Verhaltenskodex
Wir tun das Richtige
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Der Verhaltenskodex umschreibt,
wie wir unser Bestreben, „das
Richtige zu tun“, in die Praxis
umsetzen
Steve Hare
CEO, The Sage Group Plc

Dadurch wollen wir sicherstellen, dass unser Geschäftsgebaren stets
den höchstmöglichen Standards ethischen Verhaltens entspricht.
Das ist für uns der einzige Weg, ein für Kunden und Mitarbeiter
gleichermaßen großartiges SaaS-Unternehmen zu erschaffen.
Sage arbeitet stets daran, für unsere Kunden, Mitarbeiter, Partner und
Investoren ein nachhaltiges und erfolgreiches Business aufzubauen.

WE DO THE RIGHT THING
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Der Verhaltenskodex umschreibt, wie wir unser
Bestreben‚ „das Richtige zu tun“, in die Praxis
umsetzen
Unsere Verpflichtung, ethisch zu handeln, trägt unsere Vision,
zu einem für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen großartigen
SaaS-Unternehmen zu werden. Das machen wir möglich durch:

Unser Verhaltenskodex ermöglicht uns:
•

das Vorantreiben ethischer Geschäftspraktiken und das
Führen unseres Unternehmens im Einklang mit
geltenden Gesetzen und Vorschriften;

•

Einen fairen Umgang mit
– Mitarbeitern

Kundenerfolg – Schaffen beständiger
Subskriptionsveträge und Verfolgen eines
kundenorientierten Ansatzes in allem, was wir tun.

– Kunden
– Partnern

Mitarbeitererfolg – Schaffen eines Umfelds, das den
Einzelnen wertschätzt, die Zusammenarbeit fördert und alle
Mitarbeiter belohnt.

•

Innovation – Schaffen von Lösungen, die für Kunden
einen realen Mehrwert und reale Problemlösungen bieten,
indem einerseits neue Wege beschritten werden und
andererseits die Möglichkeiten schrittweiser, sich
entwickelnder und experimenteller Innovationen
ausgeschöpft werden.

Gesetzmäßiges Handeln muss für uns alle
selbstverständlich sein. Unser Verhaltenskodex umfasst
es weit mehr als nur das Befolgen von Gesetzen und
Vorschriften: Es geht um den Unterschied zwischen dem,
was rechtens und dem, was richtig ist.

– Lieferanten
das Bereitstellen einer sicheren Möglichkeit für
Mitarbeiter, Bedenken zu äußern.

Die im Sage Verhaltenskodex festgeschriebenen Grundsätze
sind weder optional noch ehrgeizig. Sie sind vielmehr für
unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung, und wir alle
müssen unseren Teil beitragen, indem wir uns an seinen
Grundsätzen orientieren.
WE DO THE RIGHT THING
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Einführung

Was bedeutet der
Verhaltenskodex von Sage
für mich?
Jeder Mitarbeiter bei Sage trägt eine persönliche Verantwortung, die
Grundsätze des Verhaltenskodexes in die eigene Arbeit einzubringen und
Kollegen dazu zu ermutigen, es ihnen gleichzutun. Wir erwarten auch von
unseren Partnern, dass sie unser Engagement für ethisches Handeln teilen.
Der Sage-Verhaltenskodex stellt
Grundsätze auf, die für alle
Mitarbeiter gelten. Es ist unmöglich,
jedes potenzielle Szenario zu
entwerfen, das sich den Mitarbeitern
bei Sage präsentieren könnte. Dank
des Sage-Verhaltenskodexes können
wir jedoch darauf vertrauen, dass
jeder stets nach bestem Wissen die
höchstmöglichen Standards ethischen
Handelns aufrechterhält.

WE DO THE RIGHT THING

Manchmal ist es nicht leicht, zu
erkennen, was das Richtige ist. Scheuen
Sie sich nicht, Ihren Vorgesetzten, die,
Rechtsabteilung oder das Business
Integrity-Team von Sage um Rat zu
fragen, wenn Sie unsicher sind.
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Was bedeutet der Verhaltenskodex von Sage für mich?

Unsicher? Fragen Sie sich:

Zusätzliche Pflichten für Vorgesetzte:

Spiegelt es unsere Werte wider?

•

Steht es im Einklang mit Vorschriften und
Gesetzen?

Seien Sie ein Vorbild, indem Sie sich richtig verhalten und
richtig handeln.

•

Ermutigen Sie Ihr Team dazu, Probleme anzusprechen,
sollten sie auftreten.

•

Schaffen Sie eine inklusive Kultur, in der respektvolle
Herausforderungen begrüßt werden.

•

Schenken Sie Ihren Kollegen Gehör und reagieren Sie auf
geäußerte Bedenken.

•

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen für
das Äußern von Bedenken.

•

Machen Sie Ethik zu einem Bestandteil in Diskussionen und

Ist es gut für meine Kollegen und die Kunden
von Sage?
Würde ich mich damit wohlfühlen, wenn alle
es wüssten?
Wenn Sie alle vier Fragen mit „Ja“ beantworten
können, dürfen Sie davon ausgehen, dass es in
Ordnung ist, fortzufahren.
Wenn Sie aber auch nur eine dieser Fragen mit
„Nein“ oder „Unsicher“ beantworten, sollten Sie
lieber innehalten und um Hilfe bitten.
Denken Sie daran: Es ist völlig in Ordnung, um Hilfe
zu bitten.

der Entscheidungsfindung.

WE DO THE RIGHT THING
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Verhaltenskodex

Sage fördert eine Kultur
des „Aussprechens“
Es erfordert Mut und Integrität, Probleme anzusprechen, wenn diese
auftreten. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die mutig genug sind,
berechtigte Bedenken auszusprechen – und wir stellen sicher, dass
sie vor unangemessen Disziplinarmaßnahmen geschützt sind.
Sollten Sie jemals der Ansicht sein, dass ein Mitarbeiter oder Sage als
Unternehmen unserem Bestreben, das Richtige zu tun, nicht gerecht wird,
erheben Sie die Stimme.
Wir wollen und brauchen Mitarbeiter, die „den Mund aufmachen“ und ihre
Bedenken äußern – im Gegenzug versprechen wir, Ihnen Gehör zu schenken
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Wenn Sie nach Treu und Glauben Bedenken äußern, werden wir Sie
unterstützen.

WE DO THE RIGHT THING
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Das können Sie auf folgende Arten tun:

Bitte sprechen Sie es an.

Ist Ihnen etwas
aufgefallen, das
unser Geschäft
in Gefahr bringen
könnte?
Erfahren Sie mehr:
Unsere Whistleblowing
Richtlinie erläutert im Detail,
wie Sie Ihre Bedenken
vorbringen können.

WE DO THE RIGHT THING

1.

Sie können mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder einem
anderen Sage-Vorgesetzten Ihres Vertrauens sprechen.

2.

Sie können Ihren People Business Partner ansprechen.

3.

Sie können die Safecall-Nummer anrufen – kostenlos
und vertraulich.

4.

Sie können Chief People Officer Amanda Cusdin unter
amanda.cusdin@sage.com 0044 7785 371 772
ansprechen.

5.

Sie können General Counsel Vicki Bradin unter
vicki.bradin@sage.com 0044 203 810 7313 ansprechen.

6.

Sie können Vorsitzender des Audit Committee
Jonathan Bewes unter jonathan.bewes@sage.com 0044
203 810 7337 ansprechen.
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Verhaltenskodex

Wir gehen behutsam
mit Geschenken und
Aufmerksamkeiten um
Maßvoll und bewusst dosiert können
Geschäftsgeschenke und Aufmerksamkeiten durchaus
zum Aufbau guter Geschäftsbeziehungen beitragen.
Unter bestimmten Umständen sollten Geschenke und
Aufmerksamkeiten jedoch weder entgegengebracht noch
angenommen werden, unabhängig von Wert oder Häufigkeit,
um den Ruf von Sage und den unserer Mitarbeiter zu schützen.
Stellen Sie sicher, dass ein Geschenk oder eine Aufmerksamkeit
mit hoher Wahrscheinlichkeit weder die Geschäftsbeziehung
noch Ihre Entscheidungsfindung oder die der anderen Partei
unangemessen beeinflussen wird, bevor Sie etwas anbieten
oder annehmen.

WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Mein Sage-Team betreibt aktuell ein
Ausschreibungsverfahren für einen
Dienstleistungsvertrag. Eines der
Unternehmen, die uns für den Vertrag
Angebote unterbreitet haben, hat meinem
Team Tickets für eine lokale
Sportveranstaltung zukommen lassen,
zu dem wir es begleiten sollen. Wie soll ich
mich verhalten?

Sie sollten diese Aufmerksamkeit höflich ablehnen. Diese Geste
könnte als für den ordnungsgemäßen Ablauf der Auftragsvergabe
störend und beeinflussend empfunden werden.
Es ist wahrscheinlich, dass der Wert bei mehr als 100 £ (oder
lokalem Gegenwert) liegt, Sie müssen diese Aufmerksamkeit also
im Zentralverzeichnis protokollieren, indem Sie das Formular
„Erklärung über Geschenke und Aufmerksamkeiten“.

Erfahren Sie mehr:
Richtlinie zu Geschenken und
Bewirtung

WE DO THE RIGHT THING

Wir tun das Richtige, indem wir:
die Möglichkeit vermeiden, dass ein Geschenk/eine
Aufmerksamkeit eine Geschäftsbeziehung
beeinflussen könnte oder es so empfunden werden
könnte, als sei dies der Fall, unabhängig vom Wert.
empfangene Geschenke oder Bewirtung, deren
Wert 100 £ (oder gleichwertig) übersteigt, auf dem
Formular „Erklärung über Geschenke und
Aufmerksamkeiten“ protokollieren und den direkten
Vorgesetzten darüber in Kenntnis setzen.
die Freigabe des General Counsel einholen, bevor
wir Geschenke/Aufmerksamkeiten von 500 £ oder
mehr (oder entsprechendem Wert in der lokalen
Währung) annehmen oder anbieten.
die Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung zurate
ziehen, bevor wir Dritten Begünstigungen,
Gefälligkeiten oder Unterhaltung anbieten oder
diese annehmen, einschließlich der Bezahlung von
nicht mit Sage in Verbindung stehenden Reisen
und Ausgaben.
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Verhaltenskodex

Wir handeln immer gesetzmäßig
Wir beachten bei allen unseren
geschäftlichen Handlungen
sämtliche geltenden Gesetze
und Vorschriften. Das ist nicht
verhandelbar.
Damit wir alle den Schutz
dieser Gesetze und
Vorschriften genießen können,
erwarten wir auch von Dritten,
mit denen wir
zusammenarbeiten, dass sie
stets in Übereinstimmung mit
geltenden Regelungen
handeln.

Wir tun das Richtige, indem wir:
sicherstellen, dass unsere
Handlungen und Interaktionen
rechtmäßig und mit unseren
Werten vereinbar sind.
die Rechtsabteilung um Rat
ersuchen, wenn wir unsicher sind,
ob unsere Aktivitäten mit
geltenden Gesetzen und
Vorschriften vereinbar sind.
uns fragen: „Tun wir damit das
Richtige?“

WE DO THE RIGHT THING
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Verhaltenskodex

Wir akzeptieren und verwenden
niemals Gelder, die aus
kriminellen Aktivitäten stammen
Kriminelle sind oft bestrebt, die Erträge
aus ihren Straftaten in rechtmäßige
Vermögenswerte umzuwandeln. Dieses
Vorgehen wird als Geldwäsche
bezeichnet und ist illegal.

WE DO THE RIGHT THING

Bei Sage tragen wir alle eine
Verantwortung, uns vor Dritten zu
schützen, die versuchen könnten, unser
Geschäft zum Waschen der Erträge ihrer
Straftaten zu nutzen.
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Sie haben
einen
Verdacht?
Äußern
Sie ihn.

Wir helfen Ihnen, ihm nachzugehen.
Setzen Sie die Rechtsabteilung oder das
Business Integrity-Team sofort über
verdächtige Aktivitäten in Kenntnis.

Wir tun das Richtige, indem wir die Augen
nach verdächtigen Aktivitäten offenhalten,
die auf Geldwäsche hinweisen könnten, etwa:
mehrfache Geldtransfers;
große Summen Bargeld;
ein Zahlungstransfer oder Scheck im Namen
eines Kunden durch unbekannte Dritte;

Erfahren Sie mehr:
Anti-Geldwäsche-Richtlinie

der Widerwille, vollständige Informationen
bereitzustellen, oder die Bereitstellung
verdächtiger Informationen.

WE DO THE RIGHT THING
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Verhaltenskodex

Wir vermeiden
Interessenkonflikte
In Ihrer freien Zeit können Sie selbstverständlich finanziellen
und geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, sofern diese
zulässig sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit weder einen
Interessenkonflikt mit Sage auslösen noch den Ruf des
Unternehmens schädigen werden.
In Ihrer freien Zeit können Sie selbstverständlich finanziellen und
geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, sofern diese zulässig sind und
mit hoher Wahrscheinlichkeit weder einen Interessenkonflikt mit Sage
auslösen noch den Ruf des Unternehmens schädigen werden.
In Ihrer freien Zeit können Sie selbstverständlich finanziellen und
geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, sofern diese zulässig sind und
mit hoher Wahrscheinlichkeit weder einen Interessenkonflikt mit Sage
auslösen noch den Ruf des Unternehmens schädigen werden.

WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Ich möchte einen neuen Verkaufsmitarbeiter für mein
Team einstellen, und mein Bruder verfügt über eine
belegte Erfolgsbilanz im Verkaufsbereich. Ich würde
ihn gern einstellen – kann ich ihm ein Angebot
machen?

Nein. Wenn Sie in einen Einstellungsprozess involviert sind, in
welchem eines Ihrer Familienmitglieder als Kandidat auftritt, hat das
einen Interessenkonflikt zur Folge. Sie können Ihren Bruder auf die
Stellenausschreibung aufmerksam machen, aber Sie selbst sollten
sich vollständig aus dem Einstellungsverfahren zurückziehen. Sie
könnten auch nicht zum (direkten oder indirekten) Vorgesetzten Ihres
Bruders werden, sollte er eingestellt werden.

Erfahren Sie mehr:
Interessenkonflikt-Richtlinie

WE DO THE RIGHT THING

Wir tun das Richtige, indem wir:
hinterfragen, ob bestimmte Umstände einen
tatsächlichen oder empfundenen
Interessenkonflikt auslösen könnten.
bekannt gewordene Interessenkonflikte an
conflicts@sage.com melden, damit geeignete
Maßnahmen eingeleitet werden können, um
uns und Sage zu schützen.
im besten Interesse von Sage handeln.
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Verhaltenskodex

Wir treiben keinen Handel
auf Grundlage von internen
Informationen

Beispiele
•

Eine anstehende Fusion oder Übernahme

•

Eine nicht unerhebliche Klage oder
Forderung

•

Finanzielle Informationen

•

Eine bedeutende Produktneuentwicklung

Wir alle haben durch unsere Arbeit Zugang zu umfangreichen
Informationen über Sage und andere Unternehmen, doch wir bei
Sage treiben niemals Handel auf Grundlage interner Informationen,
noch legen wir diese offen, sofern uns dies nicht ausdrücklich
gestattet ist.

Der Handel mit Sage-Aktien oder den Aktien
jeglicher anderer Unternehmen (einschließlich
Wettbewerber oder Zulieferer) auf Grundlage
interner Informationen ist illegal.

„Interne Informationen“ sind präzise Informationen, die noch nicht
öffentlich bekannt sind und bei Bekanntwerden mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Aktienkurse eines Unternehmens signifikant
beeinflussen würden. Der Kauf oder Verkauf von Aktien eines
Unternehmens durch Personen, die im Besitz von internen Informationen
sind, wird als „Insiderhandel“ bezeichnet.

Als allgemeine Regel sollten Sie niemals
Informationen preisgeben, die als „vertraulich“
gekennzeichnet sind. Sollten Sie Zweifel haben,
lassen Sie sich im Vorfeld durch die
Rechtsabteilung oder das Business Integrity-Team
von Sage beraten.

WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Ich bin über das „Share and Save“Programm Eigentümer einiger Aktien. Ich
weiß, dass wir unsere Unternehmensziele
für das Geschäftsjahr nicht ganz erreicht
haben, was aber noch nicht
bekanntgegeben wurde. Kann ich trotzdem
meine Aktien verkaufen?

Nein. Das sind interne Informationen.

Wir tun das Richtige, indem wir:
niemals auf Grundlage interner Informationen
Aktien kaufen oder verkaufen.
niemals den Kauf oder Verkauf von SageAktien oder Aktien anderer Unternehmen
empfehlen, über die wir interne Informationen
haben.

Erfahren Sie mehr:
Share Dealing Code
(Aktienhandelskodex)

WE DO THE RIGHT THING

niemandem (auch nicht unseren Verwandten,
Freunden, Kollegen oder Dritten) „Tipps“
geben, die auf internen Informationen
beruhen.
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Verhaltenskodex

Wir setzen uns aktiv für die Prävention von Bestechung,
Korruption und Betrug ein
Es ist sehr wichtig, dass wir das Richtige tun,
um uns das Vertrauen unserer Kunden, Partner,
Investoren und untereinander zu erhalten.

Im Hinblick auf Betrug, Bestechung und Korruption verfolgt Sage
einen Nulltoleranzansatz. Wir alle sind gefordert, Situationen zu
erkennen und zu beurteilen, die die Gefahr von Betrug, Bestechung
oder Korruption mit sich bringen könnten, und die Stimme zu
erheben, wenn uns Unstimmigkeiten auffallen.

Bestechung, Korruption und Betrug können dieses Vertrauen
zerstören. Als globales Unternehmen müssen wir außerdem
sicherstellen, dass wir neben lokalen Erfordernissen zur
Bekämpfung von Bestechung und Korruption in allen gerichtlichen
Zuständigkeitsbereichen, in denen wir tätig sind, auch die
Bestimmungen des UK Bribery Acts sowie der lokalen Gesetze
einhalten. Wir erwarten auch von unseren Partnern, dass sie sich
an unsere Anti-Bestechungs- und Korruptionsverfahren halten.

Niemals offerieren, versprechen oder übergeben wir finanzielle oder
anderweitige Vorteile, um die Entscheidungsfindung anderer
Personen oder Unternehmen zu beeinflussen oder sie zu
unangemessenen Handlungen zu bewegen. Weiterhin akzeptieren
oder erbitten wir niemals etwas von Wert von jemandem, der
versucht, uns zu beeinflussen. Wir leisten keine Zahlungen an die
Regierung, Beamte oder politische Parteien und akzeptieren keine
Geschenke oder Aufmerksamkeiten von diesen.

WE DO THE RIGHT THING
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Wir tun das Richtige, indem wir:

Beispiel

Eine Beraterin einer Drittpartei arbeitet mit
einem ihrer Klienten an der Implementierung
einer ERP-Lösung. Die Beraterin hat
angeboten, dem Klienten gegen eine geringe
Zahlung von Sage deren Produkt zu
empfehlen.
Ist das erlaubt?

Nein, ein Angebot dieser Art stellt eine Bestechung dar. Das
liegt daran, dass es eindeutig dem Zweck dient, uns einen
Geschäftsvorteil zu verschaffen. Man könnte uns zudem
vorwerfen, eine Straftat begangen zu haben.

Erfahren Sie mehr:
Anti-Bestechungs- und
Korruptionsrichtlinie

WE DO THE RIGHT THING

niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder
jegliche andere Arten unangemessener
Bezahlungen, einschließlich
Beschleunigungszahlungen, anbieten.
uns stets darüber bewusst sind, mit wem wir
Geschäfte machen, indem wir Lieferanten und
Partner sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass ein
schriftlicher Vertrag vorliegt.
stets dafür sorgen, dass wir Geschenke und
Unterhaltung nur anbieten oder annehmen, wenn
sie angemessen und angebracht sind und nicht
dem Zweck dienen, Geschäfte zu gewinnen,
zu erhalten oder sich für getätigte Geschäfte
erkenntlich zu zeigen.
stets darauf achten, dass gemeinnützige Spenden
über die Sage Foundation laufen oder anderweitig
vorher abgesegnet werden.
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Verhaltenskodex

Wir führen einen fairen
Wettbewerb
Für uns stehen unsere Kunden immer an erster Stelle.
Fairer Wettbewerb ist gesund und ermöglicht uns,
unseren Kunden zu helfen, sich mit überzeugenden
Diensten auf dem Markt durchzusetzen, während ihre
Interessen und die von Sage geschützt bleiben.
Wir bei Sage nehmen keine Preisabsprachen vor, schränken
unsere Zulieferer niemals auf wettbewerbswidrige Weise ein und
missbrauchen nicht unsere Marktposition. Wir vertrauen auf den
Wert unserer Dienste und halten uns an alle relevanten
Wettbewerbs- und Kartellgesetze an den Orten, an denen wir
geschäftlich tätig sind.
Die Beteiligung an jeglichen Handlungen, die die Verhinderung,
Beschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs zur Folge
haben und den Handel beeinflussen könnten, wäre
wettbewerbswidriges Verhalten und damit vielerorts illegal. Sollte
so etwas jemals im Raum stehen, sollte es entsprechend der
Sage-Richtlinien gemeldet werden.
WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Einige Vertriebspartner von Sage haben sich
bei mir beschwert, dass ein anderer
Vertriebspartner unsere Produkte zu einem
derart reduzierten Preis anbieten würde, dass
sie Gefahr liefen, vom Markt verdrängt
zu werden. Kann ich diesen Partner dazu
zwingen, einen Mindestpreis für den
Wiederverkauf zu akzeptieren?

Nein. Sie sollten nicht versuchen, den Preis unserer
Produkte auf dem Markt zu beeinflussen. Das ist eine
wettbewerbswidrige Praxis und vielerorts illegal.

Erfahren Sie mehr:
Richtlinie zue Einhaltung des
Wettbewerbsrechts

WE DO THE RIGHT THING

Wir tun das Richtige, indem wir:
mündliche oder schriftliche Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen, die den Wettbewerb
verhindern, beschränken oder verfälschen,
verweigern.
uns weigern, mit Wettbewerbern Vereinbarungen
über Preisabsprachen, die Aufteilung von Märkten,
die Begrenzung der Produktion oder Bereitstellung
oder die Manipulation von Geboten abzuschließen.
vermeiden, unserem Vertriebsnetzwerk Preise
vorzugeben oder eine unfaire Preisgestaltung
vorzunehmen.
öffentlich zugängliche oder andere angemessene
Quellen nutzen, um Informationen über
Wettbewerber zu sammeln.
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Verhaltenskodex

Wir respektieren globale
Sanktionsregelungen
Wir sind weltweit tätig und respektieren sowohl
internationale als auch lokale
Sanktionsregelungen, die uns untersagen, mit
bestimmten Ländern, Einzelpersonen,
Regierungen und Organisationen Geschäfte
zu machen.
Um sicherzugehen, dass wir keine Geschäfte mit
sanktionierten Entitäten tätigen, hat Sage auf globaler,
lokaler und geschäftlicher Ebene verschiedene Verfahren
eingeführt. Wir alle tragen eine Verantwortung, stets im
Einklang mit diesen Verfahren zu handeln, um unser
Geschäft, unsere Kunden und unseren Ruf zu schützen.

WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Ich möchte eine neue Geschäftsbeziehung
mit einem Kunden im Iran eingehen – das
Geschäft könnte für Sage sehr lukrativ sein.
Wie soll ich mich verhalten?

In der Sage-Sanktionsrichtlinie ist der Iran als verbotenes
Land aufgeführt, sodass wir dort keinerlei Geschäfte tätigen
dürfen (weder direkt noch indirekt).
In unserer Sanktionsrichtlinie sind viele Gebiete aufgeführt,
ebenso wie verschiedene Verfahren, die eingehalten werden
müssen. Da diese Gebiete sich gelegentlich ändern, müssen
Sie die Sanktionsrichtlinie regelmäßig überprüfen, um zu
jedem Zeitpunkt zu wissen, wo Sage Geschäfte tätigen darf
und wo nicht.

Erfahren Sie mehr:

Wir tun das Richtige, indem wir:
bei allen potenziellen und bestehenden Kunden sowie
Partnern eine gebührende Sorgfalt walten lassen,
damit wir stets wissen, mit wem wir Geschäfte
machen.
eine Freigabe einholen, bevor wir neue
Geschäftsgebiete erschließen.
sicherstellen, dass unsere vertraglichen
Vereinbarungen mit Dritten diesen nicht erlauben,
Sanktionsanforderungen zu brechen oder Sage in eine
Position zu bringen, in der Sage dies tun würde.
uns regelmäßig die Zeit nehmen, die Liste verbotener
und eingeschränkter Länder durchzugehen, die in der
Sanktionsrichtlinie von Sage zu finden ist.

Sanktionsrichtlinie

WE DO THE RIGHT THING
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Verhaltenskodex

Wir respektieren die
Privatsphäre und schützen
personenbezogene Daten
Sage ist stolz darauf, als zuverlässiger Verwalter
von Kunden- und Mitarbeiterdaten zu fungieren,
und räumt der Einhaltung von
Datenschutzgesetzen höchste Priorität ein.
Daten sind für die von uns angebotenen Dienste von
elementarer Bedeutung. Unsere Art, Daten zu verwalten,
könnte neben unserem Geschäft und unserem Ruf auch das
Geschäft unserer Kunden und deren Ruf beeinflussen.
Daten sind für die von uns angebotenen Dienste von
elementarer Bedeutung. Unsere Art, Daten zu verwalten,
könnte neben unserem Geschäft und unserem Ruf auch das
Geschäft unserer Kunden und deren Ruf beeinflussen.
Wir erwarten auch von unseren Partnern, dass sie beim
Umgang mit personenbezogenen Daten allen gesetzlichen
Verpflichtungen nachkommen.
WE DO THE RIGHT THING
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Beispiel

Ich hatte zwei Partner mit ähnlichen E-MailAdressen und habe versehentlich dem
falschen Partner eine E-Mail mit
Informationen über einige Kundenkonten
geschickt. Wie soll ich mich verhalten?

Diesen Vorfall müssen Sie unverzüglich an
DSGVO@sage.com melden, um Hilfe zu bekommen.
Der Datenschutzbeauftragte wird Sie unterstützen und
geeignete Schritte einleiten, um mit dem Vorfall
umzugehen. Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik
verfallen, sondern sich Hilfe holen, um mit der Situation
angemessen umzugehen.

geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen einführen und aufrechterhalten, um die
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von
personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Datenschutzverletzungen unverzüglich an
DSGVO@sage.com melden, um Unterstützung beim
Umgang mit dem Vorfall zu erhalten.
uns an geltende Datenschutzgesetze halten.
Produkte, Dienste und Informationen auf eine Weise
bereitstellen, die die Daten unserer Kunden nicht in
Gefahr bringt.

Erfahren Sie mehr:
Externer Datenschutzhinweis
Globaler HR-Datenschutzhinweis
Richtlinie zum Schutz
personenbezogener Daten

WE DO THE RIGHT THING

Wir tun das Richtige, indem wir:

AI-Technologien (künstliche Intelligenz)
verantwortungsbewusst und ethisch korrekt erschaffen,
testen und nutzen.
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Für langfristigen Erfolg ist Sage
darauf angewiesen, dass jeder
Mitarbeiter das Richtige tut
„ Als Mitglieder der Geschäftsleitung von Sage können wir sagen, dass der SageVerhaltenskodex unsere Ziele unterstützt: den Aufbau langanhaltender Beziehungen mit
Kunden und Partnern sowie das Erschaffen einer Kultur, die sich durch
außergewöhnliche, befähigte, teamorientierte und motivierte Mitarbeiter auszeichnet. Der
Sage Verhaltenskodex bietet uns einen klaren Rahmen an, unser Geschäft auf die richtige
Art zu führen. “
Paul Struthers
Managing Director, UKI

„ Mitarbeiter z. B. im Vertrieb fühlen sich manchmal vielleicht unter Druck gesetzt, den internen
Zielen gerecht zu werden; das gehört in einem wettbewerbsorientierten Marktumfeld dazu,
wenn man erfolgreich sein möchte. Trotzdem muss es stets unsere oberste Priorität bleiben,
das Richtige zu tun. Indem wir stark und effektiv konkurrieren, aber auf die richtige Weise,
können wir Sage, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden nachhaltige Erfolge liefern.
“
Nancy Harris
EVP and Managing Director, North America
WE DO THE RIGHT THING
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Achten Sie auf solche
Anzeichen ...
„Wir dürfen das Halbjahresziel einfach nicht verfehlen ...“
„Die Wahrscheinlichkeit, dass man uns auf die Schliche
kommt, ist so gering ...“
„Es ist vielleicht nicht hundertprozentig legal, aber …“
Kommentare dieser Art können unseren Mitarbeitern widersprüchliche
Botschaften über unsere Werte hier bei Sage vermitteln. Wir sollten darauf
achten, stets unser uneingeschränktes Bestreben, das Richtige zu tun, in
unsere Aussagen über das Erreichen von Geschäftszielen einfließen zu lassen.

WE DO THE RIGHT THING

Unsicher? Fragen Sie sich …
Spiegelt es unsere Werte wider?
Steht es im Einklang mit Vorschriften und Gesetzen?
Ist es gut für meine Kollegen und die Kunden
von Sage?
Würde ich mich damit wohlfühlen, wenn alle
es wüssten?
Wenn Sie alle vier Fragen mit „Ja“ beantworten können,
dürfen Sie davon ausgehen, dass es in Ordnung ist,
fortzufahren.
Wenn Sie aber auch nur eine dieser Fragen mit „Nein“ oder
„Unsicher“ beantworten, sollten Sie lieber innehalten und
um Hilfe bitten.
Denken Sie daran: Es ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu
bitten.
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Was passiert, wenn etwas nicht
in Ordnung ist und ich es
jemandem mitteilen muss?

Unsicher?
Fragen Sie sich:

Es ist wichtig, auf mögliches Fehlverhalten aufmerksam zu machen
– obwohl es schwierig oder gar bedrohlich wirken kann, die Stimme
zu erheben, wenn die Kollegen offenbar keine Bedenken haben.
Trotzdem: Wenn Sie etwas getan haben, gebeten wurden, etwas
zu tun, oder etwas beobachtet haben, das gegen die Grundsätze
des Sage-Verhaltenskodex verstößt, wird es nur schlimmer, wenn
Sie es vertuschen oder ignorieren.
Rufen Sie die Safecall-Nummer an – kostenlos und vertraulich!

WE DO THE RIGHT THING
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Spiegelt es unsere Werte wider?

Steht es im Einklang mit
Vorschriften und Gesetzen?

Ist es gut für meine Kollegen und
die Kunden von Sage?

Würde ich mich damit wohlfühlen,
wenn jeder es wüsste?

Rufen Sie die Safecall-Nummer an – kostenlos und vertraulich!
Europa
Frankreich
00 800 72332255
UK
0800 9151571
Irland
1 800 812740
Portugal
00 800 72332255

Nordamerika und Kanada
Belgien
00 800 72332255
Schweiz
00 800 72332255
Deutschland
kanzlei@arbeits-mietrecht.de
compliance@betz-scharpenack.de
Österreich
00 800 72332255

Niederlande
00 800 72332255
Spanien
00 800 72332255
Italien
00 800 72332255

Botswana
0044 191 516 7764
Brasilien
0800 8921750

Marokko
0044 191 516 7764
VAE
8000 4413376
Saudi-Arabien
800 8442067
Kenia
0044 191 516 7764

Kanada
1877 5998073
USA
1866 9013295

Polen
00 800 72332255

AAMEA
Südafrika
00 800 72332255
Australien
0011 800 72332255
Namibia
0044 191 516 7764

WE DO THE RIGHT THING
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Singapur
001 800 72332255 (Singtel)
002 800 72332255 (M1)
008 800 72332255 (Starhub)
Malaysia
1800 220054
Thailand
001 800 72332255
Indien
000800 4401256
Nigeria
0044 191 516 7764
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