Verhaltenskodex

Liebe Kollegen,

Die globalen Trends in Smart Cities, die industrielle
Digitalisierung, die zukünftige Mobilität und ein sich wandelnder
Energiemarkt treiben die gesellschaftliche Entwicklung voran.
Gleichzeitig sind diese Trends starke Motivatoren für unser
Geschäft.
Wir bei AFRY glauben, dass Innovationen und Kooperationen
den Weg für eine nachhaltigere Zukunft ebnen werden.
Mit unserem herausragenden Know-how und indem wir
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Portfolios stellen,
möchten wir zur Lösung der wichtigsten Probleme und
Herausforderungen unserer Zeit beitragen.
Alles das können wir jedoch nur erreichen, wenn wir gegenüber
allen unseren Stakeholdern als verlässlicher Partner auftreten.
Wir gewinnen dieses Vertrauen und diese Glaubwürdigkeit,
indem wir uns und unsere Stakeholder mit Respekt behandeln
und sicherstellen, dass Aufträge auf verantwortungsvolle Weise
ausgeführt werden, unabhängig davon, wo auf der Welt wir uns
befinden.
Aus diesem Grund ist dieser Verhaltenskodex als wichtigstes
Dokument für unsere Geschäftstätigkeit anzusehen. Dies

Jonas Gustavsson
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bedeutet, dass Sie als Mitarbeiter die Verantwortung haben,
den AFRY Verhaltenskodex zu respektieren, zu befolgen und zu
fördern.
Der Kodex wird Sie dabei unterstützen, in Situationen, in
denen rechtliche oder ethische Risiken bestehen, das Richtige
zu tun. Wenn Sie von Ihnen gesuchte Antworten nicht im
Verhaltenskodex finden, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten
oder die Rechtsabteilung. Zögern Sie nicht, sich zu äussern,
wenn Sie unethisches Verhalten oder etwas, das gegen unseren
Kodex verstösst, vermuten oder bemerken.
Ich glaube, wenn wir unsere zentralen Werte widerspiegeln,
indem wir Brave, Devoted, Team players, sind, schaffen wir
eine solide Grundlage und eine Unternehmenskultur, die die
höchsten Standards ethischen Verhaltens weiter unterstützt.
Ihr Bekenntnis zu den Grundsätzen des Kodex ist entscheidend
für unsere zukünftigen Erfolge und die Verwirklichung unserer
Vision: Führende Lösungen für kommende Generationen.
Making Future

Verhaltenskodex
Überblick

— Dieser Verhaltenskodex definiert
die ethischen Prinzipien und
Unternehmensstandards von AFRY.

— AFRY verpflichtet sich zu
umweltbewusstem, sozialem und
wirtschaftlichem Handeln.

— Der Kodex gilt für alle Länder und
Geschäftsbereiche.

— AFRY verpflichtet sich, bei Einstellungen
und beruflicher Weiterentwicklung
verantwortungsbewusst und nach den
Prinzipien von Gleichberechtigung und
Fairness zu handeln.

— AFRY hat sich dazu verpflichtet, seine
Geschäftstätigkeiten nach hohen
ethischen Standards durchzuführen
und jederzeit alle geltenden Gesetze
und Bestimmungen in vollem Umfang
einzuhalten, wo immer wir tätig sind.
— AFRY kennt bei Betrug, Bestechung und
Korruption Null Toleranz.
— AFRY verpflichtet sich, die internationalen
Grundsätze des „Global Compact der
Vereinten Nationen“ und der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“
einzuhalten.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der englischen
Originalversion. Bei Unstimmigkeiten zwischen den
Sprachversionen ist die Originalversion massgeblich.
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Vorstand

AFRY Verhaltenskodex

— AFRY verpflichtet sich, ein sicheres,
gesundes Arbeitsumfeld zu bieten.
— Interessenkonflikte oder selbst der
Anschein von Konflikten sind zu vermeiden
und sorgfältig zu behandeln.
— Als Mitarbeiter haben Sie die Pflicht,
diesen Kodex zu verstehen, zu befolgen
und zu unterstützen.
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Einleitung

Zweck des Kodex
AFRY verfolgt das Ziel, künftigen Generationen marktführende
Lösungen zu liefern. Um dies zu erreichen, müssen wir ein
zuverlässiger Partner für unsere Stakeholder sein, unsere
Aufgaben nach hohen ethischen Standards ausführen und
sicherstellen, dass Nachhaltigkeit bei allem, was wir tun im
Mittelpunkt steht.
Dieser Verhaltenskodex (der „Kodex“) legt die wichtigsten
ethischen Grundsätze fest, nach denen wir alle als
Einzelpersonen und als Unternehmen handeln müssen, wo immer
wir tätig sind. Er lenkt unser Handeln in der Praxis und ist die
Basis unseres Handelns. Der Kodex definiert ausserdem, wie
wir Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Geschäftspartnern,
Mitarbeitern und anderen Stakeholdern pflegen.
Der Kodex teilt unseren Stakeholdern, den Gemeinschaften, in
denen wir tätig sind, und unserem Umfeld mit, wer wir sind und
wie wir arbeiten.
Wenn Sie Fragen zu einem hier beschriebenen Thema haben,
das vom Kodex abgedeckt wird, wenden Sie sich an Ihren
Vorgesetzten oder an die Sustainability Abteilung, die dafür
verantwortlich ist. Sie werden Sie entsprechend beraten.

„

Es liegt in der Verantwortung
jedes AFRY Mitarbeitenden, den
Verhaltenskodex zu respektieren, zu
befolgen und zu fördern.
Konsultieren Sie unsere ergänzenden
Richtlinien für weitere Anweisungen
und Details.“

Bedenken Melden

Anwendbarkeit
Dieser Kodex gilt für alle AFRY Mitarbeiter weltweit,
einschliesslich des Vostandes.
Von Ihnen als AFRY Mitarbeiter wird erwartet, dass Sie die
im Kodex festgelegten Grundsätze verstehen, sie befolgen
und in Ihrer täglichen Arbeit leben. Sie sollten sich nicht nur
an den Kodex halten, sondern auch in allen Situationen, die
nicht ausdrücklich im Kodex angesprochen werden, ein gutes
Urteilsvermögen und Integrität walten lassen.
Als Führungskraft haben Sie eine besondere Verantwortung,
unsere Werte und die Grundsätze des Kodex zu leben. Stellen Sie
sicher, dass Ihr Team mit dem Kodex vertraut ist und weiss, wie
er verwendet wird. Ermutigen Sie die Mitarbeiter, sich mit Fragen
oder Bedenken an Sie zu wenden.
Von allen unseren Geschäftspartnern, wie beauftragten
Beratern und anderen für AFRY tätigen Parteien, wird erwartet,
die im Kodex aufgeführten ethischen Prinzipien einzuhalten.
Aus diesem Grund kommunizieren wir gegenüber allen
Geschäftspartnern den AFRY Business Partner Criteria und
verlangen deren Einhaltung im Rahmen ihrer Arbeit für AFRY.
Wird eine Nichteinhaltung des Kodex festgestellt, sollten
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Mängel innerhalb
eines vereinbarten Zeitraums zu beheben. Zudem sollten
Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass ähnliche
Probleme in Zukunft wieder auftreten.
Gesetzestreue
Unser Business und unsere Kunden sind weltweit ansässig. AFRY
und alle unsere Mitarbeiter sind für die vollständige Einhaltung
aller geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich, wo
immer wir tätig sind.
Dieser Kodex soll keine Gesetze oder Vorschriften ersetzen oder
ausser Kraft setzen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem
Kodex und dem anwendbaren Recht, hat das Gesetz immer
Vorrang. Nichts in diesem Kodex soll als Anweisung verstanden
werden, gegen das Gesetz zu verstossen
Wenn Sie Kenntnis von einem möglichen Verstoss gegen
Gesetze, Vorschriften oder Regeln erlangen oder diesen
vermuten, müssen sie sich umgehend an die Rechtsabteilung
wenden.
Wenn Sie Kenntnis über einen Verstoss gegen diesen Kodex oder
andere Richtlinien von AFRY erhalten, wenden Sie sich an Ihren
Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten.
AFRY betreibt unternehmensübergreifend das Portal, Listen
Up, über das Bedenken anonym gemeldet werden können.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Intranet. Links zur
Meldestelle sind sowohl im Intranet als auch auf der externen
Website afry.com verfügbar.
Vergeltungsmassnahmen gegen Personen, die Bedenken zur
Sprache bringen, gelten als Verstoss gegen den Kodex und
werden nicht toleriert.
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1. Einleitung

Durchsetzung
Jeder Verstoss gegen den Kodex kann die Marke und den Ruf
von AFRY schädigen. Daher wird der Kodex rigoros durchgesetzt.
Die Nichteinhaltung der im Kodex dargelegten Grundsätze
wird ernst genommen und kann zu Disziplinarmassnahmen,
Entlassung oder sogar zu einer strafrechtlichen Verfolgung
führen.
AFRY und unsere Mitarbeiter kooperieren bei jeder
Untersuchung von Fehlverhalten im gesetzlich vorgeschriebenen
Umfang uneingeschränkt.
Kommunikation Und Mitarbeiterschulung
Divisionsleiter und Business Area Manager sowie alle anderen
Führungskräfte müssen sicherstellen, dass der Kodex in ihrem
jeweiligen Verantwortungsbereich bekannt ist und eingehalten
wird.

Grundlage
AFRY ist Unterzeichner des UN Global Compact und unterstützt
dessen Prinzipien in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen,
Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Sie sind ein
natürlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir
erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass
sie sich ebenfalls zu diesen Werten bekennen.
Wir folgen auch einer Reihe internationaler Richtlinien, die
die Grundlage unserer Grundsätze bilden. Dazu gehören die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen, die Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) und die OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen.
Unsere zentralen Werte helfen uns, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, vernünftig zu handeln und einander
mit Umsicht und Respekt zu behandeln.

Als Mitarbeiter müssen Sie das obligatorische webbasierte
E-Learning-Modul zum Kodex regelmässig gemäss den
Anweisungen absolvieren. Das E-Learning hilft Ihnen dabei,
sich mit dem Kodex vertraut zu machen, indem es Beispiele für
dessen Anwendung in alltäglichen Aktivitäten und Situationen
enthält.
Die Verpflichtung zur Absolvierung dieses E-Learning- Moduls
gilt für alle Festangestellten und Teilzeitangestellte von AFRY,
auch für Vertragsmitarbeiter. Darüber hinaus ist die Schulung
zum Kodex standardmässiger Bestandteil der Aktivitäten auf
Konzernebene sowie bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
Es ist die Pflicht jedes AFRY Mitarbeiters, der einen Mitarbeiter
oder Lieferanten, Berater, Sub-Berater, Agenten, Vermittler
oder andere natürliche oder juristische Personen einstellt bzw.
beauftragt, bzw. Konsortial- oder Joint-Venture-Verträge
schliesst, die jeweilige Person oder Einrichtung über den Kodex
und deren Folgen ordnungsgemäss zu informieren.

Zentrale Werte

Brave
Wir denken gross und fördern unternehmerisches Handeln,
um Wertsteigerungen zu erzielen. Wir fordern uns gegenseitig
heraus und treffen mutige Entscheidungen, dabei immer für das
einstehend, woran wir glauben.
Devoted
Wir sind ein einzigartiger Kompetenz-Mix und jeder brennt
für sein Fachgebiet. Wir teilen unser Know-how und unsere
Erkenntnisse, um etwas bewirken zu können. Wir lassen uns von
unserer Neugierde leiten, um zu wachsen und dazuzulernen..
Team players
Wir teilen Ideen und arbeiten grenzüberschreitend zusammen,
um neue Möglichkeiten zu nutzen. Wir fordern uns gegenseitig
heraus, unterstützen einander und holen das Beste auseinander
heraus. Wir glauben an die Kraft der Unterschiede.
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Operative Exzellenz

Ethische Prinzipien
AFRY bekennt sich zu den höchsten Standards ethischen Verhaltens. Diese Werte müssen sich in unserer täglichen Arbeit
widerspiegeln und wir fördern aktiv ethisches Verhalten und
Professionalität im Unternehmen und in unseren Beziehungen zu
Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit, den Medien und anderen Stakeholdern.
Null Toleranz bei Betrug, Bestechung und Korruption
Korruption ist eine Bedrohung für die wirtschaftliche, soziale
und demokratische Entwicklung. Es verzerrt den Wettbewerb
und birgt ernsthafte rechtliche und langfristige Reputationsrisiken für das Unternehmen.
Der Standpunkt von AFRY zu Betrug, Bestechung, Korruption
und Erpressung ist ganz einfach – wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik. Diese Null-Toleranz-Politik gilt sowohl für Transaktionen, die direkt als auch über einen Dritten wie einen Agenten
oder einen anderen Vermittler getätigt werden.
Das AFRY Anti-Corruption Framework (Rahmenbedingungen
zur Korruptionsprävention) enthält Leitlinien führender Standards, die unter anderem von der OECD, ICC und Transparency
International eingeführt wurden. Wir befolgen die geltenden
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf illegale und unzulässige
Zahlungen an in- oder ausländische Amtsträger und andere
Personen.

Von Ihnen als AFRY Mitarbeiter oder ausgewählter Geschäftspartner wird erwartet, dass Sie unsere Regeln und Richtlinien
einhalten, wenn Sie Geschenke oder Bewirtungen annehmen
oder anbieten.
Sie dürfen niemals:
— Rechtswidrige oder unzulässige Zahlungen, Geschenke, Darlehen, Bewirtungen und andere Gefälligkeiten (Bestechung)
leisten, anbieten, annehmen oder verlangen oder
— Sich an Erpressung oder betrügerischen Praktiken beteiligen.
Dies gilt gleichermassen für den Umgang mit Amtsträgern,
politischen Parteien oder deren Vertreter oder Personen aus der
Privatwirtschaft.
Wenn Sie im Zusammenhang mit einem Geschäft von AFRY
den Verdacht auf Betrug, Bestechung oder Korruption haben,
müssen Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung wenden.
Die AFRY-Whistleblowing-Funktion, Listen Up, kann ebenfalls
verwendet werden, um solche Aktivitäten zu melden.
Beteiligungen an Erpressung, betrügerischem Verhalten, Bestechung oder Korruption führen zu Disziplinarmassnahmen und
können zur Kündigung des Arbeits- oder Vertragsverhältnisses
sowie einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

Aktivitäten ein und konsultieren Ihren
Manager oder die Rechtsabteilung.
Melden Sie jeden Verdacht
rechtswidriger oder unethischer
Aktivitäten.“

. Fairer Wettbewerb
AFRY muss sich an alle geltenden Wettbewerbsbestimmungen
halten und Kartellgesetze, Regeln und Vorschriften.
Wettbewerbswidrige Praktiken sind streng verboten. Du musst
Initiieren oder beteiligen Sie sich niemals an Kooperationen mit
Wettbewerbern, die darauf abzielen:
— Festsetzung von Preisen
— Aufteilung der Märkte
— Einschränkung von Dienstleistungen, technischer Entwicklung oder Investitionen
— Diskutieren oder Austauschen sensibler Informationen
mit Wettbewerbern unter Verstoß gegen geltendes Wettbewerbsrecht.

Geschenke und Bewirtung

Handeln Sie immer in Übereinstimmung mit der AFRY Antikorr
uptionsrichtlinie, in welcher Sie detaillierte Informationen finden.

„Bei Unsicherheiten stellen Sie weitere

Sie dürfen niemals:
—U
 m Geschenke oder Bewirtungen bitten oder Gefälligkeiten oder
Vorteile als Gegenleistung für Geschenke oder Bewirtung annehmen;
—Z
 ahlungen und andere geldwerte Gegenleistungen von externen
Organisationen in Verbindung mit Ihrer Beschäftigung bei AFRY
annehmen;
—P
 ersönliche Geschenke oder Bewirtungen in Verbindung mit
den Geschäftsabläufen von AFRY anbieten oder annehmen,
es sei denn, dies erfolgt im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und ist nach geltenden Gesetzen und Bestimmungen akzeptabel,
— Geschenke, die mehr als rein symbolischen Wert haben (keinesfalls über EUR 100 pro Jahr und Empfänger) oder Darlehen, die
über ein normales Bankdarlehen hinausgehen, anbieten oder
annehmen.
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Einhaltung des Wettbewerbsrechts
AFRY muss alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze,
-regeln und -bestimmungen ausnahmslos einhalten.
Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen sind strengstens verboten. Es ist Ihnen streng untersagt, Kooperationen mit Wettbewerbern zu initiieren oder sich daran zu beteiligen, die folgende
Zwecke verfolgen:
— Preisabsprachen;
— Marktaufteilung;
— Einschränkung von Leistungen, technischer Entwicklung oder
Investitionen oder
— Diskussion oder Austausch von sensiblen Informationen mit
Wettbewerbern entgegen dem geltenden Wettbewerbsrecht.
Geldwäscheverbot
AFRY verpflichtet sich, die weltweiten Gesetze zur Bekämpfung
der Geldwäsche vollständig einzuhalten. Geldwäsche tritt auf,
wenn Gelder aus illegalen Quellen in den legalen Finanzkreislauf
überführt werden, um sie zu verbergen oder als legitim
erscheinen zu lassen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern,
dass sie die Rechtsabteilung benachrichtigen, wenn verdächtige
oder ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt werden.
Qualität
Um langfristig Wachstum und Profitabilität zu sichern, müssen
wir ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Geschäft
sicherstellen. Wir müssen Risiken und Chancen kennen und
steuern, auf die Bedürfnisse unserer Stakeholder hören und die
Qualität unserer Lieferungen sicherstellen.
Für AFRY bedeutet Qualität, Werte für unsere Stakeholder zu
schaffen, deren Erwartungen zu erfüllen sowie uns und unsere
Geschäftsabläufe kontinuierlich zu verbessern.
Exportkontrolle
Wirtschaftssanktionen sind politische Maßnahmen, die
diplomatischen Interessen dienen. Sie dienen der Förderung
von Frieden und Sicherheit, der Konfliktvermeidung, der
Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten
sowie der Verteidigung von Grundsätzen des Völkerrechts und
demokratischer Werte. Die Einhaltung von Sanktionen ist daher
nicht nur eine rechtliche Angelegenheit, sondern steht auch im
Einklang mit unseren ethischen Werten.
Sie müssen auf das Sanktionsrisiko in Bezug auf Ihre Kunden
und Lieferanten achten und sich an Group Legal wenden, wenn
die Gefahr eines Verstoßes besteht.

„Nachhaltigkeit
steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.“
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In Ihrer täglichen Arbeit müssen Sie unsere definierten Prozesse
und Verfahren einhalten um sicherzustellen, dass Risiken
und Möglichkeiten gesteuert, die Erwartungen klar definiert
und vereinbart und die erforderlichen Kontrollmassnahmen
getroffen werden.
Ökologische Verantwortung
Wir sind uns bewusst, dass alles, was wir tun, Auswirkungen auf
die Umwelt hat. Bei AFRY ist es unser Ziel, eine erfolgreiche und
nachhaltige Entwicklung sowohl für unsere Kunden als auch für
uns selbst zu gewährleisten. Wir tun dies, indem wir folgende
Vorgehensweisen in unsere Geschäftsabläufe integrieren:
— Wir implementieren systematische, standardisierte
Arbeitspraktiken, die durch ein hohes Mass an Qualität und
Umweltbewusstsein untermauert werden.
— Wir verfolgen einen Lösungsansatz, bei dem die
Anforderungen des Kunden und die Berücksichtigung der
Umwelt gleichermassen im Vordergrund stehen.
— Wir setzen Energie und natürliche Ressourcen in unserer
täglichen Arbeit effizient und sparsam ein und bemühen uns,
Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Als Mitarbeiter haben Sie die Verantwortung, die Folgen für
die Umwelt bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen
und vorbeugende Massnahmen zu ergreifen, um negative
Auswirkungen zu verhindern.
Nachhaltige Lösungen
Nachhaltigkeit ist eng mit der Erfüllung der übernommenen
Aufträge bei AFRY verbunden. Als hochqualifizierte Experten
unterstützen wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer
Nachhaltigkeitsziele und ermutigen sie, Lösungen zu wählen, die
eine nachhaltige Entwicklung fördern.
Wir rufen alle AFRY Mitarbeiter dazu auf, das NachhaltigkeitsE-Learning zu absolvieren.
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Erstklassige Personalpolitik

Chancengleichheit, Vielfalt Und Inklusion
AFRY verpflichtet sich zu verantwortungsvollen,
gleichberechtigten und fairen Geschäftspraktiken. Für AFRY zu
arbeiten, soll als erfüllend und befriedigend empfunden werden.

Belästigungen verhindern
AFRY, das sind wir. Von uns als AFRY Mitarbeiter wird erwartet,
dass wir uns und unsere Stakeholder mit Respekt behandeln.
AFRY toleriert keinerlei Belästigungen.

Wir sind überzeugt, dass eine diversifizierte Arbeitsumgebung
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens steigert. Bei
AFRY bilden Vielfalt und Inklusion die Grundlage unserer
Personalpolitik.

Belästigung ist eine Handlung oder ein Verhalten, das eine
Person oder eine Gruppe von Personen einschüchtert, demütigt,
beleidigt oder feindselig ist.

AFRY hat Null-Toleranz bei Diskriminierung. Wir unterstützen
das Diskriminierungsverbot und die Chancengleichheit unserer
Mitarbeiter und Bewerber unabhängig von ihrer ethnischen
Herkunft, Religion, Nationalität, Sprache, politischen Ansichten,
Gewerkschaftsmitgliedsschaft, sexuellen Orientierung oder
eventuellen Behinderung sowie ihres Geschlechts, Alters oder
Familienstandes. Wir akzeptieren keine Form von physischer
oder psychischer Belästigung, Unterdrückung, erniedrigender
oder demütigender Behandlung. Die Einhaltung dieser
Grundsätze erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

„
AFRY hat Null-Toleranz
für Diskriminierung,
Belästigungen und andere
Menschenrechtsverletzungen.“

Menschenrechte

Sie dürfen:
— niemals einschüchternde, demütigende, beleidigende oder
feindliche Handlungen ausführen
— niemals anstössiges Material am Arbeitsplatz verbreiten oder
zeigen, und
— müssen Situationen vermeiden, die als unangemessen
angesehen werden könnten.
AFRY agiert weltweit und es kann Unterschiede in lokalen
Verhaltensweisen an den Standorten geben, an denen
AFRY präsent ist. AFRY Mitarbeiter sollten auf Reisen oder
bei Entsendungen ins Ausland auf solche Unterschiede
achten. Lokale Gesetze können bestimmte Handlungen oder
Verhaltensweisen verbieten. Informieren Sie sich über Ihren
Reiseverlauf und Ihren Zielort. Dies kann hilfreich sein, um Kultur
und Bräuche vor Ort zu respektieren.
Bei Fragen zu geltenden Gesetzen bitten Sie Ihren HR-Manager
vor Ort um Unterstützung. Mitarbeiter, die bei AFRY oder beim
Kunden Belästigung jeglicher Art erfahren oder beobachten,
sollten diese ihrem nächsten Vorgesetzten, dem örtlichen
HR-Manager oder unserer Whistleblowing-Funktion, Listen Up,
melden.

AFRY respektiert die Menschenrechte und bekennt sich zu den
Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen. Wir verlangen, dass auch unsere
Geschäftspartner die Menschenrechte anerkennen und
einhalten.
AFRY toleriert keine Form der Zwangs-, Pflicht- und
Kinderarbeit und verpflichtet sich, die in den Konventionen der
International Arbeitsorganisation festgelegten Grundsätze
einzuhalten. AFRY hat eine Erklärung zu Modern Slavery and
Human Trafficking Statement veröffentlicht.
AFRY unterstützt die Vereinigungsfreiheit und Tarifverträge
unserer Mitarbeiter nach geltendem Recht. Wir verlangen, dass
auch unsere Geschäftspartner die Menschenrechte anerkennen
und einhalten.
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Gesundheit und Sicherheit
AFRY verpflichtet sich, das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter
zu schützen sowie eine positive und gemeinschaftliche
Sicherheits- und Gesundheitskultur am Arbeitsplatz, bei
Geschäftsreisen und bei Entsendungen zu unterstützen und
zu fördern. Dies gilt auch für alle Nichtangestellten, die in den
Geschäftsräumen des Unternehmens arbeiten oder anderweitig
von unseren Aktivitäten betroffen sein könnten.
Das bedeutet, dass die Geschäftstätigkeiten von AFRY
verantwortungsbewusst zu planen und
auszuführen sind, wobei Sicherheit und Gesundheit an oberster
Stelle stehen.
AFRY verfolgt bezüglich des Sicherheits- und
Gesundheitsmanagements einen systematischen Ansatz,
dessen Ziel es ist, Unfälle aller Art sowie Arbeitsunfälle und
berufsbedingte Krankheiten zu verhindern.
Als Mitarbeiter sind Sie nicht nur verpflichtet, die AFRY Safety
and Health policy sondern auch geltende Gesetze, Normen und
Anweisungen in Sachen Sicherheit und Gesundheit einzuhalten,
die für Ihr Beschäftigungsverhältnis massgeblich sind.
Wenn Sie unsichere oder nicht konforme Situationen oder
Verhaltensweisen feststellen, greifen Sie ein und melden
die Abweichung unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der
Sicherheitsabteilung.
Das Arbeiten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist strengstens
verboten.
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Reisen
Viele Aufgaben im Rahmen der Aufträge von AFRY sowie
unserer täglichen Arbeit beinhalten Kundenbesuche oder
die Teilnahme an internen Meetings. Reisen ist daher ein
notwendiger Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, damit wir
unser Geschäft aufrechterhalten und ausbauen können.
Um uns kontinuierlich zu verbessern, erwarten wir von unseren
Mitarbeitern, dass sie überlegen, wie sie ihre berufsbedingten
Reisen im Hinblick auf die Umwelt, die Kosten sowie das
Wohlbefinden und die Sicherheit unserer reisenden Mitarbeiter
so effizient wie möglich gestalten können.
Als Mitarbeiter müssen Sie die Reiserichtlinien und -verfahren
von AFRY einhalten. Nutzen Sie nach Möglichkeit Wege der
virtuellen Zusammenarbeit.
Bei der Ausführung von Unternehmensaufgaben und
auf Geschäftsreisen vertreten Sie AFRY. Sie sind dafür
verantwortlich, mit gesundem Menschenverstand zu handeln
und sich sicher zu verhalten. Wir erwarten von Ihnen als
Vertreter von AFRY, keine Aktivitäten auszuüben, die den Ruf
von AFRY schädigen könnten. Dazu zählt der Kauf von sexuellen
Dienstleistungen, sowohl während als auch ausserhalb der
Arbeitszeiten.
Halten Sie die Reiserichtlinien für Ihre eigene Sicherheit und Ihr
Wohlbefinden ein
.
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Interessenskonflikte

Allgemeine Grundsätze
Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn unsere persönlichen oder
beruflichen Interessen mit denen einer anderen Partei in Konflikt
stehen, die uns berechtigtes Vertrauen entgegenbringt.
Situationen, in denen Interessenskonflikte auftreten können,
sind zu vermeiden. Kommt es dennoch tatsächlich oder
anscheinend zu einem Interessenkonflikt, muss die Situation
beurteilt und eindämmende Massnahmen festgelegt werden.
Die Beurteilung muss bei der zuständigen Führungskraft
oder den zuständigen Führungskräften, die bei AFRY für
die betreffenden Beziehungen verantwortlich ist/sind,
dokumentiert werden.
Ihr Verhalten gegenüber Parteien, die Ihnen und AFRY
berechtigtes Vertrauen entgegenbringen, darf durch
Interessenskonflikte keinesfalls negativ beeinflusst werden.
Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber
Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
beruht auf Loyalität und Vertrauen. Dazu zählt, dass
Unternehmensgeheimnisse sowie andere vertrauliche
Informationen und für AFRY, unsere Geschäftspartner und
unsere Kunden potenziell schädliche Informationen vertraulich
zu behandeln sind.
Als Mitarbeiter sind Sie verpflichtet, Aktivitäten und Situationen
zu vermeiden, die die Interessen oder den Ruf von AFRY
schädigen können. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie während
Ihrer Arbeitszeit Ihre Zeit und Ihre Arbeitskraft ganz Ihrer Arbeit
für AFRY widmen.
Ausserhalb der Arbeitszeiten dürfen Sie für externe
Organisationen oder Unternehmen arbeiten, sofern:
— dies nicht mit Ihrer Loyalitätsverpflichtung gegenüber AFRY
in Konflikt steht;
— dies keine negativen Auswirkungen auf die effektive Erfüllung
Ihrer Arbeitsaufgaben für AFRY hat.
Ohne vorherige Zustimmung Ihres Business Area Managers
oder ähnlichen Vorgesetzten dürfen Sie nicht Vertreter oder
Eigentümer nicht börsennotierter Unternehmen sein, die
Wettbewerber von AFRY sind oder Geschäftsbeziehungen
mit AFRY oder Kunden bzw. Geschäftspartnern von AFRY
unterhalten.
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Politische Aktivitäten und Spenden
AFRY ist politisch neutral. Mittel des Unternehmens dürfen
keinesfalls für Spenden jedweder Art an politische Parteien oder
Organisationen, Kandidaten oder Inhaber politischer Positionen
fliessen, sofern es sich dabei nicht um Branchenverbände
handelt.
Sie als Mitarbeiter dürfen sich in öffentliche Belange und
das politische Leben einbringen, soweit dies rechtmässig ist,
ausserhalb Ihrer Arbeitszeit und mit eigenen Mitteln erfolgt und
AFRY aussen vor bleibt sowie nicht auf eine Involvierung von
AFRY geschlossen werden kann.
Externe Kommunikation
AFRY ermutigt seine Mitarbeiter, über AFRY und unser
Leistungsangebot in sozialen Medien in einem positiven
Kontext zu berichten. Dabei müssen Mitarbeiter jedoch jederzeit
verantwortungsbewusst und respektvoll handeln und dürfen
weder vertrauliche, noch potenziell schädliche Informationen
zum Geschäftsbetrieb und zu Projekten offenlegen.
Lassen Sie als Mitarbeiter Ihren gesunden Menschenverstand in
der Kommunikation walten und handeln Sie nur so, dass AFRY,
unseren Geschäftspartnern und Kunden kein Schaden entsteht.
Sie müssen ehrlich sein, anderen respektvoll gegenübertreten
und zu einem konstruktiven Gesprächsklima beitragen.
Insiderhandel
AFRY ist an der Nasdaq-Börse Stockholm notiert. Die
Mitarbeiter von AFRY müssen alle geltenden Gesetze und
Vorschriften in Bezug auf Insiderinformationen und Geschäfte
mit der AFRY Aktie und anderen Wertpapieren befolgen.
Die Mitarbeiter von AFRY können gegebenenfalls in Besitz von
Insiderinformationen gelangen, d. h. spezielle Informationen
zu AFRY oder den Aktien und anderen Finanzinstrumenten
von AFRY, die sich wesentlich auf den Preis dieser Aktien oder
Finanzinstrumente auswirken können.
Jeder Einzelne ist verpflichtet, zu beurteilen, ob die
Informationen in seinem Besitz Insiderinformationen sind.
Die gesetzwidrige Offenlegung und der Missbrauch von
Insiderinformationen sind verboten. Ein Verstoss gegen dieses
Verbot kann Geld- oder Haftstrafen nach sich ziehen. Als
Mitarbeiter sind Sie verpflichtet, alle nicht veröffentlichten
Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsbetrieb
von AFRY streng vertraulich zu behandeln.

5

Informationssicherheit

Informations- und Cybersicherheit
AFRY hat sich zu einem hohen Sicherheitsbewusstsein innerhalb
der Organisation verpflichtet. Informationen und Daten, die von
den AFRY-Mitarbeitern genutzt werden, sind Vermögenswerte,
die AFRY anvertraut wurden oder gehören. Informationen
sind ein kritisches Gut und eine wichtige Ressource, da ihre
Unrichtigkeit oder Nichtverfügbarkeit die Wettbewerbsfähigkeit
beeinträchtigen könnte. Die Sicherheit von Informationen ist
daher von entscheidender Bedeutung, um zu gewährleisten,
dass Informationswerte ordnungsgemäß gesichert sind.

Geistiges Eigentum
AFRY hat sich dem aktiven Schutz unseres geistigen Eigentums
verpflichtet. Darin eingeschlossen sind Schutzrechte an unseren
Erfindungen, Ideen und Werken, die auf verschiedenen Ebenen
geschützt sein können, z. B. durch Urheberrecht, Markenrecht,
Patent- und Know-how-Schutz.

Um uns vor Cyberangriffen zu schützen und diese sogar zu
verhindern, müssen wir alle die Verantwortung für unsere
Nutzung von Informationen und Kommunikationssystemen
übernehmen. Die Anwendung der von AFRY eingeführten
Sicherheitskontrollen und -maßnahmen schützt unsere
Informationsbestände vor versehentlicher oder unbefugter
Offenlegung, Missbrauch, unsachgemäßer Änderung und
Zerstörung.
.
Als Mitarbeiter sind Sie verantwortlich dafür:

Die Nutzung und Offenlegung von geistigem Eigentum von
AFRY und anderen Parteien ist generell untersagt, es sei denn,
dies ist kraft Gesetzes zulässig oder wurde durch Behörden
bzw. den Eigentümer gestattet. Verletzungen von Rechten an
geistigem Eigentum können Geld- und Haftstrafen nach sich
ziehen.

— die gebührende Sorgfalt walten zu lassen und angemessene
Mittel einzusetzen, um die Informationen von AFRY zu schützen
— die Informationswerte gemäß des AFRY
Informationsklassifizierungsmodells zu bewerten
— sich an die Regeln und Richtlinien zu halten, welche die
akzeptable Nutzung der physischen und virtuellen Umgebung
von AFRY beschreiben, einschließlich (aber nicht beschränkt
auf) Informationen, Geräte, Netzwerke, verbundene Dienste und
Einrichtungen
— sich mit den Grundsätzen vertraut machen, die in der
Informations- und IT-Sicherheitsrichtlinie und im E-Learning
zum Thema Informationssicherheit behandelt werden.

Unser geistiges Eigentum darf ausschliesslich im Rahmen der
vereinbarten Pflichten sowie gemäss den internen Richtlinien
und/oder speziellen Vereinbarungen genutzt werden.

Personenbezogene Daten und Datenschutz
Es liegt in unserer Verantwortung als Unternehmen, die
Sicherheit und Vertraulichkeit der von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten z. B. unserer Kunden,
Geschäftspartner und Mitarbeiter zu gewährleisten. Jegliche
Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten muss
für spezifische und legitime Geschäftszwecke erfolgen, wobei
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Transparenz zu
beachten sind.
AFRY geht sorgfältig mit personenbezogenen Daten und dem
Schutz der Privatsphäre, indem wir angemessene rechtliche,
technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass personenbezogene Daten geschützt und
korrekt verarbeitet werden. Befolgen Sie beim Umgang mit
personenbezogenen Daten stets die geltenden Gesetze und
Vorschriften sowie die Grundsätze und Richtlinien von AFRY.
Wir ermutigen zudem alle AFRY-Mitarbeiter, das E-Learning zur
Sensibilisierung für den Datenschutz zu absolvieren.
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AFRY ist ein führendes
europäisches Unternehmen
für Ingenieur-, Design- und
Beratungsdienstleistungen
mit globaler Präsenz. Den
Wandel zu einer nachhaltigeren
Gesellschaft bringen wir als
Unternehmen voran.
Wir sind 16.000 engagierte
Experten in den Bereichen
Infrastruktur, Industrie,
Energie und Digitalisierung,
die nachhaltige Lösungen
für kommende Generationen
schaffen.
Making Future

