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1.  Unsere Geschäftsmethoden 
 
Stellungnahme des CEO 
 
„Experian ist zu einer der weltweit namhaftesten Firmen für Informationsdienstleistungen 
herangewachsen und liefert Erkenntnisse für alltägliche Entscheidungsfindungen in über 90 
Ländern. 
 
Was wir tun, ist wichtig, aber wie wir es tun, ist genau so wichtig. Wenn unser Geschäft 
weiterhin wachsen und sich erfolgreich weiterentwickeln soll, müssen wir das Vertrauen von 
Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspartnern und den Gemeinschaften, zu denen wir 
gehören, aufrechterhalten. 
 
In diesem globalen Verhaltenskodex werden die Grundsätze festgelegt, nach denen wir uns bei 
unseren geschäftlichen Handlungen auf der ganzen Welt richten. Beschrieben werden 
Verhaltensmaßstäbe, die für alle, die für Experian arbeiten, verbindlich sind – unabhängig von 
der jeweils vertretenen Geschäftsabteilung.  
 
Gesetze mögen sich von Land zu Land unterscheiden, und wir werden diese überall vollständig 
einhalten, doch dieser Kodex ist universell gültig. Er ist die Grundlage, auf der wir all unsere 
internen und externen Beziehungen aufbauen. Jede und jeder Einzelne von uns steht in der 
Pflicht, sich an diese Grundsätze zu halten und sicherzustellen, dass sich unsere Worte zu 
keiner Zeit von unseren Taten unterscheiden. 
 
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch und nutzen Sie es als Anleitung für die Art und 
Weise, wie Sie Ihre Arbeit ausführen. Falls Ihnen in diesem Kodex etwas unklar ist, bitten Sie 
Ihren Vorgesetzten um Klärung. 
 
Wenn Ihnen ein Verstoß gegen unseren Kodex bewusst wird, sollten Sie auch dies Ihrem 
Vorgesetzten melden oder sich an die vertrauliche Notrufstelle von Experian wenden. Ich setze 
mich persönlich dafür ein, bei Experian ein Umfeld aufzubauen, in dem sich jeder zu Wort 
melden kann, und Sie finden in diesem Kodex auch dazu wertvolle Anleitungen.   
 
Großartige Unternehmen beruhen auf Integrität und auf dem Vertrauen, das davon ausgeht. 
Gemeinsam können wir der Welt zeigen, dass Experian im Bereich gesellschaftlich-soziales 
Engagement die höchsten Maßstäbe setzt und dass wir in unserer Verpflichtung dafür, stets 
das Richtige zu tun, als Einheit auftreten.“ 
 
 
Don Robert 
Chief Executive Officer 
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2.  Achtung verschiedener Interessengruppen  
 
Kunden und Verbraucher 
 
Integrität ist die Grundlage für alle Beziehungen bei Experian, und der Kern ist Vertrauen. 
 
Unsere Beziehungen zu unseren Kunden beruhen auf unserer Überzeugung, dass wir ihre 
Erwartungen übertreffen sollten. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren 
Kunden ernst, versprechen nur, was wir auch halten können, und trachten stets danach, sie in 
keiner Weise zu täuschen. Wir liefern durch unsere Lösungen Innovationen und streben 
danach, Qualität, Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit sicherzustellen.  
 
Experian setzt sich für einen fairen Umgang mit unseren Kunden und Verbrauchern ein. Wir 
müssen es unterlassen, durch Beeinflussung, falsche Darstellungen, Drohungen, Betrug, 
Missbrauch vertraulicher Informationen oder ähnliche Verhaltensweisen einen unlauteren 
Vorteil gegenüber Kunden oder Verbrauchern zu erlangen. 
 
Mitarbeiter  
 
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Experian nimmt Einstellungen und 
Beförderungen ausschließlich auf Verdienstbasis vor, und wir ermutigen unsere Mitarbeiter 
dazu, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir erkennen individuelle Leistungen an und 
belohnen diese und wir ermutigen initiatives und innovatives Denken und Handeln innerhalb 
einer teamorientierten Arbeitskultur.  
 
Das Einstellungsverfahren bei Experian wird in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden 
Recht und weiteren gesetzlichen Auflagen durchgeführt. Wir haben bewährte Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass jede/-r neue Mitarbeiter über eine rechtmäßige 
Arbeitsgenehmigung für die jeweilige Region verfügt. 
 
Experian ist sich auch darüber bewusst, dass gewisse Verhaltensweisen, die in einem 
bestimmten Land oder Kulturkreis gesellschaftlich und beruflich anerkannt sind, nicht überall 
gleich aufgenommen werden. Wir fördern aus diesem Grund die Achtung vor kulturellen 
Unterschieden am Arbeitsplatz und streben danach, der kulturellen Vielfalt in unserer 
Arbeitspraxis Rechnung zu tragen. Vor allen Dingen respektieren wir die individuellen 
Menschenrechte unserer Mitmenschen.  
 
Aktionäre  
 
Wir betreiben Experian für unsere Eigentümer – die Aktionäre. Wir bieten ihnen aufrichtige und 
präzise Informationen und vermitteln ihnen ein klares Bild von der Situation und den Aussichten 
bei Experian. Wir streben in all unseren geschäftlichen Tätigkeiten danach, unseren Ruf zu 
schützen und zu verbessern und unsere Vermögenswerte durch verantwortliches 
Geschäftsverhalten und die Einhaltung bewährter Grundsätze der 
Unternehmensführung abzusichern. 
 
Lieferanten  
 
Unsere Lieferanten sind Partner und ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. Experian 
agiert in der Auswahl unserer Lieferanten mit Anstand. Wir erwarten Dienstleistungen und 
Werthaltigkeit. Wir behandeln Lieferanten mit Respekt und gehen aufrichtig mit ihnen um.  
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Gemeinschaften  
 
Experian setzt sich für sozial verantwortungsvolles Verhalten ein und hilft dabei, die 
Lebensqualität in verschiedenen Gemeinschaften sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene zu 
verbessern. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber erkennt Experian den Bedarf an, sich in 
diesen Gemeinschaften zu beteiligen und ihre Ansprüche kennenzulernen, sodass letztlich alle 
Beteiligten einen Nutzen daraus ziehen können. 
  
Wir streben danach, diese Gemeinschaften anhand von ehrenamtlichen Tätigkeiten unserer 
Mitarbeiter, Sponsoringmaßnahmen und wohltätigen Spenden zum Besseren zu verändern.  
 
Wir fördern verantwortungsvolles Verhalten in Bezug auf die Auswirkungen unseres 
geschäftlichen Betriebs auf die Umwelt. 
 
 
3.  Aufbau eines sicheren und ethischen Arbeitsplatzes 
 
Gleichbehandlung 
 
Experian ist der Überzeugung, dass Einstellungen, Beförderungen, Entlohnungen und 
Kündigungen von Mitarbeitern lediglich auf Verdienstbasis vorgenommen werden dürfen und 
nicht auf Basis ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, 
Nationalität, Staatsbürgerschaft, sexueller Orientierung, Familienstand, Gesundheitszustand, 
Schwangerschaft, Behinderung, Veteranenstatus oder sonstigen Gesichtspunkten, die durch 
Landes-, Provinz-, Bundes-, Staats- oder Kommunalgesetze untersagt sind. 
 
Schutz vor Belästigungen 
 
Experian duldet keinerlei Belästigung am Arbeitsplatz. Darin eingeschlossen sind Belästigungen 
aufgrund von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Nationalität, 
Staatsbürgerschaft, sexueller Orientierung, Familienstand, Gesundheitszustand, 
Schwangerschaft, Behinderung oder sonstigen Gesichtspunkten, die durch Landes-, Provinz-, 
Bundes-, Staats-, oder Kommunalgesetze untersagt sind. Dies gilt für alle Arten von 
Belästigungen am Arbeitsplatz durch oder gegen Mitarbeiter wie auch durch oder gegen 
Kunden, Lieferanten, Berater oder Auftragnehmer.  
 
Sicheres Arbeitsumfeld 

 
Experian setzt sich dafür ein, allen Mitarbeitern ein sicheres, gesundheitsförderliches und 
produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie zugunsten des 
Wohlergehens aller Mitarbeiter bei Ihrer Arbeit die von Experian aufgestellten 
Sicherheitsvorschriften und Arbeitsabläufe einhalten. Sie sollten zudem alle Arbeitsunfälle und 
arbeitsbezogenen Erkrankungen Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden.   
 
Drogenfreier Arbeitsplatz 
 
Experian ist ein drogenfreier Arbeitsplatz. Experian ist ein drogenfreier Arbeitsplatz. Experian 
hat sich verpflichtet, eine Arbeitsumgebung frei vom Einfluss illegaler Drogen und 
Beschränkungen unterliegender Substanzen zu schaffen.  Zu diesem Zweck sind das Mitführen, 
bzw. Verwahren oder der Konsum von illegalen Drogen und auch das Berauschtsein mit 
solchen Drogen während der Arbeitszeit, auf dem Firmengelände oder bei einer von der Firma 
organisierten Veranstaltung verboten und werden nicht geduldet.  
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Gewalt am Arbeitsplatz  
 
Experian duldet keine Gewalt am Arbeitsplatz, die von Mitarbeitern ausgeht oder gegen 
Mitarbeiter gerichtet ist. Gewalttätige Handlungen sind unter anderem die absichtliche 
Beschädigung von Eigentum, der Besitz, das Vorzeigen oder der Einsatz einer Waffe, 
Verhaltensweisen, die bei einer anderen Person eine begründete Angst vor Verletzungen 
hervorrufen, oder auch das Androhen oder Zufügen von Verletzungen an andere Personen.  
 
 
4.  Vermeiden von Interessenkonflikten 
 
Tätigkeiten und Beziehungen außerhalb von Experian 
 
Ein Interessenkonflikt kann dann entstehen, wenn das Urteilsvermögen durch mögliche 
persönliche Vorteile beeinflusst wird oder beeinflusst zu sein scheint. Mitarbeiter sollten sich 
stets der Möglichkeit von Interessenkonflikten bewusst sein und diese zu vermeiden versuchen. 
Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Ihren Vorgesetzten über Situationen zu informieren, 
bei denen sie einen tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt für möglich halten. Die 
Vorgesetzten werden dazu aufgefordert, diese Angelegenheiten der zuständigen 
Konformitätsabteilung zu melden.  
 
Finanzinvestitionen 
 
Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre persönlichen finanziellen 
Aktivitäten nicht in Konflikt mit ihren Verantwortlichkeiten als Mitarbeiter geraten. Ein finanzieller 
Konflikt kann Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen oder den Anschein erwecken, als sei 
es beeinträchtigt. 
 
Weitere Arbeitsverhältnisse 
 
Weitere Arbeitsverhältnisse außerhalb der Firma können naturgemäß die von Ihnen bei der 
Ausübung Ihrer Arbeit erwartete Unvoreingenommenheit, Ihr Urteilsvermögen, Ihre 
Leistungsfähigkeit oder Ihre Produktivität verringern. Experian verlangt daher, dass alle 
Mitarbeiter einen möglichen Konflikt aufgrund weiterer Arbeitsverhältnisse ihrem Vorgesetzten 
mitteilen und von der Geschäftsleitung von Experian eine schriftliche Genehmigung einholen, 
bevor sie eine solche Tätigkeit aufnehmen.  
 
Geschenke und sonstige Zuwendungen  
 
Geschenke sind eine gebräuchliche Methode, um geschäftliche Beziehungen zu stärken, und 
können mit gewissen Einschränkungen eine rechtmäßige Geschäftsmethode darstellen. Es ist 
Mitarbeitern der Firma Experian grundsätzlich erlaubt, angemessene und rechtmäßige 
Geschenke im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit an Geschäftskunden und andere 
Nichtregierungspersonen zu verschenken oder von diesen anzunehmen, sofern diese 
Geschenke von bescheidenem Wert sind und nicht in der Absicht oder Annahme verschenkt 
oder entgegengenommen werden, damit die Entscheidungsfindung des Empfängers in 
geschäftlichen Angelegenheiten zu beeinflussen. Sie sollten auf keinen Fall Zahlungen 
annehmen, die Sie dazu bewegen sollen, einem Kunden, Lieferanten oder Dritten ein 
bestimmtes Geschäft zuzusprechen. Bevor Sie ein Geschenk oder sonstige Zuwendung 
anbieten, bereitstellen oder entgegennehmen, sollten Sie die Bedingungen in der globalen 
Richtlinie von Experian zu Geschenken und sonstige Zuwendungen sorgfältig studieren und bei 
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Bedarf die nötigen Genehmigungen einholen und sicherstellen, dass Einzelheiten zu diesen 
Geschenken oder Bewirtungen angemessen in den internen Unterlagen von Experian 
aufgeführt werden. 

Insiderhandel 
 
Es ist allen Mitarbeitern strengstens untersagt, (i) Wertpapiere von Experian, angegliederten 
Firmen oder sonstigen börsennotierten Unternehmen auf der Grundlage von 
Insiderinformationen zu kaufen und/oder zu verkaufen sowie (ii) Dritte mit Insiderinformationen 
zu versorgen, damit diese Wertpapiere kaufen oder verkaufen können. Insiderinformationen 
sind wichtige Informationen, die Sie infolge Ihrer Tätigkeit für das Unternehmen erfahren haben 
und die nicht öffentlich zugänglich sind. Bestimmte Direktoren, leitende Angestellte, 
Führungskräfte und andere Mitarbeiter, die vom Unternehmen als mögliche Insider identifiziert 
werden, unterliegen weiteren Einschränkungen in Bezug auf den Kauf und Verkauf von Aktien 
und werden über solche Einschränkungen direkt vom Schriftführer (Company Secretary) von 
Experian plc in Kenntnis gesetzt. Der Handel mit Wertpapieren auf Grundlage von 
Insiderinformationen kann gemäß geltenden Gesetzen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen.  
 
 
5.  Einhalten von Gesetzen 
 
Betrug, Bestechung und Korruption 
 
Experian duldet keine Handlungen, die mit Betrug, Bestechung, Korruption, Unlauterkeit oder 
Täuschung zusammenhängen. Dazu gehören Diebstahl, wissentliche Handlungen zur 
Förderung von Betrug oder Diebstahl durch andere sowie alle Handlungen zur Verhinderung 
einer Aufdeckung oder Untersuchung von Betrugs- oder Diebstahlfällen. Experian verfügt über 
interne Richtlinien und Verfahren, die der Verhinderung, Aufdeckung und Anzeige von Betrug, 
Diebstahl oder Korruption dienen, und Angestellte sind dazu verpflichtet, sich an diese 
Richtlinien und Verfahren zu halten. Darunter fallen die gesonderten Dokumente der globalen 
Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung sowie der globalen Richtlinie zu Geschenken 
und Gastlichkeit. 
  
Kein leitender Angestellter, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstiger Beauftragter von Experian darf 
direkt, indirekt oder durch Dritte Bestechungsgelder oder etwas, das als Bestechung ausgelegt 
werden könnte, anbieten, bereitstellen, bewilligen, anfordern oder entgegennehmen (darunter 
fällt unter anderem auch die Bestechung von Beamten) oder seine Funktionen in Erwartung 
oder infolge einer Bestechung nicht angemessen wahrnehmen.  
 
Bestechungen umfassen das Angebot, die Bereitstellung, Bewilligung, Anforderung oder 
Entgegennahme von Wertgegenständen als Anreiz oder Belohnung für die unangemessene 
Bereitstellung einer Dienstleistung durch den Empfänger (im Zusammenhang mit Beamten des 
öffentlichen Dienstes gilt selbst ein Anreiz oder eine Belohnung für eine angemessene 
Dienstleistung als Bestechung) oder auch alle sonstigen Umstände, in denen die Anforderung 
oder Entgegennahme einer maßgeblichen Belohnung durch den Empfänger unangemessen ist. 
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Politische Spenden 
 
Weder Experian noch seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter dürfen im Namen 
von Experian ohne Genehmigung des Verwaltungsrats von Experian plc sowie in manchen 
Fällen der Aktionäre politische Spenden leisten. In jedem Fall verboten sind politische Spenden, 
die für Experian Geschäfte oder sonstige Vorteile mit sich bringen sollen.  
 
Geistiges Eigentum von Dritten 
 
Experian respektiert die Rechte von Dritten wie unseren Kunden, Lieferanten und Verkäufern an 
ihrem jeweiligen geistigen Eigentum. Wenn Sie Kenntnis haben oder den Verdacht bekommen, 
dass Experian gegen das Recht an geistigem Eigentum eines Dritten wie ein Patent, ein 
Warenzeichen, ein Urheberrecht oder ein Geschäftsgeheimnis verstößt, sollten Sie sich an die 
Rechtsabteilung wenden.  
 

 
6.  Schutz von Vermögenswerten und Ansehen 
 
Firmeneigentum 
 
Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass sie Eigentum und Vermögenswerte der Firma für 
geschäftliche Zwecke und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass Sie die Kontrolle über Firmeneigentum behalten, und Sie sollten 
angemessene Schritte in die Wege leiten, um es vor Diebstahl, Missbrauch, Verlust oder 
Beschädigung zu schützen. Vorbehaltlich geltender Gesetze und entsprechender Richtlinien 
von Experian sind Ideen/Erfindungen, die im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses oder unter 
Einsatz von Firmenmitteln für oder im Namen der Firma entwickelt wurden, Eigentum 
des Unternehmens.  
 
Experian behält sich das Recht vor, die Verwendung von Kommunikationsinstrumenten durch 
Mitarbeiter sowie deren Inhalte im gesetzlich erlaubten Rahmen zu überwachen. Sofern nach 
geltendem Recht nicht explizit etwas anderes gilt, sollten Mitarbeiter davon ausgehen, dass sie 
im Hinblick auf die Verwendung der Systeme oder des Eigentums der Firma kein Recht auf 
Privatsphäre haben.  
 
Die Verwendung der Systeme von Experian wie E-Mail, Internet oder mobile Geräte durch 
Mitarbeiter muss in Übereinstimmung mit der maßgeblichen Richtlinie zur angemessenen 
Verwendung erfolgen (die in Anhang C der globalen Richtlinie zur Informationssicherheit 
umrissen wird). 
 
Geschäftsbücher und Unterlagen 
 
Mitarbeiter sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Geschäftsbücher, Unterlagen und 
Konten von Experian mit angemessener Genauigkeit geführt werden und Transaktionen von 
und Veräußerungen der Vermögenswerte von Experian ordentlich widerspiegeln. Mitarbeiter 
müssen gegebenenfalls auch bei der Aufrechterhaltung des Kontrollsystems von Experian für 
die interne Betriebsbuchhaltung behilflich sein. 
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Öffentliche Kommunikation  
 
Sämtliche öffentlichen Kommunikationsmaßnahmen, Artikel, Vorträge und Anfragen vonseiten 
der Presse oder von Finanzanalysten mit Bezug zu Experian müssen an die Abteilung für 
Unternehmens- und interne Kommunikation bzw. Investor Relations weitergeleitet werden.  
 
 
7.  Aufrechterhalten von Vertraulichkeit 
 
Informationen von Kunden und Dritten  
 
Vertrauliche Informationen sind Informationen, die einen unabhängigen wirtschaftlichen Wert 
aus der Tatsache erhalten, dass sie der Öffentlichkeit nicht allgemein bekannt sind. Vertrauliche 
Informationen umfassen Informationen, die von Experian entwickelt wurden, sowie 
Informationen, die Experian durch Klienten, Kunden, Lieferanten und andere Dritte zur 
Verfügung gestellt wurden.    
 
Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter von Experian, vertrauliche Informationen in 
Übereinstimmung mit maßgeblichen gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen sowie mit 
den entsprechenden Richtlinien von Experian zu schützen und geheim zu halten. Die 
Erfassung, Verwendung und Veröffentlichung von Informationen über persönlich identifizierbare 
Verbraucher ist besonders heikel und unterliegt in der Regel spezifischen Regeln und 
Einschränkungen. Das Versäumnis, vertrauliche Informationen angemessen zu schützen und 
zu sichern, kann die Leistung, die Werthaltigkeit und den Ruf von Experian beeinflussen, unsere 
Beziehungen zu Verbrauchern und Geschäftspartnern schädigen und uns rechtlich belangbar 
machen. Mitarbeiter dürfen auf keinen Fall versuchen, durch unrechtmäßige Mittel an die 
vertraulichen Informationen eines Konkurrenten zu gelangen. 
 
Vertraulichkeitsvereinbarungen 
 
Teilen Sie auf keinen Fall vertrauliche Informationen mit jemandem außerhalb von Experian, 
sofern mit dem Empfänger keine Vertraulichkeitsvereinbarung besteht. 
Vertraulichkeitsvereinbarungen dokumentieren die Notwendigkeit einer Aufrechterhaltung der 
Vertraulichkeit der entsprechenden Informationen und schränken die Verwendung solcher 
Informationen ein. In jedem Fall sollte der Austausch von vertraulichen Informationen mit Dritten 
auf eine Menge beschränkt werden, für die eine rechtmäßige geschäftliche 
Notwendigkeit besteht. 
 
Anfragen von Aufsichtsbehörden 
 
Sämtliche Anfragen von Regierungsbehörden in Bezug auf Informationen oder Unterlagen 
müssen je nach Art der angeforderten Informationen oder Unterlagen entweder an die globale 
Konformitäts- oder die Rechtsabteilung von Experian weitergeleitet werden. Eine Anfrage oder 
Anforderung einer Regierungsbehörde sollte nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung 
der globalen Konformitäts- oder der Rechtsabteilung beantwortet werden.  
 
Aufbewahrungspflichten/Informationssicherheit 
 
Alle Mitarbeiter müssen die für ihre Region geltende Richtlinie zur Aufbewahrungspflicht und die 
globale Richtlinie zur Informationssicherheit befolgen, die auf dem Intranet der Firma 
verfügbar sind.  
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Gewinnung und Verwendung von Unternehmensintelligenz  
 
Experian sammelt rechtmäßige Informationen zu den Kunden und Märkten, in denen wir tätig 
sind. Experian sammelt keine Unternehmensintelligenzdaten mit illegalen oder unethischen 
Mitteln. Es dürfen keine Konkurrenzunternehmen zwecks Gewinnung von 
Unternehmensintelligenz kontaktiert werden. Es kann vorkommen, dass gewisse Informationen 
zufällig bekannt werden oder auf unbekannten Wegen zu Experian gelangen. In solchen Fällen 
kann es unethisch sein, diese Informationen zu verwenden, und Sie sollten sich sofort an Ihren 
Vorgesetzten, die globale Konformitäts- oder die Rechtsabteilung oder auch an die vertrauliche 
Notrufstelle von Experian wenden, um das weitere Vorgehen zu bestimmen. 
 
 
8.  Verantwortungsübernahme 
  
Gesetze, Regeln und Vorschriften 
  
Experian und seine Mitarbeiter halten sich in allen Gerichtsbarkeiten in allen Teilen der Welt, in 
denen Experian tätig ist, an sämtliche geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften, so unter 
anderem auch an die maßgeblichen Datenschutz- und Kartell-/Wettbewerbsgesetze in jedem 
Land, in dem wir geschäftlich tätig sind.  
 
Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern 
 
Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter sowie gegebenenfalls auch für unabhängige 
Auftragnehmer und Berater.  
 
Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten 
 
Vorgesetzte müssen diesen Kodex nicht nur einhalten, sondern sollen auch ein Vorbild für die 
ihnen unterstellten Mitarbeiter darstellen. Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, dass sie das 
Verhalten der ihnen unterstellten Mitarbeiter überwachen und die Einhaltung der maßgeblichen 
Gesetze und Vorschriften sowie dieses Kodexes fördern. Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, 
Mitarbeiter zu unterstützen, die um Rat suchen oder Fehlverhalten oder Bedenken melden. 
 
Vertrauliche Notrufstelle von Experian 
 
Mitarbeiter sollten jedes mögliche Fehlverhalten melden.  Anliegen der Angestellten werden 
ernst genommen und vertraulich behandelt.  
 
Experian betreibt eine rund um die Uhr besetzte, kostenlose und vertrauliche Notrufstelle, die 
Mitarbeiter nutzen können, um einen tatsächlichen Verstoß gegen diesen Kodex oder ein (in 
gutem Glauben vorgebrachtes) Verdachtsmoment zu melden. Wenn Sie von einem Verstoß 
gegen diesen Kodex erfahren haben, sind Sie dazu verpflichtet, dies zu melden und bei Bedarf 
bei der Untersuchung behilflich zu sein. Bei einem diesbezüglichen Versäumnis können 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auch gegen Mitarbeiter, die in böswilliger Absicht eine 
unwahre Meldung machen, können Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 
  
Regionale Telefonnummern der vertraulichen Notrufstelle sind bei den lokalen 
Personalabteilungen, internen Revisionsabteilungen und/oder auf der Intranet-Homepage der 
jeweiligen Region verfügbar. 
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Konfliktbewältigung, Kommunikation und Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen 
 
Experian nimmt alle gemeldeten Fälle äußerst ernst und führt gegebenenfalls umgehend eine 
Untersuchung durch, besonders in Fällen mit einem möglichen Verstoß gegen das Gesetz. Wir 
kooperieren vollständig mit den Ermittlungs- und sonstigen Regierungsbehörden. Wo dies 
möglich ist, geben wir der Einzelperson, die den Fall gemeldet hat, eine direkte Antwort.  
 
Mitarbeiter, die einen Verstoß melden, dürfen infolge ihrer Berichterstattung nicht belästigt 
werden und es dürfen ihnen keine Vergeltungsmaßnahmen oder negative Konsequenzen für ihr 
Arbeitsverhältnis angedroht werden. Gegen Mitarbeiter, die Personen belästigen oder 
bedrohen, welche solche Verstöße gemeldet haben, werden Gegenmaßnahmen ergriffen, die 
bis zur unbezahlten Beurlaubung oder der Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.  
 
Konsequenzen bei Verstößen 
 
Gegen Mitarbeiter, die nachweislich gegen diesen Kodex, sonstige Richtlinien von Experian 
oder maßgebliche Vorschriften oder Gesetze verstoßen haben, werden Gegenmaßnahmen 
ergriffen, die bis zur unbezahlten Beurlaubung oder der Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
reichen können. Je nach Gesetzeslage können diese Mitarbeiter auch zivil- oder strafrechtlich 
belangt werden.  
 
 
9.  Umsetzung des globalen Verhaltenskodexes 
 
Globale Konformitätsabteilung 
 
Die globale Konformitätsabteilung ist für die Einführung und Umsetzung dieses Kodexes 
zuständig. Die globale Compliance-Abteilung übt auch die Kontrolle über sämtliche 
unternehmensweiten Compliance-Aktivitäten aus, mit denen die Bedeutung der geschäftlichen 
Ethik und der Einhaltung maßgeblicher Gesetze, Vorschriften und interner Richtlinien betont 
werden soll. Die globale Compliance-Abteilung erstellt zu diesem Zweck im Namen des 
Unternehmens Richtlinien, Abläufe und Strukturen.  

 
Keine Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis 
 
Durch diesen Kodex werden den Mitarbeitern keine Rechte in Bezug auf ihre weitere Anstellung 
übertragen, und er stellt auch keinen Arbeitsvertrag dar und hat keinerlei Auswirkungen auf ihr 
Recht oder das Recht des Unternehmens, das Arbeitsverhältnis in Übereinstimmung mit 
geltendem Recht zu beenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


