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Einleitung 
Pactiv Foodservice / Food Packaging, LLC (Pactiv) misst Ethik, Integrität und gesetzestreuem Verhalten höchste Priorität bei. 
Keine Geschäftsanforderungen rechtfertigen jemals gesetzwidrige, unethische, unmoralische oder unprofessionelle 
Verhaltensweisen.  Unser Geschäftserfolg hängt davon ab, das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, von 
Regierungsbehörden und der Öffentlichkeit zu wahren. Diese Aufstellung der Geschäftsgrundsätze und Richtlinien des 
Verhaltenskodex (der „Kodex“) sind Ausdruck unseres Strebens nach Professionalität in unserem Unternehmen und der 
Professionalität, die wir von unseren Mitarbeitern erwarten. Die Grundsätze, die in unserem Kodex enthalten sind, basieren 
auf: 

 ethischem und gesetzestreuem Verhalten 

 dem fairen, höflichen und respektvollen Umgang mit Mitarbeitern und anderen Personen, mit denen wir interagieren 

 der fairen und angemessenen Berücksichtigung der Bedürfnisse anderer Interessenvertreter (Kunden, andere 
Geschäftspartner, Regierungsbehörden und die Öffentlichkeit) und der Umwelt 

 Professionalität und gutem Geschäftsgebaren 

 
Dieser Kodex gibt unsere grundlegenden Erwartungen und allgemeinen Prinzipien wieder, nach denen wir Geschäfte tätigen. 
Jeder Mitarbeiter, ungeachtet seiner Position oder seines Verantwortungsbereichs, ist dafür verantwortlich, den Kodex in 
seinen täglichen Interaktionen aufrechtzuerhalten und um Hilfe zu bitten, wenn die richtige Vorgehensweise nicht eindeutig 
ist. Alle Verstöße gegen den Kodex gelten als Fehlverhalten und werden angemessen und rechtzeitig behandelt. Wenn ein 
Mitarbeiter Zweifel hat bezüglich der richtigen Vorgehensweise bei geschäftlichen Aktivitäten oder nicht sicher ist, welche 
Standards und Grundsätze von Pactiv in einer speziellen Situation gelten, sollte er fragen. Eine einfache, rechtzeitig gestellte 
Frage kann oft dazu beitragen, eine möglicherweise schwierige Situation zu klären und zu vermeiden. 
 
Der Kodex kann nicht jede Situation ansprechen oder jede Frage beantworten. Die Grundsätze, die dem Kodex zugrunde liegen, 
sind häufig nur richtungsweisend und erfordern ein gesundes Urteilsvermögen. Wenn ein Mitarbeiter Fragen zum Kodex hat, 
Bedenken bezüglich des Verhaltens einer anderen Person am Arbeitsplatz oder unsicher ist, ob eine beabsichtigte 
Vorgehensweise dem Kodex entspricht, sollte er Hilfe bei seinem direkten Vorgesetzten suchen. Wenn der Mitarbeiter jedoch 
das Gefühl hat, dass dies nicht angebracht wäre, kann er die Rechtsabteilung von Pactiv, einen Vertreter der Personalabteilung 
oder die Interne Revision kontaktieren. Es müssen keine Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen für Meldungen befürchtet werden, 
die in gutem Glauben abgegeben werden, selbst wenn sich herausstellt, dass die Bedenken unbegründet waren.   
 
Pactiv und seine Mitarbeiter unterliegen den Gesetzen vieler Länder und anderer Gerichtsbarkeiten weltweit. Von den 
Mitarbeitern wird erwartet, den Kodex und alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Wenn eine 
Bestimmung des Kodex im Widerspruch zu geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen steht, sind diese Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen maßgebend. 
 
Als wesentlicher Punkt ist festzuhalten: Wenn man eine Frage hat, ist es immer besser zu fragen bevor man handelt. Der 
direkte Vorgesetzte sollte der erste Ansprechpartner eines Mitarbeiters sein. Wenn der Vorgesetzte die Antwort nicht weiß, 
liegt es in seiner Verantwortung, eine Lösung zu finden und sie dem Mitarbeiter zu erklären. Wenn sich jemand aus 
irgendwelchen Gründen nicht wohl dabei fühlt, mit seinem Vorgesetzten zu sprechen, kann er einen Vertreter der 
Personalabteilung kontaktieren, die gebührenfreie Ethik- und Compliance-Hotline anrufen (1-800-376-6722), oder eine 
Nachricht an Compliance@pactiv.com senden oder an: 
Pactiv Legal Department 
1900 West Field Court 
Lake Forest, Illinois 60045-2595 
USA 
 
Die Kunden und Lieferanten von Pactiv können ebenfalls die Rechtsabteilung von Pactiv unter oben genannter Adresse 
kontaktieren. Es werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Anrufe und schriftlichen Mitteilungen vertraulich zu 
behandeln. Anrufe können anonym getätigt werden, sofern es gesetzlich zulässig ist. Die Identität der Person, die die 
Rechtsabteilung von Pactiv oder die gebührenfreie Ethik- und Compliance-Hotline kontaktiert, wird nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, es ist von Rechts wegen oder zum Zweck der Untersuchung erforderlich. Handlungen, die diesen 
Richtlinien widersprechen, sind per definitionem schädlich für Pactiv und seinen Ruf. Verstöße können selbst in erster Instanz 
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zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung, führen. Diese Richtlinien stellen 
keinen Arbeitsvertrag dar und die Einhaltung der Richtlinien garantiert kein 
dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis. 

Belästigung und Diskriminierung 
 
 

Grundsatz 
Wir diskriminieren keine Personen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, 
Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, Status als Veteran, Familienstand oder 
aufgrund anderer nach geltendem Recht geschützter Merkmale. Alle 
Einstellungsentscheidungen, einschließlich Einstellung, Leistungsbeurteilung, 
Beförderung und Entlassung, werden ohne die gesetzwidrige Erwägung derartiger 
Kriterien getroffen.  
 
Mitarbeitern ist es nicht gestattet, andere Mitarbeiter zu schikanieren, indem eine 
einschüchternde, feindselige oder offensive Arbeitsumgebung durch verbale 
Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen, Einschüchterungen oder ähnliche 
ungebührliche Verhaltensweisen geschaffen wird. Mitarbeiter dürfen am 
Arbeitsplatz keine Gewalt anwenden oder mit Gewalt drohen oder Waffen auf das 
Betriebsgelände bringen oder diese verwenden. 

 
Anmerkungen 
Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter weltweit. An manchen Standorten müssen 
Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Vorschriften vor Ort noch zusätzliche örtliche 
Normen einhalten.  
 
Bedrohliches, einschüchterndes oder gewalttätiges Verhalten wird nicht toleriert. 
Belästigung kann verschiedene Formen annehmen, die alle, wie in den folgenden 
Beispielen dargestellt, inakzeptabel sind.  

 Scherze, Beleidigungen, Bedrohungen und andere nicht gewünschte 
Handlungen in Bezug auf die Merkmale einer Person, wie oben 
beschrieben. 

  Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Flirtversuche, anzügliche 
Kommentare oder Verhaltensweisen, Aufforderung zu sexuellen 
Gefälligkeiten und andere unerwünschte verbale oder körperliche 
Verhaltensweisen sexueller Natur. 

 Die Darstellung sexuell anzüglicher Objekte oder Bilder. 

 Kommentare oder Verhaltensweisen, die nahelegen, dass die Zustimmung 
oder Ablehnung sexueller oder anderer schikanierenden Verhaltensweisen 
Auswirkungen auf die Einstellung, Aufgaben, Vergütung, Beförderung, 
berufliche Entwicklung oder andere Anstellungsbedingungen des 
Mitarbeiters haben. 

 Verbale oder körperliche Verhaltensweisen, die die Arbeitsleistung eines 
Anderen negativ beeinflussen oder eine angsteinflößende oder feindselige 
Arbeitsumgebung schaffen (z. B. Mobbing). 

 
Wir tolerieren derartige Verhaltensweisen nicht von unseren Mitarbeitern oder 
anderen Personen auf unserem Betriebsgelände und legen allen Mitarbeiten nahe, 
uns bei unseren Anstrengungen zu unterstützen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der 
frei von Belästigungen ist. 
 

 
Ihre Verantwortlichkeiten 
 
� Machen und tolerieren Sie 

keine anstößigen 

Scherze oder Kommentare in Bezug 
auf den Körper einer Person, verbreiten 
Sie keine grafischen Darstellungen 
sexuellen Inhalts und zeigen Sie kein 
anstößiges Verhalten sexueller Natur. 
 

� Machen und tolerieren Sie 
keine Scherze, Kommentare, 

Bemerkungen oder behandeln Sie 
keinen Mitarbeiter nachteilig aufgrund 
seiner Rasse, Hautfarbe, seines 
Geschlechts, seiner nationalen 
Herkunft, seines Alters, seiner Religion, 
Behinderung, seines Familienstandes 
und Status als Veteran oder aufgrund 
anderer nicht geschäftsbezogener 
Erwägungen.  Derartige Handlungen 
gelten als diskriminierend. 

 
� Zeigen Sie keine sexuell 

anzüglichen Objekte oder Bilder am 
Arbeitsplatz. 

 
� Stellen Sie keine Fragen zu 

oder kommentieren Sie 
keine sexuellen Handlungen oder 
Präferenzen von Mitarbeitern. 

 
� Suggerieren oder deuten Sie nie an, 

dass die Reaktion eines Mitarbeiters 
auf sexuelle Annäherungsversuche 
Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz 
haben könnte. 

 
� Schaffen Sie eine Atmosphäre frei 

von diskriminierenden oder 
schikanierenden Andeutungen. 

 
Für weitere Informationen zum 
Thema Belästigung und 
Diskriminierung wenden Sie 
sich an einen Vertreter der 
Personalabteilung. 
 

 
 
 
Pactiv misst Ethik, Integrität und 
gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  Vermutete 
Verstöße oder Bedenken in Bezug 
auf gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen Sie 
die Compliance-Hotline an unter:      
1-800-376-6722. 
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Gesundheit und Sicherheit  
 

Grundsatz 
Wir gehen keine Kompromisse beim Thema Gesundheit oder Sicherheit am 
Arbeitsplatz aus Profit- oder Produktionsgründen ein.  In allen unseren Werken, 
Büros und Arbeitsstätten sind Sicherheitsbestimmungen und -verfahren aufgestellt.  
Jeder von uns muss seine Arbeit gemäß diesen Gesundheits- und 
Sicherheitsbestimmungen durchführen und unverzüglich alle Bedenken, 
Sicherheitsverstöße oder Zwischenfälle seinem Vorgesetzten oder dem 
Personalvorstand melden. 
 
Mitarbeiter dürfen keine illegalen Drogen auf dem Firmengelände verwenden, 
besitzen, herstellen oder weitergeben.  Mitarbeitern ist es nicht gestattet, unter 
dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu arbeiten.  Der Missbrauch legaler Drogen 
am Arbeitsplatz ist nicht gestattet. Personen, die legale Drogen einnehmen, ist es 
nicht gestattet zu arbeiten, wenn wir der Meinung sind, dass dies zu unsicheren 
Arbeitsbedingungen führt.   
 

Anmerkungen 
Wir setzen uns dafür ein, für alle Mitarbeiter eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung zu schaffen.  
 
Die Mitarbeiter müssen alle Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften kennen, 
verstehen und befolgen. Sie müssen wissen, dass keine Arbeit wichtiger ist als ihre 
persönliche Sicherheit und die ihrer Kollegen. Die Einhaltung dieser Anforderungen 
gewährleistet nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch die Sicherheit Anderer.   
 

  

 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Halten Sie immer die Gesundheits- 

und Sicherheitsbestimmungen in Ihrem 
Betrieb ein und wählen Sie immer den 

„sicheren Weg“, um eine Aufgabe 
durchzuführen.  Wenn Sie nicht sicher 
sind, FRAGEN SIE! 

 
� Treffen Sie immer die 

entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen, 

einschließlich des Tragens und 
Verwendens der Schutzausrüstung, wie 
z.B. das Anlegen des Sicherheitsgurtes, 
wenn Sie mit einem Firmenwagen 
unterwegs sind. 

 
� Gehen Sie nie Kompromisse bei 

Ihren persönlichen Sicherheitsverfahren 
ein. 

 
� Melden Sie Ihrem Vorgesetzten oder 

dem Gesundheits- und 
Sicherheitskoordinator an Ihrem Standort 
alle gefahrbringenden Bedingungen, die 
unsachgemäße Verwendung der 
Schutzausrüstung oder das Versäumnis, 
die Sicherheitsverfahren zu befolgen. Sie 
können vermutete Verstöße auch melden, 
indem Sie die unten angegebene 
gebührenfreie Ethik- und Compliance-
Hotline des Unternehmens anrufen.  
Melden Sie Ihrem Vorgesetzten auch so 
schnell wie möglich alle beruflich bedingten 
„Beinahe-Unfälle“, Verletzungen oder 
Erkrankungen.  

 
  Bringen Sie keine illegalen Drogen oder 

Alkohol auf das Firmengelände und führen 
Sie keine Geschäfte unter dem Einfluss 
von Drogen oder Alkohol aus. 

 
  Verwenden Sie nie verbotene oder der 

besonderen Kontrolle unterliegende 
Substanzen oder Alkohol, während Sie 
Fahrzeuge bewegen, die im Besitz von 
Pactiv sind oder für Geschäfte von Pactiv 
geleast oder verwendet werden. 

 
 � Wenn Sie Medikamente einnehmen, die 

Ihrer Meinung nach möglicherweise Ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen, Ihre Arbeit 
sicher auszuführen, informieren Sie Ihren 
Vorgesetzten. 

 
Für weitere Informationen zum Thema 
Arbeitsplatzstandards oder 
verbotene Substanzen, wenden Sie 
sich an einen Vertreter der 
Personalabteilung. 

 
Pactiv misst Ethik, Integrität und 
gesetzestreuem Verhalten höchste Priorität 
bei.  Vermutete Verstöße oder Bedenken in 
Bezug auf gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com gesendet werden, 
oder rufen Sie die Compliance-Hotline an 
unter:              1-800-376-6722. 
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Interessenkonflikt 
 
Grundsatz 
Allen Mitarbeitern ist es untersagt, Handlungen vorzunehmen, die einen 
Interessenkonflikt mit Pactiv darstellen oder auch nur den Anschein eines 
Interessenkonflikts erwecken. Die Unternehmensressourcen dürfen nur für die dafür 
genehmigten Zwecke verwendet werden.  
 

Anmerkungen 
Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der das persönliche Interesse eines 
Mitarbeiters im Widerspruch zu seinen Verantwortlichkeiten als Mitarbeiter steht. 
Mitarbeiter dürfen keine Zahlungen, Geschenke, Unterhaltungsangebote oder 
andere Gefälligkeiten akzeptieren, die über die allgemeinen Aufmerksamkeiten 
hinausgehen, die üblicherweise mit gutem Geschäftsgebaren assoziiert werden, 
oder die den Anschein erwecken, man sei einem Lieferanten oder Kunden 
verpflichtet.   
 
Keinem Mitarbeiter ist es gestattet, eine Position bei oder ein wesentliches 
finanzielles Interesse an einem Unternehmen zu haben, wenn dies im Widerspruch 
zu den Tätigkeiten des Mitarbeiters im Namen von Pactiv steht oder diesen 
Anschein erweckt, es sei denn, dies wurde im Voraus genehmigt.  
 
Wenn eine der oben genannten Situationen eintritt, ist ein Gespräch zwischen dem 
Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten äußerst wichtig und die Parteien sollten 
versuchen, die Angelegenheit einvernehmlich zu regeln. 
  

Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Stellen Sie die Einhaltung von 

Gesetzen und ethischen Grundsätzen 
über Ihren persönlichen Profit. 
 
� Erbitten oder akzeptieren Sie 
keine Dinge von Lieferanten, die einen 

geringfügigen Wert übersteigen. 

 
� Sie dürfen keine Position bei 

oder ein finanzielles Interesse an einem 
anderen Unternehmen haben, wenn dies 
im Widerspruch zu unseren Pflichten oder 
Verantwortlichkeiten steht, es sei denn, es 
wurde im Voraus von der Rechtsabteilung 
von Pactiv oder einem Vertreter der 
Personalabteilung genehmigt. 

 
� Tätigen Sie keine  

    Geschäfte mit einem Verwandten, es 
sei denn, dies wurde im Voraus von der 
Rechtsabteilung von Pactiv oder einem 
Vertreter der Personalabteilung 
genehmigt.  
 
� Legen Sie ein finanzielles Interesse 

an oder eine Position bei einem 
Konkurrenten offen. 

 
� Melden Sie vermutete Verstöße 

gegen die Verfahren bei 
Interessenkonflikten der Rechtsabteilung 
von Pactiv oder einem Vertreter der 
Personalabteilung, oder melden Sie 
vermutete Verstöße, indem Sie die unten 
angegebene gebührenfreie Ethik- und 
Compliance-Hotline anrufen. 
 
Für weitere Informationen zum 
Thema Interessenkonflikte 
wenden Sie sich an einen 
Vertreter der Personalabteilung. 
 
 
 
 
 

 
Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
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Externe Beschäftigungen und Tätigkeiten 
 
Grundsatz 
Ein Vollzeitbeschäftigter von Pactiv ist zuerst unserem Unternehmen verpflichtet. 
Nebenberufliche Aktivitäten, wie eine Nebenbeschäftigung oder Selbstständigkeit, 
müssen von dem Anstellungsverhältnis mit Pactiv vollkommen getrennt sein und 
dürfen nicht die Verantwortlichkeiten oder Leistungen für Pactiv beeinträchtigen.  
 

Anmerkungen 
Wir respektieren die Privatsphäre eines jeden Mitarbeiters bezüglich seiner 
persönlichen Angelegenheiten. Kein Mitarbeiter darf während der Arbeitszeit ein 
persönliches Geschäft leiten oder Ressourcen von Pactiv dafür verwenden.  
Gleichermaßen dürfen derartige Nebenbeschäftigungen den Mitarbeiter nicht von 
seinen beruflichen Verantwortlichkeiten ablenken oder so viel Zeit in Anspruch 
nehmen, dass die Nebenbeschäftigung die physische oder psychische 
Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters beeinträchtigt. 
 
Grundsätzlich darf kein Mitarbeiter Dienstleistungen für einen Konkurrenten, 
Kunden oder Lieferanten von Pactiv erbringen oder als Mitarbeiter, Berater, 
Vorstandsmitglied oder Direktor für diese Parteien arbeiten. 
 
 

 

  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Verwenden Sie nicht die 

Arbeitszeit oder die Ressourcen von 
Pactiv für persönliche oder externe 
Geschäftsangelegenheiten. 

 

� Arbeiten Sie nicht im Namen von 

Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden 
von Pactiv ohne die vorherige 
Genehmigung der Rechtsabteilung von 
Pactiv oder eines Vertreters der 
Personalabteilung. 

 

� Informieren Sie Ihren 

Vorgesetzten oder den Vertreter der 
Personalabteilung über alle externen 
Positionen (außer bei gemeinnützigen, 
religiösen oder 
Bildungsorganisationen), die zu einem 
Konflikt mit Ihren Pflichten und 
Verantwortlichkeiten bei Pactiv führen 
könnten. 
 

Für weitere Informationen zum 
Thema Externe 
Beschäftigungen und 
Tätigkeiten wenden Sie sich an 
einen Vertreter der 
Personalabteilung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
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Verbreitung von Unternehmensinformationen 

 

Grundsatz 
Mitarbeiter dürfen keine Fragen von externen Quellen zu Finanz- oder 
Geschäftsinformationen über Pactiv beantworten, wie z.B. Fragen der Regierung, 
Medien, Presse, des Finanzsektors oder der Öffentlichkeit, es sei denn, sie wurden 
dazu autorisiert. Derartige Anfragen müssen an die Rechtsabteilung von Pactiv 
weitergeleitet werden. 
 

Anmerkungen 
Unsere Haltung im Zusammenhang mit den verschiedenen Sparten der 
Nachrichtenindustrie ist koordiniert und einheitlich. Alle Kontakte mit den Medien, 
die Angelegenheiten von Pactiv betreffen, seien sie finanzieller oder anderer Natur 
und einschließlich schriftlicher und mündlicher Kommunikation und der 
Veröffentlichung von Fotografien, müssen über die Rechtsabteilung von Pactiv 
koordiniert werden. Vertrauliche Informationen von Pactiv sollten nur an 
Mitarbeiter, Agenten oder Vertreter weitergegeben werden, die Kenntnis davon 
haben müssen.  
 

 

 

  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Leiten Sie alle Arten von Bitten um 

Informationen 
     an die Rechtsabteilung von Pactiv zur 
Abwicklung  
     und Beantwortung weiter. 
 
� Leiten Sie Anfragen zu jetzigen oder 

    ehemaligen Mitarbeitern, außer 
Anfragen von 
    Medienvertretern, an einen Vertreter 
der    
    Personalabteilung weiter.  Anfragen von 
Medienvertretern  
    sollten an die Rechtsabteilung von  
    Pactiv weitergeleitet werden. 
 
Für weitere Informationen zum 
Thema  
Verbreitung von 
Unternehmensinformationen 
wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
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Schutz des Eigentums und der Informationen von 

Pactiv 
 
Grundsatz 
Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, das Eigentum und die 
Betriebseinrichtungen, die sich im Besitz von Pactiv befinden oder von Pactiv geleast 
wurden, zu schützen. Diese Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf materielle 
Vermögenswerte, wie z.B. Geld, physische Materialien, Inventar, Geräte und 
Immobilien, sondern auch auf immaterielle Vermögenswerte, wie z.B. 
Geschäftspläne, Betriebsgeheimnisse, Computerprogramme, Technologien und 
andere vertrauliche oder betriebsinterne Informationen von Pactiv oder Anderen, 
einschließlich unserer Kunden und Lieferanten.  Wir behandeln die Vermögenswerte 
des Unternehmens mit der gleichen Sorgfalt, mit der wir unsere eigenen 
Vermögenswerte behandeln würden. 
 

Anmerkungen 
Grundsätzlich darf das Eigentum von Pactiv nur für geschäftliche Zwecke verwendet 
werden. Die Mitarbeiter dürfen das Eigentum von Pactiv nicht ohne eine 
ausdrückliche Genehmigung borgen, weggeben, verleihen, verkaufen oder auf 
andere Weise darüber verfügen, ungeachtet der Umstände. Es müssen 
angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen den Diebstahl, die Beschädigung oder 
den Missbrauch des Eigentums von Pactiv getroffen werden. 
 
Das Eigentum von Pactiv schließt Informationen ein, die von Mitarbeitern entwickelt 
wurden und kann zudem Informationen beinhalten, die außerhalb von Pactiv 
erlangt wurden. Dazu können finanzielle, geschäftliche oder technische Daten 
gehören oder es kann Gehaltsabrechnungen, die Vergütung, Zusatzleistungen oder 
Belegschaftsdaten betreffen. Dies beinhaltet unter anderem Informationen über 
Mitarbeiter, Kunden, potenzielle Kunden oder Informationen, die sich im Besitz 
Dritter befinden und Pactiv anvertraut wurden. 
 
Mitarbeiter, die vertrauliche Geschäftsdaten oder Betriebsgeheimnisse von Pactiv 
oder Anderen erhalten oder davon erfahren, dürfen diese Informationen nicht für 
unternehmensfremde Zwecke an Dritte (einschließlich Freunde und 
Familienangehörige) weitergeben oder die Informationen zu anderen 
unternehmensfremden Zwecken nutzen. 
 
Die Handhabung und Verbreitung von Informationen ist Aufgabe der 
Geschäftsführung und alle Mitarbeiter müssen die für Pactiv bestehende 
Notwendigkeit eines professionellen Informationsmanagements respektieren.  Alle 
Mitarbeiter müssen relevante Informationen vertraulich behandeln. 

 
Wir vernichten keine offiziellen Unterlagen oder Aufzeichnungen des Unternehmens 
vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist, wir vernichten jedoch Dokumente, wenn sie 
nicht länger einem geschäftlichen Zweck dienen, sofern es keine anderweitigen 
Anweisungen in Bezug auf spezielle Daten gibt.  Mitarbeiter sollten ihren 
Vorgesetzten kontaktieren, wenn sie nicht sicher sind, ob ein Dokument vernichtet 
werden kann oder nicht.  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 
 
� Lassen Sie Vorsicht walten  

     und verwahren und kontrollieren Sie 
das Eigentum von Pactiv sorgfältig 
(einschließlich Betriebsmittel,  
Betriebseinrichtung, Anlagen, Dateien, 
Dokumente, Filme und elektronisch 
aufgezeichnete Daten oder Bilder). Lassen 
Sie zudem Vorsicht walten und verwahren 
und kontrollieren Sie die immateriellen 
Güter von Pactiv sorgfältig (einschließlich 
Geschäftspläne, Betriebsgeheimnisse, 
Konformitätsprogramme, Technologien 
und andere vertrauliche oder 
betriebsinterne Informationen). 

 
� Verwenden Sie keine 

Betriebseinrichtungen von Pactiv, 
einschließlich Computer, für die 
übermäßige Nutzung zu privaten Zwecken 
oder um auf unangemessene Websites 
zuzugreifen. 
 
� Kopieren Sie keine firmeneigene 

oder rechtlich geschützte Software zu 
privaten Zwecken. 
 
� Bewahren Sie vertrauliche 
Informationen ordnungsgemäß auf, 

wenn sie nicht verwendet werden. 
 
Für weitere Informationen zum 
Schutz des Eigentums von 
Pactiv wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com


 

10 
 

Elektronische Kommunikation (Verwendung von Computer, 

Internet und E-Mail) 

 
Grundsatz 

Wir schützen die Computersysteme und computergestützten Informationen von 
Pactiv vor dem nicht autorisierten Zugriff und der nicht autorisierten Verwendung, 
Modifikation, Vervielfältigung, Offenlegung oder Vernichtung. Die Verwendung dieser 
Systeme kann auf ihre Vereinbarkeit mit gesetzlichen Bestimmungen überprüft 
werden.  Gegen jeden Mitarbeiter und jede Person, die gegen unsere Richtlinien 
verstößt, können Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. 
 
Sicherheitsrelevante Zwischenfälle sollten die Mitarbeiter unverzüglich ihren direkten 
Vorgesetzten melden. Wenn eine Meldung an den Vorgesetzten nicht möglich ist, 
sollten die Mitarbeiter die unten angegebene gebührenfreie Ethik- und Compliance-
Hotline anrufen. 
 
Die Verwendung der Computersysteme für Angelegenheiten, die die Werte oder 
geschäftlichen Zwecke des Unternehmens nicht unterstützen, ist untersagt. 
 

Anmerkungen 
Autorisierte Nutzer erhalten die von unserem Unternehmen zugelassenen Accounts. 
Der nicht autorisierte Zugriff auf computergestützte Informationen des 
Unternehmens, die Verwendung von Computersystemen oder Informationen zu 
gesetzwidrigen Aktivitäten und die gemeinsame Nutzung von Benutzerkonten oder 
anderen Konten, die für individuelle Nutzer erstellt wurden, ist nicht gestattet. 
 
Der persönliche Gebrauch von technologischen Ressourcen: 
Der gelegentliche, jedoch eingeschränkte, persönliche Gebrauch technologischer 
Ressourcen ist gestattet, vorausgesetzt es ist angemessen und: 

 beeinträchtigt nicht die Arbeitsleistung des Nutzers oder eines anderen 
Nutzers 

 beeinträchtigt den Betrieb der technologischen Ressourcen nicht übermäßig 

 führt zu keinen wesentlichen Kosten für Pactiv 

 verstößt nicht gegen diese oder andere Richtlinien, Grundsätze oder 
Standards von Pactiv 

 verstößt nicht gegen Gesetze oder geltende Vorschriften  

 verbraucht nicht mehr Speicherplatz als für den persönlichen Gebrauch 
vorgesehen 

 hat nichts mit der Leitung eines persönlichen Geschäfts zu tun 
Die Verwandten, Partner oder Freunde des Mitarbeiters dürfen keine 
technologischen Ressourcen von Pactiv verwenden. 
 

 
 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 

� Gehen Sie nicht davon aus, 
dass die Übermittlung elektronischer  
Nachrichten privat oder vertraulich ist. 
 

� Verwenden Sie diese Systeme 
nicht für Ansuchen oder um in einer Art 

und Weise zu kommunizieren, die gegen 
diese oder andere Richtlinien und 
Verfahren von Pactiv verstößt, 
einschließlich der Übermittlung  
diskriminierender oder beleidigender  
Aussagen, von pornografischem Material,  
unpassendem Humor, Ansuchen 
bezüglich politischer oder gemeinnütziger 
Angelegenheiten oder zu anderen  
gesetzwidrigen Zwecken. 
 

� Erstellen Sie Nachrichten in 

der Erwartung, dass sie an die 
Öffentlichkeit gelangen können oder 
anderweitig in Gerichtsverfahren 
verwendet werden. 
 
� Zeigen Sie gesunden 
Menschenverstand bei der  

Verwendung dieser Systeme und gehen 
Sie mit dem gleichen Urteilsvermögen bei 
der Erstellung von elektronischen   
Nachrichten vor wie bei der Erstellung von  
Papierdokumenten. 
 
Für weitere Informationen zum 
Thema Elektronische 
Kommunikation wenden Sie 
sich an einen Vertreter der 
Personalabteilung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Kartellrecht 
 
Grundsatz 
Wir setzen keine Praktiken ein, die den Wettbewerb einschränken, wie z.B. 
Preisabsprachen oder die Aufteilung von Märkten, noch beteiligen wir uns an 
Aktivitäten, die die Chancen eines Konkurrenten in unzulässiger Weise einschränken. 
 

Anmerkungen 
Der freie Wettbewerb ist gut für das Geschäft und für die Kunden. Das Kartellrecht der 
Vereinigten Staaten und die Kartellgesetze anderer Länder regeln die täglichen 
Geschäfte in Bezug auf die Festsetzung von Preisen und andere Aspekte des Kaufs und 
der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Diese Gesetze schützen die 
Verbraucher vor strafbaren Wettbewerbshandlungen, wie Preisabsprachen oder die 
Aufteilung von Märkten. Es ist wichtig, die Gesetze der Vereinigten Staaten und 
anderer Länder zu befolgen, die Praktiken verbieten, die den Wettbewerb 
untergraben. Kartellrechtliche Bestimmungen gelten in der Regel nicht nur für das 
geschäftliche Handeln innerhalb eines bestimmten Landes selbst, sondern erfassen 
auch Transaktionen außerhalb des Landes, wenn diese wesentliche Auswirkungen auf 
den Binnenwettbewerb haben.  Pactiv verfolgt eine faire Wettbewerbspolitik allein auf 
Grundlage unserer Produkte und Dienstleistungen. 
 
Wir erreichen unsere Ziele, indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenstellen 
und nicht, indem wir die Chancen eines Konkurrenten in unzulässiger Weise 
einschränken. 
 
Angesichts der Komplexität der Kartellgesetze müssen alle Vereinbarungen mit 
Konkurrenten oder Dritten, die nachteilige Auswirkungen auf den Wettbewerb haben 
können, von unserem Justiziar genehmigt werden.  Klauseln, die nachteilige 
Auswirkungen auf den Wettbewerb haben können, beinhalten: 

 Ausschließlichkeitsklauseln 

 Preisklauseln 

 Kopplungsklauseln 

 Gebietsbeschränkungen 

 Preisdifferenzierung (einschließlich vorrangiger Preisnachlässe und Rabatte) 
 
Gemäß kartellrechtlichen Bestimmungen ist es generell verboten, Übereinkünfte oder 
Vereinbarungen (auch mündlich oder informell) mit Konkurrenten zu treffen, im 
Hinblick auf:  

• Preise, Kosten, Gewinne, Gewinnmargen, Lagerbestände oder 
Verkaufsbedingungen 

• Gebiete 
• Beschränkungen in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen 
• Produktionsanlagen, -volumen oder -kapazitäten 
• Marktanteile 
• die Zuweisung oder Auswahl von Kunden oder Lieferanten 
• Vertriebsmethoden 
• alle Aktionen, die den Wettbewerb beeinträchtigen, begrenzen oder 

einschränken 
• Angebotsabsprachen 
• Preisbindungsmaßnahmen 
• die Beschränkung der angebotenen Produkte oder den Kauf von Produkten 

von der Abnahme anderer Produkte abhängig machen 

Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Treffen Sie nie Preisabsprachen mit 

    Konkurrenten oder teilen Sie Märkte 
untereinander auf. 
  
� Gehen Sie keine Vereinbarung mit  

    einem Konkurrenten ein, die den 
Ermessensspielraum einer Partei 
einschränkt, Produkte herzustellen, 
Dienstleistungen anzubieten oder die den  
Einkauf von oder Verkauf an Dritte  
einschränkt. 
 
� Gehen Sie nie ohne vorherige 

Rücksprache mit der Rechtsabteilung von 
Pactiv eine Vereinbarung mit einem 
Kunden ein, die: 

1. den Ermessensspielraum des 
Kunden einschränkt,  
die Produkte von Pactiv zu 
verwenden oder 
weiterzuverkaufen; 

2. den Verkauf eines Produkts oder 
einer Dienstleistung 
davon abhängig macht, dass der 
Kunde ein weiteres Produkt oder 
eine weitere Dienstleistung von 
Pactiv abnimmt. 

 
� Kontaktieren Sie die 

Rechtsabteilung von Pactiv, um vorab 
eine Genehmigung einzuholen, wenn Sie 
ein Meeting mit einem Konkurrenten 
ansetzen. Wenn Sie an einem Treffen des   
Wirtschaftsverbandes teilnehmen und 
Mitbewerber anwesend sind, sprechen Sie 
bei diesem Treffen oder bei anderen 
gesellschaftlichen Zusammenkünften nie 
über Preise, Kosten, Verkaufszahlen, 
Gewinne, Marktanteile oder andere 
wettbewerbliche Themen.  
Wenn solche Themen Gegenstand einer   
Diskussion sind, beenden Sie das 
Gespräch oder verlassen Sie das Meeting 
oder die Zusammenkunft und 
benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung 
von Pactiv. 
 
� Melden Sie alle Aktivitäten, die im 

Widerspruch zu den Kartellgesetzen zu 
stehen scheinen, der Rechtsabteilung von 
Pactiv oder melden Sie vermutete 
Verstöße, indem Sie die unten 
angegebene gebührenfreie Ethik- und 
Compliance-Hotline anrufen. 
 
Für weitere Informationen zum 
Thema Kartellrecht wenden Sie 
sich an die Rechtsabteilung von 
Pactiv. 
 
Pactiv misst Ethik, Integrität und 
gesetzestreuem Verhalten höchste 
Priorität bei.  Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf gesetzwidrige, 
unethische, unmoralische oder 
unprofessionelle Verhaltensweisen sollten 
an Compliance@pactiv.com gesendet 
werden, oder rufen Sie die Compliance-
Hotline an unter:      1-800-376-6722. 

 

mailto:Compliance@pactiv.com
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• Boykottabsprachen, d.h. die Weigerung zu liefern oder Lieferungen 
anzunehmen 

 
 
 
 
 

Kartellrecht (Forts.) 
 
 
GLAUBEN SIE NICHT, dass Vereinbarungen nur dann rechtswidrig sind, wenn ein 
schriftliches Dokument von den beteiligten Parteien unterzeichnet wurde. Wenn 
sich Wettbewerber bewusst für eine gemeinsame Vorgehensweise entscheiden, die 
wettbewerbswidrig ist, kann das gegen kartellrechtliche Bestimmungen verstoßen.  
 
Kartellgesetze verbieten den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.  Der 
Begriff „Missbrauch“ bezieht sich auf Situationen, in denen die marktbeherrschende 
Stellung zum Nachteil von Lieferanten oder Kunden ausgenutzt wird.  
Vertriebsstrategien und -praktiken in Märkten, in denen Pactiv ein starker Akteur 
ist, bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit der Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
Kartellgesetze können Akquisitionen einschränken, die zu einer 
marktbeherrschenden Stellung führen und den Wettbewerb einschränken würden. 
Zudem schreiben die Kartellgesetze der meisten Länder eine Genehmigung der 
Behörden vor, bevor bestimmte Akquisitionen getätigt werden können. Die 
Rechtsabteilung von Pactiv sollte bereits frühzeitig bei Akquisitionsprojekten 
eingebunden werden. 
 
Verträge über die Nutzung geistigen Eigentums (Patente, Handelsmarken, 
Geschmacksmuster, Urheberrechte, Know-how und Betriebsgeheimnisse) 
unterliegen häufig speziellen Vorschriften und können daher kartellrechtlich von 
entscheidender Bedeutung sein. Sie bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit der 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 

 
  

 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Bestechung 
 
Grundsatz 
Pactiv befolgt alle geltenden Gesetze und Bestimmungen an allen Standorten, an 
denen wir Geschäfte tätigen.  In fast allen Ländern der Welt ist es verboten, 
Regierungsbeamten, politischen Parteien oder Kandidaten Zahlungen oder andere 
Wertgegenstände anzubieten, um Geschäfte zu gewinnen oder zu behalten.  Zu 
diesen Gesetzen gehören der U.S. Foreign Corrupt Practice Act (US-amerikanisches 
Antikorruptionsgesetz - FCPA), der U.K. Bribery Act von 2010 (Antikorruptionsgesetz 
des Vereinigten Königreichs) sowie ähnliche Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten.   

 
Anmerkungen 
Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) verbietet das Anbieten von Zahlungen oder 
anderen Wertgegenständen an ausländische Regierungsbeamte, politische Parteien 
oder Kandidaten, die für ein politisches Amt im Ausland kandidieren, um Geschäfte 
zu gewinnen, zu behalten oder zu leiten. Indirekte Zahlungen dieser Art über einen 
Mittelsmann, wie z.B. einen Händler oder Handelsvertreter, sind ebenfalls illegal. 
 
Unter dem FCPA ist Pactiv auch verpflichtet, interne Rechnungsprüfungen 
durchzuführen und akkurate Aufzeichnungen der Transaktionen und 
Vermögenswerte zu führen. Folgende Aktivitäten sind verboten:  

• Geheime oder nicht verzeichnete Fonds oder Vermögenswerte anzulegen 
• Aufzeichnungen zu fälschen 
• Einem Rechnungsprüfer irreführende oder unvollständige 

Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen 
 
Die folgenden Handlungen gelten gemäß dem UK Bribery Act von 2010 als Straftat: 

•  Einer anderen Person Bestechungsgelder anbieten, in Aussicht stellen oder 
geben 

•  Von einer anderen Person Bestechungsgelder verlangen, annehmen oder 
der Annahme zustimmen 

•  Einen ausländischen Amtsträger bestechen 
•  Das Versäumnis eines Unternehmens, eine Bestechungshandlung zu 

verhindern (das Unternehmen ist für alle mit dem Unternehmen im 
Zusammenhang stehende Personen verantwortlich) 

 
Beachten Sie:  Der UK Bribery Act von 2010 gilt auch für Unternehmen, die Geschäfte 
mit dem Vereinigten Königreich tätigen, nicht nur für Handlungen im Vereinigten 
Königreich.  Daher ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter, ganz gleich an welchem 
Standort sie sich befinden, dieses Gesetze kennen und befolgen. 
 
 

 

 

  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Befolgen Sie die Verfahren von 

Pactiv und handeln Sie ethisch und mit 
Integrität. 

 
� Leisten Sie keine 

Bestechungszahlungen, ungeachtet 
der Höhe, an ausländische Amtsträger 
oder Mitarbeiter, weder direkt noch 
über einen Mittelsmann. 

 
� Verwenden Sie die 

Vermögenswerte von Pactiv nicht für 

gesetzwidrige oder unangemessene 
Zwecke. 

 

� Legen Sie keine geheimen oder 

nicht verzeichneten Geldmittel oder 
Vermögenswerte an. 

 

� Befolgen Sie die 

Rechnungslegungsgrundsätze und die 
internen Kontrollverfahren von Pactiv. 

 

� Nehmen Sie keine falschen oder 

irreführenden Einträge in den 
Aufzeichnungen von Pactiv vor und 
leisten Sie keine Zahlungen im Namen 
von Pactiv ohne entsprechende 
Dokumentierung. 

 

� Melden Sie alle vermuteten 

Bestechungshandlungen oder 
Verstöße gegen die Finanz- und 
Rechnungslegungsgrundsätze von 
Pactiv Ihrem Vorgesetzten oder der 
Rechtsabteilung von Pactiv oder 
melden Sie vermutete Verstöße, indem 
Sie die unten angegebene 
gebührenfreie Ethik- und Compliance-
Hotline des Unternehmens anrufen. 

 
Für weitere Informationen zu 
den verschiedenen 
Antibestechungsgesetzen 
wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Richtlinien zu Geschenken und 
Unterhaltungsangeboten 
 

Grundsatz 
Geschenke und geschäftliche Zuwendungen bergen immer eine gewisse Gefahr, da 
die der Handlung zugrunde liegenden Motive schnell falsch ausgelegt werden 
können. Grundsätzlich versuchen wir, keine Geschenke oder Zuwendungen zu geben 
oder zu akzeptieren. 
 

 Wir sollten nie Unterhaltungsangebote oder Geschenke anbieten oder 
akzeptieren, die sich nachteilig auf unsere Arbeitsleistung auswirken oder 
diesen Anschein erwecken, die das Unternehmen in Verlegenheit bringen oder 
die unsere Integrität oder Unabhängigkeit beeinträchtigen. 

 Wir gewähren oder akzeptieren von unseren bestehenden oder potenziellen 
Kunden keine Geldgeschenke, gleich welcher Höhe, und keine Sachgeschenke 
oder Zuwendungen, die einen Wert von 50 Dollar übersteigen. 

 Wir gewähren staatlichen, bundesstaatlichen oder lokalen 
Regierungsangestellten oder deren Vertretern niemals Geschenke oder 
Zuwendungen, weder im Inland noch im Ausland. 

 
Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, in den einzelnen Fällen mit gesundem 
Menschenverstand zu handeln und alle Umstände zu berücksichtigen, einschließlich 
der Art der Zuwendung, dem Zweck, welchen Anschein es erweckt, der Position der 
Personen, die die Zuwendung gewähren oder erhalten, dem geschäftlichen 
Zusammenhang, der Gegenseitigkeit sowie der geltenden Gesetze und sozialen 
Normen.  

 
Wir gestatten angemessene Unterhaltungsangebote, einschließlich 
traditioneller Werbeveranstaltungen, solange die Angebote:  
 
 den üblichen Geschäftspraktiken entsprechen, 

 nur gelegentlich erfolgen, 

 nicht als Bestechung oder Schmiergelder ausgelegt werden können, 

 nicht gegen ein Gesetz verstoßen, 

 das Unternehmen und uns nicht in Verlegenheit bringen, wenn sie an die 
Öffentlichkeit gelangen 

 
Bestechungs- und Schmiergelder oder andere Arten von unzulässigen 
Zahlungen an Kunden oder Regierungsvertreter sind strengstens untersagt. 
Jedem Mitarbeiter ist es außerdem strengstens untersagt, derartige 
Zahlungen anzunehmen. 
 
Alle Kontakte und Transaktionen mit unseren Kunden werden in einer Art 
und Weise durchgeführt, die selbst den Anschein einer Unrechtmäßigkeit 
oder eines Verstoßes gegen geltende Gesetze oder Bestimmungen oder 
gegen diese Geschäftsstandards vermeidet. 
 
Alle Ausgaben für Unterhaltungsangebote oder andere Zuwendungen, die 
von Pactiv bereitgestellt werden, müssen akkurat in den Büchern und 

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Befolgen Sie die Verfahren von 

Pactiv und handeln Sie ethisch und mit 
Integrität. 

 
� Leisten oder akzeptieren Sie 

keine Bestechungszahlungen in 

jedweder Form, weder direkt noch 
über einen Vermittler und ungeachtet 
der Höhe. 

 
� Akzeptieren oder machen Sie 

keine Geldgeschenke. 

 
� Verwenden Sie die 

Vermögenswerte von Pactiv nicht für 

gesetzwidrige oder unangemessene 
Zwecke. 

 

� Legen Sie keine geheimen oder 

nicht verzeichneten Geldmittel oder 
Vermögenswerte an. 

 

� Befolgen Sie die 

Rechnungslegungsgrundsätze und die 
internen Kontrollverfahren von Pactiv. 

 

� Nehmen Sie keine falschen oder 

irreführenden Einträge in den 
Aufzeichnungen von Pactiv vor und 
leisten Sie keine Zahlungen im Namen 
von Pactiv ohne entsprechende 
Dokumentierung. 

 
Für weitere Informationen zum 
Thema Bestechung oder 
Unterhaltung & Geschenke 
wenden Sie sich an einen 
Vertreter der Personalabteilung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Aufzeichnungen von Pactiv erfasst werden.  Ausnahmen in Bezug auf diese 

Richtlinien können nur von dem Niederlassungsleiter des betreffenden Mitarbeiters 
genehmigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinien zu Geschenken und 
Unterhaltungsangeboten (Forts.) 
 
 
Anmerkungen 
Mitarbeiter dürfen keine Geschenke geben oder annehmen, wenn dies gegen ein 
Gesetz, einschließlich des FCPA und UK Bribery Act von 2010, gegen die Richtlinien 
von Pactiv oder, nach Kenntnis des Mitarbeiters, gegen andere Richtlinien verstößt, 
die für die andere Person gelten, die das Geschenk gewährt oder erhält. 
 
Mitarbeiter müssen Folgendes beachten: 

  In Ländern, in denen Geschenke aufgrund örtlicher Gepflogenheiten akzeptiert 
und erwartet werden, sollten die Mitarbeiter bei der Rechtsabteilung von Pactiv 
um Rat bitten. 

 Zuwendungen oder Unterhaltungsangebote dürfen unter keinen Umständen 
akzeptiert oder bereitgestellt werden, wenn der Empfänger dadurch genötigt 
oder dieser Anschein erweckt wird. 

 Das Geben, Annehmen, Fordern oder Bitten um unangemessene, aufwändige 
oder erneute Geschenke oder andere Zuwendungen ist immer verboten.  

 Geld (Bargeld, Schecks oder andere Formen des Transfers von Zahlungsmitteln) 
sollte niemals als Geschenk gewährt oder akzeptiert werden. 

 
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Personalreferenten oder senden Sie 
eine E-Mail an compliance@pactiv.com. 

 
  

 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 

mailto:compliance@pactiv.com
mailto:Compliance@pactiv.com
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Ausländische Wirtschaftsboykotts 
 
Grundsatz 
Pactiv sollte nie bei handelsbeschränkenden Praktiken oder Boykotts mitwirken, die 
durch US-amerikanische oder andere geltende Gesetze verboten sind. US-
amerikanische Gesetze verbieten beispielsweise die Teilnahme oder Mitwirkung an 
illegalen Wirtschaftsboykotts, die von ausländischen Nationen unterstützt werden, 
wie z.B. der arabische Boykott von Israel. Pactiv, alle seine Mitarbeiter weltweit 
sowie seine Joint-Venture-Partner, Agenten, Händler und anderen Vertreter halten 
sich strikt an die US-amerikanischen und anderen geltenden Anti-Boykott-Gesetze 
und Richtlinien. 
 

Anmerkungen 
Es gibt noch viele andere verbotene Aktivitäten. Beachten Sie, dass Bestimmungen, 
die einen Boykott betreffen, in den „Standardformulierungen“ von Dokumenten, wie 
z.B. Verträgen, Akkreditiven und Versandpapieren, erscheinen können. Da dies ein 
komplexes Rechtsgebiet ist, sollten Mitarbeiter, die eine solche Formulierung oder 
eine Boykottaufforderung identifizieren oder erhalten, derartige Fälle ihrem 
Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Pactiv melden. Das US-amerikanische 
Recht schreibt vor, dass alle mit einem Boykott verbundenen Handlungen 
(einschließlich Anfragen zur Bereitstellung von Informationen oder die Zustimmung 
zu Bedingungen, die einen Boykott betreffen) der US-Regierung gemeldet werden 
müssen. In anderen Gerichtsbarkeiten können andere oder unterschiedliche 
Anforderungen gelten. 
 
Eine „illegale Boykottaufforderung“ kann eine Aufforderung eines Dritten sein, eine 
der nachstehend beschriebenen Maßnahmen gegen ein Land oder mehrere Länder 
einzuleiten: 

 Die Weigerung, mit einem Land Geschäfte zu tätigen, oder mit anderen 
Personen oder Einheiten, die Geschäfte in oder mit diesem Land tätigen. 

 Die Bereitstellung von Informationen über Geschäftsbeziehungen mit oder 
in einem Land  

 Die Diskriminierung einer Person aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht 
oder nationaler Herkunft in Fällen, in denen solche Informationen Einfluss 
auf gültige staatliche Dokumente, wie z.B. Visa, haben 

 Die Ausfertigung von Geschäftsdokumenten, wie z.B. Verträge, Akkreditive 
oder Garantieunterlagen, die illegale Boykottaufforderungen enthalten (wie 
z.B. ein Verbot bezüglich der Produkterzeugnisse eines Landes, der 
Produktlieferung über ein Land oder der Geschäftsbeziehungen mit einem 
Land zu verhängen) 

 

Mitarbeiter können die Rechtsabteilung von Pactiv kontaktieren, um eine 
aktuelle Boykottliste zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Weigern Sie sich nicht (oder 

stimmen Sie keiner Weigerung zu),  
    mit Ländern, schwarzgelisteten 
Personen oder  
    Unternehmen Geschäfte zu tätigen,   
    die illegal boykottiert werden. 
 
� Stellen Sie keine Informationen 

oder Unterlagen  
    bereit (oder stimmen Sie keiner 

Bereitstellung zu)   
    in Bezug auf die Rasse, Religion, das 
Geschlecht  
    oder die nationale Herkunft eines 
Mitarbeiters oder   
    in Bezug auf dessen 
Geschäftsbeziehungen mit   
    schwarzgelisteten Unternehmen. 
Denken Sie daran, dass sich derartige  
    Ansinnen im Kleingedruckten eines 
Vertrages  
    oder eines anderen Dokuments 
verstecken können. 
 
Für weitere Informationen zu 
ausländischen 
Wirtschaftsboykotts wenden 
Sie sich an die 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem 
Verhalten höchste Priorität 
bei.  Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Exporte und internationale Handelsbeschränkungen 
 
Grundsatz 
Die weltweiten Geschäftstätigkeiten von Pactiv erfordern Kenntnisse der 
internationalen Handelsgesetze. Pactiv, alle seine Mitarbeiter weltweit sowie seine 
Joint-Venture-Partner, Agenten, Händler und anderen Vertreter befolgen diese 
Gesetze, einschließlich aller geltenden Handelssanktionen, Wirtschaftsembargos 
und Ausfuhr- und Wiederausfuhrkontrollen. 
 

Anmerkungen 
Die Ausfuhr von Waren und Technologien aus vielen Ländern (einschließlich des 
Transfers ohne Verkauf) wird durch einige sehr komplexe Gesetze und 
Bestimmungen geregelt. Es gibt viele Faktoren, die bestimmen, ob ein Produkt oder 
eine Technologie exportiert werden kann, einschließlich der Art der Waren, des 
Bestimmungslandes und des Endverbrauchers oder Verwendungszwecks. 
Ausfuhrbeschränkungen gelten nicht nur für den Export von Waren und 
Dienstleistungen, sondern auch für die Lizenzierung von Software und den Transfer 
von Technologien in verschiedenen Formen, wie z.B. Pläne, Designs, Schulung, 
Beratung und technische Unterstützung. Diese Beschränkungen können auch für 
Produkte gelten, die auf der Technologie eines anderen Landes basieren oder die 
Teile oder Komponenten aus dem anderen Land enthalten. Die Ausfuhr von Waren 
oder Technologien ohne die entsprechenden behördlichen Genehmigungen kann 
zum Verlust der Exportprivilegien führen und zivil- und strafrechtliche Folgen für ein 
Unternehmen haben. Die Vereinigten Staaten verbieten oder beschränken 
beispielsweise den Handel, Investitionen und Transaktionen mit folgenden Ländern: 
Burma (Myanmar), Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien. Die Verbote oder 
Beschränkungen anderer Länder können unterschiedlich sein.  Diese Listen ändern 
sich regelmäßig. Daher sollten sich die Mitarbeiter bei der Rechtsabteilung von 
Pactiv bezüglich der aktuellen Liste informieren. 
 

  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 
 
� Machen Sie sich mit den 

geltenden Ausfuhrkontrollgesetzen, 
Handelssanktionen und Embargos 
vertraut, wenn Sie an Programmen 

arbeiten, die den internationalen 
Handel betreffen. 

 
� Führen Sie vollständige und 

akkurate Aufzeichnungen über 
internationale Transaktionen. 

 

� Konsultieren Sie immer dann die 

Rechtsabteilung von Pactiv, wenn Sie 
mit Produkten oder Technologien zu 
tun haben, die für den Export bestimmt 
sind. Sie müssen die erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen 
einholen, bevor Sie die 
Exportunterlagen weiterverarbeiten. 

 
� Füllen Sie alle Ausfuhrunterlagen 

akkurat aus. 

 

� Achten Sie auf Transaktionen, die 

als „Deckmantel“ für verbotene 
Verkäufe durchgeführt werden könnten, 
indem Waren über verschiedene 
Gesellschaften oder Länder umgelenkt 
werden, die keinen Beschränkungen 
unterliegen. 

 
� Überprüfen Sie alle internationalen 

Transaktionen auf Geschäfte mit 
Personen oder Einheiten, die auf Listen 
der US-Regierung mit verbotenen 
Parteien aufgeführt sind. 

 
Für weitere Informationen zum 
Thema Exporte und 
internationale 
Handelsbeschränkungen 
wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung von Pactiv. 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Finanzkontrollen und -aufzeichnungen 
 
Grundsatz 
Aufgrund verschiedener Gesetze ist Pactiv verpflichtet, Finanzinformationen aufzuzeichnen, 
aufzubewahren und Kreditgebern und staatlichen Behörden zu melden. Diese Informationen 
müssen die Finanzlage und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten von Pactiv akkurat 
wiedergeben. Mitarbeiter, die an der Erstellung, Weiterverarbeitung und Aufzeichnung 
derartiger Informationen beteiligt sind, sind für die Pünktlichkeit, Vollständigkeit und 
Richtigkeit dieser Informationen verantwortlich. 
 
Anmerkungen 
Pactiv muss umfassende interne Kontrollsysteme und -verfahren unterhalten, die 
sicherstellen, dass unsere Bücher und Aufzeichnungen unsere Transaktionen akkurat 
widerspiegeln, dass die Vermögenswerte vor nicht autorisierter Verwendung oder Verteilung 
geschützt sind, dass Finanzdaten und -berichte gegen Betrug und Fehler geschützt sind und 
dass Finanzberichte in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Grundsätzen von Pactiv 
sowie in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung erstellt werden.  Wenn sich die Anforderungen von Pactiv 
von den örtlichen Anforderungen unterscheiden, müssen sich die Mitarbeiter an den 
Rechnungsprüfer oder den Leiter der Finanzabteilung wenden. 
 
Keine Geldmittel oder Vermögenswerte, die Pactiv gehören oder aus seinen 
Geschäftstätigkeiten stammen (ungeachtet des Zwecks oder der Verwendung der 
Vermögenswerte) dürfen auf Konten verbucht werden, die nicht ordnungsgemäß in den 
Büchern und Aufzeichnungen wiedergegeben werden und die der Prüfung der Internen 
Revision und ihrer unabhängigen Wirtschaftsprüfer unterliegen. Es dürfen keine falschen 
oder fiktiven Einträge in den Büchern und Aufzeichnungen von Pactiv vorgenommen werden, 
noch dürfen Einträge vorgenommen werden, die die Art der aufgezeichneten Transaktion 
nicht angemessen widerspiegeln. Wenn ein unbeabsichtigter Fehler entdeckt wird, muss dies 
der internen Verwaltung gemeldet werden und der Fehler so schnell wie möglich mit einem 
entsprechenden Buchungsnachweis, der die Korrektur wiedergibt, korrigiert werden. Für alle 
Transaktionen sind akkurate und geeignete Belegdokumente erforderlich, und der 
Rechenschaftspflicht für Vermögenswerte muss zu jeder Zeit nachgekommen werden. Finanz- 
und Betriebsinformationen, die intern und extern gemeldet werden, müssen aktuell, akkurat, 
vollständig und termingerecht sein. 
 
Zur Sicherstellung effektiver interner Kontrollen stellt Pactiv Revisionsmitarbeiter ab, die ein 
internes Revisionsprogramm ausführen, um die Effektivität ihrer internen Kontrollsysteme 
und -verfahren zu testen und zu evaluieren. Die interne Revision ist für die unabhängige 
Evaluierung und Unterstützung einer effektiven internen Kontrolle verantwortlich. 
 
Pactiv ist außerdem bestrebt, die Richtigkeit, Objektivität und Integrität seiner 
Finanzaufzeichnungen und -daten sicherzustellen, indem schriftliche Richtlinien und 
Verfahren entwickelt und verteilt werden. Pactiv bestimmt und schult qualifizierte 
Mitarbeiter, pflegt Organisationsstrukturen und Regelungen mit definierten Zuständigkeits- 
und Kompetenzbereichen und führt regelmäßige Überprüfungen der Finanzpraktiken, -
aufzeichungen und -ergebnisse durch, um die Richtigkeit der Zahlen zu gewährleisten. 
 
Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter von Pactiv müssen kontinuierlich sicherstellen, dass 
die interne Kontrolle der Finanzberichterstattung effektiv ist.  

 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Stellen Sie sicher, dass alle 

Einträge in den Büchern und 
Aufzeichnungen von Pactiv richtig und 
zeitgerecht sind, um alle Transaktionen 
zu erfassen. 

 
� Gehen Sie sorgfältig vor und 

dokumentieren Sie die Durchführung 
aller Kontrollverfahren, für die Sie 
verantwortlich sind. 

 
� Nehmen Sie keine unrichtigen, 

falschen oder irreführenden Einträge in 
den Büchern und Aufzeichnungen von 
Pactiv vor. 

 

� Leisten oder genehmigen Sie 
keine Zahlungen ohne die 

entsprechenden Informationen 
einzuholen, oder wenn Teile der 
Zahlungen für andere Zwecke 
verwendet werden als in den 
Begleitdokumenten beschrieben. 

 
� Wenn Sie an der Erstellung von 

Finanzberichten beteiligt sind, müssen 
Sie die Rechnungslegungsverfahren 
und die internen Kontrollverfahren 
kennen und befolgen. 

 

� Melden Sie alle unrichtigen, 

falschen oder irreführenden 
Aufzeichnungen Ihrem Vorgesetzten, 
dem Rechnungsprüfer, dem Leiter 
Interne Revision, der Rechtsabteilung 
von Pactiv oder melden Sie vermutete 
Verstöße, indem Sie die unten 
angegebene gebührenfreie Ethik- und 
Compliance-Hotline des Unternehmens 
anrufen. 

 
Für weitere Informationen zum 
Thema Finanzkontrollen und -
aufzeichnungen wenden Sie 
sich an einen Vertreter der 
Personalabteilung. 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Politische Spenden und Aktivitäten 
 
Grundsatz  
Die Beteiligung der Mitarbeiter an Wahlen und dem politischen Prozess muss 
außerhalb der Arbeitszeit auf eigene Kosten erfolgen. Ohne die Genehmigung der 
Rechtsabteilung von Pactiv dürfen keine Beiträge oder Vermögenswerte des 
Unternehmens verwendet werden, um bestimmte Themen, Kandidaten oder 
politische Parteien zu unterstützen. 
 

Anmerkungen 
Alle politischen Aktivitäten (Lobbyarbeit, Spenden, öffentliche Ämter, etc.) von oder 
im Namen von Pactiv müssen von dem CEO und dem Justiziar der Reynolds Group 
Holdings Limited (RGHL) genehmigt werden. Diese Richtlinien sind in keiner Weise 
dahingehend ausgelegt, Personen von der Teilnahme an politischen Aktivitäten 
abzuhalten. Keine Person darf jedoch ohne die ausdrückliche vorherige 
Genehmigung die Ressourcen von Pactiv für politische Aktivitäten verwenden oder 
Pactiv oder seinen Mitarbeitern ein politisches Amt zuweisen. 
 

  

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 

 
� Kennen und befolgen Sie die 

gesetzlich vorgeschriebenen 
Beschränkungen in Bezug auf das 
persönliche und unternehmerische 
Engagement an politischen Tätigkeiten. 

 
� Der Kontakt von Pactiv mit 

öffentlichen und gewählten Amtsträgern 
wird durch verschiedene Gesetze und 
Bestimmungen geregelt. Der Umgang mit 
diesen Amtsträgern muss mit der 
Rechtsabteilung von RGHL koordiniert 
werden. 

 
� Stellen Sie Ihre persönlichen politischen 

Aktivitäten nie als die von Pactiv dar. 

 
� Nehmen Sie nie die Vermögenswerte 

oder Mitarbeiter von Pactiv zur 
Unterstützung von politischen Aktivitäten 
in Anspruch, ohne sich vorab die 
Genehmigung der Rechtsabteilung von 
RGHL einzuholen. 

 
Für weitere Informationen zu 
politischen Spenden und 
Aktivitäten wenden Sie sich an 
die Rechtsabteilung von RGHL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität und 
gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  Vermutete 
Verstöße oder Bedenken in 
Bezug auf gesetzwidrige, 
unethische, unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen Sie 
die Compliance-Hotline an 
unter:                  1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Umweltschutz 
 
Grundsatz 
Wir haben uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt 
verpflichtet. Wir führen unsere Geschäfte mit Respekt gegenüber und Rücksicht auf 
die Umwelt und auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, durch. Wir müssen 
umweltrechtliche Genehmigungen immer dann einholen, wenn sie erforderlich sind, 
die Bedingungen verstehen und die Regeln befolgen.  Wenn ein Zwischenfall in 
unserer Einrichtung eintritt, der die Mitarbeiter oder die Gemeinschaft gefährden 
könnte, geben wir diese Vorkommnisse, sofern erforderlich, weiter und entwickeln 
einen Plan, um effektiv und schnell Abhilfe zu schaffen. 
 

Anmerkungen 
Wir werden verantwortungsvolle Programme und Prozesse einsetzen, um 
umweltbedingte Zwischenfälle zu eliminieren und/oder zu minimieren. Sofern es 
finanziell und technologisch machbar ist, wird Material wiederverwendet und/oder 
recycelt, um die Notwendigkeit der Behandlung oder Entsorgung zu minimieren und 
Ressourcen zu schonen.  Wo Abfälle anfallen, werden sie sicher, 
verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
gehandhabt und entsorgt.  Wir antworten wahrheitsgemäß und 
verantwortungsbewusst auf Fragen und Bedenken in Bezug auf unsere 
Umweltmaßnahmen. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ihre Verantwortlichkeiten 
 
� Verstehen und befolgen Sie 

die ökologischen Richtlinien, Verfahren 
und Grundsätze von Pactiv. 

 

� Verstehen Sie die speziellen 

Umweltanforderungen für Ihre Funktion 
im Unternehmen. 

 

� Führen Sie alle Aktivitäten in 

Übereinstimmung mit den geltenden 
Umweltgesetzen, Bestimmungen, 
umweltrechtlichen Genehmigungen und 
Unternehmensrichtlinien durch. 

 

� Stellen Sie sicher, dass alle 

umweltbezogenen Aufzeichnungen, 
Dokumente und Kennzeichnungen 
vollständig, akkurat und 
wahrheitsgetreu sind. 

 

� Handhaben, lagern und entsorgen 

Sie Gefahrenstoffe entsprechend der 
genau identifizierten Methoden und 
Praktiken. 

 
� Melden Sie Ihrem Vorgesetzten 

oder dem Umweltbeauftragten von 
Pactiv unverzüglich alle unzulässigen 
Fälle von Leckagen, Verschütten oder 
Freisetzung oder potenzielle oder 
vermutete Verstöße gegen 
Umweltrichtlinien, oder melden Sie 
vermutete Verstöße, indem Sie die 
unten angegebene gebührenfreie Ethik- 
und Compliance-Hotline des 
Unternehmens anrufen. 

 
Für weitere Informationen zum 
Thema 
Umweltschutz wenden Sie sich 
an einen Vertreter der 
Personalabteilung oder an den 
Umweltbeauftragten. 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
 

mailto:Compliance@pactiv.com
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Das Melden von Verstößen 
 
Die Einhaltung des Kodex liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter. Wir bitten 
alle Mitarbeiter, sich mit dem Kodex vertraut zu machen und sich bei Fragen 
gegebenenfalls an ihren Vorgesetzten oder einen Mitarbeiter der Personal- oder 
Rechtsabteilung zu wenden. Pactiv hat eine gebührenfreie Hotline eingerichtet, 
über die Sie gesundheitliche, sicherheitsrelevante oder umweltbedingte 
Angelegenheiten melden können, sowie vermutete Verstöße oder Bedenken in 
Bezug auf Buchführung, Rechnungsprüfung, Bestechung, Bank- und 
Finanzkriminalität und, soweit gesetzlich zulässig, andere Verstöße gegen den 
Kodex.  Die Hotline gibt Ihnen die Möglichkeit, Meldungen anonym zu erstatten. 
Wenn Sie sich jedoch identifizieren, haben wir die Möglichkeit, uns mit Ihnen in 
Verbindung zu setzen und Feedback zu geben. In jedem Fall wird die 
Vertraulichkeit gewahrt.  Ihre Identität und die von Ihnen bereitgestellten 
Informationen werden nur an die Personen weitergegeben, die Kenntnis davon 
haben müssen und für die Lösung des Problems verantwortlich sind. � Pactiv 
verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen jede Person, die Verstöße gegen oder 
andere ethische Bedenken in Bezug auf den Kodex in gutem Glauben meldet oder 
dabei hilft, gegen Verstöße vorzugehen. Wir respektieren auch alle Gesetze in 
Bezug auf die Sammlung und Verwendung von persönlichen Daten und andere 
Datenschutzgesetze. 
 
Wenn Sie von einer internen Untersuchung Kenntnis haben, oder wenn Sie um 
Informationen gebeten werden, um bei einer internen Untersuchung behilflich zu 
sein, (1) dürfen Sie ohne die ausdrückliche Zustimmung der Personen, die mit der 
Durchführung der Untersuchung  betraut sind, mit niemandem darüber sprechen, 
weder innerhalb noch außerhalb von Pactiv; (2) müssen Sie alle relevanten 
Informationen vollständig und wahrheitsgetreu offenlegen und während der 
Untersuchung uneingeschränkt mit dem Ermittlungsteam zusammenarbeiten; und 
(3) wenn Sie die Untersuchung behindern oder falsche Informationen bereitstellen, 
unterliegen Sie möglicherweise Disziplinarmaßnahmen.  

 

Ihre Verantwortlichkeiten 
 
� Machen Sie sich mit diesem 

Kodex vertraut. 

 

� Verstehen Sie, wann Sie die 

gebührenfreie Hotline von Pactiv 
verwenden können. 

 

� Respektieren Sie alle 

Personen, die Verstöße gegen 
oder andere ethische Bedenken 
in Bezug auf den Kodex in 
gutem Glauben melden oder 
dabei helfen, gegen Verstöße 
vorzugehen. 

 

� Respektieren Sie die 

Privatsphäre und die 
persönlichen Daten Anderer. 

 

� Kooperieren Sie in vollem 

Umfang bei internen 
Untersuchungen, bei denen Sie 
gebeten werden, zu assistieren. 

 
 
Für weitere Informationen zum  
Melden von Verstößen, 
sprechen Sie mit Ihrem 
Vorgesetzten oder mit einem 
Vertreter der Personalabteilung 
oder der Rechtsabteilung von 
Pactiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pactiv misst Ethik, Integrität 
und gesetzestreuem Verhalten 
höchste Priorität bei.  
Vermutete Verstöße oder 
Bedenken in Bezug auf 
gesetzwidrige, unethische, 
unmoralische oder 
unprofessionelle 
Verhaltensweisen sollten an 
Compliance@pactiv.com 
gesendet werden, oder rufen 
Sie die Compliance-Hotline an 
unter:      1-800-376-6722. 
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Glossar 
 
Bestechung - Unter Bestechung versteht man das Anbieten, Inaussichtstellen oder Bereitstellen einer Zuwendung als Anreiz 
oder Belohnung, um einen geschäftlichen, vertraglichen, regulatorischen oder persönlichen Vorteil zu erlangen.  Der 
angestrebte Vorteil oder der gebotene Anreiz müssen nicht finanzieller oder gewinnbringender Natur sein und können auch in 
Form einer mangelhaft ausgeführten Tätigkeit oder Funktion erfolgen.  
 
Interessenkonflikt - Eine Situation, in der eine Person ein privates oder persönliches Interesse hat, das Einfluss auf die 
objektive Ausübung ihrer offiziellen Pflichten als Mitarbeiter, Amtsträger oder Geschäftsperson hat oder diesen Anschein 
erweckt. 

 
FCPA - Der Foreign Corrupt Practices Act ist ein US-amerikanisches Gesetz, das die Bestechung ausländischer Amtsträger 
verbietet. 
 
Betrug - Unter Betrug versteht man eine bewusste, beabsichtigte und vorsätzlich unlautere Handlung oder Unterlassung, die 
aufgrund einer Vertrauens- oder Autoritätsstellung erfolgt, um für sich oder Andere auf betrügerische Weise einen Vorteil zu 
erlangen oder um Pactiv zu schaden.  Dazu gehören Handlungen wie Diebstahl, falsche Aussagen oder Darstellungen, 
Hinterziehung, Manipulation von Informationen, vorsätzliche Täuschung und der Missbrauch von Eigentum oder Arbeitszeit. 

 
Rechtswidrige Handlung - Eine rechtswidrige Handlung entsteht dann, wenn Personen nicht in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen, Vorschriften oder den etablierten Richtlinien oder Verfahren handeln.  Rechtswidrige Handlungen 
beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Bestechung, Interessenkonflikte und Betrug. 

 
Risikobeurteilung - Ein Verfahren, das die Risiken, einschließlich Betrugsrisiken, analysiert, die die Erreichung von 
Unternehmenszielen beeinträchtigen oder verhindern können und das bestimmt, ob man diesen Risiken vorbeugen kann. 
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Dokumentenkontrolle  
Verteilung 
 

Jeder Mitarbeiter erhält eine Kopie dieser Richtlinien. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, diese Richtlinien in die 
Schulungsprogramme der Mitarbeiter einzubinden. Die Geschäftsleitung überwacht die Einhaltung der Richtlinien und 
implementiert gegebenenfalls spezielle Überwachungsprogramme. 
 
Die Nichteinhaltung der Richtlinien kann zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung, führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


