien und Werte dauerhaft zum Ausdruck zu bringen.
Personalgewinnung
F: Die meisten meiner Kollegen
sind von hier, während ich aus
einem anderen Land stamme.
Fast alle Kollegen waren bisher
sehr freundlich und hilfsbereit
und wir pflegen eine gute
Zusammenarbeit. Es gibt jedoch
eine Person, die Menschen aus
meiner Region ständig als „nicht
vertrauenswürdig“ bezeichnet.
Sie kontrolliert mich dauernd und
versucht anderen weiszumachen,
dass meine Landsleute eine
schlechte Arbeitsmoral hätten.
Ich versuche, diese Person
zu ignorieren, aber dieses
Verhalten empfinde ich als
äußerst beleidigend. Wie soll ich
reagieren?
A: Wenn Sie sich dazu in der
Lage fühlen, dann sagen Sie
diesem Kollegen, dass seine
diskriminierenden Bemerkungen
Sie sehr verletzen und ablenken
und dass damit Schluss sein muss.
Haben Sie dazu nicht den Mut
oder hören diese Belästigungen
trotzdem nicht auf, wenden
Sie sich an die ETHOSline, Ihre
zuständige Ethikkommission oder
Ihre Personalabteilung. Jeder bei
CEMEX hat das Recht, in einem
Umfeld ohne Diskriminierungen
und Belästigungen zu arbeiten.
Belästigungen müssen nicht
erduldet werden.
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Bei CEMEX erfolgt die Auswahl und Einstellung von Mitarbeitern auf der
Grundlage ihrer Qualifikation, ihrer Berufserfahrung sowie ihrer Identifikation
mit den Werten unseres Unternehmens. Wir passen uns an die kulturelle und
gesetzliche Situation des jeweiligen Landes an. Bei unseren Auswahl- und
Einstellungsverfahren achten wir unsere Bewerber und schaffen keine falschen
Erwartungen.
Die Verpflichtung von CEMEX seinen Mitarbeitern gegenüber
Unser Unternehmen ist systematisch bestrebt, ein sicheres und produktives
Arbeitsumfeld zu schaffen, welches das Potential und die Kreativität unserer
Mitarbeiter maximiert und gleichzeitig die Zusammenarbeit und Teamarbeit
fördert. Wir alle haben das Recht auf einen Arbeitsplatz, an dem grundlegende
Menschenrechte beachtet und respektiert werden.
Um dies zu erreichen, misst unser Unternehmen folgenden Grundsätzen hohe
Bedeutung bei:
• Der Einhaltung der Arbeitsgesetze und –vorschriften
• Dem unbedingten Respekt für individuelle Unterschiede und Meinungen und der
konsequenten Unterbindung jeder Art von Belästigung und Diskriminierung
• Dem Schutz unserer Mitarbeiter und Einrichtungen durch sichere Ausrüstungen,
Systeme und Verfahren
• Dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz
• Der Definition, Kommunikation und Einhaltung der Richtlinien und internen
Verfahren von CEMEX
Als Mitarbeiter müssen wir ein Umfeld des gegenseitigen Respekts fördern und
die Gesetze, Regelungen und Bestimmungen der Länder einhalten, in denen wir
geschäftlich tätig sind.
Zwischenmenschliche Beziehungen
Es ist CEMEX ein Anliegen, dass die am Arbeitsplatz entstehenden Beziehungen
zur Zusammenarbeit und Teamarbeit beitragen – denn dies sind entscheidende
Faktoren bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich uns stellen.
Zusammenarbeit:
• Wir stellen effektive Unterstützung für die einzelnen Geschäftseinheiten und
-bereiche bereit, indem wir die Teamarbeit und den Aufbau von
Expertennetzwerken fördern, um so einen gemeinsamen Pool an Wissen,
Erfahrungen und vorbildlichen Leistungen zu schaffen
• Wir stellen das globale Konzernergebnis von CEMEX über die Ergebnisse der
einzelnen Mitarbeiter, Geschäftseinheiten oder Geschäftsbereiche
• Wir bewerten den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens höher als
kurzfristige Ergebnisse
• Wir sind der Auffassung, dass ein gesunder Wettbewerb am Arbeitsplatz zur
persönlichen und beruflichen Entwicklung beiträgt, sofern er die
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX

Zusammenarbeit, den Teamgeist und die Leistung des Unternehmens als Ganzes
nicht beeinträchtigt
Zur Förderung der Kommunikation tragen wir auf folgende Arten bei:
• Wir fördern die gemeinsamen Werte unseres Unternehmens und setzen die durch
unseren Kodex vorgegebenen Verhaltens- und Vorgehensweisen selbst um
• Wir bringen unsere Vorstellungen und Bedenken rechtzeitig und
verantwortungsbewusst klar und ehrlich zum Ausdruck. Dies tun wir auf
konstruktive Weise und mit dem Ziel, unsere Beziehungen und Arbeitsprozesse
noch effizienter zu gestalten
• Wir respektieren die Meinungen Anderer
Personalführung:
• Wir tragen zur Schaffung und Erhaltung eines gesunden, motivierenden und
produktiven Arbeitsumfelds bei, in dem unsere Mitarbeiter unvoreingenommen
und respektvoll behandelt werden
• Wir vermeiden unbegründete Urteile über andere Menschen
• Wir setzen uns ehrgeizige, ergebnisorientierte Ziele, die uns fordern, jedoch nicht
überfordern
• Wir bitten um Feedback und hören aufmerksam zu
• Wir geben zeitgerecht ein ehrliches, konstruktives und objektives Feedback, das
auf Fakten beruht
• Wir übertragen unseren Mitarbeitern Eigenverantwortung und geben ihnen
Aufgaben, die sie intellektuell fordern
• Wir wissen gute Arbeit zu schätzen und bringen unsere Anerkennung zeitnah zum
Ausdruck
Pflichten der Mitarbeiter
Als Mitarbeiter darf man von uns erwarten,
• Dass wir uns mit der Mission des Unternehmens vertraut machen und zu deren
Umsetzung beitragen, indem wir die Werte des Unternehmens verwirklichen und
den Ethik- und Verhaltenskodex umsetzen
• Dass wir die Richtlinien und internen Verfahren von CEMEX lesen, verstehen
und einhalten
• Dass wir unsere Fähigkeiten und unser volles Engagement in die Arbeit
einbringen
• Dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung zum Wohle von CEMEX und seiner
Interessengruppen einsetzen
• Dass wir unsere Verpflichtungen konsequent, ehrlich und verantwortungsvoll
erfüllen
• Dass wir zusammen mit unserem Unternehmen die Verantwortung für
unser persönliches Wachstum und unsere Entwicklung übernehmen und die
Möglichkeiten nutzen, die uns CEMEX bietet, um unser Wissen dem aktuellen
Stand anzupassen.
• Dass wir uns für gute Zusammenarbeit und Teamwork einsetzen
• Dass wir die Richtlinien zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beachten
und umsetzen
• Dass wir das große Ansehen unseres Hauses durch unser beispielhaftes Verhalten
weitertragen
• Dass wir uns äußern, wenn wir hierzu Fragen haben oder mutmaßlich Zeuge
eines Fehlverhaltens geworden sind

Woher weiß ich, ob ich
Zeuge eines Verstoßes gegen
Menschenrechte geworden bin?
Menschenrechtsverletzungen
geschehen auf vielerlei Art und
Weise. Wir sind bestrebt, jegliches
Fehlverhalten zu verhindern. Es
gibt viele Situationen, die nicht
mit den Grundrechten vereinbar
sind. Stellen Sie sich folgende
Fragen, um zu entscheiden, ob eine
Handlung, ein Ereignis oder eine
Gegebenheit, die Sie beobachtet
haben, eine Verletzung der
Menschenrechte darstellen könnte:
• Tritt eine Situation ein, die
Sie oder Ihre Kollegen dazu
zwingt, unter unsicheren
oder gesundheitsschädigenden
Umständen zu arbeiten?
• Sollen Sie oder Ihre Kollegen
unangebrachte, illegale oder
moralisch verwerfliche
Handlungen durchführen?
• Waren Sie das Opfer von
Repressalien oder haben Sie
beobachtet, wie eine andere
Person unter Repressalien zu
leiden hatte?
• Wurden Sie bestraft oder haben
Sie beobachtet, wie ein Kollege
bestraft wurde für eine
Maßnahme, die gesetzlich erlaubt
war?
• Könnte sich eine Handlung oder
Situation schädlich auf
die Umwelt, umgebende
Gemeinden oder den Ruf unseres
Unternehmens auswirken?
• Haben Sie Handlungen oder
Verhaltensweisen eines Kunden
oder Lieferanten beobachtet,
die nicht mit unserem Kodex, den
Menschenrechten oder dem
Gesetz vereinbar sind?

Die Verpflichtung von CEMEX in Bezug auf die Menschenrechte
Unser Unternehmen betrachtet es als seine Aufgabe, kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung, individuelle Anerkennung, offene Kommunikation, effektives
Feedback und leistungsbasierte Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten. Darüber hinaus
müssen wir alle für unsere Branche geltenden Bestimmungen im Hinblick auf
Löhne, Gehälter und Arbeitszeiten einhalten und dürfen Kinder- und Zwangsarbeit
weder in Anspruch nehmen noch dulden. Wir glauben an die Kraft, mit Integrität
zu handeln, und daher möchte CEMEX den Respekt vor den Menschenrechten
fördern.
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX
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Unser Unternehmen stellt weltweit ein positives Beispiel dar, weil wir
• Die grundlegenden Menschenrechte unserer Mitarbeiter bewahren, das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit achten sowie
niemals andere in Bezug auf gesetzlich geschützte Merkmale diskriminieren
• Einstellungsentscheidungen ausschließlich aufgrund von Leistung treffen und nicht aufgrund rechtlich verbotener Kriterien
wie Alter, Rasse, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, Familienstand oder sexueller Orientierung
• das Recht auf Versammlungsfreiheit anerkennen
• Uns auf die Bereitstellung eines sicheren, gesunden und produktiven Arbeitsumfelds sowie menschlicher Arbeitsbedingungen
konzentrieren
• Unsere Abläufe und Verfahren mit dem Ziel verbessern, unsere Auswirkungen auf unsere Umwelt und die uns
unterstützenden Gemeinden zu minimieren
Im Hinblick auf die Ziele und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die
Gesetze, die die grundlegenden Menschenrechte behandeln, respektieren und einhalten. Darüber hinaus liegt es in unser
aller Verantwortung, mutmaßliche Verstöße gegen Menschenrechte zu melden. Dazu gehören alle Arten von Repressalien,
die ausgeübt werden, nachdem Kollegen für ihre oder die Rechte Dritter eingetreten sind. Zögern Sie nicht, sich an Ihre
Personalabteilung, die Ethikkommission Ihres Geschäftsbereichs oder die ETHOSline zu wenden, um einen solchen Vorfall zu
melden.

Feststellen von Diskriminierung
Diskriminierende Handlungen sind häufig unverhohlen beleidigend und daher leicht zu identifizieren. Gelegentlich werden
diskriminierende Äußerungen auch subtil versteckt. Wie wissen wir also, ob wir Zeuge einer diskriminierenden Handlung
waren? Hören Sie genau hin, wenn Sie Bemerkungen dieser Art hören:
• „Ich kann es kaum fassen, dass ausgerechnet sie befördert wurde! Jeder weiß schließlich, dass Frauen keine
Führungsqualitäten besitzen.“
• „Ich habe keine Ahnung, warum der immer noch hier ist. Er ist doch viel zu alt, um so einen Job zu machen.“
• „Sie ist noch so jung – sie gehört einfach nicht hierher. Wir müssen erfahrene Leute einstellen, die wissen, wie der Hase
läuft, nicht jemand wie sie.“
• „Er scheint ja ganz in Ordnung zu sein, aber Menschen aus diesem Teil der Welt kann man einfach nicht trauen. Es wäre
besser, ihn nicht einzustellen.“
• „Warum sollten wir eine schwangere Frau einstellen? Wenn sie ihr Kind bekommen hat, kündigt sie ja doch wieder.“
• „Ich kann nicht glauben, dass sie einen Behinderten eher befördern als mich! Schaut ihn euch doch an – der kann sich ja
kaum bewegen.“
All diese Bemerkungen haben etwas gemeinsam: Sie diskriminieren Menschen und sind daher verboten. Werden Sie darauf
aufmerksam, dass ein CEMEX-Mitarbeiter oder eine -Mitarbeiterin solche oder ähnliche Bemerkungen macht, sollten
Sie sofort einschreiten und Ihren Kollegen oder Ihre Kollegin darüber aufklären, dass er oder sie gegen den Kodex, die
Unternehmensrichtlinien und das Gesetz verstößt. Falls dieses Verhalten sich fortsetzt oder noch verschlimmert, sollten Sie
den Vorfall melden.

Verwandte Themen:
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
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3. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
CEMEX strebt an, seinen Kunden stets das beste Angebot zu unterbreiten.
Aus diesem Grund zeichnen sich unsere Kundenbeziehungen durch Fairness
und Professionalität aus. Wir liefern Dienstleistungen und Produkte in
höchster Qualität zur vereinbarten Zeit an den vereinbarten Ort.
Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und ihren
Bedürfnissen vorgreifen, um langfristige, für alle Seiten vorteilhafte
Beziehungen aufzubauen. Deshalb geben wir und unsere Mitarbeiter in jedem
Moment unser Bestes, um innovativ und proaktiv zu handeln.
Auswahl des Marktes
Bei der Auswahl unserer Kunden bzw. Zielmärkte gibt es für CEMEX keine
diskriminierenden Ausschlusskriterien, es sei denn wir müssen gesetzliche Vorgaben
befolgen. Gesetzwidrige Diskriminierung ist ein Verstoß gegen unseren Kodex und
gegen globales Wettbewerbsrecht und wird nicht toleriert. Wenn Sie eine gesetzwidrige
Diskriminierung von Kunden oder Märkten bemerken oder vermuten, melden Sie derartige
Vorgänge unverzüglich an die ETHOSline oder die Rechtsabteilung.
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden
Wir fordern unsere Kunden auf, unseren Kodex einzuhalten. Deshalb legen wir unseren
Kunden nahe, keine Handlungen auszuführen oder mitzutragen, die per Gesetz oder durch
unseren Kodex untersagt sind. Stellen wir fest, dass ein Kunde illegale oder ethisch nicht
vertretbare Handlungen begangen hat, kann dies zur Beendigung der Zusammenarbeit
führen.
Verantwortung und Einhaltung von Zusagen
Die Werte unseres Unternehmens binden uns an ein faires, professionelles und auf keinen
Fall arrogantes Auftreten gegenüber unseren Kunden. Es gehört zu unseren Grundsätzen,
nur solche Verpflichtungen einzugehen, die wir auch tatsächlich erfüllen können, um das
Vertrauensverhältnis zwischen CEMEX und seinen Kunden aufzubauen und zu pflegen.
Sollte es uns durch unvorhergesehene Umstände unmöglich sein, einer eingegangenen
Verpflichtung nachzukommen, so hat der betroffene Mitarbeiter seinen direkten
Vorgesetzen und den Kunden hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Verkaufsförderung und Verkaufsargumente
Wir legen Wert darauf, dass unsere Verkaufsförderung und unsere Verkaufsargumente keine
falschen Aussagen bezüglich der Verfügbarkeit, Lieferzeiten, Produktqualität und/oder
unserer Zahlungsbedingungen enthalten. Wir müssen unsere Produkte ehrlich und korrekt
im Markt platzieren. Täuschung und Unehrlichkeit stellen eine Verletzung unseres Kodex
und unserer Unternehmenswerte dar und werden nicht toleriert.

Globalisierung
Durch die breite globale Expansion
von CEMEX stehen wir in ständigem
Kontakt mit vielen verschiedenen
Kulturen und Arbeitsumgebungen.
Wir respektieren bei unseren
Geschäftsaktivitäten die
Gepflogenheiten und Traditionen
anderer Länder. Bevor Sie jedoch
Vereinbarungen ausarbeiten,
Verträge abschließen oder
Handlungen vornehmen, sind Sie
dazu verpflichtet, die CEMEXRechtsabteilung zu konsultieren,
um die Übereinstimmung
mit geltendem Handels- und
Wettbewerbsrecht sicherzustellen.
Darüber hinaus müssen Sie
tatsächliche oder beabsichtigte
unlautere Geschäftspraktiken
Dritter melden.
Sofern Sie für Anlagen,
Fahrzeuge oder anderes
Eigentum von Betrieben von
CEMEX verantwortlich sind,
sind Sie an die Verhaltens- und
Vorgehensweisen unseres
Unternehmens in Bezug auf die
Unterbindung von Drogenhandel,
illegalen Warentransporten
und Missbrauch von Anlagen
und Fahrzeugen strengstens
gebunden.

Verwandte Themen:
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
11. GESCHENKE, LEISTUNGEN UND GEFÄLLIGKEITEN
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX
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4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERERN
Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu unseren Zulieferern, von denen
beide Seiten profitieren, hat zum Erfolg von CEMEX wesentlich beigetragen.
Aus diesem Grund ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Zusammenarbeit mit
unseren Zulieferern stets ehrlich, respektvoll und integer zu gestalten und
ihnen Chancengleichheit zu bieten.
Gleichheit und Gerechtigkeit in der Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern
CEMEX ist stets bestrebt, allen Zulieferern gleichermaßen die Möglichkeit zur Angebotsabgabe und Beauftragung zu
bieten. Darüber hinaus werden unsere Beschaffungsprozesse stets konsequent, respektvoll und vertraulich durchgeführt. Die
Beurteilung von Angeboten zur Auswahl von Zulieferern führen wir stets auf der Grundlage geltender Kriterien durch.
Geschäftsbeziehungen zu unseren Zulieferern
CEMEX ist die Umsetzung der in unserem Kodex festgeschriebenen Standards ein wichtiges Anliegen. Deshalb streben wir
danach, ihre Anwendung auch bei unseren Zulieferern zu fördern, und legen ihnen nahe, sich bei ihren Geschäftsaktivitäten an
geltende Gesetze zu halten. CEMEX wird Berichte über gesetzwidrige oder unethische Handlungen fallspezifisch untersuchen.
Stellen wir fest, dass ein Zulieferer illegale oder ethisch nicht vertretbare Handlungen begangen hat, kann dies zur Beendigung
der Zusammenarbeit führen.
Beachtung von Vertragsbedingungen und Lizenzen, Gesetzen und Vorschriften
Es gehört zu unseren Grundprinzipien, vertraglich festgeschriebene Übereinkünfte und Verpflichtungen, wie z. B. Urheberund Patentrechte, Lizenzen und sonstige Ansprüche, zu erfüllen. Somit gehen wir Geschäftsbeziehungen mit Vertragspartnern
und Zulieferern nur dann ein, wenn diese befugt sind oder die Rechte besitzen, derartige Produkte und/oder Dienstleistungen
zu nutzen, zu übertragen oder zu vermarkten. Vertragspartner und Zulieferer müssen daher die entsprechenden Nutzungsrechte
ihrer Produkte und Dienstleistungen nachweisen. CEMEX wird keine Geschäftsbeziehungen mit Vertragspartnern und
Zulieferern eingehen, wenn solche Nutzungsrechte nicht nachgewiesen werden können.

Verwandte Themen:
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
11. GESCHENKE, LEISTUNGEN UND GEFÄLLIGKEITEN
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
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5. ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN STELLEN
Die Aktivitäten von CEMEX erfordern eine enge und vielgestaltige
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen in vielen Ländern. Diese agieren
beispielsweise als Kontrollinstanzen, Kunden, Zulieferer, Aktionäre und/oder
Förderer. Die Zusammenarbeit erfolgt stets unter Beachtung der Prinzipien
und Werte unseres Unternehmens, wobei besonderes Augenmerk auf
Ehrlichkeit und Respekt gelegt wird.
Staatliche Stellen als Kontrollinstanzen
Es gehört zu unseren Grundsätzen, die Gesetze, Vorschriften, Normen und sonstigen geltenden Bestimmungen in allen
Ländern, in denen wir tätig sind, zu kennen und einzuhalten bzw. deren Einhaltung durchzusetzen. Unseren Führungskräften,
Mitarbeitern oder externen Vermittlern von CEMEX ist es unter keinen Umständen gestattet, gesetzwidrige oder unzulässige
Handlungen zu begehen oder Dritte dazu zu veranlassen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Verfahren nicht in
Übereinstimmung mit einem geltenden Gesetz, einer Regelung oder einer Bestimmung sein könnte, oder wenn Sie Fragen
zu einem Gesetz, einer Regelung oder einer Bestimmung haben, dann wenden Sie sich diesbezüglich an Ihre zuständige
Rechtsabteilung oder an die Ethikkommission.
Staatliche Stellen als Kunden
Treten staatliche Stellen als Kunden auf, ist es wichtig, dass wir die geltenden Gesetze kennen und sie einhalten. Wenn der
Verkauf an staatliche Stellen zu Ihrem Aufgabengebiet gehört, liegt es in Ihrer Verantwortung, für die Einhaltung rechtlicher
Auflagen zu sorgen. Diese Regel gilt für alle Länder, in denen wir vertreten sind.
Staatliche Stellen als Zulieferer
Bei Transaktionen, in denen eine Regierung oder eine ihrer Behörden als Zulieferer von Waren oder Dienstleistungen auftritt,
müssen wir die im Abschnitt „Faire Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern“ des Kodex geregelten Grundsätze einhalten.
Staatliche Stellen als Anteilseigner
Regierungen, die Anteilseigner einer CEMEX-Konzerngesellschaft sind, werden stets auf die gleiche Art und Weise behandelt
wie alle anderen Aktionäre. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass einzelne Anteilseigner gegenüber anderen nicht bevorzugt
werden.
Staatliche Stellen als Förderer
In jedem Land, in dem wir vertreten sind, unterstützt CEMEX im Rahmen des Möglichen die staatlichen Bemühungen zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden gemäß den unter „Zusammenarbeit mit Kommunen“ festgelegten Kriterien.
Zusammenarbeit mit Vertretern staatlicher Stellen
Vor dem ersten geschäftlichen Kontakt mit einer Regierung oder einer ihrer Behörden müssen Sie sicherstellen, dass sie befugt
sind, im Namen von CEMEX mit Vertretern staatlicher Stellen zu verhandeln.
Technische Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
Wir stellen zeitlich befristete technische Unterstützung für öffentliche Projekte zur Verfügung, die zum Nutzen der Gemeinde
insgesamt konzipiert werden. Allerdings müssen derartige Maßnahmen zuvor von der Geschäftsführung des Landes genehmigt
werden.
Verwandte Themen:
3. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERERN
6. ZUSAMMENARBEIT MIT KOMMUNEN
8. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX
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6. ZUSAMMENARBEIT MIT KOMMUNEN
CEMEX hat sich der Förderung und Unterstützung der Kommunen
verschrieben, in denen wir einen Standort haben. Dabei fördern wir den
Umweltschutz und den Nutzen der Zusammenarbeit für alle Beteiligten unter
Wahrung einer offenen Kommunikation mit den Gemeinden.
Die Rolle von CEMEX in kommunalen Entwicklungsprogrammen
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das in vielen Gemeinden aktiv ist, nehmen wir in allen Ländern, in denen wir vertreten sind,
selbst oder vertreten durch anerkannte Organisationen an Programmen und Maßnahmen zur Förderung von Integration, Entwicklung und
Verbesserung der Lebensqualität in den jeweiligen Gemeinden teil.
Das Engagement von CEMEX besteht aus Beratung, Management, Schirmherrschaften oder sonstiger Unterstützung, wobei wir auf unsere
Produkte, Anlagen und/oder Dienstleistungen zurückgreifen. Voraussetzung für unsere Beteiligung an kommunalen Entwicklungsprojekten
ist,
• Dass die Gesetze des jeweiligen Landes ein solches Engagement nicht untersagen
• Dass die Programme, Maßnahmen oder Schirmherrschaften von den örtlichen Behörden genehmigt sind
• Dass die nationale oder regionale CEMEX-Geschäftsleitung die Unterstützung genehmigt
• Dass das Unternehmen nicht zur Übernahme der grundlegenden Verantwortlichkeiten staatlicher Stellen, anderer
Unternehmen oder der Gemeinde selbst verpflichtet ist
• Dass die Unterstützung keine Abhängigkeit von CEMEX schafft oder fördert
• Dass die Unterstützung – über die Förderung von Kultur, Gesundheit, Bildung, Sport, Umwelt und verwandten Bereichen –
tatsächlich der Entwicklung der Gemeinde dient
• Dass der Vorgang in Übereinstimmung mit den geltenden CEMEX-Normen und den geltenden Vorschriften des jeweiligen
Landes buchhalterisch erfasst wird
• Dass der Erhalt der Unterstützung durch den Empfänger unter Angabe der Höhe bzw. der Art der Leistung und deren
Zweckbestimmung ausdrücklich bestätigt wird
Es ist unseren Mitarbeitern nicht gestattet, im Gegenzug für die von CEMEX geleistete Unterstützung die Verschaffung persönlicher
Vorteile oder Unterstützung bei der Erlangung öffentlicher Ämter zu verlangen oder anzunehmen. Als Repräsentanten unseres
Unternehmens dürfen wir weder die Zukunft des Unternehmens noch unsere guten Beziehungen zu den Gemeinden an unseren
Standorten gefährden, indem wir nur Teillösungen oder kurzfristig wirksame Lösungen anbieten.
Die Rolle der CEMEX-Mitarbeiter bei der kommunalen Entwicklung
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie in ihrem Verhalten vor Ort die von CEMEX geförderten Werte zum Ausdruck bringen.
Unser Unternehmen unterstützt unser Engagement bei Aktivitäten, Veranstaltungen und Organisationen, die die Entwicklung der
Gemeinden fördern, sofern ein solches Engagement der Erfüllung unserer Aufgaben nicht entgegensteht. Wenn wir uns in unserer Freizeit
oder, das Einverständnis des Unternehmens vorausgesetzt, während der Arbeitszeit in Organisationen engagieren, dürfen wir keine
überhöhten Erwartungen in Bezug auf geleistete Unterstützung wecken oder implizieren, dass CEMEX in irgendeiner Weise einen Beitrag
zu dem Ereignis oder für die Organisation leistet.
Zusammenarbeit mit Zulieferern und Anstellung von Mitarbeitern vor Ort
CEMEX legt großen Wert auf die Anstellung ortsansässiger Mitarbeiter und die Pflege von Geschäftsbeziehungen durch Beauftragung
ortsansässiger Zulieferer als einen Beitrag zur regionalen Entwicklung. Die Stellenvergabe richtet sich nach der technischen Qualifikation,
Leistung, Ausbildung und Berufserfahrung der Kandidaten sowie an ihrer Orientierung an den Werten unseres Unternehmens.
Gleichermaßen stehen bei der Auswahl von Zulieferern wettbewerbsfähige Preise, Qualität, Erfahrung und Service an erster Stelle.
Verwandte Themen:
2. UNSERE MITARBEITER UND DIE MENSCHENRECHTE
4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERERN
12. VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT
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BETRIEB UND
AKTIVITÄTEN

7. EINHALTUNG DES WETTBEWERBSRECHTS
Wir verpflichten uns, alle Geschäftsaktivitäten von CEMEX moralisch einwandfrei und unter
Berücksichtigung höchster ethischer Standards durchzuführen. Zwar streben wir danach, die
führende Position einzunehmen, doch schreiben es die Werte unseres Unternehmens vor,
dass dies nur durch harte Arbeit und hervorragenden Service erzielt werden kann.
Die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften bildet eine der Grundlagen unserer
Unternehmenswerte. Dies gilt besonders hinsichtlich der Kartellrechts-Gesetzgebung. Auch
wenn die Einhaltung von Kartellgesetzen an sich bereits eine gute Geschäftspraxis darstellt,
darf nicht vergessen werden, dass Verstöße gegen diese Gesetze potenziell schwere
Konsequenzen für unser Unternehmen sowie seine Mitarbeiter und Führungskräfte nach sich
ziehen kann.
CEMEX ist in vielen Ländern tätig, in denen unterschiedliche Kartellgesetze und
-bestimmungen gelten. Daher müssen CEMEX-Mitarbeiter stets dafür sorgen, dass sämtliche
Geschäftstätigkeiten unter Einhaltung der jeweils vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften
sowie der Richtlinien des eigenen Unternehmens erfolgen. Die Landesgeschäftsführer tragen
die Verantwortung für deren Einhaltung.
Des Weiteren sind wir verpflichtet, jegliche tatsächlich oder potenziell unlauteren
Handelspraktiken an ETHOSline oder die Rechtsabteilung zu melden. Wir müssen auch
Kontakt mit der Rechtsabteilung aufnehmen, wenn wir Fragen zu einer bestimmten Praxis
oder Tätigkeit haben.
Der Umgang mit Kunden und Lieferanten
Wir behandeln jeden Kunden und Zulieferer im Einklang mit allen geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen fair und
angemessen. Aus unserer Marktposition für ein bestimmtes Produkt oder in einem bestimmten geographischen Gebiet dürfen
wir keine unangemessenen Vorteile ziehen. Es muss eine legitime geschäftliche Begründung vorliegen, um dasselbe Produkt
zu unterschiedlichen Preisen an ähnlich positionierte Kunden zu verkaufen, beispielsweise ein Kostenunterschied oder die
Beteiligung an einem Gebot.
Umgang mit Mitbewerbern
Handlungen in Bezug auf den Wettbewerb müssen immer durch legitime geschäftliche Erwägungen gerechtfertigt sein.
Wir treffen keinerlei Absprachen mit Mitbewerbern zur gesetzwidrigen Beschränkung des Wettbewerbs. Preisabsprachen,
gemeinschaftlicher Boykott und unerlaubte Abstimmung im Bieterverfahren sind Beispiele für solche unzulässigen
Vereinbarungen. In nahezu allen Ländern ziehen derartige Handlungen ernsthafte juristische Konsequenzen nach sich,
einschließlich Gefängnisstrafen und sehr hohe Geldstrafen.

F: Einer meiner Freunde arbeitet für einen Wettbewerber. Wenn wir uns mal zum Mittagessen treffen, reden wir
normalerweise über private Dinge. Heute war mein Freund allerdings frustriert über die Preisänderungen, die bei seiner
Firma vorbereitet werden. Er erzählt mir in allen Einzelheiten, wie seine Firma die Preise bestimmter Produkte und
Dienstleistungen global in die Höhe treiben will. Ich möchte das Vertrauen meines Freundes nicht missbrauchen, würde
diese Informationen aber gerne weiterleiten, um CEMEX einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Was soll ich tun?
A: Sie dürfen diese Informationen keinesfalls verwenden – auch nicht, um CEMEX zu helfen. Beenden Sie das Gespräch mit Ihrem
Freund und bitten Sie ihn, Ihnen keine vertraulichen Informationen über seine Firma mitzuteilen. Stellen Sie klar, dass Sie diese
Informationen nicht verwenden werden, dass Sie aber verpflichtet sind, Ihrer Rechtsabteilung von diesem Gespräch zu berichten.
Dieses Gespräch könnte den Anschein erwecken, gegen Kartellgesetze zu verstoßen, was wiederum erhebliche rechtliche
Konsequenzen für Sie und für CEMEX haben könnte.
16
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Wir müssen uns an die Rechtsabteilung wenden, bevor wir Vereinbarungen und Verträge entwerfen und unterzeichnen oder
Maßnahmen ergreifen, die Handels- und Wettbewerbsgesetze und -bestimmungen verletzen könnten.
Während sich ein gewisser Kontakt mit Mitbewerbern nicht vermeiden lässt und völlig legitim ist, setzen Sie sich bitte bei
jeglichen Zweifeln und Bedenken mit einem Vertreter Ihrer Rechtsabteilung in Verbindung, BEVOR Sie Kontakt aufnehmen.
Ist ein Mitbewerber beispielsweise gleichzeitig Kunde oder Zulieferer, muss der geschäftliche Umgang mit ihm wie mit jedem
anderen Kunden oder Zulieferer erfolgen. Die Gespräche sollten sich jedoch auf die vorliegende geschäftliche Transaktion
beschränken. Bei der Person, die mit der Kundenpflege dieses Kunden beauftragt ist, darf es sich nicht um dieselbe Person
handeln, die mit diesem Kunden im Wettbewerb steht.
Die sicherste Methode zur Vermeidung gesetzwidriger Vereinbarungen mit Mitbewerbern besteht darin, Besprechungen und
andere Kommunikationen mit Konkurrenten zu meiden, es sei denn, es kann eindeutig bewiesen werden, dass diese einen
rechtmäßigen Zweck verfolgen.
Besondere Vorsicht bei „dominanter Marktstellung“
Wenn unser Unternehmen tatsächlich oder potenziell in der Lage ist, einen bestimmten geographischen Bereich oder Markt
zu dominieren, ist besondere Vorsicht angebracht. Taktische Manöver, die so ausgelegt werden könnten, als sollten sie dem
Ausschluss oder der Schädigung eines bestehenden oder potenziellen Mitbewerbers dienen, sind zu vermeiden. Handlungen
in Bezug auf den Wettbewerb müssen immer durch legitime Geschäftsgründe gerechtfertigt sein. Maßnahmen, die auf ein
bestimmtes Unternehmen abzielen oder die dazu dienen sollen, eine bestimmte Firma aus dem Markt zu verdrängen, sind
nicht zulässig.
Meistens verwenden Behörden unternehmenseigene Dokumente (E-Mails, handschriftliche Notizen usw.), um wettbewerbswidrige
Handlungen nachzuweisen. Um jeder fälschlichen Auslegung entgegenzutreten, sollten Sie daher ungenaue oder unangemessene
Formulierungen in Ihren geschäftlichen Dokumenten vermeiden. Als Richtlinie gilt, dass nichts schriftlich niedergelegt werden sollte,
das nicht auch in dieser Form öffentlich gesagt oder geschrieben werden könnte.

Verwandte Themen:
3. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERER
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8. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
Wir lehnen alle Formen von Korruption ab. Das Zahlen oder Annehmen
von Bestechungsgeld ist illegal und ethisch äußerst fragwürdig. Es kann
erhebliche Konsequenzen für alle Beteiligten nach sich ziehen, bis hin zu
Gefängnisstrafen für Personen und hohe Geldstrafen für das Unternehmen.
Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte transparent und integer zu führen
und stellen daher sicher, dass alle Transaktionen in Übereinstimmung mit den
Korruptionsgesetzen ausgeführt werden, darunter auch die Anforderungen an
eine vollständige und korrekte Rechnungslegung.
Generelles Verbot von Korruption
F: Zu meinem Aufgabenbereich
gehört die Zusammenarbeit
mit öffentlichen Auftraggebern.
Derzeit habe ich mit einem
Beamten aus einem Land zu
tun, in dem das Geben und
Annehmen von Geschenken zu
den üblichen Geschäftspraktiken
gehört. Allerdings verlangt dieser
Beamte teure Luxusartikel, die
sicherlich gegen die CEMEXRichtlinien und wahrscheinlich
auch gegen das Gesetz
verstoßen. Was soll ich tun?
A: Wenden Sie sich so schnell wie
möglich an die ETHOSline oder an
die Rechtsabteilung. Auch wenn
manche Geschenke zugunsten von
Beamten erlaubt sein können, stellt
das Schenken von Luxusartikeln
an einen Regierungskunden einen
Akt der Bestechung dar. Machen
Sie dem Beamten keinerlei
Geschenke, bevor Sie sich bei der
Rechtsabteilung rückversichert
haben, dass Sie dies tun dürfen.

Alle Formen von Bestechung sind unethisch und illegal. Wir untersuchen alle
Korruptionsvorwürfe und werden disziplinarische und – falls erforderlich –
rechtliche Schritte gegen schuldige Personen einleiten.
In Übereinstimmung mit den internationalen Gesetzen zur
Korruptionsbekämpfung werden wir einem Regierungsbeamten kein Geld oder
Wertgegenstände in Aussicht stellen, anbieten, überlassen, zahlen, leihen, geben
oder in sonstiger Weise transferieren, wenn eine solche Überlassung gesetzwidrig
ist oder illegalen Zwecken dient. Dazu gehören direkte Zuwendungen wie Bargeld
ebenso wie indirekte Zuwendungen, z. B. einem Beamten zu erlauben, Mittel
oder Büroräume des Unternehmens zu nutzen. Gesetzlich zulässige Zuwendungen
erfordern die ausdrückliche Genehmigung des zuständigen Geschäftsführers des
Landes und müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar in den entsprechenden
Konten verbucht werden.
Als „Regierungsvertreter und Beamte“ gelten:
• Jeder Beamte oder Angestellte einer Regierungsbehörde, unabhängig von Rang oder
Standort
• Politische Parteien
• Bewerber für öffentliche Ämter
• Mitarbeiter von Unternehmen, die ganz oder teilweise in Staatsbesitz sind
• Mitarbeiter internationaler öffentlicher Organisationen

Ausgaben für Geschenke, Reisen und Bewirtung
Aus legitimen Geschäftsinteressen veranlasste Geschenke, Bewirtungen oder
Gefälligkeiten für staatliche Stellen, Amtsträger oder Mitarbeiter sind zulässig.
Derartige Gefälligkeiten dürfen in jedem Fall nur einen geringen Wert haben
und gesetzlich erlaubt sein. Sie bedürfen der schriftlichen Genehmigung Ihres
Landesgeschäftsführers.
Reisekosten für Regierungsbeamte müssen, wenn Sie von uns bezahlt werden,
angemessen sein und legitimen geschäftlichen Zwecken dienen, z. B. Besuchen von
Projektstandorten, um Unternehmensvorhaben zu erläutern. Derartige Reisekosten
müssen ausnahmslos gesetzmäßig sein und von Ihrem Landesgeschäftsführer
schriftlich genehmigt werden.
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Jegliche sich daraus ergebenden Ausgaben für Geschenke, Reisen und Bewirtungen sind unter genauer Einhaltung der
etablierten Vorgehensweisen des Unternehmens gesondert zu verzeichnen.
Umgang mit Vermittlern
Was wir nicht direkt tun dürfen, tun wir auch nicht indirekt. Daher setzen wir nie Dritte als Überbringer von Bestechungsgeld
ein.
Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Verstöße gehen Antikorruptionsgesetze. Bevor wir Geschäftsbeziehungen mit
externen Repräsentanten oder Vermittlern aufnehmen, müssen wir uns über deren Seriosität und Bereitschaft, unseren Kodex
einzuhalten, im Klaren sein. Die Rechtsabteilung unterstützt Sie bei der Durchführung einer strikten Due-Diligence-Prüfung
und der Dokumentation der Beziehung mit einem potenziellen externen Repräsentanten oder Vermittler.
Warnsignale bei Geschäften mit Regierungsvertretern und Beamten
Der geschäftliche Umgang mit Beamten kann sehr komplex sein, da hierbei viele Gesetze und Verfahren eine Rolle
spielen, die wir kennen müssen. Nachfolgend finden Sie einige Szenarien, die nicht angemessen sind und die gegen
Antikorruptionsgesetze verstoßen können:
• Ein Bewerber um ein politisches Amt, der nach einer illegalen CEMEX-Zuwendung fragt, die entweder für seinen Wahlkampf
oder für ein Programm oder Ziel, für das der Kandidat sich einsetzt, bestimmt ist
• Ein örtlicher Beamter, der Bargeld verlangt, um Verträge abzuschließen oder Arbeitserlaubnisse zu erteilen
• Ein Behördenvertreter als Kunde, der die Rückerstattung persönlicher Ausgaben für den Besuch von CEMEX-Standorten
fordert
• Ein Dritter, der im Auftrag von CEMEX tätig ist und einem Beamten im Namen des Unternehmens eine Schmiergeldzahlung
anbietet
• Ein ausländischer Beamter, der im Austausch für den Geschäftsabschluss mit einem lokalen Unternehmen ein teures
Geschenk einfordert
• Ein CEMEX-Mitarbeiter, der einen Regierungsbeamten in ein teures Restaurant einlädt und die Kosten aus eigener Tasche
bezahlt
Dies sind nur einige von vielen vorstellbaren Situationen, in denen Sie und CEMEX in Gefahr geraten könnten, globale
Antikorruptionsgesetze – tatsächlich oder scheinbar – zu verletzen. Wenn Sie einer der oben geschilderten Situationen gewahr
werden, sollten Sie unverzüglich den Beistand der ETHOSline oder Ihrer Rechtsabteilung suchen, bevor Sie weitere Schritte
unternehmen.

Verwandte Themen:
5. ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN STELLEN
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9. GELDWÄSCHE VERHINDERN!
Unter „Geldwäsche“ versteht man jede Transaktion oder Serie von
Transaktionen, die dazu dienen soll, die wahre Herkunft von illegalem
Geld zu verbergen, oder die vortäuschen soll, dass das Geld aus legalen
Aktivitäten stammen würde. Dazu gehört die Herkunft von Geld oder anderen
Gegenständen aus Verbrechen zu verschleiern, indem sie gesetzmäßigen
Geschäften zugeführt werden. Oftmals verdeckt Geldwäsche auch die
Unterstützung von Terroristen oder anderen kriminellen Aktivitäten durch
die Teilnahme an eigentlich legalen Geschäften. Illegale Aktivitäten,
die Geldwäsche beinhalten, sind: Terrorismus, Drogenhandel, Betrug,
Bestechung, Schmuggel und Raub.
CEMEX hat sich verpflichtet, Geldwäsche niemals zu ermöglichen oder zu unterstützen. Wir wollen deshalb:
• immer die geltenden Gesetzen und Regeln über Geldwäsche beachten,
• das Risiko minimieren und vermeiden, in Abmachungen oder Geschäfte involviert zu werden, die mit Erlösen aus
Verbrechen zu tun haben oder zu tun haben könnten,
• die angemessenen Schritte unternehmen, unsere Geschäftsbeziehungen zu evaluieren, die unsere Integrität sichern.

Höchste Aufmerksamkeit in Bezug auf Geldwäsche daher bei Zahlungen,
• die in anderen Währungen getätigt oder verlangt werden, als in derjenigen Währung, die im Vertrag oder in der Rechnung
vorgesehen ist,
• die aus Ländern kommen oder in Länder gehen, die nichts mit dem Geschäft zu tun haben,
• die bei größeren Beträgen in bar geleistet wurden, und
• die Dritte oder Mittelsleute involvieren, die keine oder keine klare Rolle in der Transaktion haben.

Jegliche Bedenken über eine Zahlung oder Transaktion sollten an das ETHOSline und die Rechtsabteilung berichtet werden.
Sollte sich während eines Geschäftes ihr Geschäftspartner weigern, genaue Informationen über seine Identität oder die
Transaktionsdetails herauszugeben, oder Sie irgendwelche Beteiligungen ihres Geschäftspartners an Geldwäsche vermuten,
sollten Sie diese ebenfalls berichten und Ihre Bedenken dem ETHOSline oder der Rechtsabteilung mitteilen.
Wir bei CEMEX unterstützen Sie dabei, niemals Geschäfte mit irgendwem zu tätigen, der für ein Fehlverhalten in Bezug auf
geschäftliche Transaktionen bekannt ist, oder dessen verdächtigt wird. Falls von Dritten gewünscht wird, über Bedenken in
Bezug auf Geldwäsche zu sprechen, bitten wir sie, zuerst mit der Rechtsabteilung Kontakt auf zu nehmen. Verheimlichen Sie
bitte niemals Geld, das der Erlös aus einem Verbrechen ist oder sein könnte, lassen Sie sich niemals in Abmachungen ein, die
Erlöse aus Verbrechen beinhalten könnten.
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10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE
CHANCEN
CEMEX-Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder sind verpflichtet,
sich ehrlich und ehrenhaft zu verhalten und im Interesse von CEMEX zu
handeln. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Führungskräfte und
Vorstandsmitglieder müssen versuchen, Situationen zu meiden, die zu
einem potentiellen oder tatsächlichen Konflikt zwischen ihren persönlichen
Interessen und den Interessen von CEMEX führen könnten.
Mitarbeiter mit unternehmensfremden Interessen oder Geschäftsbeziehungen
Wir sind verpflichtet, dem Unternehmen unsere Fähigkeiten und unsere
Arbeitskraft zu widmen und uns loyal zu verhalten. Aus diesem Grund ist es uns
untersagt,
• Uns an Geschäften oder Aktivitäten zu beteiligen, die direkt oder indirekt
im Wettbewerb mit CEMEX stehen oder den Interessen des Unternehmens
zuwiderlaufen
• Unsere Anstellung oder unsere Position bei CEMEX zu nutzen, um
unangebrachte persönliche Vorteile für uns selbst, für unsere Familienangehörige
oder für Dritte daraus zu ziehen
• Einkünfte oder andere Leistungen von Zulieferern, Wettbewerbern oder Kunden
zu beziehen
Ausgenommen hiervon sind in der Regel Einkünfte aufgrund von der
Mitgliedschaft in einem Verwaltungsrat, wenn eine entsprechende Genehmigung
durch den zuständigen Geschäftsführer erteilt wurde. Eine weitere Ausnahme stellt
die Mitarbeit in einer gemeinnützigen Organisation dar.
Mitarbeiter als CEMEX-Kunden
Als Mitarbeiter des Unternehmens dürfen wir CEMEX-Produkte zum eigenen
Gebrauch erwerben, sofern hierbei die Unternehmensrichtlinien eingehalten
werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den endgültigen
Bestimmungsort solcher Waren zu überprüfen. Darüber hinaus dürfen wir kein
Unternehmen besitzen, das die Vermarktung, den Vertrieb, den Transport oder die
Verarbeitung von CEMEX-Produkten oder Dienstleistungen beinhaltet.

Ein Interessenkonflikt liegt vor,
wenn private Interessen tatsächlich
oder scheinbar in irgendeiner
Weise mit den Interessen von
CEMEX, seiner Tochter- und
Konzerngesellschaften kollidieren.
Ein Interessenkonflikt kann
auftreten, wenn ein Mitarbeiter,
eine Führungskraft oder ein
Vorstandsmitglied eine Handlung
vornimmt oder Interessen hat,
die ihm/ihr die objektive und
effiziente Ausführung seiner/
ihrer geschäftlichen Pflichten
erschweren. Ein solcher Konflikt
liegt etwa dann vor, wenn
Mitarbeiter, Führungskräfte oder
Vorstandsmitglieder (oder deren
Familienangehörigen) aus ihrer
Stellung heraus persönliche Vorteile
anstreben oder unrechtmäßig
Leistungen von CEMEX beziehen.

Mitarbeiter als Zulieferer
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, dürfen wir nicht als Zulieferer des
Unternehmens auftreten. Gleichermaßen dürfen Betriebe, die sich im Besitz von
Mitarbeitern befinden, CEMEX mit ihren Produkten und Dienstleistungen nicht
beliefern.
Angehörige von Mitarbeitern als Kunden oder Zulieferer
Wir dürfen nicht an Verhandlungen oder Entscheidungsprozessen mit Kunden oder
Zulieferern teilnehmen oder diese Prozesse direkt oder indirekt beeinflussen, wenn
die betroffenen Personen Familienangehörige sind. Als Familienangehörige zählen
Ehegatten, Kinder, Stiefkinder, Eltern, Stiefeltern, Geschwister, Schwiegereltern
und alle anderen direkten Verwandten sowie zum Haushalt gehörende Personen.
Unser Unternehmen erwartet, dass Geschäftsangelegenheiten losgelöst von
tatsächlichen oder potenziellen Konflikten betrachtet werden, die dann auftreten,
wenn unsere persönlichen Interessen und die Interessen von CEMEX miteinander
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX
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Wie weiß ich, ob ein potenzieller
Interessenkonflikt offen gelegt
werden sollte?
• Erschwert es Ihnen Ihre
Situation, Ihre Arbeit gerecht und
unvoreingenommen zu erledigen?
• Sind Sie in einer Position,
aus der heraus Sie anderen
CEMEX-Mitarbeitern, einem
CEMEX-Geschäftspartner oder
einem CEMEX-Wettbewerber
vertrauliche Informationen geben
könnten – möglicherweise völlig
unbeabsichtigt?
• Tendieren Sie dazu,
Informationen, die Sie im Zuge
Ihrer Tätigkeit bei CEMEX erhalten
haben, auf eine Weise zu nutzen,
die den Interessen von CEMEX
entgegenläuft?
• Empfinden Sie es als schwierig
oder unmöglich, angesichts
einer bestimmten Situation oder
vorgeschlagenen Handlung
unseren Kodex, unsere Richtlinien
und das Gesetz einzuhalten?
• Könnten Sie oder CEMEX Schaden
erleiden oder in Verlegenheit
geraten, wenn jemand über Ihre
Situation Bescheid wüsste?
Sollte die Antwort auf eine der
obigen Fragen „Ja“ lauten,
sollten Sie die Situation
unverzüglich offen legen.
Auch nur der Anschein eines
Interessenkonflikts könnte sich
als schädlich für Sie und CEMEX
erweisen.

kollidieren. Wir müssen Situationen vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen
persönlichen Interessen und den Interessen des Unternehmens führen könnten.
Situationen, die einen Interessenkonflikt herbeiführen können, sollten umgehend
der ETHOSline oder der Ethikkommission des Geschäftsbereichs angezeigt
werden.
Darüber hinaus müssen Sie die Ethikkommission des Geschäftsbereichs oder die
ETHOSline darüber informieren, wenn ein Unternehmen aktuell oder potenziell
in einer Zulieferer- oder Kundenbeziehung zu CEMEX steht, einem nahen
Familienangehörigen gehört.
Anteilseigner als Kunden oder Zulieferer
Gelegentlich können auch unsere Anteilseigner Kunden oder Zulieferer von
CEMEX sein. Anteilseigner, die geschäftliche Beziehungen mit CEMEX
unterhalten oder deren Aufnahme anstreben, werden wie alle anderen Zulieferer
oder Kunden von CEMEX behandelt. Sie unterliegen denselben Verfahrensweisen
und Bedingungen wie alle anderen CEMEX-Zulieferer und -Kunden.
Anteilseigner und/oder Mitarbeiter mit Familienangehörigen bei CEMEX
Familienangehörige von CEMEX-Mitarbeitern oder -Anteilseignern können für
das Unternehmen arbeiten, sofern sie die jeweiligen Anforderungen der Position
erfüllen. Die Anstellung von Angehörigen erfolgt in allen Fällen gemäß dem von
der Personalabteilung festgesetzten Auswahlverfahren. Allerdings dürfen wir nicht
als direkter oder indirekter Vorgesetzter eines Familienangehörigen fungieren.
Sämtliche Einstellungsentscheidungen oder Personalveränderungen unterliegen den
Verfahren, die auch für alle anderen CEMEX-Mitarbeiter gelten.
Meldung von Interessenkonflikten
Situationen, die Interessenkonflikte beinhalten, sind nicht immer leicht
zu erkennen oder zu lösen. Daher sollten wir tatsächliche oder potentielle
Interessenkonflikte der Ethikkommission unseres Geschäftsbereichs oder
der ETHOSline melden. In gleicher Weise sind die Führungskräfte unseres
Unternehmens gehalten, der Ethikkommission gegenüber jegliche Transaktion
oder Interaktion offen zu legen, die unter Umständen zu einem solchen
Interessenkonflikt führen könnten. Die Ethikkommission hat ihrerseits den
Board of Directors (bzw. einen Prüfungsausschuss) über solche Offenlegungen zu
informieren.
Umgang mit Interessenkonflikten
Im Falle eines tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonfliktes in unseren
privaten oder beruflichen Beziehungen bzw. bei unseren Aktivitäten müssen wir
einen solchen Interessenkonflikt auf ethische Weise und in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen unseres Kodex lösen.

Verwandte Themen:
2. UNSERE MITARBEITER UND DIE MENSCHENRECHTE
3. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERERN
8. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
11. GESCHENKE, LEISTUNGEN UND GEFÄLLIGKEITEN
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
17. SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN
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11. GESCHENKE, LEISTUNGEN UND GEFÄLLIGKEITEN
Wir dürfen Geschenke oder andere Gefälligkeiten, die die Objektivität
unserer Entscheidungen bei gegenwärtigen oder zukünftigen Verhandlungen
beeinträchtigen könnten, werden annehmen noch anbieten. Es ist verboten,
Verhandlungen zu führen, die an die Annahme von Aufmerksamkeiten,
Gefälligkeiten oder Geschenken gekoppelt sind.
Annahme von Geschenken, Dienstleistungen und andere Gefälligkeiten
Geschenke, Dienstleistungen und andere Gefälligkeiten bestehender oder
potenzieller Kunden, Zulieferer, Berater oder Dienstleister von CEMEX sind nur
dann akzeptabel, wenn ein legitimer Geschäftszweck dahintersteht.
Sie dürfen Verhandlungen nicht auf der Basis von Aufmerksamkeiten,
Gefälligkeiten oder Geschenken durch Kunden, Zulieferer, Berater, Dienstleister
oder sonstiger Dritter führen oder diese darauf aufbauen. Darüber hinaus
dürfen Sie, mit Ausnahme von allgemein geschäftsüblichen Werbegeschenken,
Aufmerksamkeiten oder Gefälligkeiten, keine Geschenke und Gefälligkeiten
von solchen Geschäftspartnern annehmen. Die Annahme solcher Gefälligkeiten
erfordert die schriftliche Zustimmung Ihres unmittelbaren Vorgesetzten und darf
unter keinen Umständen Ihre Integrität und Objektivität tatsächlich oder scheinbar
beeinträchtigen oder die Erwartung einer persönlichen Verpflichtung schaffen.
Sie dürfen keine Rabatte oder Gefälligkeiten von Zulieferern, Beratern oder
Dienstleistern fordern, verhandeln oder annehmen, von denen Sie oder andere
Personen profitieren würden, sofern eine solche Handlung nicht rechtmäßig,
ethisch und eine allgemein übliche Geschäftspraxis zwischen CEMEX und
diesen Parteien ist. Darüber hinaus müssen Sie eine schriftliche Genehmigung
für derartige Gefälligkeiten von Ihrem Geschäftsführer/Bereichsleiter des Landes
einholen. Zudem dürfen Sie von bestehenden oder potenziellen Kunden,
Zulieferern, Beratern oder Dienstleistern keine Spenden für gemeinnützige oder
sonstige uneigennützige Zwecke fordern oder annehmen, sofern nicht CEMEX in
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen die Entscheidung trifft, eine derartige
zweckgebundene Kampagne zu unterstützen.
Vergabe von Geschenken, Dienstleistungen und anderen Gefälligkeiten
Aus legitimen Geschäftsinteressen veranlasste Geschenke, Dienstleistungen oder
andere Gefälligkeiten für bestehende und potentielle Kunden, Lieferanten, Berater
oder Dienstleister sind zulässig. Grundsätzlich müssen derartige Gefälligkeiten
rechtmäßig sein und erfordern die schriftliche Genehmigung Ihres unmittelbaren
Vorgesetzten. Jegliche Kosten, die sich daraus ergeben, sind unter genauer
Einhaltung der etablierten Vorgehensweisen des Unternehmens gesondert zu
verzeichnen. Sie dürfen Verhandlungen nicht auf der Basis von Geschenken,
Dienstleistungen oder anderer Gefälligkeiten an Kunden, Zulieferer, Berater oder
Dienstleister führen oder diese darauf aufbauen.

Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX

F: Ein CEMEX-Zulieferer
sandte meiner Gruppe einen
Weihnachtsgeschenkkorb. Der
Geschenkkorb stammt von einer
bekannten Einzelhandelskette
und kostet ca. USD 100. Unsere
Geschäftsbeziehung mit diesem
Lieferanten besteht seit vielen
Jahren, und der Geschenkkorb
ist für die gesamte Gruppe.
Dürfen wir den Geschenkkorb
annehmen?
A: Sie dürfen das Geschenk nur mit
Genehmigung Ihres unmittelbaren
Vorgesetzten annehmen. Diese
Art Geschenk entspricht wohl den
üblichen Geschäftsgepflogenheiten.
Dennoch entspricht es der
Richtlinie von CEMEX, zuerst eine
Genehmigung einzuholen, bevor
Geschenke von unseren Zulieferern
oder anderen Geschäftspartnern
angenommen werden können.
Es ist an Ihrem Vorgesetzten zu
entscheiden, ob dieses Geschenk
etwaige zukünftige Verhandlungen
tatsächlich oder scheinbar
beeinträchtigen könnte. Sie können
sich auch an die ETHOSline oder
Ihre zuständige Ethikkommission
wenden.
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Was stellt ein „akzeptables“
Geschenk dar?
Die Praxis des Anbietens und
Annehmens von Geschenken
und Gefälligkeiten wird weltweit
sehr unterschiedlich gehandhabt.
Geschenke sind in vielen
Kulturkreisen der Welt eine
wichtige soziale Komponente.
Daher ist es manchmal nicht
einfach, festzulegen, welche Art
von Geschenken angeboten bzw.
angenommen werden dürfen.
Finden Sie sich in einem derartigen
Szenario wieder, stellen Sie sich die
folgenden Fragen:
• Ist dies ein Geschenk,
das ich anderen CEMEXKunden, -Lieferanten oder
-Geschäftspartnern machen
würde? Würde ein CEMEX-Kunde,
-Lieferant oder -Geschäftspartner
Anderen ebenfalls solch ein
Geschenk machen?
• Ist das Geschenk geschmackvoll,
angemessen und preiswert?
• Werden derartige Geschenke bei
entsprechenden Gelegenheiten
– wie Beförderungen, Jubiläen
oder wichtigen Feiertagen –
selten gemacht?
• Wird das Angebot oder die
Annahme dieses Geschenks
die Objektivität von mir oder
meinem CEMEX-Geschäftspartner
beeinträchtigen?
• Könnte mein Ruf oder der von
CEMEX darunter leiden, wenn
die Medien herausfinden, dass ich
ein solches Geschenk mache oder
annehme?
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Bestechung und/oder Erpressung
Bestechung und Erpressung sind unzulässig und unter allen Umständen verboten.
Falls Sie ein Angebot oder eine Anfrage im Zusammenhang mit Schmiergeld
erhalten oder Sie von innerhalb oder außerhalb des Unternehmens genötigt oder
erpresst werden, müssen Sie solche Vorfälle unverzüglich melden. Sie müssen auch
Erpressungs- oder Bestechungsversuche von Kollegen oder anderen Personen an die
Rechtsabteilung oder an ETHOSline melden.
Beispiele für akzeptable und nicht akzeptable Geschenke
Die Auswahl eines angemessenen Geschenks kann durchaus schwierig sein,
insbesondere im Hinblick darauf, dass die jeweiligen Bestimmungen von Land zu Land
unterschiedlich sind. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für akzeptable und nicht
akzeptable Geschenke. Beachten Sie, dass diese Liste zwar keineswegs alle Arten von
Geschenken umfassen kann, jedoch als Maßstab für die Feststellung dienen kann, ob ein
Geschenk grundsätzlich angemessen oder unangemessen ist.
Zu den akzeptablen Geschenken gehören:
• Werbeartikel wie z. B. Kugelschreiber, Schreibblöcke, Tassen oder Magneten
• Jahreszeitliche Geschenkkörbe oder andere alltägliche Artikel
• Grußkarten und Dankesbekundungen für geleistete Dienste
• Kleine Geschenke mit symbolischem Wert aus besonderem Anlass, wie z. B.
Geburtstage, Hochzeiten oder Abschlussfeiern

Nicht akzeptable Geschenke sind:
• Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente wie Schecks, Geschenkkarten oder
Gutscheine
• Luxusartikel wie z. B. teure Uhren oder Schreibgeräte, hochwertige Weine oder
elektronische Geräte
• Teure Eintrittskarten für exklusive oder ausverkaufte Ereignisse wie z. B.
Museumseröffnungen, Sportereignisse oder nicht öffentliche Theatervorführungen

Verwandte Themen:
3. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
4. FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN ZULIEFERERN
8. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
17. SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN
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12. VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT
Bei CEMEX spielt die möglichst geringe Belastung der Umwelt eine zentrale
Rolle in unserer Geschäftsphilosophie. Wir fühlen uns in vollem Umfang dafür
verantwortlich, dass unsere wirtschaftlichen Aktivitäten in einer ökologisch
verantwortungsbewussten und nachhaltigen Weise durchgeführt werden und
die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich ausfallen.
Unser Einsatz für die Umwelt
Wir streben die Abschwächung der ökologischen Folgen unserer Werke, Steinbrüche und Logistik für benachbarte Städte
und Gemeinden an. Wir tun dies durch die Überwachung und Steuerung von Luftemissionen, Landmanagement und die
Bewahrung der Biodiversität innerhalb und außerhalb unserer Standorte, die Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen wie
Lärm, Erschütterungen und Verkehr sowie die Optimierung von Wasserverbrauch und die Vermeidung und Wiederverwertung
von Abfällen. Unsere internen Sollwerte werden ständig kontrolliert und regelmäßig überprüft und aktualisiert. Wir haben
die erforderlichen Ressourcen zur Ausbildung, Schulung und Überwachung unserer Mitarbeiter, um die Umweltschutzaspekte
unseres Geschäftsbetriebs in angemessener Weise zu steuern
Die Verantwortung der CEMEX-Mitarbeiter
Jeder CEMEX-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich in jeder Hinsicht umweltbewusst zu verhalten und potenzielle
Umweltrisiken zu melden. Vorgesetzte tragen die Verantwortung dafür, umweltrelevante Zusammenhänge und
Zuständigkeiten eindeutig zu definieren, die dafür erforderlichen Ressourcen bereitzustellen und die Umweltverträglichkeit zu
messen, zu überprüfen und ständig zu verbessern.
In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Unternehmens fördern wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an
Umweltschutzprogrammen.
Unsere Verantwortung für die Kommunen
CEMEX steht zu seiner Verpflichtung, den effizienten Einsatz natürlicher Ressourcen zu maximieren und Produkte
anzubieten, die den wachsenden Forderungen unserer Kunden nach Berücksichtigung ökologischer Kriterien Rechnung tragen.
Wir werden weiterhin mit Regierungen und Gesellschaft an der Entwicklung wirksamer Mechanismen zur Verbesserung
des Umweltschutzes kooperieren und offen mit unseren Mitarbeitern, Vertragsnehmern, Gemeinden und Interessengruppen
kommunizieren, um unsere Fortschritte zu dokumentieren. Unser Unternehmen strebt ein proaktives Engagement bei
öffentlichen und privaten Institutionen an, um unseren Beitrag zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts zu leisten.
Des Weiteren tragen wir gemäß den Plänen und Programmen unseres Unternehmens zur Entwicklung und Verbesserung von
Umweltschutzrichtlinien bei.

Verwandte Themen:
6. ZUSAMMENARBEIT MIT KOMMUNEN
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25

13. PARTEISPENDEN UND POLITISCHE AKTIVITÄTEN
CEMEX erkennt das Recht seiner Mitarbeiter an, sich außerhalb des
Unternehmens an politischen Aktivitäten zu beteiligen, solange diese nicht
gesetzwidrig sind, den Pflichten bzw. Verantwortungen des Mitarbeiters nicht
zuwiderlaufen und keine Verbindung zu CEMEX hergestellt wird.
Parteispenden und politische Aktivitäten
Unter Parteispenden verstehen
wir das Spenden von Geld, Waren,
Dienstleistungen oder anderen
Mitteln an politische Parteien,
politisch orientierte Organisationen
oder an Kandidaten für ein
öffentliches Amt.
Unter politischen Aktivitäten
verstehen wir jegliche politisch
motivierte Handlung. Diese schließt
nicht nur die Mitgliedschaft in einer
politischen Partei, Organisation
oder in einem Verband ein, sondern
auch die Kandidatur für ein
politisches Amt, das Engagement in
Wahlkampagnen oder die Ausübung
eines öffentlichen Amtes oder einer
Position in einer politischen Partei.

CEMEX-Mitarbeitern steht es frei, entweder direkt oder durch Kommissionen
bzw. andere Institutionen, an denen CEMEX beteiligt ist, Spenden an Parteien
zu leisten, sofern damit nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird. Wir müssen
jedoch sicherstellen, dass Parteispenden, an denen CEMEX sich nicht beteiligt, in
keinster Weise mit unserem Unternehmen in Verbindung gebracht werden.
Das Unternehmen respektiert unser Recht, nach unserem eigenen Gutdünken an
politischen Aktivitäten teilzunehmen, solange unsere Teilnahme ausdrücklich im
eigenen Namen erfolgt und der Erfüllung unserer Pflichten für das Unternehmen
nicht entgegensteht. Falls Sie sich an politischen Aktivitäten beteiligen, ist es
untersagt, diese mit CEMEX in Verbindung zu bringen oder den Namen, die
Symbole, Logos oder andere Erkennungszeichen des Unternehmens zu verwenden.
Darüber hinaus dürfen in Einrichtungen des Unternehmens keine politischen
Aktivitäten durchgeführt und keine Vermögenswerte des Unternehmens zu diesem
Zweck verwendet werden.
Das Unternehmen übernimmt unter keinen Umständen Verantwortung für
Handlungen, die im Zusammenhang mit politischen Aktivitäten stehen. Unser
politisches Engagement impliziert keine politische Meinungsäußerung unseres
Unternehmens.

Verwandte Themen:
5. ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN STELLEN
8. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
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SCHUTZ UND
SICHERHEIT

14. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
CEMEX räumt der Unfallvermeidung und der Bewahrung der Gesundheit
und Unversehrtheit unserer Mitarbeiter höchste Priorität ein. Wir fühlen
uns in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass unsere wirtschaftlichen
Aktivitäten sicher und effizient durchgeführt werden und das Wohlbefinden
aller an unseren Standorten beschäftigten sowie der von diesen Aktivitäten
betroffenen Menschen gewährleistet ist.
F: Ich habe bemerkt, dass meine
Arbeitskollegin bei ihrer Tätigkeit
nicht ihr gewohntes Niveau
erreichte. Als ich sie darauf
ansprach, machte sie einen
müden und kranken Eindruck.
Ich fragte sie, ob sie sich krank
fühle. Sie antwortete, dass sie
zu wenig Schlaf bekommen
hätte, weil unser Vorgesetzter
sie zwinge, Überstunden zu
machen und ihr für den Fall einer
Weigerung mit dem Verlust des
Arbeitsplatzes gedroht habe. Ich
weiß, dass dies im Widerspruch
zu unserem Arbeitsrecht steht.
Wie kann ich ihr helfen?
A: Wenn Sie der Meinung sind, dass
diese Vorgänge gesetzwidrig sind,
sollten Sie es sofort melden. Diese
Situation ist nicht nur gefährlich für
Ihre Kollegin, sie könnte potenziell
auch die Personen gefährden, die
mit ihr zusammenarbeiten. Da Sie
von Ihrer Kollegin erfahren haben,
dass diese Anweisungen von Ihrem
direkten Vorgesetzten kommen,
sollten Sie sich an die ETHOSline,
Ihre zuständige Ethikkommission
oder Ihre Personalabteilung
wenden. CEMEX respektiert die
Menschenrechte und nimmt
Verstöße gegen das Arbeitsrecht
nicht hin.

Verantwortung und Zuständigkeit für Gesundheit und Sicherheit
Jeder CEMEX-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich in jeder Hinsicht
gesundheits- und sicherheitsbewusst zu verhalten und potenzielle Risiken für sich
selbst und andere zu melden. Keine Maßnahme oder Entscheidung ist so wichtig,
dass dies auf Kosten der Sicherheit unserer Mitarbeiter, Vertragsnehmer oder der
Bevölkerung gehen darf. Mitarbeiter und Vertragsnehmer sind verpflichtet, alle
Arbeiten abzubrechen, wenn daraus sicherheitsgefährdende Situationen entstehen
könnten.
Vorgesetzte sind für die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und
Geschäftsbetrieb verantwortlich. Sie müssen in diesem Bereich ihre Führungsstärke
sichtbar herausstellen und durch ihren Einsatz sicherstellen, dass der Gesundheit
und Sicherheit oberste Priorität eingeräumt wird.
Wir verpflichten uns dazu, CEMEX zu einem sicheren Arbeitsplatz zu machen
und alle Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter zu
unterstützen. Aus diesem Grund bieten wir laufend Fortbildungen für unsere
Mitarbeiter an und tragen systematisch zur Verbesserung der Gesundheit der
lokalen Bevölkerung an unseren Standorten bei. Dabei arbeiten wir eng mit
den entsprechenden kommunalen und staatlichen Behörden sowie anderen
Organisationen zusammen. CEMEX-Mitarbeiter und -Vertragsnehmer sind
verpflichtet, geltende Gesetze zu befolgen und sich an alle einschlägigen
firmeninternen Vorschriften in Form von Richtlinien, Vorgehensweisen, Systemen
und Verfahrensweisen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu halten.

F: Ich bin vor Kurzem befördert worden. In meiner neuen Position muss ich
mit Maschinen arbeiten, die ich zuvor noch nie bedient habe. Nach mehreren
Schulungstagen sagte mir mein Vorgesetzter, dass ich ab sofort regelmäßig mit diesen
Maschinen arbeiten müsse, da ich die verlorene Zeit aufzuholen habe. Er meinte, ich
würde durch den Umgang mit ihnen auch deren Bedienung lernen. Allerdings fühle ich
mich noch unsicher, wenn ich ohne Aufsicht mit diesen Maschinen arbeiten soll. Kann
ich zusätzliche Unterstützung bekommen?
A: Ja. Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten direkt, dass Sie sich noch nicht in der Lage fühlen, ohne
Aufsicht mit diesen Maschinen zu arbeiten. Falls er darauf besteht, dass Sie bei der Arbeit
die Bedienung schon erlernen würden, wenden Sie sich an die ETHOSline, Ihre zuständige
Ethikkommission oder Ihre Personalabteilung. Nur geschulte, befugte und kompetente
Personen dürfen Maschinen und Geräte bedienen. Andernfalls setzen wir unsere Sicherheit
aufs Spiel und gefährden potenziell auch andere Personen, die in der Nähe arbeiten.
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Persönliche Schutzausrüstung
CEMEX stellt seinen Mitarbeitern die für unsere Arbeit erforderliche persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung und schult sie im Hinblick auf deren korrekte
Anwendung. Wir haben die Verpflichtung, die uns zugewiesene Schutzausrüstung
sachgerecht anzuwenden.
Falls Sie die Tätigkeit von Vertragsnehmern oder externen Mitarbeitern
koordinieren, müssen Sie sicherstellen, dass sie die gleichen Sicherheits- und
Gesundheitsbestimmungen und -vorschriften einhalten wie die Mitarbeiter, die bei
CEMEX angestellt sind.
Schutz und Sicherheit von Arbeitsgeräten
Wir sind dafür verantwortlich, unser Arbeitsumfeld sauber und ordentlich zu halten
und so zu einem sicheren Betrieb und zur Vermeidung von Gefahren beizutragen.
Wir arbeiten auf proaktive Weise am Entwurf und der Implementierung von
Sicherheitsmaßnahmen mit, die für den Schutz, die Zuverlässigkeit und die
Integrität unserer Vermögenswerte erforderlich sind. Alle Mitarbeiter müssen
verstehen, dass die Einhaltung von Sicherheitsregeln und -verfahren erforderlich ist.
Entscheidungen oder Tätigkeiten, die ein Risiko für den sicheren Betrieb unserer
Werke und Ausrüstungen und im Weiteren ein potenzielles Gefährdungsrisiko für
Menschen darstellen könnten, müssen gemeldet werden.

Verwandte Themen:
5. ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN STELLEN
6. ZUSAMMENARBEIT MIT KOMMUNEN
17. SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN
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F: Einer meiner Mitarbeiter kam
kürzlich auf mich zu, um mich
über ein Problem zu informieren.
Er berichtete, dass er den
Eindruck habe, dass einer seiner
Kollegen – dessen Vorgesetzter
ich ebenfalls bin – unter dem
Einfluss von Alkohol stünde. Er
war sich nicht hundertprozentig
sicher, hatte aber bemerkt, dass
er undeutlich sprach und glaubte
auch Alkohol gerochen zu haben.
Wie sollte ich in dieser Situation
handeln?
A: Als Vorgesetzter haben
Sie die wichtige Pflicht, ein
sicheres Arbeitsumfeld für Ihre
Untergebenen zu gewährleisten.
Sie müssen diesem Verdacht sofort
nachgehen, da es sich hierbei um
einen wichtigen Sicherheitsaspekt
handelt. Entfernen Sie den
Mitarbeiter von seiner Tätigkeit
und sagen Sie ihm, dass Sie eine
Veränderung seines Verhaltens
bemerkt haben und überprüfen
möchten, ob er seine Aufgaben
erfüllen könne. Halten Sie diesen
Vorfall schriftlich fest und wenden
Sie sich an die ETHOSline, Ihre
zuständige Ethikkommission
oder Ihre Personalabteilung, falls
erforderlich. Stellt der Mitarbeiter
eine unmittelbare Gefahr für sich
selbst oder andere Personen dar,
wenden Sie sich an die örtliche
Polizei.
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15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
CEMEX ist der Auffassung, dass die Beschaffung und sachgemäße
Verwendung von Informationen einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Von
daher sind alle Informationen auf verantwortungsvolle, sichere, objektive und
vorschriftsgemäße Art zu verwalten und zu behandeln.
: In meiner Tätigkeit ist es
wichtig, dass ich ununterbrochen
online bin. Ich arbeite häufig
bereits während der Fahrt zur
Arbeit an meinem Firmenrechner
und mit dem Mobiltelefon, nehme
an Arbeitsessen teil oder bewege
mich in der Öffentlichkeit. Ich
lasse diese Geräte nie aus den
Augen. Kann ich darüber hinaus
noch etwas tun, um CEMEXWerte und -Informationen zu
schützen?
A: Sie sind auf dem richtigen Weg,
wenn Sie unternehmenseigene
Geräte niemals unbeaufsichtigt
lassen. Allerdings sollten Sie
besondere Vorsichtsmaßnahmen
anwenden, wenn Sie außerhalb
Ihres Büros für CEMEX tätig sind.
Seien Sie vorsichtig in Bezug
auf die Arbeit mit vertraulichen
oder proprietären Firmendaten
an öffentlichen Orten. Sie wissen
nie, ob jemand zuhört oder Ihnen
über die Schulter schaut. Stellen
Sie außerdem sicher, dass Sie
eine sichere Verbindung nutzen
und vertrauliche Informationen nie
auf privaten Geräten abspeichern.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist
es besser, mit der Arbeit für CEMEX
erst zu beginnen, wenn Sie sich
an einem privaten, sicheren Ort
befinden.

Unter vertraulichen Informationen verstehen wir alle Informationen über das
Unternehmen, seine Tochter- und Konzerngesellschaften, seine Führungskräfte,
Vorstandsmitglieder, Aktionäre, Betriebs- und Geschäftsaktivitäten, Pläne,
Investitionen oder Strategien, die nicht rechtmäßig veröffentlicht wurden. Dazu
gehören u. a.:
• Informationen zur Buchhaltung und Finanzprognosen
• Fusionen, Übernahmen, Zusammenschlüsse sowie Expansionen und andere
geplante Projekte
• Wertpapier- und Finanztransaktionen
• Handels- oder Betriebsrichtlinien und -praktiken
• Rechtliche oder administrative Kontroversen
• Organisatorische Veränderungen
• Forschung und Entwicklung neuer Produkte
• Persönliche Informationen über Mitarbeiter
• Geistiges Eigentum wie Geschäftsgeheimnisse, Patente, eingetragene
Warenzeichen und Urheberrechte
• Kunden- und Zuliefererlisten, Kostenstrukturen und Preispolitik
Sicherheit und Handhabung vertraulicher Informationen
Jeder Mitarbeiter von CEMEX ist dafür verantwortlich, Informationen
sachgerecht zu nutzen. Vorgesetzte sind dafür zuständig, die ordnungsgemäße
Nutzung von Informationen durch ihre Teams sicherzustellen. Wenn Sie
ein Vorgesetzter sind, müssen Sie die nötigen Schritte unternehmen, um zu
gewährleisten, dass alle Mitglieder Ihres Teams die Unternehmensrichtlinien
zum Schutz von Informationen einhalten. Die unerlaubte Verwendung oder
Weitergabe vertraulicher Informationen stellt einen Bruch des Kodex dar und kann
rechtswidrig sein.
Verwendung vertraulicher Informationen
Wir dürfen unter keinen Umständen vertrauliche Informationen Dritten
zugänglich machen oder sie an diese weitergeben, es sei denn, die Preisgabe ist
aus geschäftlichen Gründen erforderlich und genehmigt. In einem solchen Fall
ist vor Offenlegung solcher Informationen grundsätzlich der direkte Vorgesetzte,
die Rechtsabteilung oder die für die vertraulichen Informationen zuständige
Person in Kenntnis zu setzen. Wenn Sie Bedenken über die Handhabung solcher
Informationen haben, wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, die
Rechtsabteilung, die für die vertraulichen Informationen zuständige Person oder an
ETHOSline.
Wenn Sie einen triftigen Grund haben, vertrauliche Informationen an andere
CEMEX-Mitarbeiter offen zu legen oder weiterzugeben, müssen Sie diese
ausdrücklich davon in Kenntnis setzen, dass es sich um vertrauliche Informationen
handelt. Alle Personen, die nicht bei CEMEX angestellt sind und derartige
Informationen erhalten, müssen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen.
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Die Verwendung vertraulicher Informationen zur direkten oder durch Dritte
vermittelten Erlangung eines eigenen Vorteils oder finanziellen Gewinns ist
strengstens untersagt. Eine solche Handlung kann aus Sicht von CEMEX
oder seiner Interessengruppen zu Verlusten, Schäden oder Missgeschicken
führen. Die unsachgemäße Verwendung vertraulicher Informationen kann zu
arbeitsrechtlichen, zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen. Anteilseigner,
Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, interne und externe
Abschlussprüfer, Mitarbeiter, Vertragspartner, Zulieferer und Kunden sind ebenfalls
verpflichtet, solche Informationen vertraulich zu behandeln.
Handel aufgrund von Insiderinformationen
Die Verwendung vertraulicher Informationen zum Handel mit Wertpapieren oder
die Weitergabe solcher Informationen an Familienangehörige, Freunde oder andere
unbefugte Personen ist rechtswidrig. Alle nicht zur Veröffentlichung bestimmten
Informationen sind als interne Informationen zu betrachten und dürfen keinesfalls
zur Erzielung persönlicher Gewinne verwendet werden. Wir sind verpflichtet, uns
mit den Unternehmensrichtlinien zu Wertpapiergeschäften unter Verwendung
vertraulicher Informationen vertraut zu machen und diese zu beachten. Diese
Richtlinien werden vom ETHOS Policy Center erstellt und verteilt.
Es ist nur den offiziellen Sprechern von CEMEX erlaubt, Informationen
über das Unternehmen an die Medien, an Analysten oder andere
Außenstehende weiterzugeben.
Auskunftsersuchen durch Behörden und andere Dritte
Wenn staatliche Stellen vertrauliche Informationen anfordern, können diese
Anträge nur bearbeitet werden, sofern die Anfrage schriftlich erfolgt, geltenden
rechtlichen Bestimmungen entspricht und durch den direkten Vorgesetzten, die
Rechtsabteilung und alle weiteren betroffenen Bereiche genehmigt wurde. Von
entscheidender Bedeutung ist die Beachtung der Vorschriften der verschiedenen
Regulierungsbehörden, nach denen sich unser Unternehmen zu richten hat.

F: Einer meiner Arbeitskollegen
erwähnte kürzlich, dass sie
plane, einen selbstständigen
Nebenjob aufzunehmen. Als
sie mir beschrieb, was sie
vorhatte, war mir klar, dass sie
keine Konkurrenz für CEMEX
sein würde und auch nicht ihre
Arbeitszeit oder Ressourcen
von CEMEX einsetzen würde.
Allerdings habe ich bemerkt,
dass sie auf Kundenlisten
zugreift und diese auch während
ihrer Arbeitszeit ausdruckt. Ich
glaube, dass sie davon ausgeht,
diese Daten für den Aufbau ihres
eigenen Geschäfts nutzen zu
können. Soll ich melden, was ich
beobachtet habe?
A: Ja, Sie sollten die Aktivitäten
Ihrer Kollegin unverzüglich melden.
Wir tragen die Verantwortung dafür,
die vertraulichen Informationen
unserer Kunden und sonstiger
Geschäftspartner zu schützen
und sie ausschließlich für
legitime CEMEX-Geschäfte zu
nutzen. Darüber hinaus dürfen
wir Informationen, auf die wir
durch unsere Position bei CEMEX
zugreifen können, nicht zu
persönlichen Zwecken verwenden.

Vertrauliche Informationen von Dritten
Wir respektieren die Eigentumsrechte und proprietären Informationen anderer
Unternehmen. Alle CEMEX-Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder
müssen derartiges Eigentum und solche Daten respektieren. Dies bedeutet, dass
wir keine Patente verletzen oder dem Urheberrecht unterliegende Dokumente
oder Materialien verwenden. Darüber hinaus geben wir keine vertraulichen
Informationen unserer früheren Arbeitgeber oder Informationen, die uns
versehentlich zur Kenntnis gelangen, preis. Benutzen, kopieren oder offenbaren
Sie keine vertraulichen Informationen, ohne zuerst mit der ETHOSline oder Ihrer
Rechtsabteilung gesprochen zu haben.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Auflagen eines jeden Landes sind sämtliche
Erfindungen, Verbesserungen, Innovationen oder Entwicklungen, die wir als
direktes oder indirektes Ergebnis unserer Arbeit hervorbringen, Eigentum von
CEMEX. Da wir schließlich die Pflicht haben, vertrauliche Informationen unserer
früheren Arbeitgeber zu schützen, sind wir ebenso verpflichtet, proprietäre und
vertrauliche Informationen von CEMEX zu schützen, auch wenn wir nicht mehr
für CEMEX arbeiten.
Verwandte Themen:
10. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
16. FINANZPRÜFUNGEN UND BUCHFÜHRUNG
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16. FINANZPRÜFUNGEN UND BUCHFÜHRUNG
CEMEX strebt danach, das Vertrauensverhältnis mit seinen Interessengruppen
zu stärken und zu pflegen. Das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung
bewusst, unseren Interessengruppen rechtzeitig akkurate und vollständige
Informationen zur finanziellen Lage und zum wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Daher müssen wir als Mitarbeiter
innerhalb unseres Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereichs sicherstellen,
dass unsere Finanzunterlagen korrekt sind und unsere Kontrollsysteme
effektiv arbeiten. Wir müssen darüber hinaus sicherstellen, dass die Berichte
und Dokumente, die von den Wertpapierregulierungsbehörden überprüft
werden, sowie alle weiteren Mitteilungen rechtzeitig veröffentlicht werden und
aussagekräftige, präzise und vollständige Informationen enthalten.
F: Ich bin Vorgesetzter. Eine
meiner Mitarbeiterinnen
vergisst ständig, sich bei
Arbeitsbeginn einzustempeln.
Ich weiß, dass sie pünktlich
kommt, und sie ist ansonsten
eine gute Mitarbeiterin.
Deswegen finde ich, dass es
nicht gerecht wäre, sie für ihre
Vergesslichkeit zu bestrafen. Für
jede Abrechnungsperiode passe
ich deswegen ihre Stundenzahl
so an, dass sie der tatsächlich
gearbeiteten Stundenzahl
entspricht, soweit ich das
nachvollziehen kann. Verstößt
diese Vorgehensweise gegen den
Kodex?
A: Ja – die Führung gefälschter
oder unkorrekter Unterlagen
widerspricht unserer
Verpflichtung zu Transparenz in
Finanzangelegenheiten. Sprechen
Sie mit Ihrer Mitarbeiterin und
weisen Sie sie darauf hin, dass
sie, so sehr Sie auch mit Ihrer
Arbeit zufrieden sind, daran denken
muss, sich bei Arbeitsbeginn
einzustempeln. Falls Ihr
Geschäftsbereich geprüft wird, kann
die unzureichend nachgewiesene
Arbeitszeit Fragen aufwerfen und
CEMEX Probleme bereiten.
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Alle CEMEX-Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder sind gehalten,
Übertreibungen, Mutmaßungen, rechtliche Beurteilungen sowie abfällige
Äußerungen zu Personen und Unternehmen zu unterlassen. Dies gilt für alle
Kommunikationswege, einschließlich E-Mails und informelle Mitteilungen. Die
Erstellung von Dokumenten und die Vornahme von Buchungen sind stets gemäß
den Unternehmensvorgaben zur Ablage und Buchführung zu handhaben. Sind
Sie sich bezüglich der Aufbewahrung eines Dokuments nicht sicher, so ist die
Rechtsabteilung zu konsultieren.
Die Buchführung erfasst Kontoauszüge, Berichte, Steuererklärungen, Quittungen
und andere Dokumente, die die Geschäftsaktivitäten unseres Unternehmens
belegen. Finanzprüfungen sind Vorgänge in Verbindung mit dem Schutz von
Vermögenswerten und der Gewährleistung einer zuverlässigen Finanzbuchhaltung.
Sie beinhalten auch die Richtlinien zur Genehmigung finanzieller Transaktionen.

Erfassung, Aufbewahrung und Aufstellung von Finanzberichten
Die buchhalterische Erfassung sowie die Aufbewahrung und Aufstellung von
Finanzberichten für die unterschiedlichen Interessengruppen hat unter strenger
Beachtung nationaler, regionaler und lokaler Gesetze/Vorschriften sowie der
allgemeinen Richtlinien zur Buchführung und der unternehmensinternen
Controlling-Richtlinien zu erfolgen. Buchhalterisch zu erfassende Vorgänge sind
durch eine exakte Dokumentation der entsprechenden Transaktionen zu belegen
und gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften und zum Zeitpunkt ihrer
Erstellung zu bearbeiten.
Offenlegung finanzieller Informationen
Finanzielle Informationen werden nur wie im obigen Abschnitt „Vertrauliche
Informationen“ erläutert offen gelegt. Es ist strengstens untersagt, Dokumente,
Bücher oder Berichte zu ändern oder zu verfälschen oder Informationen zu
verbergen, die einen Einfluss auf die buchhalterischen Ergebnisse haben könnten.

Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX

Finanzprüfungen
Sämtliche Vorgänge aus dem Bereich Finanzprüfung und Buchführung sind gemäß den Richtlinien des von der internen
Revisionsabteilung erstellten Controlling-Handbuchs zu bearbeiten. Der Comptroller ist dafür verantwortlich, dass die im
Controlling-Handbuch festgelegten Verfahrensweisen bekannt gemacht und umgesetzt werden. Die regelmäßige Überprüfung
der Einhaltung liegt in der Verantwortung der internen Revisionsabteilung.
Anliegen bezüglich Buchhaltung, interner Finanz- oder Rechnungsprüfung sind direkt über ETHOSline an den
Prüfungsausschuss des Board of Directors zu richten.

F: Ich muss meine Verkaufsziele für das letzte Quartal des Jahres erreichen. Ich weiß, dass ein bestimmter
CEMEX-Kunde in den nächsten Tagen mehrere Tonnen kaufen wird, aber den Auftrag hierzu vielleicht erst nach
Quartalsende absenden wird. Da wir dieses Geschäft auf jeden Fall bekommen werden, schlug mein Vorgesetzter
vor, den Verkauf bereits jetzt zu verbuchen, um Nachfragen wegen des Verfehlens unserer Verkaufsziele zu
entgehen. Darf ich das tun?
A: Nein. Wir müssen sicherstellen, dass alle Unterlagen vollständig, wahrheitsgetreu und korrekt sind. Das bedeutet, dass
wir nicht wissentlich falsche Daten aufzeichnen dürfen, nur um unsere Ziele zu erreichen. Eine derartige Handlung verstößt
gegen unseren Kodex, die CEMEX-Richtlinien und gegen gesetzliche Bestimmungen und ist in jeder Weise schädlich für
unser Unternehmen. Zudem sollten Sie nie zu einer solchen Handlung angestiftet werden. Wenn Sie sich weigern, einen
gefälschten Bericht abzugeben, Ihr Vorgesetzter Sie jedoch weiterhin dahingehend beeinflussen will, melden Sie den Vorfall
umgehend der ETHOSline oder Ihrer örtlichen Ethikkommission.

Verwandte Themen:
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX

33

17. SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN
Für CEMEX gehören die sachgemäße Verwendung und der Schutz unserer
Vermögenswerte zu den für die Erfüllung unserer Mission wesentlichen
Erfolgsfaktoren.
Vermögenswerte sind Sachwerte und immaterielle Vermögenswerte im
Eigentum des Unternehmens, wie Gebäude, Maschinen und Geräte, Inventar,
Bargeld, Forderungen, Aktien und Wertpapiere. Zu den Vermögenswerten
gehören auch firmeneigene Informationen, Erfindungen, Geschäftspläne,
Patente, Marken, Warenzeichen, Produktnamen, die Corporate Identity und
die Informationstechnologie.
Schutz und Verwahrung von Vermögenswerten
Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für den Schutz und die Verwahrung der Vermögenswerte, die zu seinem
Zuständigkeitsbereich gehören. Unter keinen Umständen dürfen wir uns an Handlungen beteiligen bzw. Situationen zulassen
und/oder herbeiführen, die die Entwendung, die unsachgerechte Handhabung, den Missbrauch, den Verleih, die Abgabe oder
den nicht genehmigten Verkauf von Vermögenswerten des Unternehmens zur Folge haben könnten.
Verwendung von Vermögenswerten zum persönlichen Nutzen oder zu anderen als den in den Unternehmensrichtlinien
vorgesehenen Zwecken
CEMEX-eigene Vermögenswerte und von CEMEX zur Verfügung gestellte Dienstleistungen dienen ausschließlich dem
Zweck, uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben zu helfen und letztlich dem Unternehmen zu nutzen. Wenn Sie vorhaben,
diese Vermögenswerte und Dienstleistungen für andere Zwecke einzusetzen, müssen Sie die vorherige Zustimmung Ihres
unmittelbaren Vorgesetzten einholen. Auch für eine Verwendung von Vermögenswerten bzw. Dienstleistungen für wohltätige
Zwecke oder Spenden ist die vorherige schriftliche Zustimmung Ihres Geschäftsführers/Bereichsleiters erforderlich.
Nutzung und Wartung von Anlagen, Maschinen und Geräten
Anlagen, Maschinen und Geräte dürfen nur durch entsprechend ausgebildete und autorisierte Mitarbeiter von CEMEX
betrieben werden. Wir sind dafür verantwortlich, die uns anvertrauten Vermögenswerte in gutem Zustand zu halten,
erforderliche Wartungsarbeiten durchzuführen und die vorgesehenen Maßnahmen zur Gefahrvermeidung anzuwenden.
Hierdurch wird der reibungslose Betrieb gesichert, die Lebensdauer der Vermögenswerte erhöht und die Gefahr von Unfällen
vermindert.
Verwandte Themen:
8. INTERESSENKONFLIKTE UND UNTERNEHMERISCHE CHANCEN
14. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
15. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
16. FINANZPRÜFUNGEN UND BUCHFÜHRUNG
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ANWENDUNG
DES ETHIK- UND
VERHALTENSKODEX
VON CEMEX

18. ANWENDUNG DES ETHIK- UND VERHALTENSKODEX
VON CEMEX
Um die praktische Umsetzung unserer Werte im gesamten Unternehmen
zu fördern und einen strukturierten Umgang mit ethischen Konflikten zu
gewährleisten, wird im folgenden Abschnitt die Anwendung des CEMEXEthikkodex dargestellt.
Anfragen, Vorschläge und Meldungen
CEMEX fordert alle Mitarbeiter auf, mutmaßliche Verstöße zu melden. Beachten Sie, dass das Unternehmen in gutem
Glauben berichtete Meldungen über Verstöße sorgfältig untersucht. Darüber hinaus duldet CEMEX keinerlei Repressalien
gegen Mitarbeiter auf Grund von in gutem Glauben gemeldeten Beschwerden über Fehlverhalten. Für die erfolgreiche
Umsetzung dieses Kodex ist es unerlässlich, dass sich unsere Mitarbeiter und Führungskräfte offen und ohne Furcht
vor negativen Konsequenzen mit Sorgen und Problemen an uns wenden können. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, bei
betriebsinternen Untersuchungen von rechtswidrigem und unmoralischem Verhalten zu kooperieren. Alle Informationen, die
uns im Zusammenhang mit den gemeldeten Fällen zugeleitet werden, behandeln wir zügig, professionell und vertraulich.
Unser Kodex gilt für das gesamte Unternehmen. Jeder Mitarbeiter, unabhängig von seiner Position im Unternehmen, muss
die im Kodex niedergelegten Richtlinien befolgen und durchsetzen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen verschiedene
Kommunikationswege eingerichtet, mit deren Hilfe wir Fragen stellen, Vorschläge unterbreiten und über beispielhaftes
Verhalten bei der Umsetzung der Werte des Unternehmens berichten können. Über die gleichen Wege können auch Vorfälle
und Nachweise unangemessener Verhaltensweisen gemeldet werden. Situationen, die Verstöße gegen die Bestimmungen
unseres Kodex darstellen, sind nicht immer leicht zu erkennen oder zu beheben. Daher sind wir gehalten, jeglichen Verdacht
eines Verstoßes gegen diesen Kodex an eine der folgenden Personen, Abteilungen oder Einheiten zu melden:
• ETHOSline
• Ihren unmittelbaren Vorgesetzten
• Personalabteilung
• Rechtsabteilung
• Ethikkommission des Geschäftsbereichs
• CEMEX-Ethikkommission
• Prüfungsausschuss des Board of Directors
Jeglicher Verdacht auf einen Verstoß gegen unseren Kodex durch den Chief Executive Officer und durch Mitglieder der
CEMEX-Ethikkommission sind unverzüglich dem Audit Committee des Board of Directors oder durch ETHOSline zu
melden.
Tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße von Bestimmungen zur Buchhaltung, zur internen Finanz- oder Rechnungsprüfung
sind direkt über ETHOSline an den Prüfungsausschuss des Board of Directors zu richten.
Konsequenzen
Wir selbst und die Menschen in unserer Umgebung profitieren davon, wenn wir unsere Wertvorstellungen in die Praxis
umsetzen. CEMEX fördert beispielhaftes Verhalten und erkennt dieses öffentlich an. Unethische Verhaltensweisen zwingen
unser Unternehmen, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, die bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen
können. Die Durchsetzung geltenden Rechts kann darüber hinaus weitere Maßnahmen, Verpflichtungen oder Sanktionen
nach sich ziehen.
Vergessen Sie nicht: Vorgesetzte bei CEMEX stehen in der Verantwortung, CEMEX-Werte exemplarisch zu vertreten.
Sie müssen vorbildliches Verhalten ihrer Mitarbeiter anerkennen, jedoch in Fällen von regelwidrigem Verhalten auch die
entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen einleiten.
Jeder von uns sollte seine Kollegen dazu ermutigen, die Werte und Leitlinien unseres Kodex einzuhalten. Verstöße gegen den
Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX werden als Vergehen betrachtet und können zu rechtlichen Schritten gegen uns
führen.
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Organigramm zur Anwendung des Kodex
Die folgenden Personen bzw. Stellen sind grundsätzlich für die Handhabung unseres Kodex verantwortlich:
• Ethikkommission des Geschäftsbereichs
• CEMEX-Ethikkommission
Die Ethikkommissionen der jeweiligen Geschäftsbereiche tragen die Verantwortung für die erforderliche Verbreitung und
Anwendung des Kodex, indem sie:
• Die Anwendung der Werte und Verhaltensweisen unseres Ethik- und Verhaltenskodex fördern
• Als Beratungsorgan fungieren
• Fälle an die entsprechenden Stellen weiterleiten
• Korrigierende Maßnahmen genehmigen, die die weltweite Anwendung des Kodex gewährleisten
• Statistiken und Berichte erstellen
• Die Bitten der Mitarbeiter um Klärung bearbeiten
Zusätzlich zu den oben angeführten Punkten hat die CEMEX-Ethikkommission folgende Aufgaben:
• Aktualisierung und Modifizierung unseres Kodex
• Genehmigung der Mitglieder der einzelnen Ethikkommissionen der Geschäftsbereiche
• Untersuchung und Dokumentation ausgewählter Fälle
• Bereitstellung von Feedback für die Ethikkommissionen der Geschäftsbereiche
• Förderung der weltweit kohärenten Auslegung und Anwendung unseres Kodex
Um die angemessene Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, besteht jede Kommission aus fünf CEMEX-Mitarbeitern
verschiedener Bereiche mit vorbildhaften Lebensläufen, die über einen ausgezeichneten Ruf verfügen und sich durch ihre
Ehrlichkeit und ihr umfassendes Verständnis des Geschäfts auszeichnen.
Der Lenkungsausschuss von CEMEX ernennt die Mitglieder der CEMEX-Ethikkommission. Die Mitglieder der
Ethikkommissionen der Geschäftsbereiche werden von der jeweiligen Geschäftsführung des Landes ernannt und von der
CEMEX-Ethikkommission bestätigt.
Wir alle glauben an die Werte unseres Unternehmens und nehmen die Verantwortung an, sie aktiv zu praktizieren und
zu fördern. Durch die Unterzeichnung dieser Verpflichtungserklärung nach Erhalt unseres Kodex erkennen Sie diese
Verantwortung ausdrücklich an.
Die in diesem Ethik- und Verhaltenskodex aufgeführten Richtlinien sind nicht erschöpfend, sondern stellen eine Ergänzung
der Unternehmensrichtlinien dar.
Worauf muss ich mich einstellen, wenn meine Meldung untersucht wird?
Die Meldung mutmaßlichen Fehlverhaltens ist ein wichtiger Bestandteil der Wahrung unserer Verpflichtungen. Jedoch
kann das Abgeben einer Meldung schwierig sein, wenn wir nicht wissen, was uns erwartet. Nach einer Meldung können
Sie sich auf folgende Aussagen stützen:
• Unser Unternehmen wird keinen Aufwand scheuen, in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben Ihre Identität zu
schützen.
• An Standorten, an denen die Möglichkeit einer anonymen Meldung besteht, wird das Unternehmen nicht versuchen, Sie
zu identifizieren.
• Falls Sie eine Meldung anonym abgeben wollen (soweit jeweils gesetzlich erlaubt), kann die Durchführung einer
gründlichen Untersuchung durch das Unternehmen schwierig sein. Daher empfehlen wir, eine Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme vorzusehen, beispielsweise durch eine anonyme E-Mail-Adresse.
• Unser Unternehmen untersucht alle gemeldeten Fälle von Fehlverhalten – einschließlich der anonym abgegebenen
Meldungen.
• Wir dulden keinerlei Repressalien als Reaktion auf eine in gutem Glauben gemachte Meldung. Eine Meldung „in gutem
Glauben“ machen bedeutet, dass Sie alle Informationen bereitstellen, über die Sie verfügen, und dass Sie sie als wahr
ansehen.
• Alle Meldungen werden von der zuständigen Stelle bearbeitet und weitergeleitet, falls erforderlich.
•Gelegentlich können Sie gebeten werden, sich an der Untersuchung einer Meldung zu beteiligen. In solchen Fällen
sind Sie verpflichtet, die Untersuchungen zu unterstützen. Auch hierbei können Sie sich darauf verlassen, dass das
Unternehmen Ihre Identität mit allen vertretbaren Mitteln schützen wird.
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37

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
ZUM ETHIK- UND
VERHALTENSKODEX VON
CEMEX
Hiermit bestätige ich, dass ich den CEMEX-Ethik- und Verhaltenskodex gelesen habe und die Mission, die Werte
und die Verhaltensstandards, die unser Unternehmen auszeichnen, vollständig verstanden habe. Ich erkenne an,
dass jeder CEMEX-Mitarbeiter verpflichtet ist, den Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX einzuhalten. Ich bin
ferner der Ansicht, dass wir alle durch die Einhaltung des Ethik- und Verhaltenskodex von CEMEX zur Schaffung
einer besseren Arbeitsatmosphäre beitragen, in der wir uns beruflich und persönlich weiterentwickeln können.
Ich bestätige, dass ich die Standards erfülle und alle bestehenden oder potentiellen Interessenkonflikte offen
gelegt habe. Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass der CEMEX-Ethik- und Verhaltenskodex bei ETHOS
verfügbar ist und ich darauf zurückgreifen muss, wenn ich Fragen oder Bedenken habe.

Ort und Datum ______________________________________________
Unterschrift: ________________________________________________
Name:____________________________________________________
Mitarbeiter-ID:______________________________________________
Abteilung:__________________________________________________
Unmittelbarer Vorgesetzter: ______________________________________

Sehen Sie unseren Ethik- und
Verhaltenskodex und weitere
Regeln im Police-Center ein in

Falls Du Zweifel hast, frage
zuerst! Benutze
line

LEBE UNSERE WERTE

SICHERHEIT • KUNDEN • AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN • EINE CEMEX-GEMEINSCHAFT• INTEGRITAT

