Verhaltensrichtlinien
für Mitarbeiter
Das Versprechen der Golden Arches

„Unser gesamtes Geschäft gründet darauf,
dass wir anständig, ehrlich und zuverlässig sind.“

„Unser gesamtes Geschäft gründet darauf, dass wir
anständig, ehrlich und zuverlässig sind. Einen guten
Ruf aufzubauen braucht seine Zeit. Wir denken und
handeln immer langfristig. Wir sind Geschäftsleute
mit einem soliden, dauerhaften und konstruktiven
Ethikprogramm, das auch in vielen Jahren noch aktuell
sein wird – und dann vielleicht sogar noch mehr
als heute.“
— Ray Kroc, 1958
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McDonald’s Werte

Wir sind unseren Mitarbeitern gegenüber verpflichtet
Wie bieten Chancen, fördern Talente, entwickeln Führungskräfte und belohnen Erfolge. Wir sind
überzeugt, dass ein aus gut geschulten Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen und
Erfahrungen bestehendes Team, das in einem Umfeld zusammenarbeitet, welches gegenseitigen
Respekt und das Engagement des Einzelnen fördert, für
unseren fortgesetzten Erfolg unverzichtbar ist.
Wir glauben an das McDonald’s-System
Das Geschäftsmodell von McDonald’s, mit Hilfe des
„three-legged stool“ (dreibeinigen Schemels) aus
Owner/Operators, Lieferanten und Mitarbeitern des
Unternehmens veranschaulicht wird, ist das Fundament,
auf dem wir aufbauen, und die Ausgewogenheit der
Interessen der drei Gruppen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wir sind auf ethische Weise tätig
Eine tragfähige Ethik ist gut für das Geschäft.
Wir bei McDonald’s werden hohen Ansprüchen
hinsichtlich Fairness, Ehrlichkeit und Integrität
gerecht, und so arbeiten wir auch. Wir sind persönlich
rechenschaftspflichtig und gemeinsam verantwortlich.

McDonald’s Werte

Der Mittelpunkt all unseres Handelns ist das Gästeerlebnis
Der Grund für unsere Existenz sind unsere Gäste. Wir zeigen unseren Dank, indem wir ihnen
qualitativ hochwertige Speisen und den besten Service anbieten, und zwar in einer sauberen,
freundlichen Umgebung und zu günstigen Preisen. Unser Ziel bei jedem Gast lautet QSS&P
(Qualität, Service, Sauberkeit und Preiswürdigkeit), für jeden Gast bei jedem Besuch.

Wir streben danach,
für unsere Gäste der
bevorzugte Ort und die
bevorzugte Art für eine
Mahlzeit zu sein.

Um diese Mission zu erfüllen,
müssen sich unsere Werte in
unseren Taten als Einzelperson
und als System widerspiegeln.

Wir tun etwas für unser gesellschaftliches Umfeld
Wir nehmen die Pflichten ernst, die unsere Führungsrolle mit sich bringt. Wir helfen unseren
Gästen, ihr gesellschaftliches Umfeld zu verbessern, wir unterstützen die amerikanische Stiftung
Ronald McDonald House Charities (RMHC) und deren gemeinnützige Organisationen in den
einzelnen Ländern und nutzen unsere Grösse, unseren Wirkungsbereich und unsere Ressourcen,
um einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.
Wir wachsen lukrativ
McDonald’s ist eine börsennotierte Gesellschaft. Als solche haben wir unseren Aktionären ein
nachhaltiges, rentables Wachstum zu bieten. Dafür müssen wir stets unsere Gäste und die
Gesundheit unseres Systems im Blickfeld haben.
Wir streben stets danach, besser zu werden
Wir sind eine lernende Organisation, die versucht, veränderte Bedürfnisse von Gästen,
Mitarbeitern und vonseiten des Systems vorauszusehen und durch konstante Evolution und
Innovation darauf zu reagieren.
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geltenden nationalen Rechts wird durch die Verhaltensrichtlinien
nicht geändert, noch wird ein Arbeitsverhältnis zwischen der
Vorbehaltlich geltenden nationalen Rechts behält sich McDonald’s
das Recht vor zu entscheiden, wie die Verhaltensrichtlinien auf
eine bestimmte Situation anzuwenden sind, und diese nach
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den Umständen der Ergänzungen bzw. Änderungen sowie vom
geltenden nationalen Recht ab.
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Einführung
Die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter
Einführung

Die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter stellen einen Leitfaden für die moralischen
und rechtlichen Verpflichtungen dar, die wir alle als Mitglieder der McDonald’sFamilie teilen. Sie sind keine vollständige Vorschriftensammlung, die jede sich
möglicherweise ergebende ethische Frage behandelt. Es handelt sich hierbei weder
um eine Zusammenfassung aller Gesetze und Vorschriften, die für die Geschäfte
von McDonald’s gelten, noch um einen Vertrag. Und ebenso wenig ersetzen die
Verhaltensrichtlinien gutes Urteilsvermögen und den gesunden Menschenverstand.
Vielmehr sollen die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter als Orientierungshilfe dienen
und uns dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Geltungsbereich der Verhaltensrichtlinien
Diese Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter gelten für Mitarbeiter der McDonald’s
Corporation und ihrer Mehrheitsbeteiligungen weltweit. Mitglieder des Vorstands
von McDonald’s, die nicht Mitarbeiter sind, haben die Verhaltensrichtlinien für
den Vorstand der McDonald’s Corporation einzuhalten, die auf der Website von
McDonald’s unter www.mcdonalds.com eingesehen werden können und dort
gepflegt werden. Die Verhaltensrichtlinien gelten weder für unsere Owner/Operators
noch für unsere Lieferanten oder deren Mitarbeiter. Als Mitglieder des McDonald’sSystems erwarten wir von diesen allerdings, dass sie die Verhaltensrichtlinien
kennen, ihre eigenen Richtlinien und Verfahrensanweisungen entwickeln, die im
Einklang mit den Verhaltensrichtlinien stehen, und unsere Mitarbeiter in jeder
Hinsicht dabei unterstützen, die Verhaltensrichtlinien einzuhalten. Diese gemeinsame
Verpflichtung wird einen Beitrag dazu leisten sicherzustellen, dass wir unserem Ruf als
rechtschaffenes Unternehmen gerecht werden.

Veröffentlichung, Ergänzungen und Verzicht
Die aktuelle Fassung der Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter wird auf der
Website von McDonald’s www.mcdonalds.com bekanntgegeben und gepflegt.
Ergänzungen werden ebenfalls im Website veröffentlicht, wie gemäss geltendem
Recht vorgeschrieben. Im äusserst unwahrscheinlichen Fall, dass ein Verzicht auf
die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter zugunsten von Führungskräften im besten
Interesse des Unternehmens wäre, muss dies wie gesetzlich vorgeschrieben durch
den Prüfungsausschuss des Vorstands genehmigt und unverzüglich offengelegt
werden. Da die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter regelmässig überarbeitet werden,
bitten wir Sie, die jeweils neueste Fassung im Website einzusehen.

Foto: Mailand
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VERPFLICHTUNG DES
MANAGEMENTS

ZUSÄTZLICHE PFLICHTEN
VON VORGESETZTEN
Diejenigen Mitarbeiter, die gegenüber anderen
Mitarbeitern Weisungsbefugnisse haben,
haben Vertrauens- und Einflusspositionen
inne. Ihnen kommt daher hinsichtlich der
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter die
besondere Verantwortung zu, ein ethisches
Arbeitsumfeld zu gewährleisten und als
Vorbild zu fungieren. Sie müssen sicherstellen,
dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter die
Verhaltensrichtlinien verstehen und einhalten
und alle vorgeschriebenen Schulungen
bezüglich Compliance und Ethik besucht
haben. Darüber hinaus müssen sie ihre
Mitarbeiter über massgebliche Richtlinien von
McDonald’s informieren und ihnen behilflich
sein, diese Richtlinien zu verstehen.
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PERSÖNLICHE
Verantwortlichkeit
Für den Rest der Welt repräsentieren alle
unsere Handlungen McDonald’s und wir
müssen jederzeit alles tun, was in unserer
Macht steht, um den guten Ruf unseres
Unternehmens aufrechtzuerhalten. Unser
Erfolg hängt davon ab, dass jeder von uns die
persönliche Verantwortung dafür übernimmt,
das Richtige zu tun. Wir übernehmen die
Verpflichtung, Handlungen zu stoppen oder zu
verhindern, die unseren Gästen, dem System
oder dem Ruf von McDonald’s schaden
könnten, und solche Handlungen unverzüglich
zu melden.
Gegen Mitarbeiter, die gegen das Gesetz
oder die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter
verstossen, können arbeitsrechtliche
Massnahmen bis hin zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ergriffen werden.

OFFENE KOMMUNIKATION/
BUSINESS INTEGRITY LINE
Wir bei McDonald’s reden offen und ehrlich
miteinander, hören einander zu und bemühen
uns um Verständnis. Wir stellen Fragen und
sprechen Probleme an, auch wenn dies
manchmal schwer fällt.
Wenn Ihnen ein Verstoss gegen die
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter oder
geltende Rechtsvorschriften bekannt ist,
sind Sie dafür verantwortlich, den Verstoss
unverzüglich zu melden.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten,
Probleme anzusprechen. Setzen Sie sich
unverzüglich mit dem Global Compliance
Office oder der Rechtsabteilung in Verbindung,
wenn Sie glauben, dass gegen ein Gesetz
verstossen wurde. Andernfalls können Sie
mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder einem
anderen Mitglied der Unternehmensführung
sprechen oder sich mit der Personalabteilung
oder dem Global Compliance Office in
Verbindung setzen. Sie können auch bei
der McDonald’s Business Integrity Line
anrufen, einer gebührenfreien Telefon-Hotline,
die speziell für Anrufe von Mitarbeitern zu
ethischen Problemen oder Fragen hinsichtlich
der Einhaltung der Verhaltensrichtlinien
reserviert ist.

Die McDonald’s Business Integrity Line ist
das ganze Jahr hindurch rund um die Uhr
erreichbar. Die Anrufe werden von einer
externen Firma entgegengenommen, die
Erfahrung mit der Handhabung von heiklen
Themen hat. Die Hotline ist unter der
Rufnummer +1-800-261-9827 erreichbar.
Es stehen auch Dolmetscher zur Verfügung.
Anrufer können anonym bleiben und es
wird nicht versucht werden, ihre Identität zu
erforschen. Anonyme Anrufer sollten jedoch
wissen, dass es oft schwieriger ist, anonym
gemeldete Angelegenheiten weiterzuverfolgen.

Einführung

Die Führungsspitze von McDonald’s setzt
sich dafür ein, dass die hohen Massstäbe
für ethisches Verhalten erreicht werden. Der
Vorstand von McDonald’s beaufsichtigt die
Einhaltung der ethischen und rechtlichen
Standards durch das Unternehmen. Um
unseren Mitarbeitern dabei zu helfen, unsere
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter einzuhalten,
hat McDonald’s das Corporate Compliance
Office eingerichtet. Diese Stelle ist dafür
zuständig, die Einhaltung der Verhaltensund anderer Richtlinien von McDonald’s
zu überwachen.

Vorgesetzte müssen eine offene und ehrliche
wechselseitige Kommunikation mit den
Mitarbeitern aufrechterhalten. Dies bedeutet,
dass sie die Mitarbeiter ermutigen müssen,
Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen
und Verstösse zu melden. Ferner haben
Vorgesetzte mutmasslichen Verstössen
nachzugehen, die ihnen gemeldet werden, und
sie müssen geeignete Verbesserungs- oder
Disziplinarmassnahmen ergreifen.
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Unsere Gäste
Produktqualität und Sicherheit

McDonald’s hat ein umfassendes Programm aufgestellt, um zu gewährleisten, dass
alle unseren Gästen angebotenen Speisen, Getränke, Spielzeuge und Werbeartikel
ungefährlich und von einwandfreier Qualität sind. Hierfür arbeiten wir mit unseren
Lieferanten zusammen und überprüfen, testen und dokumentieren die Herkunft
unserer Produkte. Darüber hinaus haben wir ein umfassendes Programm, um zu
gewährleisten, dass alle Spielzeuge und Werbeartikel sicher sind. Unsere Sicherheitsund Qualitätsstandards für Lebensmittel, Spielzeuge und Werbeartikel erfüllen
oder übertreffen alle massgeblichen behördlichen Anforderungen. Wir unterstützen
Zusatzmassnahmen, die helfen, Verbraucher zu schützen und die Sicherheit des
örtlichen Nahrungsmittelangebots zu gewährleisten. Wir betrachten dies als einen
Teil unserer Pflichten als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft bewusst ist, und wir wissen, dass dies darüber hinaus für ein
sich fortsetzendes Wachstum und eine sich fortsetzende Rentabilität unseres
Unternehmens wesentlich ist.

Unsere Gäste

Saubere Restaurants. Leckeres und einwandfreies Essen. Kinderfreundliche Happy
Meal Spielzeuge. Dies ist seit Langem das Erkennungszeichen von McDonald’s und
die Grundlage unseres Markenversprechens.

Jeder McDonald’s-Mitarbeiter hat alle geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften
und -verfahrensanweisungen einzuhalten. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, wenn
Ihnen ein Problem bezüglich der Sicherheit unserer Produkte bekannt wird.

Worte in die
Tat umsetzen

DER MITTELPUNKT ALL
UNSERES HANDELNS IST
DAS GÄSTEERLEBNIS
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„Wir repräsentieren
die Marke McDonald’s
tagtäglich mit jedem Wort,
jeder Äusserung, die wir an
unsere Gäste – und unsere
Kollegen – richten.“
—McDONALD’S-MITARBEITER
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Persönliche Daten

Informationen sind ein wichtiges Kapital.
Vertrauliche Informationen dürfen nicht
an Personen außerhalb von McDonald’s
weitergegeben werden und sollten auch nicht
mit McDonald’s-Mitarbeitern besprochen
werden, die hinsichtlich dieser Informationen
keinen dienstlichen Wissensbedarf
haben. Vertrauliche Informationen können
beispielsweise unveröffentlichte Umsatzund Finanzinformationen, bedeutende
Veränderungen im Unternehmen, Produkt- oder
Betriebsformeln und -methoden, Marketingund Immobilienpläne, Forschungsergebnisse,
Mitarbeiterdaten und Informationen über
Beziehungen zu Lieferanten, Owner/
Operatorsn und anderen sein. Alle
Informationen, die Konkurrenzunternehmen
nützen, dem McDonald’s-System schaden oder
den Datenschutz von Mitarbeitern, Owner/
Operatorsn oder Gästen verletzen könnten,
wenn sie öffentlich bekannt würden, müssen
vertraulich behandelt werden.

Wir respektieren und schätzen die Privatsphäre
unserer Mitarbeiter, Gäste und Owner/
Operators und wahren die Vertraulichkeit im
Umgang mit deren persönlichen Daten. Dies
bedeutet, dass Sie alle persönlichen Daten von
Mitarbeitern, Gästen und Owner/Operatorsn
mit Umsicht und Respekt behandeln und diese
gegen unbefugten Zugriff und unerlaubte
Weitergabe schützen müssen. Niemals dürfen
Sie diese Daten zum eigenen Vorteil oder auf
andere nicht zulässige Weise nutzen.

Treffen Sie Vorkehrungen gegen die
versehentliche Offenlegung von vertraulichen
Informationen. Hierzu gehört zum Beispiel,
dass Sie vertrauliche Informationen
entsprechend kennzeichnen, nie an öffentlichen
Plätzen darüber sprechen und Ihren Laptop, Ihr
Handy und/oder andere elektronische Geräte
sicher aufbewahren oder Ihren Laptop, Ihr
Handy und/oder andere elektronische Geräte
mithilfe von Passwörtern schützen. Verschicken
Sie vertrauliche Informationen nie per E-Mail,
es sei denn, Sie haben entsprechende
Vorsichtsmassnahmen ergriffen.

Marketing
Unser Markenversprechen beginnt noch,
bevor unsere Gäste unsere Restaurants
betreten, nämlich mit Werbe- und
Marketingmassnahmen, die der Wahrheit
entsprechen, von gutem Geschmack
zeugen und einer der bekanntesten
Einzelhandelsmarken der Welt würdig sind. Der
McDonald’s Golden Arches-Kodex: Richtlinien
& Standards enthält Angaben unserer
Verpflichtung, wie wir in unseren Werbe- und
Marketingmassnahmen kommunizieren, sowie
unsere rechtlichen und markenrechtlichen
Richtlinien und Standards.
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Frage: Was sind vertrauliche
Informationen?
Antwort: Vertrauliche
Informationen sind alle nicht öffentlich
bekannten Informationen, die für
Konkurrenzunternehmen nützlich oder
für die McDonald’s Organisation
schädlich sein könnten, wenn sie
öffentlich bekannt würden. Beispiele
wären unter anderem Informationen
über Geschäftsvorgänge oder
die Betriebstätigkeit, die der
allgemeinen Öffentlichkeit oder
Konkurrenzunternehmen nicht
bekannt sind.



Miguel bespricht potenziell vertrauliche oder Betriebsgeheimnisse
betreffende Informationen nur mit
den Personen im Unternehmen, die
diese kennen müssen, und begrenzt
die Weitergabe von Informationen auf
die kleinstmögliche Gruppe.



Carol schliesst vertrauliche Informationen
immer in ihrem Schrank ein, wenn sie
zum Mittagessen geht.

	Seit

Joe beruflich mit den Personalakten
von Mitarbeitern zu tun hat, bewahrt er
sie in einem verschlossenen Schrank auf.



Frage: Ich komme gerade von einem
regionalen Treffen zurück, auf dem
ich von McDonald’s aufregenden
neuen Produktplänen und von seinen
exzellenten Geschäftszahlen erfahren
habe, die bald bekanntgegeben
werden. Ich bin sehr stolz auf
den Erfolg von McDonald’s und
brenne darauf, die Neuigkeiten
weiterzuerzählen. Darf ich meiner
Familie davon erzählen oder Fragen
beantworten, wenn ein Journalist sich
mit mir in Verbindung setzt?
Antwort: Nein. Diese Informationen
wurden noch nicht öffentlich bekannt
gegeben und sind daher vertraulich.
Eine nicht genehmigte Weitergabe
könnte rechtliche Folgen haben.
Beispielsweise könnte McDonald’s
einen Wettbewerbsnachteil
erleiden oder haftbar werden.
Geben Sie vertrauliche Unternehmensinformationen niemals an
Journalisten oder andere Personen
ausserhalb von McDonald’s weiter.

Ordnungsgemässer Schutz
vertraulicher Informationen:

Unsere Gäste

Vertrauliche Informationen

Rita lässt potenzielle Lieferanten immer
erst eine Vertraulichkeitserklärung
unterschreiben, bevor sie ihnen
Informationen über McDonald’s gibt.

McDonald’s Golden Arches Code:
Policies & Standards

Verfügbar im McDonald’s-Intranet
AccessMCD
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Unsere Mitarbeiter
Arbeiten bei McDonald’s

Schutz vor Repressalien
McDonald’s schützt seine Mitarbeiter vor Repressalien. Wir verbieten jegliche
Repressalien gegen Mitarbeiter, die Verstösse melden, auf ein mögliches Problem
hinweisen oder bei einer Untersuchung mitarbeiten, sofern der Mitarbeiter in
gutem Glauben gehandelt und angemessenen Grund zu der Annahme hat,
dass die gemeldeten Informationen wahr sind. Vergeltungsmassnahmen haben
Disziplinarmassnahmen zufolge, die bis zu Beendigung des Arbeitsverhältnisses
reichen können. Setzen Sie sich mit der Personalabteilung oder dem
Global Compliance Office in Verbindung, wenn Sie glauben, das Opfer von
Vergeltungsmassnahmen zu sein.

Unsere Mitarbeiter

Wie bieten Chancen, fördern Talente, entwickeln Führungskräfte und belohnen
Erfolge. Wir sind überzeugt, dass ein Team aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen
Hintergründen und Erfahrungen, das in einem Umfeld zusammenarbeitet, das
gegenseitigen Respekt und das Engagement des Einzelnen fördert, für unseren
fortgesetzten Geschäftserfolg unverzichtbar ist.

WIR SIND UNSEREN
MITARBEITERN
GEGENÜBER
VERPFLICHTET
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Antwort: Ja. Jerry sollte Davids
Praxis melden, ohne Angst vor
Vergeltungsmassnahmen haben zu
müssen. Er hat mehrere Möglichkeiten.
Er kann Davids Praxis direkt Davids
Vorgesetztem melden, er kann sich
mit dem Global Compliance Office in
Verbindung setzen oder, falls er lieber
anonym einen Bericht machen möchte,
kann er sich unter +1 800-261-9827
mit der Business Integrity Line in
Verbindung setzen.

Menschenrechte
und Gesetze
Wir unterstützen die grundlegenden Rechte für
alle Menschen. Wir beschäftigen keine Kinder
und Jugendlichen ausserhalb des gesetzlichen
Rahmens oder Zwangsarbeiter. Wir verbieten
körperliche Züchtigung oder Bestrafung.
Wir respektieren das Recht der Mitarbeiter,
Gruppen beizutreten oder fernzubleiben, wie
nach geltenden Gesetzen und Vorschriften
zulässig und im Einklang mit diesen. Wir halten
die arbeitsrechtlichen Vorschriften in allen
Ländern ein, in denen wir tätig sind.
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Einbeziehung und Vielfalt

Alkohol und Drogen

Jeder unserer Mitarbeiter weltweit verdient
es, fair, mit Respekt und Würde behandelt
zu werden. Wir bieten Mitarbeitern und
Bewerbern Chancengleichheit.

McDonald’s hat sich das Entgegenbringen
von Respekt und Würde sowie die
Chancengleichheit für alle auf die Fahnen
geschrieben. Wir respektieren die einzigartigen
Merkmale und Sichtweisen jedes Mitarbeiters,
und wir nutzen diese vielfältigen Sichtweisen,
um einen Beitrag zum Aufbau und zur
Verbesserung der Beziehungen zu Gästen
und Geschäftspartnern zu leisten. Wir
freuen uns über die kulturelle Vielfalt unserer
Mitarbeiter, Owner/Operators, Gäste und
Geschäftspartner und geben uns die grösste
Mühe, um zu gewährleisten, dass jeder bei
McDonald’s das Gefühl hat, willkommen
zu sein.

Am Arbeitsplatz oder bei dienstlichen
Aktivitäten dürfen Sie Alkohol oder Drogen
weder bei sich haben noch konsumieren.
Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
anderen Substanzen, die Sie daran hindern
könnten, Ihre Aufgaben sicher und effektiv zu
erledigen, dürfen Sie nicht arbeiten. Sie dürfen
am Arbeitsplatz weder Alkohol noch Drogen
in Verkehr bringen oder zugänglich machen.
Auf dem Betriebsgelände dürfen Sie Alkohol
weder bei sich haben noch konsumieren.
Ausgenommen sind von McDonald’s
durchgeführte Veranstaltungen, auf denen
Alkohol genehmigt wurde.

McDonald’s-Mitarbeiter haben ein Recht
darauf, an einem Ort zu arbeiten, der frei von
sexueller oder anderweitiger Belästigung,
Einschüchterung oder Misshandlung sowie
frei von körperlicher Gewalt oder ihrer
Androhung ist. Wir tolerieren kein verbales
oder körperliches Verhalten, das andere Person
herabwürdigt, die Arbeitsleistungen anderer
Personen stört oder ein einschüchterndes,
beleidigendes, feindliches oder anstössiges
Arbeitsumfeld schafft.
Zu Belästigungen im Rahmen dieser
Richtlinie zählen Beschimpfungen, anstössige
Bemerkungen, Witze, elektronische
Mitteilungen und sonstiges visuelles,
verbales oder physisches Verhalten, das
ein einschüchterndes, feindseliges oder
anstössiges Arbeitsumfeld schaffen könnte.
Zusätzlich zum oben Gesagten beinhaltet der
Begriff „sexuelle Belästigung“ unerwünschte
sexuelle Annäherungen, Bitten um sexuelle
Gefälligkeiten und sonstiges Verhalten
sexueller Natur.
Für weitere Informationen zu diesen
Themen, siehe:

Richtlinien der
Personalabteilung
von McDonald’s
Verfügbar im McDonald’s-Intranet
AccessMCD

McDonald’s fordert gleiche Behandlung und
gleiche Chancen am Arbeitsplatz unabhängig
von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter,
nationaler Herkunft oder Abstammung,
körperlicher oder geistiger Behinderung,
sexueller Orientierung, militärischem Status
oder anderen gesetzlich geschützten
Merkmalen. Diese Richtlinie gilt für unsere
Mitarbeiter, Bewerber, unabhängigen
Auftragnehmer, Owner/Operators, Anbieter
und Lieferanten. Sie gilt für den gesamten
Umgang von McDonald’s mit Gästen sowie für
unsere Personalentscheidungen einschliesslich
Anwerbung, Einstellung, Einsatz, Entwicklung,
Beförderung, Schulung, Terminplanung,
Lohnnebenleistungen, Löhne und Kündigung.

Arbeitsschutz
Wie haben uns verpflichtet, unseren
Mitarbeitern ein sicheres und gesundes
Arbeitsumfeld zu bieten. Wir verlangen
von allen Mitarbeitern die Befolgung aller
Sicherheitsregeln und -massnahmen und
alle nötigen Vorkehrungen zu ihrem eigenen
Schutz und zum Schutz ihrer Kollegen.
Zur Sicherheit aller müssen die Mitarbeiter
Unfälle und gefährliche Verhaltensweisen
oder Zustände unverzüglich ihren direkten
Vorgesetzten melden.

Unsere Mitarbeiter

Frage: Jerry und David, sein
Vorgesetzter, sind recht häufig
geschäftlich unterwegs. Jedes Mal,
wenn sie unterwegs sind, bezahlt
David kleine private Ausgaben mit
seiner Firmenkreditkarte von American
Express und rechnet diese über
McDonald’s ab, und Jerry weiss, dass
David dies so handhabt. Jerry würde
gerne jemanden darüber informieren,
dass David Vermögenswerte des
Unternehmens missbraucht, hat
aber Angst, dass dies nachteilige
Auswirkungen auf seine Arbeit haben
könnte. Muss Jerry Davids fragwürdige
Praxis melden?

Respekt und Würde

Frage: Mehrere meiner Kollegen
erzählen oft geschmacklose Witze,
aber es ist mir unangenehm, ihnen zu
sagen, dass diese Witze mich stören.
Lässt McDonald’s das zu?
Antwort: Nein. Das Behandeln
aller unserer Mitarbeiter mit
Respekt zählt seit jeher zu den
Werten von McDonald’s. Wenn es
Ihnen unangenehm ist, mit Ihren
Kollegen darüber zu reden, dass sie
dieses unangemessene Verhalten
einzustellen haben, sollten Sie sich
mit Ihrem Vorgesetzten oder der
Personalabteilung in Verbindung
setzen. Falls Sie anonym Meldung
erstatten möchten, können Sie
die Business Integrity Line unter
+1-800-261-9827 anrufen.
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Das McDonald’s-System
IM BESTEN INTERESSE VON McDONALD’S TÄTIG WERDEN

Beziehungen zu OWNER/OPERATORS
Wir haben unser grossartiges System aufgebaut, indem wir Owner/Operatorsn helfen,
in einer positiven Geschäftsbeziehung mit McDonald’s zu prosperieren. Dabei haben
wir sie in guten wie in schwierigen Zeiten respektvoll, fair und aufrichtig behandelt.
Unsere Owner/Operators richtig zu behandeln, ist nach wie vor der Schlüssel zu
unserem Erfolg und die Aufgabe aller Mitarbeiter.
Diese Verhaltensrichtlinien gelten nicht für Owner/Operators von McDonald’s oder
deren Mitarbeiter, die selbstständige Unternehmer sind. Allerdings erwarten wir, dass
unsere Owner/Operators hohe Standards betreffend ihrer Integrität aufrechterhalten
und dass sie alle Gesetze und geltenden Rechtsvorschriften einhalten, einschliesslich
solcher hinsichtlich Menschenrechte, Arbeitsschutz und der Entlohnung und
Behandlung von Mitarbeitern.

Das McDonald’s-System

Wir handeln im langfristigen Interesse von McDonald’s, niemals zum persönlichen
Gewinn oder um Familienmitgliedern oder Freunden einen Gefallen zu tun.

WIR GLAUBEN AN DAS
McDONALD’S-SYSTEM

Foto: London
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Lieferantenbeziehungen
Als Lieferant des ersten McDonald’sRestaurants wusste Ray Kroc, wie wichtig
es ist, solide Geschäftsbeziehungen zu
Lieferanten aufzubauen. Das haben wir nicht
vergessen. Wir behandeln unsere Lieferanten
respektvoll, fair und ehrlich und erwarten von
unseren Lieferanten das gleiche.

Als globales Unternehmen pflegt McDonald’s
Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten
aus vielen Ländern mit unterschiedlichen
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
Hintergründen. McDonald’s setzt sich für faire
Arbeitsbedingungen ein und bemüht sich,
seinen Mitarbeitern ein sicheres, gesundes
und produktives Arbeitsumfeld zu bieten.
Demnach bemühen wir uns, mit Lieferanten
zu arbeiten, die die gleichen Werte verfolgen.
Dies bedeutet, dass wir von unseren
Lieferanten erwarten, genau wie wir die
Grundrechte aller Menschen zu unterstützen:
dass sie ihre Mitarbeiter fair, mit Respekt und
Würde behandeln und keine gefährlichen
Verfahrensweisen praktizieren.
Wir überprüfen und aktualisieren unsere
Versorgungskette regelmässig, um
sicherzustellen, dass sie stets unseren
Standards entspricht. Wir bemühen
uns, mit Lieferanten zu arbeiten, die
unseren allgemeinen Grundsätzen einer
verantwortungsvollen und ethischen
Geschäftstätigkeit verpflichtet sind.
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Antwort: Nein. Doch wir erwarten
von unseren Lieferanten und
Owner/Operatorsn, dass sie
die in den Verhaltensrichtlinien
umrissenen Grundsätze befolgen
und dass sie die Mitarbeiter von
McDonald’s unterstützen, diese
Verhaltensrichtlinien einzuhalten.
Darüber hinaus erwarten wir von ihnen,
dass sie ihr Geschäft nach ethischen
Grundsätzen führen und alle geltenden
Rechtsvorschriften einhalten.

Das McDonald’s-System

Die Lieferantenbeziehungen von McDonald’s
basieren auf rechtlich zulässigem, effizientem
und fairem Vorgehen. Obwohl diese
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter nicht
für unsere Lieferanten gelten, erwarten
wir, dass unsere Lieferanten in ihren
geschäftlichen Beziehungen einschliesslich der
Beziehungen zu ihren Mitarbeitern, zu ihrem
gesellschaftlichen Umfeld sowie zu McDonald’s
die geltenden Gesetze einhalten. Darüber
hinaus müssen alle unsere Lieferanten unseren
Verhaltenskodex für Lieferanten bestätigen.

Frage: Unterschreiben Lieferanten
und Owner/Operators von McDonald’s
eine jährliche Bestätigung, dass
sie die Verhaltensrichtlinien für
Mitarbeiter einhalten?

McDonald’s Verhaltenskodex
für Lieferanten
Verfügbar im McDonald’sIntranet AccessMCD und auf
www.mcdonalds.com
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Ethik
Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens
Ethik

Es ist Aufgabe aller McDonald’s Mitarbeiter, die Vermögenswerte des Unternehmens
zu schützen, und dazu gehört unser wertvollstes Gut: unsere Marke. Eine der
Massnahmen zum Schutz unserer Marke besteht darin, dass wir die missbräuchliche
Benutzung des Namens, der eingetragenen Marken und des sonstigen intellektuellen
Eigentums von McDonald’s verhindern.
Sie sind für die ordnungsgemässe Nutzung und den ordnungsgemässen Schutz
der Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich, und Sie dürfen sie nur zu
genehmigten Zwecken nutzen. Nutzen Sie die Vermögenswerte des Unternehmens
mit Umsicht und Verantwortung und benutzen Sie die Vermögenswerte, die Sie in Ihrer
Position bei McDonald’s erhalten, niemals missbräuchlich. Zu den Vermögenswerten
des Unternehmens gehören unter anderem Finanzanlagen, Fahrzeuge, Büromaterial,
Ausrüstungen, Computer, Netzwerke, Software, Telefon- und Internetdienste,
Nachrichtbeantworter und E-Mail.
	Nutzen

Sie Computer oder Netzwerke des Unternehmens niemals so, dass die
Unternehmensgrundsätze bzw. Unversehrtheit von Informationen oder Software des
Unternehmens gefährdet werden könnten.

	Nutzen

Sie Computer oder Netzwerke des Unternehmens niemals, um Material
einzusehen, zu empfangen oder zu übertragen, welches unangemessen oder illegal
ist oder gegen unsere
Vertraulichkeitsrichtlinie
verstossen könnte.



WIR SIND AUF
ETHISCHE WEISE TÄTIG

	Nutzen

Sie das Eigentum,
die Informationen oder die
Stellung des Unternehmens
niemals zur persönlichen
Bereicherung.
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Verleihen, entleihen,
verschenken, verkaufen
oder veräussern
Sie kein Eigentum
des Unternehmens,
sofern das zuständige
Vorstandsmitglied Sie
nicht ausdrücklich dazu
ermächtigt hat.

Beteiligen Sie sich niemals
an Handlungen, bei
welchen Diebstahl, Betrug,
Unterschlagung, Erpressung
oder Veruntreuung von
Unternehmenseigentum
mitspielen.
25

Interessenkonflikte

Geschäfte mit Familienmitgliedern
und Freunden
Es kann zu einem Interessenkonflikt kommen,
wenn man Geschäfte mit Familienangehörigen
oder engen persönlichen Freunden tätigt.
Alle tatsächlichen oder potenziellen
Interessenkonflikte sind sowohl Ihrem
Vorgesetzten als auch dem Corporate
Compliance Office zu melden. Vorsicht ist
auch bei der Weitergabe von Informationen
an Verwandte oder Freunde geboten, die
für Konkurrenzunternehmen arbeiten oder
geschäftliche Interessen bei Konkurrenten
verfolgen. Das gleiche gilt, wenn Sie
Familienmitglieder oder Freunde haben, die
für Lieferanten, Anbieter, Dienstleister oder
Owner/Operators von McDonald’s arbeiten
oder bei diesen Unternehmen geschäftliche
Interessen verfolgen.
Nebenbeschäftigungen und andere
geschäftliche Tätigkeiten
Jeder einzelne ist vorrangig verpflichtet,
die Interessen von McDonald’s zu fördern.
Nebenbeschäftigungen bzw. sonstige
geschäftliche Tätigkeiten dürfen diese Pflicht
nicht beeinträchtigen. Als Mitarbeiter von
McDonald’s dürfen Sie keine Leistungsentgelte
von Lieferanten oder Unternehmen annehmen
oder erhalten, mit denen Sie im Auftrag von
McDonald’s geschäftlich zu tun haben.
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Frage: Meinem Bruder gehört ein
Unternehmen, das McDonald’s
seiner Meinung nach mit besserer
Qualität und zu geringeren Kosten
als der derzeitige Lieferant beliefern
kann. Können wir sein Unternehmen
beauftragen?
Antwort: Das kommt darauf
an. Informieren Sie immer
Ihren Vorgesetzten oder den
verantwortlichen Ansprechpartner,
der Einkaufsentscheidungen trifft,
wenn Sie eine enge Beziehung zu
einem unserer Lieferanten haben,
und informieren Sie auch das
Global Compliance Office über
den potenziellen Interessenkonflikt.
Jede Situation wird von Fall zu
Fall entschieden.
Frage: Ich habe Freundschaft
zu einem Lieferanten geknüpft
und denke darüber nach, mit ihm
zusammen ein Unternehmen zu
gründen, das nichts mit McDonald’s
zu tun hat. Würde dies gegen die
Unternehmensrichtlinien verstossen?
Antwort: Ja, wahrscheinlich. Selbst
wenn Sie verhindern können,
dass Ihre privaten und finanziellen
Interessen Ihre geschäftlichen
Tätigkeiten für das Unternehmen
beeinträchtigen, können andere
den Eindruck gewinnen, Sie seien
befangen. Bevor Sie irgendetwas
unternehmen, müssen Sie Ihre Pläne
sowohl mit Ihrem Vorgesetzten als
auch mit dem Corporate Compliance
Office besprechen.

Der Zweck von Geschenken und
Unterhaltungen im Geschäftsumfeld
besteht darin, Wohlwollen und solide
Geschäftsbeziehungen zu schaffen.
Die folgenden Regeln gelten für Mitarbeiter
des Unternehmens, Familienangehörige
von Mitarbeitern des Unternehmens sowie
für Vertreter oder Dritte, die im Auftrag des
Unternehmens arbeiten.
Bieten Sie keine Unterhaltungen oder
sonstigen persönlichen Vergünstigungen an,
leisten Sie diese nicht und nehmen Sie diese
nicht an, wenn:
	Sie

nicht den üblichen
Geschäftspraktiken entsprechen



Es sich um Bargeld oder
Äquivalente handelt

	Sie

von übermässigem Wert sind

	Sie

als Bestechung oder Schmiergeld
aufgefasst werden könnten oder



Gegen Gesetze oder
Vorschriften verstossen.

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf
Geschenke, angebotene Geschenke oder
andere persönliche Vergünstigungen, bei
denen Sie nicht sicher sind, ob sie akzeptabel
sind, an Ihren Vorgesetzten.
Ausserbetriebliche Kapitalanlagen
Mitarbeiter dürfen an einem Konkurrenzunternehmen von McDonald’s oder an einem
Unternehmen, welches Geschäftsbeziehungen

Frage: Einer meiner Lieferanten hat
mich gebeten, auf einer Konferenz zu
sprechen, die von ihm gesponsert
wird, und er hat angeboten, alle meine
Ausgaben zu übernehmen. Darf ich
dieses Angebot annehmen?

Ethik

Jeder von uns muss Situationen vermeiden, in
denen unsere persönlichen oder finanziellen
Interessen dazu führen könnten, dass wir
unsere Loyalität aufteilen müssen. Selbst der
Anschein eines Interessenkonflikts, der dazu
führen könnte, dass andere unsere Fairness
oder Integrität anzweifeln, muss vermieden
werden. Sie müssen alle tatsächlichen
oder potenziellen Interessenkonflikte dem
Corporate Compliance Office melden und
alle Auflagen erfüllen, die Ihnen gemacht
werden, um den Konflikt zu begrenzen oder
zu beseitigen. Derartige Auflagen können
beispielsweise darin bestehen, dass man Sie
von der Entscheidungsfindung bei McDonald’s
ausschliesst oder von Ihnen verlangt, die
externe Beteiligung zu veräussern, die den
Konflikt begründet.

Geschenke, Zuwendungen
und geschäftliche Bewirtung
Wir bieten weder Bestechungsgelder noch
andere Wertsachen, die die Entscheidungen
oder Handlungen anderer beeinflussen oder
den Eindruck erwecken könnten, dies zu tun.
Bestechungen, Schmiergelder oder andere
gegen das Gesetz verstossende Zahlungen
verlangen wir weder noch nehmen wir diese
an. Bei Werbegeschenken oder geschäftlichen
Bewirtungen setzen wir unser gutes
Urteilsvermögen ein und sind zurückhaltend.
Wir respektieren die Grundsätze anderer
Organisationen, zu denen wir geschäftliche
Beziehungen pflegen.

Antwort: Das kommt darauf an. Falls
Ihr Vorgesetzter einwilligt, dürfen Sie
zusagen, eine Rede auf der Konferenz zu
halten. Allerdings erlaubt McDonald’s es
grundsätzlich nicht, dass ein Lieferant
die Reise- und Hotelkosten von
Mitarbeitern übernimmt. Reden Sie mit
Ihrem Vorgesetzten über die Einladung,
denn es hängt von den jeweiligen
Umständen des Einzelfalles ab.
Frage: In meinem Land kann es als
beleidigend betrachtet werden, ein
Geschenk von einem Geschäftspartner
zurückzuweisen. Wie sollte ich mich
verhalten, wenn mir ein teures Geschenk
angeboten wird und ich weiss, dass ich
mich beleidigend verhalte, wenn ich es
nicht annehme?
Antwort: Wenn es nach kulturellen
Gegebenheiten üblich ist, Geschenke
auszutauschen, und Sie glauben, den
Geschäftsbeziehungen von McDonald’s
zu schaden, wenn Sie das Geschenk
nicht annehmen, dann dürfen Sie das
Geschenk im Namen des Unternehmens
annehmen. Sie müssen dann Ihren
Vorgesetzten über das Geschenk
informieren, und dieser wird
entscheiden, was damit geschieht.
Sie können sich ausserdem vom Global
Compliance Office beraten lassen.
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Nutzen Sie Geschäfts- oder Investitionsgelegenheiten, die durch die Nutzung von
Eigentum, Informationen oder Stellung des
Unternehmens entdeckt wurden, nicht zu
Ihrem eigenen Vorteil. Hierzu gehören auch
der direkte oder indirekte Kauf, die Anmietung
oder der anderweitige Erwerb von Rechten
an Grundstücken oder Materialien, wenn
McDonald’s ebenfalls interessiert sein könnte,
diese Gelegenheit wahrzunehmen.
Unter gar keinen Umständen dürfen Mitarbeiter
persönliche Investitionen in ein Unternehmen
tätigen, wenn diese Investition das
Urteilsvermögen des Mitarbeiters im Hinblick
auf Geschäftsentscheidungen beeinträchtigt,
die dieses Unternehmen betreffen, bzw. einen
solchen Anschein erweckt. Achten Sie also
einerseits auf potenzielle Interessenkonflikte,
die bei Kapitalanlagen in private Unternehmen
und Aktiengesellschaften entstehen könnten,
andererseits aber auch auf Probleme im
Hinblick auf Insiderhandel, der mit Investitionen
in Aktiengesellschaften verbunden sein kann.
(Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
„Insiderinformationen und Wertpapierhandel“
auf Seite 39 dieser Verhaltensrichtlinien).

NUTZUNG ELEKTRONISCHER
KOMMUNIKATIONSMITTEL
Unsere Mitarbeiter sind für die ordnungsgemässe
Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel
verantwortlich. Dazu zählen Telefone, Handys,
Computer, Faxgeräte, Pager sowie E-Mail
und der Zugang zum Internet. Von ihnen wird
erwartet, dass sie hohe ethische Standards
wahren, wenn sie für McDonald’s tätig sind.
28
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Es ist den Mitarbeitern nicht gestattet, durch
elektronische Kommunikationsmittel ihre
Privatinteressen voranzutreiben oder sie
anderweitig zu Zwecken zu nutzen, die nicht
im Interesse des Unternehmens liegen. Eine
begrenzte angemessene private Verwendung ist
jedoch gestattet.
Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter bei
der Verwendung der vom Unternehmen
bereitgestellten elektronischen Hilfsmittel und
Technologien, und dazu zählen sowohl der
Zugang zum Internet als auch die Nutzung des
E-Mail-Systems, ihr Urteilsvermögen einsetzen.
Beispiele für eine nicht zulässige Nutzung sind
insbesondere:


Illegale Handlungen



Glücksspiel, Wetten oder Verkaufsgeschäfte



Belästigung, Verunglimpfung anderer
Personen, Stalking und/oder verbotene
Diskriminierung



Geldbeschaffung zu jeglichen Zwecken,
ausser zu solchen, die das Unternehmen
genehmigt hat



Gewerbliche Tätigkeiten, z. B. private, auf
Gewinnerzielung ausgerichtete Tätigkeiten



Werbung für politische oder religiöse
Zwecke oder Aktivitäten



Erhalt, Speicherung, Anzeige oder
Übertragung von Daten, die als gewalttätig,
belästigend, diskriminierend, obszön,
sexuell eindeutig oder pornografisch
betrachtet werden könnten, einschliesslich
Abbildungen, Fotos, Audioaufzeichnungen
oder geschriebener Worte



Unbefugter Zugriff auf nichtöffentliche Daten



Handlungen, die in irgendeiner Weise den

Richtlinie von McDonald’s
zur elektronischen Unternehmenskommunikation
Verfügbar im McDonald’s-Intranet
AccessMCD



Ruf oder die Tätigkeit des Unternehmens
schädigen oder beeinträchtigen und



Qualitäts- oder Sicherheitsergebnisse
ändern oder fälschen

Zwecke, die nicht dem Unternehmen dienen,
mit Ausnahme begrenzter angemessener
privater Verwendung.



Bekannte Verbindlichkeiten oder
Vermögenswerte zu hoch oder zu niedrig
ansetzen



Unangegebene oder nicht verzeichnete
Mittel oder „schwarze“ Vermögenswerte
besitzen



Umsätze fälschlicherweise verbuchen oder
Posten, die als Aufwand zu buchen sind,
abzugrenzen oder



Buchungen vornehmen, die absichtlich
die wahre Natur eines Geschäftsvorgangs
verstecken oder verschleiern.

	Übermässige

private Verwendung

Frage: Ich habe ein eigenes Unternehmen
und wickle viele Geschäfte über das
Internet ab. Ich nutze meinen McDonald’sComputer, um im Rahmen meines
eigenen Unternehmens während meiner
Mittagspause und nach der Arbeitszeit
E-Mails zu verschicken und im Internet zu
recherchieren. Ist das in Ordnung?
Antwort: Nein. Die Nutzung von Geräten
und/oder des Internetanschlusses
des Unternehmens zur Verfolgung
oder Durchführung geschäftlicher
Angelegenheiten, die nicht McDonald’s
betreffen, ist nicht gestattet.

GESCHÄFTSBÜCHER
UND MITTEILUNGEN
Unsere Aktionäre vertrauen darauf,
dass McDonald’s ehrliche und richtige
Informationen liefert und verantwortungsvolle
geschäftliche Entscheidungen auf der
Grundlage zuverlässiger Geschäftsunterlagen
trifft. Alle Finanzbücher, Buchungen und
Konten müssen die Geschäftsvorgänge und
Ereignisse korrekt wiedergeben. Darüber
hinaus müssen sie sowohl den allgemein
anerkannten Grundsätzen ordnungsgemässer
Rechnungslegung als auch dem eigenen
betriebsinternen Kontrollsystem von
McDonald’s entsprechen. Um die Richtigkeit
aller Buchungen bei McDonald’s zu
gewährleisten, dürfen Sie niemals:


In Spesenabrechnungen falsche Buchungen
vornehmen oder Quittungen verändern

	Auf

Arbeitszeitnachweisen falsche
Angaben machen

Ethik

mit McDonald’s unterhält oder sucht, keinen
wesentlichen Anteil haben. Diese Regel gilt
sowohl für direkte als auch für indirekte Anteile.
Als „wesentlich“ gilt eine Beteiligung dann,
wenn ihr Wert mehr als 5 % des gesamten
Vermögens des Mitarbeiters und seiner
direkten Familienmitglieder ausmacht oder im
Falle von Investitionen in Aktiengesellschaften
1 % der sich im Umlauf befindlichen Aktien
übersteigt. Bei Anlagen in Investmentfonds
oder bei verwalteten Depots, bei denen
der Mitarbeiter keinen Einfluss auf die
Zusammensetzung des Portefeuilles hat,
kann es Ausnahmen geben.

Man muss bei fast allen Geschäftsunterlagen
einschliesslich E-Mails und Computeraufzeichnungen damit rechnen, dass sie im
Rahmen von Prozessen oder behördlichen
Untersuchungen offen gelegt werden. Oftmals
gelangen Aufzeichnungen an Aussenstehende
oder die Presse. Die von Ihnen aufgezeichneten
Informationen sollten daher stets klar, bündig,
wahrheitsgemäss und korrekt sein. Vermeiden
Sie Übertreibungen, eine bunte Sprache,
Vermutungen, rechtliche Schlussfolgerungen
und abschätzige Darstellungen von Personen
und deren Motiven.
Behandeln Sie alle Unterlagen gemäss
den Vorgaben von McDonald’s und den
gesetzlichen Vorschriften. Setzen Sie sich
mit der Rechtsabteilung in Verbindung, wenn
Sie Zweifel haben, ob Sie ein Dokument
aufbewahren oder vernichten sollen.

McDonald’s Richtlinie
zur Aufbewahrung
von Unterlagen
Verfügbar im McDonald’s-Intranet
AccessMCD
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DER WORTLAUT UND
DER SINN DES GESETZES

Internationale
Geschäftstätigkeit
McDonald’s hält überall dort, wo wir tätig sind,
alle Gesetze und geltenden Rechtsvorschriften
ein. Fast jedes Land weltweit verbietet
Zahlungen an Regierungsbeamte, politische
Parteien oder Kandidaten für politische Ämter,
um Aufträge zu erhalten oder zu verlängern.
Das gleiche gilt hinsichtlich des Anbietens
von Wertgegenständen. Wir dürfen niemals
Provisionen oder Gebühren an Makler,
Vertreiber, Vertreter, Finder oder Berater zahlen,
die als Bestechungs- oder Schmiergelder
verwendet werden.
Als in den USA ansässiges Unternehmen
gelten viele US-Gesetze sowohl für unsere
Tätigkeit innerhalb als auch ausserhalb der
USA. Dazu zählen Gesetze, die:
	Sicherstellen,

dass Unternehmen sich nicht
an ungenehmigten Boykotts beteiligen



Den Handel mit bestimmten Ländern
einschränken



Geschäfte verbieten, die Terroristen direkt
oder Organisationen helfen könnten, die
Terroristen unterstützen und

	Sicherstellen,

dass Geschäfte nicht zur
Geldwäsche missbraucht werden.

Seit mehr als dreissig Jahren ist das
US-Gesetz zur Bekämpfung von Korruption
bei Auslandsgeschäften (U.S. Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA) für die weltweite
Geschäftstätigkeit von McDonald’s massgeblich.
Der FCPA ist ein US-Gesetz, das bei Strafe
verbietet, Vertretern von Behörden, die nicht
der US-Regierung angehören, einschliesslich
Mitarbeitern staatlicher Unternehmen, Kandidaten
für politische Ämter oder anderer Personen,
die im Auftrag einer öffentlichen Organisation
handeln, direkt oder indirekt Zahlungen
oder Wertgegenstände anzubieten oder zu
übergeben. Der FCPA verlangt darüber hinaus,
dass alle Publikumsgesellschaften ein System
interner Kontrollmechanismen unterhalten
sowie Bücher und Buchungen führen, die jeden
Geschäftsvorfall richtig wiedergeben.

Ethik

Unsere vorrangige und erste Pflicht in allen
Ländern, in denen wir geschäftstätig sind,
besteht darin, die Gesetze ihrem Wortlaut und
ihrem Geist nach einzuhalten. Dies gilt sowohl
für Mitarbeiter von McDonald’s als auch für
Dritte, die im Auftrag unseres Unternehmens
handeln. Falls Sie Vorbehalte hinsichtlich
rechtlicher Angelegenheiten haben, sind Sie
verpflichtet, sich mit der Rechtsabteilung
in Verbindung zu setzen, bevor etwaige
potenzielle Verstösse erfolgen.

Bestechungsverbot

Alle Mitarbeiter, Vertreter, Berater, Repräsentanten und Joint Venture-Partner, die
im Namen von McDonald’s oder seinen
Tochtergesellschaften handeln, an denen
McDonald’s eine Mehrheitsbeteiligung hält,
müssen die Vorschriften des FCPA vollumfänglich
einhalten. Verstösse werden nicht geduldet.
Die Einhaltung dieses Gesetzes ist eine
Voraussetzung für die Beschäftigung bei unserem
bzw. die Verbindung mit unserem Unternehmen.
Der FCPA ist nicht leicht auszulegen.
Manchmal fallen Situationen in die
„Grauzonen“ des FCPA. Setzen Sie sich mit
dem Global Compliance Office oder mit der
Rechtsabteilung in Verbindung, falls Sie Fragen
zum FCPA oder eine konkrete Anfrage zu einer
Zahlung haben.
Weitere Informationen zum Bestechungsverbot
finden Sie in der:

Policy for Selection of
Foreign Agents

Verfügbar im McDonald’sIntranet AccessMCD

Foto: München
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Unser gesellschaftliches Umfeld
Gesellschaftliches Umfeld
und dessen Unterstützung

Unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Owner/Operators spenden
Beträge in Millionenhöhe für wohltätige Organisation weltweit und sind ehrenamtlich
für diese tätig, insbesondere für solche, die sich um die Versorgung von Kindern
kümmern. Darüber hinaus werden wir in Katastrophenfällen tätig, indem wir
gemeinsam mit Owner/Operatorsn, Lieferanten und Nothilfeorganisationen die
Opfer und Nothelfer unterstützen.
Ronald McDonald House Charities („RMHC“) und deren gemeinnützige
Organisationen in den einzelnen Ländern nehmen in unserem sozialen Engagement
einen besonderen Platz ein. Jedes Jahr sammeln McDonald’s-Restaurants
Millionenbeträge für RMHC und andere Initiativen. McDonald’s hilft RMHC, seine
allgemeinen und Verwaltungskosten sowie bestimmte andere Kosten zu decken, die
ihm anderweitig bei der Beschaffung von Spendengeldern und der Umsetzung seiner
Programme entstehen würden.

Unser gesellschaftliches Umfeld

McDonald’s ist seit langem stolz darauf, etwas für sein lokales Umfeld zu tun. Wir
wissen, dass dies das Richtige ist, und wir sehen darin eine unserer grossen Stärken.
Da wir im Bereich sozialer Verantwortung führend sind, haben wir einen positiven
Einfluss auf unser soziales Umfeld, auf dessen Menschen und auf die Umwelt.

WIR TUN ETWAS
FÜR UNSER
GESELLSCHAFTLICHES
UMFELD
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Politische Aktivitäten

Alle Anträge auf politische Spenden an einen
Einzelkandidaten, eine einzelne politische
Partei oder eine einzelne Wahlinitiative,
die kalenderjährlich insgesamt mehr als
der Gegenwert von 100.000 USD in
Euro betragen, müssen vom McDonald’s
Präsidenten für die Weltregion genehmigt
werden, in der die Spende erfolgt.
Die Mitarbeiter dürfen sich privat politisch
betätigen und politische Kandidaten und
Themen ihrer Wahl unterstützen. Diese
Aktivitäten haben jedoch ausserhalb der
Arbeitszeiten und auf eigene Kosten zu
erfolgen. Sie müssen klarstellen, dass Ihre
Ansichten und Handlungen Ihre eigenen
und nicht die von McDonald’s sind. Und
schliesslich: ohne vorherige Genehmigung des
Abteilungsleiters des McDonald’s Government
Relations Department dürfen Sie keine
Beiträge oder Ressourcen des Unternehmens
für politische Aktivitäten jeglicher Art einsetzen.
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Frage: Beim Besuch einer
geschäftlichen Veranstaltung in
Los Angeles hatte ich Gelegenheit
zu einem Abendessen, bei dem
das Menü 200 Dollar pro Person
kostete und das veranstaltet
wurde, um einen Politiker zu
unterstützen, der für die nächste
Wahl kandidierte. Ich habe die
Kosten des Abendessens in meine
Spesenabrechnung aufgenommen,
aber mein Vorgesetzter genehmigt
die Ausgabe nicht. McDonald’s
bezahlt doch sonst auch immer
die Verpflegung der Mitarbeiter auf
Geschäftsreisen. Warum genehmigt
mein Vorgesetzter die Ausgaben für
dieses Abendessen nicht?
Antwort: McDonald’s trägt diesen
Aufwand nicht, weil er nicht vorher
vom Abteilungsleiter des Government
Relations Departments genehmigt
wurde. Sie müssen das Abendessen
auf eigene Kosten nehmen, denn
sonst könnte der Eindruck entstehen,
Sie hätten dem Kandidaten in Ihrer
Eigenschaft als McDonald’s-Mitarbeiter
gespendet und dass McDonald’s
diesen Kandidaten unterstützen würde.

Wir nehmen die Pflichten ernst, die unsere
Führungsrolle mit sich bringt. Wir nutzen
unsere Grösse, unseren Einflussbereich
und unsere Ressourcen, um einen Beitrag
zu einer besseren Welt zu leisten. Wir
veröffentlichen unseren weltweiten Bericht
zur unternehmerischen Verantwortung
(Worldwide Corporate Responsibility Report),
um Informationen über die Auswirkungen
unserer Tätigkeit sowie über unsere neuesten
Programme in Bereichen wie Umwelt,
Ernährung und Nachhaltigkeit zu verbreiten.
Verantwortung für die Umwelt
McDonald’s hat sich den verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt auf die
Fahnen geschrieben, und jeder im System
hat die Aufgabe, dieser Selbstverpflichtung
gerecht zu werden. Wir konzentrieren
unsere Anstrengungen auf Bereiche, in
denen wir entscheidende Umweltfragen
erheblich beeinflussen können, darunter
der Klimawandel, der Schutz natürlicher
Ressourcen und Abfallmanagement.
Wir erforschen, informieren uns über und
investieren anhaltend in Innovationen, die
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
verringern. Wir arbeiten mit anderen
Organisationen zusammen, um das Umweltbewusstsein zu steigern. Zusammen mit
unseren wichtigsten Lieferanten arbeiten wir an
umweltbewussten und verantwortungsvollen
Verfahren bei ihren betrieblichen Prozessen.

Ernährung und Wohlbefinden
Wir haben uns verpflichtet, das Wohlbefinden
unserer Gäste zu fördern. Wir bieten
eine Reihe von Speisen an, die den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben
unserer Gäste gerecht werden. Wir stellen
Angaben über die Nährwerte unserer
Lebensmittel bereit, so dass unsere Gäste
wählen können, was ihren Ernährungsvorlieben
und denen ihrer Familien entspricht.
Nachhaltige Lieferkette
Unser Ziel ist eine Lieferkette, die ohne
Unterbrechung und gewinnbringend qualitativ
hochwertige, einwandfreie Produkte bereitstellt,
während wir gleichzeitig mithilfe unserer
Führungsposition einen Gewinn schaffen,
indem wir die ethischen, umweltbezogenen
und wirtschaftlichen Ergebnisse verbessern.

Unser gesellschaftliches Umfeld

Spenden an politische Parteien durch
das Unternehmen müssen vorab vom
Abteilungsleiter des McDonald’s Government
Relations Department genehmigt werden.
Sämtliche Spenden müssen einen politischen
Kandidaten oder eine Wahlinitiative
unterstützen, von der der Leiter des Bereichs
Government Relations feststellt, dass dieser
bzw. diese den langfristigen Interessen von
McDonald’s dienlich ist. Politische Spenden
müssen entsprechend den Gesetzen und
geltenden Rechtsvorschriften des Landes
erfolgen, in dem die Spende getätigt wird,
sowie dem FCPA.

Unternehmerische
soziale Verantwortung

McDonald’s Worldwide
Corporate Responsibility
Report
Verfügbar im McDonald’sIntranet AccessMCD und auf
www.mcdonalds.com
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Rentables Wachstum
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht



Förmliche oder formlose Vereinbarungen oder Absprachen mit Wettbewerbern
abzuschliessen, in denen Preise, Produkte, Verkaufskonditionen, Kosten, Gewinne
oder Gewinnspannen, Märkte oder Marktanteile oder auch Vertriebspraktiken
festgelegt, geregelt oder beeinflusst werden.



Vereinbarungen oder Absprachen mit Wettbewerbern, um Kunden oder Produkte
aufzuteilen, Lieferanten oder Personen zu boykottieren, mit denen sie ansonsten
Geschäfte tätigen, oder um allgemein Angebote abzugeben oder nicht abzugeben.

Rentables Wachstum

In den meisten Ländern, in denen wir tätig sind, gibt es Wettbewerb- oder
Kartellgesetze, um unter anderem das Recht der Verbraucher auf die besten Produkte
zu den besten Preisen zu schützen. McDonald’s unterstützt diese Gesetze und hält sie
ein. Im allgemeinen verbieten diese Gesetze:

Die Wettbewerbsgesetze regeln auch unsere Beziehungen zu Lieferanten und
Owner/Operators. Mitarbeiter, die mit Lieferantenausschüssen oder örtlichen
Werbegemeinschaften arbeiten, sollten sich wegen wettbewerbsrechtlicher Fragen mit
der Rechtsabteilung in Verbindung setzen. Falls Sie Fragen zu diesen Themen oder
zu einer anderen Diskussion, Entscheidung oder Handlung haben, die gegebenenfalls
kartellrechtliche Auswirkungen hat, dann setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung in
Verbindung, bevor Sie irgendetwas unternehmen.

WIR WACHSEN
LUKRATIV

Foto: Peking
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Gewerbliche Praktiken

Die folgenden Vorschriften gelten, wenn
McDonald’s oder andere in unserem Namen
arbeitende Personen Informationen über
Wettbewerber der Lieferanten sammeln:
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Respektieren Sie die Eigentumsrechte
anderer einschliesslich Patenten,
Urheberrechten und Marken



Nehmen Sie keine Informationen an,
die Ihnen unter Verstoss gegen eine
Vertraulichkeitserklärung bekannt werden,
und geben Sie solche Informationen weder
weiter noch nutzen Sie sie



Geben Sie Informationen, die geschützt oder
vertraulich sein könnten, nicht weiter, ohne
die Rechtsabteilung zu fragen, und nutzen
Sie sie auch nicht



Sammeln Sie Informationen über andere
Unternehmen nicht mithilfe unethischer oder
illegaler Methoden



Stehlen Sie keine Betriebsgeheimnisse
und überreden Sie keine früheren
oder derzeitigen Mitarbeiter anderer
Unternehmen, Betriebsgeheimnisse zu
verraten und



Führen Sie keine Handlungen durch, die den
Anschein einer unzulässigen Vereinbarung
mit Konkurrenten erwecken könnten.

Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter

Frage: Im Rahmen meiner Arbeit
bei McDonald’s habe ich erfahren,
dass einer unserer Lieferanten
kurz davor steht, einen Durchbruch
bekanntzugeben, der seinen
Aktienkurs stark steigen lassen dürfte.
Darf ich Aktien dieses Lieferanten
jetzt kaufen, bevor die Nachricht
öffentlich wird?
Antwort: Nein, und zwar aus
zwei Gründen. Erstens wäre dies
ein Interessenkonflikt. Sie dürfen
Informationen, die Sie ausschliesslich
infolge Ihrer Beziehung zu McDonald’s
besitzen, nicht zu Ihrem persönlichen
Vorteil nutzen. Zweitens könnte die
Nutzung dieser Information verbotenen
Insiderhandel darstellen. Auf Basis
nichtöffentlicher Informationen, die Sie
im Rahmen Ihrer Arbeit bei McDonald’s
über McDonald’s oder andere
Unternehmen erhalten, dürfen Sie
Aktien weder kaufen noch verkaufen.

KOMMUNIKATION MIT
DER ÖFFENTLICHKEIT

Informationen, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich sind und die eine
vernünftige Person als wichtig für
Investitionsentscheidungen betrachten muss,
werden gewöhnlich Insiderinformationen
genannt. Zu Insiderinformationen zählen
auch Informationen, die sich auf die Aktien
anderer Publikumsgesellschaften beziehen.
Beispiele für Insiderinformationen wären
erhebliche Korrekturen der Gewinnprognosen
nach oben oder nach unten, erhebliche
Umstrukturierungen, Veränderungen im
Management und wichtige Entwicklungen
bei Produkten oder Rechtsstreitigkeiten.

Wenn McDonald’s Medien,
Wertpapieranalysten und Aktionäre mit
Informationen versorgt, ist das Unternehmen
verpflichtet, die Tatsachen genau und
vollständig wiederzugeben. Um dies zu
gewährleisten, müssen Mitarbeiter, die
Anfragen zu den Aktivitäten, Ergebnissen,
Plänen oder der Position von McDonald’s zu
öffentlichen Themen erhalten, die Anfragen
an den Abteilung für Kommunikation oder die
Abteilung weiterleiten, die in ihrem Bereich
für öffentliche Angelegenheiten zuständig ist.
Dies gilt für alle öffentlichen Erklärungen, auch
für solche, die auf Internet Bulletin Boards
und in Chat Rooms im Internet abgegeben
werden. Wenn Sie mit Zustimmung der
Kommunikationsabteilung eine Frage aus
einer öffentlichen Quelle beantworten, denken
Sie daran, dass Sie in Ihrem Wissensbereich
bleiben und für Fragen, bei denen sie sich nicht
ganz sicher sind, um Hilfe bitten.

Es ist gesetzwidrig, Wertpapiere auf Grundlage
von Insiderinformationen zu kaufen oder zu
verkaufen. Dies gilt für alle Unternehmen, auch
für McDonald’s. Ebenso ist es gesetzwidrig,
andere über Insiderinformationen in
Kenntnis zu setzen oder anderen Personen
Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von
Aktien auf Grundlage derartiger Informationen
zu geben.

Rentables Wachstum

Informationen über Wettbewerber und
Lieferanten sind wertvoll. Wir respektieren die
Rechte von Wettbewerbern und Lieferanten
und werden ihnen im Geschäftsleben fair
begegnen. Wir streben Wettbewerbsvorteile
durch bessere Forschung, besseres
Marketing, bessere Umsetzung, bessere
Qualität und besseren Service an – niemals
jedoch durch unethische oder fragwürdige
Geschäftspraktiken. Wir lassen uns auf keine
ungerechten oder verbotenen gewerblichen
Praktiken ein.

Insiderinformationen
und Wertpapierhandel

Behördliche Anfragen
McDonald’s kooperiert mit Regierungsstellen
und -behörden. Leiten Sie alle Informationsanfragen (ausgenommen Routineanfragen)
unverzüglich an die Rechtsabteilung
weiter, damit Sie dort ordnungsgemäss
beantwortet werden können. Sämtliche
Informationen sollten präzise sein und der
Wahrheit entsprechen. Ermittler dürfen nicht
irregeführt werden und Unterlagen oder
Aufzeichnungen dürfen nicht im Zuge der
Reaktion auf eine Untersuchung geändert
oder vernichtet werden.
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KONTINUIERLICHE
VERBESSERUNGEN
Unternehmensführung und
INNERBETRIEBLICHE KONTROLLE

Interne Ermittlungen
McDonald’s nimmt Vorwürfe von Fehlverhalten sehr ernst. Falls Sie von einer internen
Ermittlung erfahren oder gebeten werden, Informationen bereitzustellen, oder bei einer
internen Untersuchung behilflich zu sein, dann gelten die folgenden Regeln:

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNGEN

Wir sind der Meinung, dass eine wirkungsvolle Unternehmensführung mit einem
starken Vorstand beginnt, der die Ergebnisse des Unternehmens für die Aktionäre
überwacht. Darüber hinaus haben wir ein innerbetriebliches Kontroll- und
Berichtsystem, das darauf ausgelegt ist, das Vermögen und die betrieblichen Prozesse
des Unternehmens zu schützen und das Management und den Vorstand mit richtigen,
ehrlichen und pünktlichen Informationen zu versorgen. Der Prüfungsausschuss
des Vorstands und sein externer Wirtschaftsprüfer beaufsichtigen die Erstellung
der Geschäftsberichte des Unternehmens und der internen Kontrollsysteme des
Unternehmens unabhängig. Die Mitarbeiter müssen dem Wortlaut und den Sinn
unseres Systems innerbetrieblichen Kontrollsystems gerecht werden und haben bei
jeder Wirtschaftsprüfung oder Nachforschung vollumfänglich zu kooperieren.

	Ohne

ausdrückliche Einwilligungen derjenigen Personen, die befugt sind, die
Ermittlung durchzuführen, dürfen Sie mit niemandem, weder innerhalb noch
ausserhalb von McDonald’s, über die Angelegenheit sprechen

	Sie

müssen alle massgeblichen Informationen
vollständig und wahrheitsgetreu
offenlegen und währen
der gesamten Dauer der
Untersuchung vollumfänglich
mit dem bevollmächtigten
Untersuchungsteam
zusammenarbeiten und



WIR STREBEN STETS
DANACH, BESSER
ZU WERDEN
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Falls Sie die Untersuchung
behindern oder im Rahmen
der Untersuchung falsche
Angaben machen, haben Sie mit
arbeitsrechtlichen Massnahmen
bis hin zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zu rechnen.
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Meldung vermuteter VerstöSSe
Der Mitarbeiter hat eine Frage oder
vermutet einen Verstoss im Bereich
Ethik oder die Einhaltung der
Verhaltensrichtlinien

Der Mitarbeiter setzt
sich direkt mit dem
Global Compliance
Office in Verbindung:
persönlich, telefonisch,
per E-Mail, per Fax
oder per Post

Das Global
Compliance Office
kann Rat geben
oder untersucht
das Problem

Jeder von uns muss persönlich für diese Werte einstehen, aber dennoch sind wir bei unserem
Ziel, sie auf einem hohen Niveau zu halten, stärker, wenn wir gemeinsam handeln. Holen Sie sich
Unterstützung, wenn Sie sie brauchen. Diese Ansprechpartner und Richtlinien sind ein guter
Ausgangspunkt.
Der Mitarbeiter ruft bei
der Business Integrity
Line an (er kann
anonym bleiben)

Die Angaben werden
an das Corporate
Compliance Office
weitergeleitet.

Der Mitarbeiter trifft
eine fundierte Entscheidung
ODER
das Problem ist gelöst

MITARBEITER / IHRE
ANSPRECHPARTNER /
ERWEITERTES TEAM


Ihr Vorgesetzter



Ein anderes Mitglied des Managements



Das für Sie zuständige Mitglied der
Unternehmensleitung



Personalabteilung



Rechtsabteilung



Interne Betriebsprüfung



Business Integrity Line +1 800-261-9827



Programme zur Unterstützung von Mitarbeitern
(Employee Assistance Programmes, EAP)

RICHTLINIEN / IHR ERWEITERTES
INFORMATIONSNETZ
Diese Richtlinien finden Sie auf
www.mcdonalds.com oder auf AccessMCD:
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Haydee Olinger

Gloria Santona

Corporate Vice President
Chief Compliance Officer
(Compliance-Beauftragter)

Corporate Executive Vice
President, General Counsel
und Secretary
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Verhaltenskodex für Lieferanten



Richtlinie zur elektronischen
Unternehmenskommunikation



Golden Arches-Kodex: Richtlinien &
Standards



Richtlinien der Personalabteilung



Richtlinie zur Auswahl von
externen Vertretern



Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen



Daten- und Informationsschutz bei
McDonald’s

Daneben gibt es weitere Richtlinien, die
als Hilfestellung dienen können. Von den
Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die
Richtlinien kennen und einhalten, die für ihre
Tätigkeiten massgeblich sind.
Die McDonald’s-Verhaltensrichtlinien für
Mitarbeiter erhalten Sie bei der für Ihre Region
zuständigen Personal- oder Rechtsabteilung
oder beim Global Compliance Office.

Weitere Hilfsmittel

Der Mitarbeiter spricht
mit dem direkten
Vorgesetzten oder
einem anderen
Manager

Weitere Hilfsmittel

Meldung vermuteter
Verstösse gegen die
Verhaltensrichtlinien

Global Compliance Office
P.O. Box 4567
Oak Brook, IL 60522-4567
USA
Telefon: +1 630-623-3522
Fax: +1 630-623-7125
oder business.integrity@us.mcd.com
oder über die
Business Integrity line
+1 800-261-9827
Die Business Integrity Line ist das
ganze Jahr über rund um die Uhr
mit Mitarbeitern eines externen
Unternehmens erreichbar. Der Anruf
ist kostenlos, vertraulich und kann
anonym erfolgen. Dolmetscher sind
stets verfügbar.
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DEN GLANZ UNSERER
„GOLDEN ARCHES“ BEWAHREN
Keine Richtlinie, kein Handbuch, kein Komitee
und keine Aufsichtsstelle kann anständiges,
ethisches Verhalten garantieren. Das kann
nur jeder Einzelne von uns. Jeder, der Teil von
McDonald’s ist, hat die Aufgabe, den Glanz
unseres guten Rufs zu bewahren, indem er auf
die richtige Art das Richtige tut.

Innehalten
und nachdenken
Ist das gesetzmässig? Ist das richtig?
Werden Gäste, Kollegen, Freunde und
Familienmitglieder dies gutheißen?
 Werde ich mich morgen mit meiner
Entscheidung wohlfühlen?
Wenn Sie alle diese Fragen mit „Ja“
beantworten – dann sind Sie auf dem
richtigen Weg.



Häufig gestellte Fragen zum Global Compliance Office:
Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, ein
Problem oder einen Verdacht zu melden?
Antwort: Sie können sich auf mehrere
Arten mit dem Global Compliance Office in
Verbindung setzen:

Fallnummer. Wenn Sie sich dafür entscheiden,
anonym Meldung zu machen, erhalten Sie
eine Nummer, die Sie nennen können, wenn
Sie später wieder anrufen, um sich nach dem
neuesten Stand zu erkundigen.

1. Besuchen Sie einen Mitarbeiter des
Bereichs Global Compliance persönlich

Frage: Wie erfahre ich, ob man sich um mein
Problem gekümmert hat?
Antwort: Das Global Compliance Office
leitet Ermittlungen ein. Wir arbeiten mit vielen
anderen Abteilungen zusammen, darunter
mit der Personalabteilung, der Internen
Betriebsprüfung und dem Bereich Sicherheit,
wenn wir Ermittlungen durchführen und diese
zum Abschluss bringen. Wenn Sie bezüglich
Ihrer Frage oder Ihres Verdachts zurückrufen,
erhalten Sie eine Antwort oder werden
informiert, dass angemessene Massnahmen
ergriffen wurden. Wir müssen alle Parteien
berücksichtigen, die an einer Untersuchung
beteiligt sind. Das Ausmass an Informationen,
das wir weiter geben können, wird dem Fall
entsprechen.

2. Rufen Sie beim Bereich Global
Compliance an: +1 630-623-3522
3. Schicken Sie ein Fax auf den sicheren
Faxanschluss von Global Compliance an:
Fax: +1-630-623-7125
4. Schicken Sie per Post einen Brief an die
sichere Anschrift des Bereichs Global
Compliance: P.O. Box 4567, Oak Brook, IL
60522-4567, USA
5. Schicken Sie eine E-Mail an die sichere
E-Mail-Adresse von Global Compliance:
business.integrity@us.mcd.com
6. Rufen Sie die Business Integrity Line an:
+1 800-261-9827
Frage: Muss ich meinen Namen nennen, wenn
ich bei der Business Integrity Line anrufe?
Antwort: Nein. Ihren Anruf nehmen externe
Dienstleister entgegen, die Ihre Fragen und
Vermutungen aufnehmen, ohne persönlich
identifizierbare Angaben zu sammeln.
Frage: Wie erhalte ich eine Antwort auf
meine Frage bzw. meine Vermutung, wenn Sie
meinen Namen nicht kennen?
Antwort: Wenn Sie die Business Integrity
Line anrufen, erhält jeder Anrufer eine
44
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Frage: Was passiert, wenn jemand eine
falsche Anschuldigung erhebt?
Antwort: Das kommt darauf an. Wir sind
sehr gründlich in unseren Ermittlungen
und wir respektieren alle Mitarbeiter. Ohne
vollumfängliche Untersuchung werden keine
arbeitsrechtlichen Massnahmen ergriffen.
Gegen Mitarbeiter, die wissentlich falsche
Anschuldigungen erheben, können allerdings
arbeitsrechtliche Massnahmen bis hin zur
Kündigung ergriffen werden.

ERGÄNZUNG ZU DEN
VERHALTENSRICHTLINIEN FÜR
MITARBEITER AUF DER GRUNDLAGE
DES US-GESETZES ZUR
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION BEI
AUSLANDSGESCHÄFTEN („FOREIGN
CORRUPT PRACTICES ACT“)
McDonald’s erwartet von seinen Mitarbeitern,
dass sie sich an das örtlich geltende Recht
halten und jederzeit höchste moralische
Massstäbe ansetzen. Die Verhaltensrichtlinien
für Mitarbeiter gelten für McDonald’s-Mitarbeiter
in den USA und in allen anderen Ländern
weltweit, in denen McDonald’s tätig ist. Diese
Ergänzung unterstreicht und klärt Aspekte der
Verhaltensrichtlinien im Zusammenhang mit dem
US-Gesetz zur Bekämpfung von Korruption
bei Auslandsgeschäften (United States
Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), einem
Antibestechungsgesetz der USA, in dessen
Geltungsbereich die McDonald’s Corporation,
deren Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
sowie deren Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter
und Beauftragte fallen.
1. Zahlungen an Regierungsbeamte. Mitarbeiter
der McDonald’s Corporation oder einer
Tochtergesellschaft oder eines Joint-Ventures
dürfen Regierungsbeamten weder Geld anbieten
noch zahlen, um Aufträge zu gewinnen, zu
behalten oder deren Vergabe zu beeinflussen.
„Regierungsbeamte“ sind die Angestellten
einer ausländischen Regierungsbehörde, einer
staatlichen internationalen Organisation oder
einer politischen Partei. „Regierungsbeamte“
sind darüber hinaus alle Parteifunktionäre
und Kandidaten für öffentliche Ämter sowie
alle Personen, die in einer offiziellen Funktion
für und im Namen einer solchen Regierung
handeln. Indirekte Zahlungen über Dritte
verbietet der FCPA ebenfalls, insbesondere
dann, wenn wahrscheinlich oder sicher ist, dass
die Zahlung oder das Angebot einer Zahlung
gegenüber einem Regierungsbeamten dem
Zweck dient, Handlungen oder Entscheidungen
zu beeinflussen.

2. Barzahlungen und Zahlungen oder
Geschenke an Dritte. Um auch nur den Anschein
einer Ordnungswidrigkeit zu vermeiden,
dürfen Barzahlungen an Dritte nur im Wege
dokumentierter Barauslagen erfolgen. Kein
Unternehmensscheck darf zur „Barauszahlung“,
zur Zahlung „an den Überbringer“ oder an
Drittbegünstigte der Partei ausgestellt werden,
die den Zahlungsanspruch hat. Es dürfen keine
Zahlungen ausserhalb des Wohnsitzlandes
des Empfängers erfolgen, ohne die schriftliche
Genehmigung des Rechtsberaters der
McDonald’s Corporation eingeholt zu haben.
Darüber hinaus dürfen Sie Regierungsbeamte
ohne vorherige schriftliche Genehmigung Ihrer
Rechtsabteilung oder des für Ihre Region
zuständigen Rechtsberaters weder Bewirtung
noch Geschenke anbieten oder deren
Reisekosten übernehmen.
3. Gefälligkeitszahlungen. „Gefälligkeitszahlungen“ sind kleinere Beträge, die an
Regierungsbeamte gezahlt werden, damit ein
routinemässiger Behördenvorgang schneller oder
überhaupt durchgeführt werden kann, wie zum
Beispiel die Ausstellung offizieller Dokumente,
die Bearbeitung von Regierungsunterlagen
oder die Bereitstellung von Post- und
Versorgungsleistungen. McDonald’s verbietet
das Leisten von Gefälligkeitszahlungen.
4. Bücher und Buchungen. Die Mitarbeiter
müssen dafür sorgen, dass gewährleistet
ist, dass die Bücher und Buchungen des
Unternehmens alle Geschäftsvorgänge und
Übertragungen von Vermögensgegenständen
richtig, angemessen und fair wiedergeben.
McDonald’s verbietet die Anlegung oder Führung
nicht angegebener oder nicht verzeichneter
Mittel oder Vermögensgegenstände, gleichgültig
zu welchem Zweck. Kein Mitarbeiter darf bei
der Fälschung von Buchhaltungs- oder anderen
Geschäftsunterlagen mitwirken. Alle Mitarbeiter
müssen alle Fragen von unternehmensinternen,
bzw. von unabhängigen Wirtschaftsprüfern
vollständig und wahrheitsgemäss beantworten.
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Telefonanrufe bei der Business Integrity Line der
McDonald’s Corporation in den Vereinigten Staaten

Notizen

Suchen Sie sich bitte Ihre örtliche AT&T Direkt-Vorwahl aus der folgenden Liste heraus, wenn Sie sich
mit der Business Integrity Line der McDonald’s Corporation in den Vereinigten Staaten in Verbindung
setzen möchten:
Belgien.............................

0-800-100-10

Norwegen........................

800-190-11

Bulgarien..........................

00-800-0010

Österreich........................

0-800-200-288

Dänemark.........................

800-100-10

Polen.................................

0-0-800-111-1111

Deutschland....................

0-800-225-5288

Portugal............................

800-800-128

Estland..............................

800-12001

Rumänien.........................

0808-03-4288

Finnland............................

0-800-11-0015

Russland..........................

8^10-800-110-1011

Frankreich........................

0800-90-0238

Griechenland...................

00-800-1311

Russland
(außerhalb
von Moskau)....................

8^495-363-2400

Großbritannien
(BT)...................................

0800-89-0011

Russland
(außerhalb
von St. Petersburg)........

8^812-363-2400

363-2400

Großbritannien
(C&W)..............................

0-500-89-0011

Irland.................................

1-800-550-000

Russland
(Moskau &
St. Petersburg)...............

Island.................................

00 800 22255288

Schweden........................

46-8-12410607

Italien.................................

800-172-444

Schweiz............................

0-800-890011

Kroatien............................

0800-220-111

Slowakei...........................

0-800-000-101

Lettland.............................

80002288

Slowenien........................

001-770-776-5602

Luxemburg.......................

800 2 0111

Spanien............................

900-99-0011

Malta.................................

800-90110

Marokko............................

002-11-0011

Tschechische
Republik...........................

00-800-222-55288

Ukraine.............................

0^00-11

Ungarn..............................

06-800-011-11

Weißrussland..................

8^800101

Mazedonien,
ehemalige
jugoslawische
Republik...........................

0-8000-4288

Niederlande.....................

0800-022-9111

Das ^-Zeichen in einigen der AT&T Direkt-Vorwahlen bedeutet, dass man auf ein zweites
Freizeichen warten muss.
Wenn Sie die für Ihr Land zutreffende Vorwahl gefunden haben, verfahren Sie bitte wie folgt:
Vergewissern Sie sich, dass Sie eine externe Leitung haben (bzw. wenn Sie von einem öffentlichen Telefon
anrufen, dass von diesem Auslandsgespräche geführt werden können).
1. SCHRITT: Wählen Sie die AT&T Direct-Vorwahl des Landes, aus dem Sie anrufen.
2. SCHRITT: Wenn Sie die englischsprachige Aufforderung oder eine Reihe von Tönen hören, wählen
Sie die gebührenfreie Nummer der Business Integrity Line von McDonald’s 800-261-9827
(bitte KEINE „1“ oder „0“ eingeben, bevor Sie die Telefonnummer wählen).
3. SCHRITT: Sie werden mit der Business Integrity Line von McDonald’s verbunden.
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Die folgenden, in dieser Broschüre verwendeten/eingetragenen, Marken
sind Eigentum der McDonald’s Corporation und ihrer verbundenen
Unternehmen: McDonald’s, das Golden Arches-Logo, die McDonald’sRestaurantgestaltung, QSS&P, RMHC, Happy Meal, i’m lovin’ it, Ich liebe
es, Ronald McDonald House Charities und Hamburger University.
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