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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Mitteilung des 
Vorstands

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Das Vorstandsteam ist dafür verantwortlich, klare 
Erwartungen und hohe Standards für ethisches 
Verhalten bei CBRE zu setzen. Ethisches Verhalten 
erzeugt Vertrauen, verbessert den Ruf des 
Unternehmens und hilft uns, Top-Kunden und 
-Talente anzuziehen und lohnende Karrieren für
unsere Mitarbeiter aufzubauen.

Der Verhaltenskodex1 ist die Grundlage für das 
Ethik- und Compliance-Programm unseres 
Unternehmens. Wir verlassen uns darauf, um 
unsere RISE-Werte – Respekt, Integrität, Service 
und Exzellenz – zu stärken sowie die Einhaltung 
von Unternehmensrichtlinien und der für uns 
weltweit geltenden Gesetze und Vorschriften zu 
gewährleisten. 

Jeder bei CBRE, einschließlich des Vorstands 
und der Geschäftsleitung, ist verpflichtet, den 
Verhaltenskodex zu lesen, zu verstehen und deren 
Werte und Richtlinien bei der Ausübung unserer 
Arbeit zu berücksichtigen. Wenn wir alle dies jeden 
Tag ausnahmslos berücksichtigen, werden wir 
CBRE weiterhin als das Unternehmen auszeichnen, 
das die besten Ergebnisse für Kunden, Mitarbeiter, 
Teilhaber und unsere Gesellschaft erzielt.

Der Erfolg von CBRE hängt davon ab, dass wir den 
im Verhaltenskodex festgelegten Werten gerecht 
werden.

Wir sind für Ihre Unterstützung sehr dankbar.

1  Verabschiedet im Jahr 2004; aktualisiert in den Jahren 2011, 2019 und 2021.

Vom Vorstand

Wir alle spielen 
eine wesentliche 

Rolle bei der 
Aufrechterhaltung 

einer ethischen 
Kultur bei 

CBRE und der 
Verhaltenskodex ist 

unser Leitfaden.

Obere Reihe (von links nach rechts): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Untere Reihe (von links nach rechts): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Mitteilung des CEO

Es ist unser Bestreben, in allen Geschäftsbereichen 
weltweit führend zu sein. Dank unserer Mitarbeiter 
und ihrem unermüdlichen Fokus auf großartige 
Kundenergebnisse sind wir auf dem besten Weg, 
dieses Ziel zu erreichen.

Harte Arbeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. 
Genauso wichtig ist die Art und Weise, wie wir 
arbeiten. Wir bei CBRE führen unsere Geschäfte auf 
die richtige Art und Weise – mit einer Verpflichtung 
zu den höchsten ethischen Standards. Das ist es, was 
unsere Kunden von uns erwarten – und das ist es, was 
wir von uns selbst und unseren Geschäftspartnern 
erwarten.

Der Verhaltenskodex von CBRE ist das Rückgrat 
unseres Engagements. Er lenkt uns bei 
Entscheidungsfindungen und beim ergreifen von 
Maßnahmen. Er beeinflusst alle Aspekte unserer 
Kultur und setzt unsere Kernwerte Respekt, Integrität, 
Service und Exzellenz in die Praxis um. 

Für die Umsetzung unseres Anspruchs Weltklasse 
zu sein, ist ethisches Verhalten, das durch unsere 
RISE-Werte untermauert wird, unerlässlich. Wenn 
Sie Fragen zur richtigen Vorgehensweise oder 
Bedenken bezüglich eines möglichen Fehlverhaltens 
am Arbeitsplatz haben, können und sollten Sie diese 
über eine der vielen Meldemöglichkeiten, die Ihnen 
zur Verfügung stehen, äußern.

Die Verpflichtung unserer Mitarbeiter gegenüber 
CBRE und unseren RISE-Werten schätzen wir sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Bob Sulentic
Präsident und CEO

Länge: 1:24 Minuten. Eine Übersetzung mit Untertiteln ist verfügbar, wenn Sie nach dem Starten des Videos auf die 
Schaltfläche CC in der rechten unteren Ecke klicken.

Mitteilung 
des CEO

Respekt, Integrität, 
Service und 

Exzellenz: Unser 
Anspruch an die Art 

und Weise, wie wir 
arbeiten

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://cbre.qumucloud.com/view/X3Dfz7Fo5Vo
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Einführung

Unsere Werte 
sind zeitlos

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Worte, an denen wir 
uns orientieren

Unser Verhaltenskodex ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Ethik- und Compliance-Programms. 
Dieses Dokument spiegelt unsere Kultur und Werte wider und beschreibt die notwendigen Leitlinien, die 
Ihren ethischen und rechtlichen Verpflichtungen, während Ihrer Tätigkeit für CBRE zugrunde liegen.2

Worte, an denen wir uns orientieren

Unser Verhaltenskodex basiert auf unseren RISE-Werten. Diese Werte bilden das Fundament, auf 
dem unser Unternehmen aufgebaut ist. Sie beschreiben die Art und Weise, wie Sie Ihre täglichen 
Geschäftsaktivitäten durchführen müssen.

Einführung

Unsere Werte 
sind zeitlos

2  Ihre Verpflichtungen werden auch in unseren Richtlinien erläutert, die 
Sie unter myPolicy im CBRE-Mitarbeiter-Intranet finden können. Bei 
Unstimmigkeiten oder Konflikten zwischen einer Richtlinie und unserem 
Verhaltenskodex hat der Verhaltenskodex Vorrang.

Service
Wir gehen die 
Herausforderungen 
unserer Kunden 
mit Enthusiasmus 
und Sorgfalt an und 
bauen langfristige 
Beziehungen auf, 
indem wir die 
entsprechenden 
Menschen, das Kapital 
und die Möglichkeiten 
miteinander verbinden.

Exzellenz
Wir konzentrieren uns 
unablässig darauf, 
erfolgreiche Ergebnisse 
für unsere Kunden, 
Mitarbeiter und 
Teilhaber zu erzielen.

RISE-Werte

Respekt
Wir handeln mit 
Rücksicht auf die Ideen 
anderer und tauschen 
Informationen offen 
aus, um Vertrauen 
zu schaffen und die 
Zusammenarbeit zu 
fördern.

Integrität
Keine Einzelperson, 
kein Verhalten, kein 
Kunde ist wichtiger als 
unser Engagement für 
unser Unternehmen 
und das, wofür wir 
stehen.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Ihre Verantwortung

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Ihre Verantwortung
Unser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter von CBRE, unsere Vorstandsmitglieder und alle Personen, die 
im Namen des Unternehmens tätig sind, und dies weltweit. Sie sind dafür verantwortlich, diese Standards 
zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. Sie sollten Ihre Handlungen und Interaktionen prägen, egal mit 
wem Sie zusammenarbeiten -ob mit Kunden, Wettbewerbern, Investoren, Geschäftspartnern, Lieferanten, 
Regierungen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen.

In einigen Ländern, in denen wir tätig sind, gelten möglicherweise lokale Gesetze oder Vorschriften, die 
spezifischer oder restriktiver sind als der Verhaltenskodex. Bei einem Konflikt zwischen einem lokalen Gesetz 
oder einer Vorschrift und unserem Verhaltenskodex hat die lokale Richtlinie, das Verfahren, das Gesetz oder 
die Vorschrift Vorrang.

Der Verhaltenskodex lässt sich nicht auf jede potenzielle Situation anwenden, daher bitten wir Sie , Ihr 
Urteilsvermögen zu nutzen, Fragen zu stellen und sich zu äußern, wenn Sie Zweifel haben, was zu tun ist.

3  Lieferanten müssen sich außerdem verpflichten, unseren Verhaltenskodex 
für Lieferanten zu befolgen.

Besondere Rolle von Vorgesetzten

Als Vorgesetzter sind Sie für folgendes verantwortlich:

• Vorbild für unsere RISE-Werte zu sein.

• Sicherzustellen, dass Ihr Team unseren Verhaltenskodex, unsere Unternehmensrichtlinien und 
geltendes Recht kennt, versteht und befolgt.

Wenn Sie im Auftrag von CBRE Externe beauftragen, sind Sie für folgendes verantwortlich:

• Sicherzustellen, dass lhre Handlungen dem Verhaltenskodex entsprechen.3

• Bei Bedarf Schulungen anzubieten.

• Die Arbeit der Externen zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie in Übereinstimmung mit 
unseren Standards, Richtlinien und dem Gesetz handeln.

 Für mehr Informationen
Im Verhaltenskodex werden Sie dieses 
Symbol sehen. Es dient dazu, Sie daran 
zu erinnern, dass Sie, wenn Sie eine 
Verbindung zum CBRE-Mitarbeiter-Intranet 
herstellen, Richtlinien und andere wichtige 
Informationen über unsere schriftlichen 
Standards finden können, indem Sie 
ein Schlüsselwort in das Suchfeld Ihrer 
Intranet-Homepage eingeben.

Mit diesem Symbol finden Sie Beispiele 
für Situationen aus dem wirklichen Leben, 
die sich auf Ihre täglichen Aktivitäten 
auswirken können, und Antworten auf 
häufige Fragen zu unseren Richtlinien und 
Standards liefern. Wir hoffen, dass diese 
kurzen FAQs Ihnen helfen, zu verstehen, 
wie Sie sich in bestimmten Situationen 
verhalten und die richtige Entscheidung 
treffen können.

Begriffe sind kursiv gesetzt, um anzuzeigen, 
dass sie im Glossar enthalten sind. Bei 
Unklarheiten zu diesen Begriffen können 
Sie im Glossar nachschlagen.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Ihr Versprechen

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Ihr Versprechen
Jedes Jahr müssen Sie Ihre Verpflichtung zu den RISE-Werten erneuern, indem Sie bestätigen, dass Sie Zugang 
zu dem Verhaltenskodex haben, dass Sie diesen gelesen und verstanden haben und dass Sie diesen während 
Ihrer gesamten Beschäftigung bei bzw. Tätigkeit für CBRE einhalten werden. Wenn Sie Ihre Verpflichtung nicht 
einhalten, setzen Sie sich selbst, Ihre Kolleginnen und Kollegen und CBRE einem Risiko aus. Sie haben mit 
disziplinarischen Maßnahmen, bis hin zur Kündigung und möglicherweise mit rechtlichen Konsequenzen zu 
rechnen.

Die Einhaltung der höchsten professionellen Standards ist die Grundlage für alles, was wir tun. Die Erfüllung 
Ihrer Verpflichtung erfordert ein bewusstes Engagement. Die Zertifizierung ist verpflichtend und muss innerhalb 
von 30 Tagen durchgeführt werden.

Hier ist der Grund, warum Sie jährlich gebeten werden, die Zertifizierung zu bestätigen

• Die Zertifizierung steht für Ihr Versprechen, ethisch zu handeln, die Regeln zu befolgen und nach unseren RISE-Werten 
zu agieren.

• Sie bestimmt Ihr Handeln bei der Arbeit und wie Sie mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden und anderen 
Geschäftspartnern umgehen.

• Sie versichert externen Dritten, die mit unserem Unternehmen zu tun haben oder ein Interesse daran haben, dass alle 
unsere Mitarbeiter die Richtlinien und Standards von CBRE jährlich prüfen, verstehen und sich verpflichten, diese zu 
befolgen.

• Sie zeugt von Ihrem Engagement, die Marke CBRE zu schützen und unseren Ruf als ethisches Unternehmen zu wahren.

• Sie ist das Richtige. Wir müssen uns gegenseitig zur Einhaltung der Richtlinien, Standards und der Gesetze anhalten und 
Probleme und Fehlverhalten melden.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Erstatten Sie Meldung

Sagen Sie es, wenn Sie

• bedenken haben, dass jemand 
etwas tut (oder im Begriff ist zu tun), 
das gegen unsere Richtlinien oder 
das Gesetz verstößt, oder unethisch 
handelt,

• den Verdacht haben, dass Sie an 
einem Fehlverhalten beteiligt sein 
könnten,

• unsicher sind, was zu tun ist, und Rat 
brauchen.

Bitte fahren Sie 
fort, aber wenn 
Sie Fragen haben, 
sprechen Sie mit dem 
Geschäftsführer oder 
dem Vorgesetzten.

Stoppen Sie und erstatten Sie 
Meldung:
• Sprechen Sie mit Ihrem 

Vorgesetzten oder Ihrer 
Führungskraft.

• Wenden Sie sich an ein 
Mitglied der höheren 
Führungsebene oder an 
die People oder Legal & 
Compliance-Teams.

• Senden Sie eine E-Mail an den 
Chief Compliance Officer.

• Melden Sie den Vorfall 
online oder telefonisch 
(anonym, wenn es die 
örtlichen Gesetze erlauben) 
über die CBRE-Ethik-
Hotline.

Es ist wichtig, Meldung zu erstatten!
Wir haben unseren Ruf als vertrauenswürdiger Berater für unsere Kunden aufgebaut, indem wir 
ethischen Geschäftspraktiken folgen. Dieser Ruf kann jedoch durch das Fehlverhalten eines einzigen 
Mitarbeiters geschmälert oder zerstört werden. Aus diesem Grund müssen Sie nicht nur die rechtlichen 
und ethischen Anforderungen kennen, die für Ihre Rolle gelten, sondern Sie haben auch die 
Verantwortung, Probleme vorzubringen.

Unabhängig davon, ob Sie Mitarbeiter, Vorgesetzter oder Führungskraft sind, sollten Sie nicht 
versuchen, schwierige Ethik- und Compliance-Probleme allein zu lösen, noch wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie alle Antworten kennen. Fordern Sie einfach Hilfe an – von Ihrem Geschäftsführer oder 
Vorgesetzten, einem Mitglied der oberen Führungsebene oder den People-Teams, Legal & Compliance, 
dem Chief Compliance Officer oder der CBRE-Ethik-Hotline. Indem Sie Probleme melden, helfen Sie 
CBRE, seinen Ruf zu wahren und potenzielle Probleme anzugehen, bevor sie sich negativ auf unser 
Unternehmen, unsere Kolleginnen und Kollegen und Kunden auswirken können.

Besondere Pflichten von Vorgesetzten

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.

• Hören Sie auf Bedenken, wenn sie 
vorgebracht werden.

• Wahren Sie Vertraulichkeit.

• Machen Sie Teammitglieder für ihre 
Handlungen verantwortlich.

• Handeln Sie unverzüglich, wenn Sie auf 
einen möglichen Verstoß aufmerksam 
werden.

• Eskalieren Sie Bedenken über die 
richtigen Kanäle.

Wenn Sie mit einem ethischen Dilemma 
konfrontiert sind, fragen Sie sich selbst:

• Steht es im Einklang mit unseren RISE-Werten?

• Entspricht es dem Gesetz?

• Steht es im Einklang mit den Richtlinien von CBRE?

• Sind Sie sicher, dass es keine Risiken gibt?

• Haben Sie genug Informationen, um eine 
angemessene Entscheidung zu treffen?

• Wirkt es sachgerecht, wenn es in den Nachrichten 
erscheint?

JA NEIN

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


8
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Wir werden handeln

SCHRITT

1 Fehlverhalten gemeldet

SCHRITT

2 Beschwerde geprüft

SCHRITT

3
Ermittler zugewiesen und gemeldetes 
Fehlverhalten untersucht

SCHRITT

4
Der Ermittler gibt der Führungse-
bene Empfehlungen für geeignete 
Maßnahmen an 

SCHRITT

5 Geeignete Maßnahme festgelegt

Untersuchungsprozess

Wir werden handeln
Jeglicher Verdacht auf einen Verstoß gegen unsere 
Richtlinien oder das Gesetz wird umgehend, 
gründlich und unparteiisch überprüft. Alle 
Angelegenheiten mit schwerem Fehlverhalten werden 
einem Ethik- und Compliance-Ermittler zugewiesen.

Sie sollten Hinweise auf Fehlverhalten niemals allein 
untersuchen, selbst wenn Sie ein Geschäftsführer 
oder Vorgesetzter sind. Melden Sie stattdessen 
den Hinweis. Sie sind verpflichtet, bei allen Ethik- 
und Compliance-Untersuchungen umfassend zu 
kooperieren und Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig zu beantworten. Zuwiderhandlung 
führt zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin 
zur Kündigung. Die endgültige Entscheidung über 
angemessene Maßnahmen trifft das zuständige 
Mitglied der Geschäftsleitung.

Wenn Sie ein Anliegen melden, können Sie darauf 
vertrauen, dass wir es ernst nehmen. Seien Sie 
versichert, dass Ihre Meldung gründlich untersucht 
wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen 
wurden.

Null Toleranz gegenüber 
Vergeltungsmaßnahmen
Wenn Sie Rat suchen, ein Anliegen vorbringen oder 
ein Fehlverhalten melden, tun Sie das Richtige und 
Sie werden geschützt. CBRE hat eine Null-Toleranz-
Politik bezüglich Vergeltungsmaßnahmen. Die 
Bedrohung, Belästigung oder Vergeltung gegenüber 
einem anderen Mitarbeiter, der in gutem Glauben ein 
Anliegen vorgebracht, einen Verstoß gemeldet oder an 
einer Untersuchung teilgenommen hat, ist verboten. 
Jeder Mitarbeiter, der Vergeltungsmaßnahmen 
unternimmt, muss mit Disziplinarmaßnahmen 
rechnen, die bis zur Kündigung reichen können.

Was ist schwerwiegendes 
Fehlverhalten?

• Jede Aktivität, die dem Unternehmen 
erheblichen rechtlichen, finanziellen oder 
rufschädigenden Schaden zufügen könnte.

• Diskriminierendes, belästigendes oder 
sonstiges schwerwiegendes Verhalten 
gegenüber Kolleginnen und Kollegen, 
Kunden oder anderen Personen an unseren 
Arbeitsplätzen.

• Illegale Aktivitäten oder eine 
schwerwiegende Verletzung der CBRE-
Richtlinien oder -Standards.

• Betrug bei der Finanzberichterstattung, die 
unter den Sarbanes Oxley Act von 2002 in 
den USA und vergleichbare Gesetze und 
Vorschriften in anderen Ländern fallen.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

So melden Sie 
Bedenken

So melden Sie Bedenken
CBRE bietet verschiedene Möglichkeiten, Fragen 
zu stellen oder Bedenken über Fehlverhalten oder 
vermutete unethische oder illegale Aktivitäten zu 
melden. Unabhängig davon, welche Methode Sie 
zur Meldung wählen, wird Ihr Anliegen vertraulich 
behandelt und gründlich untersucht.

Sie können die CBRE-Richtlinien und 
andere wichtige Informationen, auf die in 
diesem Abschnitt verwiesen wird, im CBRE-
Mitarbeiter-Intranet abrufen.

STICHWORTSUCHE:

Verhaltenskodex
Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten 
oder Ihrer Führungskraft.

Wenden Sie sich an ein Mitglied der 
höheren Führungsebene oder an die 
People oder Legal & Compliance-Teams.

Senden Sie eine E-Mail an den Chief 
Compliance Officer.

Melden Sie den Vorfall online oder 
telefonisch (anonym, wenn es die 
örtlichen Gesetze erlauben) über die 
CBRE-Ethik-Hotline. Die CBRE-Ethik-
Hotline wird von einem unabhängigen 
Unternehmen betrieben und ist in 
jedem Land, in dem CBRE tätig ist, 
rund um die Uhr erreichbar.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Respekt

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Wir handeln mit 
Rücksicht auf die 

Ideen anderer 
und tauschen 

Informationen 
offen aus, um 
Vertrauen zu 

schaffen und die 
Zusammenarbeit 

zu fördern.

Respektvoller Umgang 
miteinander

Vielfalt, 
Gleichberechtigung und 

Inklusion

Respekt ist der erste unserer RISE-Werte und das aus 
gutem Grund. Respekt schafft Vertrauen, verbessert 
die Kommunikation und fördert die Teamarbeit. 
Egal, ob Ihre Kollegin / Ihr Kollege, Kunde oder 
Geschäftspartner direkt neben Ihnen sitzt oder 
weit weg ist, die Art und Weise, wie Sie sie bzw. ihn 
behandeln, ist grundlegend für unsere Kultur und 
unseren RISE-Wert Respekt.

Respektvoller Umgang 
miteinander
CBRE ist für die talentiertesten Menschen aus 
allen Bereichen des Lebens attraktiv. Wir bieten 
ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich aufgrund 
Ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten beweisen und 
erfolgreich sein können und entsprechend anerkannt 
und belohnt werden. Für Belästigung, Rassismus 
oder Diskriminierung ist an unserem Arbeitsplatz 
kein Platz. Sie sollten Ihre Kolleginnen und 
Kollegen immer mit Würde und Respekt behandeln, 
unabhängig von deren Hintergrund oder ihrer 
Position.

Führungskräfte und Vorgesetzte spielen eine wichtige 
Rolle bei der Förderung eines Umfelds, das eine 
vielfältige, gerechte und integrative Arbeitsumgebung 
begünstigt.

Respekt

Diskriminierung erkennen
Unter Diskriminierung versteht man jegliches 
Verhalten am Arbeitsplatz, ob geschrieben, gesagt 
oder getan, das jemanden aufgrund seiner Rasse, 
Hautfarbe, ethnischen Zugehörigkeit, seines 
Geschlechts, seiner Geschlechtsidentität und/
oder seines Geschlechtsausdrucks, seiner sexuellen 
Orientierung, seines Alters, seiner Behinderung, seiner 
nationalen Herkunft, seiner Staatsangehörigkeit, seiner 
Abstammung, seines Geburtsortes oder seiner Herkunft, 
seiner Religion, seines Veteranen- oder Militärstatus oder 
anderer geschützter Klassen oder Eigenschaften, die 
durch das geltende Recht geschützt sind, verunglimpft 
oder Feindseligkeit oder Abneigung gegenüber diesen 
Personen zeigt.

Wenn Sie eine Führungskraft oder 
ein Vorgesetzter sind

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran 
und fördern Sie eine gesunde, inklusive 
Teamumgebung.

• Seien Sie ansprechbar und verfügbar, 
wenn Mitarbeiter Probleme bezüglich 
Diskriminierung oder Rassismus besprechen 
müssen.

• Melden Sie jegliches Fehlverhalten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
rassistisches Fehlverhalten, über eine der 
Meldeoptionen, einschließlich der CBRE-
Ethik-Hotline.

• Nehmen Sie niemals 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter 
vor, die Bedenken melden.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Vielfalt, 
Gleichberechtigung  

und Inklusion

Vielfalt, Gleichberechtigung 
und Inklusion
Bei CBRE haben Vielfalt, Gleichberechtigung 
und Inklusion strategische Priorität, da wir 
weiterhin eine inclusive Kultur schaffen, in der 
sich jeder sicher, geschätzt und gehört fühlt. Unser 
Engagement ist mit der DNA des Unternehmens 
verwoben und in unseren RISE-Werten verankert. 
Zur Stärkung unseres Wettbewerbsvorteils haben 
wir diese Prinzipien in unsere Personalprozesse 
und unser Geschäft integriert, um vielfältige 
Perspektiven und innovative Lösungen zu bieten.

CBRE bietet gleiche Beschäftigungschancen für 
alle Mitarbeiter, einschließlich der Anwerbung, 
Einstellung, Vergütung, Zuweisung von Stellen, 
Beförderung, Disziplinierung und Kündigung. 
Wenn Sie Einstellungsentscheidungen treffen, 
sollten Sie diese auf der Grundlage von Leistungen 
treffen. CBRE duldet keine Diskriminierung 
aufgrund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer 
Zugehörigkeit, Geschlecht, Geschlechtsidentität 
und/oder -ausdruck, sexueller Orientierung, 
Alter, Behinderung, nationaler Herkunft, 
Staatsangehörigkeit, Abstammung, Geburtsort 
oder Herkunft, Religion, Veteranen- oder 
Militärstatus oder einer anderen geschützten 
Klasse oder Eigenschaft, die durch geltendes Recht 
geschützt ist.

In einigen Ländern sind wir gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Einstellung und den beruflichen 
Aufstieg von Personen zu fördern, die bestimmten 
Schutzkategorien angehören. Wir glauben, dass 
dies das Richtige ist und förderlich für unser 
Geschäft.

A:  Die Bitte Ihres Kunden ist unzulässig. 
Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten 
und besprechen Sie gemeinsam, ob das 
Anliegen des Kunden angemessen ist. 
Oder Sie können dieses Anliegen den 
People oder Legal & Compliance-Teams 
melden oder der CBRE-Ethik-Hotline.

F:  Ein Kunde hat mich gebeten, eines 
der Teammitglieder aufgrund dessen 
Religion auszuwechseln. Was sollte 
ich tun?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Belästigung und  
Mobbing vorbeugen 

Belästigung und Mobbing 
vorbeugen
In jedem Land, in dem CBRE tätig ist, gibt es 
Richtlinien gegen Belästigung. Wenn Sie sich darüber 
im Klaren sind, was eine Belästigung darstellt, 
können Sie diese verhindern, indem Sie sich zu Wort 
melden, wenn Sie sie bemerken.

Jeder, der sich an einem Verhalten beteiligt, das gegen 
unsere Richtlinien gegen Belästigung verstößt, wird 
persönlich zur Verantwortung gezogen.

Manchmal geschieht Belästigung am Arbeitsplatz 
durch jemanden außerhalb des Unternehmens, z. B. 
durch einen Berater, Lieferanten oder Kunden. Wenn 
Sie eine Belästigung beobachten und diese nicht 
melden oder ansprechen, ist es so, als würden Sie das 
Verhalten dulden oder sich selbst an dem Verhalten 
beteiligen. Sie können zur Rechenschaft gezogen 
werden.

Belästigung tritt in vielen Formen auf und kann 
gegen eine Einzelperson oder eine Gruppe von 
Personen gerichtet sein. Es kann sich um einen 
schwerwiegenden einmaligen Vorfall handeln oder 
über einen längeren Zeitraum andauern. Doch 
unabhängig von der Art der Belästigung ist sie 
beleidigend, unangemessen, erniedrigend und schafft 
ein feindseliges Arbeitsumfeld, das die Arbeitsleistung 
Ihrer Kolleginnen und Kollegen beeinträchtigen 
kann. Wenn Sie sich an einem Verhalten beteiligen, 
das gegen unsere Richtlinien zum Schutz vor 
Belästigung am Arbeitsplatz oder gegen das Gesetz 
verstößt, werden Sie zur Verantwortung gezogen.

Beispiele für Belästigung am Arbeitsplatz

• Feindselige Bemerkungen, körperliche 
Angriffe oder Drohungen 

• Eingriffe in das Privatleben

• Einschüchterndes Verhalten, um eine 
Person davon abzuhalten, eine Beschwerde 
einzureichen

• Gesten und offenkundige sexuelle 
Annäherungen

• Sexuelle Kommentare, Witze oder Fragen

• Rassistische oder ethnische 
Verunglimpfungen oder negative 
Stereotypisierung

• Vorteile bei der Arbeit/Beförderung, die 
im Austausch für einen sexuellen Gefallen 
angeboten werden (quid pro quo)

• Isolieren oder Verleugnen der Anwesenheit 
einer Person

• Verbreiten von Lügen oder Klatsch über 
einen Mitarbeiter in sozialen Medien

Wenn Sie eine Führungskraft oder ein 
Vorgesetzter sind

• Verstehen, kommunizieren und setzen Sie 
unserer Richtlinien zu Belästigung und Nicht-
Vergeltung durch.

•  Wenn Sie Zeuge unangemessenen 
Verhaltens werden oder wenn ein Mitarbeiter 
eine Beschwerde wegen Belästigung 
vorbringt, müssen Sie umgehend handeln.

• Melden Sie Verstöße gegen 
den Verhaltenskodex, gegen 
Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz. 
Wenn Sie nicht handeln, billigen Sie das 
Verhalten.

A:  Ihre Kollegen zeigen ein unangemessenes 
Verhalten, das ein feindliches Arbeitsumfeld 
darstellen könnte. Es ist wichtig, dass Ihre 
Kollegen wegen ihres Verhaltens verwarnt 
und möglicherweise disziplinarisch bestraft 
werden. Ihre Vorgesetzte könnte ebenfalls 
zur Verantwortung gezogen werden, da 
sie dieses Verhalten geduldet und nicht 
gehandelt hat, als sie von der Situation 
erfuhr. Sie sollten dieses Verhalten über 
eine der Meldemöglichkeiten berichten, 
einschließlich der CBRE-Ethik-Hotline.

F:  Ich bin das neueste Mitglied in meinem 
Team und die einzige Frau. Meine 
Kollegen stellen mir Fragen und machen 
Kommentare, die unprofessionell 
und unangebracht sind. Ich möchte 
akzeptiert werden, also nehme ich 
an der Unterhaltung teil und tausche 
Beleidigungen mit den Männern aus. Die 
Witze und unangemessenen Kommentare 
werden immer schlimmer. Ich möchte, 
dass es aufhört, also habe ich es meiner 
Vorgesetzten gemeldet. Sie sagt, ich sei 
eine übermäßig sensible Frau und sie würde 
nichts unternehmen, um mir zu helfen. Was 
sollte ich tun?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Umgang mit sexueller 
Belästigung

Umgang mit sexueller Belästigung
Eine sexuell feindliche Arbeitsumgebung ist eine weitere Form der Belästigung. Bleibt sie unbeachtet, 
untergräbt sie Vertrauen und Produktivität und zerstört unsere Kultur.

Sexuelles Fehlverhalten kann verbal, nonverbal oder körperlich sein und umfasst auch schriftliche und 
elektronische Kommunikation zwischen Personen des gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts. Sexuelles 
Fehlverhalten ist nicht auf Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Miterbeitern 
beschränkt. Es kann jeden treffen.

CBRE hat eine klare Haltung zu sexuellem Fehlverhalten. Es muss in all seinen Formen erkannt werden und 
darf nicht toleriert werden. Wenn sexuelles Fehlverhalten in Ihrem Team, im Büro oder bei Kunden vorkommt, 
müssen Sie es melden.

Unangebrachtes 
sexuelles Verhalten und 
geschlechtsspezifisches 
Mobbing

• Herabsetzende oder unprofessionelle Kommentare in Bezug auf 
Geschlecht/Gender

• Sexistische Bemerkungen, Kommentare oder Witze

• Intime Fragen zum Thema Sex

• Sexuelle Fotos, Videos oder schriftliches Material

• Sexuell aufgeladene Themen und Gespräche

Unangemessene 
sexuelle Annäherungen 
und Übergriffe

• Berühren, Befummeln, Eindringen in den persönlichen Bereich, Vorlehnen

• E-Mails, Anrufe, Notizen, SMS, Nachrichten in sozialen Medien sexueller Natur

• Sexuell anzügliche Blicke oder Gesten

• Erzwungener oder unerwünschter sexueller Kontakt

Erzwingen sexueller 
Handlungen mittels 
Bestechung oder 
Androhung von Strafe

• Das Anbieten oder die Androhung, eine Vorzugsbehandlung oder 
berufliche Chancen zu widerrufen, abhängig davon, ob sexuelle 
Gefälligkeiten gewährt werden

• Nötigung zu sexuellen Gefälligkeiten oder Verabredungen, Stalking 
(einschließlich des physischen oder digitalen Eindringens in das 
Privatleben der Person)

Erkennen von sexuellem Fehlverhalten

Wenn Sie eine Führungskraft oder 
ein Vorgesetzter sind

• Reagieren Sie umgehend, wenn 
Mitarbeiter sexuelles Fehlverhalten 
melden.

• Melden Sie den Vorfall dem Legal & 
Compliance-Team.

• Unterstützen Sie Mitarbeiter, die ihr 
Anliegen vortragen, und danken Sie 
ihnen dafür, dass sie es vorgebracht 
haben.

• Verhalten Sie sich niemals in einer Weise, 
die als Bestrafung oder Vergeltung gegen 
Mitarbeiter, die sexuelles Fehlverhalten 
melden, aufgefasst werden könnte.

A:  Ja. Die Teilnahme an Veranstaltungen dieser 
Art verstößt gegen die CBRE-Richtlinien. 
Darüber hinaus ist diese Art von Verhalten 
potenziell gesetzeswidrig, wenn es mit 
Arbeitsveranstaltungen verbunden ist, 
da es zu Klagen wegen eines feindlichen 
Arbeitsumfelds und sexueller Belästigung 
führen kann.

F:  Mein Vorgesetzter hat mich nach einem 
erfolgreichen Meeting gebeten, mit dem 
Kunden etwas trinken zu gehen und hat mich 
anschließend gebeten, ihn in einen „Club für 
Herren“ zu begleiten. Ich wollte zwar nicht 
gehen, hatte aber das Gefühl, es tun zu 
müssen. Verletzen wir die RISE-Werte, wenn 
wir diese Art von Lokalitäten aufsuchen?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


14

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Sicherstellung eines 
gewaltfreien  

Arbeitsplatzes

Sicherstellung eines gewaltfreien 
Arbeitsplatzes
CBRE verpflichtet sich nachdrücklich, einen 
Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von Drohungen 
oder Gewalt ist. Offene Aggressionen, große oder 
unkontrollierbare Wut sind unangemessene 
Verhaltensweisen und sollten niemals am Arbeitsplatz 
vorkommen.

Sie können dies einem Mitglied der oberen 
Führungsebene, den People oder Legal & Compliance-
Teams, dem Chief Compliance Officer oder der CBRE-
Ethik-Hotline melden. Sie können dies ohne Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen tun. Jegliche Hinweise 
auf Gewalt am Arbeitsplatz werden untersucht.
Es werden gegebenenfalls Korrektur- und/oder 
Disziplinarmaßnahmen ergriffen.

Was sollten Sie wissen?

• Drohungen und Gewalttätigkeiten am 
Arbeitsplatz sind untersagt.

• Es ist verboten Schusswaffen, Waffen 
oder andere gefährliche Gegenstände 
auf dem Firmengelände oder während 
der Erbringung der Geschäftstätigkeit 
mitzuführen oder zu benutzen.

• Alle gewalttätigen oder 
missbräuchlichen Situationen, die eine 
begründete Sorge um die Sicherheit 
der CBRE-Mitarbeiter darstellen, 
müssen umgehend gemeldet werden, 
egal wann und wo sie auftreten.

A:  Ja. Sollten Sie Kenntnis davon haben, dass 
ein Kollege eine unmittelbare Bedrohung für 
jemanden am Arbeitsplatz darstellen könnte, 
sind Sie verpflichtet, Ihren Vorgesetzten 
zu informieren, damit dieser die Polizei 
alarmieren kann. Sie können einen Vorfall 
auch eskalieren, indem Sie die CBRE-Ethik-
Hotline oder die CBRE-Mitarbeiter-Notfall-
Hotline anrufen.

F:  Mein Kollege Joe steht unter großem  
Stress. Er hat sich bei mir darüber  
beklagt, dass seine Frau ihn für einen 
anderen verlässt, und er riecht oft nach 
Alkohol. Zweimal prahlte er vor mir, dass 
er eine Sammlung von Handfeuerwaffen 
und Gewehren hat. Gestern hat er sich bei 
mir darüber aufgeregt, dass unsere Chefin 
ihm eine Leistungsbewertung mit „teilweise 
erreicht“ gegeben hat, und er sagte: „Sie 
wird dafür bezahlen.“ Ist dies etwas, das ich 
melden muss?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.cbre.com/about/emergency-information
https://www.cbre.com/about/emergency-information
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Alkohol und 
Drogen können zu 

Fehlentscheidungen führen

Alkohol und Drogen können zu 
Fehlentscheidungen führen
Alkohol und Drogen können Ihre Hemmschwelle 
beeinflussen, was zu Fehlverhalten und negativen 
Situationen gegenüber Mitarbeitern und anderen 
Personen führen kann. Während der Arbeit dürfen 
Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol, illegalen 
Drogen oder anderen Substanzen stehen, die Ihre 
Fähigkeit, Ihre Arbeit effektiv auszuführen und 
respektvoll zu handeln, beeinträchtigen könnten. 
Dies gilt für alle Mitarbeiter an allen Standorten oder 
immer dann, wenn Sie Aufgaben oder Handlungen 
im Namen von CBRE ausführen, wie z. B. auf einer 
Geschäftsreise.

Wir sind uns bewusst, dass es üblich sein kann, 
bei Firmenveranstaltungen alkoholische Getränke 
auszuschenken. Wenn Sie beschließen, solche 
Getränke zu servieren oder zu konsumieren, müssen 
Sie dennoch die Richtlinien von CBRE in Bezug auf 
Alkohol am Arbeitsplatz einhalten, einschließlich 
aller bürospezifischen Richtlinien.

Die Regeln kennen

Mitarbeiter dürfen keinen Alkohol oder 
illegale Drogen oder kontrollierte Substanzen 
konsumieren, besitzen, weitergeben, verteilen, 
herstellen oder verkaufen, während sie 
sich auf dem Gelände des Unternehmens 
befinden, während der Arbeitszeit, während 
des Bereitschaftsstatus oder während sie 
ein Fahrzeug oder potenziell gefährliche 
Geräte, die dem Unternehmen gehören 
oder von ihm geleast wurden, benutzen 
oder bedienen. Mäßiger Alkoholkonsum 
bei gesellschaftlichen oder geschäftlichen 
Anlässen, die vom Unternehmen veranstaltet 
werden und bei denen Alkohol ausgeschenkt 
wird, bei der Bewirtung von Kunden oder 
potenziellen Kunden des Unternehmens 
oder zu angemessenen Zeiten außerhalb 
der Arbeitszeit an Bürostandorten, an denen 
Alkohol vor Ort verfügbar ist, kann unter der 
Voraussetzung gestattet werden, dass:

• professionelles Verhalten eingehalten 
wird,

• der Alkoholkonsum das Urteilsvermögen 
und die berufliche Leistungsfähigkeit 
des Mitarbeiters nicht wesentlich 
beeinträchtigt,

• das Verhalten des Mitarbeiters kein 
schlechtes Licht auf das Unternehmen 
wirft, und

• das Verhalten des Mitarbeiters nicht gegen 
die Unternehmensrichtlinien verstößt, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die Unternehmensrichtlinien zum Schutz 
vor Belästigung und Diskriminierung.

• Kontaktaufnahme mit einem Mitglied 
der höheren Führungsebene, bei den 
People oder Legal & Compliance-Teams

• Senden Sie eine E-Mail an den Chief 
Compliance Officer

• Melden Sie den Vorfall online oder 
telefonisch (anonym, wenn es die 
örtlichen Gesetze erlauben) über die 
CBRE-Ethik-Hotline.

F:  Mein Kollege lallt und riecht nach  
Alkohol, was soll ich tun?

A:  Konfrontieren Sie den Kollegen nicht 
im Alleingang. Benachrichtigen Sie 
stattdessen Ihren Vorgesetzten oder 
Geschäftsführer und schildern Sie Fakten, 
z. B. wie oft Sie Alkohol an dieser Person 
wahrgenommen haben, ob Sie sie beim 
Trinken gesehen haben usw. Wenn Sie 
sich nicht wohl dabei fühlen, zu Ihrem 
Vorgesetzten zu gehen, sollten Sie Ihr 
Anliegen melden, durch:

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Menschenrechte  
einhalten

Menschenrechte einhalten
Wir tätigen unsere Geschäfte auf ethische Weise, 
beziehen unsere Waren verantwortungsvoll und 
setzen uns für den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte auf globaler Ebene ein, sowohl in 
unserem Unternehmen als auch in unserer gesamten 
Lieferkette.

CBRE bekennt sich zur Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen. Wir erwarten 
von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie 
diese Werte mittragen und lehnen Geschäfte mit ihnen 
ab, wenn sie unseren Verhaltenskodex für Lieferanten 
nicht einhalten. Wir nehmen jede Anzeige von 
Menschenrechtsverletzungen in all ihren Formen sehr 
ernst. Dies wird nicht toleriert. Nicht innerhalb unseres 
Unternehmens und nicht in unserer Lieferkette.

Was sollten Sie tun?

• Vergewissern Sie sich, dass Verträge 
mit Verkäufern, Lieferanten oder 
anderen Drittanbietern den Einsatz von 
Kinderarbeit verbieten.

• Informieren Sie sich über moderne 
Sklaverei und Menschenhandel und 
ergreifen Sie Maßnahmen, um dies in 
unserem Unternehmen zu verhindern.

• Beibehaltung eines inklusiven 
Arbeitsplatzes frei von Belästigung und 
Diskriminierung aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, 
Geschlecht, Geschlechtsidentität und/
oder -ausdruck, sexueller Orientierung, 
Alter, Behinderung, nationaler Herkunft, 
Staatsangehörigkeit, Abstammung, 
Geburtsort oder Herkunft, Religion, 
Veteranen- oder Militärstatus oder 
einer anderen geschützten Klasse oder 
Eigenschaft, die durch geltendes Recht 
geschützt ist.

• Sorgen Sie für einen sicheren und 
gesunden Arbeitsplatz für alle unsere 
Mitarbeiter und verhindern Sie Unfälle 
für Mitarbeiter, Kunden und Besucher.

• Einhaltung aller Gesetze und 
Vorschriften in Bezug auf die Löhne, die 
CBRE seinen Mitarbeitern zahlt, und die 
Arbeitszeiten, die sie leisten.

• Setzen Sie sich für die Rechte 
der Mitarbeiter in Bezug auf 
die Versammlungsfreiheit und 
Tarifverhandlungen ein und respektieren 
Sie diese.

Sie können die CBRE-Richtlinien und 
andere wichtige Informationen, auf die in 
diesem Abschnitt verwiesen wird, im CBRE-
Mitarbeiter-Intranet abrufen.

STICHWORTSUCHE:

Verhaltenskodex

A:  Ja. Das von Ihnen beschriebene 
Programm verstößt gegen Gesetze 
zum Schutz vor Kinderarbeit und 
erweckt zudem den Verdacht auf 
Menschenhandel und moderne Sklaverei. 
Sie sollten dieses Anliegen den People, 
Legal & Compliance-Teams oder über 
die CBRE-Ethik-Hotline melden.

F:  Wie ich erfahren habe, hat ein Lieferant 
von CBRE ein Praktikumsprogramm ins 
Leben gerufen, das es Minderjährigen 
unter 16 Jahren erlaubt, unbegrenzt 
viele Stunden pro Woche zu arbeiten, 
ohne dafür bezahlt zu werden. Sollte ich 
besorgt sein?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Integrität

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Keine Einzelperson, 
kein Verhalten, 
kein Kunde ist 

wichtiger als 
unser Engagement 

für unser 
Unternehmen und 

das, wofür wir 
stehen.

Wahrung der 
Vertraulichkeit

Der Erfolg unseres Unternehmens basiert zu einem 
großen Teil auf dem Vertrauen, das wir uns durch 
Integrität und fairen Umgang erworben haben. Das 
Vertrauen unserer Kunden, Teilhaber und Mitarbeiter 
ist das wertvollste Kapital von CBRE. Sie sollten niemals 
einen unlauteren Vorteil durch Manipulation, falsche 
Darstellung oder Missbrauch von Informationen erlangen. 
Unser RISE-Wert Integrität verlangt von Ihnen, dass Sie 
stets „den richtigen Weg einschlagen“ und fair und ehrlich 
mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern 
und auch unseren Wettbewerbern umgehen.

Wahrung der Vertraulichkeit
Integrität umfasst die Wahrung der Vertraulichkeit 
von Informationen, die als privat oder geschützt gelten 
und uns vom Unternehmen, von Kunden, Anbietern 
oder anderen Dritten anvertraut werden. Die Wahrung 
der Vertraulichkeit ist eine Verpflichtung für jeden 
Mitarbeiter und ein wichtiger Teil seiner Arbeit. 
 
Vertraulichkeitsverpflichtungen 
können durch schriftliche Verträge, wie 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, Auftragsschreiben oder 
Leistungsbeschreibungen oder sogar durch mündliche 
Kommunikation mit einem Kunden oder Dritten 
entstehen. Diese Einschränkungen hindern Sie daran, 
die geschützten Informationen für andere Zwecke 
als die Erfüllung des vertraglich vereinbarten oder 
beauftragten Arbeitsumfangs zu verwenden. 

Wenn Sie ein neuer Mitarbeiter sind, legen Sie keine 
geschützten Informationen Ihres früheren Arbeitgebers 
offen und verwenden Sie diese nicht bei Ihrer Arbeit. 
Ebenso erwarten wir von Ihnen, dass Sie nach 

Ihrem Ausscheiden von CBRE die Vertraulichkeit der 
geschützten Informationen unseres Unternehmens, 
unserer Kunden und Dritter wahren. 

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
schränken diese Verpflichtungen nicht Ihre Fähigkeit 
ein, Anzeige zu erstatten oder eine Beschwerde bei der 
US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange 
Commission, SEC) oder einer anderen Regierungsbehörde 
einzureichen oder anderweitig im Rahmen einer 
Untersuchung oder einem Verfahren, das von der SEC 
oder einer anderen Regierungsbehörde durchgeführt 
werden kann, mitzuwirken oder vollständig zu kooperieren. 
Das gilt auch für die Bereitstellung von Dokumenten oder 
anderen Informationen, ohne CBRE darüber in Kenntnis 
zu setzen oder die Genehmigung von CBRE einzuholen. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an einen 
Mitarbeiter der Legal oder Ethics & Compliance-Teams.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Interessenkonflikte 
verstehen

Interessenkonflikte verstehen
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Ihre persönlichen Interessen – Familie, Freundschaften, finanzielle oder 
soziale Faktoren – Ihre geschäftlichen Entscheidungen beeinträchtigen und Ihr Urteilsvermögen in Frage stellen 
könnten, dass Ihre Handlungen unvoreingenommen sind. Schon der kleinste Anschein von Unregelmäßigkeiten 
kann den Geschäftsbeziehungen schaden, das Vertrauen zerstören, Misstrauen erregen und den Ruf von CBRE 
für fairen Umgang mit Kunden schädigen. Es ist uns untersagt, Eigentum oder Informationen, die CBRE 
gehören, oder unsere Positionen bei CBRE zum persönlichen Vorteil zu nutzen. Wir sind verpflichtet, im besten 
Interesse von CBRE und unseren Kunden zu handeln, und nicht in unserem eigenen.

Interessenkonflikte lassen sich nicht immer vermeiden, stellen aber nicht zwangsläufig ein Problem dar, wenn 
der Konflikt im Vorfeld offengelegt wird. Sie sollten Ihren Geschäftsführer oder Vorgesetzten unverzüglich 
über alle Konflikte informieren, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie Ihr Urteilsvermögen und 
Ihre Fähigkeit, Ihre Aufgaben bei CBRE zu erfüllen, beeinträchtigen oder den Anschein eines Fehlverhaltens 
erwecken könnten.

Bevorzugung von Verwandten und engen Freunden.

• Beeinflussung bei der Entscheidung, 
Waren oder Dienstleistungen von einem 
Unternehmen zu kaufen, an dem ein 
Familienmitglied oder Freund ein finanzielles 
Interesse hat.

• Das Verschweigen Ihrer Verwandtschaft mit 
einem Bewerber, den CBRE einzustellen 
beabsichtigt.

• Familienmitglieder in direkte 
Berichtsbeziehungen oder 
Entscheidungsbefugnisse übereinander zu 
setzen.

• Eingehen einer Beziehung mit einer Person, 
die Ihnen direkt unterstellt ist oder über die 
Sie die Möglichkeit haben, Gehalt, Leistung 
oder andere Beschäftigungsentscheidungen zu 
beeinflussen.

Häufige Interessenkonflikte am Arbeitsplatz

A:  Ja, und Sie sollten Ihren Vorgesetzten 
über diese Beziehung informieren. 
Sie und Ihr Vorgesetzter werden dann 
gemeinsam entscheiden, wie weiter 
vorgegangen werden soll. Wenn Sie 
weitere Fragen haben, können Sie diese 
über eine der Berichtsoptionen stellen, 
einschließlich der CBRE-Ethik-Hotline.CBRE ist auf verschiedenen Seiten der gleichen 

oder ähnlichen Transaktionen tätig.

• Repräsentation aller Parteien in einer 
Transaktion.

• Beteiligung an einer Immobilie, deren Kauf ein 
Kunde in Erwägung zieht.

Persönliche Aktivitäten die im starken Kontrast zu 
den Interessen CBRE’s stehen und außerhalb der 
Arbeitszeit liegen

• Teilzeitarbeit für Kunden, Lieferanten, Verkäufer 
oder Konkurrenten von CBRE oder die im 
Wettbewerb mit CBRE in irgendeiner Form 
stehen.

• Ergreifen einer Geschäftsmöglichkeit für sich 
selbst, ein Familienmitglied oder einen Freund, die 
CBRE möglicherweise verfolgt hätte, ohne diese 
Möglichkeit zuvor CBRE angeboten zu haben.

F:  Ich wurde gebeten, einen CBRE-
Lieferanten zu prüfen, bei 
dem ein naher Verwandter als 
Geschäftsführer arbeitet. Ist dies ein 
Interessenkonflikt?
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Geschenke, Bewirtung  
und unzulässige  

Zahlungen

Geschenke, Bewirtung und 
unzulässige Zahlungen
In vielen Geschäftsbereichen von CBRE ist 
es gängige und erwartete Praxis, Geschenke 
auszutauschen oder Bewirtungen vorzunehmen, 
um Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. 
Es fördert das gegenseitige Wohlwollen unter 
Verkäufern, Kunden und Geschäftspartnern. 
Geschenke und Bewirtung können jedoch, sofern 
sie übermäßig sind oder einer unangemessenen 
Partei gegeben werden,4 zu tatsächlichen oder 
vermeintlichen Interessenkonflikten führen 
oder im schlimmsten Fall als Bestechungs- oder 
Schmiergelder angesehen werden. Dies gilt 
insbesondere für Geschenke in Form von Bargeld 
oder Bargeldäquivalenten, wie Geschenkkarten, 
Schecks oder Geschenkgutscheinen, die streng 
verboten sind.

Das Vergeben oder Annehmen von Geschenken 
oder Gefälligkeiten oder jede Form von 
Unterhaltung oder Bewirtung ist niemals 
angemessen, wenn es:

• Eine Verpflichtung erzeugt.

• Den Geber oder Empfänger in eine 
Situation bringt, in der einer von Beiden 
voreingenommen zu sein scheint.

• Mit der Absicht erfolgt, eine geschäftliche 
Entscheidung, Verhandlung oder Transaktion 
zu beeinflussen.

Geschenke für Regierungsbeamte
Unsere Richtlinien weisen auch darauf hin, 
dass strengere und spezifischere Regeln und 
Richtlinien gelten, wenn Sie mit einer staatlichen 
Einrichtung, Behörde oder einem Beamten / 
Regierungsangestellten Geschäfte machen. Als in 
den USA ansässiges Unternehmen unterliegen wir 
dem Gesetz gegen Korruption im Ausland (Foreign 
Corrupt Practices Act). In anderen Ländern, in denen 
wir geschäftlich tätig sind, gibt es möglicherweise 
zusätzliche Gesetze, die es verbieten, einem Beamten 
/ Regierungsangestellten etwas von Wert zu schenken, 
egal wie gering der Wert ist.

Stellen Sie sich diese Fragen

• Ist das Geschenk gesetzlich verboten?

• Könnte es als Bestechung ausgelegt 
werden?

• Steht es im Einklang mit unserer (oder 
deren) Geschenk-Richtlinie?

• Könnte es eine geschäftliche 
Entscheidung beeinflussen?

• Wie würde es wirken, wenn es 
öffentlich bekannt gemacht würde?

Wenn eine dieser Fragen Zweifel aufwirft, 
sollten Sie mit Ihrem Geschäftsführer oder 
Vorgesetzten sprechen oder die CBRE-
Ethik-Hotline um Rat fragen.

A:  Nein. Die Reise verstößt gegen die 
CBRE-Richtlinie für Geschenke und 
Bewirtung und setzt das Unternehmen 
einem Risiko bezüglich der Reputation 
aus. Sie sollten höflich, aber deutlich 
„Nein“ sagen, wenn Ihnen ein 
unverhältnismäßiges Geschenk 
angeboten wird, und schriftlich mit 
einem „Nein“ antworten, wenn es per 
E-Mail oder Voicemail angeboten wird.

4  Weitere Informationen finden Sie unter „Korruptionsbedingte 
Entscheidungsfindung“ im Abschnitt über unseren RISE-Wert: Service.

Jede Region, jedes Land, jedes Unternehmen und 
einige Kunden verfügen möglicherweise über 
Richtlinien, die sich auf Ausgaben für Reisen, 
Mahlzeiten, Geschenke und Bewirtung beziehen. 
Sie müssen diese befolgen, da sie alle geltenden 
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf diese 
Vorgänge abdecken.

F:  Im Rahmen der Angebotsanfrage 
bin ich für die Auswahl eines CBRE-
Lieferanten verantwortlich. Der 
Kundenbetreuer, der für einen der 
Lieferanten arbeitet, bot mir einen 
kostenlosen Wochenendtrip für zwei 
Personen nach London an. Kann ich 
dieses Angebot annehmen?
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Persönliche Investitionen, 
die mit unserem Geschäft 

konkurrieren

Persönliche Investitionen, die mit unserem Geschäft konkurrieren
Da Ihr privater Besitz an bestimmten Arten von Gewerbeimmobilien oder Immobilientechnologieunternehmen 
rechtliche und reputationsbezogene Auswirkungen auf CBRE haben kann, haben wir Richtlinien bezüglich des 
Besitzes dieser Vermögenswerte aufgestellt. Diese Richtlinien gestatten es Ihnen in der Regel, die Vorteile des 
Besitzes von Immobilien oder der Investition in Immobilien-Technologieunternehmen zu verfolgen, solange Sie 
Ihre Interessen gegenüber CBRE ordnungsgemäß offenlegen. Unsere Richtlinien enthalten auch Bestimmungen 
zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Es wird erwartet, dass Sie sich in erster Linie mit dem Geschäft des Unternehmens befassen. Wenn Sie die 
Genehmigung erhalten, in Immobilien oder Immobilientechnologie zu investieren, dürfen Sie keine CBRE-
Eigentumsgegenstände, -Systeme oder -Personal einsetzen, um Ihre Interessen zu verfolgen. Darüber hinaus 
müssen Sie Ihre persönlichen Investitions- oder Entwicklungstätigkeiten klar und wirksam von jeglicher 
Verbindung mit oder Förderung durch CBRE trennen.

A:  Wenn Sie im Auftrag von CBRE am 
Verkauf der Immobilie beteiligt sind, 
sollten Sie CBRE das Eigentumsinteresse 
an der Gewerbeimmobilie schriftlich 
offenlegen. Wenn es genehmigt wird, 
müssen Sie dies allen potenziellen 
Käufern schriftlich mitteilen und deren 
schriftliches Einverständnis einholen, 
bevor Sie fortfahren. Sie dürfen nicht mit 
geschützten Informationen arbeiten, die 
Ihren Schwiegereltern nicht zur Verfügung 
stehen. Wenn Sie weitere Fragen 
haben, können Sie diese über eine der 
Meldeoptionen stellen, einschließlich der 
CBRE Ethik-Helpline.

• Erwerben Sie keine Beteiligung an einer von CBRE
gelisteten Gewerbeimmobilie, solange diese nicht
in angemessener Weise dem Markt zur Verfügung
stand.

• Sie dürfen nicht mit Vorabinformationen oder
geschützten Informationen arbeiten, die unseren
Kunden nicht zur Verfügung stehen.

• Geben Sie keine persönlichen Angebote ab, die in
Konkurrenz zu einem Angebot eines Kunden von
CBRE stehen.

• Holen Sie immer die schriftliche Zustimmung von
CBRE ein, bevor Sie ein Angebot zum Kauf oder
zur Anmietung einer Gewerbeimmobilie, die von
CBRE gelistet ist, verhandeln, abgeben und/oder
ausführen.

• CBRE kann Ihnen nach eigenem Ermessen den
Erwerb von Immobilienbeteiligungen untersagen.

Was sollten Sie wissen?
Gewerbeimmobilien Immobilientechnologie-Unternehmen

• Agieren Sie niemals als leitender Angestellter,
Direktor, Partner, Berater, Vertreter,
Agent, Berater oder Angestellter eines
Immobilientechnologie-Unternehmens ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von CBRE.

• Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von
CBRE dürfen Sie keine öffentliche Empfehlung
für ein Immobilientechnologie-Unternehmen
abgeben.

F:  Meine Schwiegereltern wollen CBRE 
nutzen, um ihre Gewerbeimmobilien 
zu verkaufen. Was soll ich tun?
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Informationssicherheit  
und Vermögensschutz

5  Über den gesetzlich vorgesehenen Anspruch auf Datenschutz hinaus, sollten Mitarbeiter bei der Nutzung von Unternehmenssystemen keinen weitergehenden 
Anspruch auf Privatsphäre erwarten.

6  Beispiele für vertrauliche Informationen sind nicht-öffentliche Informationen über Pläne, Gewinne, Finanzprognosen, Geschäftsprognosen, Entdeckungen, 
Wettbewerbsangebote, Technologien und Personal von CBRE.

Informationssicherheit und Vermögensschutz
Integrität bedeutet, seinen moralischen Überzeugungen zu folgen und in jeder Situation das Richtige zu 
tun – auch wenn Sie denken, dass Sie niemand beobachtet.5 Dies gilt auch, wenn Sie Vermögenswerte des 
Unternehmens – sowohl materielle als auch immaterielle – sowie unser Computernetzwerk und andere 
Informationstechnologie-Ressourcen nutzen. Sie sind dazu verpflichtet, diese Vermögenswerte und Ressourcen 
vor Diebstahl, Beschädigung und Missbrauch zu schützen. CBRE-Eigentum sollte geschützt, effizient genutzt und 
nur für legitime Geschäftszwecke und nicht zum persönlichen Vorteil verwendet werden.

A:  Nein. Wenn Sie für personenbezogene 
Daten verantwortlich sind oder Zugang 
zu diesen haben, dürfen Sie diese 
Informationen nicht außerhalb des 
Unternehmens auf eines Ihrer persönlichen 
Systeme übertragen.

Vermögenswerte des Unternehmens

• Sie dürfen den Namen, das Logo, die 
Informationen, die Ausrüstung, das Eigentum, 
die Zeit oder andere Ressourcen von CBRE nicht 
für externe Aktivitäten verwenden, die nicht vom 
Unternehmen genehmigt sind.

• Sie dürfen (während oder nach Ihrer 
Beschäftigung bei CBRE) ohne entsprechende 
Befugnis keine persönlichen oder vertraulichen 
Informationen verwenden oder weitergeben, 
die Sie aus irgendeiner Quelle im Rahmen der 
Geschäftstätigkeit von CBRE erhalten haben.6

• Sie dürfen nicht unbefugt auf Daten zugreifen. 
Der Zugang zu vertraulichen Informationen ist nur 
Mitarbeitern zu gewähren, die diese zur Ausübung 
ihrer Arbeit benötigen.

• Besprechen Sie vertrauliche 
Unternehmensinformationen nicht in offenen, 
öffentlichen Bereichen, um die Offenlegung 
gegenüber Kolleginnen und Kollegen oder Dritten, 
die nicht zur Kenntnisnahme berechtigt sind, zu 
minimieren.

Computernetzwerk und Technologieressourcen

• Verwenden Sie nur zugelassene Geräte, Konten 
und Systeme für geschäftliche Korrespondenz oder 
Transaktionen.

• Lassen Sie CBRE-Geräte nicht unbeaufsichtigt und 
treffen Sie Maßnahmen, um sie vor Diebstahl, 
Verlust, Beschädigung oder Missbrauch zu 
schützen.

• Installieren Sie nur zugelassene und lizenzierte 
Software auf CBRE-Geräten.

• Führen Sie immer eine Datensicherung durch, 
um CBRE vor Informationsverlusten oder 
-beschädigungen zu schützen.

• Verschlüsseln Sie sensible Informationen 
und verwenden Sie sichere Plattformen und 
Verbindungen für die Übertragung.

• Geben Sie CBRE-Kontonamen und Passwörter 
nicht an Dritte weiter.

Was sollten Sie wissen?

A:  Sie tun das Richtige, wenn Sie „Nein“ 
sagen. Die Weitergabe eines Logins 
oder Passworts ist unzulässig. Dadurch 
entsteht in der Datenbank eine falsche 
Aufzeichnung, wer darin gearbeitet hat, 
Daten womöglich falsch oder gar mit 
betrügerischer Absicht eingetragen haben 
könnte. Durch den Schutz Ihres Logins 
schützen Sie sich auch davor, in den 
Verdacht eines Fehlverhaltens zu geraten, 
wenn sich jemand unter Verwendung Ihres 
Logins falsch verhält. Letztlich muss das 
Unternehmen wissen, ob es wirklich in 
einen separaten Login investieren muss, 
um die Effizienz auf sichere Art und Weise 
zu fördern. 

F:  Ich habe eine Abgabefrist und muss 
einige persönliche Daten an mein 
E-Mail-Konto zu Hause senden, 
damit ich mein Projekt beenden 
kann, nachdem ich meine Kinder ins Bett 
gebracht habe. Ist das in Ordnung?

F:  Von Zeit zu Zeit nehme ich mein mobiles 
Gerät mit in mein Café ums Eck, um 
meine E-Mails aufzuholen und zu 
arbeiten. Kann ich kostenloses WLAN nutzen?

A:  Viele von CBRE ausgegebene Laptops wurden mit 
„Always-On Global Protect VPN“ konfiguriert. Wenn 
Sie eines dieser Geräte verwenden, können Sie sich 
gefahrlos in kostenloses WLAN einloggen. Wenn 
Sie jedoch ein persönliches Gerät verwenden oder 
einen CBRE-Laptop haben, der nicht über dieses 
VPN verfügt, sollten Sie sich nicht mit kostenlosem 
WLAN verbinden. Kostenloses WLAN kann eine 
Schwachstelle auf Ihrem Computer darstellen, die 
CBRE-Informationen gefährdet. Wenn er möchte, 
kann jeder, der im Café sitzt, sehen, was Sie tun. 

F:  Ich verfüge über eine der einzigen 
Lizenzen für die Finanzdatenbank 
in der Abteilung. Meine Kolleginnen 
und Kollegen fragen ständig, ob 
sie meinen Login verwenden können, damit 
sie ihre Arbeit schneller erledigen können. 
Sie bitten ihren Vorgesetzten nicht um ein 
weiteres Login, obwohl dies notwendig 
erscheint. Ich habe mich geweigert, mein 
Login herauszugeben, fühle mich aber unter 
Druck gesetzt, es anderen zu überlassen – 
nur ein paar Mal.
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Insiderhandel

Insiderhandel
Viele von uns verfügen über Informationen, 
die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind – 
Informationen über CBRE, unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Wettbewerber. Oft werden 
diese Informationen als „wesentlich“ angesehen, 
weil sie die Entscheidung einer Person zum Kauf, 
Verkauf oder Halten von Aktien des betreffenden 
Unternehmens beeinflussen würden.

Die Gesetze zum Insiderhandel in den USA und 
vielen anderen Ländern, in denen wir tätig 
sind, verbieten den Kauf, Verkauf oder andere 
Übertragungen von Wertpapieren durch jede 
Person, die über wesentliche Informationen 
verfügen, die nicht allgemein bekannt oder der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Und mit „jeder“ 
sind Sie, Ihr Ehepartner, Ihre Kinder und jeder 
andere gemeint, mit dem Sie offenkundig oder 
absichtlich wesentliche Informationen geteilt 
haben könnten.

Diese Richtlinien gegen Insiderhandel gelten 
sowohl für den Handel mit Wertpapieren von 
CBRE als auch für den Handel mit Wertpapieren 
anderer Unternehmen, z.B. von Kunden, 
Lieferanten oder anderen Firmen, mit denen CBRE 
über nennenswerte Geschäfte verhandelt.

Diese Gesetze verbieten Ihnen auch, wesentliche 
Informationen an Personen weiterzugeben, 
die Wertpapiere des Unternehmens handeln, 
sowie den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
eines Unternehmens, wenn Sie über wesentliche 
nicht-öffentliche Informationen über dieses 
Unternehmen verfügen. Sie sind dafür 
verantwortlich, die geltenden Wertpapiergesetze 
einzuhalten und das Unternehmen und sich selbst 
vor den schwerwiegenden Haftungen und Strafen 
zu schützen, die sich aus Verstößen gegen diese 
Gesetze ergeben können.

Was sollten Sie wissen?

• Halten Sie stets die Gesetze und 
Vorschriften ein, die für den 
Insiderhandel gelten.

• Geben Sie vertrauliche Informationen 
nur auf einer „Need-to-know“-Basis 
( Wissensbedarf) weiter. Gehen Sie 
immer vorsichtig mit Informationen 
in Serienmails und Gesprächen im 
öffentlichen Raum um.

• Stellen Sie sicher, dass unsere Lieferanten 
die Informationen, die wir mit ihnen 
teilen, vertraulich behandeln; nutzen 
Sie die Geheimhaltungsvereinbarungen 
oder Vertraulichkeitsverpflichtungen, um 
unsere Informationen zu schützen.

• Bedenken Sie, dass alle Informationen, 
die für CBRE nicht wesentlich sind und 
die Sie möglicherweise verwerfen, für 
andere wesentlich sein können.

• Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor dem 
Kauf oder Verkauf von Aktien an die 
Rechtsabteilung.

• Falls ein Verstoß beobachtet wird, 
melden Sie die Angelegenheit sofort der 
CBRE-Ethik-Hotline oder einem Mitglied 
der Legal & Compliance Abteilung.

A:  Nein. Die Weitergabe wesentlicher, nicht-
öffentlicher Informationen ist illegal und 
verstößt gegen die CBRE-Richtlinien und 
den Verhaltenskodex.

F:  Ich arbeite für CBRE an der Übernahme 
eines großen börsennotierten 
Unternehmens in den Vereinigten 
Staaten. Diese Informationen sind 
noch nicht öffentlich, aber ich möchte 
sie meinem Ehepartner mitteilen, der 
Börsenmakler für Kunden ist, die davon 
profitieren würden. Kann ich diese 
Informationen weitergeben, wenn ich 
nicht persönlich davon profitiere?
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Finanzielle Verantwortung

Finanzielle Verantwortung
Wir als Mitarbeiter von CBRE haben die 
Pflicht, bei der Aufzeichnung und Meldung von 
Finanzinformationen über die Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens ehrlich zu sein. Wenn Sie 
finanzielle Informationen in Verbindung mit einer 
internen Kontrolle oder einem internen Verfahren 
bereitstellen, überprüfen oder bescheinigen, 
wie z.B. Stundenzettel, Spesenabrechnungen, 
Einnahmebelege oder andere Finanzabrechnungen, 
müssen Sie genaue, rechtzeitige und vollständige 
Informationen bereitstellen. Das Erstellen 
oder Genehmigen falscher oder irreführender 
Aufzeichnungen oder Unterlagen oder das 
Versäumnis, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten 
ordnungsgemäß offenzulegen, ist streng verboten.

CBRE verlässt sich auf unsere finanzielle Integrität, 
um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. 
Unsere Stakeholder, darunter Geschäftspartner, 
Regierungsvertreter und Investoren, tun dies 
ebenfalls. Es entspricht nicht nur dem guten 
Geschäftsgebaren, sondern ist auch durch die 
für unser Unternehmen geltenden Gesetze und 
Vorschriften vorgeschrieben, korrekte, zeitnahe und 
vollständige Finanzinformationen zur Verfügung 
zu stellen. Unser Anspruch an finanzielle Integrität 
erstreckt sich auch auf die Ressourcen, die wir im 
Auftrag unserer Kunden verwalten.

Sollten Sie Bedenken haben, oder jemand kontaktiert 
Sie mit Bedenken bezüglich eines Aspekts unserer 
Finanzangaben oder eines Problems der Buchhaltung, 
der Rechnungsprüfung oder der internen Kontrolle, 
müssen Sie dies sofort Ihrem Geschäftsführer 
oder über eine der uns zur Verfügung stehenden 
Berichtsoptionen melden, einschließlich der CBRE-
Ethik-Hotline.

Sie können die CBRE-Richtlinien und 
andere wichtige Informationen, auf die in 
diesem Abschnitt verwiesen wird, im CBRE-
Mitarbeiter-Intranet abrufen.

STICHWORTSUCHE:

Verhaltenskodex
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Service

Wir gehen die 
Herausforderungen 

unserer Kunden 
mit Enthusiasmus 

und Sorgfalt an und 
bauen langfristige 
Beziehungen auf, 

indem wir die 
entsprechenden 

Menschen, das 
Kapital und die 
Möglichkeiten 

miteinander 
verbinden.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Umgang mit korruptem und 
unlauterem Verhalten

Unser RISE-Wert „Service“ unterscheidet uns von 
unseren Mitbewerbern und treibt uns an, die besten 
Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Aber das 
allein ist noch keine Erfolgsgarantie. Faire und ethische 
Geschäftspraktiken sind die Grundvoraussetzungen, um 
einen großartigen Service zu bieten– immer und überall.

Umgang mit korruptem und 
unlauterem Verhalten
Kunden wählen CBRE nicht nur wegen unserem 
hervorragenden Service, sondern auch wegen unserer 
Reputation für faire und ethische Geschäftspraktiken. 
Auch wenn unser Ruf durch die harte Arbeit von 
Tausenden von Mitarbeitern aufgebaut wurde, kann er 
durch das Anbieten oder Annehmen von Bestechungs- 
oder Schmiergeldern jeglicher Art durch nur einen 
Mitarbeiter geschädigt werden.

Bestechung ist in den meisten Ländern eine Straftat 
und zieht schwere Strafen nach sich, darunter Geld- und 
Freiheitsstrafen. Regierungsbeamten, Kunden oder 
Lieferanten dürfen Sie niemals Bestechungsgelder (direkt 
oder indirekt über Dritte) anbieten oder zahlen. Sie 
dürfen auch niemals Bestechungs- oder Schmiergelder 
annehmen. Schon ein kleines Geschenk oder ein 
Zeichen der Dankbarkeit kann illegal sein oder als 
Mittel angesehen werden, um eine Geschäftsbeziehung 
zu erhalten oder sich einen unzulässigen Vorteil zu 
verschaffen. Darüber hinaus sollten Sie über alle Ihre 
Ausgaben Rechenschaft ablegen und sicherstellen, 
dass Sie bei Bedarf einen Nachweis erbringen können. 
Das Führen von genauen und gut dokumentierten 
Büchern und Aufzeichnungen ist entscheidend für die 
Verringerung des Korruptionsrisikos.

A:  Nein. Die teuren Karten verstoßen 
gegen die CBRE-Richtlinie für 
Geschenke und Bewirtung und setzt das 
Unternehmen einem Risiko bezüglich 
der Reputation aus. Sie sollten höflich 
und deutlich „Nein“ sagen, wenn Ihnen 
ein unverhältnismäßiges Geschenk 
angeboten wird, und schriftlich mit 
einem „Nein“ antworten, wenn es per 
E-Mail oder Voicemail angeboten wird.

F:  Ich wähle zwischen drei 
Anbietern im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens. Ein 
Lieferant hat mir Freikarten für eine teure 
Sportveranstaltung angeboten. Ich bin 
versucht, sie anzunehmen. Darf ich das?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Korruptionsbedingte 
Entscheidungsfindung

Manchmal kann ein Fehlverhalten als richtig 
erscheinen, z.B. wenn eine kleine unrechtmäßige 
Zahlung verhindert, dass ein Projekt in Verzug gerät. 
Es ist jedoch nie das Richtige, das zu tun. Sie tragen 
eine persönliche Verantwortung, sich der Beteiligung 
an jeglicher Form von Korruption zu widersetzen und 
Verstöße zu melden. Ein Verstoß gegen diese Regeln, 
ob absichtlich oder nicht, kann zu schwerwiegenden 
Konsequenzen für Sie und CBRE führen.

Achten Sie auf

• Spendenaufrufe an 
Wohltätigkeitsorganisationen oder 
Organisationen, die möglicherweise 
mit Regierungsvertretern, politischen 
Parteien, Kunden, Lieferanten oder 
deren Familienmitgliedern in Verbindung 
stehen.

• Ungewöhnliche, exzessive und 
außergewöhnliche Anfragen für 
Geschenke, Bewirtung oder Reisen.

• Sonderzahlungen für routinemäßige 
behördliche Maßnahmen, wie z.B. 
die Bearbeitung von Papieren, die 
Ausstellung von Genehmigungen usw., 
und / oder um den normalen Prozess 
oder das Verfahren zu beschleunigen.

• Zahlungen, die als Anreiz 
oder Entschädigung für eine 
Vorzugsbehandlung oder eine andere Art 
von unzulässiger geschäftlicher Aktivität 
gedacht sind.

Es gab die Aufforderung, Angebot oder Versprechen, etwas von Wert zu bezahlen oder zu verschenken.

Wird es, ob direkt oder indirekt über Vermittler angefordert, angeboten oder versprochen,
• eine Handlung, Unterlassung oder eine Entscheidung oder Nichtentscheidung des Empfängers 

in seiner offiziellen Funktion unzulässig beeinflussen,

• den Empfänger zu einer Handlung oder Unterlassung in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten 
veranlassen,

• einen unzulässigen Vorteil sichern,

• Geschäftsbeziehungen akquirieren oder behalten,

• den Empfänger verleiten, Einfluss auf einen Dritten (einschließlich einer staatlichen Stelle) zu 
nehmen, um eine Handlung, Unterlassung oder eine Entscheidung oder Nichtentscheidung 
dieses Dritten zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, oder

• einen Empfänger im Nachhinein für die Beeinflussung oder Einflussnahme auf eine Handlung 
oder Unterlassung bzw. Entscheidung oder Nichtentscheidung eines Dritten belohnen?

NEIN
Kein Verstoß

PROZESS DER KORRUPTIONSBEDINGTEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

JA
Stoppen und 

melden

Wenn Sie sich jedoch 
im Unklaren sind, 
konsultieren Sie einen 
„authorized approver“ (zur 
Genehmigung autorisierten), 
den Verhaltenskodex und / 
oder die globale Richtlinie 
6.16 (Anti-Korruption), bevor 
Sie fortfahren.

• Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Führungskraft

• Wenden Sie sich an ein Mitglied der höheren Führungsebene, an 
People oder Legal & Compliance.

• Senden Sie eine E-Mail an den Chief Compliance Officer.

• Melden Sie den Vorfall online oder telefonisch (anonym, wenn es 
die örtlichen Gesetze erlauben) über die CBRE-Ethik-Hotline.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Fairer Wettbewerb

Fairer Wettbewerb
Fairer Wettbewerb ist gut für die Wirtschaft 
und unsere Kunden, er fördert Innovationen 
und verbessert den Service. Kartell- und 
Wettbewerbsgesetze gewährleisten ein faires und 
wettbewerbsfähiges freies Marktsystem, in dem 
kein Unternehmen ein Monopol auf ein Produkt 
oder eine Dienstleistung hält.

CBRE hält sich an die Kartellgesetze in jeder 
Gerichtsbarkeit, in der wir tätig sind. Wir stehen 
in einem fairen Wettbewerb und verfügen 
über Richtlinien, die unsere Aktivitäten mit 
Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten 
regeln. Sie sind verpflichtet, die kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften und die 
entsprechenden internen Richtlinien strikt 
einzuhalten. Verstöße ziehen schwere Strafen 
nach sich, einschließlich Geld- und Haftstrafen für 
einzelne Mitarbeiter.

Einige der schwerwiegendsten Kartellvorwürfe 
betreffen informelle Treffen mit Wettbewerbern 
während Branchentreffen und Veranstaltungen. 
Seien Sie wachsam. Kartellgesetze sind komplex 
und können je nach Land und Staat variieren. 
Jeglicher Kontakt mit Wettbewerbern kann 
wettbewerbsrechtliche Risiken mit sich bringen. 
Lassen Sie sich im Zweifelsfall immer beraten.

Was sollten Sie vermeiden?

• Abschluss von formellen oder 
informellen Vereinbarungen mit 
Wettbewerbern zur Preisfestsetzung, 
zur Absprache von Angeboten oder 
zur Einschränkung der Lieferung von 
Waren oder Dienstleistungen.

• Austausch von wettbewerbsrelevanten 
Informationen mit Wettbewerbern.

• Missbrauch einer potenziell 
marktbeherrschenden Stellung.

• Das Schaffen einer Marktumgebung, 
die den freien Wettbewerb behindert.

• Aufteilung des Marktes nach Gebiet, 
Kundenstamm, usw.

• Verhängung von Beschränkungen für 
Kunden oder Lieferanten.

• Abschluss bestimmter Fusionen 
und Übernahmen, die gegen die 
Kartellgesetze verstoßen.

A:  Weder Preisabsprachen noch 
Angebotsmanipulationen sind erlaubt. 
Sie sollten das Angebot ablehnen und 
dieses Anliegen den People oder Legal 
& Compliance-Teams melden oder der 
CBRE-Ethik-Hotline.

F:  Ich kenne jemanden, der für einen 
Wettbewerber von CBRE arbeitet. 
Er rief mich an und fragte, ob wir 
zusammenarbeiten könnten, um die 
Preise für das endgültige Projektangebot 
festzulegen. Er sagte, CBRE könne diesen 
Vertrag übernehmen, aber nur, wenn wir 
versprechen, sie den nächsten gewinnen zu 
lassen. Soll ich zustimmen?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Staatliche Sanktionen und  
Anti-Geldwäsche

Staatliche Sanktionen und Anti-
Geldwäsche
CBRE ist ein globales Unternehmen und unterliegt 
den internationalen Handelsgesetzen in den 
USA und vergleichbaren Regularien in anderen 
Ländern. Diese Gesetze verbieten es uns, mit 
Kriminellen, Terroristen, verbotenen Parteien 
und Geldwäschern, die versuchen, illegale 
Gelder zu verstecken, Geschäfte zu machen oder 
diese zu unterstützen. Sie sollten immer genau 
prüfen, mit wem Sie Geschäfte machen und die 
geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung einhalten und 
nur Gelder aus legitimen Quellen annehmen. 
Die Strafmaßnahmen für die Verletzung von 
Handels- bzw. Anti-Geldwäschegesetzen können 
schwerwiegend sein.

Wenn Sie Zweifel an der Person oder dem 
Unternehmen haben, dem Ihr Kunde oder 
Lieferant gehört oder das ihn kontrolliert, 
oder an der Quelle der Mittel oder dem Zweck 
der Transaktion, sollten Sie sich an Ihren 
Geschäftsführer, Legal & Compliance oder an die 
CBRE-Ethik-Hotline wenden.

Was sollten Sie tun?

• Führen Sie für jeden Kunden, mit dem Sie 
Geschäfte tätigen, immer die erforderliche 
Know-Your-Customer (KYC) und / oder, wenn 
gesetzlich vorgeschrieben, Geldwäscheprüfung 
(GwG) Prüfung durch. 

• Stellen Sie sicher, dass jeder Lieferant, mit 
dem Sie zusammenarbeiten, ordnungsgemäß 
überprüft worden ist.

• Vergewissern Sie sich, dass der Kunde oder 
Lieferant tatsächlich existiert und seine 
(inanziellen) Mittel aus legitimen Quellen 
stammen.

•  Achten Sie besonders bei Kunden 
oder Lieferanten auf jene, die von 
Regierungsvertretern oder einer politisch 
exponierten Person kontrolliert werden.

• Achten Sie auf potenzielle Warnsignale (Red 
Flags), wie z.B. Personen oder Unternehmen, 
die auf Regierungssanktions- oder Verbotslisten 
erscheinen.

• Informieren Sie sich über die geschäftlichen 
oder wirtschaftlichen Hintergründe für die 
Transaktion.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Team-Branding

Team-Branding
Wir sind uns bewusst, dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Gruppen und Teams ihr Fachwissen 
und ihre Erfahrung als ihren Wettbewerbsvorteil 
positionieren. Wenn es um unsere Marke geht, ist 
Konsistenz der Schlüssel zum Erfolg. Ein konsistenter 
Markenauftritt trägt dazu bei, Geschäft zu generieren, 
da sich die Marke CBRE von der Konkurrenz abhebt. 
Sie spiegelt die Expertise und Professionalität wider, 
die unsere Kunden erwarten.

Falsche, irreführende Aussagen und ungenaue 
Darstellungen können sich nachteilig auf unsere 
Marke auswirken. Ihre Arbeit und Ihre Interaktionen 
im Namen von CBRE müssen darauf ausgerichtet 
sein, den Ruf der Marke CBRE zu schützen. Die 
Marketing-Teams von CBRE unterstützen Sie 
gerne mit weiteren Informationen zu Marketing 
-Richtlinien, die sich je nach Region, Geschäftsbereich 
und Land unterscheiden können, um lokale Gesetze 
oder Vorschriften zu berücksichtigen.

Wie Sie unsere Marke 
repräsentieren sollten

• Fügen Sie das CBRE-Logo auf allen 
Marketingmaterialien ein.

• Geben Sie den Geschäftsbereich an, den 
Sie vertreten.

• Halten Sie sich an die geltenden Gesetze 
und alle behördlichen Vorgaben.

• Befolgen Sie die CBRE-Markenrichtlinien 
bei der Vermarktung Ihrer 
Dienstleistungen.

A:  Nein. Ihr Bericht muss den 
Geschäftsbereich, dem Sie zugeordnet 
sind, exakt wiedergeben. Sie sollten 
die örtlichen Richtlinien zu Marketing 
und Werbung prüfen. Und Sie sollten 
sicherstellen, dass das CBRE-Logo und 
das Branding in Ihrem Bericht den 
Richtlinien entsprechen, die im CBRE-
Markenportal aufgeführt sind.

Sie können die CBRE-Richtlinien und 
andere wichtige Informationen, auf die in 
diesem Abschnitt verwiesen wird, im CBRE-
Mitarbeiter-Intranet abrufen.

STICHWORTSUCHE:

Verhaltenskodex

F:  Ich bin der neue Trainee im Capital 
Markets-Team. Mein Senior 
Managing Director bat mich, 
einen Marktbericht für unsere Kunden 
zu entwickeln. Der Marktbericht erhielt 
den Titel „CBRE Verband Immobilien-
Investment“. Zudem änderte ich das CBRE-
Logo in marineblau, um sich abzuheben. 
Sind diese Änderungen zulässig?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Exzellenz

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Für die Sicherheit aller

Wir konzentrieren 
uns unablässig 

darauf, erfolgreiche 
Ergebnisse für 

unsere Kunden, 
Mitarbeiter und 

Teilhaber zu 
erzielen.

Das Herzstück unseres Erfolgs ist unser Wert 
Exzellenz. Er bildet einen Rahmen von Standards, 
die uns verpflichten und motivieren, mit beständiger 
Spitzenleistung und ethischem Verhalten die besten 
Ergebnisse für alle unsere Kunden zu erzielen.

Für die Sicherheit aller
CBRE gewährleistet einen sicheren und gesunden 
Arbeitsplatz. Unser Erfolg bei der Erfüllung dieser 
Verpflichtung hängt davon ab, dass Sie Ihren Teil 
dazu beitragen, das Risiko von Verletzungen am 
Arbeitsplatz zu minimieren, indem Sie sich an das 
Gesetz und die CBRE-Richtlinien halten und den 
gesunden Menschenverstand nutzen. Mit unseren 
Richtlinien, Programmen und Standards für 
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz stellen 
wir sicher, dass Ihnen Ressourcen, Schulungen und 
engagierte Fachleute bei Kunden und an unseren 
Bürostandorten zur Verfügung stehen, um Sie 
während des gesamten Arbeitstages zu unterstützen.

Was sollten Sie tun?

• Halten Sie sich an alle lokalen Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltgesetze.

• Kontrollieren und verbessern Sie kontinuierlich die 
Sicherheit an unserem Arbeitsplatz.

• Melden Sie jede gefährliche Situation, die die 
Sicherheit oder Gesundheit von Personen an 
unserem Arbeitsplatz gefährdet oder die Umwelt 
schädigt.

• Melden Sie Verletzungen am Arbeitsplatz, 
unabhängig vom Schweregrad.

• Arbeiten Sie niemals unter Einfluss von Alkohol, 
Drogen oder anderen Substanzen, die Ihre 
Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, 
beeinträchtigen.

A:  Die Sicherheit für die Menschen hat oberste 
Priorität. Sie sollten jegliche Erkenntnisse, 
die die Gesundheit und Sicherheit anderer 
gefährden könnten, sofort dem Kunden und 
Ihrem Vorgesetzten melden.

Zusätzlich zu den bewährten Umweltpraktiken ist 
CBRE bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt 
zu minimieren und unseren Kunden zu helfen, 
dasselbe zu tun. Wir sind uns unserer Verantwortung 
bewusst, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt 
umzugehen und die Lebensqualität für unsere 
Mitarbeiter und unser Umfeld, in dem wir leben und 
arbeiten, zu verbessern.

F:  Ich bin der Projektleiter für den 
Bau einer Bürofläche. Bei einer 
bautechnischen Untersuchung sind 
mir einige Mängel aufgefallen, 
die ein Weiterarbeiten unsicher machen 
würden. Ich möchte das Projekt nicht 
gefährden, wenn ich den Kunden auf diese 
Mängel hinweise. Was sollte ich tun?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Datenschutz

Datenschutz
CBRE verwendet jeden Tag personenbezogenen Daten. Die Wahrung der Datenschutzrechte von 
Einzelpersonen und des Vertrauens unserer Mitarbeiter und Kunden haben für uns höchste Priorität. Wir 
erwarten von Ihnen, dass Sie bei der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten eine 
Reihe von Datenschutzgrundsätzen – unsere Datenschutzsäulen – einhalten, um sicherzustellen, dass 
CBRE weltweit gesetzes- und datenschutzkonforme Datenverarbeitungspraktiken anwendet.

Es ist die Pflicht eines jeden Mitarbeiters, die Datenschutzgrundsätze von CBRE proaktiv in die Praxis 
umzusetzen, damit sie dauerhaft in unserem Geschäftsgebaren verankert sind. Zum besseren Verständnis 
personenbezogener Daten und für weitere Hinweise zur Einhaltung unserer Datenschutzrichtlinien 
wenden Sie sich bitte an das Global Data Privacy Office von CBRE.

A:  Sie sollten diesen und alle anderen 
potenziellen Datenschutzvorfälle 
dem Security Operations Center von 
CBRE melden. Der Zugang zu diesen 
Informationen stellt eine versehentliche 
Offenlegung personenbezogener Daten 
dar, die eine Meldepflicht auslösen kann 
und sofortige Maßnahmen erfordert, um 
den Zugang auf eine strikte Need-to-
know-Basis zu beschränken. 

Die vier Säulen des Datenschutzes

BESCHRÄNKEN 
SIE DATEN UND 

ZUGRIFF

SICHERN SIE DATEN LÖSCHEN SIE DATEN

Beschränken Sie die 
Erhebung personenbezogener 
Daten auf ein Minimum und 
beschränken Sie den Zugriff 

auf eine Need-to-know-Basis.

Sichern Sie 
personenbezogene 

Daten durch 
Verschlüsselung und 

Passwortschutz.

Löschen Sie 
personenbezogene Daten, 

wenn sie nicht mehr 
benötigt werden.

Seien Sie transparent 
hinsichtlich der Erhebung 

und Verwendung 
personenbezogener Daten 

durch CBRE.

SEIEN SIE 
TRANSPARENT

1 2 3 4

F:  Ich bin ein Mitglied des Teams 
Mitarbeiter. Während meiner Arbeit 
im Vergütungsplanungstool von CBRE 
ist mir aufgefallen, dass ich Zugriff 
auf die Namen, Stellenbezeichnungen 
und Vergütungsdaten von 
Mitarbeitern einer Region und eines 
Geschäftsbereichs habe, die nicht in 
meinem Verantwortungsbereich liegen. 
Was sollte ich tun?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Aufbewahrung und 
Vernichtung von 

Geschäftsunterlagen, 
Daten und E-Mails

Aufbewahrung und Vernichtung von Geschäftsunterlagen, Daten und 
E-Mails
Sie erstellen und verwalten im Rahmen des normalen Geschäftsablaufs Hunderte von Dokumenten und E-Mails 
sowie unzählige Eintragungen in Datenbanken. Einige Ihrer Dokumente und Daten gelten als geschäftliche 
Unterlagen, aber die meisten sind nicht geschäftliche Unterlagen.

Alle CBRE-Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, bei der Pflege von geschäftlichen Unterlagen mitzuwirken, 
um unsere geschäftlichen, betrieblichen sowie rechtlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen und 
gleichzeitig die Kosten und Risiken zu reduzieren, die mit einer unnötigen und übermäßigen Speicherung von 
Informationen verbunden sind.

7  Wenn Sie Zugriff auf das CBRE-Mitarbeiter-Intranet haben, können Sie die Informationen zu den Aufbewahrungsfristen abrufen. Jeder Zeitplan listet Kate-
gorien von geschäftlichen Unterlagen und die Zeitspanne auf, die sie vor der Vernichtung aufbewahrt werden sollten.

8  Nachrichten, die in Ihrem Outlook-Posteingang oder in den Gesendet-Ordnern verbleiben, werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.

A:  Ja. Erstens haben einige der Daten 
die Aufbewahrungsfrist überschritten 
und sollten sicher vernichtet werden. 
Zweitens ist es den Mitarbeitern 
untersagt, CBRE-Daten per E-Mail an 
persönliche E-Mail- und Speicherkonten 
zu senden. Sämtliche CBRE-Daten 
müssen in der Umgebung von CBRE 
verbleiben.

Geschäftliche 
Unterlagen

√  Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Aufbewahrungsfristen für 
Geschäftsunterlagen7

Nicht geschäftliche 
Unterlagen × Unverzüglich löschen, wenn sie keinen Geschäftszweck mehr erfüllen

E-Mail8

√ Archivierung historisch wichtiger E-Mails

• Bezogen auf ein Projekt, dessen Relevanz 90 Tage übersteigt.

•  Enthält Nachweise zu wichtigen geschäftlichen Ereignissen oder 
Entscheidungen.

• Erforderlich aus regulatorischen oder finanziellen Gründen.

×  Archivieren Sie keine E-Mails, die nicht historisch relevant sind (Beispiele: 
Essenspläne, Newsletter von Geschäftsorganisationen)

Was sollten Sie tun?

Wenn Sie eine Führungskraft oder ein Vorgesetzter sind

Verlässt eine / einer Ihrer Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter das Unternehmen , haben Sie eine 
bestimmte, in unseren Richtlinien festgelegte Zeitspanne, in der Sie auf alle E-Mails im betreffenden 
Outlook-Postfach zugreifen und diese archivieren können, bevor diese endgültig gelöscht werden.

F:  Ich arbeite mit einer Datenbank, 
die die jährlichen und fünfjährigen 
Barsteuerprognosen von CBRE 
sowie die Berechnungen des 
effektiven Steuersatzes für die letzten 
fünf Jahre enthält. Ich möchte die 
Daten des letzten Jahres in eine 
Tabellenkalkulation herunterladen und 
als Sicherungskopie per E-Mail an mein 
persönliches Cloud-Speicher-Konto 
senden. Gibt es Bedenken hinsichtlich 
der Richtlinien von CBRE?
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Verwendung unserer 
elektronischen 

Kommunikationssysteme

Verwendung unserer 
elektronischen 
Kommunikationssysteme

Unsere elektronischen Kommunikationssysteme, 
wie z.B. Internetzugang, E-Mail, Voicemail und 
Telefondienste, sind wesentliche Hilfsmittel zur 
Unterstützung unserer Geschäftstätigkeit. Sie 
sind dafür verantwortlich, diese Systeme und 
darüber hinaus, soziale Medien auf professionelle, 
respektvolle, sichere und rechtmäßige Weise 
zu nutzen, die mit unseren RISE-Werten und 
-Richtlinien übereinstimmt.

Kommunizieren oder posten Sie nichts in sozialen 
Medien, ohne gründlich abzuwägen, wie sich 
die Kommunikation oder das Posten auf den 
Ruf von CBRE und die Pflicht zur Vertraulichkeit 
bestimmter Informationen auswirkt und wie dies 
von Dritten aufgefasst werden könnte.

Nutzen Sie soziale Medien mit und im 
Zusammenhang von CBRE, sind Sie verpflichtet 
unseren Ruf zu schützen und die Marke CBRE 
entsprechend adäquat zu repräsentieren. 
Unangemessenes Verhalten, Weitergabe 
vertraulicher Informationen, Belästigung, 
übermäßige Nutzung von Unternehmenssystemen 
für persönliche Angelegenheiten und Betrug 
werden unabhängig davon, ob sie digital oder 
persönlich begangen werden, gleich behandelt. 
Unabhängig von der Plattform oder dem Medium 
werden diese Aktivitäten nicht toleriert. Denken 
Sie nach, bevor Sie etwas posten.

A:  Nein. Die Weitergabe wesentlicher, 
nicht-öffentlicher Informationen ist 
illegal und verstößt gegen die CBRE-
Richtlinien und den Verhaltenskodex.

Was sollten Sie tun?

• Verhalten Sie sich respektvoll und sensibel 
gegenüber Dritten, sowie gegenüber allen 
Unternehmen, Gruppen oder Personen, 
die in der Kommunikation oder im Beitrag 
erwähnt werden.

• Wenn Sie sich in sozialen Medien 
engagieren, weisen Sie deutlich darauf 
hin, dass es sich bei Ihren Meinungen 
und Aussagen ausschließlich um Ihre 
eigene Meinung und nicht um die des 
Unternehmens handelt.

• Geben Sie keine vertraulichen oder 
geschützten Informationen von CBRE oder 
unseren Kunden weiter.

F:  Ich bin auf die Leistung von CBRE 
stolz und erwarte, dass unser 
Aktienkurs aufgrund unserer starken 
Gewinne und einer Fusion, die im 
kommenden Quartal abgeschlossen 
werden soll, steigen wird. Kann ich 
dies in den sozialen Medien posten?
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Elektronisches Marketing

Elektronisches Marketing
Jegliches Direktmarketing, das von oder im Namen von 
CBRE durchgeführt wird, muss den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften entsprechen, die je nach Land, Region 
und Staat unterschiedlich sind. Diese Gesetze bestimmen 
die Art und Weise, in welcher Weise Sie mit Kunden und 
Interessenten in Kontakt treten dürfen – ob per Telefon, 
E-Mail oder Fax.

Die Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf 
elektronisches Marketing kann sowohl CBRE, als auch 
unsere Kunden erheblichen Schaden zufügen. In 
Form von Bußgeldern, Gerichtsverfahren und / oder 
Reputationsschäden.

A:  Nein, nicht ohne weitere sorgfältige 
Prüfung, um neben anderen Anfragen 
angemessene Sicherheit zu erlangen, 
dass die Liste der potenziellen Kunden 
in Übereinstimmung mit geltendem 
Recht zusammengestellt wurde und 
von CBRE verwendet werden darf. Eine 
solche Sorgfaltspflicht kann beinhalten, 
dass überprüft wird, ob die Personen 
der Erhebung und Weitergabe ihrer 
personenbezogenen Daten zugestimmt 
haben, ob sie sich nicht zuvor gegen 
den Erhalt von Marketingmitteilungen 
von CBRE entschieden haben und ob 
sie sich nicht bei einem anwendbaren 
„Nicht-Anrufen“ Register registriert 
haben.

Was sollten Sie vermeiden?

• Versand von unaufgefordertem und 
unerwünschtem Direktmarketing auf 
elektronischem Weg.

• Verwendung betrügerischer oder irreführender 
Werbung oder von Inhalten, die die geistigen 
Eigentumsrechte einer anderen Partei 
verletzen.

• Telefonmarketing über Telefonnummern, 
die in einer „Nicht-Anrufen“-Registrierung 
aufgeführt sind.

• Anrufe über automatische Wählsysteme 
tätigen.

• Kauf oder Verwendung von Listen zur Lead-
Generierung von Dritten, ohne sicherzustellen, 
dass die Listen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen zusammengestellt und 
weitergegeben wurden.

F:  Ich möchte das Geschäft 
von CBRE ausbauen, und ein 
Dritter hat mir angeboten, 
eine Liste mit potenziellen Kunden 
und deren Kontaktinformationen 
zu verkaufen. Zu diesem Zweck 
möchte ich Marketingmaterialien 
und Forschungsberichte, die für diese 
potenziellen Kunden von Interesse sein 
könnten, per E-Mail versenden und mit 
einem Telefonanruf nachfassen. Darf ich 
damit weiter fortfahren?
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Teilnahme an öffentlichen 
und politischen 

Angelegenheiten

Teilnahme an öffentlichen und 
politischen Angelegenheiten
Wir ermutigen Sie, sich politisch und / oder 
ehrenamtlich zu engagieren, in Bereichen
die Ihr Leben, IhrUmfeld und Ihr Unternehmen 
betreffen. Diese Aktivitäten beinhalten manchmal 
öffentliche Reden, die Veröffentlichung von 
Stellungnahmen oder Interviews mit den Medien. 
Bei Teilnahme an diesen Aktivitäten sollten Sie 
niemals Ihre Gedanken und Meinungen als die 
von CBRE darstellen. Bitte bedenken Sie, dass Ihre 
Aussagen und / oder Handlungen als solche von CBRE 
interpretiert werden könnten. Bedenken Sie dabei 
stets den Ruf und die Reputation CBRE’s. 

A:  Auch wenn Ihr Team eine langjährige 
Beziehung zu diesem Anbieter 
unterhält, hat CBRE die Verwendung 
unseres Namens oder Logos nicht 
genehmigt. Darüber hinaus ist der 
Erfahrungsbericht irreführend. Sie 
sollten sich mit dem Lieferanten in 
Verbindung setzen und verlangen, dass 
das Logo und der Erfahrungsbericht 
entfernt werden.

9 Zum Beispiel, US-Policy 6.17: Politische Beiträge.

Was sollten Sie wissen?

• Sie dürfen den Namen oder das Logo 
von CBRE nicht verwenden, nicht an 
einem Interview teilnehmen und sich 
nicht als CBRE-Mitarbeiter ausweisen, 
ohne vorher die Erlaubnis Ihres 
Geschäftsführers oder von Marketing 
und Communications eingeholt zu 
haben.

• Sagen Sie nichts „inoffiziell“.

• Lassen Sie keine vertraulichen 
Informationen über CBRE oder Kunden 
„durchsickern“.

• Geben Sie keine Kundeninformationen 
weiter.

Wenn Sie lokal oder regional in leitender Position 
sind, sollten Sie bei der Teilnahme an externen 
Veranstaltuingen Ihren gesunden Menschenverstand 
nutzen. Ihre Position innerhalb des Unternehmens 
bedeutet, dass fast alles, was Sie sagen oder tun, 
CBRE zugeschrieben werden könnte.

Politische Beiträge und Lobbying

In den meisten Ländern sind politische Spenden 
von Unternehmen und Lobbyarbeit gegenüber 
Regierungen oder deren Beamten streng reguliert. 
Aus diesem Grund untersagt CBRE generell die 
Verwendung von Firmengeldern für politische 
Spenden.9 CBRE wird sich nur in einem sehr 
kontrollierten Prozess und mit Genehmigung der 
Rechtsabteilung an öffentlichen Angelegenheiten 
beteiligen.

Empfehlungen

CBRE verbietet es anderen, unseren Namen in 
jeder Art von öffentlicher Werbung zu verwenden, 
einschließlich öffentlicher Bekanntmachungen, 
Pressemitteilungen, Anzeigen, Interviews, digitalem 
oder gedrucktem Marketingmaterial. Wenn Sie 
ein Kunde, Lieferant oder Geschäftspartner um 
eine Empfehlung im Namen von CBRE bittet, 
sollten Sie den Senior Managing Director of 
Corporate Communications schriftlich um eine 
Ausnahmegenehmigung bitten. Ausnahmeregelungen 
sind nicht verbindlich und können jederzeit 
widerrufen werden.

Der Name und das Logo von CBRE sind ein 
Alleinstellungsmerkmal bei der Gewinnung von 
neuen Kunden und Talenten und ein Sinnbild für 
Werte . Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie 
Ihre Arbeit und Interaktionen im Namen von CBRE 
sorgfältig abwägen, um den Namen und die Marke 
CBRE zu schützen. 

F:  Mein Team und ich verwenden seit 
mehr als zwei Jahrzehnten denselben 
Druckanbieter. Kürzlich habe ich 
erfahren, dass sie das CBRE-Logo 
und einen Erfahrungsbericht auf ihrer 
Website veröffentlicht haben. Wir haben 
weder einen Erfahrungsbericht noch 
die Erlaubnis erteilt, das CBRE-Logo zu 
verwenden. Was sollte ich tun?
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 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Sicherstellen, dass unsere 
Geschäftspartner unsere 

Werte teilen

Sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner unsere Werte teilen
CBRE hat einen Verhaltenskodex für Lieferanten, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleister und andere 
Lieferanten unsere Werte teilen.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten legt die ethischen, rechtlichen, ökologischen und sozial verantwortlichen 
Anforderungen an unsere Lieferanten weltweit fest. Folglich befasst er sich mit Korruption, unlauteren 
Geschäftspraktiken, Datenschutz und Informationssicherheit, Interessenkonflikten, Menschenrechten im 
Zusammenhang mit Beschäftigungspraktiken, beschäftigungsbezogenen Gesundheits- und Sicherheitsbelangen, 
von Lieferanten bereitgestellten Geschenken sowie der Einhaltung von Umweltvorschriften und 
Nachhaltigkeitsanforderungen. Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Liste, sondern vielmehr um 
einen Überblick über die Anforderungen. Er bildet den Schlüssel zur Lieferantenauswahl und -bindung.

CBRE verpflichtet sich nachdrücklich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit dem Wortlaut und dem Geist 
des Gesetzes zu führen. Das müssen auch unsere Lieferanten. Dazu müssen sie unseren Verhaltenskodex für 
Lieferanten einhalten.

A:  Sie sollten dieses Anliegen über 
eine der Meldeoptionen melden, 
einschließlich der CBRE-Ethik-Hotline. 
Der Lieferant verstößt möglicherweise 
gegen das Verbot der modernen 
Sklaverei. Es ist Ihre Pflicht, dieses 
Thema anzusprechen.

Was sollten Sie wissen?

• Sämtliche CBRE-Geschäftsbereiche und 
-Abteilungen weltweit, die mit Lieferanten 
zusammenarbeiten, sind verpflichtet, den 
Verhaltenskodex für Lieferanten in alle 
Lieferantenverträge und -bestellungen 
aufzunehmen und / oder darauf zu 
verweisen.

• Sämtliche CBRE-Geschäftsbereiche und 
-Abteilungen sollten die Einhaltung des 
Verhaltenskodex für Lieferanten durch ihre 
jeweiligen Lieferanten in angemessener 
Weise überwachen und bei Nichteinhaltung 
entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Besondere Rolle von Vorgesetzten

Wenn Sie im Auftrag von CBRE dritte Parteien 
beauftragen, sind Sie verantwortlich für:

• Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Prüfung (Due Diligence) vor der 
Beauftragung des Lieferanten und 
Identifizierung und angemessene Behebung 
etwaiger Warnsignale.

• Bestätigen, dass es eine angemessene 
geschäftliche Begründung für die 
Beauftragung des Lieferanten gibt.

• Angemessene Entlohnung des Lieferanten 
für seine Leistungen.

• Gewährleistung, dass die 
Zahlungsbedingungen mit den 
Unternehmensrichtlinien übereinstimmen.

• Ordnungsgemäße Dokumentation der 
Dienstleistungen, die der Lieferant für CBRE 
erbringt.

• Implementierung von Kontrollen zur 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Ausführung von Dienstleistungen.

Sie können die CBRE-Richtlinien und 
andere wichtige Informationen, auf die in 
diesem Abschnitt verwiesen wird, im CBRE-
Mitarbeiter-Intranet abrufen.

STICHWORTSUCHE: 

Verhaltenskodex

F:  Ein Angestellter eines Lieferanten 
von CBRE erzählte mir, dass er 
gezwungen wurde, Überstunden 
zu machen, die über das gesetzliche Limit 
hinausgingen, dass seine Arbeitsleistungen 
nicht vollständig bezahlt wurden und dass 
er sein Gehalt nicht rechtzeitig erhalten 
hat. Was sollte ich tun?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

Zusammenfassung
Unser Verhaltenskodex kann zwar nicht jede Situation antizipieren, mit der Sie in Ihrem Geschäftsleben bei CBRE konfrontiert werden könnten, aber die 
Anwendung der Prinzipien kann Ihnen in den meisten Fällen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sollten Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, 
wissen Sie, wo Sie Informationen oder Hilfe erhalten können.

Wir wissen es zu schätzen, dass Sie den Verhaltenskodex und das Ethik- und Compliance-Programm weiterhin unterstützen.

Erst fragen, dann handeln

• Ist es legal?

• Ist es sicher?

• Ist es im Einklang mit den 
Unternehmensrichtlinien?

• Ist es richtig so zu handeln?

• Wie würde es von unseren Kunden, den 
Medien oder Dritten wahrgenommen werden?

Denken Sie an diese Regeln
• Informieren Sie sich über die Richtlinien und 

Standards des Unternehmens sowie über die 
Gesetze, die für Ihre Position gelten.

• Halten Sie sich immer an diese Standards.

• Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie 
jemanden, der sich auskennt.

Ressourcen sind verfügbar

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des 
„richtigen Verhaltens“ oder des Verhaltens einer 
Person am Arbeitsplatz haben, ermutigen wir Sie, 
Ihren Vorgesetzten oder Geschäftsführer zu fragen. 
Wenn Sie sich dabei nicht wohl fühlen, melden Sie 
Ihr Anliegen bitte über die vielen anderen Ihnen 
zur Verfügung stehenden Meldemöglichkeiten:

• Jeder Geschäftsführer oder in den People oder 
Legal & Compliance-Teams tätig ist

• Der Chief Compliance Officer

• CBRE-Ethik-Hotline

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:

Laurence H. Midler
Executive Vice President, Chefsyndikus
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Senior Vice President, stellvertretende 
Chefsyndikusanwältin und leitende Ethik- und 
Compliance-Beauftragte
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

Der Verhaltenskodex ist in 34 Sprachen verfügbar. Sämtliche Mitarbeiter 
sind dafür verantwortlich, diesen zu lesen, zu verstehen und dessen 
Vorgaben zu befolgen. Der Verhaltenskodex behandelt nicht jedes 
anwendbare Gesetz, jede Regel oder Vorschrift und kann keine Antworten 
auf alle Fragen geben. Im Zweifelsfall müssen Sie mit dem nötigen 
Augenmaß vorgehen und sich über die richtige Vorgehensweise beraten 
lassen. Der Verhaltenskodex stellt weder einen Arbeitsvertrag noch eine 
Zusicherung für eine weitere Beschäftigung dar. Der Verhaltenskodex ist 
ausschließlich für CBRE und seine Mitarbeiter bestimmt und darf von 
keiner anderen Stelle verwendet werden oder als Grundlage dienen.

Kommunikation mit der SEC und 
anderen staatlichen Stellen

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen 
in diesem Verhaltenskodex, oder in anderen 
Vereinbarungen mit CBRE oder Richtlinien von CBRE 
ist es Ihnen gestattet, mit der Securities and Exchange 
Commission (SEC) oder anderen Regierungs- oder 
Strafverfolgungsbehörden über mögliche Verstöße 
gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften zu 
kommunizieren, mit diesen zu kooperieren, Anzeigen 
zu erstatten oder Beschwerden einzureichen. Sie sind 
außerdem dazu berechtigt, gegenüber staatlichen 
Stellen Informationen offenzulegen, einschließlich 
der Bereitstellung von Dokumenten oder anderen 
Informationen, die gemäß den Whistleblower-
Bestimmungen der geltenden Gesetze oder 
Vorschriften geschützt sind, ohne CBRE darüber 
in Kenntnis zu setzen oder die Genehmigung von 
CBRE einzuholen, solange (1) solche Mitteilungen 
und Offenlegungen mit dem geltenden Recht 
übereinstimmen und (2) die offengelegten 
Informationen nicht durch einen Austausch erlangt 
wurden, der dem Anwaltsgeheimnis unterliegt (es 
sei denn, die Offenlegung dieser Informationen 
wäre einem Anwalt gemäß dem anwendbaren 
Bundesgesetz, den Verhaltensregeln für Anwälte oder 
anderweitig gestattet). CBRE wird Ihr Recht auf Erhalt 
einer Prämie für die Bereitstellung von Informationen 
an die SEC oder eine andere Regierungsbehörde 
gemäß den Whistleblower-Bestimmungen 
der geltenden Gesetze oder Vorschriften nicht 
einschränken. Jegliche Vereinbarungen zwischen 
CBRE und einem Mitarbeiter oder ehemaligen 
Mitarbeiter, die nicht mit den vorgenannten 
Regelungen übereinstimmen oder die Fähigkeit einer 
Person einschränken können, eine Prämie gemäß 
den Whistleblowing-Bestimmungen der geltenden 
Gesetze zu erhalten, gelten als unwirksam und 
werden von CBRE nicht durchgesetzt.

Änderungen und Verzichtserklärungen

Der Verhaltenskodex kann von Zeit zu Zeit geändert 
werden. Jede Ergänzung, Änderung oder jeder 
Verzicht auf eine Bestimmung des Verhaltenskodex 
für Direktoren oder leitende Angestellte muss 
vom Vorstand (Board of Directors) von CBRE 
genehmigt werden. Jegliche derartige Ergänzung, 
Änderung oder Verzichtserklärung ist unverzüglich 
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, 
Regeln und Vorschriften (einschließlich Börsenregeln) 
offenzulegen.

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

Glossar

BEGRIFF DEFINITION

Anti-Geldwäsche
Bezeichnet die Gesetze, Vorschriften und Verfahren, die Kriminelle daran hindern sollen, illegal erworbene Gelder als legitimes 
Einkommen zu tarnen.

Bestechung
Ein Angebot oder eine Zuwendung von etwas Wertvollem, wie z.B. Geld, ein Geschenk, Unterhaltungsangeboten oder Gefallen, mit der 
Absicht, den Empfänger zu beeinflussen, seine Position zu missbrauchen, um im Gegenzug etwas Illegales oder Unredliches für Sie zu tun. 

Geschäftliche 
Unterlagen

Bezeichnet eine wichtige geschäftliche Entscheidung und sollte aufbewahrt werden, um gesetzliche, vertragliche, finanzielle Berichts- oder 
regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen. Der Inhalt bestimmt, ob es sich um geschäftliche Unterlagen handelt und nicht die Form oder 
den Speicherort. (Beispiele: Verträge, Prüf- oder Lizenzierungsprotokolle und Beurteilungen)

Computernetzwerk
Das Computernetzwerk oder die Computersysteme von CBRE umfassen unter anderem die lokalen (LAN) und Weitverkehrsnetze (WAN), 
Serversysteme, Datenzentren und alle von CBRE kontrollierten Systeme.

Direktmarketing

Jegliche Kommunikation, die von oder im Namen von CBRE versandt wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- oder 
Massenkommunikation handelt, die (1) ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Position oder eine kostenpflichtige Veranstaltung, die 
von CBRE angeboten wird, bewirbt oder fördert oder (2) CBRE in irgendeiner Weise bewirbt. Zum Direktmarketing gehören keine 
Mitteilungen, die ausschließlich dem Zweck dienen, eine anstehende Transaktion, einen Dienst oder ein kostenpflichtiges Ereignis zu 
ermöglichen oder darüber zu informieren.10

Gerät
Desktopcomputer, Laptops, Notebooks, Speicherlaufwerke, Smartphones oder andere ähnliche Geräte, die für den Zugriff auf 
Unternehmensnetzwerke oder Datenbestände verwendet werden.

Elektronisches 
Marketing

Elektronisches Marketing ist nicht auf E-Mails beschränkt. Es umfasst auch andere Formen von Online-Marketing-Tools, wie z.B. Faxen, 
Web- oder Online-Kommunikation, Textnachrichten, Blogs, Message Boards, Wikis, Internet-Radio oder Video-Streaming, professionelle 
oder Community-Networking- und Informationsaustausch-Sites, Robocalling und soziale Medien.

Verschlüsselung
Mathematische Funktionen, die Informationen schützt, indem sie sie für jeden unlesbar macht, außer für diejenigen, die über den 
Decodierungsschlüssel verfügen.

Gesetz gegen 
Korruption im 
Ausland

Ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten, das es US-Bürgern und -Unternehmen verbietet, ausländische Regierungsbeamte zu bestechen, 
um ihre Geschäftsinteressen zu fördern.

Menschenhandel
Eine Form der modernen Sklaverei, die darin besteht, dass eine Person gezwungen oder genötigt wird, gegen ihren Willen Arbeit oder 
Dienstleistungen zu erbringen oder kommerzielle sexuelle Handlungen vorzunehmen.

10  In den USA gelten nicht-kommerzielle Mitteilungen, wie z.B. Benachrichtigungen, Aktualisierungen von Branchennachrichten und Aufforderungen zu wohltätigen Spenden nicht als Direktmarketing. In der Europäischen Union gelten Spende-
naufrufe/Fundraising und alles, was für CBRE wirbt, als Direktmarketing.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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VERHALTENSKODEX 
VON CBRE

 Fragen stellen oder Fehlverhalten melden CBRE-Ethik-Hotline.

BEGRIFF DEFINITION

Informationstech-
nologie

Sämtliche Computerausrüstung und Speichermedien (fest oder austauschbar).

Insiderhandel Die rechtswidrige Vorgehensweise, an der Börse zum eigenen Vorteil zu handeln, weil man Zugang zu vertraulichen Informationen hat.

Immaterielle 
Vermögenswerte

Zu den immateriellen Vermögenswerten des Unternehmens zählen geistiges Eigentum sowie vertrauliche und geschützte Informationen 
wie Marken, Geschäfts- und Marketingpläne, Gehaltsinformationen und unveröffentlichte Finanzdaten und -berichte usw.

Schmiergeld
Eine Form der ausgehandelten Bestechung. Unter Schmiergeld versteht man eine illegale Zahlung, die als Entschädigung für eine 
Vorzugsbehandlung oder eine andere Art von unzulässiger Dienstleistung gedacht ist. Das Schmiergeld kann Geld, ein Geschenk, eine 
Gutschrift oder etwas anderes von Wert sein.

Know Your 
Customer

Der Prozess der Identifizierung und Verifizierung der Identität des Kunden oder Lieferanten.

Moderne Sklaverei
Die Ausbeutung von anderen Menschen zum persönlichen oder kommerziellen Vorteil, einschließlich der Anwerbung, Beherbergung, 
Beförderung, Bereitstellung oder Gewinnung einer Person für Zwangsarbeit durch Anwendung von Gewalt, Betrug oder Nötigung.

Nicht geschäftliche 
Unterlagen

Duplizierte Versionen desselben Dokuments und andere unwesentliche Informationen. Die meisten Dokumente sind nicht geschäftliche 
Unterlagen. (Beispiele: Entwürfe, Korrespondenz, alte Tagesordnungen oder Sitzungseinladungen)

Personenbezogene 
Daten

Sämtliche Daten (unabhängig vom Format), die allein oder in Kombination mit anderen verfügbaren Daten direkt oder indirekt 
eine Person identifizieren oder zur Identifizierung einer Person verwendet werden können. (Beispiele: Name, Geburtsdatum, 
Kontaktinformationen, Identifikationsnummern und E-Mail-Adressen, sowie Geschlecht, Familienstand und Ansichten von und über eine Person)

Politisch exponierte 
Person

Jemand, der mit Regierungsvertretern verwandt oder eng mit ihnen verbunden ist und deren Entscheidungen beeinflussen kann.

Materielle 
Vermögenswerte

Zu den materiellen Vermögenswerten des Unternehmens gehören Immobilien, Ausrüstung, Materialien, Technologie usw.

Glossar
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