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Message from 
the chairman 
of  the board 
of  directors
Our commitment to integrity
Dear Colleague,

Our group’s integrity is essential for main-
taining trustworthiness and reputation.  
This Code of Conduct provides the basis 
of our Compliance Programme. It is de-
signed to organise and summarise the way 
we should conduct business both within 
and outside of the group. It should also 
help us to live up to the high standards 
we expect and have set. The Code applies 
to  all  our  employees,  officers  and direc-
tors across all entities in which Walstead 
has full or joint control. We expect our 
suppliers and business partners to adhere 
to our Integrity Principles as laid down 
in the Code. 

The directors together with our managers 
have additional responsibilities.  We serve 
as role models and are expected to lead 
by example.  We are committed to and ex-
pect our managers to ensure communica-
tion, adherence and understanding of the 
Code and help to create an environment 
that promotes a climate of transparency, 
honesty, trust and integrity.

All business conduct should be well above 
the minimum standards required by law.  
Accordingly, we must ensure that our 
actions cannot be interpreted as being, 
in any way, in contravention of the laws 

and regulations governing the group’s op-
erations.  Therefore, if you are uncertain 
about the application or interpretation 
of any legal requirements or this Code we 
encourage you to seek advice and disclose 
any situation you believe could be in vio-
lation of the Code or any applicable laws.

Thank you for your commitment and 
contribution to the success of Walstead 
which will continue if we all uphold the 
integrity of our individual actions.

Mark Scanlon
Chairman of the board of directors 
Walstead Holdings Limited

Mitteilung  
des Vorstands-
vorsitzenden

Unsere Verpflichtung 
zur Integrität
Liebe Kolleg:innen!

Die Integrität unseres Konzerns ist ent-
scheidend für die Aufrechterhaltung von 
Vertrauenswürdigkeit und Ansehen. Die-
ser Verhaltenskodex bildet die Grundlage 
unseres Compliance-Programms. Er soll 
die Art und Weise, wie wir unsere Ge-
schäfte innerhalb und außerhalb des Kon-
zerns führen, organisieren und zusammen-
fassen. Er soll uns auch helfen, den hohen 
Ansprüchen gerecht zu werden, die wir an 
uns selbst stellen. Der Kodex gilt für alle 
unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und 
Direktoren in allen Unternehmen, über 
die Walstead die volle oder gemeinsame 
Kontrolle hält.  Wir erwarten von unseren 
Lieferanten und Geschäftspartnern die 
Einhaltung unserer Integritätsgrundsätze, 
wie sie in diesem Kodex festgelegt sind.
Die Direktoren haben zusammen mit 
unseren Managern zusätzliche Aufgaben.  
Wir sind Vorbilder und sollen mit gutem 
Beispiel vorangehen.  Wir sind engagiert 
und erwarten von unseren Führungskräf-
ten, dass sie für Kommunikation, Einhal-
tung und Verständnis des Kodex sorgen 
und dazu beitragen, ein Umfeld zu schaf-
fen, das ein Klima der Transparenz, Ehr-
lichkeit, des Vertrauens und der Integrität 
fördert.

Jedes Geschäftsgebaren sollte weit über 
den gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
standards liegen. Dementsprechend müs-
sen wir sicherstellen, dass unser Handeln 
in keiner Weise als Verstoß gegen die Ge-
setze und Vorschriften, die die Geschäfts-
tätigkeit des Konzerns regeln, ausgelegt 
werden kann. Wenn Sie sich über die 
Anwendung oder Auslegung der gesetz-
lichen Bestimmungen oder dieses Kodex 
unsicher sind, empfehlen wir Ihnen daher, 
sich beraten zu lassen und jede Situation 
offenzulegen, von der Sie glauben, dass sie 
gegen den Kodex oder geltende Gesetze 
verstoßen könnte.

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren 
Beitrag zum Erfolg von Walstead, der sich 
fortsetzen wird, wenn wir alle die Integri-
tät unseres individuellen Handelns wah-
ren.

Mark Scanlon
Chairman of the board of directors 
Walstead Holdings Limited
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External Stakeholders

• Our shareholders
• Our customers
• Our suppliers and 

business partners
• The environment
• Local community

Internal Stakeholders 

• Our staff and colleagues
• The company
• Our shareholders

VALUES

Integrity
We always strive to maintain a high level of integrity

Respect
We treat all stakeholders with respect, regardless of 

position, age, race, gender or social standing

Accountability
We always take ownership for our actions even 

if they are proven to be wrong

Trust
We foster a work environment where staff at all levels maintain 
openness and a culture of speaking up without fear of retaliation

Ethical Behaviour
Maintain and comply with all relevant laws and regulations

Our Integrity Principles 
Business at Walstead shall be conducted in accordance with our 
Integrity Principles. We strive to apply our values to all stakeholders, 
internal and external. 

Unsere Integritätsgrundsätze
Die Geschäfte bei Walstead werden in Übereinstimmung mit unse-
ren Integritätsgrundsätzen geführt. Wir bemühen uns, unsere Werte 
auf alle internen und externen Interessengruppen anzuwenden.

Externe 
Interessengruppen

• Unsere Aktionäre/Gesellschafter
• Unsere Kunden
• Unsere Lieferanten und 

Geschäftspartner
• Die Umwelt
• Lokale Gemeinde 

Interne 
Interessensgruppen 

• Unsere Mitarbeiter 
und Kollegen

• Das Unternehmen
• Unsere Aktionäre/Gesellschafter

WERTE

Integrität
Wir sind stets bestrebt, ein hohes Maß an Integrität zu wahren

Respekt
Wir behandeln alle Beteiligten mit Respekt, unabhängig von 

Position, Alter, Rasse, Geschlecht oder sozialem Status

Rechenschaftspflicht
Wir übernehmen immer die Verantwortung für unser 

Handeln, auch wenn es sich als falsch erweist

Vertrauen
Wir fördern ein Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter auf allen Ebenen Offenheit 

und eine Gesprächskultur pflegen, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen

Ethisches Verhalten
Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften
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How to apply the Code
This Code is made up of four sections (A – D):

• Section A outlines our standards for fair and sound business ethics

• Section B relates to respecting and protecting 
our assets and information

• Section C deals with our staff at the workplace

• Section D provides details on how Walstead strives to comply 
with environmental, social and governance standards

Every Walstead employee will receive a hard copy of this Code.  
In addition to this booklet, the Code will also be published and available on our 
website.  We would like you to read it, understand it and comply with it. If you 
are not sure what to do when you are faced with an ethical dilemma or are 
uncertain about any aspect of the Code, just ask yourself these four questions:

• Is it legal?

• Does it comply with our rules and regulations and this Code?

• Is it consistent with our Integrity Principles?

• Is it the right thing to do and in the best long-term interests  
of the company?

If you answered NO to any of these questions, STOP and ask for guidance. 

Wie man den Kodex anwendet
Dieser Kodex besteht aus vier Abschnitten (A-D): 

• Abschnitt A umreißt unsere Standards für ein faires 
Geschäft und eine solide Geschäftsethik

• Abschnitt B bezieht sich auf die Achtung und den 
Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen 

• Abschnitt C befasst sich mit unserem Personal am Arbeitsplatz

• Abschnitt D enthält Einzelheiten darüber, wie Walstead versucht, 
die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards einzuhalten

Jeder Walstead Mitarbeiter erhält ein gedrucktes Exemplar diese Verhal- 
tenskodexes. Zusätzlich zu dieser Broschüre wird das Dokument auch auf 
unserer Website veröffentlicht. Wir möchten, dass Sie in lesen, verstehen und 
einhalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, wenn Sie mit 
einem ethischen Dilemma konfrontiert sind oder sich hinsichtlich irgendeines 
Aspektes des Kodes unsicher sind, stellen Sie sich einfach diese vier Fragen: 

• Ist es legal?

• Entspricht es unseren Regeln und Vorschriften und diesem Kodex?

• Steht es im Einklang mit unseren Integritätsprinzipien?

• Würde ich es meiner Mutter erzählen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit NEIN beantwortet haben, HALTEN Sie inne 
und bitten Sie um Rat.  
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Zero tolerance 
to corruption
Our relationships are based on honesty, 
trust and the aim for the collective good. 
Corruption damages these relationships, 
so we work against corruption – in all its 
forms. Compliance with anti-corruption 
laws is fundamental to us and, therefore, 
our rules also apply to all of our deal-
ings with third parties, including our joint 
ventures or in M&A transactions. Bribery 
is illegal worldwide; it is not limited to 
money only. The offering, payment, solic-
itation or acceptance of a bribe in what-
ever form, by any method or for any pur-
pose is unacceptable.  You will not give, 
offer, provide, obtain or accept a business 
advantage  (whether  financial  or  other-
wise) through means that are illegitimate, 
immoral or inconsistent with your du-
ties or the rights of others. Walstead has 
a zero tolerance policy towards corrup-
tion of any kind. Breaches will be subject 
to disciplinary procedure and potential 
prosecution.

A. Fair and sound business ethics
The way we do things is just as important as what we do. Integrity, fairness 
and transparency are guiding principles in our business practice. We will deal 
with our customers, suppliers and business partners in a manner that serves 
our group’s best interests and conduct our business in accordance with 
uncompromising ethical standards and in full compliance with any applica-
ble laws.  Where national laws are more restrictive than the rules applying 
at Walstead, then the national laws shall prevail.

What is corruption?
Corruption, which includes embez-
zlement, theft, fraud, bribery  and 
extortion,  can occur in many types 
of activities. It is usually designed 
to  obtain  financial  benefit,  personal 
gain, or undue business advantage. 
For example, bribes are intended 
to  influence behaviour  –  they  could 
be in the form of money, a privilege, 
an object of value, an advantage, or 
merely a promise to influence a per-
son  in  an  official  or  public  capacity. 
Usually, two people would be in-
volved and both would benefit. 

Examples of a bribe include: 

• Offer or receipt of cash in the form 
of a kickback, loan, fee or reward.

• Giving of aid, donations or 
voting designed to exert 
improper influence.

• Giving or receiving entertainment 
or other gifts intended 
merely to sway a decision.

Nulltoleranz 
gegenüber Korruption 
Unsere Beziehungen basieren auf Ehrlichkeit, 
Vertrauen und dem Ziel des Gemeinwohls. 
Korruption schadet diesen Beziehungen, des-
halb gehen wir gegen Korruption in all ihren 
Formen vor. Die Einhaltung der Antikorrup-
tionsgesetze ist für uns von grundlegender 
Bedeutung und gilt daher auch für unsere 
Geschäfte mit Dritten, Joint Ventures oder 
für M&A Transaktionen. Bestechung ist welt-
weit illegal und beschränkt sich nicht nur auf 
Geld. Das Anbieten, die Zahlung, die Auffor-
derung zur Zahlung oder die Annahme von 
Bestechungsgeldern in jeglicher Form, mit jeg-
licher Methode oder für jeglichen Zweck ist 
inakzeptabel. Sie dürfen geschäftliche Vorteile 
(ob finanzieller oder anderer Art) nicht durch 
Mittel gewähren, anbieten, bereitstellen, erhal-
ten oder annehmen, die unrechtmäßig, unmo-
ralisch und/oder mit Ihren Pflichten oder den 
Rechten anderer unvereinbar sind. Walstead 
verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber 
Korruption jeglicher Art. Zuwiderhandlungen 
werden disziplinarisch und möglicherweise 
strafrechtlich verfolgt.

A. Faire und zuverlässige 
Geschäftsethik
Die Art und Weise, wie wir Dinge tun, ist genauso wichtig wie das, was wir tun. Inte-
grität, Fairness und Transparenz sind die Leitprinzipien unserer Geschäftspraxis. Wir 
werden mit unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern in einer Weise um-
gehen, die den Interessen unseres Konzerns dient und unsere Geschäfte in Überein-
stimmungen mit kompromisslosen ethnischen Standards und in voller Übereinstim-
mung mit den geltenden Gesetzen führen. Sind die nationalen Gesetze restriktiver 
als die bei Walstead geltenden Vorschriften, so haben die nationalen Gesetze Vorrang. 

Was ist Korruption? 
Korruption, zu der Veruntreuung, Dieb-
stahl, Betrug, Bestechung und Erpres-
sung gehören, kann bei vielen Arten von 
Aktivitäten auftreten. Sie ist in der Re-
gel  darauf  ausgelegt,  finanziellen Nutzen, 
persönlichen Gewinn oder einen unan-
gemessenen Geschäftsvorteil zu erzielen. 
Bestechungsgelder sollen beispielsweise 
das Verhalten  beeinflussen  –  sie  können 
in Form von Geld, einem Privileg, einem 
Wertgegenstand, einem Vorteil oder le-
diglich einem Versprechen, eine Person in 
offizieller  oder  öffentlicher  Funktion  zu 
beeinflussen,  bestehen.  Normalerweise 
sind zwei Personen beteiligt und beide 
würden davon profitieren.

Beispiele für eine Bestechung sind:

• Angebot oder Erhalt von Bargeld in 
Form von Rückvergütung, Darlehen, 
Gebühr oder Belohnung.

• Gewährung von Hilfen, Spenden oder 
Abstimmungen zur unzulässigen 
Einflussnahmeimproper influence.

• Vergabe oder Entgegennahme von 
Unterhaltungsangeboten oder anderen 
Geschenken, die lediglich dazu dienen, 
eine Entscheidung zu beeinflussen.
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Identifying  
and managing  
conflicts of interest
Walstead’s reputation depends on the ac-
tions and integrity of all of us. 

However, anyone could potentially face 
a conflict of interest.  Therefore, it is fun-
damental that we identify and avoid all 
situations and relationships that compro-
mise, or appear to compromise, our abil-
ity to make objective and fair decisions 
and deal with them transparently. Should 
conflicts  of  interest  occur  despite  our 
efforts to avoid them, whenever possible 
they should be resolved in accordance 
with applicable laws and our rules and 
regulations. 

What is a conflict of  interest?
Example: A conflict of interest may occur when your personal interests com-
pete or conflict, or appear to compete or conflict, with your ability to make 
objective business decisions. Private and personal interests include, but are 
not limited to, your family and other relations, your friends, the clubs and so-
cieties to which you belong, your private business interests, your investments 
and shareholdings, or any person to whom you owe a favour or are obligated 
to in any way.

Case: My nephew works at Walstead. I was assigned to the personnel com-
mittee to evaluate his performance and decide on the next step of his ca-
reer. Is this a conflict of interest?

Answer: Possibly.  The best course of action would be to disclose this infor-
mation to your manager or director and step down from the committee 
as far as this particular case is concerned.

Erkennen und 
Managen von 
Interessenkonflikten
Der Ruf von Walstead hängt vom Handeln 
und der Integrität von uns allen ab. 
Allerdings könnte jeder mit einem Inter-
essenkonflikt konfrontiert werden. Daher 
ist es von grundlegender Bedeutung, dass 
wir alle Situationen und Beziehungen er-
kennen und vermeiden, die unsere Fähig-
keit, objektive und faire Entscheidungen 
zu treffen und mit ihnen transparent um-
zugehen, beeinträchtigen oder zu beein-
trächtigen scheinen. Sollten trotz unserer 
Bemühungen, diese zu vermeiden, Interes-
senkonflikte auftreten, sollten diese nach 
Möglichkeit im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und unseren Vorschriften gelöst 
werden. 

Was ist ein Interessenkonflikt?
Beispiel: Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn Ihre persönlichen Inter-
essen mit Ihrer Fähigkeit, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, kon-
kurrieren oder zu konkurrieren scheinen. Zu den privaten und persönlichen 
Interessen gehören unter anderem Ihre Familie und andere Beziehungen, Ihre 
Freunde, die Vereine und Gesellschaften, denen Sie angehören, Ihre privaten 
Geschäftsinteressen, Ihre Investitionen und Beteiligungen oder jede Person, 
der Sie einen Gefallen schulden oder in irgendeiner Weise verpflichtet sind.

Fall: Mein Neffe ist bei Walstead angestellt. Ich wurde in den Personalaus-
schuss berufen, um seine Leistung zu bewerten und über den nächsten 
Schritt seiner Karriere zu entscheiden. Ist dies ein Interessenkonflikt?

Antwort: Möglicherweise wäre es am sinnvollsten diese Informationen Ihrem 
Manager oder Direktor mitzuteilen und in diesem konkreten Fall aus dem 
Ausschuss auszuscheiden.
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To manage potential conflicts of interest, you should:

• Declare existing conflicts of interest to your manager in writing.

• Comply with the Group Gift policy by declaring gifts received and gifts given.

• Avoid putting yourself in a position of actual or perceived conflict of interest.

• If a conflict of interest occurs, immediately disclose the conflict 
of interest in writing to your manager or a director.

• Step away from the decision-making process and follow your manager’s 
or director’s instruction on how to handle the situation.

Gifts, entertainment and hospitality
We acknowledge that in certain situations it is legal, customary and appropriate for us 
to provide or accept gifts, entertainment and hospitality that are reasonable and propor-
tionate to the development of our business relationships.  However, we do not provide 
or accept gifts, entertainment or hospitality that can call our independence into ques-
tion or affect our business decisions. The giving or receiving of cash or cash equivalents,  
such as vouchers, is not acceptable in any circumstances.  Any receipt of gifts must 
be reported to your line manager and logged onto your company Gift Register. 
Please refer to the Walstead Gift policy for further guidance. A gift register is main-
tained at divisional level and divisional directors should declare gifts to the Group CEO 
or CFO. 

What are gifts and hospitality?
Example: Examples of gifts, entertainment and hospitality include the receipt 
or offer of promotional items, services, meals, invitations to events, social 
gatherings, or reimbursement of costs in connection with matters related 
to our business.

Case:  You have received a ticket to the tennis final from one of the suppliers 
pitching for a contract with Walstead. Can you accept it? 

Answer: No. You should refuse acts of hospitality that are not part of a for-
mal business event. And in particular, any offered by business partners during 
a contract award process. Return the ticket and politely explain our handling 
of gifts, entertainment and hospitality. 

Um potenzielle Interessenkonflikte zu bewältigen, sollten Sie:
• Bestehende Interessenskonflikte schriftlich an Ihren Vorgesetzten melden.
• Die Geschenkpolitik der Gruppe einhalten, indem sie 

erhaltene und gegebene Geschenke bekannt geben.
• Tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte vermeiden.
• Alle auftretenden Interessenskonflikte sofort schriftlich an 

Ihren Vorgesetzten oder einen Direktor melden.
• Sich aus dem Entscheidungsprozess heraushalten und die Anweisungen Ihres 

Vorgesetzten oder Direktors zum Umgang mit der Situation befolgen.

Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung
Wir sind uns bewusst, dass es in bestimmten Situationen legal, üblich und angemessen 
ist, dass wir Geschenke, Bewirtungen und Einladungen anbieten oder annehmen, die an-
gemessen und verhältnismäßig sind, um unsere Geschäftsbeziehungen zu festigen. Wir 
gewähren oder akzeptieren jedoch keine Geschenke, Einladungen oder Bewirtungen, 
die unsere Unabhängigkeit in Frage stellen oder unsere Geschäftsentscheidungen be-
einflussen könnten. Die Abgabe oder Entgegennahme von Bargeld oder Bargeldäquiva-
lenten, wie z. B. Gutscheinen, ist unter keinen Umständen zulässig. Jede Entgegennahme 
von Geschenken muss dem Vorgesetzten gemeldet und in das Geschenkregister des 
Unternehmens eingetragen werden. Weitere Hinweise finden Sie in der Walstead-Ge-
schenkpolitik. Auf Ebene der Geschäftsbereiche wird ein Geschenkregister geführt und 
die Geschäftsführer der Geschäftsbereiche sollten Geschenke an den CEO oder CFO 
der Gruppe melden. 

Was sind Geschenke und Bewirtung?
Beispiel: Beispiele für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung sind der Emp-
fang oder das Angebot von Werbeartikel, Dienstleistungen, Mahlzeiten, Ein-
ladungen zu Veranstaltungen, geselligen Zusammenkünften oder Kostenerstat-
tungen im Zusammenhang mit unserem Geschäft.

Fall: Sie haben ein Ticket  für das Tennisfinale von einem der Lieferanten er-
halten, die um einen Vertrag mit Walstead werben. Können Sie es annehmen? 

Antwort: Nein. Geschenkannahme, die nicht Teil einer formellen Veranstaltung 
ist, sollten Sie ablehnen. Und insbesondere alle Angebote von Geschäftspart-
nern im Rahmen eines Vergabeverfahrens. Geben Sie das Ticket zurück und 
erklären Sie höflich unseren Umgang mit Geschenken, Unterhaltung und Be-
wirtung. 
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Quality and 
product safety
We are committed to providing our cus-
tomers with safe, high quality products 
and services. Delivering first-class service 
and product quality is our core business.  
We must adhere to all quality standards 
that apply to our products and services 
and continuously evaluate the quality 
of our services, products and our suppli-
ers.  We will always report and follow up 
on quality issues whether our customers, 
partners, suppliers, or we, ourselves, raise 
them so that we can maintain our high 
standards of quality and product safety.

Example: Improper activities 
include  price  fixing,  bid  rigging, 
market sharing, allocation of ter-
ritories and customers amongst 
competitors, anti-competitive 
boycotts and other unfair meth-
ods of competition.

Anti-money 
laundering
Walstead is committed to complying with 
all applicable anti-money laundering laws 
and does not participate in any mon-
ey-laundering activities.  Therefore, we en-
sure we know our suppliers, partners and 
customers and their reputations. If you 
suspect an illegal activity or an unusual fi-
nancial transaction, contact your regional 
director or the Walstead SPEAK Whis-
tleblower service by sending an email 
to SPEAK@walstead-group.com.

Fair competition
Walstead is committed to fair competi-
tion and, therefore, we must comply with 
applicable competition and anti-trust 
laws in the countries where we con-
duct our business. Anti-trust laws pro-
hibit relationships and transactions that 
could interfere with fair trade and com-
petition in the marketplace.  They apply 
to all business arrangements as well as 
business conduct in general.

Any agreement between competitors 
aimed at coordinating market behaviour 
is prohibited, including agreements to:

• Fix prices 

• Restrict what product or services 
we or our competitor offer

• Allocate customers based on geography, 
markets, quotas or any other basis 

• Participate in a coordinated 
customer boycott

To ensure you avoid the 
pitfalls, you should:

• Be aware of red flags (i.e. could 
your actions limit free and open 
competition and choice? Is this fair?).

• Never discuss markets, prices, 
strategies, etc. with competitors.

• Report potential issues.

• Seek advice and counsel.

Qualität und 
Produktsicherheit
Wir verpflichten uns, unseren Kunden si-
chere und qualitativ hochwertige Produk-
te und Dienstleistungen anzubieten. Die 
Bereitstellung erstklassiger Service- und 
Produktqualität ist unser Kerngeschäft.  
Wir müssen alle für unsere Verantwortung 
geltenden Qualitätsstandards einhalten 
und die Qualität unserer Dienstleistungen, 
Produkte und Lieferanten kontinuierlich 
bewerten.  Wir werden immer über Qua-
litätsfragen berichten und diese verfolgen, 
egal ob unsere Kunden, unsere Partner, 
unsere Lieferanten oder wir selbst diese 
vorbringen, damit wir unsere hohen Qua-
litäts- und Produktsicherheitsstandards 
aufrechterhalten können.

Beispiel: Unlautere Aktivitäten 
umfassen Preisabsprachen, An-
gebotsabsprachen, Marktauftei-
lung, Aufteilung von Gebieten 
und Kunden auf Wettbewerber, 
wettbewerbswidrige Boykotte 
und andere unlautere Wettbe-
werbsmethoden.

Geldwäschebekämpfung
Walstead verpflichtet sich zur Einhaltung 
aller geltenden Geldwäschebekämpfungs-
gesetze und beteiligt sich nicht an Geld-
wäscheaktivitäten. Deshalb stellen wir si-
cher, dass wir unsere Lieferanten, Partner 
und Kunden und deren Ruf kennen.  Wenn 
Sie eine illegale Tätigkeit oder eine unge-
wöhnliche Finanztransaktion vermuten, 
wenden Sie sich an Ihren Regionaldirektor 
oder den Walstead SPEAK Whistleblow-
er Service durch Senden einer E-Mail an  
SPEAK@walstead-group.com.

Fairer Wettbewerb
Walstead hat sich dem fairen Wettbe-
werb verschrieben und muss daher die 
geltenden Wettbewerbs- und Kartellge-
setze in den Ländern einhalten, in denen 
wir unsere Geschäfte tätigen. Kartellge-
setze verbieten Beziehungen und Trans-
aktionen, die den fairen Handel und 
Wettbewerb auf dem Markt beeinträch-
tigen könnten. Sie gelten für alle geschäft-
lichen Vereinbarungen sowie für das Ge-
schäftsgebaren im Allgemeinen.

Jede Vereinbarung zwischen Wettbewer-
bern, die auf Absprachen des Marktver-
haltens abzielt, ist verboten, einschließlich 
der Vereinbarungen über:

• Festsetzung von Preisen 

• Einschränkung des Produkt- oder 
Dienstleistungsangebots von uns 
oder unseren Konkurrenten

• Zuweisung von Kunden auf der 
Grundlage von Geografie, Märkten, 
Quoten oder einer anderen Grundlage 

• Teilnahme an einem koordinierten 
Kundenboykott

Um sicherzustellen, dass  
Sie die Fallstricke vermeiden, 
sollten Sie:

• Auf Frühwarnsignale achten  
(d.h. könnten Ihre Handlungen den 
freien und offenen Wettbewerb 
einschränken? Ist das fair?)

• Niemals Märkte, Preise, Strategien, 
etc. mit Wettbewerbern besprechen

• Mögliche Probleme melden

• Rat einholen
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Definition: Money laundering is the process by  
which persons or businesses attempt to conceal the 
proceeds of illegal activities or attempt to make the 
sources of their illegal funds look legitimate.

Third parties
We depend on our business partners and want our 
relationships to be fruitful and lasting.  When choos-
ing and working with our partners we encourage them 
to uphold the same high demands and standards that 
we apply to our business. 

Definition: Geldwäsche ist der Vorgang, bei dem Perso-
nen oder Unternehmen versuchen, die Erlöse aus ille-
galen Aktivitäten zu verbergen oder die Quellen ihrer 
illegalen Gelder legitim aussehen zu lassen.

Drittparteien
Wir sind auf unsere Geschäftspartner angewiesen und 
wollen, dass unsere Beziehungen fruchtbar und nach-
haltig sind. Bei der Auswahl und Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern ermutigen wir sie, die gleichen hohen 
Anforderungen und Standards einzuhalten, die wir an 
unser Unternehmen stellen. 
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B. Respecting and protecting 
our assets and information
Walstead’s assets are essential to the continuity and success of our 
group. Assets should be used only for their intended business purpose 
and not for personal, illegal, or other improper or unauthorised purpos-
es. All employees are responsible for safeguarding and protecting the 
group’s physical property, intangible assets and the information we keep 
and manage.

Protection of  
physical assets
We will use and treat our group’s assets 
only for their intended business purpose 
and protect them from loss, damage, theft, 
waste or any other improper use. In order 
to protect our assets, adequate control 
measures should be in place to prevent any 
form of fraudulent activity (e.g. fraud, em-
bezzlement, theft or misappropriation). If 
you detect or know of any misappropria-
tion or misuse of assets please raise your 
concern with your manager, regional direc-
tor or by contacting SPEAK@Walstead-
group.com.

Examples: 

Company assets include: 

Physical property such as facilities, 
equipment, computers, phones and 
company funds.    

Confidential and proprietary in-
formation such as customer lists, 
details of corporate opportunities, 
business plans, contract documen-
tation.

Intellectual property, including pat-
ents, trademarks, copyrights, and 
domain names. 

B. Wahrung und Schutz unsere 
Vermögenswerte und Informationen
Die Vermögenswerte von Walstead sind für die Kontinuität und den Er-
folg unseres Konzerns von wesentlicher Bedeutung. Vermögenswerte 
sollten nur für den vorgesehenen Geschäftszweck verwendet werden 
und nicht für persönliche, illegale oder andere unangemessene oder un-
befugte Zwecke. Alle Mitarbeiter sind für die Sicherung und den Schutz 
des materiellen und immateriellen Eigentums der Gruppe sowie der In-
formationen, die wir aufbewahren und verwalten, verantwortlich.

Schutz von Sach-
werten/materiellen 
Vermögenswerten
Wir verwenden und behandeln die Ver-
mögenswerte unserer Gruppe nur für den 
vorgesehenen Geschäftszweck und schüt-
zen sie vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, 
Verschwendung oder sonstiger unsachge-
mäßer Verwendung. Zum Schutz unserer 
Vermögenswerte sollten angemessene 
Kontrollmaßnahmen vorhanden sein, um 
jede Form von betrügerischen Aktivitäten 
(z. B. Betrug, Unterschlagung, Diebstahl 
oder Veruntreuung) zu verhindern. Wenn 
Sie eine Veruntreuung oder einen Miss-
brauch von Vermögenswerten feststellen 
oder davon wissen, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Vorgesetzten, den Regionaldirek-
tor oder an folgende Adresse SPEAK@ 
walstead-group.com.

Beispiele: 

Unternehmensvermögen 
umfasst: 

1. Physisches Eigentum wie Ein-
richtungen, Bürogeräte, Com-
puter, Telefone, Firmenmittel.    

2. Vertrauliche und geschützte 
Informationen wie Kunden-
listen, Details zu Unterneh-
menschancen, Geschäftspläne, 
Vertragsdokumentation.

3. Geistiges Eigentum, einschließ-
lich Patente, Marken, Urheber-
rechte und Domainnamen. 
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Example:  You must ensure 

Protecting third– 
party information and 
individual privacy
We are committed to protecting 
the reasonable privacy expectations 
of everyone we do business with, 
including our customers, suppliers, and 
employees. We comply with privacy 
and information security laws and 
regulatory requirements when personal 
information is collected, stored, processed, 
transmitted and shared. This means that 
if you are working with third parties, 
you must ensure you are authorised to 
share information before doing so.

Accurate records Accurate and reliable 
records are necessary to meet Walstead’s 
legal and financial obligations and to 
manage the affairs of the group. Our 
shareholders, customers and partners 
rely on our integrity, transparency, 
completeness and accuracy of record 
keeping. Therefore, our books and 
records must reflect, in an accurate 
and timely manner, all business dealings 
in accordance with applicable laws.

Intangible assets, brand 
and intellectual property
• Walstead’s good name, brand and 

reputation are highly valuable assets. 
Consequently, we refrain from 
discussing confidential information 
in public places or engaging in 
unauthorised sharing of company or 
customer information with third parties 
such as the media or our competitors. 
All media inquiries should be forwarded 
to your regional director and exclusively 
managed and handled by that person. 
You must not engage with the media on 
behalf of Walstead without disclosure 
clearance from the Walstead Board. 

• We respect intellectual property 
rights.  Any transfer of technology 
and know-how should be done in 
a manner that protects intellectual 
property rights. We should safeguard 
supplier, customer and other third-
party information in accordance with 
the applicable laws and regulations.  As 
an example, you must use Company 
brands and trademarks appropriately 
and must report innovations and 
inventions to your management team.

Immaterielle Vermö-
genswerte, Marken 
und geistiges Eigentum
Der gute Name, die Marke und der Ruf 
von Walstead sind sehr wertvoll. Daher 
verzichten wir darauf, vertrauliche Infor-
mationen an öffentlichen Orten zu dis-
kutieren oder unbefugte Weitergabe von 
Unternehmens- oder Kundeninformatio-
nen an Dritte wie Medien oder unsere 
Mitbewerber vorzunehmen. Alle Medien-
anfragen sollten an Ihren Regionaldirek-
tor weitergeleitet und ausschließlich von 
diesem verwaltet und bearbeitet werden.  
Sie dürfen sich nicht im Namen von Wal-
stead an die Medien wenden, ohne dass 
der Vorstand von Walstead dies geneh-
migt hat.

Wir respektieren die Rechte an geis-
tigem Eigentum. Jede Übertragung von 
Technologie und Know-how sollte auf 
eine Weise erfolgen, die die Rechte an 
geistigem Eigentum schützt. Wir soll-
ten Lieferanten-, Kunden- und sonstige 
Informationen Dritter in Übereinstim-

mung mit den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften schützen. So müssen Sie 
beispielsweise die Marken und Waren-
zeichen des Unternehmens angemessen 
verwenden und Innovationen und Erfin-
dungen an Ihr Managementteam melden.

Schutz von 
Informationen Dritter 
und der Privatsphäre 
des Einzelnen
Wir verpflichten uns, die angemessenen 
Datenschutzerwartungen aller Personen, 
mit denen wir Geschäfte machen, ein-
schließlich unserer Lieferanten, Kunden, 
Verbraucher und Mitarbeiter, zu schüt-
zen.  Wir halten uns bei der Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung 
und Weitergabe personenbezogener Da-
ten an Datenschutz- und Informationssi-
cherheitsgesetze und -vorschriften. Das 
bedeutet, dass Sie bei der Zusammen-
arbeit mit Dritten sicherstellen müssen, 
dass Sie berechtigt sind, Informationen 
weiterzugeben, bevor Sie dies tun.

Genaue Aufzeichnungen

Genaue und zuverlässige Aufzeichnungen 
sind notwendig, um die rechtlichen und 
finanziellen Verpflichtungen von Walstead 
zu erfüllen und die Geschäfte der Grup-
pe zu führen. Unsere Aktionäre, Kunden 
und Partner verlassen sich auf unsere In-
tegrität, Transparenz, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Aufzeichnungen. Daher 
müssen unsere Bücher und Aufzeichnun-
gen alle Geschäftsvorgänge in Überein-
stimmung mit den geltenden Gesetzen 
korrekt und zeitnah widerspiegeln.
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Safeguarding personal 
data and GDPR
• We respect the individuals we deal 

with. That is why we always handle 
personal data relating to our employees, 
job candidates, customers, suppliers, 
partners, and other individuals with 
great care. We respect the confidential 
nature of any personal data and keep 
it secure at all times, whilst complying 
with relevant legislation such as GDPR. 

• The General Data Protection 
Regulation (GDPR) and the UK 
GDPR enshrine the following 
principles into law: 

• Personal data shall be processed lawfully, 
Examples of Personal Data include: 

• First name, surname 
and maiden name

• Email address, home address 
and phone number

• Photos 

• Date of birth

• Bank account and credit 
card numbers

• Social security number and 
Taxpayer identification number

• Passport number, national ID 
number, driver’s licence number

• Vehicle registration 
plate number

• Employee number, employment 
history, job title

• Education history

• Place/city/country of birth

• Health details and 
medical records

fairly and in a transparent manner. 

• Personal data shall be collected 
for specified, explicit and 
legitimate purposes. 

• Personal data shall be adequate, 
relevant and limited to what is 
necessary in relation to the purposes 
for which they are processed. 

• Personal data shall be accurate and, 
where necessary, kept up to date. 

• Personal data shall be kept in a 
form which permits identification 
of data subjects for no longer than is 
necessary for the purposes for which 
the personal data are processed. 

• Personal data shall be processed in 
a manner that ensures appropriate 
security of the personal data.

• We are committed to collecting, 
using and protecting personal data 
in accordance with these principles 

as well as complying with our 
specific legal obligations as a data 
controller under applicable laws.

Schutz personenbezo-
gener Daten u. DSGVO
Wir respektieren die Menschen, mit denen 
wir zu tun haben. Deshalb behandeln wir per-
sonenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, 
Bewerber, Kunden, Lieferanten, Partner und 
anderer Personen stets mit großer Sorgfalt. 
Wir respektieren die Vertraulichkeit aller per-
sonenbezogenen Daten und bewahren sie je-
derzeit sicher auf, wobei wir die einschlägigen 
Rechtsvorschriften wie die DSGVO einhalten. 

Die neue Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die durch den Data Protection Act 
2018 in das britische Recht aufgenommen 
wurde, verankert diese Schlüsselprinzipien: 

• Personenbezogene Daten werden auf 
rechtmäßige, faire und transparente Weise 
verarbeitet. 

• Personenbezogene Daten werden für 
spezifische, eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben. 

• Personenbezogene Daten müssen den 
Zwecken entsprechen, für die sie verarbeitet 
werden, für sie erheblich sind und sich auf 
das beschränken, was im Hinblick auf diese 
Zwecke erforderlich ist. 

• Personenbezogene Daten müssen korrekt 
sein und, soweit erforderlich, auf dem 
neuesten Stand gehalten werden. 

• Personenbezogene Daten werden so lange, 
wie es für die Erreichung der Zwecke, für 
die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist, in einer Form gespeichert, die die 
Identifizierung der betroffenen Person 
ermöglicht. 

• Personenbezogene Daten sind in einer 
Weise zu verarbeiten, die eine angemessene 
Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet.

Wir verpflichten uns, personenbezogene Da-
ten in Übereinstimmung mit diesen Grund-

Beispiele für personenbezogene 
Daten sind: 

• Vorname, Nachname, 
Geburtsname

• Email Adresse, Wohnadresse, 
Telefonnummer

• Fotos 

• Geburtsdatum

• Kontonummer und 
Kreditkartennummern

• Sozialversicherungsnummer 
und Steuernummer

• Passnummer, nationale 
Identifikationsnummer, 
Führerscheinnummer

• Fahrzeugkennzeichen

• Mitarbeiternummer, Beruflicher 
Werdegang, Jobbezeichnung

• Berufsausbildung

• Geburtsort/-stadt/-land

• Angaben zur Gesundheit und 
medizinische Unterlagen

sätzen zu erheben, zu nutzen und zu schützen 
sowie  unseren  spezifischen  rechtlichen Ver-
pflichtungen  als Datenverantwortlicher  nach 
geltendem Recht nachzukommen.
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C. Our staff and the workplace
As part of our Integrity Principles, we are committed to ethical behaviour 
towards our employees and their place of work.

Equal opportunities and non-discrimination 
We believe in a dynamic and diverse professional environment.  We do not discriminate 
on the basis of age, sex, disability, marital or civil partnership status, race, ethnic status 
or nationality, religion or belief, sexual orientation, gender reassignment, or pregnancy 
and maternity/paternity/adoption leave status in our business.  We treat each other 
with respect and promote equal opportunities in our hiring, promotion, training and 
employee development processes. If you experience harassment or discrimination or de-
tect that our principles of equal opportunity and non-discrimination are not being upheld, 
please immediately seek assistance by contacting your manager or HR manager.  We pro-
hibit retaliation against any employee who in good faith makes a complaint of harassment 
or discriminatory conduct.

What is harassment?
Harassment is any unwanted physical, verbal or non-verbal conduct that has the pur-
pose or effect of violating a person’s dignity or creating an intimidating, hostile, degrad-
ing, humiliating or offensive environment for them.  

Examples:

• Unwanted sexual advances or physical contact.

• Bullying.

• Offensive or intimidating comments and jokes.

C. Unsere Mitarbeiter und  
ihr Arbeitsplatz
Im Rahmen unserer  Integritätsprinzipien  verpflichten wir  uns  zu  ethi-
schem Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern und ihrem Arbeitsplatz.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
Wir glauben an ein dynamisches und vielfältiges Berufsumfeld. In unserem Unterneh-
men wird keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ehe- 
oder Lebenspartnerschaft, ethnischem Status und Nationalität, Religion oder Weltan-
schauung, sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung oder Schwangerschaft und 
Mutterschafts-/Vaterschafts-/Adoptionsurlaub toleriert. Wir gehen respektvoll mitein-
ander um und fördern die Chancengleichheit in unseren Einstellungs-, Beförderungs-, 
Weiterbildungs- und Personalentwicklungsprozessen. Wenn Sie Belästigung oder Dis-
kriminierung erfahren oder feststellen, dass unsere Grundsätze der Chancengleichheit 
und Nichtdiskriminierung nicht eingehalten werden, wenden Sie sich bitte umgehend 
an Ihren Vorgesetzten oder Personalverantwortlichen.  Wir verbieten Vergeltungsmaß-
nahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben eine Beschwerde wegen Belästigung 
oder diskriminierendem Verhalten einreichen.

Was ist Belästigung?
Belästigung ist jedes unerwünschte körperliche, verbale oder nonverbale Verhalten, das 
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt oder ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

Beispiele:

• Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder 
unerwünschtes körperliches Verhalten

• Mobbing

• Beleidigende oder einschüchternde Kommentare und Witze
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Workplace health  
and safety
We promote a healthy and safe working 
environment by complying with all ap-
plicable health and safety laws and stan-
dards. We seek to minimise risks and to 
prevent workplace accidents and injuries 
by taking precautions to ensure that our 
surroundings are safe and secure. Appro-
priate measures are taken at all company 
facilities and with all company devices.

You should also take care of your own 
health and safety and that of others, 
observe applicable rules and follow 
instructions for the use of equip-
ment. All employees are required to 
take Health & Safety awareness train-
ing when they join the company and 
throughout their Walstead careers.

You should immediately report any 
suspicious activity to your manager 
or regional director. Please also make 
use of on-site suggestion boxes and 
the SPEAK@Walstead-group.com 
email service as appropriate.

Employee rights
We operate across many countries.  
As part of our ethical business con-
duct we acknowledge our respon-
sibility to ensure fair working.  We 
respect the dignity and individual 
rights of employees. We recognise 
the right to freedom of association 
and the right to engage in collective 
bargaining on a democratic basis and 
within the framework of applicable 
laws and regulations.  We reject any 
form of child or forced labour or any 
other form of mental or physical co-
ercion, and strictly adhere to applica-
ble laws. 

We encourage our suppliers and 
business partners to adhere to the 
same strict principles and standards. 

Gesundheit und 
Sicherheit am 
Arbeitsplatz
Wir fördern ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld, indem wir alle geltenden 
Gesundheits- & Sicherheitsgesetze und 
Standards einhalten. Wir sind bestrebt, 
Risiken zu minimieren und Arbeitsunfäl-
le und Verletzungen zu vermeiden, indem 
wir Vorkehrungen treffen, um unsere 
Umgebung sicher zu gestalten. Entspre-
chende Maßnahmen werden an allen 
Unternehmensstandorten und mit allen 
Betriebsmitteln getroffen.

Sie sollten auf Ihre eigene Gesundheit 
und Sicherheit ebenso achten wie auf die 
anderer, geltende Sicherheitsvorschrif-
ten einhalten und Anweisungen für den 
sicheren Gebrauch von Geräten befol-
gen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, bei 
ihrem Eintritt in das Unternehmen und 
während ihrer gesamten Laufbahn bei 
Walstead eine Schulung zum Thema Ge-
sundheit und Sicherheit zu absolvieren.

Sie sollten jede verdächtige Aktivität so-
fort Ihrem Vorgesetzten oder Regional-
direktor melden. Bitte nutzen Sie auch 
die Vorschlagsboxen vor Ort und den E- 
Mail-Dienst SPEAK@walstead-group.com,  
wenn dies angebracht ist.

Arbeitsnehmerrechte
Wir sind in vielen Ländern tätig.  Als Teil 
unseres ethischen Geschäftsverhaltens 
bekennen wir uns zu unserer Verantwor-
tung für ein faires Arbeiten.  Wir respek-
tieren die Würde und die individuellen 
Rechte der Mitarbeiter.  Wir erkennen 
das Recht auf  Vereinigungsfreiheit und 
das Recht auf Kollektivverhandlungen 
auf demokratischer Grundlage und im 
Rahmen der geltenden Gesetze und Vor-
schriften an.  Wir lehnen jede Form von 
Kinder- oder Zwangsarbeit oder jede 
andere Form von geistiger oder körper-
licher Nötigung ab und halten uns strikt 
an die geltenden Gesetze.  Wir ermuti-
gen unsere Lieferanten und Geschäfts-
partner, die gleichen strengen Prinzipien 
und Standards einzuhalten. 
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D. Environmental, Social 
and Governance 
Walstead strives to be a good corporate citizen in the local 
communities in which we operate, to the environment and to society 
at large. We are committed to developing various targets and principles 
in an Environmental, Social and Governance (ESG) programme.

Reduction of our environmental 
carbon footprint.
During 2022, we set out to actively measure our carbon footprint and introduce measures 
to reduce it where commercially possible.

Responsible sourcing
Our suppliers are valuable partners and we are committed to achieving and maintaining eth-
ical relationships with them during our procurement activities by incorporating our Integrity 
Principles as laid down in this Code.  We expect our suppliers to adhere to applicable laws 
and regulations and regularly monitor their performance. In the event a supplier does not 
comply with our standards and requirements we will take appropriate action.

Tax strategy
Walstead complies with all relevant laws and regulations as far as our tax affairs 
are concerned.

D. Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung  
Walstead ist bestrebt in den Gebieten in denen wir tätig sind, sowohl 
für die Umwelt als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen ein 
verantwortungsvoller Partner zu sein. Wir haben uns verpflichtet, 
verschiedene Ziele und Prinzipien in einem Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführung-Programm (ESG) zu entwickeln.

Verringerung unseres 
ökologischen Fußabdrucks.
Im Jahr 2022 haben wir uns vorgenommen, unseren ökologischen Fußabdruck zu mes-
sen und dort wo es wirtschaftlich möglich ist, Maßnahmen zu seiner Verkleinerung zu 
setzen.

Verantwortungsvolle Beschaffung
Unsere Lieferanten sind für uns wertvolle Partner und wir verpflichten uns, während 
unserer Beschaffungsaktivitäten ethische Beziehungen zu ihnen aufzubauen und auf-
rechtzuerhalten, indem wir unsere Integritätsgrundsätze, wie sie in diesem Kodex nie-
dergelegt sind, berücksichtigen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die 
geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und überwachen ihre Leistung regelmä-
ßig. Sollte ein Lieferant unsere Standards und Anforderungen nicht erfüllen, werden wir 
entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Steuerstrategie
Walstead hält sich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Bezug auf unsere 
Steuerangelegenheiten.
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Modern slavery
We are committed to ensuring that there is no modern slavery or human trafficking in our 
supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting 
ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforc-
ing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place.  
It is the duty of all employees to report concerns on modern slavery to their manager, HR 
manager or one of the SPEAK email addresses listed on Page 18.

Moderne Sklaverei
Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass in unseren Lieferketten oder in Teilen unse-
res Unternehmens keine moderne Sklaverei und kein Menschenhandel betrieben wird. 
Unsere  Richtlinie  spiegelt  unsere Verpflichtung wider,  in  allen  unseren Geschäftsbe-
ziehungen ethisch und integer zu handeln sowie wirksame Systeme und Kontrollen 
zu implementieren und durchzusetzen, um sicherzustellen, dass nirgendwo in unseren 
Lieferketten Sklaverei und Menschenhandel stattfindet. Es ist die Pflicht aller Mitarbei-
ter, Bedenken zu moderner Sklaverei an ihren Vorgesetzten, den Personalleiter oder an 
eine der auf Seite 17 aufgeführten SPEAK-E-Mail-Adressen.
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CONCERNS: SPEAK to us if 
you notice something is wrong
If you become aware of something that might cause harm or loss 
to Walstead, its employees or its stakeholders, we would like you 
to SPEAK up. This could be in relation to a violation of the Code 
of Conduct, non-compliance to laws or regulations or any other 
misconduct.

• We promote a culture of open communication, trust and responsibility

• We therefore ask you to SPEAK to your manager or if that is not 
appropriate, SPEAK to us via one of the following email addresses: 

 SPEAK@walstead-group.com;

 CUENTANOSLO@walstead-group.com; 

 POWIEDZ@walstead-group.com;

Your email will be received by the Risk and Internal Audit team, 
an independent function that reports to the Audit Committee. 
They will deal with your concerns in an appropriate manner.

• We have a policy of non-retaliation, meaning that any employee 
can raise their good-faith concerns without fear of reprisal. 

The Code of Conduct and the Whistleblowing Policy are available on our website. 

BEDENKEN: SPRECHEN Sie 
mit uns, wenn Sie bemerken, 
dass etwas nicht in Ordnung ist
Wenn Ihnen etwas auffällt, das Walstead, seinen Mitarbeitern 
oder seinen Gesellschaftern Schaden zufügen könnte, möchten 
wir Sie bitten, dies mitzuteilen. Dabei kann es sich um einen Ver-
stoß gegen den Verhaltenskodex, die Nichteinhaltung von Geset-
zen oder Vorschriften oder ein anderes Fehlverhalten handeln.

• Wir fördern eine Kultur der offenen Kommunikation, 
des Vertrauens und der Verantwortung

• Wir bitten Sie daher, sich an Ihren Vorgesetzten zu 
wenden oder, falls dies nicht möglich ist, uns über eine 
der folgenden Email Adressen zu kontaktieren: 

 SPEAK@walstead-group.com;

 CUENTANOSLO@walstead-group.com; 

 POWIEDZ@walstead-group.com;

Ihre E-Mail wird vom Team für Risiko- und Innenrevision 
entgegengenommen, einer unabhängigen Funktion, die 
dem Prüfungsausschuss untersteht. Sie werden Ihr 
Anliegen in angemessener Weise behandeln.

• Wir verfolgen eine Firmenpolitik zum Schutz gegen Vergeltungsmaßnahmen, 
was bedeutet, dass jeder Mitarbeiter seine Bedenken in gutem 
Glauben äußern kann, ohne Repressalien befürchten zu müssen. 

Der Verhaltenskodex und die Whistleblowing-Richtlinie sind auf unserer Webseite 
verfügbar.
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Tear along dotted line.
Entlang der gestrichelten Linie reißen.
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Employee acknowledgement
I have read, understand and agree to comply with this Code 
of Conduct:

To the employee: Please return your completed acknowledgement form 
to your local HR manager. It will be retained permanently in your employment 
file. Please retain a copy for your records.

Signature

Job Title

Name (printed)

Date
Tear along dotted line.

Bestätigung des Mitarbeiters
Ich habe diesen Verhaltenskodex gelesen, verstanden und bin 
damit einverstanden:

An den Mitarbeiter: Bitte senden Sie das ausgefüllte Bestätigungsformular an 
Ihren lokalen Personal-Leiter. Es wird dauerhaft in Ihrer Personalakte ge-
führt. Bitte bewahren Sie diese Kopie für Ihre Unterlagen auf.

Unterschrift

Stellenbezeichnung

Name (Druckschrift)

Datum
Entlang der gestrichelten Linie reißen.
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Information required by 
this Code of  Conduct
List below any existing or potential conflicts of interest including any di-
rectorships, officerships, or other positions and any shareholdings or other 
interests held in commercial firms or organisations that are not substan-
tially or wholly-owned by Walstead or its subsidiaries.  

You should list those positions even if you serve at the request of or 
with the permission of the group, but you do not need to list positions 
held in charitable or community organisations, or residential co-opera-
tive boards, or de minimis shareholdings in listed public companies whose 
activities do not conflict with the interests of Walstead and which do not 
impose excessive demands on your time. Please also use the space below 
to identify any questions or comments you may have and return this with 
your employee acknowledgement form.

Te
ar

 a
lo

ng
 d

ot
te

d 
lin

e.

In diesem Verhaltenskodex 
geforderte Informationen
Führen Sie nachfolgend alle bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikte auf, 
einschließlich aller Vorstandsämter, leitenden Positionen oder anderer Positionen 
und aller Beteiligungen oder anderer Interessen an kommerziellen Unternehmen 
oder Organisationen, die sich nicht zu einem wesentlichen Teil oder vollständig im 
Besitz von Walstead oder seinen Tochtergesellschaften befinden. Sie sollten diese 
Positionen auch dann auflisten, wenn Sie diese Tätigkeiten auf Wunsch oder mit 
Erlaubnis des Konzerns  ausführen.  Sie müssen  jedoch keine Positionen  auflisten, 
die Sie in karitativen oder kommunalen Organisationen oder in Vorständen von 
Wohngenossenschaften innehaben, sowie keine De-minimis-Beteiligungen an bör-
sennotierten Aktiengesellschaften, deren Aktivitäten nicht mit den Interessen von 
Walstead im Konflikt stehen und die Ihre Zeit nicht übermäßig beanspruchen. Bitte 
nutzen Sie den Platz hierunter auch, um etwaige Fragen oder Anmerkungen vor-
zubringen.

En
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 d
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Notes

En
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Notizen
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