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Geltungsbereich

Wir haben uns verpflichtet, ein von 
Diskriminierung, Belästigungen 
und Vergeltungsmaßnahmen freies 
Arbeitsumfeld bereitzustellen. Alle 
Handlungen, die gesetzwidrige 
Diskriminierung und Belästigungen von 
oder gegen unsere Stellenbewerber, 
Mitarbeiter, Praktikanten durch einen 
anderen Mitarbeiter, Anbieter, Kunden 
oder irgendeinen Dritten begründen, 
sind verboten und haben die Kündigung 
des Beschäftigungsverhältnisses 
zur Folge. GXO verbietet außerdem 
Vergeltungsmaßnahmen, wie 
nachfolgend definiert ist. 

GXO hat sich verpflichtet, einen Arbeitsplatz 
aufrechtzuerhalten, der respektvoll 
und freundlich für alle ist. GXO verfolgt 
die Richtlinie, einen Arbeitsplatz ohne 
Diskriminierung, Belästigungen und 
Vergeltungsmaßnahmen bereitzustellen, 
denn wir wissen, dass dies alle zu einer 
bestmöglichen Arbeitsleistung befähigt. Wir 
bemühen uns, reife, verantwortungsvolle 
Erwachsene einzustellen und wir erwarten 
von ihnen, dass sie andere mit demselben 
professionellen Respekt behandeln.

Zur Förderung eines solchen Umfelds  
hat sich GXO verpflichtet, an 
allen Standorten und auf allen 
Beschäftigungsebenen eine positive 
Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten, 
damit Mitarbeiter ihre volle Aufmerksamkeit 
und alle ihre Bemühungen ihren 
Arbeitsaufgaben widmen können. 
Diskriminierung, Belästigungen und 
Vergeltungsmaßnahmen haben keinen Platz 
bei GXO. Demzufolge toleriert GXO keine 
Form von Diskriminierung, Belästigungen 
oder Vergeltungsmaßnahmen gegen oder 
durch eine Person basierend auf einer der 
geschützten Kategorien.

„Geschützte Kategorie“ umfasst (unter 
anderem) Ethnizität, Hautfarbe, Glaube, 
Religion, nationale Herkunft, Abstammung, 
staatsbürgerlicher Status, Alter oder 
Geschlecht ( wie u. a. Schwangerschaft, 
Geburt und diesbezügliche medizinische 
Bedingungen), sexuelle Orientierung, 
Personenstand, Militärdienst und 
Veteranenstatus, körperliche oder geistige 
Behinderung, geschützte Krankheiten 
im Sinne der Gesetzgebung des/der 
betreffenden Staats oder Gemeinde, 
genetische Informationen oder irgendeine 
andere Eigenschaft, die von den 
geltenden Bundes-, bundesstaatlichen 
oder lokalen Gesetzen und Verordnungen 
geschützt wird (als „geschützte Merkmale“ 
bezeichnet). Dies bezieht sich auch auf die 
Wahrnehmung, dass eine Person, die über 
eines dieser Merkmale verfügt oder mit 
einer Person verbunden ist, die eines dieser 
Merkmale aufweist oder angeblich aufweist.

Beispiele für Verhalten, das gegen diese 
Richtlinie verstößt, sind unter anderem:

•  verbales Verhalten wie zum Beispiel 
Schimpfnamen, abwertende Witze, 
Kommentare oder Beleidigungen 
basierend auf einer geschützten 
Kategorie, oder unerwünschte 
sexuelle Annäherungen, 
Aufforderungen oder Kommentare;

•  optische Darstellungen wie zum 
Beispiel abwertende und/oder 
sexuell-orientierte Poster, Fotos, 
Cartoons, Zeichnungen oder Gesten;

•  Körperkontakt einschließlich 
unerwünschtes Anfassen, absichtliche 
Behinderung der normalen 
Bewegungen oder Beeinträchtigung 
der Arbeit aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse oder einer anderen 
geschützten Kategorie; 

•  Bedrohungen und Forderungen, 
sexuellen Aufforderungen als 
Bedingung für eine fortgeführte 
Anstellung nachzukommen oder um 
sonstige Verluste zu vermeiden und 
Angebot arbeitsbezogener Vorteile im 
Gegenzug für sexuelle Dienste;

•  Vergeltungsmaßnahmen für die 
Meldung oder Androhung der 
Meldung von Verstößen gegen 
diese Richtlinie; Kommunikation 
über elektronische Medien jeglicher 
Art, die Verhaltensweisen enthalten, 
die aufgrund staatlicher und/oder 
bundesstaatlicher Gesetze oder 
aufgrund der GXO-Richtlinien 
untersagt sind. GXO-Systeme dürfen 
nicht für die Übermittlung von 
Nachrichten verwendet werden, die 
gegen diese Richtlinie verstoßen.

 
Diese Verhaltensweisen sind am 
Arbeitsplatz und in allen arbeitsbezogenen 
Umgebungen wie bei Geschäftsreisen und 
von GXO gesponserten gesellschaftlichen 
Funktionen nicht akzeptabel, ganz gleich, 
ob das Verhalten von einem Vorgesetzen, 
Kollegen, Klienten, Kunden, Anbieter oder 
einem anderen Dritten an den Tag gelegt 
wird. 

Definition von Diskriminierung. Gemäß 
dieser Richtlinie bedeutet Diskriminierung, 
eine Person anders zu behandeln oder ihr 
eine Leistung aufgrund der geschützten 
Eigenschaften der Person zu verweigern 
oder zu gewähren. 

Definition von Belästigung. Belästigung 
wird in dieser Richtlinie generell als 
unerwünschtes verbales, visuelles oder 
körperliches Verhalten definiert, das 
verunglimpft oder Feindschaft oder 
Aversion gegenüber einer Person 
aufgrund von geschützten Eigenschaften 
demonstriert, wenn: 
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•  die Unterwerfung zu diesem 
Verhalten entweder ausdrücklich 
oder stillschweigend zu einer 
Voraussetzung für die Beschäftigung 
einer Person gemacht wird; oder 

•  die Unterwerfung oder Ablehnung 
des Verhaltens durch eine Person als 
Grundlage für Entscheidungen in 
Bezug auf die Beschäftigung, welche 
die Person betreffen, heranzogen 
wird; oder 

•  das Verhalten den Zweck 
oder die Wirkung hat, sich 
auf die Arbeitsleistung einer 
Person auszuwirken oder ein 
einschüchterndes, feindseliges oder 
anstößiges Arbeitsumfeld schafft. 

Definition von sexueller Belästigung. 
Sexuelle Belästigung kann alle der 
obigen Handlungen umfassen sowie 
weiteres unerwünschtes Verhalten, 
wie beispielsweise unerwünschte 
oder unaufgeforderte sexuelle 
Annäherungsversuche, Bitten um sexuelle 
Gefallen, Gespräche in Bezug auf 
sexuelle Aktivitäten und sonstige verbales, 
visuelles oder körperliches Verhalten 
sexueller Natur, wenn: 

•  die Unterwerfung zu diesem Verhalten 
oder diesen Annäherungsversuchen 
entweder ausdrücklich oder 
stillschweigend zu einer 
Voraussetzung für die Beschäftigung 
einer Person gemacht wird; oder 

•  die Unterwerfung oder Ablehnung 
des Verhaltens oder von 
Annäherungsversuchen oder Bitten 
durch eine Person als Grundlage für 
Entscheidungen in Bezug auf die 
Beschäftigung, welche die Person 
betreffen, heranzogen wird; oder 

•  das Verhalten oder die 
Annäherungsversuche oder Bitten 
den Zweck oder die Wirkung 
haben, sich auf die Arbeitsleistung 
einer Person auszuwirken oder ein 
einschüchterndes, feindseliges oder 
anstößiges Arbeitsumfeld schaffen. 

Definition von Vergeltungsmaßnahme. 
Vergeltungsmaßnahme bezeichnet eine 
feindliche Handlung, die ergriffen wir, 
da eine Person einen tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Verstoß gegen diese 
Richtlinie gemeldet hat, sich zur Wehr 
gegen Verfahren gesetzt hat, die von 
dieser Richtlinie verboten sind, oder an 
dem unten beschriebenen Meldungs- 
und Untersuchungsprozess beteiligt war. 

„Feindliche Handlung“ umfasst unter 
anderen jede Handlung: 1) die einen 
Mitarbeiter entmutigt, wahrgenommene 
Diskriminierung, Belästigungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen zu melden; 2) mit 
der einer Person, die wahrgenommene 
Diskriminierung, Belästigungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen meldet, 
ausgewichen oder diese gemieden 
wird; 3) die Bedrohungen oder 
Einschüchterung ausdrückt oder impliziert, 
die dazu vorgesehen sind, eine Person 
daran zu hindern, wahrgenommene 
Diskriminierung, Belästigungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen zu melden; 
und 4) die Arbeitnehmerleistungen 
oder Gelegenheiten verweigert, 
da ein Antragsteller oder 
Mitarbeiter wahrgenommene 
Diskriminierung, Belästigungen 
oder Vergeltungsmaßnahmen 
gemeldet hat oder am Melde- und 
Untersuchungsprozess beteiligt war. 

Die GXO-Richtlinie verbietet 
Vergeltungsmaßnahmen gegen 
jeden Mitarbeiter für die Meldung 
eines potentiellen Verstoßes gegen 
diese Richtlinie, die Einreichung einer 
Beschwerde wegen Belästigung 
oder Diskriminierung in Bezug auf 
eine geschützte Kategorie oder die 
Zeugenaussage, Unterstützung oder 
Teilnahme jedweder Art an einer 
Untersuchung, einem Verfahren oder 
einer Anhörung, die von GXO oder 
einer Bundes- oder bundesstaatlichen 
Strafverfolgungsbehörde durchgeführt 
wird. Sie tragen die Verantwortung 
dafür, der Personalabteilung oder 
EthicsPoint jede bekannte oder vermutete 
Vergeltungsmaßnahme zu melden. Jede 
Meldung von Vergeltung übendem 
Verhalten wird umgehend untersucht, 

wobei die Vertraulichkeit im Rahmen des 
Möglichen gewahrt bleibt. Wenn eine 
Meldung einer Vergeltungsmaßnahme 
durch Nachweise belegt wurde, wird eine 
entsprechende Disziplinarmaßnahme 
bis einschließlich einer Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses durchgeführt.

Untersuchungsverfahren 
GXO kann keine Angelegenheiten 
beilegen, die dem Unternehmen nicht 
vorgetragen werden. Eine Person, die eine 
Beschwerde wegen einer Belästigung am 
Arbeitsplatz durch eine Person, wie u. a. 
einen Vorgesetzten, Mitarbeiter oder sogar 
Nicht-Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, 
Besucher oder Gäste hat bzw. Zeuge 
davon wird, hat die Verantwortung, uns die 
Sache umgehend zur Kenntnis zu bringen.

Meldung von Fällen mit 
Diskriminierung, Belästigungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen 
Wenn eine Person einem Verstoß gegen 
diese Richtlinie ausgesetzt oder Zeuge 
davon wird, sollte diese Person ihren 
Vorgesetzten oder der Personalabteilung 
umgehend benachrichtigen. Wenn 
sich der Mitarbeiter unwohl dabei fühlt, 
seine Bedenken bei diesen Personen 
vorzubringen, kann der Mitarbeiter  
seine Beschwerde anonym einreichen,  
das 24 Stunden am Tag über EthicsPoint 
unter https://gxo.ethicspoint.com. 
Übersetzungsdienste sind erhältlich. Die 
Person wird gebeten, Einzelheiten zum 
Vorfall oder den Vorfällen, Namen der 
beteiligten Personen und Namen von 
etwaigen Zeugen angeben. 

Vorgesetzte müssen alle Beschwerden 
in Bezug auf Belästigung oder sonstiges 
verbotenes Verhalten umgehend an die 
Personalabteilung weiterleiten. Ansonsten 
wird dies Disziplinarmaßnahmen bis hin 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zur Folge haben. GXO fordert alle 
Mitarbeiter dringend auf, Fälle von 
Belästigung oder sonstigem aufgrund 
dieser Richtlinie verbotenen Verhalten 
zu melden, sodass Beschwerden schnell 
beigelegt werden können. Vorgesetzte/
Manager sollten nur dann eine 
Untersuchung einleiten, wenn ihnen das 
von der Personalabteilung angeraten wird.
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