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Vorwort des Global Chairmans
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als eine der international führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften arbeiten wir mit vielen
weltbekannten Unternehmen zusammen. Die Chancen und Herausforderungen für uns alle verändern sich stetig
und werden komplexer. Deshalb entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Den Ankerpunkt bei diesem Prozess
bilden unser gemeinsames und individuelles Leitbild – der PwC Purpose – sowie unsere Werte (Values). Sie sind das
Fundament unseres Netzwerks – und daher die Grundlage für alles, was wir tun.
Bei PwC arbeiten über 223.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 157 Ländern. Ihr alle gebt Euer Bestes, um für
unsere Mandanten und die Kapitalmärkte, für die Teams und die Gesellschaft als Ganzes sowie für viele weitere
Stakeholder Einzigartiges zu leisten. Unser Purpose hilft uns zu verstehen, warum wir die Dinge tun, die wir tun.
Unsere Strategie zeigt uns, worauf wir uns dabei fokussieren. Unsere Werte und Verhaltensweisen geben vor, wie
wir zusammenarbeiten.
Bob Moritz
Chairman, PricewaterhouseCoopers
International Limited

PwC Purpose:
To build trust in society and
solve important problems

Der Purpose gibt an, warum es uns gibt und was wir tun. Er dient uns als Wegweiser und Maßstab für jede Ent
scheidung – deshalb bleibt er konstant. Was sich verändert, sind die Erwartungen, die die Gesellschaft an uns
stellt. Und diese entwickeln sich rasch weiter. Dafür sorgen die aktuellen Megatrends, die wir alle kennen:
demografischer Wandel, technologischer Fortschritt, Informationen in Echtzeit und vieles mehr. Vom ökologischen
Fußabdruck über gesellschaftliche Auswirkungen bis hin zu Investorenwünschen – von uns als Unternehmen
wird verlangt, dass wir in immer mehr Bereichen und gegenüber immer mehr Stakeholdern schnell reagieren,
verantwortungsbewusst handeln und Rechenschaft ablegen.
Bei allem, was wir tun, stehen zwei Dinge im Mittelpunkt: das Vertrauen, das uns Mandanten, Gesellschaft
und Mitarbeiter schenken, sowie unsere hohen ethischen Standards. Bei unserer Arbeit und unseren täglichen
Entscheidungen orientieren wir uns an einem Werterahmen – unseren Ethikgrundsätzen. Sie bilden die
Leitplanken in unserem Geschäftsalltag, unabhängig davon, wo wir sind oder was wir tun.
Die Ethikgrundsätze stellen sicher, dass wir uns nicht nur an die Gesetze, Vorschriften und Berufsstandards halten,
sondern auch an unsere eigenen Richtlinien, Werte und Normen. Das gilt insbesondere auch dann, wenn wir länder
übergreifend arbeiten. Sie beschreiben die Werte und Verhaltensweisen, die für unsere Tätigkeiten eine wichtige
Rolle spielen. Sie verpflichten uns, die Dinge offen anzugehen, schnell zu reagieren und stets unser Bestes zu geben.
Unser Erfolg hängt stark davon ab, wie jeder Einzelne von uns es schafft, unseren Purpose und unsere Werte ins
Zentrum des Handelns zu stellen – jeden Tag, bei jeder Entscheidung und jeder Aktion. Unser gemeinsames Ziel
lautet: To build trust in society and solve important problems. In diesem Sinne wollen wir integer handeln, zusammen
arbeiten, aufgeschlossen sein, Neues denken, uns einbringen und Verantwortung übernehmen – jeden Tag.
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Vorwort des Global Chief
Ethics & Compliance Officers
Liebe PwC-Teams,
unsere Ethikgrundsätze basieren auf dem PwC Purpose und einem Fundament wichtiger Werte, die
wir alle teilen. Sie zeigen uns klar auf, wie wir uns richtig verhalten und handeln. Diese Grundsätze
zu kennen, zu verstehen und zu leben, ist elementar. Sie beschreiben, was uns als PwC-Mitarbeiter
ausmacht und wofür wir uns einsetzen. Egal ob wir mit PwC-Kollegen oder anderen Menschen zusammen
arbeiten: Es kommt darauf an, dass wir uns alle stets unserer ethischen Verantwortung bewusst sind.

Laurie Endsley
Chief Ethics & Compliance Officer,
PricewaterhouseCoopers International Limited

Unsere Ethikgrundsätze reflektieren die wesentlichen Veränderungen in unserer Welt. Sie sind ein Spiegel
bild unserer Arbeit und der Art und Weise, wie wir unsere Tätigkeit heute ausüben. Sie helfen jedem
Einzelnen von Euch, zu entscheidenwie Ihr Euch als vertrauenswürdige Experten angesichts all dieser
Veränderungen weiterhin ethisch korrekt verhaltet. Die Grundsätze sind eines von vielen Werkzeugen,
die uns dabei helfen, das Richtige zu tun. Sie sind als Handlungsrahmen gedacht, nicht als Regelbuch. Sie
können nicht alle Situationen abdecken, vor denen wir möglicherweise stehen. Sie dienen vielmehr dazu,
unsere Werte in unserem täglichen Verhalten und unserer ethischen Entscheidungsfindung zu verankern.
Jeder Einzelne von Euch leistet dazu einen wichtigen Beitrag, um die in den Grundsätzen beschriebenen
Verhaltensweisen zu leben und zu stärken. Niemand ist dabei auf sich alleine gestellt. Wir setzen das
gemeinsam um. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir vertrauen darauf, dass jeder die Verhaltensweisen
und Standards unseres Berufsstands versteht, danach handelt und sie jederzeit anwendet. Wir
arbeiten auf allen Ebenen zusammen und helfen uns gegenseitig dabei, das Richtige zu tun.
Wenn wir uns in einer Situation befinden, die im Widerspruch zu den Ethikgrundsätzen steht, sprechen
wir dies an. Es gehört Mut dazu, Bedenken laut zu äußern. Und das wissen wir zu schätzen. Ihr könnt
Euch darauf verlassen, dass Untersuchungen zu einem möglichen Fehlverhalten diskret und mit dem
nötigen Feingefühl ablaufen. Vergeltungsaktionen dulden wir nicht. Wenn Ihr Zweifel habt oder in
einem Dilemma steckt, bittet um Hilfe. Dafür stehen Euch verschiedene Ansprechpartner vor Ort und
innerhalb des Netzwerks zur Verfügung. Wir sind stolz auf die solide ethische Unternehmenskultur, die
wir bei PwC haben. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diese zu bewahren und weiter zu stärken!
Dafür danke ich Euch.
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sich in Folge interner und externer Erwartungen und
Anforderungen immer weiter. Dieser Rahmen fungiert als
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Es gehört zu unserer Aufgabe, für Vertrauen in der Gesellschaft zu sorgen und gesellschaftlich relevante Herausforderungen zu lösen …

•

 ir stehen ein für das,
W
was wir für richtig
und wichtig halten.

•

 ir übernehmen Ver
W
antwortung für die
Qualität unserer Arbeit –
individuell und als Team.

•

 ir treffen Ent
W
scheidungen, die
wir persönlich und
nachhaltig vertreten.

•

•

•

 ir nehmen uns Zeit
W
für Veränderungen
und hinterfragen ihren
Einfluss auf unsere
Kunden und uns.
 it Mut gestalten wir den
M
Wandel – gemeinsam
mit Kollegen, Mandanten
und der Gesellschaft.
 ir begegnen Ver
W
änderungen mit un
gebrochener Neugier
und bleiben stets
flexibel und agil.
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 ir sind offen und
W
achten auf das, was
anderen wichtig ist.

•

 ir sind Teamplayerund
W
teilen unser Wissen, um
gemeinsam zu wachsen.

•

 ir schätzen den
W
Beitrag, den jeder
Einzelne leistet.

•

•

 ir unterstützen uns
W
gegenseitig dabei,
über uns selbst
hinauszuwachsen.

 ir schätzen die Vielfalt
W
an Persönlichkeiten,
Perspektiven und
Ideen und beziehen
sie in unsere täglichen
Entscheidungen ein.

•

 ir geben und fordern
W
regelmäßig Feedback,
um uns kontinuierlich
weiterzuentwickeln.

•

 ir fordern den Status
W
Quo heraus – jeden Tag.

•

 ir versuchen uns an
W
Neuem und sehen in
Fehlern die Chance
für Entwicklung.

•

Unvoreingenommen
erkennen und nutzen wir
die Möglichkeiten, die in
jeder neuen Idee stecken.
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Die Ethikgrundsätze
im Kontext
Unser Purpose und unsere Werte sind die Grundlage
unseres Erfolgs. Wir sehen es als unsere Aufgabe an,
Vertrauen zu schaffen und wichtige Probleme zu lösen.
Unsere Werte unterstützen uns dabei, diesen Purpose
mit Leben zu füllen.
Die Ethikgrundsätze sind die Leitplanken, um unser
Verhalten nach unseren Werten auszurichten.
Sie liefern keine individuelle Anleitung für jede Situation,
in der wir uns möglicherweise fragen: „Wie soll ich mich
richtig verhalten?“ Sie dienen vielmehr als Wegweiser,
der uns hilft, über schwierige Fragen nachzudenken. Sie
ermutigen uns, nach Rat zu fragen und Bedenken offen
auszusprechen. Auf Seite 20 der Ethikgrundsätze erfährst
Du, wie Dir RADAR (Recognise, Assess, Decide, Agree,
Report) – der PwC-Rahmen zur Entscheidungsfindung –
dabei helfen kann, in herausfordernden Situationen die
jeweils richtige Entscheidung zu treffen.
Die Ethikgrundsätze beschreiben allgemeingültige
Erwartungen an unser Verhalten. Natürlich müssen wir
die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften jederzeit
einhalten. Sollte ein nationales Gesetz oder eine lokale
Vorschrift restriktiver sein als unsere Ethikgrundsätze, so
wende bitte das nationale Gesetz oder die lokale Vorschrift
an. Netzwerkvorgaben und lokale Richtlinien sowie
zusätzliche Anleitungen ergänzen die Ethikgrundsätze
und die PwC Network Risk Management Policies.
Die Ethikgrundsätze gelten für uns alle. Wenn von „wir“,
„unser“ oder „uns“ die Rede ist, sind alle bei PwC gemeint:
jeder Partner, jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter sowie
die einzelnen Firmen aus dem PwC-Netzwerk.
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Den Mut haben, Bedenken anzusprechen
Bedenken laut auszusprechen, ist für unsere Unternehmenskultur und
unseren langfristigen Erfolg besonders wichtig. Es zeigt, dass wir unsere Werte
wirklich leben. Wer Bedenken äußert, der zeigt: Ich handele integer und
habe den Mut, das Richtige zu tun. Wer Zweifel teilt, trägt dazu bei, Fehler
oder Fehlverhalten zu vermeiden und Innovationen zu fördern. Bedenken
auszusprechen bedeutet, sich füreinander und für das Unternehmen zu
interessieren. Wer die Stimme erhebt, um richtig zu handeln oder die Dinge
auf den richtigen Kurs zu bringen, hilft uns dabei, unserer Verpflichtung
nachzukommen, die da lautet: Wir erzielen qualitativ hochwertige Ergebnisse.
Dir erscheint etwas nicht richtig? Du steckst in einem Dilemma? Du
hast eine Frage, die noch schwierigere Fragen aufwirft? Du brauchst
Unterstützung?
Suche Dir Hilfe und Rat. Greife zum Telefon. Schicke eine E-Mail. Organisiere
ein Meeting. Sprich Deine Bedenken laut aus. Jeder von uns – ganz gleich auf
welcher Karrierestufe und in welcher Funktion – hat das Recht, die Stimme
zu erheben, wenn er oder sie Verhaltensweisen oder Situationen erlebt, die
nicht richtig erscheinen. Jeder von uns hat die Verantwortung, Bedenken
anzusprechen, und zwar auf faire, ehrliche und professionelle Weise.
Schau nicht weg. Schweige nicht.
Zusammenarbeit bedeutet: Wir tauschen uns mit unseren Kolleginnen und
Kollegen aus – in kleinen wie großen Angelegenheiten. Wir wissen, dass unsere
Bedenken gehört werden und dass man offen und professionell mit ihnen umgeht.
Dazu gehört auch, dass es in begründeten Fällen zu Untersuchungen kommt.
Unterstützung bieten jederzeit die Vorgesetzten, Partner/Führungskräfte, das
Ethik-Office, die Teams von Risk Management, unser OGC-Team, die Vertreter
von Human Capital sowie andere PwC-Mitarbeiter entlang der Berichtslinien.
Mitarbeiter dieser Teams kümmern sich um die Bedenken, die Du ihnen mitteilst.
Sie informieren, falls nötig, übergeordnete Stellen. Sorgen und Probleme kannst Du
auf formelle oder informelle Weise melden: persönlich, per Telefon und/oder auf
elektronischem Weg.
Wir schützen Dich vor möglichen Folgen – sogenannten Vergeltungsaktionen. In
Übereinstimmung mit den Werten “Act with integrity” und “Care” gilt: Wenn Du
Bedenken äußerst, werden diese vertraulich behandelt und nur dann mit anderen
besprochen, wenn dies nötig oder sinnvoll ist. Professionelle Skepsis an den Tag
Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

legen, gesunden Menschenverstand walten lassen, Ethikgrundsätze und zusätzliche
lokale Leitlinien kennen und anwenden – all dies hilft uns dabei, zu erkennen,
wann wir Bedenken haben und diese auch aussprechen sollten. Du kannst dabei
frei entscheiden, über welchen Kommunikationskanal Du Deine Bedenken teilen
möchtest.
Neben den hier aufgelisteten Möglichkeiten stellt jede Firma im PwCNetzwerk
ein System bereit, um Bedenken zu äußern. Für PwC Deutschland nimmt
Daniela Geretshuber die Rolle als Ethik Officer wahr. Angela Dern unterstützt
Daniela dabei vertrauensvoll. Bei allen Fragen und Hinweisen zu diesem Thema
wende Dich bitte an eine der beiden Kolleginnen. Sie werden Dir weiterhelfen:
Daniela Geretshuber
Tel.: +49 89 5790-5515
E-Mail: daniela.geretshuber@pwc.com

Angela Dern
Tel.: +49 69 9585-1958
E-Mail: angela.dern@pwc.com

Äußere Deine Bedenken. Du tust damit das Richtige. Und
nur darauf kommt es an.
PwC schützt seine Mitarbeiter vor möglichen Folgen wie Vergeltungs
aktionen. Vergeltung ist ein schwerwiegendes Fehlverhalten, das wir
nicht tolerieren. Jeder PwC-Professional (Partner/Führungskräfte,
Mitarbeiter), der Vergeltung übt, wird dafür zur Verantwortung gezogen.
Was ist eine Vergeltungsaktion
Damit ist jede Art von direkter oder subtiler Repressalie gegenüber einem
Mitarbeiter gemeint, der oder die ein tatsächliches oder mutmaßliches
Problem in gutem Glauben anspricht.

Wir beraten uns mit folgenden Ansprechpartnern:
•
•
•
•

Projektleiter
Coaches
Partner/Führungskräfte
Ethik-Officer, Ethik-Team

•
•
•
•

Risk-Management-Team
OGC-Team
Vertreter von Human Capital
andere PwC-Mitarbeiter
3

Vertrauen in unsere Geschäftstätigkeit ausbauen
Egal, was unser beruflicher
Hintergrund ist: Wir ver
halten uns integer, beachten
und befolgen die Standards,
die für unseren Berufs
stand gelten. Dazu gehören
beispielsweise die vom
Internationalen Rat für
die Verabschiedung von
Standards zur Berufsethik
für Wirtschaftsprüfer
(IESBA) festgelegten
Grundsätze.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Das Vertrauen in unsere Geschäftstätigkeit stärken
Die Qualität und die Auswirkungen unserer
Arbeit bestimmen in entscheidendem Maße
darüber, wer wir als PwC-Mitarbeiter und als
Firmennetzwerk sind. Auf Basis hochwertiger
Leistungen schaffen wir ein Vertrauensverhältnis
mit unseren Mandanten, mit der Gesellschaft und
untereinander – und bauen dieses weiter aus.
Wir werden nur für Mandanten tätig, für die wir
nach den Vorschriften auch tätig werden dürfen.
Wir arbeiten nur für Mandanten, die unsere
Dienstleistungen schätzen und die angemessene
Legitimitäts- und Integritätsstandards erfüllen.
Wir bieten nur Leistungen an, die wir auch
kompetent erbringen können. Und wir
kooperieren, um die erforderlichen Fähigkeiten
und Innovationen in unsere Arbeit einzubringen.
Kurzum: Wir liefern, was wir versprechen.
Vertrauen, Integrität sowie hochwertige und
nachhaltige Ergebnisse: Darauf basiert unser
guter Ruf. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein,
müssen wir Berufsstandards wahren, geltende
Gesetze und Vorschriften respektieren und ethische

Verpflichtungen erfüllen sowie gleichzeitig
hochwertige, innovative Arbeit abliefern.
Wir sind unvoreingenommen, haben keine
Interessenkonflikte und beeinflussen niemanden.
Wir nutzen geeignete Prozesse und Verfahren, um
tatsächliche oder mögliche Interessenkonflikte
aufzudecken und auszuräumen.
Wir sind uns bewusst: Transparente Un
abhängigkeit ist der Kern unserer Objektivität.
Aspekte, die unsere Unabhängigkeit möglicher
weise gefährden, vermeiden wir oder räumen
sie proaktiv aus.

Wir nehmen Abstand von
Mandanten und Aufträgen,
wenn die Geschäfts
beziehung unsere Integrität,
Objektivität oder
Professionalität gefährdet.
Mary Waldron
Global Chief Risk Officer

Wie verhalte ich mich, wenn…?
Ich bin neu bei PwC. Ich weiß, dass
wir bestimmte Vorgaben zur
Unabhängigkeit einhalten müssen.
Das verstehe ich. Könntest Du mir
kurz erläutern, wie ich prüfen kann, ob ich
in ein Unternehmen investieren darf?

 ie Vorschriften zu Investitionen sind
D
komplex. Ich empfehle Dir daher, Dich
doppelt abzusichern. Bitte wende Dich an
Deinen Unabhängigkeitsspezialisten vor
Ort oder an das Risk Management Deiner
Service Line, um die Frage eindeutig zu
klären.

Konflikte können vielfältige Formen annehmen. Bitte um Rat und
Unterstützung, wenn Du eine der folgenden Situationen erlebst:
• Es bestehen PwC- oder persönliche Interessen,
die unsere Objektivität bei der Frage, was das
Beste für unsere(n) Mandanten ist, beeinflussen
oder als Beeinträchtigung dieser Objektivität
verstanden werden könnten.
• PwC und unser Mandant haben gegensätzliche
Ansichten zu ein und derselben Sache.
• Wir werden gebeten, für ein Unternehmen
tätig zu werden. Das Projekt kann jedoch als
Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

nachteilig für die Interessen eines anderen
Mandanten betrachtet werden.
Diese Situationen bedeuten nicht
zwangsläufig, dass wir einen Auftrag nicht
annehmen können. Doch wir müssen in
diesen Fällen genau überlegen, wie wir den
potenziellen Konflikt regeln oder mit den
Befindlichkeiten unserer Mandanten umgehen.

5

Das Vertrauen in unsere Geschäftstätigkeit stärken

So stellen wir unsere Integrität unter Beweis:
Verträge mit unseren Mandanten, Lieferanten
und anderen Parteien verhandeln und schließen
wir rechtmäßig und fair ab. Wir erfüllen unsere
vertraglichen Verpflichtungen und halten
uns an die vereinbarten Bedingungen.
Wir sind transparent: Wir legen die Grundlage,
auf der wir unsere Leistungen berechnen, offen.
Zeitaufwand und Ausgaben dokumentieren wir genau.
Fairer Wettbewerb. Wir treffen keinerlei
Vereinbarungen – weder formell noch informell –
mit unseren Mitbewerbern, um den Wettbe
werb unrechtmäßig einzuschränken, Preise
festzulegen oder Mandanten, Märkte, Mitarbeiter
und Dienstleistungen aufzuteilen.
Wir respektieren die vertraulichen Informationen
unserer Wettbewerber. Informationen über
Mitbewerber tragen wir nur dann zusammen, wenn
diese öffentlich zugänglich sind oder dies keine
gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten verletzt.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

Wie verhalte ich mich, wenn…?
Mein Vorgesetzter hat
angedeutet, dass ich die Anzahl
der notierten Stunden in meiner
Arbeitszeittabelle verringern soll.
Ich weiß, dass ich mehr Stunden
gearbeitet habe als budgetiert waren,
aber ich glaube, dass ich so effizient wie
möglich war. Was soll ich tun?
Du musst die genaue Anzahl der
geleisteten Arbeitsstunden erfassen. Du
solltest die Stundenzahl weder nach
oben noch nach unten korrigieren. Bitte
mache keine Abstriche bei der Qualität,
nur um das Projekt innerhalb der vorgesehenen
Zeit abzuschließen. Besprich Dein Anliegen so
schnell wie möglich mit Deinem Vorgesetzten.
Wenn er oder sie Dein Anliegen nicht ernst nimmt,
wende Dich bitte an eine andere zuständige
Person. Auch RADAR kann Dir in solchen
Situationen weiterhelfen.

Ich habe an einem Meeting mit
einem Partner und mehreren
Mitbewerbern teilgenommen.
Dabei ging es um fachliche
Rechnungslegungsfragen. Nach
dem Treffen erzählte mir ein Fachkollege
(von einem Mitbewerber), dass er von der
neuen Preisstruktur begeistert ist, die er
und seine Unternehmensgruppe gerade
einführen. Er ging davon aus, dass alle
anderen Firmen diese Preisstruktur
übernehmen würden. Er bot sie mir an –
im Interesse der „Wettbewerbsfähigkeit“
– wenn er im Gegenzug unsere Struktur
bekommt. Was soll ich tun?
Du solltest ihm klarmachen, dass Du
seine Preisstruktur nicht haben möchtest
und solche Informationen weder
erhalten noch herausgeben wirst. Melde
die Angelegenheit umgehend an OGC.
Der Austausch von Preisinformationen ist
verboten.
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Das Vertrauen in unsere Geschäftstätigkeit stärken

So stellen wir unsere Integrität unter Beweis:
Wir wenden niemals Bestechungsmethoden oder
korrupte Praktiken an. Nur so können wir uns
das Vertrauen unserer Kollegen, Mandanten und
anderer Geschäftspartner sichern. Wir erbitten,
akzeptieren, bieten, versprechen oder bezahlen
niemals Bestechungs- oder Schmiergelder,
weder direkt noch durch einen Dritten.
Wir kennen die Identität unserer Mandanten
und anderer, mit denen wir Geschäfte machen.
Wir halten uns an die geltenden Standards zur
Geldwäschebekämpfung. Wenn wir kriminelles
Verhalten vermuten, werden wir aktiv. Wir tun nichts,
was die geltenden Wirtschaftssanktionen verletzt.
Wir nehmen keine Aufträge an, die Mandanten dabei
helfen, gegen Sanktionsgesetze zu verstoßen.

Als Schmiergelder bezeichnet man Zuwendungen von geringerem Wert (in bar
oder natura) an Staatsbeamte, damit sie Routineaufgaben erledigen, zu denen
sie ohnehin verpflichtet sind (etwa um Erlaubnisse, Genehmigungen, Visa,
E-Mails oder Betriebsmittel schneller zu erhalten). Nicht als Schmiergelder gelten
gesetzliche Verwaltungsgebühren und rechtmäßige Zahlungen für Schnelldienste,
die an ein Unternehmen – jedoch nicht an eine Einzelperson – gezahlt werden und
für die eine Quittung ausgestellt werden kann.

Wie verhalte ich mich, wenn…?
In meiner Kultur ist es üblich,
Mandanten zu bestimmten
Feiertagen Geschenke zu machen
und auch von ihnen kleine
Aufmerksamkeiten zu erhalten. Die
Ethikgrundsätze sagen allerdings, dass
derartige Geschenke möglicherweise
unangemessen sind. Was soll ich tun?

Bestechung ist nicht nur Bargeld, das eine Person zahlt oder
erhält. Bestechung kann alles sein, was einen Wert hat. Es kann
viele Formen annehmen. Anbei einige Beispiele:

Das hängt von einer Reihe von Faktoren
ab. Es gibt Unterschiede bei lokalen
Gepflogenheiten, Gesetzen und Vor
schriften sowie den Richtlinien von
PwC und denen unserer Mandanten.
Besonders vorsichtig solltest Du bei der Zusammen
arbeit mit Mandanten des öffentlichen Sektors und
Regierungsvertretern sein. Bitte prüfe die
zusätzlichen Leitlinien und Richtlinien Deiner
Firma auf spezifische Einschränkungen oder wende
Dich an den zuständigen Ansprechpartner, zum
Beispiel an Human Capital oder das OGC-Team vor
Ort. Zur Erinnerung: Auch RADAR kann Dir in
solchen Situationen weiterhelfen.

• Beratungsgebühren und Provisionen für Parteien, die gar keine Dienstleistungen
erbringen;
• Zahlungen in natura, etwa Sachposten mit Wert wie Reisen, Bewirtung,
Beschäftigungsangebote oder Geschenke;
• Beschäftigung der Familienangehörigen von Staatsbeamten außerhalb des üblichen
Einstellungsverfahrens sowie
• Sponsorings und Spenden.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Gegenseitiges Vertrauen vertiefen

Die Vielfalt des Denkens
und der Erfahrung
bedeutet Stärke und
schafft Mehrwert. Viel
fältige Perspektiven
sind wichtig für unsere
Innovationskraft. Wir
hören einander zu und erreichen
unsere Ziele, indem wir zusammen
arbeiten, den Dialog suchen und
respektvoll miteinander diskutieren.
Unsere Ideen und unser gemeinsames
Wissen zusammenzubringen
ist entscheidend für unsere
Innovationsfähigkeit – und bildet
damit die Basis für unseren Erfolg.
Agnès Hussherr
Global Human Capital Leader
Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Gegenseitiges Vertrauen ausbauen

Wir ermutigen alle Mitarbeiter, länderüber
greifend zusammenzuarbeiten. Vertrauen ist der
Schlüssel zu dieser Zusammenarbeit – nur so können
wir effektiv mit unseren Kolleginnen und Kollegen und
für unsere Mandanten arbeiten. Vertrauen beginnt
damit, dass wir einander aufgeschlossen, höflich,
wertschätzend, fair und respektvoll begegnen.
Wir schaffen ein sicheres Arbeitsumfeld für
unsere PwC-Mitarbeiter. Missbräuchliches,
gewalttätiges, bedrohliches und anderes
störendes Verhalten ist bei uns fehl am Platz.
Wir dulden weder Belästigung noch
Diskriminierung, Mobbing oder respektloses
Verhalten.* Denn solche Verhaltensweisen
untergraben die Integrität unserer Beziehungen.
Wir respektieren und fördern den offenen
Dialog, um das richtige Klima für offene
und ehrliche Diskussionen zu schaffen.

Wie verhalte ich mich, wenn…?
 ach der Arbeit traf ich mich
N
noch mit Kollegen aus meinem
Team. Einer meiner Manager
versuchte mehrmals, sich mir
unangemessen zu nähern. Was
soll ich tun?
Solche Annäherungsversuche sind
niemals in Ordnung. Sprich den
Manager professionell und
respektvoll auf die Situation an,
sofern Du Dir das zutraust. Du
solltest diesen Vorfall zudem mit den
zuständigen Ansprechpartnern, zum Beispiel
mit Vertretern von Human Capital oder dem
Ethik-Officer, besprechen. Sie können Dir
helfen, weitere Schritte, wie den Prozess des
Beschwerdemanagements, einzuleiten. Zur
Erinnerung: Auch RADAR kann Dir in solchen
Situationen weiterhelfen.

I mmer wenn ich meiner
Managerin eine Frage stelle,
verspottet sie mich vor allen
anderen und zweifelt meine
Qualifikation an. Wie verhalte
ich mich?
Dieses Verhalten ist in jedem Fall
respektlos und steht im Widerspruch
zu unseren Grundsätzen. Sprich das
Thema an. Du kannst Dich an
Deinen Ansprechpartner von Human
Capital, den Ethik-Officer oder an eine andere
Personen, der Du vertraust, wenden. Auch
RADAR kann Dich bei Deinen Überlegungen
unterstützen.

*Sei es auf Basis der ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht,
Geschlechtsidentität und deren Ausdruck, sexuellen Orientierung,
politischer Überzeugungen, nationaler Herkunft, Sprache, Religion,
Behinderung, Familienstand, sozialer Schicht, wirtschaftlichem Status oder
auf jedweder anderen Basis.
Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Gegenseitiges Vertrauen ausbauen

Wir schätzen die Vielfalt unserer Mitarbeiter und
sehen sie als Wettbewerbsvorteil, den wir fördern
und ausbauen.
Wir setzen uns für eine Unternehmenskultur ein,
in der Innovation, berufliche Weiterentwicklung,
Karriereförderung, Flexibilität am Arbeitsplatz und
Work-Life-Balance weit oben auf der Agenda stehen.
Wir investieren in unsere Mitarbeiter und ihre
Karriereentwicklung, indem wir zum lebenslangen
Lernen anregen und ihnen Chancen bieten,
um ihre berufliche Laufbahn kurz- und lang
fristig voranzubringen. Sich kontinuierlich
weiterbilden und offen sein – das ist der
Schlüssel zu unserer Fähigkeit, Innovationen zu
schaffen und wichtige Probleme zu lösen.

Wir sprechen unsere Bedenken
laut aus, wenn wir unangemessene
Verhaltensweisen – auch von
Mandanten – beobachten. Dabei
ist es egal, ob sie nur uns selbst
oder auch andere betreffen.
Wie verhalte ich mich, wenn…?
Ich war mit meinen Kollegen beim
Mittagessen. Bei der lockeren
Unterhaltung ließ einer von ihnen
eine Bemerkung über einen
anderen Kollegen fallen, die ich
beleidigend fand. Wie gehe ich mit
der Situation um?

• Wenn Du etwas erlebst oder beobachtest, das Dir nicht richtig erscheint, sprich Deine
Bedenken offen aus. Wende Dich damit an die zuständigen Ansprechpartner. Du
brauchst nichts zu befürchten, wenn Du Deine Bedenken direkt ansprichst.

Sprich Deinen Kollegen ganz
professionell auf die Situation an, wenn
Du Dir das zutraust. Wenn Du Dich nicht
wohl dabei fühlst, die Sache selbst
anzusprechen und Rat brauchst oder
wenn Du das Gefühl hast, weitere Schritte seien
notwendig, dann wende Dich bitte an die
zuständigen Ansprechpartner, zum Beispiel an
Deinen Vorgesetzten oder einen Ansprechpartner
von Human Capital. Und denke auch daran:
RADAR bietet Dir einen Rahmen, der Dir in
solchen Situationen bei der Entscheidungsfindung
hilft.

• Wir schützen Mitarbeiter, die in gutem Glauben ihre Bedenken äußern, vor den Folgen,
insbesondere vor Vergeltungsaktionen. Denn Vergeltung ist ein schwerwiegendes
Fehlverhalten, das PwC nicht toleriert. Jeder PwC-Professional (Partner/Führungskraft,
Mitarbeiter), der mit Vergeltungsaktionen reagiert, muss sich dafür verantworten.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

10

Gegenseitiges Vertrauen ausbauen
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Die innovativsten Lösungen entstehen
durch die Zusammenarbeit mit
Kolleginnen und Kollegen sowie
Mandanten. Effektive Teamarbeit
ermöglicht Innovation.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

11

Vertrauen in der Gesellschaft stärken
Unsere CorporateResponsibility-Strategie
ist auf unsere spezifischen
Stärken und Möglichkeiten
als Netzwerk von Wirtschafts
prüfungs- und Beratungs
firmen zugeschnitten.
Sie soll uns dabei helfen,
unsere Fähigkeiten so
einzusetzen, dass wir Dinge
entscheidend voranbringen,
messbare Ergebnisse
erzielen und unser Bestes
geben – und so langfristigen
unternehmerischen
und gesellschaftlichen
Wert schaffen.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Vertrauen in der Gesellschaft stärken

Wir bringen unsere Fähigkeiten und Erfahrungen
in die Gesellschaft ein und helfen somit, wichtige
Probleme zu lösen. Dabei geht es vor allem um Ethik,
Integrität und Vertrauen – Themen, ohne die sich
eine nachhaltige und integrative Weltwirtschaft kaum
realisieren lässt.

Wir sind uns bewusst, dass die Ressourcen unseres
Planeten endlich sind. Deshalb bemühen wir uns, die
Auswirkungen unseres Unternehmens auf die Umwelt
möglichst gering zu halten. Unseren Mandanten helfen
wir dabei, dasselbe zu tun.

Wir unterstützen den Wandel hin zu einer nach
haltigeren Gesellschaft. Um dieses Ziel zu erreichen,
bieten wir Dienstleistungen an, die die Wirtschaft und
Zivilgesellschaft entsprechend transformieren, auf
übergreifende Entwicklungsziele einzahlen und die
Umweltbelastung verringern.
Wir respektieren und akzeptieren die Gepflogenheiten
und Traditionen der Länder, in denen wir tätig
sind. Wenn diese im Widerspruch zu unseren
Ethikgrundsätzen stehen, beraten wir intern
darüber, wie wir die Ethikgrundsätze einhalten und
gleichzeitig respektvoll mit der lokalen Kultur und
den dort üblichen Traditionen umgehen können.
Wir möchten das Vertrauen unserer Stakeholder
gewinnen, indem wir uns umsichtig, offen und
ehrlich verhalten und uns darauf konzentrieren,
jederzeit ethisch korrekt und qualitativ einwandfrei
zu arbeiten.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Vertrauen in der Gesellschaft stärken

Wir beteiligen uns aktiv am Dialog um
Rechtsvorschriften und Regulierung.
Dabei setzen wir uns dafür ein, dass diese
sowohl im Sinne des Gemeinwohls als auch
unseres Purpose gestaltet werden.
Beim Austausch mit den Regulierungsbehörden
stützen wir uns auf die Rechtsstaatlichkeit. Mit
Regierungs- und Fachbehörden arbeiten wir auf
respektvolle und offene Art zusammen. Wer seitens
PwC als Ansprechpartner für die Regierungsund Fachbehörden agiert, legen in der Regel die
zuständigen Partner und Führungskräfte fest.
Informationsanfragen von Regierungs- und
Fachbehörden beantworten wir schnellst
möglich, so wie es das Gesetz und die
berufliche Verpflichtungen vorschreiben.
Wir unterstützen und ermuntern die Mitarbeiter dazu,
sich an Gemeinschaftsaktivitäten zu beteiligen. Wir
stellen unsere politischen Präferenzen und Meinungen
jedoch nicht als die von PwC dar. Sämtliche
Anforderungen an die Berichterstattung erfüllen
wir – keine Frage. Sofern keine Zustimmung dafür
vorliegt, beziehen wir uns nicht auf PwC-Angehörige
oder erwecken den Anschein, dass PwC bestimmte
politische Positionen oder politische Parteien/
Kandidaten, Wohltätigkeitsorganisationen, Produkte
oder Religionen unterstützt, befürwortet oder ablehnt.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

Wie verhalte ich mich, wenn …?
I ch vertrete eine bestimmte
Meinung zur politischen
Situation in meinem Land. Darf
ich meine persönlichen,
politischen Zugehörigkeiten und
Ansichten in sozialen Medien
teilen?
Ja, achte jedoch bitte darauf, dass Du
anderen respektvoll begegnest. Es muss
zudem klar sein, dass Du für Dich selbst
sprichst und nicht für PwC.
 in Mandant hat mich gebeten, auf
E
einer Konferenz zu sprechen, die
von ihm gesponsert wird. Dabei
soll ich auf bestimmte politische
Themen eingehen, die ihn
betreffen. Darf ich den Vortrag
halten?

Tausche Dich mit den zuständigen
Ansprechpartnern aus. Ich empfehle Dir,
diese Frage zunächst mit dem RiskManagement-Team zu besprechen.
Ich gehöre der Berufsethik
kommission eines Fachverbands
für Wirtschaftsprüfer an. Dieser
hat sich auf eine Meinung zu einem
vorgeschlagenen Standard
geeinigt, die von der PwC-Meinung
abweicht. Darf ich die Ansichten des
Verbands öffentlich vertreten (z. B. bei
öffentlichen Anhörungen)?
J a, solange Du deutlich darauf hinweist,
dass dies die Ansichten der Kommission
und nicht die von PwC sind. Falls
notwendig, musst Du den Unterschied
zwischen den Ansichten von PwC und
denen des Verbands erläutern.
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Vertrauen in der Gesellschaft stärken

Wir respektieren und unterstützen die internationalen
Menschenrechte. Wir setzen uns aktiv dafür ein,
eine Mittäterschaft bei Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern. Wir halten uns an die geltenden
Arbeits- und Beschäftigungsgesetze und orientieren
uns bei unserer Geschäftstätigkeit an den
international anerkannten Arbeitsnormen.

Zu den international anerkannten Arbeits
normen zählen beispielsweise Grundsätze der
UNO-Initiative Global Compact und die Ziele
der Internationalen Arbeitsorganisation.

Wir sind verantwortungsbewusste Steuerzahler.
Wir erledigen unsere Steuererklärungen – im
In- und Ausland – mit hoher Genauigkeit, in
bester Absicht und fristgerecht. Wir verfolgen
nur Steuerplanungsinitiativen und übernehmen
nur Steuerpositionen, die keine nachteiligen
Auswirkungen auf den Ruf von PwC haben. Wir
wenden den Global Tax Code of Conduct an.
Das gilt für unsere Mitgliedsfirmen, unsere
Partner/Führungskräfte und Mitarbeiter
sowie für unsere Mandanten.

In einer globalen Wirtschaftswelt, in der komplexe und
konkurrierende nationale Gesetze gelten, ist nicht immer klar, was
zu tun ist. Daher haben die Mitgliedsfirmen des PwC-Netzwerks
den Global Tax Code of Conduct übernommen. Er soll
Mandanten, andere Stakeholder sowie die Partner/Führungskräfte
und Mitarbeiter unterstützen.
Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Vertrauen in unsere Informationsnutzung ausbauen
Egal, ob wir vertrauliche
Informationen mündlich,
auf Papier, per E-Mail oder in
anderer Form austauschen,
gilt Folgendes: Nur wenn wir
die Vertraulichkeit der
Inhalte schützen, können wir auch das
Vertrauen unserer Mandanten,
gegenseitiges Vertrauen und das
Vertrauen unserer Geschäftspartner
sicherstellen.
Vertrauen stärkt die Zusammenarbeit
und unsere Innovationsfähigkeit. Auf
dieser Basis können wir Ideen und
Informationen leichter miteinander teilen.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Vertrauen in unsere Informationsnutzung ausbauen

Wir gehen vertraulich mit den Informationen
unserer Mandanten, Mitarbeiter und
anderer Geschäftspartner um.
Wir schützen persönliche und andere
vertrauliche Informationen in allen Formen.
Wir sammeln, speichern, verwenden, übermitteln und
entsorgen persönliche und vertrauliche Informationen
transparent und vertrauensvoll. Wir sammeln,
verwenden und behalten persönliche Mandantendaten
und andere vertrauliche Informationen nur dann,
wenn es einen berechtigten Grund dafür gibt. Wir
gewähren nur im dringenden Bedarfsfall Zugang
zu diesen Informationen. Unsere Verpflichtung zur
Vertraulichkeit endet nicht, wenn wir PwC verlassen:
Auch wenn wir nicht mehr für PwC tätig sind, geben
wir keine vertraulichen Informationen weiter.

Wir alle tragen zum Schutz der vertraulichen
Informationen bei, die uns in verschiedenen Formen
anvertraut wurden.
1. Für unsere Arbeit verwenden wir ausschließlich zugelassene PwCSysteme und PwC-Applikationen.
2. Wir geben keine vertraulichen Informationen weiter, auch nicht über
soziale Medien.
3. Wir sind vorsichtig, wenn wir in öffentlichen Räumlichkeiten über
Mandantenprojekte sprechen.
4. Wir achten darauf, dass wir die physischen Kopien vertraulicher
Informationen sicher aufbewahren.
5. Wenn wir vertrauliche Informationen unbeabsichtigt offenlegen,
werden wir umgehend aktiv und sorgen falls nötig für eine Eskalation
innerhalb von PwC.

Wir nutzen soziale Medien mit gesundem
Menschenverstand. Dabei vergessen wir nie:
Soziale Medien sind öffentliche Medien. Wir
denken über mögliche Folgen nach – bevor wir
etwas in den sozialen Medien posten.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

Vertraulichkeit und gegenseitiges Vertrauen
sind elementar wichtig. Dieses Verständnis
hilft uns dabei, Netzwerkübergreifend
zusammenzuarbeiten, Innovationen her
vorzubringen und erfolgreich zu sein.
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Vertrauen in unsere Informationsnutzung ausbauen

Wir schützen die Informationen sowie die
physischen und elektronischen Assets, auf die wir
zugreifen können. Dazu gehört auch, dass wir diese
Informationen vor böswilligen Bedrohungen und
versehentlichen Verlusten schützen.
Wir sichern alle Papierdokumente und elektronischen
Aufzeichnungen. Dabei heben wir sie nur so lange auf,
wie dies vorgeschrieben ist.
Wir bewahren relevante Informationen auf, wenn
wir von Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten oder
anderen Angelegenheiten erfahren oder damit rechnen
oder wenn wir dazu angewiesen wurden.
Wir wahren die Integrität unserer Arbeitsunterlagen.
Wir verändern diese nicht im Nachhinein, wenn sie
einmal vollständig sind.
Insiderinformationen nutzen wir niemals. Ebenso
wenig geben wir Insiderinformationen weiter.

Was meinen wir mit „versehentlich“?
Beispiele für den versehentlichen Verlust von Informationen sind, wenn Du Deinen Computer
unbeaufsichtigt lässt, eine vertrauliche E-Mail irrtümlich an den falschen Empfänger schickst
oder Dokumente mit sensiblen Informationen am Drucker vergisst.

Wie verhalte ich mich, wenn…?
I m Aufzug meines Bürogebäudes
habe ich zufällig gehört, wie sich
zwei Kollegen über ein M&AGeschäft unterhielten, an dem sie
gerade arbeiten. Ist es in
Ordnung, wenn ich in eines der
erwähnten Unternehmen
investiere?

Nein, das wäre „Insiderhandel“. Wir
nutzen keine Informationen, die nicht
öffentlich zugänglich sind – ganz gleich
wie wir davon erfahren haben.
Außerdem sollten wir diese
Informationen nicht an andere weitergeben. Wenn
Du unsicher bist, findest Du zusätzliche
Anleitungen in den Richtlinien zum Insiderhandel.
Zur Erinnerung: Es gibt Ansprechpartner, mit
denen Du darüber sprechen kannst, zum Beispiel
mit dem Team von Risk Management.

Was sind Insiderinformationen?
Insiderinformationen sind Informationen über ein Unternehmen, die nicht öffentlich verfügbar sind. Das können Informationen
über Finanzprognosen, Fusions- und Akquisitionspläne oder wesentliche personelle Änderungen sein.

Woher stammen Insiderinformationen?
Insiderinformation können aus den unterschiedlichsten Quellen kommen: Beispielsweise von Mandanten, Lieferanten, Subunter
nehmern, Joint-Venture-Partnern oder anderen Organisationen oder Personen, mit denen PwC oder ein Mitarbeiter von PwC
Kontakt hat oder über die PwC oder ein PwC-Mitarbeiter Informationen hat.

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC
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Vertrauen in unsere Informationsnutzung ausbauen

Wir sind umsichtig in unserer Kommunikation, online
wie offline. Wir gehen höflich und respektvoll mit
Kollegen und Mandanten um. Das gilt auch, wenn wir
uns in der Öffentlichkeit oder in Online-Foren äußern,
soziale Medien nutzen oder uns am öffentlichen
Dialog beteiligen.
Wenn wir unsere Meinung zur Gesellschaft oder zu
öffentlichen Themen äußern, machen wir deutlich:
Das ist meine persönliche Ansicht, die nicht zwangs
läufig mit der Haltung von PwC übereinstimmt.
Wenn unsere Zielgruppe aus gutem Grund davon
ausgeht, dass wir PwC vertreten, äußern wir grund
sätzlich nur die Meinung von PwC und nicht unsere
eigene. Wir stellen die Ansichten von anderen nicht als
unsere eigenen dar.
Wir halten uns an die Copyright-Gesetze und an die
Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums.

Wie verhalte ich mich, wenn…?
I ch bin im Internet auf einen wirklich guten
Forschungsartikel gestoßen. Ich würde den
Artikel gerne mit meinen Kollegen und
Mandanten teilen. Ist das in Ordnung?

Living our Purpose and Values—Die Ethikgrundsätze von PwC

Das kommt darauf an. Bedenke, dass es sich bei den
Informationen im Internet und in den internen PwCSystemen oft um urheberrechtlich geschütztes und/oder
lizenziertes Material handelt. Du brauchst also möglicher
weise eine Genehmigung, um die Informationen
weiterzuverbreiten. Zudem ist es wichtig, dass Du das Arbeits
ergebnis eines anderen nicht als Dein eigenes präsentierst. Der
Hinweis auf eine Quelle ist also immer notwendig, damit Dir
niemand Plagiat vorwerfen kann. Wenn Du Dir nicht sicher bist,
solltest Du die Angelegenheit mit Deinem Vorgesetzten besprechen.

19

RADAR hilft Dir, das
Richtige zu tun
Wir werden von unserem Purpose geleitet und
orientieren uns an unseren Werten. Purpose und
Werte bilden also unseren Kompass, wenn es darum
geht, über richtig oder falsch zu entscheiden. Wer
schon einmal in einem ethischen Dilemma steckte,
weiß: Eine Lösung ist in dieser Situation schwierig.
Die Ethikgrundsätze können nicht alle denkbaren
Fragen und Situationen abdecken. Sie sind kein
Regelbuch, sondern vielmehr eines von vielen
Werkzeugen, um unser Verhalten zu überprüfen.
Die Ethikgrundsätze basieren auf dem Purpose und
den Werten von PwC. Untermauert und ergänzt
werden sie von den Standards des PwC-Netzwerks
sowie von Richtlinien und Vorgaben aus dem
Netzwerk und den einzelnen Ländern. All diese
Informationen kannst Du auf den entsprechenden
Webseiten des Netzwerks nachlesen.
RADAR unterstützt Dich bei Deinem Entscheidungs
prozess. Dieses Rahmenwerk soll Dir dabei helfen,
über ethische Dilemma nachzudenken unddiese
zu analysieren, damit Du am Ende die richtige
Entscheidung triffst. RADAR bietet Dir durch
einzelne Schritte und Fragen eine Hilfestellung und
unterstützt dich somit bei Deiner Entscheidungs
findung. Du musst die Schritte nicht in einer
bestimmten Reihenfolge durchlaufen. Die folgende
Abbildung ist nicht als Entscheidungsbaum gedacht.
RADAR will Deiner Entscheidungsfindung – diese
kann wenige Minuten bis mehrere Tage in Anspruch
nehmen – vielmehr einen Rahmen bieten. Und
denk daran: Um die richtige Entscheidung zu
treffen, ist Dein individuelles Urteilsvermögen und
das Handeln nach unseren Werten unersetzlich.

Living our Purpose and Values—PwC’s Code of Conduct
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RADAR unterstützt Dich
dabei, das Richtige zu tun
Recognising the event

Erkenne das
Ereignis

Reporting and communicating

Assessing the situation

Melde das Ereignis und
informiere andere

Beurteile die
Situation

RADAR

Agreeing the way forward

Lege die nächsten
Schritte fest

Living our Purpose and Values—PwC’s Code of Conduct

Deciding what to do

Entscheide, was
zu tun ist

21

RADAR unterstützt Dich,
das Richtige zu tun

• Ist die Situation mit dem Purpose und den Werten von PwC
vereinbar?
• Bittet Dich jemand darum, etwas zu tun, das Du für falsch hältst
und das dem Purpose und den Werten von PwC widerspricht?
• Hast Du unethisches oder rechtswidriges Verhalten von anderen
bemerkt (z. B. von Kollegen, Mandanten, Lieferanten oder
sonstigen Partnern)?

Recognising
• Versuchst Du eine Entscheidung zu treffen, bist Dir aber nicht
the event
sicher, welche ethischen Auswirkungen dies haben wird?
Erkenne das
Ereignis
• Was ist, wenn die Medien darüber berichten?

• Melde Deine Bedenken bei
Bedarf den zuständigen
Ansprechpartnern (z. B.
Ethikteams, OGC, R&Q, HC).
• Teile Deine Bedenken und
Gründe gegebenenfalls den
relevanten Stakeholdern mit.
• Denke über das nach, was Du
erfahren hast. Überlege, ob
etwas geändert werden muss.

Reporting and
communicating
Melde das
Ereignis und
informiere
andere

Assessing
the situation
Beurteile die
Situation

RADAR

Wer ist betroffen?
• Du?
• ein Kollege/Dein Team?
• PwC – Deine Firma oder das
Netzwerk?
• Dein Mandant/ein Mandant?

• Überprüfe Deine Entscheidung – fühlt
sie sich richtig an? Kannst Du nachts
ruhig schlafen?
• Wäre es Dir unangenehm, wenn
andere wüssten, was Du getan bzw.
nicht getan hast?
• Überlege, was ein logisch handelnder
Außenstehender denken würde.
• Lass Dich erneut beraten, falls
notwendig.
• Werde aktiv, wenn Du Dir Deiner
Entscheidung sicher bist. Handle
dabei stets nach bestem Wissen und
Gewissen.
Living our Purpose and Values—PwC’s Code of Conduct

• andere dritte Parteien?
Welche Leitlinien gibt es?
Agreeing the
way forward
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Wir hören zu und werden aktiv
Bedenken laut auszusprechen: Das ist ein wichtiger erster Schritt. Wir gehen jeder
Anschuldigung, Beschwerde oder Sorge nach. Dabei behandeln wir die Situation so
angemessen und vertraulich wie möglich. Wenn Du mehr über diesen Prozess und
die Möglichkeit für anonyme Hinweise erfahren möchtest, wende Dich bitte an den
Ethik-Officer von PwC Deutschland. Vergiss dabei nicht, dass Du nichts zu befürchten
hast: PwC hat sich dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Vergeltungsaktionen zu
schützen.
Jeder, der gegen die Ethikgrundsätze, Richtlinien oder Verfahrensweisen von
PwC verstößt, muss sich dafür verantworten. Die Mitarbeiter des Beschwerde
managements tragen die Verantwortung dafür, dass alle Angelegenheiten aufgeklärt
werden.

Die Ethikgrundsätze und
das PwC-Firmennetzwerk
Wir engagieren uns für die Kooperation zwischen den PwC-Netzwerkfirmen. Bei
Fragen zum Geschäftsgebaren oder Bedenken, die bei der Tätigkeiten für eine
andere Firma innerhalb des PwC-Netzwerks auftauchen, halte Dich bitte an die
Richtlinien Deines Host-Unternehmens. Wenn es Dir unangenehm ist, ein Problem
bei der Host-Firma zur Sprache zu bringen, oder wenn Du mit dem Ergebnis
nicht zufrieden bist, sprich die Angelegenheit in Deiner eigenen Firma an.
Mehr Informationen findest Du auf: www.pwc.com.

Wenn jemand Verstöße anordnet, genehmigt oder Kenntnis von diesen hat und
nicht schnell handelt, um sie zu korrigieren, muss dafür gerade stehen. Wir alle
tragen Verantwortung dafür, während des Untersuchungsverfahrens zu kooperieren
und Fragen wahrheitsgemäß, vollständig und integer zu beantworten. Wer nicht
kooperiert, muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat.
Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen
entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler
Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch,
Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso
gezielter können wir sie unterstützen.
PwC. Mehr als 10.600 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,09 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.

www.pwc.com/codeofconduct
Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekennt sich zu den PwC-Ethikgrundsätzen (zugänglich in deutscher Sprache über www.pwc.de/de/
ethikcode) und zu den Zehn Prinzipien des UN Global Compact (zugänglich in deutscher und englischer Sprache über www.globalcompact.de).
© Mai 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

