Verhaltenskodex
Verantwortungsvolle Branchenführung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir bei IGT sind in einer ausgezeichneten Position, um die Spielund Lotteriebranche anzuführen. Wir können die Zukunft dieser
Branche durch genau die klassenbesten Produkte und Innovationen
definieren, die Spieler wollen.
Unsere Branche unterliegt umfangreichen globalen Gesetzen und
Vorschriften sowie einer erheblichen Aufsicht von Regierungsbehörden
und öffentlichen Stellen. Für eine verantwortungsvolle Führung
unserer Branche können wir uns nicht nur auf die Schaffung von
Wert für unsere Aktionäre konzentrieren, sondern müssen auch
gleichzeitig die höchsten Standards für Dienstleistungen, Integrität
und Verantwortung erfüllen.
Unser Verhaltenskodex wurde aktualisiert, um besser zu beschreiben,
wie unsere Standards im alltäglichen Leben aussehen. Er definiert
unsere Position sowie unsere Verantwortungen in Bereichen mit
rechtlichen oder ethischen Risiken.
Lies bitte diesen Kodex für ein Verständnis der Erwartungen an
dich und greife immer darauf zurück, wenn du Fragen darüber
hast, welche Verhaltensweisen bei der Arbeit als rechtlich, fair und
angemessen gelten. Wenn du die Antwort auf eine Frage nicht
findest, wende dich bitte zur Unterstützung an einen ComplianceAnsprechpartner.
Deine Entscheidungen und Handlungen bei der Arbeit sollten stets
zum guten Ruf des Unternehmens beitragen. Durch die Befolgung
des Kodex bist du direkt an der Unterstützung und dem Schutz von
IGTs Stellung als Marktführer beteiligt.
Vielen Dank für dein Engagement zum Erhalt der Integrität
von IGT.
Marco Sala
Chief Executive Officer
International Game Technology PLC
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir sind hocherfreut, dir den IGT-Verhaltenskodex vorzustellen.
IGT ist auf alle Mitarbeiter angewiesen, um ein ethisches
Verhalten in unseren alltäglichen Aktivitäten sicherzustellen und
unsere Verpflichtung für eine verantwortungsvolle und seriöse
Branchenführung aufrecht zu erhalten.
Unser Kodex kann nicht alle möglichen Situationen abdecken,
sodass du bei eventuellen Fragen gerne mit einem der unten
aufgelisteten Ansprechpartner Kontakt aufnehmen kannst.
Wir wollen mit dir zusammenarbeiten, um es richtig zu machen!
Wenn dir ein Fehlverhalten bewusst wird, verlassen wir uns auf
dich, um dieses Verhalten zu melden. Alle diese Meldungen
werden ernst genommen und professionell gehandhabt.
Unsere Leistung und unser Ruf hängen von der Einhaltung
hoher ethischer Standards ab und IGT verlässt sich dabei auf die
Unterstützung aller Mitarbeiter. Lass uns zusammenarbeiten, um
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen, um auch in der Zukunft für Wachstum
und Erfolg zu sorgen.
Luke Orchard
SVP, Chief Compliance and Risk
Management Officer
International Game Technology PLC
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ABSCHNITT 1

Einführung.
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ABSCHNITT 1 – Einführung

Verantwortlichkeit: Ein Grundwert
Bei IGT gehört die Verantwortung zu unseren Grundwerten. Sie zieht
sich durch alle Aspekte unserer Aktivitäten als globales Unternehmen.
Verantwortungsvolle Entscheidungen oder die richtigen Handlungen,
wenn wir mit einer Auswahl konfrontiert werden, stellen die Grundlage
unserer Geschäfte sowie unseres Kodex dar.

Diese fünf Grundwerte
machen unsere
Unternehmenskultur aus
Leidenschaft

Pionierarbeit

Verantwortung

Warum wir unseren Kodex haben

Grundlagen des Kodex

Wir haben unseren Kodex erstellt, da wir
alle für ein ethisches Geschäftsverhalten
mit verantwortlich sind. Unser Kodex
hilft bei einem Verständnis unserer
Pflichten als globales Unternehmen
sowie darüber, wie diese Pflichten auf
dich zutreffen. Ganz gleich, ob du mit
Kollegen, Kunden, Regulierungsbehörden
oder Geschäftspartnern arbeitest – der
Kodex findet Anwendung. Du spielst
eine wichtige Rolle dabei, dass unser
Unternehmen diesen hohen Standards
entsprechen kann.

Hier sind einige der Grundlagen, die
alle Personen über diesen Kodex
verstehen müssen:
• Der Kodex gilt für alle Personen,
die bei IGT arbeiten, einschließlich
aller Mitarbeiter, Führungskräfte,
Direktoren und Berater. Auch
bestimmte Geschäftspartner können
diesem Kodex unterliegen.
• Der Kodex gilt für alle Orte, an denen
wir Geschäfte durchführen.
• Er wird nicht alle Situationen
behandeln, mit denen du konfrontiert
sein kannst, wird dir aber eine
bessere Grundlage für fundierte
Entscheidungen bieten. Wende
dich bei jeglichen Fragen bitte an
die entsprechende IGT-Richtlinie(n)
oder an einen aufgelisteten
Ansprechpartner.
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Echtheit

Zusammenarbeit

IGT nimmt die Einhaltung unseres Kodex
extrem ernst. Verstöße gegen unseren
Kodex können zu Disziplinarmaßnahmen
führen. Wir verlassen uns auf dich,
jegliche Probleme oder Bedenken
über möglicherweise ethisches
Fehlverhalten zu melden. IGT wird keine
Vergeltungsmaßnahmen gegen dich
für das Äußern von Bedenken über
mögliches Fehlverhalten ausüben.
Unser Kodex ersetzt oder ändert nicht
die Beschäftigungsbedingungen auf der
Grundlage der anwendbaren lokalen
Gesetze oder schriftlichen Vereinbarungen,
die ordnungsgemäß von dem lokalen
Verantwortlichen der Richtlinie/
Vereinbarung dokumentiert
werden müssen.

ABSCHNITT 2

Wir sind für den Umgang
miteinander verantwortlich.
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Chancengleichheit bei der Beschäftigung und Nicht-Diskriminierung

Unterschiede schätzen

IGT toleriert keine Diskriminierung
in jeglicher Form. Qualifikationen
und Leistungen fördern
gute Verhaltensweisen der
IGT-Mitarbeiter.

Wir bei IGT schätzen Vielfalt und
Respekt für alle Mitarbeiter. Wir
wissen, dass unsere vielseitigen
Hintergründe, Erfahrungen und
Perspektiven die weltweiten
Gesellschaften reflektieren,
in denen wir arbeiten, und
zu einer fairen und inklusiven
Unternehmenskultur beitragen, in
der sich alle Mitarbeiter geschätzt,
respektiert, unterstützt und
eingebunden fühlen.
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Ermutige einen offenen Ideenaustausch
und sei stets offen für die Ansichten
und Meinungen anderer, einschließlich
von Personen mit unterschiedlichen
Hintergründen als deinen eigenen.
• Nutze die Zusammenarbeit
mit anderen – trage zu einer
Umgebung bei, in der Initiative und
Zusammenarbeit gefördert werden.

Verantwortung in Aktion

-

Familienstand

-

Schwangerschaft oder Elternschaft

-

Militärischer oder Veteranenstatus

-

Körperliche oder geistige
Behinderung

-

Gesundheitszustand

Die Verantwortung beginnt bei dir:

-

Erbinformationen

• Diskriminiere nicht bei
Mitarbeiterentscheidungen,
einschließlich von Anstellungen,
Beförderungen, Schulungen, der
beruflichen Entwicklung und
Gehältern. Diese Entscheidungen
müssen auf Qualifikationen und
Leistungen basieren.

-

Andere rechtlich geschützte
Konditionen in Übereinstimmung
mit dem anwendbaren Gesetz

• Behandle Personen niemals anders
aufgrund von physischen oder
persönlichen Eigenschaften, wie:
-

Ethnische Abstammung

-

Herkunft

-

Religion oder Glaubenshaltung

-

Nationale Abstammung

-

Staatsangehörigkeit

-

Alter

-

Geschlecht

-

Sexuelle Ausrichtung,
Geschlechtsidentität oder
Ausdruck

Eine Arbeitsumgebung, die offen, vielseitig, teamorientiert
und unterstützend ist, fördert Kreativität, Innovation und
Mitarbeiterinitiative und ist gut für das Geschäft.
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Verantwortung in Aktion
IGT schätzt alle seine Mitarbeiter und toleriert keine
Form der Diskriminierung.

ABSCHNITT 2 – Wie wir uns gegenseitig behandeln

Vielfalt und Integration

ABSCHNITT 2 – Wie wir uns gegenseitig behandeln

Gegenseitiger Respekt
Unsere Kultur schätzt Würde
und Respekt. Die Art, wie wir
andere behandeln wirkt sich
direkt auf unsere Fähigkeit
der Zusammenarbeit und
das Voranbringen unserer
Bemühungen aus. Als globales
Unternehmen, das auf Erfolg
und Wachstum ausgerichtet
ist, wird IGT keine Belästigung,
Mobbing, Vergeltungsmaßnahmen,
Einschüchterungen oder schlechte
Behandlungen tolerieren.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Grundsätzlich umfasst Belästigung jegliches Verhalten
(wie Wörter, Bilder oder Körperkontakt), das unerwünscht
ist. Vermeide Handlungen, die andere Personen als
einschüchternd, feindselig oder beleidigend empfinden
können, wie:

Die Verantwortung beginnt bei dir:

• Scherze über ethnische Abstammung, Ethnizität, Religion,
Geschlecht, sexuelle Ausrichtung

• Behandle alle Personen
zu jeder Zeit respektvoll.

• Wiederholtes Schikanieren von Kollegen

• Mach keine Scherze und diskutiere
keine sensiblen Themen, die andere
in Verlegenheit bringen oder sie sich
unwohl fühlen lassen könnten.

• Posten oder Verschicken von unangemessenen E-Mails,
Bildern oder Nachrichten
Sexuelle Belästigung kann Folgendes umfassen:

• Melde dich, wenn du siehst, wie
andere respektlos behandelt werden.

• Unerwünschte Berührungen oder das Eindringen in den
persönlichen Raum
• Sexistische Scherze oder Unterhaltungen

Verantwortung in Aktion

• Wiederholte romantische Avancen

Bei Humor geht es immer um den Kontext und
nicht alle Scherze sind am Arbeitsplatz angemessen.
Nutze dein bestes Urteilsvermögen, sei offen für
Feedback und melde jegliche Verhaltensweisen, die
andere sich unwohl fühlen lassen könnten.

• Anspielungen auf Beförderungen oder Belohnungen im
Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten
Bedenke, dass der Ausdruck „Kleiner Scherz!“ keine
Rechtfertigung darstellt. Alles was keine angemessenen
Handlungen sind, sind auch keine angemessenen Themen
für Scherze.
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Datenschutz

IGT hat sich verpflichtet einen
sicheren Arbeitsplatz für alle
Mitarbeiter zu schaffen.
Wir erwarten, dass alle unsere
Mitarbeiter ihren Teil dazu
beitragen, um IGT sicher zu
machen, und sich um die
angemessene Ausrüstung,
Schulung und Wissen kümmern,
um diese sichere Arbeitsumgebung
zu ermöglichen. Du hast bei der
Arbeit ein Recht darauf, dich
sicher zu fühlen, ebenso wie
alle anderen Personen auch.
Gewalt oder Gewaltandrohungen
bei der Arbeit werden niemals
toleriert. IGT verlässt sich auf dich,
dein gutes Urteilsvermögen
einzusetzen und die sicheren
Verhaltensweisen am Arbeitsplatz
zu befolgen.

Im Rahmen unseres Geschäfts
müssen wir persönliche Daten
über unsere Mitarbeiter, Kunden,
Spieler und Geschäftspartner
erfassen, speichern, teilen
und anderweitig verarbeiten.
Wir bei IGT wissen um unsere
Verantwortung zur Einhaltung
der Datenschutzrechte von
Einzelpersonen und schützen die
persönlichen Daten in unserem
Besitz.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Arbeite stets in Übereinstimmung mit
den anwendbaren IGTSicherheitsprogrammen und Gesetzen.
• Bedrohe niemals andere Personen
und verhalte dich nicht auf eine
körperlich aggressive Art.
• Melde unsicheres oder alarmierendes
Verhalten umgehend.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Gebe persönliche Daten nur dann
weiter, wenn du ausdrücklich dazu
berechtigt wurdest.
• Das Erfassen, Speichern, Teilen,
Nutzen und der Zugriff auf
persönliche Daten sollte immer auf
Daten beschränkt sein, die relevant
für deine Arbeit sind.
• Verarbeite keine persönlichen Daten,
die nicht mit dem Zweck kompatibel
sind, für den diese persönlichen
Daten erfasst wurden.
• Hole dir Hilfe vom
Datenschutzbeauftragten von IGT,
wenn du mit persönlichen Daten
arbeitest und du dich über die
aktuellen Gesetze in Verbindung mit
persönlichen Daten informieren willst.
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• Befolge bei der Erfassung,
Speicherung, dem Teilen und der
Verarbeitung sowie der Nutzung
von persönlichen Daten immer alle
anwendbaren lokalen Gesetze und
beachte, dass sich diese Gesetze
zwischen den Gerichtsbarkeiten
unterscheiden könnten.
Verantwortung in Aktion
Achte besonders auf sensible persönliche Daten, wie
Informationen über die ethnische Abstammung oder Ethnizität
von Personen, politische Gesinnungen oder geschützte
Gesundheitsinformationen (z. B. Gesundheitsstatus, Diagnose,
Behandlung, biometrische oder genetische Informationen,
Geschlechtsidentität oder sexuelle Ausrichtung).
Es gibt Gesetze, die diese sensiblen persönlichen Daten
schützen, vermeide daher die Besprechung dieser Daten,
insbesondere, wenn du im Rahmen deiner Arbeit Zugriff auf
diese Daten hast.

ABSCHNITT 2 – Wie wir uns gegenseitig behandeln

Sicherer Arbeitsplatz

ABSCHNITT 3

Wir sind verantwortlich für IGTs
Vermögenswerte und Informationen.
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Physisches Eigentum und
finanzielle Ressourcen

Was meinen wir mit Vermögenswerten? Unsere Vermögenswerte
umfassen:
• IGT-Eigentum – Die Ausrüstung und das Werkzeug, das wir für
unsere Arbeit nutzen
• IGT-Produkte – Die Waren und Dienstleistungen, die wir verkaufen
• IGT-Mittel – Die Gelder, die wir im Auftrag von IGT einholen
oder ausgeben
• IGT-Informationen – Alle nicht öffentlichen Informationen über
unsere Geschäftsaktivitäten, wie strategische oder Marketingpläne
sowie Expansionsmöglichkeiten

Wir alle sind verantwortlich
für den Schutz der
IGT-Vermögenswerte. Das
bedeutet, dass wir unser gutes
Urteilsvermögen nutzen müssen,
wenn wir das Eigentum oder
die finanziellen Ressourcen
des Unternehmens nutzen
oder verwalten.
Die Verantwortung beginnt bei dir:

• Geistiges Eigentum von IGT – Patente, Urheberrechte,
Handelsmarken und Geschäftsgeheimnisse

• Gehe verantwortungsbewusst mit
dem Eigentum von IGT um und melde
Diebstähle oder Missbrauch.

• IGT-Lizenzen – Die an IGT gewährten Privilegien, die uns eine
Teilnahme am Glücksspiel- und Lotteriegeschäft ermöglichen

• Verwende die IGT-Vermögenswerte
niemals zum eigenen oder dem Vorteil
deiner Familie, z. B. IGT-Mittel für
persönliche Ausgaben.
• Stelle sicher, dass alle Spesenabrechnungen
(und für Vorgesetzte alle
Spesengenehmigungen) korrekt und
rechtzeitig abgeschlossen werden,
sowie in Übereinstimmung mit den
IGT-Richtlinien.
• Verwende die Systeme, Geräte und
Netzwerke von IGT in erster Linie für
die vorgesehen Geschäftszwecke.

Verantwortung in Aktion
Verwende unsere elektronischen Systeme verantwortungsvoll und
bewusst – und in erster Linie für die Geschäftszwecke. Während
eine geringfügige persönliche Nutzung des Internets und der
E-Mails zulässig ist, müssen die Gesetze und IGT-Richtlinien befolgt
werden, um sicherzustellen, dass diese persönliche Nutzung nicht
mit deinen Verantwortungen bei der Arbeit kollidiert.
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ABSCHNITT 3 – Vermögenswerte und Informationen

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein

ABSCHNITT 3 – Vermögenswerte und Informationen

Vertrauliche Informationen

In Bezug auf die Integrität
gehen wir keine Risiken ein
Behandle jegliche Informationen in
Verbindung mit IGT oder unseren
Geschäftspartnern, die nicht der
Öffentlichkeit zugänglich sind, als
vertrauliche Informationen.

Die Informationen über unser
Geschäft, unsere Produkte,
Prozesse und unser Wissen sind
ein wesentlicher Vermögenswert
von IGT, der jedoch bei Weitergabe
an die falschen Hände schnell an
Wert verlieren kann. Wir alle
spielen eine Rolle im Schutz der
vertraulichen Informationen von
IGT, sowie der vertraulichen
Informationen, die uns von
anderen anvertraut wurden.

Dies beinhaltet:
• Informationen über unsere Finanzen,
Produkte, Erfindungen, Verträge
oder Geschäftspläne

• Mache dich mit der Art an
Informationen vertraut, die unter die
Geheimhaltung fallen und befolge
unsere internen Sicherheitsmaßnahmen,
um diese Informationen zu schützen.
Wenn du dir nicht sicher bist, gehe
immer davon aus, dass es sich um
vertrauliche Informationen handelt.

• Jegliche technische Daten in
Verbindung mit IGT und unserem
Betrieb
• Nicht öffentliche Informationen,
die sich bei einer Veröffentlichung
auf den Wert unserer Aktien
auswirken können (siehe Abschnitt
zu Insidergeschäften)

• Schütze vertrauliche Informationen
von anderen Unternehmen durch die
Befolgung jeglicher Vereinbarungen,
die IGT zum Schutz der vertraulichen
Informationen von Dritten unterzeichnet hat.

Verantwortung in Aktion

Die Verantwortung beginnt bei dir:

• Informationen, die uns
einen wirtschaftlichen oder
Wettbewerbsvorteil verschaffen

• Gebe vertrauliche Informationen nur
nach entsprechender Berechtigung zur
Weitergabe an zum Empfang berechtigte
Empfänger weiter, und nur wenn die
Weitergabe durch eine entsprechende
Vereinbarung geregelt wurde.

• Stelle sicher, dass alle vertraulichen
Informationen von IGT entsprechend
markiert sind (beispielsweise „Vertraulich“
oder „Eingeschränkte Information“).
• Schütze vertrauliche Informationen
vor dem versehentlichen Verlust
– beispielsweise indem diese
Informationen nicht Online gepostet
oder auf einem ungeschützten
System gespeichert werden, die
Informationen nicht sichtbar auf
öffentlich zugänglichen Standorten
liegen gelassen oder in der
Öffentlichkeit besprochen werden.
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Während der Arbeit könntest du mit vertraulichen Informationen
in Kontakt kommen, die nicht für deine Augen gedacht waren. Du
könntest eine falsch adressierte E-Mail erhalten oder ein vertrauliches
Dokument finden, das auf einem Drucker vergessen wurde.
Denke daran, dass alle IGT-Mitarbeiter zu Beginn ihrer Anstellung eine
Geheimhaltungserklärung unterzeichnen. Wenn diese vertraulichen
Informationen Eigentum von IGT sind, müssen entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden – informiere umgehend den
Eigentümer innerhalb von IGT oder übergebe die Informationen
an deinen nächsten Vorgesetzten. Wenn es sich um vertrauliche
Informationen von Dritten handelt, informiere umgehend die
Rechtsabteilung.

Geistiges Eigentum

Hier sind einige Beispiele für geistiges Eigentum von IGT:

Das geistige Eigentum von IGT ist
die Grundlage unserer Geschäfte.
Unsere Urheberrechte, Patente,
Handelsmarken und Geschäftsgeheimnisse sind extrem wertvoll für
unseren Erfolg und wir müssen
unsere Sicherheitsmaßnahmen
befolgen sowie das geistige
Eigentum entsprechend nutzen,
um sicherzustellen, dass dieser
Wert nicht verloren geht.

• Computer-Software
• Technische Designs und technische Zeichnungen
• Forschungs- und Entwicklungspläne
• Prozesse und Wissen
• Marketingpläne
• Grafiken und Illustrationen
• Spielenamen
• Produktdokumentationen

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Respektiere das geistige Eigentum
von anderen. Verwende oder kopiere
niemals die Software, Dokumentation,
Bilder, Grafiken oder Veröffentlichungen
von anderen – ganz gleich ob aus
dem Internet oder anderen Quellen
– sofern du dir nicht absolut sicher
bist, dass IGT ein Recht für deren
Verwendung hat.
• Lege jegliche neuen Ideen oder
Erfindungen, die während deiner
Arbeit bei IGT entwickelt oder
geschaffen wurden, deinem
Vorgesetzten vor.
• Arbeite mit den entsprechenden
Ressourcen bei IGT, um jegliche
Ideen zu dokumentieren, die sich
zu geistigem Eigentum entwickeln
könnten.

Spiel- und Lotterielizenzen
IGT und einige seiner Mitarbeiter
verfügen über Glücksspiel- und
Lotterielizenzen, die uns die Arbeit
in unserer Branche ermöglichen
und für einen Erhalt dieser
Lizenzen müssen wir bestimmte
Standards erfüllen und bestimmte
Handlungen vermeiden. Sollten
wir unseren Pflichten in diesem
Zusammenhang nicht nachkommen,
riskieren wir den Verlust von
Unternehmenslizenzen, individuellen
Lizenzen oder beidem – und
gefährden damit unseren
kontinuierlichen Geschäftsbetrieb.

• Informiere deinen Vorgesetzten, wenn
du glaubst, dass geistiges Eigentum von
IGT oder das geistige Eigentum von
einem Geschäftspartner bedroht ist.
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Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Kenne und befolge die Regeln und
Vorschriften der Gerichtsbarkeiten, in
denen wir arbeiten, und die mit unseren
Geschäftstätigkeiten in Verbindung
stehen.
• Kontaktiere einen aufgelisteten
Ansprechpartner, wenn du glaubst, dass
IGT oder einer unserer Mitarbeiter nicht
diesen regulatorischen Verpflichtungen
nachkommt.
• Beteilige die Compliance-Abteilungen
an jeglichen Interaktionen mit einer
Glückspiel-Regulierungsbehörde.
• Als lizenzierte Einzelperson musst du
mit allen Behörden und ComplianceAnfragen zusammenarbeiten, um die
Unbedenklichkeit deiner Lizenz
aufrecht zu erhalten.

ABSCHNITT 3 – Vermögenswerte und Informationen

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein

ABSCHNITT 4

Wir sind für eine ethisch korrekte
Geschäftsausübung verantwortlich.
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Wettbewerbs- und Kartellgesetze
sollen einen fairen Markt
fördern. Wir bei IGT sind
verantwortungsvoll und intensiv
auf unserem Markt tätig. Wir
befolgen alle Wettbewerbsund Kartellgesetze in allen
Gerichtsbarkeiten, in denen
wir Geschäfte ausüben.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Die folgenden Arten an Vereinbarungen mit der
Konkurrenz sind immer untersagt:
• Festsetzung oder Steuerung von Preisen
• Zuweisung von Produkten, Märkten oder Gebieten
• Absprachen zu Wiederverkaufspreisen von Produkten
• Die Beeinflussung des Verkaufs von Produkten über
die Vereinbarung zum Kauf anderer IGT-Produkte

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Besprich Preis- oder Geschäftsstrategien
niemals mit der Konkurrenz.
Verantwortung in Aktion

• Treffe niemals Vereinbarungen mit
der Konkurrenz, die Preise festsetzen,
Optionen einschränken oder Kunden
oder Märkte zuteilen.

Sammle Informationen über die Konkurrenz immer auf die richtige
Weise und greife niemals auf unethische oder gesetzeswidrige
Methoden zurück. Wenn dir jemand vertrauliche Informationen über
die Preise oder das Geschäft eines Konkurrenten anbietet, lehne das
Angebot ab und kontaktiere umgehend die Rechtsabteilung.

• Sammle Informationen über
die Konkurrenz mit Integrität.
• Bedenke, dass die Wettbewerbsund Kartellgesetze komplex sind und
kontaktiere immer die Rechtsabteilung,
solltest du Hilfe benötigen.
• Wenn ein Konkurrent eine
Vereinbarung vorschlägt, kontaktiere
umgehend die Rechtsabteilung.
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ABSCHNITT 4 – Ethisches Geschäftsverhalten

Fairer Wettbewerb

ABSCHNITT 4 – Ethisches Geschäftsverhalten

Bestechungen
Eine verantwortungsbewusste
Geschäftsführung bedeutet unter
keinen Umständen an Bestechungen
beteiligt zu sein. Einfach gesagt
werden wir an allen Orten, an denen
wir Geschäfte ausüben – direkt oder
indirekt – weder Bestechungsversuche unternehmen noch Bestechungen annehmen. Wir werden ausnahmslos
alle Gesetze befolgen, die Bestechungen
oder unangemessene Bezahlungen
untersagen. Die Anti-Korruptions- und
Ethik-Richtlinie (ACE) von IGT bietet
eine detaillierte Anweisung dafür,
wie jeder Einzelne von uns Geschäfte mit Integrität sowie gemäß hoher
ethischer Standards ausführen soll.
Die Verantwortung beginnt bei dir:

• Verwende keine Spenden an
Wohltätigkeitsorganisationen und
politische Parteien, um Regierungsvertreter
unrechtmäßig zu beeinflussen oder
Geschäftsvorteile von ihnen zu erhalten.
• Übe keine Schmiergeldzahlungen aus.
• Befolge die internen Verfahren zur
Buchhaltung von IGT bei der
Erfassung von Transaktionen und
stelle sicher, dass alle Transaktionen
ordnungsgemäß genehmigt und
festgehalten werden.

Verantwortung in Aktion
Wir arbeiten ausschließlich mit Dritten, die konform mit dem
Gesetz sowie mit unseren Richtlinien arbeiten. Wir treffen
Einstellungsentscheidungen basierend auf Leistungen und stellen
Personen oder Geschäftseinheiten niemals für den Zweck von
Gefallen oder ungerechten Behandlungen ein.

Siehe:
Anti-Korruptions-, Compliance- und
Ethik-Richtlinie
Prozess für Geschenke, Unterhaltung und
Reisen für Regierungsvertreter „GET GO“

• Biete, übergib, erwarte oder empfange
niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder
oder andere ungerechtfertigte Vorteile
von Dritten; ganz gleich ob im
geschäftlichen Umfeld oder in
Verbindung mit Regierungsbeamten
oder -angestellten.
• Verwende keine Drittparteien, um das
Gesetz oder unsere ACE-Richtlinie
zu umgehen.
• Befolge die speziellen Regeln in
Verbindung mit Regierungsbeamten
und verwende niemals Geschenke,
Speisen, Unterhaltungsangebote,
Reisen oder andere Sachgüter
mit mehr als dem Nennwert
ohne vorherige Genehmigung
für einen Regierungsbeamten.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Wir erlauben keine Schmiergeldzahlungen, d. h. kleine
Geldbeträge, die an Regierungsbeamten bezahlt
werden, um eine routinemäßige Geschäftsaufgabe zu
beschleunigen (zum Beispiel eine Bezahlung für eine
schnelle Lizenzierung oder um Auflagen zu umgehen).
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Das Angebot oder die Annahme
von geschäftlichen Gefälligkeiten,
wie Geschenken, Unterhaltung
und Reisen kann unsere
Geschäftsbeziehungen stärken und
ausbauen. Das Angebot oder die
Annahme jeglicher Wertgegenstände
in einem Geschäftskontext birgt
jedoch Risiken. Wir müssen
unser gutes Urteilsvermögen
verwenden, die anwendbaren
Gesetze und Vorschriften kennen,
verantwortungsvoll handeln
und selbst die Wahrnehmung
vermeiden, dass wir Geschäfte auf
unlautere Art und Weise erhalten
oder vergeben.
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Befolge alle Gesetze, Richtlinien,
Vorschriften, Vertragsbedingungen
und üblichen Praktiken, die auf
Kunden oder Geschäftspartner
Anwendung finden könnten.
• Bedenke, dass diese Regeln in
Verbindung mit Regierungsbeamten
sogar noch strenger sind (siehe
Abschnitt zu Bestechungen).
• Fordere keine geschäftlichen
Gefälligkeiten oder Begünstigungen
und biete auch keine an.
• Erfasse alle gegebenen und erhaltenen
geschäftlichen Gefälligkeiten umgehend
und genau sowie in Übereinstimmung
mit den IGT-Richtlinien.

Verantwortung in Aktion

Siehe:
Anti-Korruptions-, Complianceund Ethik-Richtlinie
Prozess für Geschenke,
Unterhaltung und Reisen für
Regierungsvertreter „GET GO“

Die richtige Entscheidung in Verbindung mit geschäftlichen Gefälligkeiten
ist nicht immer einfach und du musst möglicherweise mit dem
Unternehmen zusammenarbeiten, um die beste Lösung zu finden.
Wir würden beispielsweise in der Regel keine Angebote von
Geschäftspartnern für die Kostenübernahme von Reisen und Unterkünften
in Verbindung mit Schulungen und Weiterbildungen annehmen. Was aber,
wenn die Teilnahme beim Aufbau einer wichtigen Geschäftsbeziehung
helfen würde?
Wenn diese Chance zu wahrhaftigem Nutzen von IGT führen könnte,
wird dein Vorgesetzter oder das Compliance-Team möglicherweise eine
Teilnahme unterstützen, aber sicherstellen, dass IGT die Kosten für die
Reise und Unterkunft übernimmt.

In Bezug auf die Integrität gehen wir
keine Risiken ein
Verwende beim Vergeben oder Annehmen
von geschäftlichen Gefälligkeiten (z. B.
Geschenke, Unterhaltung oder Reisen)
immer dein gutes Urteilsvermögen.
Solltest du einem Regierungsbeamten
eine geschäftliche Gefälligkeit anbieten
wollen, musst du immer den „GET GO“Prozess von IGT befolgen.
Solltest du einem Vertreter eines
Geschäftskunden eine geschäftliche
Gefälligkeit anbieten oder von einem
Geschäftskunden eine geschäftliche
Gefälligkeit annehmen wollen, prüfe
immer den Abschnitt zu geschäftlichen
Bestechungen aus der IGT ACE-Richtlinie
und befolge die folgenden Richtlinien:
1. Stelle sicher, dass die Vergabe oder
Annahme der geschäftlichen
Gefälligkeit gegen keine anwendbaren
Gesetze, Verträge oder Richtlinien
in Verbindung mit dem Empfänger
oder Erbringer verstößt.
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2. Geschäftliche Gefälligkeiten müssen
angemessen sein und einem legitimen
Geschäftszweck dienen.
3. Akzeptiere oder vergib kein Bargeld
oder Bargeldäquivalente.
4. Geschäftliche Gefälligkeiten dürfen
nicht zur Beeinflussung von
Geschäftsentscheidungen genutzt
werden und dürfen auch nicht mit
diesem Vorhaben in Verbindung
gebracht werden können.
5. Geschäftliche Gefälligkeiten müssen
immer öffentlich und nicht im
Geheimen erfasst, vergeben und
angenommen werden.
6. Solltest du jegliche Fragen haben,
kontaktiere deinen Vorgesetzten oder
die IGT-Rechtsabteilung.

ABSCHNITT 4 – Ethisches Geschäftsverhalten

Geschäftliche Gefälligkeiten

ABSCHNITT 4 – Ethisches Geschäftsverhalten

Weltweiter Handel
Als globales Unternehmen
hängt unser Geschäft davon
ab, dass unsere Produkte oder
Technologien nationale Grenzen
überschreiten können. Wir
haben uns der Einhaltung aller
anwendbaren Import- und
Exportgesetze verpflichtet
(Gesetze, die die Ein- und
Ausfuhr bestimmter Produkte,
Dienstleistungen, technischer
Daten und Software in andere
Länder sowie die erneute
Ausfuhr dieser Waren regeln).
Wir wissen, dass sich diese
Gesetze unterscheiden können
und arbeiten mit Experten sowie
lokalen Behörden zusammen,
um unsere Pflichten zu erfüllen
und untersagte Aktivitäten zu
vermeiden. Ebenso haben wir uns
der Einhaltung aller anwendbaren
Gesetze über wirtschaftliche
Sanktionen verpflichtet sowie
der Gesetze zur Untersagung der
Teilnahme oder Beteiligung an
handelsbeschränkenden Praktiken
oder an Wirtschaftsboykotten,
die von anderen Nationen
auferlegt wurden.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Mach dich mit den Handelsgesetzen
vertraut, die auf deine Arbeit
Anwendung finden und informiere
dich über deren Einhaltung.
• Stelle sicher, dass du über die
angemessenen Import- und
Exportlizenzen verfügst, bevor du
Produkte, Ersatzteile, Software oder
andere Technologien versendest
oder empfängst.
• Gib in den Zollpapieren die genauen
und korrekten Informationen an.
• Informiere die Compliance-Abteilung
für den weltweiten Handel von IGT,
solltest du jegliche Kommunikation
von Regierungsbeamten in Bezug
auf den Export oder Import von
Produkten, Ersatzteilen, Software
oder anderen Technologien von
IGT erhalten.

Verantwortung in Aktion
Achte auf Warnzeichen, die auf eine Nichteinhaltung mit
den Export- oder Importgesetzen hinweisen könnten,
einschließlich von:
•

Widerwillen zur Bereitstellung von Informationen über
die Endanwendung des Produktes

•

Eine Veräußerung gegen Bargeld

•

Die Ablehnung von routinemäßigen Installations-,
Schulungs- oder Wartungsdienstleistungen

•

Vage oder ungewöhnliche Versandziele

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Hier sind einige Waren in Verbindung mit unserem
Geschäft, die den Import- und Exportgesetzen
unterliegen:
• Jegliche Maschinen und Lotterieterminals
• Teile
• Software
• Quellcode
• Muster
• Prototypen
• Anschauungsobjekte
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ABSCHNITT–4Ethisches Geschäftsverhalten

Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus
Geldwäsche ermöglicht Kriminellen
die Verschleierung der Quelle
von illegalen Geldmitteln. Wir
bei IGT haben eine Richtlinie zur
Bekämpfung von Geldwäsche (oder
„AML“) und der Finanzierung von
Terrorismus sowie andere Verfahren
und Kontrollen im Einsatz, um die
Geldwäsche und Finanzierung
von Terrorismus identifizieren und
vermeiden zu können.
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Achte auf Transaktionen, die große
Mengen an Bargeld umfassen.
• Gehe mit gebührender Sorgfalt vor,
wenn du in Bereichen arbeitest,
die ein besonders hohes Risiko für
Geldwäsche und die Finanzierung von
Terrorismus mit sich bringen und hole
dir bei Bedarf Hilfe.

Verantwortung in Aktion
Um Geldwäsche zu vermeiden führen
wir Geschäfte ausschließlich mit seriösen
und
vertrauenswürdigen
Kunden
und
Geschäftspartnern aus. Wir verlassen uns in
hohem Maße darauf, dass unsere Führungsteams
unsere Beziehungen genau überwachen, um eine
Compliance mit unseren Verfahren und Kontrollen
zur Geldwäschebekämpfung sicherzustellen.
Wenn du in einem Geschäftsbereich arbeitest,
der direkt mit den Geldmitteln der Spieler umgeht,
melde alle Vorfälle verdächtiger Transaktionen
oder finanzieller Verhaltensweisen, wie z. B.
einen Spieler, der ohne das eigentliche Platzieren
von Wetten Geld einbezahlt oder sich auszahlen
lässt. Du kannst den richtigen Ansprechpartner
für dein Geschäft in den operativen Leitlinien
identifizieren.

• Melde jegliches verdächtige Verhalten
umgehend der Compliance-Abteilung.
In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein

• Befolge alle anwendbaren „Know-yourCustomer“-Anforderungen.

Geldwäsche liegt vor, wenn Kriminelle versuchen ihre durch
illegale Aktivitäten erhaltenen Geldmittel legitim aussehen
zu lassen. In einigen unserer Geschäftsbereiche ist IGT der
Betreiber von Glücksspielaktivitäten und ist im direkten
Geschäft mit Spielern sowie den Konten auf denen die
Geldmittel der Spieler liegen. Mitarbeiter in diesen Bereichen
des Geschäfts müssen besonderes Augenmerk auf die
Richtlinien und Verfahren in Verbindung mit AML und
der Terrorismusfinanzierung von IGT legen.
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ABSCHNITT 5

Wir sind verantwortlich, unsere persönlichen
von den geschäftlichen Interessen zu trennen.
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Eine verantwortungsbewusste
Geschäftsführung bedeutet das
Vermeiden von Interessenkonflikten
und selbst das Auftreten von
Interessenkonflikten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn deine
persönlichen Interessen mit den
Interessen von IGT kollidieren
oder kollidieren könnten, deine
Loyalität zwischen deinen eigenen
und den Interessen von IGT geteilt
ist, oder wenn du Aufgaben oder
Pflichten ausüben musst, die eine
objektive und effektive Durchführung deiner Arbeit für IGT erschweren.
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Vermeide Interessen, Aktivitäten oder
Beziehungen, die mit den Interessen
von IGT oder deiner Fähigkeit für eine
faire und objektive Ausübung deiner
Aufgabe kollidieren.
• Arbeite oder unterstütze niemals
einen Konkurrenten von IGT oder
trete in keiner Weise gegen IGT an.
• Unterstütze Kunden und
Geschäftspartner nur in dem durch
deinen Vorgesetzten genehmigten
Rahmen. Akzeptiere keine
Bezahlungen oder Leistungen von
anderen Personen oder Unternehmen
für Arbeiten, die du bei IGT
ausgeführt hast.

• Beteilige dich nicht oder beeinflusse
keine mit IGT verbundenen Entscheidungen oder Geschäftsbeziehungen,
die zu einem persönlichen Vorteil für
dich, Personen in deiner Nähe, der
Konkurrenz, Kunden oder beteiligten
Geschäftspartnern führen könnten.
• Ziehe keinen persönlichen Vorteil aus
Geschäftschancen, die anderenfalls
IGT verfügbar wären und teile
diese Chancen nicht mit Personen
außerhalb von IGT.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine
Risiken ein
Wie entscheidest du, ob es sich um einen
Konflikt handelt? Frage dich: Würde diese
Beziehung oder Aktivität aus einer vernünftigen
Betrachtungsweise heraus zur Fragestellung
führen, ob ich im Interesse von IGT handle?
Wenn deine Antwort darauf „Ja“ ist,
befolge die Leitlinien aus der Richtlinie
über Interessenkonflikte.

• Wenn jemand in deiner Nähe für
einen Konkurrenten, Kunden oder
Geschäftspartner arbeitet oder diesen
unterstützt, musst du diese Situation
deinem Vorgesetzten melden.
Das umfasst auch Verwandte,
Haushaltsmitglieder, enge Freunde
oder romantische Beziehungen.
• Bedenke, dass die Ausübung
öffentlicher oder politischer Ämter
aufgrund der Art unseres Geschäfts
möglicherweise eine Genehmigung
erfordert.

Verantwortung in Aktion
Persönliche Beziehungen können zu Konflikten führen – oder auch
den Anschein von Konflikten geben. Wenn du in einer Situation
bist, die den Anschein einer geteilten Loyalität erwecken könnte,
melde dies deinem Vorgesetzten oder einem der aufgelisteten
Ansprechpartner. Denke daran, dass die Bekanntgabe eines
Konfliktes nicht zwingend bedeutet, dass diese Situation beendet
werden muss. Häufig kann IGT mit dir zusammenarbeiten, um Wege
zur Lösung jeglicher Probleme zu finden.
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ABSCHNITT 5 – Persönliche Interessen trennen

Interessenkonflikte

ABSCHNITT 5 – Ethisches Geschäftsverhalten

Insidergeschäfte

Verantwortung in Aktion
Die Stammaktien von IGT werden öffentlich
an der New Yorker Börse gehandelt. Je nach
deiner Rolle bei IGT könntest du weiteren
Handelsbeschränkungen
unterliegen,
wie
beispielsweise „Blackout-Perioden“ (Sperrfristen).
Nimm diese Beschränkungen immer ernst.
Verstöße gegen die Gesetze zu Insidergeschäften
können zu schweren Strafen und Bußgeldern für
Einzelpersonen aber auch für IGT führen.

Insidergeschäfte liegen vor, wenn
Personen Insiderinformationen
nutzen, um sich im Handel mit
unseren Wertpapieren einen
unlauteren Vorteil zu verschaffen.
Da dies die Integrität der
Finanzmärkte bedroht, gibt es
strenge gesetzliche Verbote gegen
dieses Vorgehen. Wir können keine
Wertpapiere von Unternehmen
kaufen oder verkaufen oder anderen
Personen Tipps für den Handel mit
Wertpapieren geben, wenn wir
Insiderwissen über das betroffene
Unternehmen haben (ganz gleich,
ob das Unternehmen IGT, ein Kunde
oder ein Geschäftspartner ist).
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Kaufe oder verkaufe keine Wertpapiere
von IGT oder Wertpapiere unserer
Kunden oder Geschäftspartner, wenn
du Zugriff auf Insiderwissen hast.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Insiderwissen sind Informationen, die nicht der Öffentlichkeit
verfügbar sind und die ein vernünftig handelnder Investor als
wichtige Informationen für Entscheidungen zum Kauf, Verkauf
oder dem Behalten von Wertpapieren ansehen würde.

• Gib dieses Insiderwissen nicht an
andere Personen weiter.
• Hilf keinen anderen Personen beim
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
auf Basis dieses Insiderwissens.

Insiderwissen kann positiv oder negativ sein und kann alle
Aspekte der Geschäfte eines Unternehmens umfassen.
Die betroffenen Wertpapiere können Aktien, Anleihen
oder Optionsscheine umfassen.

• Informiere dich, wie diese Richtlinie
zum Handel von Wertpapieren auf dich
Anwendung findet und prüfe diese
vor jedem Handel mit Wertpapieren
sorgfältig.

Wenn du nicht sicher bist, ob du im Besitz von Insiderwissen
bist, führe keinen Handel aus und gib anderen keine Börsentipps
und halte Rücksprache mit dem General Counsel oder dem
Company Secretary.
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ABSCHNITT 6

Wir sind verantwortlich für korrekte
und transparente Finanzunterlagen
und Offenlegungen.
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ABSCHNITT 6 – Präzise und transparente Berichte

In Bezug auf die Integrität
gehen wir keine Risiken ein
Zur Förderung einer Integritätskultur haben wir einen Ethikkodex
für Principal Executive Officers
und Senior Financial Officers im
Einsatz, der hohe ethische Standards definiert und Fehlverhalten
entgegenwirkt. Unser Kodex hebt
die Bedeutung unserer Verpflichtung gegenüber der Integrität
hervor und weist gleichzeitig die
höchsten Verantwortungsstufen
sowie das Engagement der höchsten Geschäftsführer in unserem
Unternehmen hervor.

Finanzielle Integrität

Dokumentenmanagement

Es ist unsere Verantwortung als
börsennotiertes Unternehmen,
konsistente, vollständige und
faire finanzielle Angaben zu
machen und die Beihilfe zur
Steuerhinterziehung zu vermeiden.
Dies gelingt uns aufgrund unseres
soliden Systems an internen
Kontrollen und Verfahren. Eine
gute Finanzberichterstattung
ermöglicht uns nicht nur die
vollständige Konformität mit dem
Gesetz, sondern gleichzeitig auch
verantwortungsvolle und hoch
informierte Entscheidungen über
unser Geschäft.

Wir erstellen und verwalten
unsere Dokumente und
Informationen verantwortungsvoll
sowie in Übereinstimmung
mit dem Gesetz und der
IGT-Richtlinie.

Die Verantwortung beginnt bei dir:

Verantwortung in Aktion

• Erfasse Transaktionen gründlich
und aufrichtig.

Als globales Unternehmen müssen wir weltweit verschiedenste
Gesetze befolgen, die vorgeben, wann und wie bestimmte finanzielle
Angaben gemacht werden müssen.

• Fälsche keine Berichte oder
vertusche nicht die wahre
Natur einer Transaktion.

Wir nehmen die Konformität mit diesen Gesetzen sehr ernst und
überwachen und evaluieren kontinuierlich unsere Kontrollen, um
sicherzustellen, dass wir alle auf uns Anwendung findende
Anforderungen erfüllen. Wenn du im Rahmen deiner Anstellung zur
Teilnahme an einer Schulung aufgefordert wirst, ist es wichtig, dass
du das Gelernte verinnerlichst und auf deine Arbeit anwendest.

• Befolge die IGT-Richtlinien und nutze
deinen gesunden Menschenverstand,
wenn du Spesenberichte übermittelst
oder genehmigst.
• Solltest du Bedenken über die
Richtigkeit von erfassten Posten
haben – ganz gleich ob absichtlich
oder unabsichtlich – melde dies
umgehend deinem Vorgesetzten
oder einem der aufgelisteten
Ansprechpartner.
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Die Aufbewahrung, Löschung
und Vernichtung aller Dokumente
muss in Übereinstimmung mit der
Richtlinie zur Aufbewahrung von
Dokumenten erfolgen.
Achte hierbei auf besondere
Umstände. Beispielsweise
könnte die Rechtsabteilung eine
Aufbewahrungsanweisung (eine
Anweisung zum Speichern und
gegen die Löschung bestimmter
Dokumente) ausgeben – achte
also darauf, jegliche Anweisungen
zu befolgen.
Verantwortung in Aktion
Gehe beim Erstellen eines Dokuments professionell und umsichtig
vor. Ganz gleich, ob du eine Sprachnachricht hinterlässt, eine Notiz
schreibst oder eine E-Mail verschickst, denke immer daran, dass
deine Nachricht oder deine Worte in der Zukunft ohne Hintergrund
oder Kontext gelesen werden könnten.
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ABSCHNITT 7

Wir sind verantwortlich für eine konsistente
und umsichtige Kommunikation.

ABSCHNITT 7 – Konsistente und umsichtige Kommunikation

Strategische Kommunikation
Wir bei IGT wissen um die
Bedeutung einer präzisen,
konsistenten und strategischen
Kommunikation mit der
Öffentlichkeit, einschließlich
unserer Kunden, Geschäftspartner,
den Medien und Investoren. Im
Rahmen dieser Verantwortung
dürfen nur bestimmte Personen
innerhalb von IGT im Namen
von IGT sprechen.
Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Mache der Presse gegenüber keine
Aussagen über jegliche Aspekte der
Geschäfte von IGT, wenn du keine
Berechtigung dafür hast.
• Handle externe Anfragen wie folgt:
– Wenn du Anfragen von
Journalisten erhältst,
kontaktiere umgehend ein
Mitglied der Abteilung für
Unternehmenskommunikation.

Verantwortung in Aktion
Hier sind einige Beispiele für Situationen, in denen unsere strategischen
Kommunikationsrichtlinien Anwendung finden könnten:

•

Bei der Vertretung von IGT auf einer Handelsmesse, auf der du den
Kunden Produkte präsentierst, wirst du von einer Spielezeitschrift
angesprochen, um ein aufregendes neues Spiel zu besprechen...

•

Der Lotterie-Jackpot ist ungewöhnlich hoch und Menschen kommen
in Massen, um Lotteriescheine zu kaufen. Du bist zur Wartung eines
Terminals bei einem Einzelhändler und der lokale Fernsehsender ist
zufällig dort, um die Abendnachrichten zu filmen. Du wirst gefragt,
ob der Jackpot wohl heute geknackt werden wird...

•

Ein nationaler Nachrichtensender bringt eine Story zur Legalisierung
von Online-Glücksspiel. Du erhältst einen Anruf zur Anfrage nach
einem Kommentar dazu, ob IGT das Internet als neue Grenze für
das Glücksspiel ansieht...

In Situationen wie diesen ist es wichtig, den Unternehmensleitfaden
zu befolgen. Solltest du dich in einer ähnlichen Situation wiederfinden,
denke daran, keine Meinungen oder Einblicke zu äußern. Antworte
einfach höflich, dass du zu diesem Zeitpunkt nicht befugt bist über
die Geschäfte von IGT zu reden und verweise den Reporter an die
Abteilung für Unternehmenskommunikation. Die 24-Stunden-Hotline
für Presseangelegenheiten der Abteilung ist:
Gebührenfrei aus den USA und Kanada: 1-844-IGT-7452
Alle anderen Regionen: 1-401-392-7452

– Wenn du von einer
Glücksspiel-Regulierungsbehörde
kontaktiert wirst, kontaktiere
die Compliance-Abteilung.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein

– Wenn du eine nicht
routinemäßige Anfrage von einer
Regierungsbehörde erhältst,
kontaktiere umgehend die
Compliance-Abteilung oder
Rechtsabteilung.

Denke daran, dass du bei allen Kommunikationen über IGT – ob bei
der Arbeit oder privat – ein Repräsentant von IGT bist.
Bedenke, dass deine Aussagen – positiv oder negativ – sich auf IGT
auswirken können und handle entsprechend.
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Soziale Netzwerke sind ein sich
schnell entwickelndes öffentliches
Forum, auf dem die Nutzung oder
das Teilen von Informationen, die
Dauer der Aufbewahrung sowie
die Auslegung dieser Informationen
durch Dritte nicht immer gesteuert
werden kann. Wir müssen in
unserer Nutzung dieser Medien
vorsichtig sein und anerkennen,
dass auch unsere persönlichen
Aktivitäten auf sozialen Medien sich
manchmal auf IGT, unsere Kunden
oder unsere Kollegen auswirken
könnten.

Verantwortung in Aktion
Die Verwendung von Technologie kann starke Netzwerke aufbauen, achte
aber auf eine professionelle Nutzung. Verwende geschäftliche NetworkingTools wie LinkedIn, um mit Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben, denke
aber daran, dass auch Kunden, Anbieter, Aufsichtsbehörden und alle
anderen im Kontakt mit dem Unternehmen häufig Zugriff auf den OnlineInhalt deiner Posts haben.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Die Verantwortung beginnt bei dir:

Verwende diese Checkliste, um sicherzustellen, dass deine
Praktiken auf sozialen Netzwerk angemessen sind:

• Teile niemals vertrauliche Informationen
über IGT oder einen unserer Kunden oder
Geschäftspartner auf sozialen Medien.

• Respektiere dein Publikum
• Nutze angemessene Haftungsausschlüsse

• Sei respektvoll, wenn du auf sozialen
Medien postest und verwende keine
Sprache, die als diskriminierend oder
rufschädigend angesehen werden könnte.

• Befolge das Urheberrecht
• Verstehe, dass IGT das Recht zur Überwachung aller Posts
hat, die du über IGT veröffentlichst

• Wenn du im Privatleben auf sozialen
Netzwerken aktiv bist, musst
du deutlich machen, dass deine
Meinungen deine eigenen sind und
nicht als Meinung von IGT ausgelegt
werden können.

• Vermeide diskriminierende oder vergeltende Aussagen
• Teile keine vertraulichen Informationen
• Befolge die IGT-Richtlinien

• Spekuliere oder kommentiere niemals
im Internet zur Geschäftsleistung
von IGT.
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ABSCHNITT 7 – Konsistente und umsichtige Kommunikation

Soziale Medien

ABSCHNITT 8

Wir sind verantwortlich für die
Demonstration einer positiven
Unternehmensführung in unserer
Gesellschaft und Branche.
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Moderne Sklaverei

IGT verpflichtet sich zur
Bereitstellung einer fairen
und sicheren Spieleerfahrung,
die Spieler vor den negativen
Konsequenzen von Spielen und
Glücksspiel schützt. Wir wissen,
dass die gegenseitige Aufklärung
sowie die Aufklärung der
Öffentlichkeit über die Teilnahme
an Spielen auf eine intelligente
und sichere Weise wesentlich
für den Erfolg unserer Branche
und von IGT sind.

IGT wird keine moderne Sklaverei
tolerieren und wird diese in keinen
Bereichen unseres Geschäfts oder
unserer Lieferkette unterstützen.
IGT verpflichtet sich der
Implementierung und Umsetzung
effektiver Systeme und Kontrollen
zur Reduzierung von Risiken
bei jeglichen Geschäften mit
Unternehmen, die damit arbeiten.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Verstehe unsere
Verpflichtung gegenüber
verantwortungsbewusstem Spielen
und unterstütze diese Verpflichtung
durch deine persönlichen
Handlungen.
• Stelle sicher, dass alle von dir
gesteuerten Marketingaktivitäten
den bestehenden Grundsätzen des
verantwortungsbewussten Marketing
folgen, die in den Grundsätzen von
Werbung und Marketing definiert
sind.

ABSCHNITT 8 – Positive Unternehmensführung

Verantwortungsvolles Spielen

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Wenn du ein Vorgesetzter bist, stelle
sicher, dass deine Mitarbeiter ihre
Arbeit frei gewählt haben und ihre
Stellen jederzeit verlassen können.
• Achte auf Warnsignale für Sklaverei,
einschließlich bei deinen
Geschäftspartnern. Das könnte
auch mehrere Ebenen entlang der
Lieferkette sein, beispielsweise
wenn ein Lieferant auf einen
kostengünstigeren Anbieter umstellt.
In Bezug auf die Integrität gehen wir keine
Risiken ein
Moderne Sklaverei ist ein Begriff, der
zur Beschreibung schwerwiegender
Menschenrechtsverletzungen verwendet
wird, wenn Menschen zur Arbeit gezwungen
werden – häufig ohne oder nur gegen
geringe Bezahlung – und diese Arbeit nicht
verlassen dürfen. Geschäfte, die moderne
Sklaverei integrieren, nutzen Nötigung, Gewalt
oder Gewaltandrohungen. Sie konfiszieren
möglicherweise Ausweisunterlagen oder halten
Löhne zurück.

• Wenn du das Training zum
verantwortungsvollen Spielen
abschließt, achte genau auf das
Gelernte und wende es in deinen
alltäglichen Aktivitäten bei IGT an.
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ABSCHNITT 8 – Positive Unternehmensführung

Umweltverantwortung
Als globales Unternehmen
verpflichtet sich IGT zur
Einhaltung aller anerkannten
Umweltpraktiken. Wir erfüllen
oder übertreffen immer alle
anwendbaren gesetzlichen und
Zertifizierungsanforderungen. Wir
arbeiten an einer kontinuierlichen
Verbesserung unseres
Umweltmanagementsystems
und minimieren die Abfall- und
Verschmutzungsentstehung.
Wir haben in diesem Bereich
hervorragende Leistungen erzielt
und wurden in mehreren unserer
wichtigsten Einrichtungen gemäß
ISO14001 zertifiziert.
• Befolge die Umweltanforderungen,
die auf deine Arbeit Anwendung
finden.
• Fälsche keine Testergebnisse
oder manipuliere keine
Überwachungssysteme
oder Sensoren.

Ehrenamtliche Arbeit und
wohltätige Spenden

Politische Aktivitäten
und Beiträge

Wir haben einen Ausschuss für
soziale Arbeit und unterstützen
gemeinnützige Organisationen
in den Gemeinden, in denen wir
arbeiten. Gleichzeitig halten wir
Mitarbeiter dazu an
ehrenamtliche Arbeit in diesen
Organisationen zu leisten.

Wir bei IGT unterstützen
dein Recht zur Teilnahme an
politischen Aktivitäten in deiner
Freizeit. Die Teilnahme an
politischen Aktivitäten umfasst
Abstimmungen, Geld- und
Sacheinlagen sowie ehrenamtliche
Arbeit. Es ist jedoch wichtig, dass
wir unsere Geschäfte von den
politischen Prozessen trennen und
allen Gesetzen gerecht werden,
die politische Aktivität innerhalb
von Unternehmen regulieren.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
• Wenn du an Gemeinschaftsaktivitäten
beteiligt bist, nutze die Vorteile des
IGT-Programms zur Unterstützung
dieser Interessen.
• Befolge alle Richtlinien und Verfahren,
wenn du einen Antrag stellst, dass
IGT wohltätige Spenden oder
Patenschaften ausüben soll.
• Nutze wohltätige Spenden oder
Patenschaften nicht zur Beeinflussung
von Geschäftsentscheidungen.

Die Verantwortung beginnt bei dir:
Beachte bei der Beteiligung an
politischen Prozessen Folgendes:
• Verwende niemals IGT-Vermögenswerte, einschließlich von finanziellen Mitteln und Einrichtungen,
um deine persönlichen politischen
Anliegen oder Kandidaten
zu unterstützen.
• Denke daran, dass IGT persönliche
politische Beiträge nicht erstatten wird.

• Melde jegliche mögliche
Umweltgefahren so schnell
wie möglich.
Verantwortung in Aktion
IGT unterstützt Mitarbeiteraktivitäten durch die „Matching Gifts“Richtlinie, gewährt Beurlaubungen für berechtigte ehrenamtliche
Arbeit sowie Zuschüsse für Organisationen, in denen Mitarbeiter
ehrenamtlich tätig sind.
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• Beachte, dass IGT dich aufgrund
deiner politischen Zugehörigkeit oder
jeglicher persönlichen Beiträge, die du
geleistet oder unterlassen hast, nicht
anders behandeln wird.
• Befolge anwendbare Gesetze und
IGT-Verträge in den Gerichtsbarkeiten,
in denen du politische Beiträge
leisten willst.

Wir arbeiten in einem
einzigartigen Geschäftsbereich,
der von uns (und unseren
Familienmitgliedern) die Einhaltung
von Regeln erfordert, die unsere
Beteiligung an Lotterien oder
dem Glücksspiel beschränken. Als
Mitglieder von IGT verpflichten
wir uns dem Verständnis und der
Einhaltung mit diesen Regeln.

Bei der Teilnahme an Glücksspiel:

Verantwortung in Aktion

• Sei dir darüber bewusst, dass es
bestimmte Orte geben kann, an
denen du möglicherweise nicht an
Glücksspielen teilnehmen kannst und
mach dich mit den für dich geltenden
Regeln vertraut.

IGT-Mitarbeiter dürfen nicht an den folgenden Glückspielaktivitäten
teilnehmen:

•

Du darfst nicht die Spielautomaten am Reno-Tahoe Flughafen
nutzen

•

Du darfst nicht die weit verbreiteten modernen Spielautomaten
von IGT nutzen

•

Du darfst nicht an Lotterien teilnehmen, Gewinne anfordern oder
Nutzen aus Lotterien erhalten, die von Kunden verkauft werde,
denen IGT Dienstleistungen oder Produkte bereitstellt

Die Verantwortung beginnt bei dir:
Bei der Teilnahme an der Lotterie:
• Beteilige dich nicht an und akzeptiere
keine Preise von Lotterien, für die
IGT Dienstleistungen oder Produkte
bereitstellt.

In Bezug auf die Integrität gehen wir keine Risiken ein
Wo ist das Spielen verboten?

• Sei dir darüber bewusst, dass es
Regeln darüber geben könnte, ob
du, ein Familienmitglied oder andere
Personen in deinem Haushalt
basierend auf dem Ort, an dem
du spielen willst, an der Lotterie
teilnehmen können.

Alle Mitarbeiter und Berater mit Sitz in Italien sind von der
Teilnahme an allen Glücksspielen in Italien ausgeschlossen.
In einigen Fällen dürfen Mitarbeiter und Berater jedoch die
Spielemaschinen nutzen, sofern diese Spiele mit ihrer Arbeit
in Verbindung stehen, sie gemäß den anwendbaren Gesetzen
und Verträgen erlaubt sind und die Personen sich vorab eine
Genehmigung von deren Vorgesetzten einholen.

• Stelle sicher, dass deine Familienmitglieder oder andere Personen
in deinem Haushalt über die
entsprechenden Einschränkungen
informiert sind.

Darüber hinaus untersagen auch andere Gerichtsbarkeiten den
IGT-Mitarbeitern die Teilnahme am Glücksspiel. Das könnte davon
abhängen, ob IGT das Produkt bereitstellt, oder von deinem
persönlichen Lizenzierungsstatus. IGT pflegt eine umfassende
Liste an Standorten, Produkten und Lotteriekunden in Bezug auf
das untersagte Glücksspiel. Informiere dich vor allen Teilnahmen
an Glücksspiel über die Regeln; sowohl bei dir vor Ort als auch
auf Reisen.
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ABSCHNITT 8 – Positive Unternehmensführung

Beteiligung an Lotterien und Glücksspiel

Wir sind verantwortlich, jegliche
Bedenken sofort zu melden.
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Richtlinien und Verfahren

Wir bei IGT hoffen, dass es zu keinen Verstößen gegen unseren Kodex
kommen wird. Verstöße sind aber möglich und umso eher wir darüber
informiert werden, umso schneller können wir Probleme beheben. Wenn
du etwas siehst, dass dir verdächtig vorkommt, oder dass einen Verstoß
gegen unseren Kodex darstellt, ist es wichtig, dass du dies umgehend
meldest. Das Äußern von Bedenken ist nicht immer einfach, besonders
wenn es Freunde, Kollegen oder einen Vorgesetzten betrifft. Aber es ist
immer die richtige Vorgehensweise.

Compliance-Abteilung
Telefonisch: 1-401-392-7600
Schriftlich: Compliance Department, IGT,
6355 South Buffalo Drive, Las Vegas,
Nevada 89113
E-Mail: compliance@IGT.com
Integrity Line
Die Integrity Line, die von einem
unabhängigen Anbieter verwaltet wird,
ist eine vertrauliche Möglichkeit, um
Aktivitäten zu melden, die unethisches
oder gesetzeswidriges Verhalten
umfassen.

Wo finde ich eine Kopie unseres Kodex?
Du kannst unseren Kodex auf www.IGT.com
herunterladen oder eine Kopie von einem
aufgelisteten Ansprechpartner anfordern.

Unser Engagement gegen
Vergeltungsmaßnahmen

Wie kann ich Bedenken melden?
Es ist immer eine gute Idee, mit deinem
Vorgesetzten zu beginnen. Solltest du
weitere Hilfe benötigen, hat IGT mehrere
andere Ressourcen im Einsatz:

IGT hat viele Richtlinien und Verfahren,
die die Grundsätze unseres Kodex
ergänzen.

Anrufe aus Italien: 800194674
Aus allen anderen Ländern wähle
zunächst den länderspezifischen AT&T
direkten Zugangscode, den du unter
www.business.att.com/bt/access.jsp
findest und rufe dann 1-888-807-4832 an.
https://igt.integrityline.org
Rechtsabteilung
1-401-392-5805
Legal@IGT.com
Globale Personalabteilung
1-855-446-6947
PeopleServices@IGT.com
Unternehmenskommunikation
CorporateCommunications@IGT.com

Anrufe aus den USA und Kanada: 1-888807-4832

Es ist wichtig zu bedenken, dass IGT
deine Meldungen ernst nehmen
wird und du aufgrund von im guten
Glauben gemeldeten Bedenken keine
Vergeltungsmaßnahmen erleben wirst.
Wir werden Personen, die im gutem
Glauben Bedenken gemeldet haben
oder die in Untersuchungen oder
Anfragen in Bezug auf dieses Verhalten
helfen, ungeachtet vom Ergebnis nicht
bestrafen, diskriminieren oder gegen sie
Vergeltung üben. IGT respektiert die
Diskretion von Personen, die Bedenken
melden oder an einer Untersuchung
teilnehmen. Sollten wir Verstöße gegen
den Kodex feststellen, wird IGT die
entsprechenden Abhilfemaßnahmen
gegen die als verantwortlich
angesehenen Personen ergreifen –
wie Disziplinarmaßnahmen –, die bis
zur Kündigung reichen können.
Siehe:
Whistleblower-Richtlinie
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ABSCHNITT 9 – Bedenken melden

Verantwortliche Mitarbeiter äußern Bedenken

