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Geltungsbereich

Diese Anti-Korruptions-Richtlinie 
(„Richtlinie“) gilt für GXO Logistics, Inc., 
einschließlich aller Tochtergesellschaften, 
Niederlassungen und anderer 
Betriebsgesellschaften (gemeinsam „GXO“ 
oder die „Gesellschaft“). Alle Direktoren, 
Führungskräfte und Mitarbeiter von GXO 
und alle dritten Parteien, die in unserem 
Auftrag handeln, unterliegen dieser 
Richtlinie und sind für die Einhaltung 
der Anforderungen dieser Richtlinie 
verantwortlich. Der in dieser Richtlinie 
verwendete Begriff „Gesellschaft" umfasst 
alle natürlichen und juristischen Personen, 
die dieser Richtlinie unterliegen.

1. Übersicht
GXO schätzt seinen Ruf aufgrund seiner 
Integrität, und wir holen Geschäfte aufgrund 
unserer Verdienste ein. Wir erlauben 
keinerlei Bestechung oder Korruption 
gleich welcher Art und beteiligen uns nicht 
an derartigen Aktivitäten. Dies bedeutet, 
dass wir keinerlei Zahlungen vornehmen 
oder Wertgegenstände anbieten, um 
geschäftliche Angelegenheiten oder 
offizielle Entscheidungen unangemessen  
zu beeinflussen.

Wir haben Kontrollen eingeführt, um 
Bestechung und Korruption aufzudecken 
und zu verhindern. Und wir halten uns 
an jedwede Anti-Korruptionsgesetze, 
einschließlich des U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act, des UK Bribery Act, das 
französische „Sapin II“-Gesetz Nr. 2016--1691 
sowie an andere geltende lokale Gesetze.

2. Definitionen
2.1. Die Gesellschaft: GXO Logistics in 
all seinen Geschäftsformen, Mitarbeiter 
von GXO und alle sonstigen Parteien, 
die unter dem Punkt „Geltungsbereich“ 
definiert wurden.

2.2. Wertgegenstände:  Barmittel 
(oder Barmitteläquivalente wie z. B. 
Geschenkkarten), Geschenke, Reisen, 

Unterhaltung, wohltätige Spenden, 
Anstellung, Darlehen oder sonstige Vorteile. 
Der Begriff „Wertgegenstände" sollte im 
weitesten Sinne ausgelegt werden; es gibt 
keinen Schwellenbetrag noch irgendwelche 
Ausnahmen bei „geringfügigen“ Zahlungen.

2.3. Direkt oder indirekt: Eine direkte 
Handlung bezieht sich auf eine bestimmte 
Person oder Gesellschaft; eine indirekte 
Handlung bezieht sich auf eine Partei, 
die mit dieser bestimmten Person oder 
Gesellschaft verbunden ist. Wenn es der 
Gesellschaft untersagt ist, etwas direkt 
zu tun, so ist es ihr auch untersagt, dies 
indirekt zu tun. Falls es beispielsweise 
verboten ist, eine unangemessene 
Zahlung an eine bestimmte Person 
vorzunehmen (ein direkter Vorteil), darf 
die Gesellschaft dieselbe Zahlung nicht 
an eine andere Person mit der Absicht 
vornehmen, daraus einen Vorteil oder 
einen Nutzen für die unerlaubte Person 
(ein indirekter Vorteil) zu ziehen.

 Beispiel: Wenn es der Gesellschaft untersagt 
ist, einem Mitarbeiter eines staatlichen 
Unternehmens ein Geschenk zu machen (ein 
direkter Vorteil), kann die Gesellschaft anstatt 
dessen nicht einem Familienmitglied dieser 
Person oder einer wohltätigen Organisation 
der unerlaubten Person (ein indirekter 
Vorteil) ein Geschenk machen.

2.4. Regierungsbeamte: Jede Person, 
unabhängig von ihrer Position, die für ein 
staatliches oder vom Staat kontrolliertes 
Unternehmen oder eine staatliche Stelle 
arbeitet, einschließlich Gesellschaften wie 
beispielsweise ein Luftfrachtunternehmen, 
eine Speditionsfirma oder ein 
Versorgungsunternehmen in staatlichem 
Besitz. Dies umfasst auch jede Person oder 
Gesellschaft, die im Auftrag einer Regierung 
oder eines staatlich kontrollierten 
Unternehmens, einer politischen Partei oder 
eines Kandidaten für ein politisches Amt 
handelt. Regierungsbeamte meint nicht nur 
hochrangiges Personal; auch Mitarbeiter 
der unteren Ebenen, die nur geringe 

Verantwortlichkeiten haben,  
werden einbezogen.

2.5. Private Partei: Jede Person oder 
Gesellschaft, bei der es sich nicht um 
einen Regierungsbeamten handelt,  
wie zum Beispiel ein Kunde, Lieferant 
oder Konkurrent.

3. Verhaltensnormen
3.1 Wir leisten keinerlei Zahlungen an 
Regierungsbeamte: Die Gesellschaft 
wird einem Regierungsbeamten weder 
direkt noch indirekt eine Zahlung leisten, 
diese anbieten oder genehmigen 
oder Wertgegenstände anbieten. 
Dieses Verbot bezieht sich auch auf 
Schmiergeldzahlungen, bei denen es 
sich um Zahlungen handelt, um staatliche 
Routinemaßnahmen wie zum Beispiel die 
Erteilung einer Lizenz, die Genehmigung 
der Zollabfertigung oder die Bearbeitung 
von Dokumenten zu erleichtern oder um 
Regierungsbeamte zu „schmieren“.

3.2. Wir leisten keinerlei 
Zahlungen an private Parteien, um 
Geschäftsangelegenheiten in 
unangemessener Weise zu beeinflussen: 
Die Gesellschaft wird weder direkt 
noch indirekt einer privaten Partei eine 
Zahlung leisten, diese anbieten oder 
genehmigen oder Wertgegenstände 
anbieten, um einen unangemessenen 
Geschäftsvorteil zu erlangen. Unter 
bestimmten Umständen ist es der 
Gesellschaft erlaubt, einer privaten 
Partei einfache Werbegeschenke 
oder Unterhaltung anzubieten. Diese 
Geschenke oder Unterhaltung müssen 
den Unternehmensvorschriften 
zu Geschenken und Unterhaltung 
entsprechen, die in dem Kodex zur 
Unternehmensethik aufgeführt sind.

3.3. Wir priorisieren persönliche Sicherheit: 
Wenn Sie in einer Situation sind, in der von 
Ihnen eine Zahlung von Ihnen auf Kosten 
Ihrer persönlichen Sicherheit verlangt wird, 
wenn Sie beispielsweise eingesperrt und 
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damit bedroht werden, dass Sie verletzt 
werden, falls keine Zahlung erfolgt, ist es 
erlaubt, diese Zahlung vorzunehmen und 
einen sicheren Aufenthaltsort aufzusuchen. 
Wenn Sie an diesem sicheren Aufenthaltsort 
angelangt sind, müssen Sie umgehend das 
Ethics and Compliance Office über diesen  
Vorfall informieren und die Höhe des 
gezahlten Betrags und die jeweiligen 
Umstände nennen.

3.4. Wir bieten keinerlei Vorteile mit 
der Absicht der Beeinflussung unserer 
Objektivität an und akzeptieren diese 
auch nicht: Die Gesellschaft wird weder 
direkt noch indirekt Wertgegenstände von 
Personen oder Gesellschaften für den Zweck 
verlangen, um einen unangemessenen 
Geschäftsvorteil zu erlangen. Mitarbeiter 
der Gesellschaft dürfen einfache 
Unterhaltung und Werbegeschenke von 
Geschäftspartnern annehmen, sie müssen 
sich jedoch hierbei stets an die Vorschriften 
zu Geschenken und Unterhaltung der 
Gesellschaft gemäß dem Kodex zur 
Unternehmensethik halten.

3.5. Wir nehmen keine Spenden an 
gemeinnützige Organisationen oder 
politische Parteien zur Beeinflussung von 
Geschäften oder Angelegenheiten mit 
staatlichen Stellen vor: Die Gesellschaft 
wird weder direkt noch indirekt ohne 
die schriftliche Genehmigung des Ethics 
and Compliance Office Mittel oder 
Vermögenswerte der Gesellschaft einer 
politischen Partei, einem Kandidaten 
oder einer gemeinnützigen Organisation 
zur Verfügung stellen. Weiterhin dürfen 
Mitarbeiter der Gesellschaft, die an 
Beschaffungsverfahren mit staatlichen 
Stellen beteiligt sind, keine privaten 

politischen Spenden im Zusammenhang 
mit diesen Aktivitäten ohne die vorherige 
Genehmigung des Ethics and Compliance 
Office leisten.

3.6. Wir führen genaue Geschäftsbücher 
und Aufzeichnungen: Die Gesellschaft 
vertraut auf die Richtigkeit und 
Genauigkeit der Informationen in ihren 
Buchführungsunterlagen. Es ist äußerst 
wichtig, dass unsere Aufzeichnungen 
derart geführt werden, sodass sie 
vollständig, eindeutig, genau sind und 
der Wahrheit entsprechen. Sämtliche 
Geschäftstransaktionen müssen in den 
Geschäftsbüchern ordnungsgemäß 
gemäß den etablierten Verfahren und 
Standards und den allgemein anerkannten 
Bilanzierungsrichtlinien wiedergegeben 
werden.

Die Gesellschaft hat weiterhin ein 
System interner Rechnungsprüfungen 
eingerichtet, um sicher zu stellen, dass 
Geschäftstransaktionen ordnungsgemäß 
genehmigt sind und die Geschäftsbücher 
ordnungsgemäß geführt werden. Diese 
Kontrollen dienen dazu, um eine genaue 
Berichterstattung sicher zu stellen und um 
unangemessene Zahlungen zu verhindern 
und aufzudecken.

4. Due Diligence-Prüfung in Bezug auf 
dritte Parteien
Dritte Parteien, die im Auftrag der 
Gesellschaft handeln, einschließlich 
bestimmter Lieferanten, Verkäufer, 
Berater, Erfüllungsgehilfen, Makler und 
Transportunternehmen können ein 
erhebliches Compliance-Risiko darstellen. 
Wir ergreifen Maßnahmen, um sicher zu 
stellen, dass dritte Parteien, die in unserem 

Auftrag handeln, sich gleichermaßen zur 
Integrität und Geschäftsaktivitäten ohne 
Korruption verpflichten.

Bei der Zusammenarbeit mit dritten 
Parteien muss die Gesellschaft die 
Belegunterlagen ordentlich prüfen, 
bevor sie Ausgaben im Namen 
einer dritten Partei bezahlt, sie muss 
ungewöhnliche oder überhöhte 
Ausgaben Dritter sorgfältig prüfen und 
sich weigern, Ausgaben zu übernehmen, 
die unangemessen oder fragwürdig 
erscheinen.

Jede Kenntnisnahme oder jeder 
Verdacht in Bezug auf unangemessene 
Handlungen durch eine dritte Partei, 
einschließlich der Zahlung von 
Bestechungsgeldern, muss umgehend 
dem Ethics and Compliance Office 
gemeldet werden. Verdächtige Aktivitäten 
können Aufforderungen zu folgenden 
Dingen umfassen:

•  hohe Provisionen, 
Provisionsvorauszahlungen oder 
Überzahlungen;

•  Zahlungen auf Konten im Ausland, in  
dem eine dritte Partei ihren Sitz hat;

•  Zahlungen auf Konten, die auf den 
Namen anderer Parteien lauten;

•  Zahlungen, die ohne unterstützende 
Dokumente oder Belege in Rechnung 
gestellt werden;

•  Zahlungen, bei denen die 
entsprechenden erbrachten  
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Leistungen nicht klar identifizierbar 
sind;

•  Zahlungen an eine Person oder 
Verträge, die auf den Namen einer 
einzelnen Person ausgestellt werden;

•  Aufforderungen eines Kunden für 
eine dritte Partei, die in ein Geschäft 
aufgenommen werden sollen, 
insbesondere dann, wenn unklar ist, 
welche Funktion diese dritte Partei 
genau übernimmt;

•  überhöhte Preisnachlässe oder 
Rabatte;

•  Barzahlungen jeglicher Art; oder

•  alle sonstigen Zahlungen oder 
Leistungen, die nicht vollständig 
oder genau in den Büchern und 
Geschäftsunterlagen erfasst sind.

Wenn vermutet wird, dass eine dritte 
Partei in unangemessener Weise 
handelt, müssen jegliche Aktivitäten mit 
dieser Partei und jegliche Zahlungen 
an diese Partei unverzüglich eingestellt 
werden, bis das Ethics and Compliance 
Office Anweisungen zur weiteren 
Vorgehensweise vorlegt.

 
 

5. Anti-Korruptions-Compliance-
Programm
Die Gesellschaft erarbeitet und unterhält 
ein Compliance-Programm mit dem 
Ziel, Korruption und entsprechende 
unangemessenen Aktivitäten zu verhindern, 
aufzudecken und anzugehen.

6. Meldung
Alle Personen, die zur Einhaltung dieser 
Richtlinie verpflichtet sind, müssen 
jegliches Fehlverhalten oder potenzielle 
Verletzungen dieser Richtlinie und/oder 
der geltenden Anti-Korruptionsgesetze 
umgehend melden. GXO lässt 
keinerlei Vergeltungsmaßnahmen 
gegen Personen zu, die in guter 
Absicht Bedenken, Fehlverhalten und/
oder potenzielle Verletzungen der 
Unternehmensrichtlinien oder der 
geltenden Gesetze melden.

Meldungen können direkt an das Ethics 
and Compliance Office an ethics@gxo.com. 
Außerdem können Sie unsere Ethik-Website 
unter https://ethics.gxo.com besuchen; 
hier finden Sie alternative Meldeoptionen. 
Sie können Ihre Anliegen anonym melden, 
sofern dies nicht aufgrund geltender 
gesetzlicher Bestimmungen untersagt ist. 
Weitere Informationen zu Meldeoptionen  
finden Sie in unserem Kodex  
zur Unternehmensethik.

Weitere Informationen und Anweisungen 
zu dieser Richtlinie erhalten Sie von dem 
Ethics and Compliance Office unter  
ethics@gxo.com.

7. Ausnahmen von der Richtlinie
Jegliche Ausnahmen zu oder 
Abweichungen von dieser Richtlinie 
müssen schriftlich von dem Chief 
Compliance Officer der Gesellschaft 
genehmigt werden.

8. Verstöße gegen die Richtlinie
Verstöße gegen diese Richtlinie 
können ernste Konsequenzen sowohl 
für die Gesellschaft als auch die 
involvierte Person zur Folge haben, 
einschließlich straf- oder zivilrechtlicher 
Verfolgung, Geldstrafen und auch 
Gefängnisstrafen. Verletzungen dieser 
Richtlinie können ebenfalls schwere 
disziplinarische Maßnahmen nach sich 
ziehen, einschließlich der Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses.
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