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DER ERFOLG UNSERES 
UNTERNEHMENS BASIERT DARAUF,  

HÖCHSTE ETHISCHE MASSSTÄBE 
 ANZULEGEN UND  

ZU ERFÜLLEN.



Vertrauen ist seit unseren Anfängen als 
Frachtversandunternehmen im Jahr 
1850, als wir die wertvollsten Besitztümer 
der Menschen transportierten, ein 
Eckpfeiler der Unternehmenskultur bei 
American Express gewesen.  Seit dieser 
Zeit, unabhängig davon, wie sich unser 
Geschäft entwickelt hat, hat sich eines 
nie verändert: Unsere unerschütterliche 
Entschlossenheit, für unsere Mitarbeiter, 
Kunden und Partner richtig zu handeln. 
Für integres Handeln und den Schutz 
des Rufes unserer Marke ist jeder 
verantwortlich, gleich welche Stellung er 
im Unternehmen einnimmt. Das bedeutet, 
klar, glaubwürdig und verantwortlich zu 
sein, und niemals unsere tief verwurzelten 
Werte zu kompromittieren.  
 
Als Anleitung für uns haben wir einen 
Verhaltenskodex, der unsere Erwartungen 
an jeden von Ihnen darlegt, wie die 

Geschäfte bei American Express geführt 
werden sollten. Seitdem wir den Kodex 
erstmals 1975 eingeführt hatten, haben 
wir ihn weiter aktualisiert und die von 
ihm reflektierten Richtlinien verbessert. 
Das ist wichtiger als je zuvor, da das 
regulatorische Umfeld immer komplexer 
wird und das öffentliche Augenmerk auf 
unsere Branche steigt. 

Falls Sie eine Führungskraft sind, erwarte 
ich, dass Sie den Verhaltenskodex zur 
Förderung einer Kultur der persönlichen 
Verantwortung und Integrität in Ihrer 
Organisation verwenden. Sie müssen 
die Wichtigkeit dieser Blue-Box-Werte 
kommunizieren – nicht nur mit Worten, 
sondern mit Taten. 
 
Alle Mitarbeiter müssen den Kodex 
befolgen. Des Weiteren vertrauen 
Sie Ihren Instinkten. Wenn sich eine 
Geschäftspraxis nicht richtig anfühlt, 
sagen Sie etwas. Es ist Ihre Pflicht, 
Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten, 
Ihrem HR-Business Partner, einem 
Compliance-Beauftragten, dem Büro der 
Ombudspersonen oder über die Amex 
Ethics Hotline mitzuteilen. Sie können das 
ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen 

tun. Unsere Richtlinie bringt klar zum 
Ausdruck, dass niemand bestraft werden 
kann, der in gutem Glauben Bedenken 
vorbringt, und wir nehmen das sehr 
ernst. Lassen Sie Ihre Verpflichtung zur 
Integrität durch nichts kompromittieren 
– nicht von finanziellen Zielen, nicht durch 
Wettbewerbsdruck und selbst nicht von 
direkten Anordnungen Ihres Vorgesetzten.  
 
Jedes Mal, wenn Sie diese 
Verhaltenskodex-Schulung absolvieren, 
erneuern Sie diese Verpflichtung. Kennen 
Sie den Kodex. Verstehen Sie ihn. Und, 
was am wichtigsten ist, wenden Sie ihn 
jeden Tag an. Nichts könnte für Ihren 
Erfolg und den fortgesetzten Erfolg von 
American Express wichtiger sein. 

Besten Dank.

KENNETH I. CHENAULT 
CHAIRMAN UND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

GRUSSWORT DES CEO
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Wir haben uns von jeher von starken 
Grundsätzen leiten lassen, zu unseren 
Versprechen gestanden und unser Geschäft 
auf herausragendem Service aufgebaut. 
Heute kennen wir diese Grundsätze als 
Blue-Box-Werte. Sie bilden bei Amex das 
Herzstück unserer Unternehmenskultur. 

KUNDENORIENTIERUNG  
Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt 
unseres gesamten Handelns und behandeln 
sie in gleicher Weise, wie wir selbst behandelt 
werden möchten. Unser Geschäft ist es, 
die Herze und Köpfe unserer Kunden zu 
gewinnen. Unser Erfolg hängt davon ab, 
die Welt aus deren Blickwinkel zu sehen, 
damit wir die aktuellen – und zukünftigen – 
Bedürfnisse verstehen. Wenn wir die Kunden 
an erste Stelle setzen, stellen wir sicher, dass 
Amex ein wichtiger Teil ihres Lebens bleibt.  

QUALITÄT 
Wir streben an, branchenführende Produkte 
und Serviceleistungen bereitzustellen, die 
unsere Kunden lieben. Durch die Struktur 
der von uns angebotenen Produkte 
und Serviceleistungen zieht sich ein 
gemeinsamer roter Faden – wir konzentrieren 
uns darauf, eine hervorragende 
Kundenerfahrung zu schaffen. Es fängt damit 
an, die richtigen Produkte für die richtige 
Zielgruppe zu entwickeln, den Personen 
mehr Plätze bereitzustellen, um diese 
Produkte nutzen zu können, und sie auf dem 
Weg dahin zu überraschen und zu begeistern. 
Wo unsere Kunden sind, sind auch wir. 

INTEGRITÄT
Wir versprechen, uns gegenüber unseren 
Kunden und unserem Unternehmen stets 
anständig zu verhalten, und eventuelle 
Fehler wiedergutzumachen. Wir begrüßen 
unsere Rollen als Wächter einer Marke, die 
auf der richtigen Behandlung von Kunden 
aufgebaut wurde. Das bedeutet, sich jeden 
Tag das Vertrauen und die Loyalität unserer 
Kartenmitglieder zu verdienen. Es bedeutet, 
das Richtige zu tun, selbst wenn es nicht 
leicht ist. Es bedeutet, klar, glaubwürdig und 
verantwortlich zu sein, und niemals unsere 
Standards zu kompromittieren. 

TEAMARBEIT
Wir arbeiten über geschäftliche und 
geografische Grenzen hinweg, um dem 
Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu 
sein. Unsere Unternehmenskultur stellt 
Beziehungen und Teamwork in den 
Mittelpunkt. Wir teilen die Leidenschaft für 
Service, den Wunsch, etwas zu bewirken und 
die Verpflichtung, einander zu helfen, um große 

Dinge in Bewegung zu bringen. Wir bleiben 
wettbewerbsfähig, indem wir neue und bessere 
Wege finden, um Nutzen für unsere Kunden 
bereitzustellen und die Geschäftsergebnisse 
voranzutreiben -- gemeinsam. 

GEGENSEITIGER RESPEKT
Wir schätzen unterschiedliche Hintergründe 
und Perspektiven, feiern die Unterschiede 
und gehen als Erwachsene miteinander 
um. Wir möchten, dass die Mitarbeiter bei 
der Arbeit so authentisch wie möglich sind. 
Wir fördern ein integratives Umfeld, das 
die Vielfalt der Arbeitskollegen bei Amex 
wertschätzt und gewährleistet, dass alle 
Stimmen gehört werden. 

GUTE BÜRGERSCHAFT
Wir wissen, dass es gut für das Geschäft 
ist, an die Gemeinden zurückzugeben und 
Gutes für sie zu tun. American Express 
verfügt über ein reiches Erbe im Hinblick 
auf Dienstleistungen für die Gemeinden, 
in denen wir leben und arbeiten. Jedes 
Jahr beteiligen wir uns an Freiwilligen- und 
Spendenveranstaltungen, um sinnvolle 
Sachen auf der ganzen Welt zu unterstützen. 
Wir sind stolz darauf, unser Amex-Gesicht 
zu zeigen und zu einem Unternehmen zu 
gehören, das sich engagiert. 

EIN WILLE ZUM ERFOLG 
Wir demonstrieren einen starken 
Wettbewerbsgeist und die Leidenschaft, 
auf richtige Weise erfolgreich zu sein. Bei 
der Wille-zum-Erfolg-Mentalität geht es um 
mehr als die Ziellinie zu überqueren – es 
geht darum, Hindernisse zu überwinden 
und Lektionen zu lernen. Es geht darum, 
Veränderungen anzunehmen und Risiken 
einzugehen. Diese Can-do-Mentalität hat 
unsere Vergangenheit bestimmt, und sie wird 
unsere Zukunft vorantreiben. 

PERSÖNLICHE 
VERANTWORTUNG
Wir übernehmen Verantwortung für die 
Lieferung von Ergebnissen und lernen aus 
unseren Fehlern. Um Erfolg zu haben, ist 
Führung erforderlich, und das beginnt 
damit, dass jeder von uns persönliche 
Verantwortung für das Erreichen von 
Ergebnissen übernimmt – und sich dabei 
an die höchsten Standards von Ethik und 
Ehrlichkeit hält. Falls wir einen Fehler 
machen, gestehen wir ihn ein, beheben ihn 
und lernen daraus. Auf diese Weise stellen 
wir sicher, dass der Ruf von Amex im Hinblick 
auf Vertrauen fortbesteht. 

AMERICAN 
EXPRESS 

BLUE BOX-WERTE
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Der Ruf des American Express Unternehmens ist unser größtes Kapital. Seit mehr 
als	160 Jahren	unterstützt	uns	dieses	Ansehen,	Kunden	und	Vertragspartner	
zu gewinnen und eine dauerhafte Zusammenarbeit zu erreichen, Aktionäre für 
Investition in unser Unternehmen zu gewinnen sowie Mitarbeiter mit besten 
Fähigkeiten bei American Express („unser Unternehmen“) zu beschäftigen. Durch 
die Einhaltung der hohen ethischen Geschäftsstandards, die im Verhaltenskodex 
(„Kodex“) festgelegt sind, tragen wir alle dazu bei, diesen Ruf zu wahren und zu 
pflegen.	Diese	Richtlinien	müssen	in	allen	Prozessen	untereinander	und	auch	mit	
jeglichen	Stakeholdern –	einschließlich	unseren	Kunden,	Aktionären,	Lieferanten	
und	Dienstleistern	und	sonstigen	Geschäftspartnern	oder	Regulierungsbehörden –	
befolgt werden. 

Im	gesamten	Kodex	finden	Sie	Referenzen	zu	wichtigen	Unternehmensrichtlinien.	
Diese Richtlinien sind auf der Homepage der Global Banking Group unter The Square 
verfügbar oder unter square.aexp.com/Business Units/GlobalBanking. Außerdem 
bieten einzelne Unternehmenseinheiten Richtlinien, die detaillierte Anweisungen 
und Vorgaben zu bestimmten Geschäftspraktiken enthalten. Wenn Sie Hilfe 
benötigen,	um	eine	Richtlinie	zu	finden	oder	zu	verstehen,	sprechen	Sie	bitte	mit	
Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Compliance-Beauftragten oder der General Counsel’s 
Organization (Rechtsabteilung). 

Es wird unter keinen Umständen für Mitarbeiter von American Express irgendeine 
Freistellung oder Ausnahme zu dem Kodex gewährt. Dritte können auf einer Fall-zu-
Fall Basis eine Freistellung beantragen.

EINFÜHRUNG
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UNSERE GEMEINSAMEN 
VERANTWORTLICHKEITEN 
Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter 
von American Express. Wir sind 
angehalten, diesen Kodex sowie sämtliche 
Unternehmensrichtlinien zu lesen, zu 
verstehen und diese einzuhalten. Weiterhin 
müssen wir unser Geschäft stets im 
Einklang mit den einschlägigen rechtlichen 
Vorschriften und sonstigen Regularien 
betreiben. Sollten wir in eine Situation 
geraten, in der das gewohnte Verhalten 
nicht im Einklang mit dem Kodex, den 
Unternehmensrichtlinien und/oder 
lokalen Gesetzen oder Vorschriften steht, 
muss der jeweils stringentere Standard 
befolgt werden. Sollten Sie unsicher sein, 
welchen Regeln Sie folgen sollen, fragen 
Sie Ihren Vorgesetzten, Ihren Compliance-
Beauftragten oder die General Counsel’s 
Organization um Rat.

Falls Sie Kenntnis über die Verletzung 
des Kodex, der Unternehmensrichtlinien 
oder der anwendbaren Gesetze oder 
Vorschriften haben oder eine solche 
vermuten, sind Sie Ihren Kollegen und dem 
Unternehmen gegenüber verpflichtet diese 
Bedenken Ihrem Vorgesetzten, Ihrem 
Compliance Officer oder einer im Bereich 

„Ansprechpartner und Melden von Vorfällen“ 
dieses Verhaltenskodex aufgeführten 
Person unverzüglich zu melden. 

Auch unsere Anbieter und sonstigen 
Geschäftspartner sind verpflichtet, 
die ethischen Standards sowie die 
Blue-Box-Werte des Unternehmens zu 
erfüllen. Falls Sie Kenntnisse über eine 
Verletzung dieser hohen ethischen 
Grundsätze oder anwendbaren Gesetze 
und Vorschriften durch Anbieter oder 
sonstige Geschäftspartner haben oder 
diese vermuten, sind Sie Ihren Kollegen und 
Ihrem Unternehmen gegenüber verpflichtet 
diese Vorfälle Ihrem Vorgesetzten, Ihrem 

Compliance Officer oder einer im Abschnitt 
„Ansprechpartner und Melden von Vorfällen“ 

dieses Verhaltenskodex genannten Person 
unverzüglich zu melden. 

DIE VERANTWORTUNG UNSERER 
FÜHRUNGSKRÄFTE 
Von unseren Führungskräften erwarten 
wir, dass sie allen Mitarbeitern als ethisches 
Vorbild dienen, indem sie die Blue-Box-
Werte zu allen Zeiten vorleben. Außerdem 
gehört es zu ihren Pflichten, die Bedeutung 
des Verhaltenskodex und der ethischen 
Grundsätze zu kommunizieren.

Führungskräfte müssen danach streben 
eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen, 
in der sich die Mitarbeiter wohlfühlen 
nach Unterstützung zu fragen sowie 
Bedenken hinsichtlich der Erfüllung des 
Kodex äußern können. Führungskräfte 
bedürfen einer ständigen Wachsamkeit 
und Aufmerksamkeit für sämtliche 
Situationen und Aktivitäten, die gegen 
den Wortlaut oder den Sinn des Kodex 
oder der Unternehmensrichtlinien 
verstoßen oder den Ruf des Unternehmens 
schädigen könnten. Im Falle eines 
Auftretens solcher Situationen sind die 
Führungskräfte verpflichtet, unmittelbare 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wurde 
ein Vorfall gemeldet, der gegen ethische 
Grundsätze verstößt oder den Ruf des 
Unternehmens schädigen könnte bzw. liegt 
eine solche Vermutung nahe, muss die 
Führungskraft diesen Vorfall unverzüglich 
an den Compliance Officer melden und eine 
Problemlösung herbeiführen. Zur Lösung 
des Vorfalls kann auch ein Experte auf dem 
jeweiligen Sachgebiet zu Rate gezogen 
werden. 

Führungskräfte, denen ein Fehlverhalten 
bekannt ist bzw. bekannt sein sollte und 
die diesen Vorfall nicht unverzüglich 

an den Compliance Officer berichten 
und die Situation klären, müssen mit 
disziplinarischen Maßnahmen rechnen. 
Führungskräfte dürfen in keinem 
Fall Vergeltungsmaßnahmen gegen 
irgendjemanden, der für American Express 
arbeitet, ergreifen oder diese tolerieren. Sie 
sind weiterhin verpflichtet, diese Prinzipien 
unseres Unternehmens („no retaliation“-
Policy) allen Mitarbeitern ihres Teams klar 
zu kommunizieren. 
 

DISZIPLINARMASSNAHMEN  
Zur Aufrechterhaltung der höchsten 
Integritätsstandards müssen wir uns 
für die Einhaltung unseres Kodex, der 
Unternehmensrichtlinien und Verfahren 
sowie der geltenden Gesetze und 
Vorschriften engagieren. Mitarbeiter, die 
diese Vorgaben nicht erfüllen, müssen 
mit disziplinarischen Maßnahmen 
rechnen, welche die Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses einschließen 
können. Das Ausmaß jeglicher 
disziplinarischer Maßnahme richtet sich 
nach den konkreten Umständen des 
Verstoßes. Sämtliche disziplinarische 
Maßnahmen erfolgen unter Einhaltung der 
Unternehmensrichtlinien und Praktiken 
sowie des geltenden Arbeitsrechts. 
Weiterhin müssen schuldige Personen 
gegebenenfalls mit strafrechtlichen 
Maßnahmen oder Bußgeldern durch 
die zuständigen Behörden sowie der 
Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche 
rechnen.

Jegliche Repressionen gegen eine 
Person, die in gutem Glauben einen 
Vorfall gemeldet hat, Fehlverhalten 
aufdeckt hat oder an einer Untersuchung 
beteiligt war, führt zu disziplinarischen 
Maßnahmen, die u. a. eine Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zur Folge 
haben können.
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WO SIE 
HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN UND BEDENKEN 
BERICHTEN KÖNNEN

Es gibt immer wieder Situationen, in denen die richtige Wahl nicht eindeutig und 
klar ist. Wenn Sie Unterstützung brauchen oder Bedenken äußern möchten, ist Ihr 
Vorgesetzter wahrscheinlich die beste Person an die Sie sich wenden können, da er Ihre 
Unternehmenseinheit und Ihre Situation am besten kennt. Dennoch haben Sie jederzeit 
die Möglichkeit, mit folgenden Stellen oder Personen direkt Kontakt aufzunehmen, um 
Rat einzuholen oder Vorfälle zu melden:

 

 
 
Sie finden die Kontaktinformationen für diese Stellen oder Personen am Ende dieses 
Kodex. Siehe „Ansprechpartner und Melden von Vorfällen.“

 
Auf Wunsch können Sie auch ein informelles und vertrauliches Gespräch mit dem 
Büro der Ombudsperson führen. Sie können bei der Amex Ethics Hotline (soweit 
gesetzlich zulässig) auch anonym oder vertraulich Bericht erstatten. Sie finden die 
Kontaktnummern der Ombudsperson für Ihren Standort am Ende des Kodex unter 

„Kontakt mit dem Büro der Ombudsperson aufnehmen“ und auf „The Square“. Sie finden 
auf „The Square“ ebenfalls die Kontaktnummern und Website der Amex Ethics Hotline. 
Falls Sie nicht auf The Square zugreifen können, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. 
 

• Der Compliance-Beauftragte Ihrer 
Geschäftseinheit

• Der Vertreter der Personalabteilung 
Ihrer Geschäftseinheit und/oder die 
Employee Relations Group (ERG)

• Der Controller Ihrer 
Unternehmenseinheit

• Die General Counsel’s Organization 
(GCO)

• Der Corporate Secretary

• Internal Audit
4
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BERICHT ERSTATTEN 
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Mitarbeiter von American Express 
oder jemand, der im Namen unseres Unternehmens arbeitet, möglicherweise gegen 
ethische Grundsätze oder gesetzliche Vorschriften verstößt, haben Sie Ihren Kollegen 
und unserem Unternehmen gegenüber die Pflicht, diese Bedenken sofort zu berichten. 
Dadurch unterstützen Sie unser Unternehmen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen 
und weiteren Verstößen und Fehlverhalten vorzubeugen. 

Falls Sie befürchten, selbst in Fehlverhalten verwickelt zu sein, sind Sie ebenfalls 
verpflichtet dies unverzüglich zu melden. Unser Unternehmen wird bei der Festlegung 
eventueller disziplinarischer Maßnahmen berücksichtigen, dass Sie den Vorfall selbst 
gemeldet haben. 

Berichte über Fehlverhalten werden vertraulich behandelt, sofern dies im Rahmen der 
lokalen Gesetzgebung möglich ist. Sämtliche Berichte führen zu einer unverzüglichen 
und gründlichen Untersuchung durch Fachpersonal. Sie sind nach Aufforderung der 
zuständigen Stelle weiterhin verpflichtet, zur Aufklärung des Vorfalls beizutragen.

Falls die Personen, denen Sie einen Verstoß berichten, nicht reagieren, sollten Sie die 
General Counsel’s Organization, Compliance, Innenrevision oder die Amex Ethics Hotline 
ansprechen.  

NICHTVERGELTUNG 
Niemand, der einen Verstoß vermutet und diesen in gutem Glauben berichtet, muss 
wegen Erstattung eines derartigen Berichts Vergeltungsmaßnahmen befürchten. „In 
gutem Glauben” bedeutet, dass Sie alle verfügbaren Informationen bereitgestellt haben 
und von ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt sind. Auch für jegliche Mithilfe während der 
Überprüfung einer Meldung müssen Sie keinesfalls Vergeltungsmaßnahmen befürchten. 
Unsere Richtlinie über Hinweisgeber-Fälle (Whistleblower Claims Policy) beschreibt die 
Maßnahmen, die unser Unternehmen ergreift, um sicherzustellen, dass Personen, die 
Verstöße berichten oder an Untersuchungen teilnehmen, fair behandelt werden.

SCHULUNGEN, BESTÄTIGUNG UND OFFENLEGUNGEN HINSICHTLICH 
DES VERHALTENSKODEX 
Von jedem von uns wird eine Bestätigung verlangt, entweder schriftlich oder elektronisch, 
dass wir unseren Kodex gelesen und verstanden haben und ihn einhalten werden. 
Diese Bestätigung ist für alle Mitarbeiter obligatorisch. Sollten Änderungen an Ihren 
persönlichen Umständen auftreten, sind Sie verpflichtet, Ihre Verhaltenskodex-Angaben 
zu aktualisieren. Für Fragen oder spezifische Anweisungen in Bezug auf Offenlegungen 
nehmen Sie bitte mit codeofconductsupport@aexp.com Kontakt auf.

WO SIE 
HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN UND BEDENKEN 
BERICHTEN KÖNNEN
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BEHANDLUNG VON MITARBEITERN UND ANDEREN 
Wir müssen einander und jede Person, mit der wir im Namen  
unseres Unternehmens interagieren, mit Respekt und Würde behandeln. 

Der respektvolle Umgang miteinander am Arbeitsplatz ist ein Unternehmenswert, 
dem wir alle verpflichtet sind. Es wird von uns erwartet, dass wir alle unsere Kollegen, 
einschließlich der Personen mit denen wir arbeiten, die keine Angestellten sind, mit 
Fairness und Würde behandeln.  
 

VIELFALT UND CHANCENGLEICHHEIT IM BERUFSLEBEN  
Wir müssen die Verpflichtung unseres Unternehmens zur Vielfalt und  
Chancengleichheit im Berufsleben unterstützen. 

American Express möchte die Vielfalt unter den Mitarbeitern entwickeln bzw. 
beibehalten. Unser Unternehmen ist davon überzeugt, dass vielfältige Herkunft, 
Meinungen und Talente das Unternehmen bereichern und uns allen helfen, erfolgreich 
zu sein. Wir verpflichten uns der Chancengleichheit im Berufsleben und der 
unvoreingenommenen Behandlung aller Personen. Alle Personalentscheidungen 
müssen auf Grundlage der beruflichen Qualifikation erfolgen, ohne Rücksicht auf 
Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Behinderungen, Religion, sexuelle 
Orientierung, Familienstand, Staatszugehörigkeit, Alter und andere gesetzlich 
untersagte Diskriminierungsgründe, die in den verschiedenen Ländern gültig sind, in 
denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Weitere Informationen finden Sie in der 
lokalen, marktspezifischen „Individual Treatment Policy“-Richtlinie für die Behandlung 
von Mitarbeitern, der Richtlinie zum Schutz vor Belästigung oder anderen ähnlichen 
Richtlinien.

Falls Sie zu der Überzeugung kommen, dass gegen diese Diskriminierungsgrundsätze 
verstoßen wurde, muss dieser Vorfall an Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung 
gemeldet werden.

UNSERE VERPFLICHTUNG  
FÜREINANDER

BLUE BOX-WERTE 
 

RESPEKT VOR DEN MENSCHEN  
Wir schätzen unterschiedliche 

Hintergründe und Perspektiven, 
feiern die Unterschiede und gehen 

miteinander wie Erwachsene um.   
Wir möchten, dass die Mitarbeiter 

bei der Arbeit so authentisch 
wie möglich sind. Wir fördern ein 

integratives Umfeld, das die Vielfalt 
der Arbeitskollegen bei Amex 

wertschätzt und gewährleistet, 
dass alle Stimmen gehört werden.

TEAMWORK 
Wir arbeiten über geschäftliche 

und geografische Grenzen 
hinweg, um dem Unternehmen 

zu helfen, erfolgreich zu sein. 
Unsere Unternehmenskultur stellt 

Beziehungen und Teamwork in 
den Mittelpunkt. Wir teilen die 
Leidenschaft für Service, den 

Wunsch, etwas zu bewirken 
und die Verpflichtung, einander 

zu helfen, um große Dinge 
in Bewegung zu bringen. Wir 

bleiben wettbewerbsfähig, 
indem wir neue und bessere 
Wege finden, um Nutzen für 

unsere Kunden bereitzustellen 
und die Geschäftsergebnisse 
voranzutreiben -- gemeinsam.
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SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG 
Es wird von uns erwartet, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von 
Belästigung ist.

Um eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen, müssen wir Maßnahmen ergreifen die 
sicherstellen, dass sie frei von Belästigungen ist. „Belästigung“ beinhaltet beleidigendes 
Verhalten, das die Arbeitsleistung der belästigten Person beeinträchtigt oder die das Ziel 
hat, eine einschüchternde, feindselige oder bedrohliche Arbeitsumgebung zu schaffen 
oder einen solchen Effekt hat. Beispiele für Einschüchterungen und Belästigungen sind 
physische oder verbale Angriffe unabhängig davon, ob diese persönlich oder mithilfe 
anderer Mittel (z. B. durch belästigende Mitteilungen oder E-Mails) erfolgen sowie ob 
diese von sexueller Natur oder auf sonstige Art und Weise unangemessen sind. Potenziell 
beleidigendes Verhalten beinhaltet nicht erwünschte sexuelle Annäherungsversuche 
oder abwertende Bemerkungen. Weitere Beispiele beinhalten Verunglimpfungen, 
unangemessene Witze oder abwertende Bemerkungen über die ethnische Zugehörigkeit, 
Religion oder Volkszugehörigkeit. Weitere Informationen finden Sie in der lokalen, 
marktspezifischen „Individual Treatment Policy“-Richtlinie für die Behandlung von 
Mitarbeitern, der Richtlinie zum Schutz vor Belästigung oder anderen ähnlichen Richtlinien.

Falls Sie sich belästigt fühlen oder eine Person kennen, die Einschüchterungen 
und Belästigungen erfahren musste, melden Sie diesen Vorfall unverzüglich Ihrem 
Vorgesetzten oder der Personalabteilung.

FRAGE: F: Sandra fühlt sich von ihrem Vorgesetzten Thomas eingeschüchtert. Er macht 
ständig auf eine Art Bemerkungen über Ihr Erscheinen, die dazu führen, dass sie 
sich unwohl fühlt. Er sagt ihr sogar, was sie anziehen soll, um „wirklich Eindruck 
zu machen“. Sandra hat Thomas bereits mitgeteilt, dass sie seine Kommentare 
und Vorschläge stören und sie sich unwohl dabei fühlt. Er hat aber sein Verhalten 
diesbezüglich nicht verändert. Was sollte sie unternehmen? 
 
A: Sandra muss das Verhalten von Thomas unverzüglich an die Personalabteilung 
melden. Thomas’ Verhalten ist nicht erwünscht und verstößt gegen den 
Verhaltenskodex sowie gegen die Unternehmensrichtlinien zum Schutz vor 
Belästigung. Die Personalabteilung wird umgehend eine umfassende Untersuchung 
durchführen und entsprechende Maßnahmen treffen. Dieses beleidigende Verhalten 
wird nicht toleriert.

UNSERE VERPFLICHTUNG  
FÜREINANDER
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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ 
Wir müssen zusammenarbeiten, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu 
fördern.

Unser Unternehmen schätzt jeden von uns als seine wichtigste Ressource und ist den 
höchsten Standards an Sicherheit und Mitarbeiterschutz verpflichtet. Wir alle tragen 
die Verantwortung, diese Verpflichtung zu erfüllen, indem wir alle Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen, einschließlich der anwendbaren Gesetze und Vorschriften des 
Unternehmens, befolgen. Indem wir so handeln, vermeiden wir Risiken für uns selbst und 
andere. Wenn Ihnen Arbeitsbedingungen auffallen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen 
könnten, melden Sie diese unverzüglich Ihrem Vorgesetzten. 
 

Drogen und Alkohol 
Von uns wird erwartet, die Geschäfte für American Express unbeeinflusst von Substanzen 
jeglicher Art durchzuführen, die unsere Arbeitsleistung beeinträchtigen könnten. Hierzu 
zählen Alkohol, illegale aber auch legale Drogen und in manchen Fällen auch vom Arzt 
verordnete Medikamente. Außerdem ist die Verbreitung, die Herstellung oder der Verkauf 
von illegalen Drogen am Arbeitsplatz verboten. Diese Regeln gelten für alle Personen, die 
sich zu irgendeiner Zeit auf dem Firmengelände aufhalten. 
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UNSERE VERPFLICHTUNG  
FÜREINANDER

FRAGE: F: Tom, ein Teamleiter, hat beobachtet, dass eine seiner Mitarbeiterinnen regelmäßig 
Anrufe von ihrem Ehemann bei der Arbeit erhält. Es sieht so aus, als ob sie Angst vor 
ihm hätte und entschuldigt seine vielen Anrufe, um sie zu kontrollieren. Einige Kollegen 
von Sarah erwähnten, dass Sarah ihnen ihre Angst vor ihrem Ehemann mitgeteilt 
hat. Tom möchte Sarah darauf nicht ansprechen, da er glaubt, dass er sich nicht in 
ihre privaten Angelegenheiten einmischen sollte. Zusätzlich weiß er nicht, wie er eine 
solche Situation ansprechen sollte. Was sollte er unternehmen? 
 
A: Tom sollte die Personalabteilung seiner Unternehmenseinheit oder den Vertreter von 
Employee Relations kontaktieren, um die Situation zu besprechen. Diese Person wird sich 
dann an die Fachexperten im Unternehmen zu diesem Thema wenden, um eine mögliche 
Auswirkung auf den Arbeitsplatz zu besprechen und wird Tom dann über die nächsten 
Schritte informieren.

Gewalt 
Als Teil unserer Verpflichtung zur Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds dürfen 
wir niemals in irgendeiner Form Gewalt anwenden oder diese tolerieren. „Gewalt“ 
schließt Bedrohungen oder gewalttätiges Verhalten, Einschüchterung von anderen 
oder den Versuch, anderen Angst einzuflößen, ein. Wenn Ihnen Gewalt oder potenzielle 
Gewalt am Arbeitsplatz auffällt, melden Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, 
der Personalabteilung oder der Security. Falls Grund zur Annahme besteht, dass sich 
jemand in unmittelbarer Gefahr befindet, nehmen Sie sofort Kontakt zum internen 
Sicherheitsdienst oder den lokalen Behörden auf. Weitere Informationen finden Sie in der 
lokalen, marktspezifischen „Individual Treatment Policy“-Richtlinie für die Behandlung von 
Mitarbeitern, der Richtlinie zum Schutz vor Belästigung oder anderen ähnlichen Richtlinien.
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UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN

INTERESSENKONFLIKTE 
Wir müssen alle tatsächlichen oder potenziellen Konflikte zwischen unseren 
persönlichen Interessen und den Interessen von American Express vermeiden. 

Wir sind alle gleichermaßen verpflichtet, unsere Arbeit nach bestem Wissen und 
Gewissen im Interesse des Unternehmens auszuführen und sämtliche Handlungen 
im Namen des Unternehmens gründlich zu überlegen. Dies bedeutet, dass sämtliche 
Geschäftsentscheidungen frei von Interessenkonflikten sein müssen. Auch der Anschein 
eines Konfliktes birgt die Gefahr, den eigenen Ruf oder den von American Express zu 
schädigen. 

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn externe Tätigkeiten oder persönliche Interessen 
zu einem Konflikt mit der Verantwortung, die wir für das Unternehmen tragen, führen 
oder wenn wir unsere Position innerhalb des Unternehmens oder Informationen, die 
wir während Ihres Arbeitsverhältnisses erhalten haben für Zwecke nutzen, die zu einem 
Konflikt zwischen persönlichen Interessen und den Unternehmensinteressen oder 
Interessen der Kunden führen könnten. 

Sie sollten sämtliche Konflikte oder potentielle Interessenkonflikte unverzüglich 
dem Corporate Secretary zu melden. Dazu gehören auch Konflikte, an denen Sie 
möglicherweise unbeabsichtigt beteiligt sind, entweder aufgrund von geschäftlichen 
oder persönlichen Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern oder 
Konkurrenten des Unternehmens oder zu anderen Mitarbeitern des Unternehmens. Für 
viele tatsächliche oder potentielle Interessenkonflikte kann eine Lösung gefunden werden.

Es folgen Leitlinien, die für die häufigsten Situationen von Interessenkonflikten gelten. 
Bitte beachten Sie, dass diese Richtlinien auch für Mitglieder Ihres „engen Familienkreises“ 
gelten. Hierzu gehören Ehepartner, Lebenspartner, Eltern, Kinder, Geschwister, 
Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Stiefeltern/-geschwister, Tanten, Onkel und sonstige 
wichtige Beziehungen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Corporate 
Secretary 
 

BLUE BOX-WERTE 
 

DER WILLE ZUM ERFOLG 
Wir demonstrieren einen starken 

Wettbewerbsgeist und die 
Leidenschaft, auf richtige Weise 

erfolgreich zu sein. Bei der Wille-
zum-Erfolg-Mentalität geht es um 

mehr als die Ziellinie zu überqueren 
– es geht darum, Hindernisse 
zu überwinden und Lektionen 

zu lernen. Es geht darum, 
Veränderungen anzunehmen 

und Risiken einzugehen. Diese 
Can-do-Mentalität hat unsere 

Vergangenheit bestimmt, und sie 
wird unsere Zukunft vorantreiben. 

 
PERSÖNLICHE 

VERANTWORTUNG 
Wir übernehmen die Verantwortung 

für die Bereitstellung von 
Ergebnissen und lernen aus unseren 

Fehlern. Um Erfolg zu haben, ist 
Führung erforderlich, und das 

beginnt damit, dass jeder von uns 
persönliche Verantwortung für 
das Erreichen von Ergebnissen 
übernimmt – und sich dabei an 

die höchsten Standards von Ethik 
und Ehrlichkeit hält. Falls wir einen 

Fehler machen, gestehen wir ihn ein, 
beheben ihn und lernen daraus. Auf 
diese Weise stellen wir sicher, dass 

der Ruf von Amex im Hinblick auf 
Vertrauen fortbesteht.
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F: Jennifer ist eine Vollzeit-Mitarbeiterin bei American Express und ihr Ehemann 
arbeitet als Consultant für eine Vielzahl von Unternehmen, u. a. für einen 
Mitbewerber unseres Unternehmens. Liegt hier ein Interessenkonflikt vor?

 
A: Ausschlaggebend hier ist Jennifers Position sowie die Art des Consultings, die von 
Jennifers Ehemann ausgeübt wird sowie seine Form der Interaktion mit Personen, 
die auf die strategische Richtung des Mitbewerbers nehmen können. Da hier bereits 
ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, muss Jennifer diese Situation an das 
Corporate Secretary Office melden.

FRAGE:

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN

Tätigkeiten außerhalb des Unternehmens 
Im Allgemeinen ist es gestattet, Tätigkeiten außerhalb unseres Unternehmens zu 
übernehmen, solange unsere externe Position unsere Fähigkeit nicht beeinträchtigt, 
unseren Job für unser Unternehmen zu erledigen. Die Erfüllung der im Unternehmen 
zugeteilten Aufgaben muss stets oberste Priorität haben.  Wir dürfen keine Beschäftigung 
bei Lieferanten, Geschäftspartnern oder Konkurrenten des Unternehmens annehmen 
oder diesen Dienstleistungen bereitstellen, ohne dass sie vorher vom Corporate 
Secretary, und in vielen Fällen auch von einer hochrangigen Führungskraft, genehmigt 
werden. Ein potenzieller Interessenkonflikt ist außerdem gegeben, wenn ein Mitglied 
Ihres engen Familienkreises bei einem Mitbewerber, Geschäftspartner oder Lieferanten 
unseres Unternehmens beschäftigt ist. Dementsprechend sollten jegliche solchen 
Situationen dem Corporate Secretary Office unverzüglich bei Auftreten gemeldet werden.  

Es ist nicht zulässig, eine Tätigkeit als Direktor, Treuhänder, leitender Angestellter, 
Beiratsmitglied oder Consultant in einer ähnlich bezahlten oder unbezahlten Position 
außerhalb von American Express oder einer seiner Niederlassungen ohne vorherige 
Genehmigung durch das Corporate Secretary auszuüben. Diese Regel gilt nicht für 
politische, gemeinnützige oder soziale Organisationen oder für private Tätigkeiten, deren 
Aktivitäten nicht mit den Interessen unseres Unternehmens in Konflikt stehen. 
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Sie können mit der Genehmigung Ihres Vorgesetzten auch Industrie- oder 
Handelsorganisationen beitreten.  Sie sollten jedoch darauf achten, dass alle verwandten 
Aktivitäten auf einer Linie mit den Interessen des Unternehmens sind. 

Beschäftigung von Familienangehörigen 
Wenn wir ein unmittelbares Familienmitglied bzw. dessen Unternehmen einstellen 
oder beschäftigen möchten, um unserem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen, müssen wir die Umstände zuvor dem Corporate Secretary 
offenlegen. Zusätzlich müssen wir auch die Personalabteilung um Rat fragen, wenn wir 
direkt oder indirekt am Einstellungsprozess beteiligt sind, bevor wir fortfahren. 

Um Interessenkonflikte sowie den Anschein von Begünstigungen zu vermeiden, 
dürfen wir nicht direkt für ein unmittelbares Familienmitglied arbeiten, in derselben 
Hierarchie arbeiten, es beaufsichtigen oder Beschäftigungsentscheidungen für diese 
Person treffen. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Beschäftigung von 
Familienangehörigen.

 
 

F: Bill muss für eine American 
Express Broschüre schnellstens 
ein Druckunternehmen beauftra-
gen. Er rät seinem Cousin 
(Besitzer einer Druckerei), ein 
Angebot einzureichen. Bill ist 
sich bewusst, dass sein Cousin 
das ordnungsgemäße Ange-
botsausschreibungsverfahren 
durchlaufen muss, bevor er den 
Auftrag an das Unternehmen 
seines Cousins vergeben kann. 
War die Weitergabe der Informa-
tionen über die Ausschreibung 
eine korrekte Vorgehensweise? 

 
A: Aller Voraussicht nach ja, aber 
Bill sollte diesen potenziellen 
Interessenkonflikt seinem 
Vorgesetzten und dem Corporate 
Secretary offenlegen und die 
Personalabteilung um Rat fragen. 
Er wird sich selbst wahrscheinlich 
von dem Ausschreibungsverfahren 
ausschließen müssen, um den 
Eindruck der Vorteilsnahme zu 
vermeiden. 

FRAGE:
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Geschäftsmöglichkeiten 
Wir dürfen keine Geschäftsmöglichkeiten, Gebühren, Provisionen oder sonstige 
finanziell vorteilhafte Vereinbarungen von Kunden, Lieferanten, Konkurrenten 
oder Geschäftspartnern annehmen. Außerdem ist es untersagt, Produkte oder 
Dienstleistungen der Lieferanten für den persönlichen Gebrauch zu erwerben, 
wenn dabei andere Bedingungen gelten als für die Allgemeinheit oder als in den 
Unternehmensrichtlinien festgeschrieben.  Wenn Sie sich unsicher sind, welche 
Situationen zulässig sind oder nicht, wenden Sie sich bitte an den Corporate Secretary.

Außerdem dürfen wir keinen persönlichen Nutzen aus Geschäftsmöglichkeiten unseres 
Unternehmens ziehen, sofern und solange unser Unternehmen nicht die Gelegenheit 
hatte, diese Möglichkeiten zu prüfen und ausdrücklich angegeben hat, dass unser 
Unternehmen sie nicht weiter verfolgen wird.  
 

Externe Investitionen 
Generell dürfen wir uneingeschränkt in börsennotierte Unternehmen investieren. 
Solange Ihr Anteil an einer an der Börse notierten Aktiengesellschaft ein Prozent (1 %) 
nicht überschreitet, sind keinerlei Bedenken einzuwenden. Wir sollten jedoch im Falle 
von Investitionen vorsichtig sein, die unsere Entscheidungsfindung im Namen unseres 
Unternehmens beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen. Das trifft insbesondere 
zu, wenn wir beim Umgang mit einem Unternehmen im Rahmen unserer beruflichen 
Aufgaben über Ermessensspielraum verfügen oder wenn eine Investition in einem 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN

F: Fred hat Zugang zu einer internen Datenbank, die Verkaufsdaten von 
Kreditkarten aggregiert und kann die Verkaufsdaten von öffentlich 
gehandelten Handelsunternehmen untersuchen.  Kann Fred Aktien eines 
Handelsunternehmens kaufen oder verkaufen, wenn er durch das Netzwerk von 
American Express sieht, dass die Verkaufszahlen des Unternehmens sinken oder 
steigen?

A: Nein. Fred darf nicht aufgrund von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen 
Handel betreiben. Das verstößt gegen den Kodex, wie auch gegen Gesetze über 
den Insiderhandel.  Falls Sie es nicht genau wissen, gehen Sie davon aus, dass die 
Information wesentlich und nicht-öffentlich ist. Beteiligen Sie sich an keinerlei Handel, 
der aussehen könnte, als sei dieser unvorschriftsmäßig. Siehe „Insiderhandel“ auf 
Seite 30 für weitere Informationen.

FRAGE:
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Unternehmen, das mit unserem Unternehmen in Konkurrenz steht oder Geschäfte 
tätigt, für uns wesentlich ist. Solche Vorfälle müssen dem Corporate Secretary gemeldet 
werden.

Wir dürfen keine wesentliche Beteiligung an privaten Unternehmen ohne das 
Einverständnis des Corporate Secretary Offices halten, die entweder im Wettbewerb 
mit unserem Unternehmen stehen oder eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder eine 
solche planen. Eine Beteiligung gilt dann als wesentlich, wenn sie möglicherweise die 
Fähigkeit, nur im Interesse von American Express zu handeln, scheinbar oder tatsächlich 
beeinträchtigt. Falls Sie bereits über eine solche Beteiligung verfügen, melden Sie diese 
unverzüglich an das Corporate Secretary Office.

Beachten Sie, dass diese Einschränkungen für externe Investitionen keine Gültigkeit für 
Investmentfonds oder ähnliche Investitionen besitzen, bei denen wir keine direkte oder 
indirekte Kontrolle darüber haben, welche speziellen Investitionen im Fonds enthalten 
sind.

Wir dürfen keine Angebote für Beteiligungen an Erstausgaben von öffentlich gehandelten 
Papieren annehmen, sofern es sich um Unternehmen handelt, die mit unserem 
Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder anstreben. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Compliance Officer.

BÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN 
Wir müssen sicherstellen, dass die Buchungs- und Finanzunterlagen unseres 
Unternehmens die höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit und 
Vollständigkeit erfüllen. 

Es gehört zu unseren wesentlichen Pflichten korrekte, vollständige und verständliche 
Informationen über die Geschäfte, die Erträge und die finanzielle Lage des Unternehmens 
zu berichten. Auf keinen Fall dürfen wir falsche oder unechte Einträge in Bücher oder 
in andere Aufzeichnungen machen. Transaktionen, die nur dazu dienen, die genaue 
und zeitnahe Aufzeichnung von Einnahmen oder Ausgaben zu beschleunigen, zu 
verschieben oder diese anderweitig zu manipulieren und die ohne wirtschaftlichen 
Hintergrund erfolgen, geben Anlass zu dem Verdacht auf nicht korrekte Buchführung und 
Aufzeichnungen. Es ist auch unangemessen Dritten, wie Kunden und Vertragspartnern 
solche Transaktionen vorzuschlagen. Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass 
Aufzeichnungen oder die Buchhaltung in betrügerischer, ungenauer oder unvollständiger 
Weise geführt werden oder wenn Sie gedrängt werden, Dokumente entgegen der in den 
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Unternehmensrichtlinien festgeschriebenen Vorgehensweise zu erstellen, zu ändern, zu 
verschleiern oder zu vernichten, melden Sie Ihre Bedenken unverzüglich dem Controller 
Ihrer Unternehmenseinheit oder Ihrem Compliance Officer. 
 

Finanzausweise und Geschäftsbücher 
Wir müssen alle Finanztransaktionen genau, vollständig, angemessen sowie 
rechtzeitig und verständlich ausweisen. Wir sind auch verpflichtet sicherzustellen, 
dass die erforderlichen Daten zur Aufstellung der Bilanzen, zur Berichterstattung 
an Aufsichtsbehörden sowie die öffentlich eingereichten Dokumente den allgemein 
anerkannten und anwendbaren Bilanzierungsrichtlinien sowie den unternehmenseigenen 
internen Prüfverfahren entsprechen. Unsere Aktionäre müssen darauf vertrauen können, 
dass unsere Bilanzen unsere Geschäftstätigkeiten und Finanzsituation ehrlich und 
vollständig widerspiegeln.

Es ist die Verantwortung von jedem und nicht nur die Rolle der Mitarbeiter in der 
Finanzabteilung oder im Controlling, dass sichergestellt wird, dass die Buchhaltungs- 
und Finanzunterlagen präzise und vollständig sind. Präzise Aufzeichnungen und 
Berichterstattung spiegeln den Ruf und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens wider 
und stellen sicher, dass das Unternehmen seine gesetzlichen und regulatorischen 
Verpflichtungen einhält. Was auch immer Ihr Anteil an diesem Prozess ist, es wird von 
Ihnen verlangt, dass Sie ehrlich und entgegenkommend sind - wenn Sie glauben, dass 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN

F: Dave erwägt es, einem Anbieter eine Vertragsänderung vorzuschlagen, welche 
die Aufwendungen aus diesem Quartal in das nächste verschieben würde ohne 
jedoch den Zeitpunkt der Lieferung der Dienstleistung durch diesen Anbieter 
mit zu verändern.  Er ist sich über den geschäftlichen Grund für diese Änderung 
nicht sicher, rechnet sich aber aus, dass jedes Problem durch den Controller 
seiner Unternehmenseinheit oder später im Vorgang durch den GCO entdeckt 
wird.  Soll Dave dem Anbieter die vorgeschlagene Änderung unterbreiten?

 
A: Nein. Dave ist dafür verantwortlich, den geschäftlichen Grund für die Transaktion 
zu verstehen, und er sollte keine Transaktion oder Vereinbarung vorschlagen, der 
die wirtschaftliche Substanz fehlt, um die genaue und zeitnahe Aufzeichnung von 
Einnahmen oder Ausgaben zu beschleunigen, zu verschieben oder anderweitig zu 
manipulieren. 
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Insiderhandel“ unseres Kodex.

FRAGE:
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eine Transaktion oder eine Zahlung nicht präzise dokumentiert werden kann ohne rechtliche 
Fragen aufzuwerfen oder das Unternehmen bloßzustellen, dann sollte die Transaktion nicht 
durchgeführt werden und Sie sollten den Controller Ihrer Unternehmenseinheit oder den 
Compliance Officer darüber informieren. 

Pflege von Dokumenten 
Wir müssen alle Dokumente gemäß unserer weltweiten Richtlinie zur Verwaltung von 
Unterlagen aufbewahren. Diese Richtlinie beschreibt die ordnungsgemäße Aufbewahrung, 
Speicherung und Vernichtung aller schriftlichen und elektronischen Dokumente. Für die 
ordnungsgemäße Aufbewahrung von elektronischen Dokumenten müssen kritische 
oder sensible elektronische Geschäftsdaten in den entsprechenden Datenbanken oder 
Netzwerkspeichern gesichert werden. 

Es ist wichtig, dass alle Unterlagen im Zusammenhang mit laufenden oder bevorstehenden 
Ermittlungen, Klagen, Wirtschaftsprüfungen oder Untersuchungen, die das Unternehmen 
betreffen, mit besonderer Sorgfalt aufbewahrt werden. Die Vernichtung, Verschleierung oder 
Änderung jeglicher Dokumente oder Aufzeichnungen ist verboten, insbesondere dann, wenn 
dies behördliche Untersuchungen, Klagen, Wirtschaftsprüfungen oder Ermittlungen behindern 
könnte. Solche Aktivitäten können strafrechtliche Folgen für den einzelnen Mitarbeiter oder 
das Unternehmen nach sich ziehen. Wir müssen alle anzuwendenden Anweisungen zur 
Beweissicherung unverzüglich und dauerhaft einhalten.  

Beziehungen zu Prüfern und staatlichen Ermittlern oder 
Regulierungsbehörden 
Es wird von uns erwartet, dass wir mit sämtlichen internen und externen Prüfern, staatlichen 
Ermittlern oder Regulierungsbehörden bei einem Audit oder einer Prüfung unseres 
Unternehmens in vollem Umfang kooperieren. Dies bedeutet, dass diesen Parteien korrekte 
und vollständige Informationen bereitgestellt werden müssen. Wenn wir von einem staatlichen 
Prüfer aufgefordert werden an einer Prüfung unseres Unternehmens oder eines Mitarbeiters 
mitzuwirken, muss GCO (die Rechtsabteilung) oder Compliance vorab informiert werden. Wir 
sind zur Prüfung unserer Finanzausweise und internen Kontrollen durch eine unabhängige, 
registrierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verpflichtet, und wir dürfen keine Tätigkeiten 
ausüben, die, tatsächlich oder dem Anschein nach, die Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Folge haben könnte. Bevor Sie eine 
Beziehung zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingehen, müssen Sie entsprechende 
Genehmigungen gemäß unserem Accounting Firm Services Request- (AFSR)-Prozess einholen. 
Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Beauftragung von und Beziehung zu 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (AEMP 21).
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Es ist nicht gestattet, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsbehörden oder andere Prüfer während 
der Bilanzprüfung unseres Unternehmens missbräuchlich zu beeinflussen oder andere 
Personen anzustiften dies zu tun. Beispiele für missbräuchliche Beeinflussung sind das 
Übermitteln irreführender Informationen oder das Anbieten von Anreizen und Incentives, 
die an das Ergebnis der Prüfung gebunden sind. Falls Sie Grund zur Annahme haben, 
dass jemand irreführende, unvollständige oder falsche Unterlagen in Bezug auf unser 
Unternehmen an einen Buchhalter, Prüfer, Rechtsanwalt oder eine Aufsichtsbehörde 
oder staatlichen Prüfer weitergeleitet hat, sind Sie verpflichtet, diesen Sachverhalt 
unverzüglich an den Controller Ihrer Unternehmenseinheit oder Ihren Compliance Officer 
zu melden. 

SCHUTZ VON EIGENTUM UND INFORMATIONEN 
Wir müssen das Eigentum unseres Unternehmens schützen, das sowohl alle 
materiellen als auch immateriellen Vermögenswerte umfasst. 

American Express vertraut uns, dass wir das Eigentum des Unternehmens zu jeder 
Zeit nach bestem Wissen und Gewissen respektieren und schützen. Wir müssen alle 
zusammenarbeiten, um Diebstahl, Zerstörung oder Veruntreuung von sämtlichem 
Unternehmenseigentum, einschließlich von materiellem Eigentum, vertraulichen 
Informationen sowie geistigem Eigentum, vorzubeugen und dem Einhalt zu gebieten.

Physisches Eigentum 
Physisches Eigentum umfasst Geldmittel des Unternehmens, Einrichtungen, Anlagen 
und Kommunikationssysteme. Wenn Sie vermuten, dass das materielle Eigentum des 
Unternehmens missbräuchlich behandelt wird, melden Sie dies unverzüglich Ihrem 
Vertreter von Global Security.

Geistiges Eigentum 
Das geistige Eigentum unseres Unternehmens gehört zu seinen wertvollsten 
Vermögenswerten. Es gilt das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen und 
ggf. geltend zu machen. „Geistiges Eigentum“ bezieht sich auf Werke des menschlichen 
Geistes, die gesetzlich geschützt sind. Hierzu gehören Urheberrechte, Patente, Marken, 
Geschäftsgeheimnisse, Rechte auf Designs, Logos, Fachkenntnisse und sonstiges 
immaterielles oder gewerbliches Eigentum. Soweit gesetzlich zulässig, hat American 
Express die Rechte auf alles geistige Eigentum gesichert, unabhängig davon, ob diese 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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F: Viraj arbeitet mit externen 
Anbietern an der Entwicklung 
neuer Marketingkampagnen und 
die rasche Markteinführung ist 
von größter Bedeutung. Können 
diese Marketingunterlagen  
per E-Mail gesendet werden?  
 
A: Ja, allerdings nur dann, wenn 
die Informationen auf sichere 
Weise übermittelt werden 
und eine vom Unternehmen 
genehmigte Vertraulichkeits- oder 
Geheimhaltungsvereinbarung 
vorliegt. Falls Viraj weitere 
Fragen hat, sollte er sich an den 
technischen Leiter oder das GCO 
wenden. 

FRAGE:

patentiert oder durch Urhebergesetzte, Marken oder Markenzeichen geschützt sind. Dies 
gilt für alle Dinge, die innerhalb der Arbeitszeit und auf Kosten der Firma oder im Rahmen 
der für American Express ausgeübten Pflichten erstellt werden. Weitere Informationen 
finden Sie in der  Richtlinie über geistiges Eigentum und Lizenzierung.

Vertrauliche Informationen und Betriebsgeheimnisse 
Im Verlauf unserer Arbeit lernen wir u. U. vertrauliche Informationen über unser 
Unternehmen, Kunden, Partner oder andere Drittparteien kennen, die der Öffentlichkeit 
oder unseren Konkurrenten nicht bekannt sind. Manche dieser Informationen können 
Geschäftsgeheimnisse sein. Solche Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, 
wenn das Unternehmen durch diese Informationen einen wettbewerblichen oder 
wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern erlangt. Allgemeine Beispiele:

• Kundenlisten oder -daten

•  Geschäftsbedingungen, Diskontsätze oder Gebühren für bestimmte Kunden

•  Marketing oder strategische Pläne

•  Software, Risikomodelle, Werkzeuge und andere Systeme oder technologische 
Entwicklungen

•  Unternehmensrichtlinien, Verfahren oder Anweisungen

Sollten Sie den geringsten Zweifel haben, ob Firmendaten oder Informationen über 
die Geschäftstätigkeit der Firma, über vergangene, aktuelle oder zukünftige Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeiter vertraulich sind oder nicht, wenden Sie sich an Ihren 
Vorgesetzten oder GCO. 

Wir dürfen niemandem außerhalb unseres Unternehmens vertrauliche Informationen 
oder Betriebsgeheimnisse offenlegen, ohne dass eine geschäftliche Notwendigkeit 
besteht. Sollte es einen geschäftlichen Grund geben, müssen wir erst eine 
Genehmigung einholen, diese Information offenzulegen. Besondere Vorsicht gilt, 
wenn sie von Marktforschungsunternehmen oder einem Studenten oder Akademiker 
einer Universität aufgefordert werden, Informationen über unser Unternehmen 
oder generelle Industrieentwicklungen preiszugeben, damit dabei unter Umständen 
keinerlei vertrauliche Daten oder Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens an Dritte 
weitergeleitet werden. Sofern ein Geschäftsbedarf besteht, können wir unter Umständen 
vertrauliche Daten und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens an Dritte weitergeben, 
nachdem eine angemessene Vertraulichkeits - oder Geheimhaltungserklärung vereinbart 
wurde. Falls eine solche Vereinbarung erforderlich ist, wenden Sie sich an das GCO.

Außerdem können wir u. U. vertraulichen aufsichtlichen Informationen (Confidential 
Supervisory Information - „CSI“) ausgesetzt sein. CSI sind Informationen, die durch den 
Aufsichtsprozess mit einer unserer Bankenregulierungsbehörden (z. B. dem Board of 
Governors des Federal Reserve System oder dem Office of the Comptroller of the Currency) 
angefertigt werden, wie beispielsweise Untersuchungsberichte oder Aufsichtsratings. 
American Express verbietet strengstens den unerlaubten Besitz, die Nutzung oder die 
Verteilung von CSI.  Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das GCO.
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Geben Sie keine vertraulichen Informationen oder Betriebsgeheimnisse an Freunde 
oder Familie weiter und besprechen Sie keine vertraulichen Informationen oder 
Betriebsgeheimnisse an Orten, an denen andere mithören können, wie beispielsweise 
in Taxis, Fahrstühlen, in der Kantine oder den Pausenräumen des Unternehmens oder 
in Restaurants. Kommunizieren Sie darüber hinaus keine vertraulichen Informationen 
oder Betriebsgeheimnisse über ungesicherte Verfahren, wie etwa Handys, ungesicherte 
E-Mails oder Faxgeräte in Hotels. Sie dürfen keine Betriebsgeheimnisse oder vertrauliche 
Informationen, die Sie durch Ihr Beschäftigungsverhältnis erfahren haben, auf Ihren 
Heimcomputer oder eine persönliche E-Mail-Adresse herunterladen, einschließlich im 
Vorgriff auf Ihre Kündigung oder der Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses bei 
dem Unternehmen.

Diese Verpflichtungen gelten sowohl während als auch nach der Beendigung Ihrer 
Beschäftigung bei American Express. Wenn Sie unser Unternehmen verlassen, müssen 
Sie sämtliche vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnisse zurückgeben, die Sie 
aufgrund Ihres Beschäftigungsverhältnisses beim Unternehmen erhalten haben. 

Die Einschränkung bei der Offenlegung vertraulicher Informationen hindert Sie nicht 
daran, Bedenken in Bezug auf bekannte oder mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex 
Ihrem Vorgesetzten, dem Büro der Ombudsperson oder der Amex Ethics Hotline, der 
Regierung oder einer Regulierungsbehörde oder einem Gericht versiegelt zu berichten. 
Ebenfalls hindert sie Mitarbeiter nicht daran und ist auch nicht dazu vorgesehen, diese 
daran zu hindern, Anfragen bzw. Anforderungen von einer Regulierungsbehörde, der 
Regierung oder einem ordentlichen Gericht wahrheitsgemäß zu beantworten.

FRAGE: F. Suzanne hat vor kurzem einen Konkurrenten verlassen, um sich American 
Express anzuschließen. Ihr Abteilungsleiter fordert sie auf, eine Aktennotiz zu 
verfassen und dabei alle Kenntnisse über die Geschäftspläne und die Strategie 
ihres früheren Arbeitgebers aufzuführen. Soll Suzanne diese Aktennotiz 
verfassen? 

A. Nein. Es ist unethisch und möglicherweise rechtswidrig, vertrauliche Informationen 
oder Betriebsgeheimnisse eines früheren Arbeitgebers preiszugeben. Suzannes 
Abteilungsleiter ist nicht berechtigt, diese Informationen von ihr zu verlangen. Suzanne 
muss diesen Vorfall unverzüglich melden. 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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Eigentum und Informationen von Dritten 
Wir müssen das geistige Eigentum von Dritten respektieren und dürfen die geistigen 
Eigentumsrechte von anderen niemals wissentlich verletzen. Besondere Vorsicht 
gilt, wenn Sie Werbe- oder Marketingmaterial zusammenstellen und dabei den 
Namen oder gedruckte Materialien eines anderen Unternehmens heranziehen 
oder ein Softwareprogramm auf einem Computer im Unternehmen nutzen. Auf 
Unternehmenscomputern dürfen ausschließlich Softwareprogramme ausgeführt 
werden, die korrekt lizenziert sind. 

Des Weiteren sind Sie verpflichtet, keine vertraulichen Informationen oder 
Geschäftsgeheimnisse Dritter offenzulegen oder zu verwenden, auch nicht von 
ehemaligen Arbeitgebern. Falls ein Mitarbeiter von American Express Sie um dies bittet 
oder Sie zu dieser Handlung drängt, sind Sie verpflichtet diesen Vorfall unverzüglich zu 
melden. Sie sind verpflichtet Informationen, die Sie von Dritten erhalten haben (entweder 
absichtlich oder unabsichtlich) weder zu verwenden noch weiterzugeben bevor Sie nicht 
geprüft haben, ob es sich um vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse 
handelt. Falls Sie unsicher sind, wie die Ihnen bekannten oder an Sie weitergeleiteten 
Informationen zu behandeln sind, wenden Sie sich an den zuständigen Rechtsanwalt in 
dem GCO für Ihre Unternehmenseinheit. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie 
zur Durchführung von Competitive Intelligence-Aktivitäten. 

Datenschutz 
Datenschutz für Kunden und Mitarbeiter

Unser American Express-Datenschutzprogramm regelt die Systeme, Prozesse und 
Verfahren, die die Sammlung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
von Kunden und Mitarbeitern, manchmal auch personenbezogene Informationen 
(Personally Identifiable Information - PII) genannt, steuern. PII bezieht sich auf 
Informationen in jeglicher Form, die eine Person identifizieren oder in Kombination mit 
anderen Informationen zu seiner Identifizierung verwendet werden können und die 
Informationen beinhalten, die mit einer identifizierten Person in Zusammenhang stehen. 
Der Datenschutz für unsere Kunden, Drittparteien und Kollegen ist für unseren Betrieb 
und unsere Marke wesentlich. Als Teammitglieder bei American Express tragen wir 
eine gemeinsame Verantwortung, die personenbezogenen Informationen (PII) unserer 
Kunden, Drittparteien und Kollegen zu schützen. Wir tun dies, indem wir die American 
Express-Datenschutzgrundsätze, die verbindlichen Unternehmensregeln von American 
Express sowie die geltenden Gesetze, unsere Verträge und unsere sonstigen internen 
Richtlinien einhalten. Diese Grundsätze sind für alle Mitarbeiter und Kunden hinsichtlich 
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der ordnungsgemäßen Erfassung, Verwendung, Speicherung, gemeinsamen Nutzung, 
Übertragung, Löschung oder Ausführung sonstiger Prozesse für personenbezogene 
Daten verbindlich. Mit der Unterzeichnung dieses Kodex bestätigen wir die Einhaltung 
und Gewährleistung dieser Grundsätze.

Des Weiteren müssen wir uns stets bewusst machen, dass personenbezogene Daten 
nur dann erfasst, verwendet oder gemeinsam genutzt werden dürfen, wenn dies aus 
geschäftlich bedingten Gründen erforderlich ist. Geben Sie niemals Informationen über 
Kunden, Ansprechpartner bei Drittparteien oder Mitarbeiter von American Express an 
Freunde oder Familienmitglieder weiter. Bevor Sie personenbezogene Informationen 
an Drittparteien weiterleiten oder übermitteln, stellen Sie sicher, dass die Person oder 
der Lieferant, der/dem Sie die Informationen übermitteln, autorisiert ist, diese aufgrund 
eines legitimen Geschäftsbedürfnisses zu erhalten. Zusätzlich muss diese Person oder 
Unternehmung eine Vertraulichkeits- oder Anbietererklärung unterschreiben und muss 
den Überprüfungsprozess für Drittanbieter, falls anwendbar, erfolgreich durchlaufen haben. 

In vielen Ländern gelten eigene gesetzliche Vorschriften über die Verwendung von 
personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen zu datenschutzbezogenen Fragen 
wenden Sie sich an die Abteilung Global Privacy.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit über American Express 
Zum Schutz unserer Unternehmensinformationen und um sicherzustellen, dass diese der 
Öffentlichkeit präzise und konsistent zur Verfügung gestellt werden, dürfen nur offizielle 
Unternehmenssprecher im Namen von American Express kommunizieren. Alle externen 
Vortragsmöglichkeiten und Präsentationen sind auf Mitarbeiter der Ebene von Band 
45 und darüber beschränkt, und müssen von der Abteilung Konzernangelegenheiten 
und Kommunikation genehmigt werden, bevor irgendwelche Zusagen gemacht werden. 
Hierzu gehört die Kommunikation in allen Kanälen, einschließlich der traditionellen 
Pressekanäle sowie die Onlinekanäle, wie Blogs und andere Social-Media-Seiten (z. B. 
Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube).

Sollten Sie eine Medienanfrage für einen Kommentar über unser Unternehmen irgendeiner 
Natur erhalten, müssen Sie diese an Ihre lokale Corporate Affairs & Communications 
(CA&C)-Gruppe weiterleiten. Nur Mitglieder der Kommunikationsabteilung innerhalb von 
CA&C bzw. ernannte Einzelpersonen sind autorisiert, unser Unternehmen zu repräsentieren 
oder öffentlich in den Medien zu diskutieren. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie 
über externe Kommunikation und Offenlegung (AEMP 18). 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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Es werden von Bloggern, Reportern und Kunden Kommentare und Posts über das 
Geschäft, die Produkte oder Dienstleistungen unseres Unternehmens im gesamten 
Internet auf Webseiten, Diskussionsforen und Social-Media-Seiten gemacht. Es dürfen, 
wie bei den Medienanfragen, nur Mitarbeiter, die von CA&C autorisiert wurden, auf 
solche Kommentare und Posts antworten. Und obwohl Ihnen eine gesetzlich geschützte 
Kommunikation nicht untersagt ist, müssen Sie die Leitgrundsätze und Verhaltensregeln 
befolgen, die in der Richtlinie über Social-Media-Kommunikation aufgeführt sind.

Möglicherweise erhalten Sie auch Einladungen von Gruppen, auch „Experten-Netzwerke“ 
genannt, in denen Sie um Stellungnahme zu Fragen rund um unsere Geschäfte und 
Branche gebeten werden. Diese Einladungen umfassen möglicherweise die Einladung 
zur Teilnahme an Telefonbefragungen, persönlichen Treffen oder Schulungen für die 
Kunden dieser Netzwerke. Eine Teilnahme an solchen Netzwerkaktivitäten ist nur 
zulässig, wenn diese vorab vom Corporate Secretary genehmigt wurde und dadurch 
kein Interessenkonflikt mit dem vorliegenden Kodex entsteht. Es ist Ihnen außerdem 
nicht gestattet, sich in jedweder anderer Form an externen Beratungsgeschäften zu 
beteiligen, die im Zusammenhang mit unserer Branche oder ähnlichen Angelegenheiten 
stehen, sofern Sie nicht als ein offizieller Unternehmenssprecher ernannt sind oder eine 
solche Beteiligung vom Corporate Secretary vorab geprüft und genehmigt wurde sowie 
jeglicher Interessenkonflikt mit dem vorliegenden Kodex ausgeschlossen wurde. Das 
oben genannte ist unabhängig davon gültig, ob Ihnen eine Entschädigung geboten wird 
oder nicht. Falls Sie sich unsicher sind, ob eine solche Einladung unter diese Bedingungen 
fällt, wenden Sie sich an Ihren Compliance Officer oder Corporate Secretary.

Arbeit in einer offenen Netzwerkumgebung 
Unser Unternehmen arbeitet in einer offenen Netzwerkumgebung. Hierbei werden 
Lizenzen für unsere Marke an Dritte weitergegeben, die dann zum Ausstellen von 
American Express Karten und zur Akquisition von Händlern für das American Express 
Global Network (AEGN oder Netzwerk) berechtigt sind. Aufgrund der ständigen 
Erweiterung des AEGN erhalten wir häufig vertrauliche Daten von Partnern, Anbietern 
und sonstigen Dritten. Es liegt in unserer Verantwortung Ihre Vertraulichkeit 
und geschützten Informationen, die wir von Ihnen erhalten während wir diese 
Geschäftsbeziehungen vollziehen, genauso umsichtig zu schützen wie unsere eigenen.  

Die nachfolgend aufgeführten ONCOP-Grundsätze (Open Network Confidentiality 
Operating Principles) legen die Handhabung vertraulicher Daten von Ausstellern und 
Akquisiteuren im AEGN fest. 
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Grundsatz 1 – Rechtliche und vertragliche Verpflichtungen 
Der erste Grundsatz legt fest, dass wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen einhalten 
müssen, indem keine Informationen in irgendeiner Form weitergeleitet werden dürfen, 
die gegen unsere vertraglichen Verpflichtungen oder die geltenden Gesetze verstoßen. 
Dieser Punkt ist für unsere Regulierungsbehörden von großer Bedeutung. Diese 
Behörden sind befugt unser Netzwerk zu prüfen und sicherzustellen, dass wir im Einklang 
mit bestehenden Gesetzen für Netzwerke und Banken handeln.

Unser Unternehmen gewährleistet den Schutz vertraulicher Daten unserer Aussteller 
und Akquisiteure. Wir stellen sicher, dass solche Informationen von Dritten, die diese 
Informationen nicht benötigen, weder eingesehen noch genutzt werden können 
und stellen somit den Betrieb des Netzwerkes sicher. Durch die Einhaltung gültiger 
Anti-Trust- und Kartellgesetze ist es uns verboten, Preisinformationen und sonstige 
Wettbewerbsdaten mit Mitbewerbern und sonstigen Dritten auszutauschen. Da alle 
Aussteller und Akquisiteure im AEGN gleichermaßen um Kunden kämpfen, ist es für den 
Erfolg des Netzwerks entscheidend, dass alle am Prozess Beteiligten sich an die gültigen 
Regeln halten.

Grundsatz 2 – Weiterleitung von Informationen 
Der zweite Grundsatz schreibt vor, dass vertrauliche Daten eines Ausstellers oder 
Erwerbers im Netzwerk nicht an einen anderen Aussteller oder Erwerber weitergegeben 
bzw. von diesen verwendet werden dürfen. Dies ist eines der Kernelemente der ONCOP 
und bestätigt die Durchsetzungskraft und das Vertrauen in das American Express Global 
Network.

Für die Umsetzung dieser Richtlinie müssen Sie verstehen, ob die Daten für den Aussteller 
vertraulich sind oder nicht. Allgemein betrachtet sind sämtliche Informationen über 
einen Aussteller oder Akquisiteur, die nicht öffentlich verfügbar sind, als vertraulich zu 
behandeln. Insbesondere können solche Informationen Folgendes umfassen:

• Geschäfts- oder Preisstrategien

• Marketingpläne

• Detailinformationen über die Vereinbarung oder den Vertrag eines Netzwerkpartners

• Statistiken über den Geschäftsverlauf von Ausstellern oder Akquisiteuren.

Einige vertrauliche Informationen unseres Unternehmens, auch wenn sie nicht öffentlich 
verfügbar sind, sind auf alle Aussteller und Erwerber anzuwenden und wirken sich auf alle 
Aussteller und Erwerber im Netzwerk aus, wie z. B.:

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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• Richtlinien des Netzwerkes

• Marketingkampagnen des Netzwerkes

• Betriebliche Fragen des Netzwerkes

Derartige Informationen können von Ausstellern und Erwerbern gemeinsam genutzt 
werden, dürfen jedoch nicht außerhalb des Netzwerks weitergegeben werden.

Grundsatz 3 – Unterstützung des Netzwerks 
Der dritte Grundsatz deckt den Zugang zu vertraulichen Informationen ab. Er schreibt 
vor, dass bestimmte Gruppen zum Support des AEGN vertrauliche Informationen 
von Ausstellern und Erwerbern einsehen können, um ausschließlich das Netzwerk 
betreffende Tätigkeiten auszuführen. Hierbei handelt es sich um den komplexesten 
Grundsatz. Da die meisten Kunden und Auftragnehmer von American Express jedoch 
Zugriff auf Informationen über einzelne Aussteller bzw. Erwerber haben, entweder der 
proprietäre Aussteller bzw. Erwerber oder ein anderer einzelner Aussteller bzw. Erwerber 
im Netzwerk, wirft dieser Grundsatz im Allgemeinen keine Bedenken auf.

Bestimmte Gruppen benötigen jedoch Zugriff auf Informationen von mehr als einem 
Aussteller oder Erwerber, um das gesamte Netzwerk zu unterstützen. Als Mitarbeiter 
können wir Zugriff auf Informationen über mehr als einen Aussteller oder Erwerber oder 
aggregierte Netzwerkinformationen haben, wenn:

•  Unsere Rolle zur Unterstützung von Netzwerkfunktionen notwendig ist und ein 
nachgewiesener, spezifischer, wesentlicher und dauerhafter Bedarf für Informationen 
über mehr als einen Aussteller, Erwerber oder aggregierte Netzwerkinformationen 
besteht (z. B. Netzwerk-Marketing)

• Unsere Rolle besteht darin, Beratung oder beratende Unterstützung für verschiedene 
Unternehmen bereitzustellen und ist nicht vollständig auf einen einzelnen Aussteller 
oder Erwerber konzentriert.

• Wir unterstützen mehr als ein Netzwerk an Ausstellern oder Akquisiteuren und 
brauchen daher Zugang zu den Informationen aller Aussteller und Akquisiteure, die wir 
unterstützen. Dieser Fall tritt häufig außerhalb der USA auf, wo Mitarbeiter von Global 
Network Services und International Card Services für den Support von nicht nur einem 
Aussteller- und Akquisiteur-Partner von American Express verantwortlich sind.

Diese Grundsätze sind in der ONCOP-Richtlinie festgelegt, und weitere Einzelheiten 
finden Sie auf The Square. Fragen über die Anwendung dieser Grundsätze können Sie an 
networkinformationstrategy@aexp.com richten.
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FRAGE: F. Der in Phoenix ansässige Hashim soll zwei abgebildete Laptop-Computer an 
Vertragspartner verschicken, die ihren Hauptsitz in Shanghai, China haben. 
Hashim wird darüber informiert, dass das Image auf diesen Computern eine 
neu entwickelte Verschlüsselungssoftware enthält, die in Kürze auf den Markt 
kommen wird. Er weiß, dass mit dem Vertragsunternehmen bereits Verträge 
sowie Geheimhaltungserklärungen unterzeichnet wurden. Kann Hashim die 
Laptops versenden? 
 
A. Nein. Die Verschlüsselungssoftware könnte möglicherweise noch nicht für den 
Export von den USA nach China sowie für den Import nach China zugelassen sein. 
Unser Unternehmen muss die Genehmigung der US- und der chinesischen Regierung 
erhalten, bevor es die Verschlüsselungssoftware beinhaltenden Laptop-Computer 
versenden kann. Um diesen Prozess zu beginnen, sollte Hashim per E-Mail den 
Exportcompliance-Koordinator exportcompliancecoordinator@aexp.com Kontakt 
ansprechen.

Export von Verschlüsselungsprodukten  
Wir müssen die US- und internationalen Gesetze in Bezug auf den Export (oder Transfer) 
von Verschlüsselungsprodukten von einem Land in ein anderes einhalten, ebenso wie 
die „Deemed Exports“ (als Exporte geltenden) von Verschlüsselungstechnologien 
und Quellcodes an ausländische Staatsangehörige in einem Land. Beispiele von 
Verschlüsselungsprodukten sind unter anderem Laptop- und Desktop-Computer 
mit Verschlüsselungsfunktionen, Softwareprodukte mit Fähigkeiten im Bereich 
Telekommunikations- und Informationssicherheit (z. B. Microsoft Outlook und 
Microsoft Communicator, und die von den Partnern für globale Netzwerkdienste 
eingesetzten GLOBEs und Probes) Smartphones und iOS- und Android-Apps. Wir 
müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, um sicherzustellen, dass 
unser Unternehmen seine Exportprivilegien beibehält, und um zivil- und strafrechtliche 
Sanktionen zu vermeiden, die sich aus der Nichteinhaltung von Exportgesetzen und 
-vorschriften ergeben können. 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Exportcompliance bei 
Verschlüsselungen (AEMP 31).

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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F: Elizabeth möchte Aktien eines 
bestimmten Unternehmens 
mit dem vor einiger Zeit 
geerbten Geld kaufen. Sie hat 
jedoch vor kurzem erfahren, 
dass American Express 
vertrauliche Verhandlungen 
mit diesem Unternehmen 
führt, um eine umfangreiche 
Vertragsvereinbarung 
abzuschließen. Darf sie dennoch 
Aktien dieses Unternehmens 
kaufen?  
 
 
A: Vorausgesetzt, dass die 
Neuigkeiten über diesen Vertrag 
wesentlich sind, muss Elizabeth 
warten bis das Geschäft öffentlich 
bekannt gegeben wurde. Falls 
Sie die Aktien jedoch kauft oder 
verkauft, während sie im Besitz 
von wesentlichen nicht öffentlichen 
Informationen ist, kann sie für 
Insider-Handel haftbar gemacht 
werden.  Falls sie unsicher 
sein sollte, ob die verfügbaren 
Informationen wesentlich sind 
oder nicht, ist sie angehalten bei 
GCO oder Corporate Secretary um 
Hilfe zu bitten.

FRAGE:INSIDERHANDEL 
Wir dürfen keinen Insiderhandel betreiben oder anderen Tipps geben. 

Während wir für American Express arbeiten, werden uns wesentliche nicht öffentliche 
Informationen über unser Unternehmen oder andere Unternehmen zugänglich. 
Wesentliche nicht öffentliche Informationen (auch bekannt als Insider-Informationen) sind 
Informationen über ein  
Unternehmen, die nicht öffentlich zugänglich sind und die einen klassischen Investor zum 
Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren des Unternehmens beeinflussen könnten. 
Informationen hören dann auf nicht öffentlich zu sein, sobald diese weitgehend an die 
Öffentlichkeit gelangt ist und eine angemessene Wartezeit verstrichen ist, damit die 
Informationen auf dem Markt aufgenommen werden konnten.

Der An- oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens, während Sie im Besitz von 
wesentlichen nicht öffentlichen Informationen sind, gilt in vielen Ländern als strafbare 
Handlung (so genannte Insider-Geschäfte) und ist durch die Unternehmensrichtlinien 
untersagt. Dies gilt für Aktien, Anteile, Optionen, Schuldverschreibungen oder andere 
Wertpapiere von American Express oder anderen Unternehmen sowie dann, wenn 
Wertpapiere im Rahmen von Rentensparplänen in den Aktienfonds des Unternehmens 
übertragen oder diesem entnommen werden sollen. Falls Sie sich unsicher sind, ob es 
sich bei den in Ihrem Besitz befindlichen nicht öffentlichen Informationen um wesentliche 
Informationen handelt, nutzen Sie diese Informationen keinesfalls für den Handel. 
Wenden Sie sich in diesem Fall an das Corporate Secretary oder an das GCO.

Falls Sie aus Gründen mit Wertpapieren handeln, die nicht im Zusammenhang mit den in 
Ihrem Besitz befindlichen Insider-Informationen stehen, können Sie aufgrund von Insider-
Trading zur Verantwortung gezogen werden.  
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Sonstiger Handel mit American Express-Wertpapieren 
Wir werden dazu angehalten, langfristige Anleger in American Express-Wertpapieren 
zu sein, sowohl direkt als auch durch die Vergütungspläne unseres Unternehmens. 
Wir dürfen uns nicht an Leerverkäufen oder Put- oder Call- oder anderen derivativen 
Geschäften mit American Express-Wertpapieren beteiligen (außer bei Ausübung 
der Mitarbeiteroptionen). Falls Sie Fragen zum Handel mit Wertpapieren unseres 
Unternehmens haben, wenden Sie sich bitte an das Corporate Secretary Office oder an 
das GCO.  Sie dürfen ebenfalls keine Transaktionen mit Wertpapieren des Unternehmens 
betreiben, die nahelegen, dass Sie von einem kurzfristigen Anstieg oder Rückgang des 
Aktienkurses des Unternehmens zu profitieren versuchen, wie etwa beim „Tageshandel“. 
 

Offenlegung von nichtöffentlichen Informationen und  
Weitergabe von Tipps  
Wenn Sie wesentliche, nichtöffentliche Informationen an beliebige Personen, 
einschließlich an Familien- oder Haushaltsmitglieder preisgeben, und diese Personen 
anschließend Wertpapiere kaufen oder verkaufen (oder diese Informationen an jemand 
anderen weitergeben, der Wertpapiere kauft oder verkauft), können Sie u. U. für die 
Weitergabe von Tipps haftbar gemacht werden. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie 
persönlich nicht aufgrund dieser Informationen handeln. Weitergabe von wesentlichen 
nicht öffentlichen Informationen in jeglicher Form verstößt gegen den Kodex und die 
Richtlinien für Insider-Geschäfte und führt zu strenger Strafverfolgung, einschließlich 
potenzieller strafrechtlicher Verfolgung. 

FRAGE:

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN

F. Valentina hat Kenntnisse von einer potenziellen Übernahme von American 
Express, die vermutlich zu einem Anstieg des Aktienkurses unseres 
Unternehmens führen wird. Sie weiß, dass sie mit diesen Informationen keinen 
Handel betreiben darf, dennoch möchte sie ihren Onkel darüber informieren 
und ihm anraten, Aktien von American Express zu kaufen. Darf sie dies?  
 
A. Nein. Falls Valentina diese wesentlichen nichtöffentlichen Informationen an 
ihren Onkel weitergibt, engagiert sie sich an der Weitergabe von Tipps und verstößt 
damit gegen den Kodex und die Unternehmensrichtlinie. Sowohl sie selbst als auch 
ihr Onkel können dafür haftbar gemacht werden, gegen die Gesetze für Insider-
Geschäfte verstoßen zu haben und können dafür sogar mit einer Gefängnisstrafe 
belegt werden.
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Kommunikation mit Experten an den  
 Wertpapiermärkten und den Aktionären  
Im Allgemeinen dürfen nur benannte Sprecher mit Experten des Wertpapiermarktes 
und unseren Aktionären über unser Unternehmen sprechen. Sprechen Sie nicht selbst 
mit Wertpapierexperten oder Aktionären über das Unternehmen, sondern leiten Sie alle 
Anfragen an das Investor Relations Department oder den Corporate Secretary weiter. 
Beim Kontakt mit Wertpapierexperten im Rahmen Ihrer normalen Tätigkeiten sind Sie 
berechtigt, mit diesen Personen auch ohne Vertreter des Investor Relations Department 
zusammenzuarbeiten. Sie sind jedoch nicht berechtigt, wesentliche nicht öffentliche 
Informationen offenzulegen. Falls Sie Fragen über die derartige Kommunikation 
haben, einschließlich wenn Sie sich nicht sicher sind, ob nichtöffentliche Informationen 
wesentlich sind, sollten Sie unsere Richtlinie über externe Kommunikation und Offenlegung 
durchlesen oder das GCO ansprechen. 32



American Express Uniformed Travel Representatives assisting traveler (Paris, 1930)
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UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN UND 
GESCHÄFTSPARTNERN

VERKAUF UND WERBUNG 
Alle unsere Verkaufs-, Marketing- und Werbeaktivitäten müssen mit Ehrlichkeit 
und Integrität erfolgen. 

Es wird von uns erwartet stark und effektiv zu arbeiten, jedoch niemals mit unfairen 
Mitteln. Aus diesem Grund ist Ehrlichkeit das oberste Gebot in allen Verkaufs-, Marketing- 
und Werbeaktionen. Sie sind verpflichtet ausschließlich vollständige, auf Tatsachen 
beruhende und belegbare Aussagen über unser Unternehmen und seine Produkte 
und Dienstleistungen zu treffen. Sämtliche Werbe- und Marketingansprüche müssen 
begründet sein und müssen alle Informationen enthalten und bekanntgeben, um 
den Anspruch der Genauigkeit und Vollständigkeit zu erfüllen. Sie müssen weiterhin 
gewährleisten, dass sämtliche offengelegte Informationen so verfasst sind, dass sie für 
das jeweilige Zielpublikum einwandfrei und leicht verständlich sind. Außerdem sind Sie 
verpflichtet, unter keinen Umständen und zu keiner Zeit geringschätzig über Mitbewerber 
zu reden oder unfaire Vergleiche zwischen den Produkten und Dienstleistungen eines 
Mitbewerbers und unseren eigenen Leistungen anzustellen.

Sie müssen mit den Verfahren zur Überprüfung von Verkaufs-, Marketing- und 
Werbeaktionen vertraut sein, die für Ihre Tätigkeit Gültigkeit haben. Im Hinblick auf neue 
Gesetze und Vorschriften sowie einem erhöhten politischen und Medieninteresse ist es 
entscheidend, dass Ihnen stets die aktuellsten Anforderungen hinsichtlich Bekanntgaben 
oder sonstigen gesetzlichen Bedingungen bekannt sind. Im Falle von Fragen, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Ihren Compliance Officer oder an das GCO.

 

BLUE BOX-WERTE 
 

KUNDENENGAGEMENT 
Wir stellen unsere Kunden in den 

Mittelpunkt unseres gesamten 
Handelns und behandeln sie in 

gleicher Weise, wie wir selbst 
behandelt werden möchten. 

Unser Geschäft ist es, die Herze 
und Köpfe unserer Kunden zu 
gewinnen. Unser Erfolg hängt 
davon ab, die Welt aus deren 

Blickwinkel zu sehen, damit wir 
die aktuellen – und zukünftigen – 
Bedürfnisse verstehen. Wenn wir 

die Kunden an erste Stelle setzen, 
stellen wir sicher, dass Amex 

weiterhin unentbehrlich ist. 
 

QUALITY 
Wir streben an, branchenführende 

Produkte und Serviceleistungen 
bereitzustellen, die unsere Kunden 
lieben. Durch die Struktur der von 

uns angebotenen Produkte und 
Serviceleistungen zieht sich ein 
gemeinsamer roter Faden – wir 
konzentrieren uns darauf, eine 

hervorragende Kundenerfahrung 
zu schaffen. Es fängt damit an, 

die richtigen Produkte für die 
richtige Zielgruppe zu entwickeln, 

den Personen mehr Plätze 
bereitzustellen, um diese Produkte 
nutzen zu können, und sie auf dem 

Weg dahin zu überraschen und 
zu begeistern. Wo unsere Kunden 

sind, sind auch wir.
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UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN UND 
GESCHÄFTSPARTNERN

GESCHENKE UND UNTERHALTUNG 
Wir dürfen keine Geschenke erbitten, annehmen oder machen, die 
Geschäftsentscheidungen beeinflussen können. 

Wir müssen achtsam sein, wenn wir Geldgeschenke oder Begünstigungen an 
Personen geben oder diese von Personen empfangen, die Geschäftsbeziehungen mit 
unserem Unternehmen unterhalten oder diese planen. Dies kann Ihr geschäftliches 
Urteilsvermögen tatsächlich beeinflussen oder diesen Eindruck erwecken. Des 
Weiteren sollten wir um keinerlei Geschenke oder Einladungen für die Teilnahme an 
Veranstaltungen von bereits bestehenden oder potenziellen Kunden oder sonstigen 
Geschäftspartnern bitten.

Wir sollten niemals Geschenke annehmen oder anbieten, die Folgendes sind:

• Bargeld oder Geldäquivalente, wie Geschenkkarten oder Gutscheine 
• Objekte, die signifikanten Wert aufweisen oder die für andere signifikant erscheinen 
• Bevorzugte Behandlung andeuten

Darüber hinaus können wir niemals Unterhaltung akzeptieren oder anbieten, die folgende 
Kriterien erfüllt:

• Hohen Wert besitzt 
• Keinen geschäftlichen Bezug hat 
• In einer unangemessenen Umgebung stattfindet

Es ist akzeptabel geschäftsbedingte Essen, Veranstaltungen, Geschenke mit 
symbolischem Wert oder anzunehmen, wenn diese einen geringen Wert haben und die 
keine tatsächlichen oder anscheinende daraus resultierende Verpflichtungen erweckt. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Geschenke oder Veranstaltungen angemessen sind, 
wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

In manchen Ländern ist es üblich, Geschäftspartnern als Zeichen der Höflichkeit oder 
Wertschätzung ein Geschenk zu überreichen. In diesen Ländern sind Geschenke an 
Personen, die nicht für eine Behörde tätig sind, zulässig, sofern dies üblich und allgemein 
akzeptiert ist und die lokalen Gesetze und Vorschriften befolgt werden. Der Wert dieser 
Geschenke muss in einem angemessenen Rahmen bleiben und ordnungsgemäß 
gemeldet werden.
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HIER SIND EINIGE BEISPIELE FÜR ANGEMESSENE UND ÜBERMÄSSIGE GESCHENKE:

Angemessen

Eine Flasche Wein mit angemessenem Wert als 
Geschenk.  
 
Eintrittskarten zu einer lokalen Sportveranstaltung 
oder kulturellem Ereignis mit angemessenem Wert. 
 

Ein Buchgeschenk, passend zur Geschäftsbeziehung. 

Bescheidene Werbegeschenke mit eingraviertem 
Firmenlogo (z. B. Stift oder Notepad). 

Bescheidener Ausdruck der Dankbarkeit (Schoko-
lade, Früchte- oder Blumenkorb). 

Übermäßig 

Eine Kiste feinen Champagner.  
 
 
Tickets zu einer entfernten Sportveranstaltung 
oder Golfausflug, zuzüglich Flugpreis und/oder 
Hotelunterkunft.  Einschließlich der Einladung eines 
Lebenspartners, nahen Verwandten oder Partners.

Wochenendreise ohne Geschäftszweck. 

Bargeld, geldwerte Mittel, Geldkarten oder 
Gutscheine (diese Geschenke sind bargeldähnlich). 

Ein aufwändiges persönliches Geschenk, 
beispielsweise ein kostbares Schmuckstück.

Interaktionen mit Regierungsbehörden, ob direkt oder indirekt, bilden einen wichtigen 
Bestandteil bei der Durchführung der Geschäfte unseres Unternehmens.  Wir sind bei 
der Art von Geschenken oder Unterhaltung, die an Regierungsbeamte gegeben werden, 
eingeschränkt.  Geschenke oder Unterhaltung, die einem Regierungsbeamten angeboten 
werden, dürfen weder verschwenderisch noch überzogen sein und müssen von einem 
legitimen Geschäftszweck abgestützt werden.  Im Bereich „Anti-Korruption“ des Kodex 
finden Sie weitere Informationen.  Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren 
Compliance Officer oder den GCO, um konkretere Anweisungen zu diesen Regeln zu 
erhalten.
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KARTELLRECHT UND FAIRER WETTBEWERB 
Wir müssen sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist nach die Gesetze 
befolgen, die zur Wahrung des freien und offenen Wettbewerbs vorgesehen sind. 

American Express unterstützt einen ehrgeizigen und gleichzeitig fairen Wettbewerb. 
Wir müssen alle durch das Wettbewerbsrecht (auch als „Antitrust"-, „Monopol"- 
oder „Kartell"-Gesetze bekannt) befolgen, die einen freien und offenen Wettbewerb 
sicherstellen sollen. Diese Gesetze unterscheiden sich, jedoch ist ihr gemeinsames 
Ziel, einen Markt mit freiem Wettbewerb zu fördern, auf dem die Kunden qualitativ 
hochwertige Waren und Dienstleistungen zu fairen Preisen erhalten. Die Nichtbeachtung 
dieser Gesetze kann zu schwerwiegenden und weitreichenden Konsequenzen für das 
Unternehmen und den einzelnen Mitarbeiter führen. 
 

Kontakt mit Konkurrenten 
Wir müssen selbst den Anschein von Absprachen mit Konkurrenten zur Einschränkung 
des  
gegenseitigen Wettbewerbs vermeiden. „Mitbewerber“ ist für diesen Zweck sehr weit 
definiert und kann Einheiten beinhalten, mit denen wir viele verschiedene Beziehungen 
unterhalten, einschließlich Anbieter, Kunden oder andere Geschäftspartner.  Folgende 
Punkte dürfen keinesfalls mit Mitbewerbern besprochen werden:

•  Preisgestaltung, Richtlinien zu Preisen, Gebühren, Kosten, Margen

•  Verkauf, Marketing oder strategische Geschäftspläne

•   Jegliche andere nicht öffentlichen, geschützten oder wettbewerbsrelevanten 
Informationen

•   Übereinkunft zu den Preisen oder Gebühren, die wir unseren Kunden in Rechnung 
stellen

•  Übereinkunft, sich die Kunden, Märkte, Gebiete oder Länder aufzuteilen

•  Bestimmte Kunden, Anbieter oder Mitbewerber zu boykottieren

Selbst wenn keine offizielle schriftliche Vereinbarung vorliegt, kann allein der Austausch 
von Informationen den Anschein eines von Mitbewerbern gemeinsam getroffenen 
Abkommens erwecken, sodass potenzielle Risiken hinsichtlich Verstöße gegen 
Wettbewerbsgesetze entstehen. Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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Mitbewerbern während Konferenzen und ähnlichen Veranstaltungen. Beenden Sie 
das Gespräch unverzüglich, selbst wenn dies den Anschein erwecken könnte, dass Sie 
unhöflich oder barsch sind, wenn ein Mitbewerber irgendeines der oben genannten 
Themen mit Ihnen besprechen will. Sie sind verpflichtet, diesen Vorfall unverzüglich an 
das GCO zu melden.  

Falls Sie Beratung in Bezug auf irgendwelche Aspekte des Wettbewerbsrechts benötigen, 
beziehen Sie sich bitte auf die Kartellrechtlichen Leitlinien (AEMP 07)  oder wenden Sie sich 
an das GCO. 
 

Informationen der Konkurrenz 
Unser Unternehmen muss wissen, was unsere Konkurrenten machen, um effektiv 
konkurrieren zu können. Trotzdem sammeln wir keine vertraulichen nicht öffentlichen 
Informationen von oder über unsere Mitbewerber (wie z. B. Preise, Wettbewerbslisten, 
Produktentwicklungen oder Strategieplanungen), indem wir Täuschung, Betrug, Diebstahl 
oder sonstige illegale oder unethische Mittel nutzen. Es ist weiterhin untersagt, Dritte mit 
der Beschaffung solcher Daten in unserem Namen zu beauftragen. Insbesondere müssen 
Sie darauf achten, dass es untersagt ist, Informationen von neuen Mitarbeitern über ihre 
ehemaligen Arbeitgeber zu verlangen. Besondere Vorsicht gilt auch für direkte oder über 
Anbieter durchgeführte Marktuntersuchungen (einschließlich Benchmarking). 

Wir können öffentlich zugängliche Informationen über unsere Mitbewerber sammeln, 
indem wir Kanäle nutzen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Des Weiteren 
dürfen Informationen über einen Mitbewerber eingeholt werden, wenn die allgemeine 
Öffentlichkeit von diesem Mitbewerber explizit zur Informationseinholung aufgefordert 
wird. Trotzdem dürfen wir niemals:

•  Unsere Identität verschleiern oder dies beabsichtigen, um Informationen über einen 
Konkurrenten zu erhalten

•  Den Versuch unternehmen, eine andere Person zu beeinflussen, eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung zu verletzen (einschließlich früherer Mitarbeiter von 
Konkurrenten oder Kunden von Konkurrenten)

•  Journalisten aus irgendeinem Grund direkt oder indirekt ansprechen, sofern dies nicht 
von der Abteilung Konzernangelegenheiten und Kommunikation genehmigt wurde.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Durchführung von Competitive 
Intelligence-Aktivitäten (AEMP 03).
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Kontakte zu Kunden und Anbietern 
Wettbewerbsrechtliche Fragen können auch beim Umgang mit Kunden, Lieferanten und 
anderen auftreten, die nicht zu unseren Konkurrenten gehören. Fragen Sie das GCO um 
Rat bevor Sie: 

•  Eine exklusive Vereinbarung mit einem Kunden oder Lieferanten eingehen, 
einschließlich von Wettbewerbsverboten und „Meistbegünstigungs“-Klauseln

•  Festlegung von Preisen oder Bedingungen, zu denen unsere Kunden oder 
Lizenznehmer unsere Produkte oder Dienstleistungen

•  wiederverkaufen. Verschiedenen Kunden verschiedene Preise für dasselbe Produkt 
oder dieselbe Dienstleistung in Rechnung stellen.

Wir unterliegen strengen Regeln und Vorschriften hinsichtlich unserer Fähigkeit 
Verkaufsbedingungen zu bestimmen oder Produkte miteinander zu verbinden. 
Vereinbarungen bei denen wir oder Bankgesellschaften die Verfügbarkeit oder den Preis 
eines Produkts von dem Erwerb eines anderen Produkts abhängig machen, müssen 
sorgfältig geprüft werden. Fragen Sie hinsichtlich den in den Wettbewerbsgesetzen 
enthaltenen Einschränkungen die Rechtsabteilung um Rat.

Kommunikation 
Wir sollten sorgfältig überlegen, welche Sprache wir bei aller internen und externen 
Geschäftskommunikation benutzen, einschließlich E-Mail und handschriftliche Notizen.  
Wir sollten eine Sprache vermeiden, die missverstanden werden kann (z. B. Worte die eine 
rechtliche Bedeutung in den Antitrustgesetzen haben, wie z. B. „Markt“, „Marktanteil“, 
„Marktmacht“, „Monopol“, „dominieren“, „Eintrittsbarrieren“ sowie „Hebelwirkung“).  
Wir sollten unsere Kommunikation, die rechtliche Beratung enthält oder anfordert sowie 
diejenige, die auf Anfrage der Rechtsberatung als „privilegiert und vertraulich“ eingestuft 
wird, immer beschriften. 

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN AKTIONÄREN
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UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN GEMEINDEN

GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG 
Wir müssen uns aktiv davor schützen, dass die Produkte und Dienstleistungen 
unseres	Unternehmens	zur	Geldwäsche	oder	Terrorismusfinanzierung	benutzt	
werden. 

American Express ist dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
verpflichtet, die weiterhin weltweit beträchtlichen Fokus und Aufmerksamkeit von 
Regierungen, internationalen Organisationen und Strafvollzugsbehörden erhalten. Dieses 
Thema wird von dem Unternehmen äußerst ernst genommen.  

Bei der Geldwäsche werden die Erträge aus kriminellen Aktivitäten durch das  
Finanzsystem geschleust, um die Spuren ihres kriminellen Ursprungs zu verwischen. 
Die Finanzierung terroristischer Aktivitäten umfasst unter anderem Annahme, 
Sammeln, Weiterleiten und die Verwendung von Geldern, die aus legalen und/
oder kriminellen Quellen stammen können. Es ist von größter Bedeutung, dass 
alle Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche und 
die Finanzierung terroristischer Aktivitäten befolgt und eingehalten werden. Um 
derartige Finanzverbrechen abzuschwächen, hat das Unternehmen die weltweite 
American Express-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AEMP 04) erstellt. Diese 
Richtlinie beschreibt den Rahmen und die Vorgehensweise für das Unternehmen und 
seine Tochtergesellschaften bei der Einhaltung der geltenden Geldwäschegesetze 
und -vorschriften durch die Implementierung angemessen gestalteter Kontrollen 
und Standards, um die Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen für derartige 
Aktivitäten zu verhindern.

Als Mitarbeiter sollten Sie sich sowohl mit der weltweiten Richtlinie zur Bekämpfung 
der Geldwäsche als auch mit den Geldwäscherichtlinien und/oder -verfahren 
Ihrer Geschäftseinheit vertraut machen, um diese Handlungen vollständig zu 
verstehen, die u. U. Verstöße gegen die maßgeblichen Gesetze zur Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung sein können. Wir müssen aufmerksam sein und gutes 
Urteilsvermögen einsetzen, wenn wir mit ungewöhnlichen Kundentransaktionen zu tun 
haben und jede Situation eskalieren, die unangemessen oder verdächtig zu sein scheint. 
Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren 
Compliance-Beauftragten.

BLUE BOX-WERTE 
 

BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT 

Wir wissen, dass es gut für das 
Geschäft ist, an die Gemeinden 

zurückzugeben und Gutes für 
sie zu tun. American Express 

verfügt über ein reiches Erbe im 
Hinblick auf Dienstleistungen 

für die Gemeinden, in denen wir 
leben und arbeiten. Jedes Jahr 

beteiligen wir uns an Freiwilligen- 
und Spendenveranstaltungen, um 

sinnvolle Sachen auf der ganzen 
Welt zu unterstützen. Wir sind 

stolz darauf, unser Amex-Gesicht 
zu zeigen und einem Unternehmen 

anzugehören, das sich engagiert. 
 

INTEGRITÄT 
Wir versprechen, uns gegenüber 

unseren Kunden und unserem 
Unternehmen stets anständig zu 
verhalten, und eventuelle Fehler 

wiedergutzumachen. Wir begrüßen 
unsere Rollen als Wächter einer 

Marke, die auf der richtigen 
Behandlung von Kunden aufgebaut 

wurde. Das bedeutet, sich jeden 
Tag das Vertrauen und die Loyalität 

unserer Kartenmitglieder zu 
verdienen. Es bedeutet, das Richtige 

zu tun, selbst wenn es nicht leicht 
ist. Es bedeutet, klar, glaubwürdig 

und verantwortlich zu sein, und 
niemals unsere Standards zu 

kompromittieren.
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GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (Fortsetzung) 
Unser Unternehmen muss außerdem geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
Geschäftspartner auszuwählen, die die Marke, Produkte oder Dienstleistungen 
von American Express nicht für illegale Aktivitäten verwenden. Wenn Sie einen 
entsprechenden Verdacht gegenüber einem Geschäftspartner haben sollten, melden 
Sie diesen Sachverhalt unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Compliance Officer oder 
der Rechtsabteilung. Falls Sie außerdem von einer Behörde aufgefordert werden, sich zu 
einem Vorfall hinsichtlich Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu 
äußern, sind Sie verpflichtet, dies unverzüglich der Rechtsabteilung oder der Compliance 
Abteilung zu melden.

FRAGE: F. Yoshi trifft eine potenzielle Kundin, die eine sehr große Menge an Reiseschecks 
kaufen möchte. Sie teilt Yoshi mit, dass sie häufig verreist und dies auch in 
Zukunft regelmäßig tun wird. Die Kundin möchte Yoshi ihre persönlichen Daten 
mündlich bekanntgeben und auf auszufüllende Formulare, die geprüft werden 
müssen, verzichten. Yoshis Vorgesetzter kennt die Kundin und erinnert sich, 
dass sie bislang regelmäßig Traveller Schecks gekauft hat und nennt Yoshi ihren 
Namen, der mit Ihrer Identität übereinstimmt. Kann sich Yoshi auf das Wissen 
seines Vorgesetzten verlassen und auf die üblichen Schritte zur Überprüfung der 
Identifikation und der Zahlungsquelle verzichten?  
 
A. Nein. Unabhängig davon, ob sein Vorgesetzter den potenziellen Kunden kennt, 
ist Yoshi verpflichtet, alle Identifizierungs- und Dokumentationserfordernisse 
durchzuführen. Diese Regeln wurden eingeführt, um unser Unternehmen bei der 
Bekämpfung von Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus zu unterstützen.

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN GEMEINDEN
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KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 
Wir dürfen keine unzulässigen Zahlungen, Zuwendungen oder Geschenke anbieten 
oder akzeptieren, die mit der Absicht gegeben werden (oder gegeben zu werden 
scheinen), um Geschäfte zu erhalten oder sich Dienstleistungen zu sichern. 

Bestechung schadet nicht nur unserem Unternehmen, sondern auch der Gemeinschaft, 
in der wir unsere Geschäfte tätigen. Regierungen unternehmen entsprechende 
Schritte, um Bestechung vorzubeugen und in vielen Ländern, in denen wir Geschäfte 
tätigen, gelten diesbezüglich sehr strenge Gesetze. Aus diesen Gründen wird im 
Unternehmen keinerlei Form von Bestechung toleriert, unabhängig von den jeweiligen 
Unternehmensstandorten. Hierzu gehört jegliche Art von Bestechung, einschließlich 
dem Anbieten, Bitten oder Annehmen von irgendetwas das von Wert ist, direkt oder 
indirekt, mit dem Ziel, Geschäftsbeziehungen einzugehen, aufrechtzuerhalten oder 
Dienstleistungen zu erhalten. Es gibt keine Ausnahme für kleine Beträge. Es ist wichtig, 
sich daran zu erinnern, dass die Beteiligung an Bestechung oder auch nur der Anschein 
einer Beteiligung an solchen Aktivitäten, schuldhafte Einzelpersonen und unser 
Unternehmen der strafrechtlichen Haftung aussetzen kann. 

Die American Express Centurion Bank (AECB) und die American Express Federal Savings 
Bank (FSB) halten ebenfalls den Bank Bribery Act (Anti-Bestechungsgesetz für Banken) 
ein. Der Bank Bribery Act findet auf Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter 
(wozu Mitarbeiter bei den der Bank verbundenen Unternehmen gehören können) und die 
Anwälte von AECB und FSB Anwendung. Von Parteien innerhalb des Geltungsbereichs 
wird erwartet, dass sie die Vorschriften der Anti-Bestechungsrichtlinie der Bank einhalten. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Bankenbestechungsrichtlinie oder 
sprechen Sie das Anti-Bestechungsteam Banken an. 
 

Unzulässige Zahlungen  
Wir müssen besondere Vorsicht beim Umgang mit Regierungsbeamten, einschließlich 
Funktionären internationaler Organisationen und politischer Parteien sowie Mitarbeitern 
staatseigener Unternehmen walten lassen, um Bestechung zu vermeiden. Hierzu 
gehören ebenfalls Mitarbeiter von Unternehmen und Joint Venture-Partnern, die 
verstaatlicht sind oder sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden. Sie dürfen 
Regierungsangestellten oder Regierungsbehörden, auf die diese Personen Einfluss 
besitzen, keine Dinge von Wert anbieten oder versprechen, um Aktionen oder 
Entscheidungen zu beeinflussen oder um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Falls Sie 
weitere Fragen zu unangemessenen Zahlungen an Regierungsbeamte haben, wenden Sie 
sich an Ihren Compliance Officer oder an das GCO. 

Weitere Informationen finden Sie in unserer globalen Anti-Bestechungsrichtlinie und The 
Square.  

F: James’ Abteilung 
lässt die Angaben, die 
Kartenantragsteller machen, 
durch einen Drittanbieter 
überprüfen. Dieser Anbieter 
erhöhte gerade seine Preise 
mit der Begründung, dass 
es notwendig ist Beamte der 
örtlichen Finanzbehörde zu 
beauftragen, die Echtheit 
der Steuerunterlagen der 
Antragsteller zu überprüfen. 
James vermutet, dass der 
Anbieter Gelder an Mitarbeiter 
der Finanzbehörde zahlen 
will, um vertrauliche Daten 
zu erhalten. Was sollte er 
unternehmen? 
 
A: James ist verpflichtet, diesen 
Verdacht unverzüglich an seinen 
Compliance Officer oder das GCO 
zu melden. Das Unternehmen kann 
dann überprüfen, ob der Anbieter 
entsprechende Zahlungen 
an Behörden tätigt und diese 
Vorgehensweise schnellstens 
unterbinden. 

FRAGE:
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Beschleunigungszahlungen  
Beschleunigungszahlungen (ebenfalls unter dem Namen „Schmiergelder“ bekannt) sind 
Zahlungen, mit denen die Durchführung routinemäßiger Amtshandlungen beschleunigt 
oder sichergestellt werden soll, wie etwa die Visabearbeitung oder die Zollabfertigung. In 
vielen Ländern werden solche Zahlungen als illegale Bestechung angesehen. Es ist uns 
untersagt jegliche Beschleunigungsgelder an Regierungsbeamte zu leisten, egal wo wir 
geschäftlich tätig sind. Das trifft, ungeachtet der lokalen Gebräuche des Ortes an dem wir 
geschäftlich sind, zu.

 

FRAGE: Q. Bei einer Geschäftsreise im Ausland ist Myra auf die Dienstleistung einer 
lokalen Amtsstelle angewiesen. Falls diese Dienstleistung nicht schnell erfolgt, 
kann der Termin für das Projekt nicht eingehalten werden. Ein Staatsbeamter 
teilt Myra mit, dass gegen Bezahlung einer geringen Summe in bar eine 
termingerechte Leistung sichergestellt werden kann. Kann sie diese Zahlung 
leisten und nachträglich um Genehmigung bitten, da es sich nur um einen 
geringen Betrag handelt? 
 
A. Nein, auf keinen Fall. Die Zahlung von Beschleunigungsgeldern ist strengstens 
verboten.

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN GEMEINDEN
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UMWELT 
Von uns wird erwartet, dass wir bei der Durchführung von Geschäften im Namen 
unseres Unternehmens umweltbewusst handeln.

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Gemeinschaften beinhaltet sämtliche 
negativen Effekte unserer Arbeit auf die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Dies bedeutet, dass wir zur Einhaltung aller anzuwendenden Umweltgesetze und 
Vorschriften verpflichtet sind, ebenso aller gültigen Richtlinien des Unternehmens oder 
der Unternehmenseinheit. Wir müssen während unserer Arbeit umweltbewusst handeln 
und sämtliche mögliche Gefahren für die Umwelt durch unsere Tätigkeit minimieren, mit 
dem Ziel natürliche Ressourcen zu erhalten und unseren Energieverbrauch entsprechend 
zu steuern.  
 

POLITISCHE AKTIVITÄTEN 
Unser Engagement bei politischen Aktivitäten muss auf unsere eigenen Kosten 
erfolgen und in unserer Freizeit durchgeführt werden.  
 

Persönliche politische Aktivitäten 
American Express bestärkt uns darin, das Wohlergehen unserer Gemeinden durch 
die Teilnahme an politischen Aktivitäten, die uns interessieren, positiv zu unterstützen. 
Trotzdem müssen wir achtsam mit dem Ruf unseres Unternehmens umgehen, indem wir 
an solchen Aktivitäten nur auf unsere eigenen Kosten und in unserer Freizeit teilnehmen. 
Es ist nicht gestattet, Unternehmensgelder oder -anlagen, einschließlich Einrichtungen, 
Ausstattungen oder Marken zur Unterstützung von Wahlkämpfen oder Kandidaten zu 
nutzen. Des Weiteren sind Sie verpflichtet, bei der Teilnahme an solchen Aktivitäten 
niemals den Namen des Unternehmens zu verwenden.
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Politische Aktivitäten von American Express 
An bestimmten Standorten ist es uns gemäß den lokalen Gesetzen erlaubt, unser 
Unternehmen in einem politischen Forum zu repräsentieren. In den USA ist es 
beispielsweise gestattet, persönliche Finanzmittel in der politischen Initiative der 
American Express Company (AXP PAC - Political Action Committee) zu bündeln. 
Eine Teilnahme erfolgt immer auf rein freiwilliger Basis. Im Rahmen der AXP PAC 
können Kandidaten für ein politisches Amt unterstützt werden, die die Ansichten des 
Unternehmens in wichtigen politischen Fragen teilen. Von Zeit zu Zeit veranstaltet die 
AXP PAC politische Foren mit Kandidaten oder gewählten Mandatsträgern auf dem 
Firmengelände. 

Es ist uns untersagt unsere Autoritätsposition dazu zu nutzen, einen Mitarbeiter zu 
zwingen oder zu drängen, an einer politischen Veranstaltung teilzunehmen oder für 
bestimmte politische Positionen einzutreten. 

Weitere Informationen über die politischen Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich 
der Anforderungen für AXP PAC und Lobby-Aktivitäten, finden Sie in der Richtlinie 
Richtlinie über politische Spenden, Lobbying-Tätigkeiten und die Bereitstellung von 
Geschenken oder Unterhaltung für Amtsträger. 
 

RICHTLINIE ÜBER WOHLTÄTIGE SPENDEN 
American Express unterstützt zahlreiche wohltätige Zwecke in den Gemeinden, in denen 
wir leben und arbeiten, und bestärkt unser persönliches Engagement durch verschiedene 
unternehmensgeführte Programme. Allerdings ist es ausschließlich dem Corporate 
Social Responsibility Office oder dem Chairman’s Office gestattet, Zahlungen für 
wohltätige Zwecke im Namen des Unternehmens zu leisten.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinie über wohltätige Spenden. 

MODERNE SKLAVEREI UND MENSCHENHANDEL 
American Express ist, und hat sich immer verpflichtet, dass sich Akte moderner Sklaverei 
und Menschenhandel sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch in unserer 
Lieferkette nicht ereignen, indem wir sicherstellen, dass wir nur mit Lieferanten mit den 
höchsten Standards zusammenarbeiten und strenge Einstellungsprüfungen durchführen. 
Unser Unternehmen strebt an, sichere und diverse Arbeitsplätze mit Chancengleichheit 
bereitzustellen, und duldet weder in unserem noch in den Partnerunternehmen keine 
inhumanen Praktiken moderner Sklaverei. Falls Sie Bedenken haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Compliance-Beauftragten.

UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER UNSEREN GEMEINDEN
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Obgleich wir bestrebt sind, die Blue-Box-Werte aufrechtzuerhalten und uns jederzeit 
ethisch zu verhalten, ist es nicht immer klar, wie wir das tun sollen. Sie werden sich 
möglicherweise von Zeit zu Zeit in Situationen befinden, in denen es schwierig wird 
zu entscheiden, was ethisch und korrekt ist. In diesen Fällen gibt es nicht immer klare 
Antworten. Während dieser Verhaltenskodex sowie die darin genannten Quellen Sie dabei 
unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen, so geben sie nicht immer Antworten 
auf Ihre Fragen. Bevor Sie handeln oder eine Entscheidung treffen, fragen Sie sich:

• Ist dies mit den Blue-Box-Werten und dem Kodex vereinbar? 
• Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Freunde und meine Familie das  
 herausfinden würden? 
• Wie würde ich mich fühlen, wenn es in den Abendnachrichten ausgestrahlt würde? 
• Könnte es als unangemessen, unethisch oder bedrohend gesehen oder  
 interpretiert werden?

Falls Sie sich nach Beantwortung dieser Fragen weiterhin unsicher über die weitere 
Vorgehensweise sein sollten, wenden Sie sich bevor Sie handeln an Ihren Vorgesetzten, 
Ihren Compliance Officer oder eine beliebige andere Person oder Stelle, die im Kapitel 
„Ansprechpartner und Melden von Vorfällen“, sowie im Anhang aufgeführt ist. 

SCHLUSS- 
BEMERKUNGEN
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Sollten Sie irgendwelche Fragen in Zusammenhang mit dem Kodex haben oder 
Verstöße gegen ethische Grundsätze oder gesetzliche Vorschriften melden 
wollen, können Sie sich an die folgenden Ansprechpartner wenden: 
 

In Ihrem Geschäftsbereich 
Grundsätzlich sollte Ihr Vorgesetzter am besten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder 
Bedenken zu helfen, die Sie möglicherweise in Bezug auf den Kodex haben. 
 

Büro des Corporate Secretary 
Um potenzielle Interessenkonflikte oder andere Angelegenheiten in Bezug auf den Kodex 
offenzulegen, wenden Sie sich an das Büro des Corporate Secretary. 
Im	Folgenden	finden	Sie	ein	Beispiel	dafür,	wann	Sie	sich	an	das	GCO	wenden	
können: 
 Ein Vice President in der Konzernplanung hat eine Frau, der gerade eine Tätigkeit als 
 Vice President Marketing bei einem anderen Kartenunternehmen angeboten wurde.  
 Er ist sich nicht sicher, ob dies einen Interessenkonflikt darstellt. 
 

General Counsel’s Organization 
Wenn Ihre Frage rechtlicher Natur ist, sollten Sie sich an den Rechtsberater wenden, der 
mit Ihrer Geschäftseinheit zusammenarbeitet. Kontaktinformationen für Mitarbeiter der 
General Counsel’s Organization finden Sie auf The Square.  
Hier	finden	Sie	ein	Beispiel,	wann	Sie	sich	an	die	General	Counsel’s	Organization	
wenden würden: 
  Eine Assistentin der Geschäftsleitung, die in einem Büro außerhalb des 

Firmengebäudes arbeitet, erhält den Gerichtsbeschluss eines lokalen Amtsrichters 
mit der Aufforderung, detaillierte geschäftliche Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Sie weiß nicht, ob sie die Informationen zur Verfügung stellen soll.

Compliance und Ethik 
Sprechen Sie den Compliance-Beauftragten Ihrer Geschäftseinheit oder Ihren regionalen 
Compliance-Beauftragten an. Kontaktinformationen für Mitarbeiter der Abteilung 
Compliance und Ethik finden Sie auf The Square.  

WO SIE 
HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN UND 
BEDENKEN BERICHTEN KÖNNEN
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Hier ist ein Beispiel dafür, wann Sie sich an die Abteilung Compliance & Ethik 
wenden würden: 
  Ein Mitarbeiter in einem Betriebszentrum bemerkt, dass sein Vorgesetzter die 

American Express-Privatkonten seiner Kollegen prüft, wenn sie sich krank melden. Er 
denkt, dass diese Vorgehensweise unethisch ist.

Personalabteilung/Mitarbeiterbeziehungen 
Für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Beschäftigungs- oder anderen 
Personalfragen können Sie sich an die Personalabteilung Ihrer Einheit und/oder den 
Vertreter der Abteilung Mitarbeiterbeziehungen wenden.

HR Self Service

Hier ist ein Beispiel, wann Sie sich an die Personalabteilung/Abteilung Mitarbeiter- 
beziehungen wenden würden: 
  Eine Mitarbeiterin fühlt sich von ihrem Vorgesetzten belästigt, ist sich aber nicht 

sicher, ob sein Verhalten eine Belästigung darstellt. Sie möchte mit jemandem 
sprechen, um zu entscheiden, ob sie Bericht erstatten sollte.

Büro der Ombudsperson und Amex Ethics Hotline 
Falls Sie es vorziehen, können Sie ein informelles und vertrauliches Gespräch mit dem 
Büro der Ombudsperson führen. Die Kontaktinformationen der Ombudsperson an Ihrem 
Standort finden Sie auf der nächsten Seite. Sie können ebenfalls die Amex Ethics Hotline 
ansprechen und entweder telefonisch oder online anonym oder vertraulich (soweit 
gesetzlich zulässig) Bericht erstatten.

Hier ist ein Beispiel, wann Sie sich an das Büro der Ombudsperson oder die Amex 
Ethics Hotline wenden würden:
  Eine Mitarbeiterin stellt fest, dass mit einem Unternehmen,dessen Inhaber ein 

enger Verwandter des leitenden Vorgesetzten ist, ein neuer Vertrag für externe 
Dienste abgeschlossen wurde. Die Mitarbeiterin vermutet, dass der angemessene 
Beschaffungsprozess möglicherweise umgangen wurde und erforderliche 
Informationen nicht offengelegt wurden. Sie möchte Bericht erstatten, hat jedoch 
Angst, dass sich dies negativ auf ihre Karriere auswirken könnte. Sie würde gern auf 
einer mehr informellen Basis mit jemandem im Büro der Ombudsperson sprechen, 
um zu entscheiden, ob sie Bericht erstatten sollte. Sie kann auch die Amex Ethics 
Hotline ansprechen, um (soweit gesetzlich zulässig) anonym oder vertraulich Bericht 
zu erstatten.

Alle Meldungen in Bezug auf Verstöße gegen den Kodex werden so vertraulich wie 
möglich behandelt. Jeder der einen Verstoß vermutet und diesen in gutem Glauben 
gemeldet hat, muss wegen eines solchen Berichtes Vergeltungsmaßnahmen zu 
befürchten. 
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USA UND KANADA 
USA  1-800-297-1010 

Kanada  1-800-297-1010

Fax  1-212-267-1626  
E-Mail   amexombud@aol.com  
  ombudspersonUSA-Canada@aexp.com 
 

LATEINAMERIKA 
Argentinien   0 800 5554 288 + 888 231 0373 

Brasilien   0 800 890 0288 + 888 231 0373 

Chile   123 00 312 + 888 231 0373 

Mexiko   01 800 288 2872 + 888 231 0373 

Puerto Rico   888 231 0373 

Uruguay   000 410 + 888 231 0373 
 
AT&T Direct Services können von öffentlichen oder privaten 
Telefonen aus in Anspruch genommen werden. Gebührenfreie 
Nummern sind nicht für Standorte von American Express 
Niederlassungen, die eine Satellitenverbindung besitzen, 
verfügbar.

Fax  1-954-916-5356 
E-Mail  amexombud@aol.com 
  ombudspersonLAC@aexp.com

KONTAKT MIT  
DEM BÜRO DER OMBUDSPERSON AUFNEHMEN
Um ein vertrauliches Gespräch mit der Ombudsperson zu vereinbaren, wählen Sie bitte die sichere und kostenfreie Rufnummer, die 
für Ihren Standort aufgeführt ist. Ein Mitarbeiter wird ein Gespräch zu einem Zeitpunkt und in einer Sprache mit der Ombudsperson 
vereinbaren, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können das Büro der Ombudsperson auch per Fax oder E-Mail für eine 
Terminvereinbarung kontaktieren. Um die Vertraulichkeit zu wahren, wird die Ombudsperson allerdings keine vertraulichen Vorfälle per 
E-Mail besprechen. Das Unternehmen wird über die Kommunikation mit dem Büro der Ombudsperson nicht informiert.
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EUROPA, NAHOST UND AFRIKA 
Freefone  00 800 2971 2345 
 

Deutschland  00 800 2971 2345 

Niederlande  00 800 2971 2345 

Belgien  00 800 2971 2345 

Frankreich  00 800 2971 2345 

Schweiz  00 800 2971 2345 

Norwegen  00 800 2971 2345 

Schweden  00 800 2971 2345 

Großbritannien  00 800 2971 2345 

Irland  00 800 2971 2345

Andere Länder +44 (0) 20 7730 4794 
 
Fax  +44 (0) 20 7730 9084 
E-Mail  ombudsperson.emea@aexp.com
  ombuds.emea@ymail.com

JAPAN, ASIEN-PAZIFIK, AUSTRALIEN 
Australien  1800 999 616 

China   00 800 297 12345 
  (Shanghai, Beijing, Guangzhou,  
  Shenzhen) 

Hongkong  001 800 297 12345 

Indonesien  001 803 657 900 

Indien  000 800 650 1689  

Japan  005 316 50421  
  (es wird nur Englisch gesprochen) 
  005 316 50426  
  (sichere japanische Voicemail) 

Malaysia  00 800 297 12345 

Neuseeland  00 800 297 12345 

Pakistan  00 800 11065 

Philippinen  00 800 297 12345 

Singapur  6392 8390 

Südkorea  007 9865 17361 

Taiwan  00 800 297 12345 

Thailand  001 800 297 12345

Alternative Telefonnummer  65-6392 8390 
Fax  65-6396 9071 
E-Mail  ombudsperson_japa@hotmail.com 
Lotus Notes  ombudsperson.japa@aexp.com 
 

Hinweis: Gebührenfreie Nummern sind nur von Telefonen aus verfügbar, welche die Funktion International Direct Dial (IDD) 
besitzen.
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