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Verhaltenskodex für Red Hat-Partner

Wir bei Red Hat legen großen Wert auf ethisches Verhalten unter Einhaltung der Gesetze in den 
Ländern, in denen wir handeln. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Partner uns dabei helfen, 
das Vertrauen unserer Kunden und umfassenden Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Daher 
arbeiten wir ausschließlich mit Partnern, die wir für ehrlich und moralisch halten und die sich 
für eine ethische Geschäftsführung einsetzen.

Dieser Verhaltenskodex für Partner (der „Kodex“) soll den Wert unserer gemeinsamen 
Geschäfte und den Ruf aller Parteien schützen und wurde im Hinblick auf die folgenden 
Grundwerte aufgestellt:

FREIHEIT, angemessene Geschäftschancen zu verfolgen

MUT, sich illegalem oder unethischem Verhalten entgegenzustellen

VERPFLICHTUNG zu gesetzmäßiger und ethischer Geschäftsführung

VERANTWORTUNG für alle unsere Handlungen

Dieser Kodex gilt für alle Partner von Red Hat sowie deren Beauftragte, Direktoren, Angestellte, 
unabhängige Auftragnehmer und Vertreter („Partner“).   Wir legen großen Wert auf Ethik, 
Integrität und Gesetzmäßigkeit und erwarten, dass alle Partner sich bei Geschäften mit Red Hat 
und dessen Kunden, potenziellen Kunden und anderen Partnern an diesen Kodex halten.  Wenn 
Red Hat der Meinung ist, dass ein Partner diesen Kodex nicht einhält oder möglicherweise nicht 
einhält, kann Red Hat die Beziehung mit dem Partner umgehend aussetzen oder beenden, ohne 
dass dabei andere Rechte oder Rechtsmittel eingeschränkt werden, die uns möglicherweise 
gemäß den Vereinbarungen mit unseren Partnern zustehen.

Allgemeine Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

Red Hat erwartet, dass Partner alle geltenden Gesetze im Zusammenhang mit ihren Geschäften 
und Beziehungen mit Red Hat einhalten, einschließlich Gesetzen im Zusammenhang mit 
Antikorruption, Vergaberecht, Kartellrecht und Wettbewerb, Export, Arbeitsrecht, Datenschutz, 
Antidiskriminierung, Gesundheit und Sicherheit. 

Antikorruptionsgesetze  

Partner müssen alle geltenden Antikorruptionsgesetze einhalten, darunter den US Foreign 
Corrupt Practices Act.  Das bedeutet unter anderem, dass Partner keine Bestechungsgelder 
zahlen oder annehmen dürfen und nicht auf andere Weise versuchen dürfen, Handlungen oder 
Entscheidungen eines Regierungsbeamten oder politischen Kandidaten unangemessen zu 
beeinflussen, einschließlich Angebot, Zahlung oder Autorisierung von direkten oder indirekten 
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Zahlungen oder Wertgegenständen zum Zwecke der unlauteren Erhaltung oder Beibehaltung 
von geschäftlichen oder anderen Vorteilen. 

Geschenke und Unterhaltung 

Partner müssen sicherstellen, dass alle für Kunden und andere Personen gebotenen 
Annehmlichkeiten den geltenden Gesetzen, Regeln und Anforderungen (einschließlich internen 
Richtlinien des Arbeitgebers des Empfängers) entsprechen.  Geschenke, Unterhaltung, Reisen 
und andere Angebote dürfen nie dazu verwendet werden, Meinungen zu beeinflussen, unfaire 
Vorzugsbehandlung zu erlangen oder unzulässige Vorteile zu erhalten. 

Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs

Partner müssen alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze einhalten. Diese Gesetze 
variieren je nach Land. Wir erwarten aber, dass Partner keine Maßnahmen ergreifen, die den 
Handel unangemessen einschränken oder betrügerisch oder irreführend sind. 

Aufrechterhaltung der finanziellen Integrität

Partner müssen ihre Buchhaltung und finanziellen Datensätze unter Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen, behördlichen und buchhalterischen Anforderungen führen, sodass die wahre 
Natur der aufgezeichneten Transaktionen wahrheitsgemäß dargestellt wird. Sie müssen 
vollständige und korrekte Informationen in allen Übermittlungen an Red Hat angeben.

Vermeiden von Insidergeschäften

Als Partner erhalten Sie möglicherweise wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Red 
Hat, seine verbundenen Unternehmen oder andere Unternehmen. Sie dürfen diese 
Informationen ausschließlich für die Zwecke verwenden, zu denen sie an Sie weitergegeben 
wurden. Die Nutzung derartiger Informationen für andere Zwecke wie Wertpapierhandel oder 
Weitergabe der Informationen an andere für Wertpapierhandel ist unzulässig und stellt eine 
Verletzung dieses Kodex dar. 

Verhindern von Interessenkonflikten

Grundlage für Fairness und Ehrlichkeit bei Geschäftsbeziehungen ist die Fähigkeit, frei von 
unangemessener Beeinflussung oder Ablenkung zu handeln. Sollte die Fähigkeit für objektives 
Handeln beeinträchtigt werden, kann es zu einem Interessenkonflikt kommen. Red Hat 
erwartet, dass Partner Situationen vermeiden, in denen die Objektivität oder die Fähigkeit zur 
ehrlichen und ethischen Geschäftsführung beeinträchtigt werden könnte.  Wenn ein Partner 
einen Interessenkonflikt hat oder eine Situation potenziell einen Interessenkonflikt im 
Zusammenhang mit Red Hat-Geschäften verursachen könnte, erwartet Red Hat, dass der 
Partner den Konflikt Red Hat gegenüber offenlegt. 
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Schulung und Compliance

In Bezug auf die Beauftragten, Direktoren, Angestellten, Auftragnehmer und Vertreter eines 
Partners, die direkt oder indirekt an Red Hat-Geschäften beteiligt sein können („Vertreter des 
Partners“) müssen Partner (1) sicherstellen, dass ihre Vertreter diesen Kodex kennen und 
einhalten, und (2) regelmäßige Schulungen durchführen, damit ihre Vertreter die in diesem 
Kodex beschriebenen Themen verstehen und seine Bedingungen einhalten.  Red Hat kann Ihre 
Einhaltung dieses Kodex zeitweise prüfen und Sie zum Nachweis Ihrer Compliance auffordern.

Informieren Sie uns, wenn etwas möglicherweise falsch ist

Die Zusammenarbeit bei der Beseitigung potenziell problematischen Verhaltens ist wesentlich 
für den zukünftigen Erfolg von Red Hat und seinen Partnern. Nehmen Sie umgehend Kontakt zu 
uns auf, wenn Sie von gesetzwidrigen oder unethischen Situationen im Zusammenhang mit 
dem Vertrieb von Red Hat-Produkten oder -Diensten erfahren. 

Sie erreichen uns unter Red Hat, Inc. 100 East Davie Street, Raleigh, NC 27601, Attention: 
General Counsel oder legal-notices@redhat.com.


