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Boeing Verhaltenskodex 
Der Boeing Verhaltenskodex umreißt das von allen Boeing Angestellten erwartete Verhalten. Boeing 
wird seine Geschäfte fair, unparteiisch, in einer ethischen und ordnungsgemäßen Weise unter 
Berücksichtigung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen und im Einklang mit den Werten von 
Boeing führen. Bei der Durchführung seiner Geschäfte muss allen Unternehmensbeziehungen 
Integrität  zugrunde liegen, einschließlich der Beziehungen zu Kunden, Zulieferern, der Öffentlichkeit 
und zwischen den Angestellten. Bei  der  Ausführung  ihrer  Geschäftspflichten  wird  von  allen  Boeing 
Angestellten ein Höchstmaß an ethischem Geschäftsverhalten verlangt. Angestellte sollen nicht an 
Verhaltensweisen oder Aktivitäten beteiligt sein, die die Ehrlichkeit, Unparteilichkeit oder das Ansehen 
des Unternehmens in Frage stellen könnten oder die das Unternehmen anderweitig in Verlegenheit 
bringen könnten. Angestellte werden ihr Engagement für unsere Werte unter Beweis stellen, andere 
mit Respekt behandeln und jede Art von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, unterlassen. 

Als Angestellte/r der Firma Boeing versichere ich Folgendes:

• I Ich   werde  mich  an  keinen  Aktivitäten  beteiligen,  die  einen  Interessenkonflikt  für  mich
oder   das Unternehmen schaffen könnten.

• Ich  werde keinen Nutzen aus meiner Position bei Boeing  ziehen, um  durch unangemessene
Nutzung  von Boeing  eigenen  oder  nicht-öffentlichen Informationen   oder   durch   Ausnutzung
meiner   Stellung, persönlichen Gewinn zu erzielen. Dies schließt eine Nicht-Beteiligung an
Insidergeschäften ein.

• Ich werde alle  Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung und Offenlegung von
Informationen Folge leisten.  Dies  schließt  eine  Befolgung  aller  Bestimmungen  bezüglich
des  Schutzes  von  Boeing Informationen ein und versichert, dass alle besitzrechtlichen
Informationen  außerhalb  von Boeing nur so genutzt und bekanntgemacht werden, wie dies
vom Eigentümer der Informationen genehmigt oder anderweitig vom Gesetz zugelassen ist.

• Ich werde beachten, dass faires Verhalten das Fundament all unserer Transaktionen und
Interaktionen ist.

• Ich werde alle Vermögenswerte des Unternehmens, der Kunden und der Zulieferer schützen und
diese  nur für vorgesehene und vom Unternehmen zugelassene Aktivitäten nutzen.

• Ich werde mich ausnahmslos an alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften halten.

• Ich werde unverzüglich jegliches illegale oder unethische Verhalten der Betriebsführung
oder anderen angemessenen Obrigkeiten melden (z.B. Ethik, Recht, Sicherheit,
Personalwesen).

Jeder Angestellte hat die Verantwortung, Fragen  zu  stellen,  sich beraten zu lassen und einen  Verdacht 
auf  Verletzung  dieses  Kodexes  zu  melden.  Vergeltungsmaßnahmen  gegenüber  Personen,  die  sich 
melden,  um aufrichtig Bedenken zu äußern, werden nicht toleriert. 


