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Eine Nachricht von unserem Geschäftsführer und Präsidenten
Jeden Tag tragen wir bei Realogy dazu bei, das Leben unserer Kunden ein Stück besser zu machen,
indem wir ihnen bei einer ihrer wichtigsten Entscheidungen helfen: ein Zuhause zu finden. Sie schenken
uns ihr Vertrauen, sie bei komplexen Prozessen und Transaktionen, die ihr Leben über viele Jahre hinweg
beeinflussen werden, zu unterstützen.
Warum vertrauen sie uns? Weil sie wissen, dass Integrität und Exzellenz im Zentrum unseres Handelns
stehen. Bei Realogy, ist Integrität nicht nur ein Wort – es ist ein Grundwert. Bei all unseren geschäftlichen
Tätigkeiten begegnen wir Vertretern, Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Aktionären stets mit Respekt
und Würde. Wir legen die Messlatte hoch und übernehmen die Verantwortung für unser Handeln. Durch
diesen transparenten und ehrlichen Ansatz, den wir bei unserer Arbeit an den Tag legen, gewinnen wir
das Vertrauen von Vertretern, Lieferanten, Kunden und auch untereinander – und er ist der wichtigste
Grund, warum ich persönlich so stolz bin, für unser Unternehmen zu arbeiten.
Eine Möglichkeit, wie alle Teammitglieder diese Erwartungen erfüllen können, ist, sich mit dem
Verhaltenskodex von Realogy vertraut zu machen. Der Verhaltenskodex bietet Anleitungen zu
Unternehmensrichtlinien, Einblicke in Rechtsvorschriften und Informationen darüber, an wen Sie sich bei
Fragen wenden können.
Ihre Einhaltung des Verhaltenskodex hat einen direkten Einfluss auf die Marke, den Ruf und den Erfolg
unseres Unternehmens. Dies ist der Grund, warum es wichtig ist, dass sich jeder Mitarbeiter an unseren Kodex
hält und seine Stimme erhebt, wenn es eine Frage oder Bedenken gibt. Wenn Sie Hilfe bei einem Problem
benötigen, mit dem Sie sich konfrontiert sehen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung
oder an das Ethik- und Compliance-Team. Oder rufen Sie bei der Verhaltenskodex-Hotline an.
Realogy übernimmt eine Führungsrolle, wenn es darum geht, ethisch einwandfrei zu handeln. Es liegt
an jedem einzelnen von uns, dass dies auch so bleibt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, den
Verhaltenskodex zu lesen und sich dazu bekennen, jeden Tag im Namen von Realogy mit Integrität und
Exzellenz zu handeln. Es ist ein Privileg, an Ihrer Seite zu arbeiten.

Ryan Schneider
Geschäftsführer und Präsident
Realogy Holdings Corp.
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Eine Nachricht von unserem Chief Ethics & Compliance Officer
Der Verhaltenskodex spiegelt die Kernwerte von Realogy wider, die unsere Unternehmenskultur
definieren. Unsere Unternehmenskultur durchdringt all unsere Interaktionen – mit Mitarbeitern,
Klienten, Franchisenehmern, unabhängigen Vertriebsmitarbeitern, Aktionären, Kunden,
Lieferanten und anderen Dritten – und hilft uns dabei, Beziehungen zu formen, die uns einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir alle leisten tagtäglich unseren Beitrag zum Aufbau dieser
Kultur – und darauf sollten wir extrem stolz sein!
Der Verhaltenskodex beinhaltet unsere Verhaltensstandards und geht auf gängige Themen
(sowohl rechtlicher als auch ethischer Natur) ein, die am Arbeitsplatz auftreten könnten. Da
der Kodex Berührungspunkte mit vielen Betriebs- und Beschäftigungsbereichen aufweist,
haben wir Ihnen als Unterstützung eine Reihe von Links zu anderen Realogy-Richtlinien zur
Verfügung gestellt. Der Kodex steht in Zusammenhang mit anderen Abteilungen, ist mit
deren Richtlinien verknüpft und wird bei Bedarf von Zeit zu Zeit aktualisiert. Gewährleisten
Sie bei der Erwägung eines Problems, dass Sie die aktuellste Fassung des Verhaltenskodexes
zu Rate zu ziehen. Diese finden Sie im Intranet von Realogy auf der Seite „Ethik und
Compliance“.
Der Verhaltenskodex bietet Leitlinien für unser Verhalten am Arbeitsplatz und während der
Erfüllung unserer beruflichen Aufgaben, kann aber natürlich nicht alle Situationen abdecken,
die eintreten könnten. Im Grunde genommen gibt der Kodex aber die Grundsätze vor, nach
denen unser Unternehmen handelt, und stellt Richtlinien für den Einsatz unseres gesunden
Menschenverstands bereit, falls keine spezifische Hilfestellung vorhanden ist.
Außerdem müssen Sie sich nicht allein mit rechtlichen oder ethischen Problemen befassen.
Es sind zahlreiche Ressourcen verfügbar, die Ihnen dabei weiterhelfen können, unter anderem
Ihr Vorgesetzter, Vertreter der Personalabteilung, die Ethik- und Compliance-Abteilung und
die Verhaltenskodex-Hotline von Realogy, die Ihnen unter 1-866-495-CODE (2633) rund um
die Uhr zur Verfügung steht. Besuchen Sie theline.realogy.com, um nähere Informationen
über die länderspezifische telefonische Kontaktaufnahme zu erhalten oder um online Bericht
zu erstatten. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Fragen informieren und das Wort ergreifen, wenn
Sie Bedenken haben. Wir sind da, um Ihnen zu helfen.
Vielen Dank für Ihre Verpflichtung zu unseren Grundsätzen und für alles, was Sie tun, um
Realogy zu einem großartigen Arbeitsplatz zu machen.
Shacara
Delgado
John
Brennan
Chief Ethics & Compliance Officer und Chief Audit Executive
Realogy Holdings Corp.
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VERHALTENSKODEX AUF EINEN BLICK
Der Verhaltenskodex ist in sieben Hauptbereiche unterteilt:
1

Unsere Verantwortung füreinander
Beschreibt unsere Verantwortung dafür, ein vielfältiges, respektvolles, faires und produktives
Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten.

2

Informationsschutz
Zeigt unsere Verantwortung dafür, die Informationen und Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und
von Realogy selbst zu schützen und zu sichern.

3

Integrität in unseren Märkten
Definiert unsere Verpflichtung, den Marktwettbewerb fair, ehrlich und rechtens abzuwickeln.

4

Interessenkonflikte, Zuwendungen und Einladungen
Bietet Richtlinien zur Identifizierung verschiedener Interessenkonflikte und angemessener
Zuwendungen und Einladungen.

5

Interessen, Eigentum und Ressourcen von Realogy
Erinnert uns daran, die Interessen von Realogy zu schützen, einschließlich materieller und
immaterieller Werte.

6

Investitionen und externe Aktivitäten
Weist uns auf die korrekte Handhabung von Insider-Informationen, politischen Aktivitäten und
externen Anfragen zu Unternehmensinformationen hin.

7

Gesellschaftliches Engagement des Unternehmens
Erinnert uns daran, dass unsere Firmenunterlagen stets der Wahrheit entsprechen müssen,
dass wir die Umwelt und die Gemeinschaft, in der wir leben, immer respektieren, und dass wir
diesbezügliche Bedenken melden sollten.

Der Verhaltenskodex ist weltweit für alle Mitarbeiter bindend, die für Realogy und deren Tochtergesellschaften
tätig sind. Denken Sie daran, dass alle Mitarbeiter sich an die Richtlinien von Realogy und der verschiedenen
Geschäftsbereiche halten müssen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass jeder Mitarbeiter zu unserer
Unternehmenskultur beiträgt und sich an unsere Grundwerte hält, indem er sowohl verbal als non-verbal im
Geiste dem Verhaltenskodex folgt. Darüber hinaus haben Führungskräfte und Manager die zusätzliche Pflicht,
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Verhaltenskodex verstehen und sich daran halten; Mitarbeiter zu
unterstützen, Probleme oder Bedenken zu melden; und angemessene Antworten zu bieten, wenn Mitarbeiter Fragen
haben oder Bedenken äußern.
Unsere Prinzipien gelten auch für unsere geschäftlichen Beziehungen. Wir erwarten von unseren Dienstleistern,
unabhängigen Auftragnehmern und anderen Drittparteien diese Prinzipien im Rahmen unseres Verhaltenskodex für
Dienstleister, der auf unserer Homepage realogy.com zu finden ist, zu beachten.

Q + A
Gilt der Verhaltenskodex in jedem
Geschäftsbereich, einschließlich
der örtlichen Unternehmen,
Tochtergesellschaften und
Marken?
Ja. Der Verhaltenskodex bestimmt
die Verhaltensweisen aller RealogyUnternehmen auf der ganzen Welt
- inklusive aller Geschäftsbereiche,
Tochtergesellschaften und
örtlich tätigen Unternehmen. Ihr
eigener Geschäftsbereich kann
jedoch zusätzlich zum RealogyVerhaltenskodex weitere Regelungen
für das Verhalten der Mitarbeiter
bestimmen.

Was muss ich tun, wenn mein
Geschäftsbereich Richtlinien hat,
die vom Verhaltenskodex von
Realogy abweichen?
Der Verhaltenskodex bestimmt
die Mindestanforderungen für alle
Angestellten und Mitarbeiter, die
weltweit für Realogy und deren
Tochtergesellschaften tätig sind.
Wenn die Verhaltensstandards Ihres
Geschäftsbereichs strikter als jene
des Verhaltenskodex sind, müssen Sie
ihnen folgen. Sollten die Richtlinien
Ihres Geschäftsbereichs jedoch
weniger streng als die des allgemeinen
Verhaltenskodex sein, dann melden Sie
diese Tatsache bitte der Abteilung für
Werte & Compliance.

Obschon der Verhaltenskodex Richtlinien für viele wichtige Bereiche unserer Unternehmenspolitik und der
geltenden Gesetze bietet, deckt er nicht unbedingt jede Situation ab. Die Prinzipien des Kodex sind Richtlinien, die
uns helfen sollen, persönliche Entscheidungen zu treffen. Wir vertrauen darauf, dass jeder von uns den Gesetzen
und Richtlinien sowohl verbal als non-verbal im Geiste folgt. Das bedeutet, dass wir mit Integrität, Ehrlichkeit und
Fairness vorgehen - auch in Situationen, die in unserem Verhaltenskodex nicht ausdrücklich angesprochen werden.
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Beratung & Meldung von Bedenken
Als Mitarbeiter von Realogy sind wir dafür verantwortlich, die Ziele und Werte unseres Unternehmens täglich zu
stärken. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir uns im täglichen Arbeitsleben an Gesetze halten und
ethisch vorgehen - und zwar im Umgang miteinander, unseren Kunden, den Franchisenehmern, unabhängigen
Vertriebspartnern, Dienstleistern und allen anderen Drittparteien gegenüber. Um die Integrität unseres Unternehmens
aufrechterhalten zu können, müssen wir sicherstellen, dass jeder Umgang mit unseren Kunden und unserem Umfeld
ethisch einwandfrei ist, und dass alle Mitarbeiter wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie vermuten, dass es
zu unethischem oder ungesetzlichem Verhalten kommen könnte.
Es wäre möglich, dass Sie eine geschäftliche Entscheidung treffen müssen, aber die richtige Vorgehensweise nicht
sofort offensichtlich ist. In einer solchen Situation sollten Sie dem unten beschriebenen Entscheidungsprozess folgen:

Wenn ich mich
für eine
Vorgehensweise
entscheiden
muss

Verstößt sie
gegen die
Gesetze?

JA

VIELLEICHT

NEIN

Verstößt sie
gegen unseren
Verhaltenskodex?
JA

Ich glaube, dass einer meiner
Kollegen falsche Angaben zu
seinen Arbeitszeiten macht. Mit
wem sollte ich darüber sprechen?
Es stehen Ihnen viele Ressourcen zur
Verfügung, jedoch sind Manager eine
gute erste Adresse, wenn es um Fragen
der Compliance oder der Ethik geht.
Sie können sich auch an jemanden aus
der Human Resources- oder der Ethics
& Compliance-Abteilung wenden. Die
beste Wahl ist jedoch immer jene, mit
der Sie sich am wohlsten fühlen.

Sprechen Sie mit
der Werte &
ComplianceAbteilung oder der
VerhaltenskodexHotline.

VIELLEICHT

Q + A

VIELLEICHT

NEIN

Verstößt sie gegen
die Interessen von
Realogy?

NEIN

Weiter

JA

Nicht weiter

Der Entscheidungsprozess ist eine einfache Methode, die uns dabei hilft, die richtige Vorgehensweise zu wählen.
Situationen, bei denen es um das Gesetz bzw. die Erfüllung gesetzlicher Auflagen geht, können allerdings
komplizierter sein. Scheuen Sie sich nicht, bei der Rechtsabteilung Ihres Geschäftsbereichs um Hilfe zu bitten.
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Bei Realogy gilt eine Kommunikationskultur der „offenen Tür“, die dazu beitragen soll, eine Arbeitsumgebung zu
schaffen, in der wir über Compliance- und andere Probleme sprechen können. Diese Kultur ermutigt uns dazu,
zu handeln, indem wir unsere Manager, Personalabteilungsvertreter, die Abteilung für Werte & Compliance
oder die Realogy-Verhaltenskodex-Hotline konsultieren, wenn wir potenzielle Verletzungen der ethischen oder
rechtlichen Richtlinien vermuten. Wenn Sie Fragen haben oder sich nicht sicher sind, welcher Handlungsweg
ethisch richtig ist bzw. dem Gesetz und/oder unserer Unternehmenspolitik entspricht, dann sollten Sie diese
Ressourcen nutzen.
Jegliche Bedenken können bei der Abteilung für Werte & Compliance gemeldet werden. Alle Vorwürfe von
Fehlverhalten werden ernst genommen und gründlich und vertraulich überprüft.

Richtlinien gegen Vergeltungsmaßnahmen
Unser Unternehmen verfolgt das Ziel, ein sicheres Umfeld für seine Mitarbeiter zu schaffen, in dem sie ihre
Bedenken jederzeit anmelden können. Unser Anliegen ist es, unsere Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen zu
schützen, die aus einer in gutem Glauben gemachten Meldung bezüglich eines Problems hervorgehen könnten.
Realogy unterbindet jede Form der Vergeltung gegenüber einem Mitarbeiter, der in gutem Glauben gehandelt
und vermeintliches Fehlverhalten gemeldet hat. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien gegen
Vergeltungsmaßnahmen von Realogy.

Q + A
Ich habe vor Kurzem
unangebrachtes Verhalten am
Arbeitsplatz gemeldet. Jetzt
kommt es mir so vor, als würden
mich meine Kollegen meiden. Wie
erkenne ich, ob es sich dabei um
Vergeltungsmaßnahmen handelt?
Vergeltungsmaßnahmen nehmen
die verschiedensten Formen an, z.B.
Schikanen und Mobbing, Drohungen,
Ausschluss aus berufsbedingten oder
sozialen Aktivitäten und Zuteilung
unangenehmer oder nachteiliger
Aufgaben. Realogy toleriert keinerlei
Vergeltungsmaßnahmen. Wenn Sie
glauben, von Vergeltungsmaßnahmen
betroffen zu sein, dann sprechen Sie
mit Ihrem Manager, einem Vertreter
der Personalabteilung, der Werte
& Compliance-Abteilung oder der
Verhaltenskodex-Hotline.

Hinweis zur Realogy-Verhaltenskodex-Hotline
Wir sind immer da, um zuzuhören. Die Realogy-Abteilung für Werte & Compliance ist für die
Verhaltenskodex-Hotline verantwortlich, die 24 Stunden täglich zur Verfügung steht und auf die online
über theline.realogy.com oder telefonisch zugegriffen werden kann. USA/Kanada: 1-866-495-CODE
(2633). Landesspezifische Nummern finden Sie unter theline.realogy.com. Unsere Dolmetscher decken
die meisten Sprachen ab. Sofern die Landesgesetze es erlauben, können Sie auch anonym anrufen.
Haben Sie Fragen dazu, wie die Verhaltenskodex-Hotline in Ihrem Land gehandhabt wird, so wenden
Sie sich bitte an die Abteilung für Werte & Compliance. Am Ende dieses Kodex finden Sie eine Liste der
Kontaktdaten für Werte & Compliance.
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01.

UNSERE
VERANTWORTUNG
FÜREINANDER
Unser Ziel: ein vielfältiges,
respektvolles, faires und produktives
Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten.

01.

Unser Ziel: ein
vielfältiges,
respektvolles, faires
und produktives
Arbeitsumfeld
aufrechtzuerhalten.

UNSERE VERANTWORTUNG
FÜREINANDER
Zusätzlich zum Verhaltenskodex gelten bei Realogy die Wichtigsten Beschäftigungsrichtlinien. Die wichtigsten
Beschäftigungsrichtlinien bieten detailliertere Informationen zu den Verantwortlichkeiten, die wir füreinander tragen.
Diese Richtlinien bestärken das Ziel von Realogy, ein sicheres und vielfältiges Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung
und Schikanen am Arbeitsplatz zu schaffen und beschreiben die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter, dieses
Arbeitsumfeld zu schützen.
Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, sich an die wichtigsten Beschäftigungsrichtlinien zu halten und sich bei
Fragen dazu an ihre Vorgesetzen oder die Personalabteilung zu wenden.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
GESCHÜTZTE
PERSONENMERKMALE

Gesellschaftliche Vielfalt und Chancengleichheit
Realogy hat sich der Vielfalt von Menschen, Ideen und Haltungen und deren Wert für Realogy, seine Kunden
und Aktionäre verschrieben. Aus diesem Grund ist es unser Ziel, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, das
Vielfalt gewährleistet und Personen unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergrunds frei von
Diskriminierung, Benachteiligung und Einschüchterung integriert. Wir tolerieren in unseren Beschäftigungsprinzipien
keinerlei Diskriminierung auf der Basis geschützter Personenmerkmale.
In unseren Richtlinien zur Chancengleichheit finden Sie weitere Informationen zu unserer Verpflichtung gegenüber
dieser Ziele und des Arbeitsrechts. Wenn Sie glauben, Diskriminierung am Arbeitsplatz beobachtet zu haben oder
selbst davon betroffen zu sein, dann sprechen Sie mit Ihrem Manager, einem Vertreter der Personalabteilung, der
Werte & Compliance-Abteilung oder der Verhaltenskodex-Hotline.

Nichtduldung bevorzugter Behandlung
Wir behandeln unsere Mitarbeiter in allen Bereichen unserer Beschäftigungsprinzipien fair und vorurteilsfrei. Teil
unsere Unternehmenskultur ist es, die Verdienste, Leistungen und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu honorieren. Wir
tolerieren im Rahmen unserer Beschäftigungsprinzipien keine Form der Bevorzugung auf der Basis von persönlichen,
sozialen oder finanziellen Beziehungen. Wir reagieren mit Entschlossenheit auf Situationen tatsächlicher oder
vermeintlicher Bevorzugung und dulden keinerlei Vorzugsbehandlung gegenüber unseren Kunden, Dienstleistern,
unabhängigen Vertriebspartnern und allen anderen Drittparteien auf der Basis von persönlichen, sozialen oder
finanziellen Beziehungen.
Weitere Informationen über das Melden und die Handhabung dieser Probleme finden Sie in den Richtlinien zu
persönlichen Beziehungen und vermeintlicher Bevorzugung.

Zu den gesetzlich geschützten
Personenmerkmalen gehören z.B.
ethnischer Hintergrund, Herkunft,
Herkunftsland, Hautfarbe, Religion,
Staatsangehörigkeit, Glaube, Alter,
Geschlecht, geschlechtsspezifische
Charakteristika, sexuelle
Orientierung, sexuelle Ausrichtung,
Geschlechtsidentität, Ausdruck der
Geschlechtlichkeit, Familienstand,
Personenstand, Status als ehemaliges
Militärmitglied, Behinderung,
Schwangerschaft, genetische
Informationen und jegliche anderen
Charakteristika, die gesetzlich
geschützt sein können.

BESCHÄFTIGUNGSPRINZIPIEN
Umfasst alle Aspekte der
Beschäftigungspolitik, z.B.
Personalbeschaffung, Anstellung,
Leistungsmanagement, Vergütung,
Arbeitszuteilung, Geschäftsreisen,
Training, Beförderung,
Disziplinarverfahren und Kündigung.
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ALS MITARBEITER...
WERDE ICH:

WERDE ICH NICHT:

Meine Kollegen fair und
gleich behandeln.

Meinen Kollegen
berufliche Chancen oder
Vorteile aufgrund ihres
ethnischen Hintergrunds,
Geschlechts, Alters, ihrer
Religion und jeglicher
anderer geschützter
Merkmale verschaffen oder
vorenthalten.

Geschäfte mit Kunden,
Dienstleistern,
unabhängigen
Vertriebspartnern und
allen anderen Drittparteien
ausschließlich in Hinblick auf
geschäftliche Vorteile für
Realogy abwickeln.

Kunden, Dienstleister,
unabhängige
Vertriebspartner und alle
anderen Drittparteien auf
der Basis von persönlichen,
sozialen oder finanziellen
Beziehungen begünstigen.

ALS MANAGER...
WERDE ICH:

WERDE ICH NICHT:

Bewerber ausschließlich
auf der Basis
betriebswirtschaftlicher
Erfordernisse und der
Qualifikationen und
Befähigung der Kandidaten,
die benötigten Arbeiten
auszuführen, auswählen.

Bewerbern
Beschäftigungsmöglichkeiten
aufgrund ihres ethnischen
Hintergrunds, Geschlechts,
Alters, ihrer Religion und
jeglicher anderer geschützter
Merkmale verschaffen oder
vorenthalten.

Mitarbeiter nicht aufgrund
einer persönlichen,
sozialen oder finanziellen
Beziehung außerhalb
des Arbeitsumfelds
begünstigen.

Mitarbeitern aufgrund einer
persönlichen, sozialen oder
finanziellen Beziehung
außerhalb des Arbeitsumfelds
eine Spezialbehandlung
bieten.

Mitarbeiter ausschließlich
aufgrund ihrer Fähigkeiten,
Erfahrungen und
Verdienste befördern oder
kompensieren.

Beförderungen oder
Kompensationen aufgrund
jeglicher geschützter
Personenmerkmale
verschaffen oder
vorenthalten.

Schutz vor Belästigungen, Bedrohung, Mobbing und Schikanen
am Arbeitsplatz
Wir sind alle verantwortlich dafür, ein produktives Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung am
Arbeitsplatz zu schaffen. Wir behandeln einander mit Respekt und werden Diskriminierung
jeglicher Form gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Dienstleistern, unabhängigen Vertriebspartnern
und allen anderen Drittparteien weder ausführen noch tolerieren. Wenn Sie glauben,
Diskriminierung am Arbeitsplatz beobachtet zu haben oder selbst davon betroffen zu sein,
dann sprechen Sie mit Ihrem Manager, der Personalabteilung, der Abteilung für Werte &
Compliance oder der Verhaltenskodex-Hotline. Denken Sie daran, dass Sie Ihre diesbezüglichen
Bedenken ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen anmelden können, da Realogy seine
Mitarbeiter vor jeder Form von Vergeltung schützt, wenn sie eventuelles oder tatsächliches
Fehlverhalten in gutem Glauben gemeldet haben.
Wir alle müssen die Richtlinien zum Diskriminierungsverbot von Realogy
verstehen und einhalten.

SCHLÜSSELBEGRIFF
DISKRIMINIERUNG AM
ARBEITSPLATZ
Verhaltensweisen, die unsere Arbeit auf
unangebrachte Weise beeinflussen, die
Würde unserer Mitarbeiter mindern,
oder ein bedrohliches, feindseliges
oder anstößiges Arbeitsumfeld
schaffen. Dieses Verhalten kann
verbaler, bildlicher oder körperlicher
Natur sein und umfasst jegliche
respektlose oder feindselige Handlung
wie beispielsweise Verunglimpfungen,
negative Stereotypen, Sticheleien,
Mobbing (Cyber-, emotionales und
körperliches Mobbing), Ausschließung
und Drohungen.
Es kann außerdem die Aufforderung
zu sexuellen Handlungen, sexuelle
Vulgärsprache oder Witze, sexuelle
Bilder oder Objekte, sexuelle
Bedrängung oder unangebrachte
Berührungen umfassen.

Q + A
In meiner Arbeitsgruppe werden oft anzügliche
Witze gemacht, auch von meinem Manager. Ich
fühle mich dabei unwohl, obwohl es sonst keinen zu
kümmern scheint. Was soll ich tun?
Realogy toleriert dieses Verhalten nicht. Wenn Sie das
Thema ohne Scheu mit Ihrem Manager besprechen
können, dann sollten Sie das auf alle Fälle tun. Unsere
Kommunikationskultur der „offenen Tür“ ermöglicht es Ihnen,
Ihre Bedenken ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen
anzumelden. Sie können sich mit Ihren Bedenken aber
auch an die Personalabteilung, die Abteilung für Werte &
Compliance oder die Verhaltenskodex-Hotline wenden.
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Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir nehmen die Sicherheit unserer Mitarbeiter sehr ernst. Unser Ziel ist es, ein sicheres Arbeitsumfeld frei
von Gefahren für Gesundheit und Sicherheit zu schaffen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass die
Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie unsere Unternehmensrichtlinien gewahrt werden. Wir teilen die
Verantwortung für einen sicheren Arbeitsplatz frei von Gefahren. Sollten Sie in einer der Realogy-Anlagen eine
Gefährdung der Sicherheit feststellen, dann melden Sie dies bitte unverzüglich bei Ihrem Manager.
Die Sicherheit am Arbeitsplatz gilt aber auch außerhalb der Bürogebäude. Wir müssen stets sicherheitsbewusst
vorgehen und auch die Sicherheit anderer beachten, wenn wir unserer Tätigkeit für Realogy nachgehen. Dazu
gehört z.B. auch kein Versenden von SMS-Nachrichten oder E-Mails am Steuer - ganz gleich, wie dringend die
Angelegenheit vielleicht scheinen mag.

Gewaltfreiheit am Arbeitsplatz
Unser Arbeitsumfeld muss frei von Gewalt sein. Wir tolerieren weder Waffen noch Sprengstoff in unseren
Räumlichkeiten. Des Weiteren dulden wir keine Drohungen, Einschüchterungen, Aggressionen oder
gewalttätiges Verhalten gleichwelcher Form.
Sollten Sie besorgniserregende Verhaltensmuster oder eine unsichere, gefährliche oder gewalttätige Situation
beobachten, so melden Sie dies sofort Ihrem Manager, der Personalabteilung, der Abteilung für Werte &
Compliance oder der Verhaltenskodex-Hotline. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zum
gewaltfreien Arbeitsplatz von Realogy.

SCHLÜSSELBEGRIFF
BESORGNISERREGENDE
VERHALTENSMUSTER
Verhaltensindikatoren, die
u.U. gewalttätiges Verhalten
prognostizieren können. Zu den
Beispielen für diese Indikatoren gehören
Wutanfälle, Zornausbrüche, Aussagen
bzw. Verhaltensmuster, die auf Gewalt
hindeuten, Einschüchterungsversuche
und eine ungesunde Faszination für
Rachegedanken oder Waffen.

Alkohol- und drogenfreie Arbeitsumgebung
Wir dulden weder Alkohol- noch Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz. Sie dürfen illegale Drogen am Arbeitsplatz
nicht konsumieren, unter Drogeneinfluss am Arbeitsplatz erscheinen, oder sie im Arbeitsumfeld mit sich führen.
Sie sollten stets sichergehen, dass Ihre Leistung, Ihre Sicherheit und Ihr Urteilsvermögen während der Arbeitszeit
nicht durch Alkohol, verschreibungspflichtige Medikamente oder andere legale Substanzen beeinträchtigt sind.
Weitere Informationen zum Thema Substanzmissbrauch, Tests, Hilfsprogramme und Vertraulichkeit
diesbezüglicher Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zum Drogen- und Rauschgiftmissbrauch.
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass bei bestimmten, vom Unternehmen gesponserten Events oder bei
Geschäftsessen Alkohol angeboten werden könnte. Bei solchen Gelegenheiten sollten Sie sicherstellen, dass Ihr
Alkoholkonsum Ihr Verhalten und Urteilsvermögen nicht beeinträchtigt, während Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen,
und dass Sie sich zu jedem Zeitpunkt an die Standards der Arbeitsverhaltensregeln von Realogy halten.

DENKEN SIE DARAN
Wir alle spielen eine Rolle
bei der Gestaltung unserer
Unternehmenskultur. Jeder von
uns ist dafür verantwortlich,
ein respektvolles, sicheres und
produktives Arbeitsumfeld zu
schaffen und zu erhalten, in
dem wir mit Stolz arbeiten und
wachsen können. Wir haben
das Recht zu handeln, wenn wir
Verhaltensweisen beobachten
oder am eigenen Leib erfahren, die
dieser Kultur schaden.
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02.
INFORMATIONSSCHUTZ
Unsere Verantwortung dafür, die Informationen
unserer Mitarbeiter, Kunden und von Realogy
selbst zu schützen und zu sichern.

02.

Unsere
Verantwortung dafür,
die Informationen
unserer Mitarbeiter,
Kunden und von
Realogy selbst zu
schützen und zu
sichern.

INFORMATIONSSCHUTZ

Sicherung der Mitarbeiterinformationen
Wir sind uns des Werts der persönlichen Informationen und Daten unserer Mitarbeiter bewusst. Wir sind bemüht, das
Sammeln und die Nutzung persönlicher Mitarbeiterinformationen auf jene zu beschränken, die nötig sind, um unsere
legitimen rechtlichen und unternehmerischen Ziele zu erreichen. Wir versuchen stets, dafür zu sorgen, dass unsere
Datenschutzpraktiken mit allen anwendbaren Gesetzen übereinstimmen. Darüber hinaus geben wir vertrauliche
Personalakten oder persönliche Mitarbeiterinformation nur dann an Außenstehende weiter, wenn dies vom
Mitarbeiter ausdrücklich genehmigt wurde, es einen legitimen Grund dafür gibt, oder es im Rahmen des Gesetzes,
bestimmter Regelungen oder einer Vorladung bei Gericht bzw. eines Tribunals mit kompetenter Rechtsprechung
erlaubt ist oder verlangt wird. Mitarbeiter mit Zugriff auf vertrauliche Personalakten tragen Verantwortung dafür, die
nicht autorisierte Offenlegung vertraulicher Informationen in diesen Akten zu verhindern. Diese Vertraulichkeitspflicht
bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre eigene Vergütung, Arbeitszeiten oder -bedingungen nicht offenlegen oder mit
anderen besprechen können.

Sicherung der Kundeninformationen
Der Schutz der Informationen unserer Kunden oder Klienten ist uns wichtig und wir halten uns an die entsprechenden
Gesetze, die sich mit dem Sammeln, der Nutzung und der Offenlegung dieser Informationen befassen. Unser Ziel ist,
die vertraulichen persönlichen Informationen unserer Kunden und Klienten zu schützen und sie gegen unautorisierten
Zugriff, Nutzung oder Offenlegung zu sichern. Wir konsultieren unsere Rechtsabteilung mit allen Fragen zur Nutzung
und Handhabung der vertraulichen und persönlichen Informationen unserer Kunden.

Q + A

Müssen wir alle persönlichen Informationen als „vertraulich“ behandeln?

Der umfassende Begriff „persönliche Informationen“ beschreibt Informationen zu einer bestimmten Person. Es
kann vorkommen, dass wir in unserer Eigenschaft als Dienstanbieter persönliche Informationen wie beispielsweise
Kontaktdaten für unsere Kunden nutzen oder offenlegen (bzw. sogar öffentlich zugänglich machen) müssen.
Wir müssen bei der Nutzung persönlicher Informationen aber stets bedenken, dass die Gesetze anderer Länder
Beschränkungen im Rahmen des Sammelns, Nutzens und Offenlegens solcher Daten vorsehen könnten. Weitere
Informationen zur Verwendung persönlicher Daten bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit finden Sie in den Richtlinien zur
Informationsverwaltung.
In den USA müssen bestimmte Kategorien persönlicher Informationen mit besonderer Vorsicht behandelt werden,
um die Privatsphäre und Identität unserer Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Dazu gehören z.B. der Name einer
Person, sowie die folgenden Datenelemente: (1) Sozialversicherungsnummer, (2) Zahlungskarteninformationen und
(3) medizinische bzw. Gesundheitsinformationen, um nur einige zu nennen. Wir sichern die Vertraulichkeit dieser
Informationen für all unsere Kunden und Mitarbeiter.

SCHLÜSSELBEGRIFF
PERSÖNLICHE
INFORMATIONEN
Der umfassende Begriff „persönliche
Informationen“ beschreibt Informationen
zu einer bestimmten Person. Dazu
gehören u.a. Name, Geburtsdatum,
E-Mailadresse, Telefonnummer,
postalische Adresse, von Behörden
ausgestellte Identifikationsnummer,
Zahlungskarteninformationen,
Kontodaten und sogar dauerhafte
Bezeichner (z.B. Kundennummer) in
einem Cookie oder der Seriennummer
eines Prozessors. Auch bestimmte
demografische Daten, inkl.
Geschlecht, Bildungsstand oder
politische Zugehörigkeit, werden im
Zusammenhang mit persönlichen
Daten zu persönlichen Informationen.
Die Gesetze, welche die Definition und
Behandlung persönlicher Informationen
regulieren, sind je nach Gerichtsbarkeit
unterschiedlich.
Bei Fragen zur Handhabung persönlicher
Informationen konsultieren Sie bitte die
Richtlinien zur Informationsverwaltung
und die Richtlinien zur
Informationssicherheit von Realogy. Hier
finden Sie umfassende Erklärungen zu
den persönlichen Informationen, Beispiele
und Handhabungsvoraussetzungen.
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Schutz vertraulicher Informationen
Zusätzlich zu Mitarbeiter- und Kundeninformationen könnten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit auch
Zugriff zu anderen vertraulichen Informationen erhalten, die im Besitz von Realogy sind. Diese Daten
müssen geschützt werden und dürfen ohne Autorisierung durch Realogy mit niemandem geteilt werden,
einschließlich Ihrer Familienmitglieder. Die vertraulichen Informationen von Realogy gehören ausschließlich
dem Unternehmen und dürfen für die Dauer Ihrer Anstellung bei Realogy nicht zu Ihrem Vorteil oder zum
Vorteil einer anderen Partei genutzt werden. Wenn Sie das Unternehmen verlassen, müssen Sie sämtliche
Materialien, die vertrauliche Informationen beinhalten, an Realogy aushändigen. In den Richtlinien zur
Informationsverwaltung von Realogy finden Sie heraus, welche weiteren Faktoren vertrauliche Informationen
definieren.
Gleichzeitig sollten Sie auch die vertraulichen Informationen früherer Arbeitgeber nicht zum Vorteil von
Realogy nutzen.
Keine unserer Richtlinien oder Praktiken, einschließlich der oben genannten Vertraulichkeitsverpflichtungen,
zielt darauf ab, das Recht eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin einzuschränken, auszuschließen oder
zu behindern, ohne eine vorherige Mitteilung an Realogy Informationen an Behörden weiterzugeben,
an Untersuchungen mitzuwirken, in Verfahren hinsichtlich vergangenem oder zukünftigem Verhalten von
Realogy auszusagen oder durch die Whistleblower-Regelung geschützte Aktivitäten zu setzen, oder in
dieses Recht einzugreifen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Informationen, die für die Öffentlichkeit nicht

zugänglich sind. Zu den vertraulichen Informationen
gehören Materialien, mit denen Sie vielleicht am
Arbeitsplatz häufig zu tun haben, zum Beispiel
Preisinformationen der Dienstleister, Vertriebsdaten,
Franchisenehmer- oder Kundenlisten, Finanzdaten
von Kunden oder nicht freigegebene Produkte,
Dienste oder Marketingmaterialien. Des Weiteren
gehören dazu sensiblere Daten, die umfangreichere
Sicherheitsmaßnahmen verlangen, wie z.B. nichtöffentliche Finanzdaten, Firmengeheimnisse und
wichtige Projekte wie geplante Akquisitionen oder
der Verkauf von Unternehmenswerten oder -teilen.

ALS MITARBEITER...
DENKEN SIE DARAN

WERDE ICH:

WERDE ICH NICHT:

Die vertraulichen Informationen von Realogy nur mit
solchen Personen teilen, die legitime unternehmerische
Gründe dafür haben und autorisiert sind, auf diese
Informationen zuzugreifen.

Die vertraulichen Informationen von Realogy für meine
Tätigkeit mit einem anderen Arbeitgeber nutzen.

Vertrauliche Informationen nicht in öffentlichen
Bereichen besprechen, wo sie gehört werden könnten.

Die vertraulichen Informationen eines früheren
Arbeitgebers mit Realogy teilen.

Vertrauliche Informationen gemäß der Richtlinien
zur Informationsverwaltung sicher speichern bzw.
entsorgen.

Über Mitarbeiter, Kunden oder Dienstleister
vertrauliche Informationen über ein anderes
Unternehmen in Erfahrung bringen.

Gemäß dem Gesetz zur Verteidigung von
Geschäftsgeheimnissen („Defend Trade Secrets
Act“) aus dem Jahr 2016 wird ein Mitarbeiter/
eine Mitarbeiterin weder strafrechtlich noch
zivilrechtlich gemäß den Gesetzen zur Wahrung
von Geschäftsgeheimnissen zur Verantwortung
gezogen, wenn er/sie Geschäftsgeheimnisse
vertraulich gegenüber einem Regierungsbeamten
oder einem Anwalt zu dem einzigen Zweck,
einen Gesetzesverstoß zu melden oder diesen zu
untersuchen, offenlegt. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
können Geschäftsgeheimnisse in einer Beschwerde
oder einem anderen Dokument, das im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens (oder eines anderen Verfahrens)
abgegeben wird, offenlegen, sofern die Abgabe
versiegelt erfolgt. Ebenso kann ein Mitarbeiter/
eine Mitarbeiterin, der/die Vergeltungsmaßnahmen
bezüglich seines/ihres Berichts über einen
mutmaßlichen Gesetzesverstoß vorbringt, ein
Geschäftsgeheimnis gegenüber seinem/ihrem
Anwalt offenlegen und das Geschäftsgeheimnis in
Verfahren vor Gericht verwenden, sofern das das
Geschäftsgeheimnis enthaltende Dokument versiegelt
abgegeben wird und der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin
das Geschäftsgeheimnis nicht anderweitig offenlegt,
es sei denn, dies geschieht auf gerichtliche Anordnung.
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Sorgfaltspflicht in der Informationssicherheit
Die vertraulichen Informationen unseres Unternehmens (ob in gedrucktem oder elektronischem Format) müssen
stets gesichert sein. Als Angestellter oder Mitarbeiter sind Sie für vertrauliche Information verantwortlich und
müssen die notwendigen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass diese Daten sicher gehandhabt werden,
einschließlich von Ausdrucken sowie allen Geräten bzw. Software, die von Realogy genutzt werden oder auf
denen vertrauliche Informationen gespeichert werden, z.B. Computer, Mobiltelefone und Smartphones (häufig
auch Realogy-IT-Ressourcen genannt). Wir alle sind dafür verantwortlich, dass Passwörter sicher aufbewahrt
und nicht mit anderen geteilt werden. Jeder unberechtigte Zugriff oder Informationsverlust muss sofort den
Abteilungen für Werte & Compliance und Informationssicherheit gemeldet werden. Wir dulden keinerlei
Versuche, die Realogy-Systeme sowie unsere Sicherheits- und Prüfungsmaßnahmen zu zerstören, zu umgehen,
zu gefährden oder zu unterminieren. Sie sind nicht berechtigt, ohne Ermächtigung auf Dateien, Daten oder
Systeme zuzugreifen bzw. sie zu modifizieren, entfernen oder vernichten.
Unsere Richtlinien zur Informationssicherheit erläutern, wie Mitarbeiter mit Informationen umgehen müssen.
Unsere Richtlinien zu einem sicheren Arbeitsumfeld bieten darüber hinaus weitere Details zur Handhabung von
Informationen auf dem Arbeitsplatz.

Ordnungsgemäße Verwaltung von Informationen
Jeder von uns ist für die Informationen verantwortlich, die wir im Namen von Realogy schaffen, besitzen,
sammeln, nutzen und verwalten. Diese Verantwortung verlangt von uns allen, bei der Datenerstellung
unseren gesunden Menschenverstand und unsere Professionalität einzusetzen. Daher sollten Sie alle
Informationen unter Ihrer Kontrolle, ob in gedruckter oder elektronischer Form, gemäß unserer Richtlinien zur
Informationsverwaltung verwahren. Sie dürfen keinerlei Informationen vernichten, die möglicherweise für einen
ausstehenden, angedrohten oder vorauszusehenden Rechtsstreit bzw. eine diesbezügliche Untersuchung (ob
intern oder extern) im Rahmen einer Verletzung der Gesetze oder des Verhaltenskodex relevant sein könnten.

SCHLÜSSELBEGRIFF
REALOGY-IT-RESSOURCEN
Bezieht sich auf, ist aber nicht begrenzt
auf Netzwerke und Server, Desktop-PCs,
Laptops, Personal Digital Assistants (PDAs),
Mobiltelefone, Smartphones, Drucker,
Telefone, Faxgeräte, Mailboxen und alle
anderen elektronischen Geräte im Besitz
von Realogy, die Informationen speichern
bzw. übermitteln können, inkl. E-Mail,
Instant Messaging und Internetzugriff.
Dazu gehört auch die Software, die
auf solchen Geräten und Ressourcen
installiert ist. Der Begriff bezieht sich des
Weiteren auf Host- oder Server-Computer,
Einzelplatzrechner, Laptops und alle
anderen Kommunikationsgeräte, Software,
Datendateien und Netzwerke, die sich nicht
im Besitz von Realogy befinden, aber im
Rahmen der geschäftlichen Tätigkeiten von
Realogy genutzt werden.

Q + A
Wenn ich im Urlaub bin, müssen meine Kollegen häufig mithilfe meines
Passworts auf bestimmte Systeme zugreifen. Kann ich in dieser Situation
mein Passwort zur Verfügung stellen?
Nein. Ihre Abteilung sollte für diesen Fall bestimmte Maßnahmen bereitstellen, die
es möglich machen, dass die Aufgaben eines abwesenden Mitarbeiters von seinen
Kollegen übernommen werden können. Dazu gehört auch die Bereitstellung des
Stellvertreterzugriffs auf bestimmte Systeme während Ihrer Abwesenheit. Das
Teilen Ihres Passworts mit einem Kollegen mag zwar gut gemeint sein, ist aber
nie der richtige Weg, um sicherzugehen, dass die Arbeitsvorgänge während Ihrer
Abwesenheit reibungslos weiterlaufen. Unberechtigtes Teilen von Passwörtern sollte
der Abteilung Werte & Compliance gemeldet werden.

DENKEN SIE DARAN
Informationen sind eines der wichtigsten
Werte von Realogy. Wir müssen stets
daran denken, die vertraulichen
Informationen unseres Unternehmens
verantwortungsvoll zu erstellen, zu
speichern und zu verwenden. Wir
haben die Pflicht, alle vertraulichen
Informationen zu schützen, damit sie
nicht in die falschen Hände geraten.
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03.

INTEGRITÄT IN
UNSEREN MÄRKTEN

Definiert unsere Verpflichtung, den
Marktwettbewerb fair, ehrlich und rechtens
abzuwickeln.

03.

Definiert unsere
Verpflichtung, den
Marktwettbewerb
fair, ehrlich
und rechtens
abzuwickeln.

INTEGRITÄT IN
UNSEREN MÄRKTEN

Fairer Wettbewerb und Antikartellrichtlinien
Die Integrität von Realogy verschafft uns einen klaren Wettbewerbsvorteil. Wir nehmen fair aber mit Nachdruck
am Wettbewerb teil und ziehen Kunden und unabhängige Vertriebspartner an, die unsere ethischen Prinzipien
und Werte teilen. Als Mitarbeiter von Realogy dürfen Sie vertrauliche Informationen zu unseren Wettbewerbern
weder in Erfahrung bringen noch nutzen. Darüber hinaus sind keine formellen oder informellen Vereinbarungen oder
Diskussionen mit Wettbewerbern erlaubt, die als geheime Absprachen oder als gegen die Regeln des Wettbewerbs
verstoßendes Verhalten gedeutet werden könnten. Sollten Sie Fragen dazu haben, ob ein bestimmtes Vorgehen
gegen die globalen Wettbewerbsgesetze verstoßen könnte, dann konsultieren Sie bitte die Antikartellrichtlinien und
lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten.

Kulanz
Wir bauen unsere Position auf dem Markt aus, indem wir mit Integrität, Offenheit und Ehrlichkeit vorgehen, und
ehrliche und akkurate Sales- und Marketingaktivitäten durchführen. Es ist nie richtig, unsere Kunden, Vertriebspartner
oder Wettbewerber durch Manipulation, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung materieller
Fakten oder jegliche andere unfaire oder irreführende Praktiken zu übervorteilen. Bei all unseren Tätigkeiten für
Realogy sollten wir unsere ethischen Prinzipien niemals vergessen und stets danach handeln.

Vermeiden ungesetzlicher Transaktionen
Wir wickeln unsere Geschäfte ausschließlich mit namhaften, legitimen und gesetzestreuen Kunden ab. Die globalen
Compliance-Gesetze für den internationalen Handel bieten uns Richtlinien zur Identifizierung unrechtmäßiger oder
verbotener Transaktionen. Wir akzeptieren keine Zahlungen, die durch illegale Finanzierungsmethoden generiert sein
könnten oder auf Geldwäsche durch kriminelle Aktivitäten hindeuten. Realogy wickelt keine Geschäfte mit Individuen,
Entitäten oder Unternehmen (bzw. in Ländern) ab, die im Rahmen der Compliance-Gesetze für den internationalen
Handel untersagt sind. Weitere Informationen dazu, wie ungesetzliche Transaktionen zu vermeiden sind, inkl. der
Richtlinien für Ihren Geschäftsbereich, finden Sie in den Compliance-Richtlinien für den internationalen Handel von
Realogy. Haben Sie Bedenken zu einer bestimmten Transaktion oder Geschäftsbeziehung, dann melden Sie diese
bitte bei der Abteilung Werte & Compliance an.
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Vermeiden von unzulässigen Zahlungen und Korruption
Wir wickeln unsere Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz ab und vermeiden in allen Teilen der
Welt jede Art der Bestechung. Die Antibestechungsrichtlinien von Realogy untersagen das Akzeptieren
von Bestechungsgeldern in allen Ländern der Welt. Dazu gehören auch Gefälligkeitszahlungen.
Wir halten uns strikt an die Vorschriften des Foreign Corrupt Practices Act, des UK Bribery Act und
aller anderen geltenden internationalen Antibestechungsgesetze. Haben Sie Fragen zu unseren
Antibestechungsrichtlinien oder möchten Sie eine mögliche Verletzung dieser Richtlinien oder der
geltenden Gesetze melden, dann wenden Sie sich bitte an die Werte & Compliance-Abteilung.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
BESTECHUNG

Q + A

Das Angebot, die Anstiftung oder
Annahme unzulässiger Zahlungen,
finanzieller Zuwendungen, Geschenke
oder Gefallen bei der Vergabe oder
Weiterführung von Aufträgen.

GEFÄLLIGKEITSZAHLUNGEN
Während einer Besprechung machte eine Kundin die scherzhafte Bemerkung, dass unsere
Verhandlungen wesentlich glatter ablaufen könnten, wenn wir ihrer Tochter einen Job in
unserem Unternehmen verschaffen würden. Da sie nicht nach Geld gefragt hat, liegt hier doch
kein Bestechungsversuch vor, oder?
DAS STIMMT NICHT. Die Forderung oder das Angebot eines Bestechungsmittels scheint oft auf den ersten
Blick recht harmlos. Bei einer Bestechung geht es häufig nicht um einen Umschlag voller Geld, und das
Bestechungsmittel muss den Kunden auch nicht direkt betreffen. Auch wenn ein Bestechungsmittel einem
Familienmitglied, Mitarbeiter oder einer anderen Entität zugutekommen würde, verstößt dies gegen die
internationalen Antibestechungsgesetze.
Ein Bestechungsmittel kann sowohl ein materieller (finanzieller) Wert als auch eine Art von bevorzugter
Behandlung sein. Bestechungsversuche treten in vielen verschiedenen Formen auf, z.B.: Eigentum, Geschenke,
Aktien, aufwendige Einladungen, Essen oder Events, Jobangebote, Reisen, Stipendien, Spenden an
Wohltätigkeitsorganisationen oder politische Parteien.

Bezahlung kleinerer Geldbeträge
an Regierungsbeamte mit dem
Ziel, Standard-Regierungsdienste
voranzutreiben. Diese auch als
„Schmiergelder“ bekannte Praktik ist im
Rahmen des Foreign Corrupt Practices
Act zwar mit Vorbehalten erlaubt,
verletzt jedoch den UK Bribery Act und
die meisten anderen internationalen
Antibestechungsgesetze.
Gefälligkeitszahlungen sind im Rahmen
der Unternehmenspolitik von Realogy
nicht erlaubt.

Auch ein Rabatt oder eine berufliche Gelegenheit sowie ein greifbares Objekt von materiellem Wert kann als
Bestechungsversuch gedeutet werden.
Das Wort „Bestechung“ selbst wird in einer Bestechungssituation selten gebraucht. Seien Sie also in allen
Situationen vorsichtig, wo jemand im Gegenzug für einen Vorteil einen Gefallen bietet oder verlangt.
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COMPLIANCE-THEMEN AUF EINEN BLICK
Was ist das
Problem?

Was bedeutet dies?

Was wäre ein Beispiel dafür?

Wie soll ich handeln?

Fairer Wettbewerb und
Antikartellrichtlinien

Das Vermeiden von Verhaltensweisen,
die Konsumenten schaden könnten,
indem sie den Marktwettbewerb
einschränken, was zu höheren Preisen
und geringeren Auswahlmöglichkeiten
führen könnte.

Bei einem Branchentreff schlägt ein für
ein Konkurrenzunternehmen tätiger
Bekannter vor, dass Sie bestimmte
Bereiche untereinander aufteilen
sollten, um den direkten Wettbewerb zu
vermeiden.

Beenden Sie die Diskussion sofort und stellen
Sie klar, dass Sie an diesem Unterfangen
nicht teilnehmen werden. Melden Sie den
Vorfall der Rechtsabteilung oder der Werte &
Compliance-Abteilung.

Kulanz

Stellen Sie sicher, dass Ihre Verkaufsund Marketingpraktiken ehrlich, akkurat
und ethisch einwandfrei sind.

Bei einer gesellschaftlichen
Veranstaltung machen Sie
Bekanntschaft mit der Kundin eines
Konkurrenzunternehmens. Sie beklagt
sich über das Konkurrenzunternehmen
und bietet Ihnen an, die vertraulichen
Preisbedingungen des aktuellen Vertrags
an Sie weiterzugeben, damit Sie ein
gleichwertiges Angebot machen können.

Sie können zwar die Situation Ihrer
neuen Bekannten mit dem aktuellen
Anbieter besprechen, dürfen aber keinerlei
vertrauliches Material entgegennehmen
bzw. diese Informationen nutzen, um Ihrem
Wettbewerber gegenüber einen unfairen
Vorteil zu erlangen. Melden Sie den Vorfall
der Rechtsabteilung oder der Werte &
Compliance-Abteilung.

Geldwäsche

Der Versuch, die Existenz, Natur oder
Quelle illegal erzielter Geldmittel zu
verdecken, um ihnen den Anschein von
Legitimität zu verleihen.

Ein Kunde möchte für eine erfolgte
Leistung bar bezahlen.

Dabei könnte es sich um den Versuch einer
illegalen Geldwäsche handeln. Die Werte &
Compliance-Abteilung muss der Transaktion
erst zustimmen, bevor sie durchgeführt
werden kann.

Unzulässige
Transaktionen

Vermeiden Sie Transaktionen mit
Individuen, Instanzen, Unternehmen
oder Ländern, die gegen internationale
Compliance-Gesetze verstoßen
könnten.

Mein Geschäftsbereich will in einem
bestimmten Land zum ersten Mal
Geschäfte abwickeln.

Konsultieren Sie die Compliance-Richtlinien
für den internationalen Handel, um
sicherzustellen, dass Sie zu geschäftlichen
Aktivitäten in diesem Land berechtigt
sind. Wenden Sie sich mit allen Bedenken
oder Fragen an die Abteilung für Werte &
Compliance.

Bestechung und
Korruption

Die Entgegennahme oder Herausgabe
materieller oder immaterieller Werte
mit der Absicht, unternehmerische
Entscheidungen oder offizielle
Vorgehensweisen zu beeinflussen.

Bei Vertragsverhandlungen deutet
der potenzielle Kunde an, dass der
Vertrag sofort unterzeichnet werden
würde, wenn Sie ihn zu einer exklusiven
Golfreise einladen würden.

Diese Reise darf nicht stattfinden. Melden
Sie den Vorfall unverzüglich der Werte &
Compliance-Abteilung.

DENKEN SIE DARAN
Die Handelsgesetze sind ausgesprochen kompliziert, weshalb die richtige Entscheidung vielleicht nicht immer sofort auf der Hand liegt. Bevor
Sie handeln, sollten Sie sich daher zunächst fragen, ob Ihre Entscheidung unseren Integritäts- und Wertestandards entspricht. Denken Sie
daran, dass die Abteilung für Werte & Compliance oder die Verhaltenskodex-Hotline Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
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04.

INTERESSENKONFLIKTE,
ZUWENDUNGEN UND
EINLADUNGEN

Wie können Sie Interessenkonflikte sowie
angemessene Zuwendungen und Einladungen
identifizieren?

04.

Wie können Sie
Interessenkonflikte
sowie angemessene
Zuwendungen
und Einladungen
identifizieren?

INTERESSENKONFLIKTE,
ZUWENDUNGEN UND EINLADUNGEN
In angemessener Form mit Interessenkonflikten
umgehen
Als Mitarbeiter von Realogy sollte unsere ungeteilte Loyalität dem
Unternehmen gehören. Wir sollten unsere geschäftlichen Entscheidungen
auf Grundlage von vernünftigen unternehmerischen Beurteilungen
treffen, welche die Interessen von Realogy in den Vordergrund
rücken. Ein fundamentales Element dieser Ziele ist die Vermeidung
von Interessenkonflikten bei der Ausübung unserer Tätigkeit. Ein
Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter ein persönliches,
familiäres oder professionelles Interesse hat, das mit seinen Pflichten
gegenüber Realogy schwer vereinbar ist oder ein objektives und effektives
Arbeiten für Realogy erschwert. Konflikte reichen vom Geben oder Nehmen
von Geschenken über Teilzeitjobs oder Aufsichtsratspositionen bei anderen
Unternehmen bis hin zu persönlichen Beziehungen zu Dienstleistern,
anderen Mitarbeitern oder unabhängigen Vertriebspartnern. Zum Schutze
der Integrität und Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens müssen wir
tatsächliche, potenzielle und wahrgenommene Interessenkonflikte zu
vermeiden versuchen. Selbst wenn es nur den Anschein hat, dass ein
solcher Interessenkonflikt besteht, kann dies unserem Ruf bzw. dem Ruf des
Unternehmens schaden.
Zwar können wir Konflikte nicht immer vermeiden, aber wir müssen die
nötigen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass sie für das Unternehmen
klar zu erkennen sind, um so die Auswirkungen auf das Unternehmen
und unser Arbeitsumfeld auf das Minimum zu begrenzen. Wir sollten
daran denken, dass wir als Individuen nicht immer in der besten Position
sind, um beurteilen zu können, ob ein Arrangement oder eine Beziehung
sich auf unsere Arbeit auswirken oder einen Interessenkonflikt schaffen
könnte. Wenn Sie einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt
wahrnehmen, dann müssen Sie diesen Ihrem Manager und der
Verhaltenskodex-Hotline melden.

Welche Interessenkonflikte
muss ich melden?

Wir können nicht jeden möglichen Interessenkonflikt voraussehen,
mit dem Sie im Arbeitsleben konfrontiert werden könnten. Ein
Leitprinzip für das Erkennen eines Interessenkonflikts: Eine Beziehung
bzw. ein Arrangement, das Sie dazu verleiten könnte, Ihre eigenen
Interessen (bzw. die eines Familienmitglieds oder Freundes) über die
des Unternehmens zu stellen, schafft möglicherweise einen Konflikt.
Jeder Konflikt muss gemeldet werden, so dass er entweder vermieden
oder gelöst werden kann. Ihr Manager und die Abteilung für Werte &
Compliance müssen über die Verhaltenskodex-Hotline informiert werden.
Die häufigsten Interessenkonflikte verteilen sich auf vier Kategorien:

•
•
•
•

Persönliche Beziehungen (Beziehungen mit einem Mitarbeiter, Kunden
oder Dienstleister)
Persönliche Investitionen und geschäftliche Gelegenheiten
(bei Mitarbeitern bzw. Gelegenheiten bei Realogy oder seinen
Wettbewerbern)
Positionen außerhalb der Arbeit (Zweitjob oder Vorstandsposition)
Zuwendungen und Einladungen (im Berufsleben Geschenke oder
andere Zuwendungen geben oder annehmen)
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Persönliche Beziehungen
Wenn wir beschäftigungspolitische Entscheidungen treffen oder
Transaktionen mit Dienstleistern oder Kunden abwickeln, müssen wir die
bestmöglichen Resultate für das Unternehmen im Auge behalten, indem wir
Situationen vermeiden, die unsere Urteilsfähigkeit beeinträchtigen würden.
Persönliche Beziehungen - z.B. mit Familienmitgliedern, mit Freunden
oder Partnern - können geschäftliche Entscheidungen verkomplizieren.
Selbst wenn Sie der Meinung sind, dass Sie objektive Entscheidungen
treffen, kann eine persönliche Beziehung Ihr Urteilsvermögen beeinflussen
oder zumindest den Anschein erwecken, dass dies der Fall ist, was einen
Interessenkonflikt bedeuten könnte. Aus diesem Grund untersagen es unsere
Unternehmensrichtlinien (mit wenigen Ausnahmen), dass Familienmitglieder
oder Paare in derselben Berichtslinie bei Realogy tätig sind. Darüber hinaus
ist es unseren Mitarbeitern auch nicht gestattet, Dienstleister auszuwählen,
zu empfehlen oder zu übernehmen, oder Transaktionsbedingungen mit
Kunden festzulegen, zu denen sie eine persönliche Beziehung haben, es sei
denn diese Beziehung wurde offengelegt und potenzielle Konflikte können
so weit wie möglich ausgeräumt werden.

Persönliche Investitionen und geschäftliche
Gelegenheiten
Durch Ihre Position bei Realogy könnten sich Ideen und Gelegenheiten
ergeben, die mit bereits bestehenden oder potenziellen geschäftlichen
Aktivitäten mit Mitarbeitern, Kunden, Dienstleistern, unabhängigen
Vertriebspartnern und anderen Drittparteien in Verbindung stehen. Sie
haben die Pflicht, die Interessen des Unternehmens voranzutreiben, wann
immer sich eine Gelegenheit ergibt. Sie dürfen diese Gelegenheiten ohne
vorherige Absprache mit der Abteilung für Werte & Compliance weder selbst
nutzen noch an andere vermitteln, ob durch Investitionen oder andere
Mittel.
Darüber hinaus beschränken wir bestimmte finanzielle Arrangements
zwischen Mitarbeitern und Wettbewerbern, um andere Interessenkonflikte
zu vermeiden. Mitarbeiter derselben Berichtlinie sollten außerhalb der
Arbeit gemeinsame finanzielle Investitionen oder andere finanzielle
Vereinbarungen (inkl. Kredite) vermeiden. Auch finanzielle Investitionen,
die den Wettbewerbern von Realogy zugutekommen oder von einem
Vollzeitmitarbeiter erheblichen Zeitaufwand verlangen sind ohne vorherige
Absprache mit der Abteilung für Werte & Compliance untersagt.

Wann sollte eine persönliche Beziehung gemeldet werden?

Wann sollte eine persönliche Investition gemeldet werden?

Jeder Konflikt durch persönliche Beziehungen muss Ihrem Manager und
der Abteilung für Werte & Compliance über die Verhaltenskodex-Hotline
gemeldet werden. Dies ist dann der Fall, wenn ein Verwandter, Freund,
Partner oder ein Mitglied Ihres Haushalts:

Persönliche Investitionen müssen Ihrem Manager und der Abteilung für Werte &
Compliance über die Verhaltenskodex-Hotline gemeldet werden, wenn sie:

•
•
•
•

Für Realogy arbeitet oder sich für eine Position bei Realogy bewirbt
Für einen bestehenden Lieferanten, einen potentiellen Lieferanten,
einen Mitbewerber von Realogy oder irgendeinen Dritten, der in
Beziehung zu Realogy (z.B. Kunden, Franchisenehmer oder karitative
Organisationen) steht, arbeitet oder diesen besitzt.
Als unabhängiger Vertriebspartner mit NRT in Beziehung steht oder
Büroräume an NRT vermietet
In jeglicher anderer Form von einer Verbindung mit Realogy profitiert

Konflikte aufgrund persönlicher Beziehungen sollten gemeldet werden,
sobald sie auftauchen, und jährlich neu überprüft werden, solange der
potenzielle Konflikt besteht.

•
•
•
•

Ihre Arbeit bei Realogy oder eine vertrauliche Idee betreffen, die von Realogy
zuvor in Betracht gezogen oder verfolgt wurde
Eine gemeinsame Investition mit bzw. einen erheblichen Kredit an einen
anderen Mitarbeiter von Realogy betreffen
Eine materielle Investition bei einem Wettbewerber von Realogy oder einem
Immobilienanbieter nach sich ziehen
Eine Investition in ein Geschäftsvorhaben betreffen, das aktive Teilnahme
oder einen erheblichen Zeitaufwand verlangt und daher die Erfüllung Ihrer
Pflichten erschweren könnte

Diese persönlichen Investitionen sollten offengelegt werden, bevor eine
finanzielle Verpflichtung entsteht. Konflikte im Rahmen persönlicher
Investitionen sollten jährlich neu überprüft werden.
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Positionen außerhalb der Arbeit
Ihre Arbeit bei Realogy sollte während Ihrer gesamten Anstellungszeit im Fokus stehen. Aktivitäten außerhalb der Arbeit
- wie beispielsweise Anstellungen bei einem anderen Unternehmen, Vorstands- oder Regierungspositionen - sollten mit
Sorgfalt überdacht werden, um sicherzustellen, dass sie die Erfüllung Ihrer Aufgabe bei Realogy nicht aufgrund erheblichen
Zeitaufwands behindern oder Ihre Loyalität gefährden. Die Teilnahme an Aktivitäten oder Organisationen außerhalb Ihres
Tätigkeitsfelds bei Realogy, insbesondere solche, die ihre Rolle bei Realogy betreffen könnten, sollte Ihrem Manager und
der Verhaltenskodex-Hotline gemeldet werden, falls sie eines der genannten Kriterien erfüllen.

Angemessene Zuwendungen und Einladungen
Zuwendungen und Einladungen sind innerhalb vernünftiger Grenzen ein normaler Teil des Arbeitslebens. Beispielsweise
sind ein Abendessen mit einem Kunden oder Dienstleister oder ein kleines Geschenk als Zeichen der Wertschätzung
üblicherweise akzeptable Geschäftspraktiken und können einer Geschäftsverbindung durchaus zuträglich sein. Allerdings
müssen wir mit Vorsicht vorgehen. Zuwendungen und Einladungen können von sehr unterschiedlichem Wert sein und
ihr Zweck kann oft in verschiedener Weise gedeutet werden. Der Wert und die Umstände bestimmen bei Zuwendungen
und Einladungen, ob sie mit unseren Richtlinien übereinstimmen. Es ist unbedingt festzuhalten, dass Mitarbeiter von
Realogy niemals eine Zuwendung, eine Einladung oder eine spezielle Behandlung (z.B. Upgrades oder Rabatte) von einem
Realogy-Dienstleister, potenziellen Dienstleister oder Kunden verlangen können. Darüber hinaus müssen wir sicherstellen,
dass wir unsere berufliche Position/unseren Titel oder die Kaufkraft unseres Unternehmens nie zu unserem persönlichen
Vorteil ausnutzen (oder den Anschein erwecken, dies zu tun).
Es ist wichtig, dass wir unsere professionellen Beziehungen mit dem höchsten Grad an Integrität pflegen und niemals den
Eindruck erwecken, dass unsere geschäftlichen Entscheidungen beeinflusst werden könnten. Dies gelingt uns, indem wir
uns strikt an unsere Firmenrichtlinien zum Thema Geschenke geben oder annehmen halten.
Generell gilt, dass unser Unternehmen Zuwendungen und Einladungen eines bestimmten Wertes erlaubt, soweit sie
(a) nicht als Bestechungsversuch oder Versuch der Einflussnahme auf geschäftliche Entscheidungen gedeutet werden
könnten, (b) für alle involvierten Parteien weder eine Verpflichtung darstellen sollen noch tatsächlich sind, und (c) keine der
folgenden Bedingungen erfüllen:

•
•
•
•
•

Geschenke, deren Wert 200 US $ übersteigt
Bargeldgeschenke bzw. das Äquivalent
Geschenke an oder von Regierungsbeamten bzw. deren Familienmitgliedern oder Vertretern
Geschenke an oder von einer Partei, die aktiv an Verhandlungen mit uns teilnimmt oder diese unlängst abgeschlossen hat
Verletzung eines Gesetzes bzw. einer Gewerbeverordnung

Wenn Ihnen eine Zuwendung oder Einladung angeboten wurde oder Sie sich mit dem Gedanken tragen, eine Zuwendung
oder Einladung anzubieten, die nicht alle Kriterien erfüllt, die in diesem Abschnitt genannt wurden, dann sollten Sie die
Verhaltenskodex-Hotline kontaktieren, um eine Einwilligung dafür zu erhalten. Alle Geschenke, die außerhalb der USA
übergeben bzw. empfangen werden, müssen vorher von der Verhaltenskodex-Hotline genehmigt werden.
Bei Geschäften mit Regierungsbeamten oder anderen Regierungskörpern gelten besondere Regeln für Zuwendungen
und Einladungen. Dieser Bereich des Gesetzes kann sehr kompliziert sein. Wenden Sie sich mit allen Bedenken oder
Fragen zu derartigen Situationen an die Abteilung für Werte & Compliance. Weitere Informationen zu Zuwendungen und
Einladungen finden Sie in den Realogy-Geschenkrichtlinien.

Wann sollte eine Position
außerhalb der Arbeit
gemeldet werden?
Alle bezahlten oder unbezahlten
Positionen außerhalb Ihrer
Tätigkeit bei Realogy sollten
über die VerhaltenskodexHotline Ihrem Manager und
der Abteilung für Werte &
Compliance gemeldet werden,
wenn sie folgende Kriterien
erfüllen:

•
•
•
•

Eine Anstellung bei einem
anderen Unternehmen
Eine Regierungsposition
Eine Vorstandsposition bei
einer nicht-gemeinnützigen
Organisation
Eine Rolle bei einer
Organisation in der
Immobilienbranche

Ehrenamtliche Tätigkeiten
für wohltätige oder politische
Organisationen müssen
Sie nicht melden, solange
sie nicht zu einer der
obengenannten Kategorien
zählen. Positionen außerhalb
Ihrer Tätigkeit bei Realogy, die
der Verhaltenskodex-Hotline
gemeldet werden müssen,
müssen offengelegt werden,
bevor Sie die Position annehmen,
und jährlich neu geprüft werden.
Wir können den Antrag ablehnen,
wenn die Position die Ausführung
Ihrer Tätigkeit beeinträchtigen
könnte oder einen WettbewerbsInteressenkonflikt innerhalb der
Immobilienbranche zur Folge
haben könnte.
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INTERESSEN, EIGENTUM &
RESSOURCEN VON REALOGY

Schutz der Interessen, des Eigentums und der
Ressourcen von Realogy, einschließlich materieller
und immaterieller Werte.

#realogyethics

05.

INTERESSEN, EIGENTUM & RESSOURCEN VON REALOGY

Schutz der
Interessen, des
Eigentums und
der Ressourcen
von Realogy,
einschließlich
materieller und
immaterieller Werte.

Respektieren der Unternehmensressourcen
Unser Unternehmen bietet uns zahlreiche Ressourcen, so zum Beispiel Bürobedarf und IT-Ressourcen, um uns bei
der Erfüllung unserer Tätigkeit zu unterstützen und uns zu helfen, unsere geschäftlichen Ziele zu erreichen. Diese
Ressourcen werden zur Verfügung gestellt, um die geschäftlichen Interessen von Realogy voranzutreiben. Wir alle
sind für diese Ressourcen verantwortlich und müssen sie auf professionelle, ethische und rechtsgemäße Weise
nutzen. Sie dürfen die Ressourcen von Realogy nicht verschwenden, missbrauchen oder zerstören und müssen
sie ausschließlich zum Vorteil des Unternehmens nutzen. Wir sollten die Anlagen von Realogy stets mit Sorgfalt,
Diskretion und Vorsicht nutzen. Dies gilt auch für gelegentliche persönliche Nutzung. Darüber hinaus sind alle
Mitarbeiter dazu verpflichtet, die Ressourcen des Unternehmens vor Betrug, Diebstahl und Veruntreuung zu schützen.
In den Antikorruptionsrichtlinien und den Richtlinien zur Informationssicherheit von Realogy finden Sie alle nötigen
Informationen.

Nutzung der IT-Ressourcen und -Anlagen von Realogy
Realogy stellt Ihnen gegebenenfalls die für die Ausübung Ihrer Tätigkeit nötigen IT-Ressourcen zur Verfügung. Die
gelegentliche persönliche Nutzung dieser Ressourcen ist zwar gestattet, aber Sie dürfen die Software, Netzwerke,
elektronischen Systeme oder andere IT-Anlagen im Besitz von Realogy nicht für kommerzielle Zwecke nutzen (bzw.
deren Nutzung Drittparteien erlauben), die nicht Realogy zugutekommen. Das Management von Realogy behält
sich das Recht vor, im Rahmen des Gesetzes seine IT-Ressourcen zu überwachen und zu überprüfen. Falls es nicht
ausdrücklich vom örtlichen Gesetz verlangt wird, wird für die Nutzung dieser Ressourcen bzw. dort gespeicherte
Daten keine persönliche Privatsphäre garantiert. Zum Schutz der IT-Systeme von Realogy ist es unseren Mitarbeitern
nicht gestattet, ohne vorherige Absprache mit der IT-Abteilung Software-Programme, Geräte oder Anwendungen auf
Realogy-IT-Ressourcen zu installieren. Die Richtlinien zur zulässigen Nutzung der IT-Ressourcen bieten detaillierte
Informationen zur angemessenen Verwendung der IT-Ressourcen und zu bestimmten Beschränkungen.

Angemessene Nutzung sozialer Medien
Sie sollten sich mit den Richtlinien zu sozialen Medien von Realogy vertraut machen und ihnen folgen. Obwohl Sie das
Recht haben, soziale Medien zu nutzen, dürfen Sie nie offizielle Aussagen für Realogy oder die Tochterfirmen tätigen
oder das Unternehmen in sozialen Medien vertreten, sofern dies nicht zuvor mit der Kommunikationsabteilung
abgesprochen wurde. Sie sollten sich klar darüber sein, dass selbst scheinbar harmlose Handlungen wie die
Befürwortung der Produkte und Dienstleitungen von Realogy in bestimmten Gerichtsbarkeiten die Bestimmungen
zur fairen Werbung verletzen könnten, wenn Sie Ihre Verbindung zu unserem Unternehmen nicht klar offenlegen. Es
ist nicht gestattet, soziale Medien so zu verwenden, dass dies unsere Richtlinien zur Chancengleichheit, Richtlinien
zum Diskriminierungsverbot, Richtlinien zum gewaltfreien Arbeitsplatz oder die Gesetze verletzen könnte. Vertrauliche
Informationen von Realogy oder der Tochterfirmen dürfen auf keinen Fall über soziale Medien verbreitet werden.
26 Realogy-Verhaltenskodex I

Q + A
In meiner Freizeit leite ich ein
kleines Unternehmen, das für
anderen Kleinbetriebe und
karitative Organisationen
Websites entwickelt. Darf ich
dafür ein von Realogy gestelltes
Laptop oder Telefon benutzen
bzw. in meiner Mittagspause
E-Mails schreiben, wenn Probleme
auftreten oder ich meinen
Arbeitsplan und meine privaten
Meetings nach Arbeitsschluss
planen muss?
Nein. Die Anlagen des Unternehmens,
z.B. Firmenlaptops, Telefone, Faxgeräte
oder E-Mail dürfen nie für persönliche
Nutzen oder zur persönlichen
Gewinnerbringung genutzt werden,
ganz gleich, wann der Mitarbeiter
diese Nutzung vornehmen würde.
Auch der Netzwerkzugriff wird als
Unternehmenseigentum betrachtet
und darf nur für legitime geschäftliche
Zwecke und niemals für persönlichen
Gewinn oder Profit genutzt werden.
Darüber hinaus sollten Sie Ihr Gewerbe
bei der Verhaltenskodex-Hotline
anmelden, da es sich hier um einen
Interessenkonflikt handeln könnte.

Interessen, Eigentum & Ressourcen von Realogy

Besitz und Schutz geistigen Eigentums
Der Erfolg von Realogy basiert teilweise auf der Entwicklung und dem Schutz weltbekannter
Immobilienmarken und anderen geistigen Eigentums. Als Mitarbeiter/Mitarbeiterin von Realogy müssen
Sie das geistige Eigentum von Realogy und auch das unserer Kunden, Lieferanten, unabhängigen
Auftragnehmer und anderer Dritter schützen. Zum geistigen Eigentum können unsere Markenlogos,
Markenzeichen, schriftliche Materialien, Patente und andere immaterielle Werte zählen. Sie dürfen die
Markenlogos, Briefköpfe oder jegliche andere Firmenzeichen, urheberrechtlich geschützte Materialien
oder anderes geistiges Eigentum von Realogy nicht für Ihre eigenen Zwecke verwenden. Soweit von den
einschlägigen Gesetzen erlaubt, wird Realogy zum Zeitpunkt von dessen Entstehung als Inhaber aller
Rechte an jeglichem geistigen Eigentum, das Sie im Rahmen Ihrer Arbeit oder Ihrer Dienstleistung für
Realogy entwickeln, angesehen oder wird dazu mittels Übertragung gemacht
Im Gegenzug respektiert Realogy das geistige Eigentum anderer, einschließlich unserer Kunden,
Dienstleister, unabhängigen Vertriebspartner und Drittparteien. Sie dürfen copyrightgeschütztes
Material (inkl. Fotos) ohne die Zustimmung des Urheberrecht-Inhabers nicht reproduzieren,
zerstören oder verändern, oder Warenzeichen und Logos ohne Zustimmung des Inhabers benutzen.
Darüber hinaus dürfen Sie Software (einschl. sogenannter Open-Source-Software) nur gemäß den
Lizenzbedingungen nutzen.

Q + A

SCHLÜSSELBEGRIFF
GEISTIGES EIGENTUM
Immaterielle Werte, die von
Mitarbeitern, Dienstleistern,
unabhängigen Vertriebspartnern
oder anderen Drittparteien für unser
Unternehmen geschaffen oder an es
lizenziert wurden. Beispiele wären
Patente, Warenzeichen, Copyrights,
Betriebsgeheimnisse, Software,
Geschäftsmethoden, Designs,
technische Daten, geschäftliches
Knowhow, Handbücher und andere
Erfindungen.

Ich habe ein LinkedIn®-Konto, und in meinem Profil wird meine Anstellung bei Realogy
genannt. Darf ich Nachrichten posten, die im Zusammenhang mit meiner Arbeit stehen?
Sie sind berechtigt, in sozialen Medien Nachrichten zu posten, solange Sie nicht behaupten, Realogy
oder seine Tochterfirmen zu repräsentieren, oder für unsere Produkte und Dienstleistungen zu werben,
ohne Ihre Position bei Realogy offenzulegen. Darüber hinaus dürfen Ihre Posts keine Gesetze verletzen
oder vertrauliche Informationen von Realogy preisgeben. Sie sollten Ihre Firmen-E-Mailadresse nicht
verwenden, um in sozialen Medien (oder auf jeder anderen Plattform) einen persönlichen Account zu
registrieren.

DENKEN SIE DARAN
Mit welchen Beispielen geistigen Eigentums könnte ich bei meiner Arbeit für Realogy
konfrontiert werden?
Die besten Beispiele sind unsere Markennamen und Logos, z.B. Better Homes and Gardens Real Estate,
CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, ERA, Sotheby’s International Realty,
ZipRealty, NRT, Corcoran Group, Cartus und Title Resource Group. Weitere Beispiele wären u.a. SoftwareQuellcode und Fotos.
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Wir alle arbeiten hart dafür,
Realogy als Branchenführer auf dem
Immobilienmarkt zu etablieren.
Die Stärke unseres Unternehmens
liegt in unserer Fähigkeit, unsere
Werte (sowohl materielle als auch
immaterielle Werte) zu optimieren
und zu schützen.

Interessen, Eigentum & Ressourcen von Realogy

06.

INVESTITIONEN &
EXTERNE AKTIVITÄTEN

Die korrekte Handhabung von
Insider-Informationen, politischen
Aktivitäten und externen Anfragen nach
Unternehmensinformationen

06.

Die korrekte
Handhabung
von InsiderInformationen,
politischen
Aktivitäten
und externen
Anfragen nach
Unternehmensinformationen

INVESTITIONEN &
EXTERNE AKTIVITÄTEN

Handhabung von Insider-Informationen
Bei unserer täglichen Arbeit kann es vorkommen, dass wir auf nicht-öffentliche Informationen über Realogy
und andere Unternehmen Zugriff erhalten. Der Handel mit Realogy-Wertpapieren oder der Wertpapiere
anderer Unternehmen auf der Basis von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen ist untersagt. Ein
solches Vorgehen verletzt nicht nur die Richtlinien unseres Unternehmens sondern auch Gesetze. Bei Zweifeln
konsultieren Sie bitte unsere Richtlinien zum Insiderhandel oder wenden sich an die Rechtsabteilung.
Darüber hinaus dürfen wir wesentliche nicht-öffentliche Informationen mit niemandem (inkl.
Familienmitgliedern) teilen, bzw. anderen auf der Basis dieser Informationen Tipps für den Aktienhandel
geben. Wesentliche nicht-öffentliche Informationen dürfen an keine außenstehende Person weitergegeben
werden. Sie sind nicht berechtigt, wesentliche nicht-öffentliche Informationen über Realogy mit Medien,
Investoren, Anlagespezialisten, Marktanalytikern oder Aktionären zu besprechen, sofern dies nicht
ausdrücklich in den Richtlinien zur Investorenkommunikation von Realogy erlaubt ist.

Public Relations (PR) und Investorenpflege
Erhalten Sie eine Anfrage von den Medien, beispielweise von einem Journalisten, der einen Kommentar
zur aktuellen Situation von unserem Unternehmen erbittet, mit einem Vertreter des Unternehmens
ein Interview durchführen möchte oder nach Fotos fragt, dann verweisen Sie ihn bitte an unsere
Kommunikationsabteilung. Wir müssen sicherstellen, dass wir in öffentlichen oder zwanglosen Gesprächen
mit den Medien oder anderen Drittparteien keine vertraulichen Informationen preisgeben.

SCHLÜSSELBEGRIFF
WESENTLICHE
NICHT-ÖFFENTLICHE
INFORMATIONEN
Informationen, die ein Investor
für die Entscheidungsfindung
wichtig finden würde, wenn es
um den Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren geht, die aber noch
nicht veröffentlicht wurden. Beispiele
wären u.a. noch nicht veröffentlichte
Finanzergebnisse, Informationen zu
Fusionen und Käufen, Änderungen der
Führungspositionen, neue Produkte und
Entwicklungsprojekte und anhängige
Rechtsstreitigkeiten.

Sie sind nicht berechtigt, mit Anlagespezialisten, Marktanalytikern oder Aktionären über Realogy, seine
Unternehmensleistung oder alle damit verbundene Themen zu sprechen, wenn Sie nicht die ausdrückliche
Genehmigung dazu erhalten haben. Alle Anfragen von Anlagespezialisten, Marktanalytikern oder Aktionären
von Realogy sollten an die Abteilung für Investorenpflege weitergeleitet werden, insofern Sie nicht selbst die
Genehmigung erhalten haben, mit diesen Personen zu sprechen.
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Politische Aktivitäten
Realogy befürwortet Ihr Engagement für die Gesellschaft und Ihre Teilnahme am
politischen Prozess. Allerding sollten Sie Ihre persönlichen politischen Aktivitäten von
jenen von Realogy trennen. Ihre persönlichen politischen Aktivitäten dürfen nicht
während der Arbeitszeit stattfinden. Des Weiteren ist es untersagt, Realogy-Ressourcen
zu nutzen oder sich als Vertreter unseres Unternehmens auszugeben. Sie sind nicht
berechtigt, sich im Namen von Realogy politisch zu betätigen oder Lobbyarbeit zu
betreiben, sofern Sie nicht die ausdrückliche Genehmigung erhalten und Ihre politische
Tätigkeit mit der Rechtsabteilung abgesprochen haben.

Handhabung von Anfragen rechtlicher oder regulatorischer Art
Wir müssen uns sofort mit unserer Rechtsabteilung in Verbindung setzen, wenn wir als
Vertreter von Realogy Ansprüche, Forderungen, Vorladungen, Anfragen oder ähnliche
Aufforderungen erhalten. Darüber hinaus müssen wir bei Anfragen rechtlicher oder
regulatorischer Natur umfassend und wahrheitsgemäß mit Realogy kooperieren und/
oder dabei behilflich sein, wenn wir dazu aufgefordert werden.

Q + A
Als ich einen unserer Drucker verwendet habe, fand ich
zufällig den Entwurf einer Pressemitteilung über den
Ankauf eines börsennotierten Unternehmens. Kann ich
Aktien dieser Firma kaufen, bevor die Meldung an die
Presse geht?
Nein. Diese Informationen werden aller Wahrscheinlichkeit nach
als wesentliche nicht-öffentliche Informationen betrachtet.
Der Handel mit Wertpapieren von Realogy bzw. des anderen
Unternehmens auf der Grundlage dieser Informationen würde
unsere Richtlinien verletzen und wäre u.U. illegal. Übergeben Sie
das Dokument unverzüglich an einen Richtlinienbeauftragten
der Abteilung Werte & Compliance oder die Rechtsabteilung.

ALS MITARBEITER...

DENKEN SIE DARAN
Wie wir finanzielle und andere wesentliche nicht-öffentliche
Informationen nutzen und weitergeben, unterliegt strengen Regeln
und Gesetzen. Unsere Kommunikations- und Rechtsabteilungen
sind für diese Aufgaben verantwortlich, und die Abteilung für Werte
& Compliance steht Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie
Fragen zum korrekten Vorgehen haben.

WERDE ICH:

WERDE ICH NICHT:

Sämtliche wesentlichen
nicht-öffentlichen
Informationen, die ich bei
meiner Tätigkeit sehe,
vertraulich behandeln.

Auf der Grundlage
wesentlicher nichtöffentlicher Informationen mit
Wertpapieren von Realogy und
anderen Unternehmen Handel
treiben.

Anfragen der
Medien in Bezug auf
Informationen über das
Unternehmen an die
Kommunikationsabteilung
weiterleiten.

Im Namen des Unternehmens
Aussagen machen, es sei
denn, ich habe die nötige
Genehmigung erhalten.

Nur meine Freizeit bzw.
meine persönlichen
Ressourcen für karitative
oder politische
Bestrebungen nutzen.

Als offizieller Vertreter des
Unternehmens auftreten oder
meine Arbeitszeit bzw. die
Ressourcen des Unternehmens
nutzen, um meine persönlichen
politischen Interessen
voranzutreiben.
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07.

GESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT DES
UNTERNEHMENS

Respektvolle Behandlung unseres Lebensund Arbeitsumfelds, wahrheitsgetreue
Firmenunterlagen, Weiterleitung aller Bedenken

07.

Respektvolle
Behandlung unseres
Lebens- und
Arbeitsumfelds,
wahrheitsgetreue
Firmenunterlagen,
Weiterleitung aller
Bedenken

GESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT DES UNTERNEHMENS

Die Pflicht, jeden Verdacht auf Verletzungen der Richtlinien zu melden
Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für die Reputation und Integrität von Realogy und
melden alle vermeintlichen Verletzungen des Verhaltenskodex. Realogy hat die Pflicht, jeglichen
Bericht dieser Art gründlich zu überprüfen und etwaige Probleme zu lösen. Realogy toleriert keinerlei
Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die vermeintliches Fehlverhalten in gutem Glauben gemeldet
hat. Wenn Sie davon wissen, dass ein Mitarbeiter einen derartigen Verdacht geäußert hat, dann sollten Sie
die diesbezüglichen Ermittlungen vertraulich behandeln.
Während wir Vertraulichkeit für unsere Untersuchungen verlangen, wird Ihnen durch nichts in unserem
Kodex oder in jeglichem anderen Regelwerk oder Übereinkommen untersagt, mögliche Verstöße gegen
gesamtstaatliches, bundesstaatliches oder Gemeinderecht jedweder Regierungsbehörde, -agentur oder
-einheit, einschließlich des Justizministeriums, der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, des Kongresses
und jegliches Agentur-Generalinspekteurs, zu melden oder andere Enthüllungen zu machen, die gemäß
den Whistleblower-Bestimmungen gesamtstaatlicher, bundesstaatlicher oder kommunaler Gesetze oder
Verordnungen geschützt sind. Sie benötigen vorab keine Ermächtigung oder Genehmigung seitens Realogy
dafür, diese Meldungen oder Enthüllungen zu machen, und Sie sind auch nicht dazu verpflichtet, Realogy
davon in Kenntnis zu setzen, dass Sie diese Meldungen oder Enthüllungen gemacht haben.

Akkurate Buchführung und Berichte und Offenlegung von Finanzdaten

SCHLÜSSELBEGRIFF
BETRUG
Vorsätzliche falsche Darstellung
von Unternehmensinformationen
oder -daten. Beispiel: unrichtige
Spesen- oder Einkommensberichte,
widerrechtliche Verwendung
von Unternehmenswerten, nicht
ordnungsgemäße Zeitangaben,
Unterschlagung von Firmengeldern,
Fälschung oder unrechtmäßige
Änderung von Firmendaten bzw.
persönlicher Daten.

Die wahrheitsgemäße und akkurate Buchführung und die Offenlegung unserer Finanzinformationen für
die Stakeholder sind für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es ist unsere Pflicht, die
Richtigkeit der finanziellen Daten von Realogy sicherzustellen. Unsere Abschlüsse stimmen mit allgemein
anerkannten Buchhaltungsprinzipien überein und müssen finanzielle Transaktionen und Ereignisse exakt
widerspiegeln. Es ist strikt untersagt, Daten oder Dokumente aus gleich welchem Grunde zu fälschen bzw.
geheime oder ungebuchte Mittel oder Unternehmenswerte für gleich welche Zwecke zu schaffen. Sie sind
dafür verantwortlich, sich strikt an das interne Realogy-Kontrollsystem zu halten und keinen der Prozesse
und Kontrollmethoden zu umgehen.
Im Rahmen der Antikorruptionsrichtlinien von Realogy müssen Sie jeden Verdacht auf Betrug in Bezug
auf Finanzberichte, die Angabepflicht und interne Kontrollfunktionen des Unternehmens unverzüglich
der Verhaltenskodex-Hotline melden.
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Umweltschutz
Unser Ziel ist, den Erfolg von Realogy mithilfe nachhaltiger Geschäftspraktiken voranzutreiben. Wir
bemühen uns, sämtliche für unser Unternehmen geltenden Anforderungen für Gesundheitsschutz,
Sicherheit und Umweltschutz zu überbieten und die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt
zu minimieren, indem wir spezielle Maßnahmen für die Bereiche Recycling, Energieeinsparung und
Verringerung des CO2-Fußabdrucks ergreifen.

Gesellschaftliches Engagement
Der Erfolg von Realogy basiert auf starken gesellschaftlichen Verbindungen. Die gemeinnützige Stiftung
von Realogy sammelt jedes Jahr umfangreiche Spenden und verteilt sie auf Hunderte von wohltätigen
Organisationen. Darüber hinaus leisten unsere Mitarbeiter, Franchisenehmer und unabhängigen
Vertriebspartner durch philanthropische Aktivitäten und Freiwilligenarbeit in karitativen, sozialen oder
politischen Organisationen einen wesentlichen Beitrag in ihren Gemeinden und Gemeinschaften. Wir sind
sehr stolz auf die wichtigen Erfolge, die Realogy so gemeinsam mit seinen Geschäftsbereichen und Marken
erzielt hat.

DENKEN SIE DARAN
Als Marktführer tragen wir die
Verpflichtung, ethisch einwandfrei
und verantwortungsvoll
vorzugehen - und zwar sowohl bei
unserer Tätigkeit für Realogy als
auch bei unserem Umgang mit der
Umwelt und der Gemeinschaft, in
der wir leben.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Teilnahme an diesen Aktivitäten, dass Sie durch Ihre Rolle bei Realogy Einfluss
auf Ihre Mitarbeiter (insbesondere jene, die in direkter Berichtslinie zu Ihnen stehen), Ihre Kollegen und
die Dienstleister, die Sie für Realogy beschäftigen, ausüben können. Da wir alle Formen der Diversität
respektieren und befürworten, und um potenzielle Interessenkonflikte zu umgehen, sollten Sie es
vermeiden, anderen Ihre persönlichen Überzeugungen aufzuzwingen oder im Arbeitsumfeld Spenden
für die von Ihnen unterstützten Organisationen zu sammeln. Sie sollten Ihre Position bei unserem
Unternehmen nicht ausnutzen, um für die karitativen Einrichtungen, für die Sie persönlich eintreten,
Vorteile und Nutzen zu erwirken.
Realogy steht hinter den Bemühungen unserer Mitarbeiter für die zahlreichen Initiativen, die sie mit Leib
und Seele unterstützen, und wir bestärken alle Mitarbeiter in ihren Bestrebungen, in ihrem Umfeld positive
Änderungen herbeizuführen.

Erwirkung von Ausnahmen
In seltenen Fällen kann die Abteilung für Werte & Compliance für eine bestimmte Anforderung des
Verhaltenskodex eine Ausnahmeregelung erteilen. Diese Ausnahmen müssen beantragt und genehmigt
werden, bevor die Ausnahmeregelung gültig wird. Geschäftsführer müssen diese Ausnahmeregelungen
beim leitenden Richtlinienbeauftragten (Chief Ethics & Compliance Officer) beantragen. Die
Genehmigung erfolgt durch den Prüfungsausschuss des Realogy-Aufsichtsrats. Eine Befreiung
von der Anwendung des Verhaltenskodex für Geschäftsführer wird gemäß der Gesetze
bzw. der Börsennotierungsvorschriften öffentlich bekannt gemacht.
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REALOGY-VERHALTENSKODEX ZERTIFIZIERUNG & ANDERE RESSOURCEN

Alljährliche Zertifizierung
Jedes Jahr wird unsere Verpflichtung dem Verhaltenskodex gegenüber durch das entsprechende
Training und die jährlich stattfindende Zertifizierung erneuert. Diese alljährliche Neuverpflichtung
erinnert uns an unsere verbindlichen ethischen Verantwortlichkeiten für Realogy und füreinander und
hilft uns dabei, den hohen Integritätsstandard aufrechtzuerhalten, der unsere Kultur bestimmt.

WERTE & COMPLIANCE KONTAKTDATEN
Verhaltenskodex-Hotline
theline.realogy.com
1-866-495-CODE (2633)
Landesspezifische Telefonnummern
finden Sie unter theline.realogy.com.
Abteilung für Werte & Compliance
realogy.ethics.compliance@realogy.com
Fax +1 973-407-5636
Geschäftsbereiche – Kontaktdaten
Klicken Sie hier, um die NetzwerkKontaktliste aufzurufen.
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