Verhaltenskodex
Die richtigen Dinge tun
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Eine Botschaft
des CEO
Sehr geehrte Lumen-Kollegen:
Wie Sie wissen, operiert Lumen in
einem dynamischen Markt. Die von uns
angebotenen glasfaserbasierten Dienste
sind entscheidend, um die digitalen
Plattformen zu ermöglichen, von denen
der Erfolg unserer Kunden abhängt. Die
Konzentration auf die Bereitstellung eines
marktführenden Kundenerlebnisses über
sichere, glasfaserbasierte Netzwerke wird
uns helfen, unsere Vision, der weltweit beste
Netzwerkdienstleister zu sein,
zu verwirklichen.
Um diese Vision zu erreichen, müssen wir
die sich schnell verändernde Landschaft,
in der wir tätig sind, aktiv annehmen. Aber
auch wenn wir uns für die Möglichkeiten
öffnen, die der Wandel mit sich bringen
kann, müssen wir uns auch daran erinnern,
dass unser Geschäft auf einer Reihe
von Kernprinzipien beruht, die konstant
bleiben. Die Kerngedanken von Fairness,
Ehrlichkeit, Integrität und Respekt, die in
unseren verbindenden Prinzipien verankert
sind, sind grundlegend dafür, wer wir
als Unternehmen sind, und dienen als
Grundlage, auf der wir weiter wachsen und
gedeihen werden. Welche Veränderungen
wir auch immer in unserem Geschäft sehen,
unser langfristiger Erfolg erfordert, dass
diese Prinzipien im Zentrum dessen bleiben,
wer wir als Organisation sind.
Zusätzlich zu unserem eigenen gesunden
Menschenverstand und unserem
erfahrungsbasierten Verständnis für die
Anwendung dieser Prinzipien legt der
Lumen-Verhaltenskodex die grundlegenden
Standards fest, die wir von unseren
Direktoren, Führungskräften und Mitarbeiter
beim Durchführen von Operationen in
unserem Namen erwarten. Wir erwarten
von unseren Führungskräften, dass sie
diese Standards vorleben und sicherstellen,
dass ihre Mitarbeiter unsere Erwartungen
verstehen. Aber ich hoffe auch, dass sich
jeder Mitarbeiter, unabhängig von Standort
oder Ebene, diese Prinzipien als persönliche
Verpflichtung zur richtigen Arbeitsaufgabe
zu eigen macht.
Der Verhaltenskodex bietet gute
Informationen, und Sie sind dafür
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verantwortlich, ihn zu lesen. Er kann jedoch
nicht jedes Szenario behandeln und nicht
jede Frage beantworten, die Sie vielleicht
haben. Er ist auch kein Ersatz für ein gutes
Urteilsvermögen. Wenn Sie Fragen haben,
wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder
wenden Sie sich an eine der Ressourcen, auf
die im Kodex verwiesen wird.
ch freue mich auf die Chancen und
Herausforderungen, die vor uns liegen. Es
wird harte Arbeit, Fokussierung und das
Zusammenkommen als Team erfordern,
aber wenn wir uns weiterhin dafür
einsetzen, die richtigen Dinge auf die
richtige Weise zu tun, werden wir meiner
Meinung nach große Erfolge erzielen.
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement für
unser Unternehmen und dafür, dass Sie
Ihren Teil zur Aufrechterhaltung der von uns
festgelegten Standards beitragen.

Mit freundlichen Grüßen

Jeff Storey
CEO

Unsere Verpflichtung
zum Leben der
verbindenden
Prinzipien
Was bedeutet es, die verbindenden Prinzipien zu leben?
Wir alle müssen jeden Tag in allen Aspekten unseres Geschäfts die
richtigen Dinge tun und uns unerschütterlich den ethischen Standards
unserer verbindenden Prinzipien verschreiben.
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Unsere verbindenden Prinzipien spiegeln
grundlegende Werte wider
Unsere verbindenden Prinzipien stellen die grundlegenden Werte dar, auf denen Lumen aufgebaut wurde. Sie
bilden die Grundlage, auf der wir weiterhin wachsen und gedeihen, unsere Geschäfte führen und miteinander sowie
mit unseren Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit in Beziehung treten. Wir sind diesen
Prinzipien verpflichtet, die unsere Überzeugungen in einer kohärenten Philosophie vereinen, die unser Handeln in allen
Angelegenheiten leitet.

Die verbindenden Prinzipien sind:
Fairness
Wir werden Folgendes tun:
•

Andere so behandeln,
wie wir selbst behandelt
werden möchten.

•

Fairness im Umgang
mit Kunden,
Geschäftspartnern und
Mitarbeitern.

•

•

•

•

•

Ehrlich sein und Integrität in
all unseren Geschäften
Ethisch handeln und das
Richtige tun, auch wenn es
schwierig ist und auch wenn
es länger dauert.

•

•

Unsere Vision verwirklichen,in einer Weise, die
trotz aller Hindernisse mit unseren einigenden
Prinzipien vereinbar ist.
kreativ und innovativ sein, wenn wir
uns Herausforderungen stellen und auf
Chancen reagieren.
flexibel sein und uns auf Veränderungen
einstellen.Nicht aufgeben.

Positive Einstellung

Wir werden Folgendes tun:
•

Wir werden Folgendes tun:

Wir werden Folgendes tun:

Engagement für Exzellenz
•

Beharrlichkeit

Ehrlichkeit und
Integrität

Wir werden Folgendes tun:

Wir führen unsere Aufgaben täglich auf höchstem Niveau
aus.
Darauf konzentrieren, unsere Kunden zu bedienen –
sowohl intern als auch extern.
Wir verpflichten uns, auf unseren Märkten zu gewinnen
und in unserer Branche die Leistungsführerschaft zu
übernehmen.
Qualitativ hochwertige Arbeit leisten und dabei ständig
effizienter und effektiver werden, um langfristig
erfolgreich zu sein.

•

Unsere Arbeit mit Enthusiasmus und der Einstellung
„alles ist möglich“ angehen.

•

Wir ermutigen uns gegenseitig dazu, auch in
schwierigen Situationen neue Dinge auszuprobieren,
denn wir wissen, dass hervorragende Ergebnisse oft
auf den Mut zum Scheitern zurückzuführen sind.

•

Eine positive Atmosphäre aufbauen und aufrechterhalten.

•

Förderung von Familie und Spaß, während wir uns in
produktiver und herausfordernder Arbeit engagieren.

Vertrauen

Respekt

Wir werden Folgendes tun:

Wir werden Folgendes tun:

•

•

•

•

Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten als
Individuen erhalten, um unsere Aufgaben
effektiv zu erfüllen.
Vertrauen in die Fähigkeiten, das Fachwissen
und die Erfahrung anderer haben, ihr Bestes
zu tun.
Vertrauen haben, dass die Stärke unserer
gemeinsamen, kooperativen Bemühungen uns
in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.

•

•
•
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Erkennen und respektieren aller Mitarbeiter, Kunden,
Aktionäre und Geschäftspartner als Individuen, die unser
Mitgefühl verdienen.
Beziehungen durch Einbeziehung, Zusammenarbeit und
Reaktionsfähigkeit aufbauen – der Beitrag und die Zeit jedes
Einzelnen zählt, und jede Idee kann Auswirkungen haben.
Auf andere eingehen und die Versprechen, die wir einander
geben, einhalten.
Verschiedene Perspektiven ermutigen und in Betracht ziehen.

Erste Schritte
Bei Lumen sind wir fest entschlossen, eine ethische Geschäftskultur zu
schaffen und aufrechtzuerhalten, die auf unseren verbindenden Prinzipien
basiert. Um dieses Engagement zu fördern, hat Lumen sein Programm für
Unternehmensethik und Compliance implementiert, das die ethischen und
rechtlichen Standards, die unser Geschäftsverhalten bestimmen, vermitteln
soll. Der folgende Abschnitt unseres Kodex, „Erste Schritte“, gibt einen
Überblick über den Kodex und zeigt uns, wie wir zu einer Vielzahl von
Themen Bedenken äußern oder uns beraten lassen können.
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Warum haben wir einen Kodex?
Der Lumen-Verhaltenskodex („Kodex“) ist der Eckpfeiler des
Ethik- und Compliance-Programms des Unternehmens. Er legt die
Grundprinzipien fest, die wir befolgen müssen, um die ethische
Geschäftskultur unseres Unternehmens aufrechtzuerhalten. Er
leitet uns bei der Lösung ethischer Dilemmas an und stellt uns
Kontaktinformationen und andere Ressourcen zur Verfügung, die uns
bei der Behandlung unserer Fragen und Bedenken helfen.

Wer muss diesen Kodex befolgen?
Alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktoren von Lumen
müssen nach den in unserem Kodex festgelegten Grundsätzen
handeln. Für die Zwecke dieses Kodex umfasst unser „Unternehmen“
bzw. „Lumen“ beinhaltet Lumen Technologies, Inc. und seine
hundertprozentigen Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen, ob unter dem operieren Lumen, CenturyLink ,or
Quantum Fiber markennamen, und „Mitarbeiter“ bezeichnet alle
Personen, die weltweit für das Unternehmen auf regulärer, befristeter,
Teilzeit- oder Vollzeitbasis beschäftigt sind.
Wir erwarten, dass alle Personen, die im Namen unseres
Unternehmens arbeiten, einschließlich Auftragnehmer, Berater,
Vertreter, Lieferanten und Geschäftspartner, die ethischen Standards
einhalten, die in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegt
sind. Mitarbeiter und Vertreter von Lumen dürfen niemals von Dritten
verlangen, dass sie sich an Aktivitäten beteiligen, die gegen diese
Normen verstoßen.

Gilt der Kodex in allen Fällen?
Ja. Unter bestimmten Umständen kann der Chief Ethics and
Compliance Officer (leitender Ethik- und Compliance-Beauftragte)
jedoch Verzichtserklärungen zum Kodex abgeben, solange diese
Verzichtserklärungen mit dem geltenden Recht vereinbar sind.
Informationen darüber, wie Sie eine Verzichtserklärung beantragen
können, finden Sie auf der Intranetseite Lumen Corporate Ethics and
Compliance. Sie können aber auch die Integrity Line kontaktieren.
Unser Vorstand muss die Änderung dieses Kodexes genehmigen.
Unser Vorstand bzw. der von ihm benannte Ausschuss muss
auch jeden Verzicht auf unseren Kodex für unsere Direktoren und
Exekutivamtsträger, einschließlich des Chief Executive Officer und der
leitenden Finanzbeamten, genehmigen. Jede Änderung oder Verzicht
auf unseren Kodex wird öffentlich bekannt gegeben, soweit dies
gesetzlich oder durch die geltenden Börsenregeln vorgeschrieben ist.

Wussten Sie schon?
Wir erkennen regelmäßig unser
Engagement für die in unserem
Kodex dargelegten Grundsätze
an. Diese Anerkennung schließt
die Verpflichtung ein, sich
im Falle von Unsicherheiten
um Rat zu bemühen. Wir
bekräftigen auch, dass wir keine
Vergeltungsmaßnahmen gegen
jemanden ergreifen werden, der
ein Bedenken gemeldet oder um
Hilfe gebeten hat.

Was wird von allen Mitarbeitern erwartet?
Als Mitarbeiter, Führungskräfte und Direktoren von Lumen müssen wir uns
verpflichten, die in diesem Kodex dargelegten Grundsätze zu verstehen
und zu befolgen. Darüber hinaus sind zu Folgendem verpflichtet:
•
•
•
•

unsere Arbeit in einer Weise ausführen, die mit den verbindenden Prinzipien übereinstimmt
sich mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien vertraut zu machen und diese zu befolgen
tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen das Gesetz, den Kodex oder andere Unternehmensrichtlinien sofort zu melden
Holen Sie sich Rat, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben
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Was wird von Managern erwartet?
Förderung einer Kultur der Ethik und Compliance
Lumen-Manager haben zusätzliche Verantwortung und sollten jederzeit ein angemessenes Verhalten vorleben. Als Manager
sollten Sie Folgendes tun::
• Als Vorbild fungieren und eine klare Erwartung setzen, dass
diese Standards bei allen berufsbezogenen
• Aktivitäten, unabhängig vom Standort, befolgt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Personen, die Sie beaufsichtigen,
ihre Verantwortung gemäß dem Kodex und anderen
Unternehmensrichtlinien verstehen.
• Schaffen Sie ein positives Arbeitsumfeld, in dem sich die

Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie Fragen und Bedenken äußern.
• Ermutigen oder leiten Sie Mitarbeiter niemals dazu an,
Geschäftsergebnisse auf Kosten von ethischem Verhalten oder
der Einhaltung des Kodex oder des Gesetzes zu erzielen.

• Handeln Sie immer, um Verstöße gegen den Kodex
oder das Gesetz durch die von Ihnen beaufsichtigten
Personen zu unterbinden.

Antworten Sie auf Fragen und Bedenken
Wenn Sie mit einer Frage oder einem Anliegen im Zusammenhang mit dem Kodex angesprochen werden, hören Sie genau
zu und schenken Sie dem Mitarbeiter Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitten Sie um Klärung und zusätzliche Informationen.
Beantworten Sie alle Fragen, wenn Sie können. Sie müssen aber nicht sofort eine Antwort geben. Suchen Sie Hilfe, wenn Sie
sie brauchen. Wenn ein Mitarbeiter ein Anliegen vorbringt, das eine Untersuchung gemäß dem Kodex erforderlich machen
könnte, wenden Sie sich an die Integrity Line.
Manager müssen bekanntes oder vermutetes Fehlverhalten unverzüglich melden und dürfen niemals
Vergeltungsmaßnahmen gegen andere ergreifen oder sie ignorieren. Manager, die es versäumen, einen bekannten Verstoß
– oder einen Verstoß, von dem sie hätten wissen müssen – zu melden, können vorbehaltlich der geltenden Gesetze
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.
.Wie

erfahre ich, ob es ein Problem gibt?

Unser Kodex deckt die am häufigsten auftretenden rechtlichen und ethischen Fragen ab. Er kann jedoch nicht auf jede
Situation eingehen, die entstehen kann. Wenn Sie jemals Zweifel an einer Vorgehensweise haben, fragen Sie sich selbst:

•

st es legal?

•

Ist es ethisch?

•

Steht es im Einklang mit den verbindenden Prinzipien, unserem Kodex und allen anderen Lumen-Richtlinien?

Würde ich wollen, dass andere davon erfahren?
Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lautet, dann tun Sie es nicht. Wenn Sie noch unsicher sind, suchen Sie sich
Rat bei einer der vielen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Das Gesetzbuch und das Gesetz
Es wird von uns erwartet, dass wir den Kodex und alle Gesetze, Regeln und
Vorschriften, die unser Geschäft weltweit regeln, einhalten. Wenn jedoch
eineBestimmung des Kodex im Widerspruch zum anwendbaren Recht steht, hat
das Gesetz Vorrang.Als globales Unternehmen unterliegt Lumen den Gesetzen der
ganzen Welt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Gesetze für Sie gelten, oder
wenn Sie glauben,dass ein Konflikt zwischen verschiedenen anwendbaren Gesetzen
bestehen könnte, konsultieren Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie fortfahren.
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Wo erhalte ich
Anleitung und wie
melde ich Bedenken?
Ressourcen
Lumen fördert eine Kultur der ehrlichen Kommunikation und
des gegenseitigen Respekts. Wenn Sie wissen oder vermuten,
dass ein Verhalten illegal oder unethisch ist oder gegen die
Unternehmensrichtlinien verstößt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie das
Problem sofort melden oder sich beraten lassen.
Erwägen Sie, zuerst mit einem Manager zu sprechen, dem Sie vertrauen,
oder mit Ihrem örtlichen Vertreter der Personalabteilung. Sie können auch
Fragen stellen oder Bedenken äußern, indem Sie sich an die folgenden
Stellen wenden:
•
•
•
•

Die Integrity Line
Die Rechtsabteilung
Den Präsident unseres Verwaltungsrates
Den Vorsitzenden des Revisionsausschusses unseres
Verwaltungsrates

Die Integrity Line, die Compliance-Hotline des Unternehmens, steht allen
Mitarbeitern 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche zur Verfügung.
Kontaktieren Sie die Integrity Line per Telefon, E-Mail oder Web-Anfrage, um
sich in Fragen der Ethik und Compliance beraten zu lassen, um tatsächliches
oder vermutetes Fehlverhalten zu melden oder um Informationen über
unsere Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu erhalten.
Im Allgemeinen sollten sich die Direktoren an den Vorsitzenden des
Risikobewertungsausschusses des Verwaltungsrates, den Leiter der
Rechtsabteilung oder den leitenden Ethik- und Compliance-Beauftragten
wenden, um sich beraten zu lassen oder Bedenken zu melden. Wenn das
Thema eine Finanz- oder Buchhaltungsangelegenheit betrifft, sollten sich
die Direktoren auch an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wenden.
Lumen wird gegebenenfalls alle tatsächlichen und vermuteten Verstöße
gegen den Kodex untersuchen. Sofern dies nicht im Widerspruch zum
geltenden Recht steht, wird von Ihnen erwartet, dass Sie bei einer
Untersuchung kooperieren, wenn Sie darum gebeten werden, und es wird
alles unternommen, um Ihre Vertraulichkeit sowohl während als auch nach
der Untersuchung zu wahren.

Sie erreichen die Integrity
Line unter der Telefonnummer
1-800-333-8938 oder den
hieraufgeführten internationalen
Nummern, im Internet unter
www.LumenIntegrityLine.
com oder per E-Mail unter
IntegrityLine@Lumen.com.
Auf der letzten Seite dieses
Kodex finden Sie eine Liste
zusätzlicher Ressourcen und
Kontaktinformationen, die Ihnen
bei der Suche nach Ratschlägen
und der Meldung von Bedenken
helfen sollen.

Arbeitnehmer in
Großbritannien
und in der EU
Einige Länder der Europäischen
Union schränken die Arten von
Berichten ein, die die Integrity
Line akzeptieren kann. Weitere
Informationen finden Sie auf der
Intranetseite Lumen Corporate
Ethics and Compliance und auf
der Website der Integrity Line.
Sie können sich auch an die
E-Mail-Adresse der Integrity
Line wenden, um sich über diese
Einschränkungen zu informieren.

Anonymität und Vertraulichkeit
Sie müssen sich nicht identifizieren, wenn Sie sich an die Integrity Line wenden. Wenn Sie einen anonymen Bericht einreichen,
erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie über Ihren Fall kommunizieren können. Sie können Ihre Fragen oder Bedenken
auch anonym per E-Mail einreichen, indem Sie eine E-Mail-Adresse verwenden, die Ihre Identität nicht preisgibt. Berichte und
Beschwerden werden so weit wie möglich vertraulich behandelt. Denken Sie jedoch daran, dass die Wahrung Ihrer Anonymität
die Möglichkeiten unseres Unternehmens einschränken kann, Ihre Bedenken zu untersuchen und zu behandeln. Bitte beachten
Sie, dass bestimmte europäische Länder die Möglichkeit der Mitarbeiter, anonyme Meldungen zu machen, einschränken.
Weitere Informationen sind auf der Intranetseite zu Ethik und Compliance (Ethics and Compliance) verfügbar.
.
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Was ist, wenn ich über Vergeltungsmaßnahmen besorgt bin?
Lumen duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben bekanntes oder vermutetes
unethisches oder illegales Fehlverhalten melden, Rat suchen, ein Anliegen vorbringen oder in einer internen oder
externen Untersuchung oder einem Gerichtsverfahren, das Lumen betrifft, Informationen zur Verfügung stellen.
Behauptungen über Vergeltungsmaßnahmen werden gegebenenfalls untersucht. Vergeltungshandlungen können zu
Disziplinarmaßnahmen gegen die für die Vergeltung verantwortliche Person führen, bis zu und einschließlich Kündigung.
Wenn Sie glauben, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen erlebt haben, wenden Sie sich an die Integrity Line.

Welche Folgen hat ein Verstoß gegen den Kodex?
Verstöße gegen unseren Kodex können schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung sowie möglicher zivil- oder strafrechtlicher Haftung. Obwohl bestimmte
Abschnitte unseres Kodex auf die möglichen Folgen ethischen und rechtlichen Fehlverhaltens verweisen, sollten Sie
bedenken, dass unser Unternehmen sich das Recht vorbehält, auf alle Fehlverhaltensweisen Disziplinarmaßnahmen zu
ergreifen, vorbehaltlich des geltenden Rechts

Beschwerden vorbringen
Das Unternehmen verbietet
Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden Mitarbeiter,
der in gutem Glauben ein Anliegen vorbringt,
aber es kann eine Verletzung des Kodex
sein, wissentlich eine falsche Aussage oder
Anschuldigung zu machen, einen Ermittler
zu belügen oder eine Untersuchung zu
behindern oder die Zusammenarbeit mit einer
Untersuchung zu verweigern. Gutgläubige
Berichterstattung bedeutet nicht, dass Sie Recht
haben müssen, wenn Sie ein Anliegen vorbringen.
Sie müssen nur glauben, dass die Informationen,
die Sie bereitstellen, ehrlich und korrekt sind.

Fragen und Antworten
Werde ich mit meinem Vorgesetzten Schwierigkeiten bekommen, wenn ich
mich wegen einer Ethikfrage an die Integrity Line wende?
Nein. Es stellt einen Verstoß gegen unseren Kodex dar, wenn ein Mitarbeiter
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen anderen Mitarbeiter ergreift, weil dieser
in gutem Glauben ein Anliegen oder einen möglichen Verstoß gegen die
Richtlinien gemeldet hat. Wir ermutigen Sie dazu, Bedenken und Fragen zu
Ethik- und Compliance-Angelegenheiten zu stellen, indem Sie eine der vielen
Ressourcen nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen.
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Die verbindenden
Prinzipien mit unseren
Teammitgliedern und an unserem
Arbeitsplatz leben

Als Mitglieder des Lumen-Teams treffen wir alle täglich Entscheidungen
darüber, wie wir unsere Arbeit erledigen und wie wir mit unseren
Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Unser
Erfolg als Einzelpersonen und als Unternehmen erfordert, dass wir mit
Integrität und den höchsten Standards der Geschäftsethik handeln. Der
folgende Abschnitt unseres Kodex – „Leben der verbindenden Prinzipien
mit unseren Teammitgliedern und an unserem Arbeitsplatz“ – umreißt,
was von jedem von uns im Umgang mit anderen erwartet wird.
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Diversität, Integration und
faire Behandlung
Als globales Unternehmen schätzen wir die Menschenrechte
und Freiheiten, und wir glauben, dass Vielfalt zum Erfolg
unseres Unternehmens beiträgt. Wir schätzen die einzigartigen
Beiträge von Personen mit unterschiedlichen Hintergründen
und Erfahrungen, und wir glauben, dass eine integrative Kultur
es unseren Mitarbeitern ermöglicht, ihr Bestes einzubringen.
Lumen hat sich verpflichtet, allen Personen gleiche
Beschäftigungschancen und eine faire Behandlung zu
bieten, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Abstammung,
Staatsbürgerschaft, nationaler Herkunft, Religion,
Veteranenstatus, Behinderung, Krankheit, genetischen
Merkmalen oder Informationen, Alter, Geschlecht, sexueller
Orientierung, geschlechtlicher Identität oder Ausdruck,
Geschlecht, Glauben, Familienstand, Familienstand,
Schwangerschaft oder anderen rechtlich geschützten Ständen.
Wir tolerieren keine ungesetzliche Diskriminierung bei allen
Beschäftigungsentscheidungen, einschließlich der Anwerbung,
Einstellung, Vergütung, Beförderung, Vergünstigungen,
Disziplinierung, Kündigung, Stellenzuweisung oder Ausbildung.
Wir müssen auch sicherstellen, dass unser Arbeitsplatz frei
von allen Formen der Belästigung ist. Während die Definition
von Belästigung von Land zu Land unterschiedlich sein
kann, umfasst Belästigung in unserem Unternehmen jedes
unerwünschte Verhalten, das den Zweck oder die Wirkung
hat, ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindseliges
Arbeitsumfeld zu schaffen. Belästigung kann viele Formen
annehmen, unter anderem:
•
•

•

•

•

unerwünschtes Verhalten – ob verbal, physisch oder
visuell, und egal ob persönlich oder auf andere Weise (z. B.
über E-Mail oder soziale Medien) begangen – das basiert
auf dem geschützten Stand einer Person
Rassistische Beleidigungen, ethnische, religiöse, altersoder geschlechtsspezifische Beleidigungen, Kommentare,
Stereotypen oder Witze
Mobbing, beleidigendes Verhalten oder Sprache, körperliche
Aggression, Gewaltandrohung, einschüchterndes oder
gewalttätiges Verhalten
Sexuelle Belästigung, wie z. B. sexuelle
Annäherungsversuche, Bitten um sexuelle Gefälligkeiten,
unwillkommene Berührungen, sexuelle oder visuelle Kommunikation oder andere physische oder verbale
Verhaltensweisen sexueller Natur.

Unabhängig von der Form der Diskriminierung und Belästigung wirken sich Diskriminierung und Belästigung negativ auf
die individuelle Arbeitsleistung und unseren Arbeitsplatz als Ganzes aus und werden nicht toleriert. Wenn Sie einen Akt der
Diskriminierung oder Belästigung erleben oder davon Kenntnis erhalten, sind Sie verpflichtet, dies zu melden. Sie werden
keine Vergeltung für die Erstellung eines gutgläubigen Berichts zu erwarten haben.
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Gesundheit und
Sicherheit
Wir alle müssen uns für die Aufrechterhaltung einer gesunden
und sicheren Arbeitsumgebung einsetzen. Das bedeutet, dass wir
verpflichtet sind, alle geltenden Sicherheitsgesetze und -verfahren
zu befolgen, die angebrachten Sicherheitsschilder zu beachten
und die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung zu verwenden. Wir
sollten sofort alle unsicheren Bedingungen oder Aktivitäten melden.
Gewalttaten oder Gewaltandrohungen beeinträchtigen
unser Engagement für Gesundheit und Sicherheit und
werden nicht toleriert. Jedes bedrohliche Verhalten, auch wenn es in einer scheinbar scherzhaften Weise erfolgt, muss
sofort gemeldet werden. Wenn Sie oder jemand den Sie kennen in unmittelbarer Gefahr sind, rufen Sie die örtlichen
Strafverfolgungsbehörden an, bevor der Vorfall über die normalen Kanäle gemeldet wird.
Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz beeinträchtigen die Sicherheit aller. Wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen steht, kann dies die Arbeitsleistung negativ beeinflussen und schwere Sicherheitsrisiken verursachen. Wir dürfen
keine illegalen Drogen besitzen, verteilen oder unter dem Einfluss von illegalen Drogen stehen, während wir uns auf dem
Lumen-Gelände oder bei der Durchführung von Firmengeschäften befinden. Darüber hinaus müssen wir uns stets in
Übereinstimmung mit allen anwendbaren Unternehmensrichtlinien verhalten, insbesondere im Hinblick auf den Besitz oder
Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen Medikamente

Informationen für Mitarbeiter
Im Laufe unserer Beschäftigung stellen wir dem Unternehmen sensible persönliche, medizinische und finanzielle Informationen
(„sensible Informationen“) zur Verfügung. Lumen respektiert die Privatsphäre aller Personen und verpflichtet sich, diese
sensiblen Informationen, ob in Papier- oder elektronischer Form, vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen.
Häufige Beispiele für sensible Informationen von Mitarbeitern können sein:

•

Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern oder andere persönliche Identifikationsinformationen

•

Medizinische Aufzeichnungen, medizinische Informationen und bestimmte finanzielle Informationen

•

Andere Daten oder Informationen, die gemäß geltendem Recht oder geltenden Richtlinien vor unbefugter Nutzung,
Offenlegung oder Zugriff geschützt werden müssen.

Wir dürfen auf die sensiblen Informationen unserer Mitarbeiter nicht ohne besondere Genehmigung zugreifen,
die auf einer geschäftlichen Notwendigkeit beruhen muss. Wenn Sie aufgrund der Art Ihrer Tätigkeit Zugang zu
sensiblen Informationen haben, müssen Sie diese schützen und nur in dem für Ihre Arbeit notwendigen Umfang und in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht verwenden. Wird dies nicht getan, kann dies zu Disziplinarmaßnahmen bis
hin zur Kündigung führen
.

Persönliches Verhalten
Unsere Kunden, Aktionäre, Geschäftspartner und die allgemeine Öffentlichkeit nehmen zur Kenntnis, wie wir uns
in einem arbeitsbezogenen Umfeld verhalten, auch auf Geschäftsreisen, bei Geschäftsbesprechungen und bei
geschäftlichen Veranstaltungen. Während unserer Arbeit und während wir Lumen vertreten, sollten wir uns kooperativ,
verantwortungsbewusst, respektvoll und ehrlich verhalten, wenn wir mit anderen, einschließlich Kunden, Wettbewerbern und
der Öffentlichkeit, interagieren. Ausführliche Hinweise zum Leben der verbindenden Prinzipien mit unseren Teammitgliedern
und an unserem Arbeitsplatz finden Sie in der Personalabteilung oder unter geltende Richtlinien und Verfahren im Intranet
des Unternehmens.

13

Die verbindenden
Prinzipien mit unseren
Kunden und auf unserem
Marktplatz leben

Lumen ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen
auf effiziente Weise anzubieten. Wir müssen jedoch an unseren hohen
Standards der Integrität und des ethischen Geschäftsgebarens festhalten,
wenn wir unsere Unternehmensziele verfolgen. Der folgende Abschnitt
unseres Kodex – „Leben der verbindenden Prinzipien mit unseren Kunden
und auf unserem Marktplatz“ – umreißt, was von jedem von erwartet
wird, um dieses Ziel zu erreichen.
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Fairer Handel
Lumen hat sich aufgrund der Qualität unserer Mitarbeiter, Produkte
und Dienstleistungen zu einem Branchenführer entwickelt. Unsere
Verpflichtung zu fairem Handel bedeutet, dass wir:
• unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und Konkurrenten nur ehrliche
und wahrheitsgemäße Informationen zur Verfügung stellen
• niemals Fakten falsch darstellen, um uns einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaffen
• uns niemals an einem illegalen oder unethischen Verhalten im
Wettbewerb beteiligen

•

Kartellrecht und
fairer Wettbewerb
Lumen erkennt an, dass der Wettbewerb den Verbrauchern und dem
freien Marktplatz zugutekommt, während wettbewerbswidrige Praktiken
das Wirtschaftswachstum ersticken und den Verbrauchern schaden. Um
einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, müssen wir die geltenden
Kartell- und Wettbewerbsgesetze befolgen, wenn wir im Namen unseres
Unternehmens Geschäfte tätigen.

Wussten Sie schon?
Kartell- und
Wettbewerbsgesetze sind
komplex, und Verstöße können
schwerwiegende Folgen für
die betroffenen Personen und
das Unternehmen haben. Wenn
Sie Marketing-, Vertriebsoder Einkaufsverantwortung
haben oder wenn Sie
Kontakt zu Wettbewerbern
haben, sollten Sie mit den
Gesetzen zum Kartellrecht
und zum fairen Wettbewerb
sowie mit der Kartell- und
Wettbewerbsordnung von
Lumen vertraut sein.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei der Integrity Line oder
der Rechtsabteilung.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind darauf ausgerichtet, den
Wettbewerb durch das Verbot formeller und informeller Vereinbarungen
und Praktiken, die den Handel einschränken, zu erhalten. Bei der Einhaltung dieser Gesetze müssen wir die folgenden
Praktiken vermeiden:
•
•
•

Besprechen von Preisen oder preisbezogenen Informationen mit Wettbewerbern, wie z. B. Werbeausgaben oder
-bedingungen, Kosten, Marketing, Gebiete oder andere sensible Marketing informationen
Besprechung des Boykotts einer dritten Partei mit Konkurrenten oder Kunden
Offenlegung von vertraulichen Angebotsvorschlägen

Wenn ein Teilnehmer eines dieser Themen diskutiert, egal wie beiläufig, brechen Sie das Gespräch ab und melden Sie den
Vorfall sofort an die Integrity Line. Seien Sie bei Treffen oder Veranstaltungen von Branchenverbänden besonders vorsichtig,
um selbst den Anschein unlauterer Geschäftspraktiken zu vermeiden.
Darüber hinaus sollten wir uns nicht mit Konkurrenten absprechen oder Informationen austauschen, um Preise zu
diskriminieren (einschließlich des Angebots bestimmter Preise nur für bestimmte Kunden) oder die den Kunden
angebotenen Bedingungen bezüglich Mindest- oder Höchstpreisen, Preisformeln oder Krediten festzulegen. Weitere
Informationen finden Sie in der Lumen-Politik zu Kartellrecht und fairem Wettbewerb oder wenden Sie sich an die Integrity
Line oder die Rechtsabteilung.

Marketing- und Verkaufspraktiken
unserer Verpflichtung, in allen geschäftlichen Angelegenheiten ehrlich zu handeln. Alle Beschreibungen unserer Produkte,
Dienstleistungen und Preise müssen wahrheitsgemäß und genau sein. Wir müssen Folgendes tun:
• Nur faire, sachliche Vergleiche zwischen unseren Produkten und denen unserer Wettbewerber anstellen
• Niemals falsche Tatsachen angeben oder die Verbraucher über Werbung oder Werbeaktionen des Unternehmens verwirren
oder sie diesbezüglich täuschen
• Alle anwendbaren Verkaufsrichtlinien und -verfahren befolgen, um sicherzustellen, dass wir uns nicht auf unethische oder
betrügerische Verkaufspraktiken einlassen
• Niemals eine Bestellung unserer Produkte und Dienstleistungen für einen Kunden ohne dessen Zustimmung aufgeben oder erfassen
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Informationen von Drittanbietern
Das Sammeln von Informationen über unsere Produkt- und Dienstleistungskategorien ist für den Schutz unserer
Marktposition von wesentlicher Bedeutung, aber wir müssen darauf achten, dass wir Informationen nur auf legale, ethische
und respektvolle Weise beschaffen. Wenn ein Mitarbeiter, Kunde oder Geschäftspartner über Wettbewerbsinformationen
verfügt, die vertraulich behandelt werden müssen, dürfen wir ihn nicht dazu ermutigen, diese offenzulegen. Achten Sie
besonders auf diese Einschränkung, wenn Sie mit neuen Lumen-Mitarbeitern über ihre früheren Arbeitgeber sprechen.
Wenn Sie bei der Durchführung von Lumen-Geschäften versehentlich oder absichtlich vertrauliche oder geschützte
Informationen über ein anderes Unternehmen oder einen Wettbewerber erhalten oder davon Kenntnis erlangen, wenden Sie
sich an die Integrity Line oder die Rechtsabteilung. Verwenden Sie diese Informationen nicht und handeln Sie nicht aufgrund
dieser Informationen. Wir werden nicht von Informationen profitieren, wenn wir kein ethisches Recht auf sie haben.
Darüber hinaus können einige von uns vertrauliche, sensible oder geschützte Informationen über unsere Kunden,
Geschäftspartner oder Lieferanten erhalten oder Zugang zu ihnen haben. Wir haben die Pflicht, diese Informationen
zu schützen und alle vertraglichen Verpflichtungen und rechtlichen Anforderungen einzuhalten. Unsere Verpflichtung
zum Schutz von Informationen Dritter besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter. Wird dies nicht
eingehalten, kann dies zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Transaktionen und
Beziehungen mit
Lieferanten
Bei Lumen wählen wir unsere Lieferanten nach objektiven
Kriterien wie Qualität und Gesamtkosten der Dienstleistung
aus. Wir glauben an die Zusammenarbeit mit Lieferanten,
die unsere hohen Standards der Integrität und des ethischen
Geschäftsgebarens anerkennen und demonstrieren. Wir
erwarten von anderen, die im Namen von Lumen arbeiten,
einschließlich der Lieferanten, dass sie sich an unsere
ethischen Standards halten, die in unserem Verhaltenskodex
für Lieferanten festgelegt sind. Wir werden von einem
Lieferanten niemals verlangen, dass er sich an Aktivitäten
beteiligt, die gegen diese Standards verstoßen.
Überprüfen Sie die geltenden Beschaffungsrichtlinien und
binden Sie das Beschaffungsteam ein, bevor Sie eine dritte
Partei einschalten

Fragen und Antworten
Ein Lebensmittel- und Getränkelieferant, mit dem ich regelmäßig zu tun habe,
erfuhr, dass ich eine Party für die Abschlussklasse meines Sohnes veranstalte. Da
Lumen ein so guter Kunde ist, hat mir der Anbieter einen erheblichen Rabatt auf
die Dienstleistungen auf der Party angeboten. Darf ich den Rabatt akzeptieren?
Nein. Sie dürfen die Kaufkraft von Lumen nicht dazu nutzen, einen Sonderrabatt zu
erhalten, es sei denn, dieser Rabatt steht allen Lumen-Mitarbeitern gleichermaßen
zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Integrity Line.
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Die verbindenden
Prinzipien mit unseren
Aktionären und unserem
Unternehmen leben

Als führender Anbieter von Kommunikationsdiensten verfügt Lumen
über eine Reihe wichtiger Geschäftsvorteile. Das wichtigste Kapital des
Unternehmens ist jedoch sein Ruf bei Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern
und der Öffentlichkeit. Der folgende Abschnitt unseres Kodex – „Leben die
verbindenden Prinzipien mit unseren Aktionären und unserem Unternehmen“
– beschreibt, was von den Teammitgliedern erwartet wird, um den Ruf und die
Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen.
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Buchhaltung und Finanzberichterstattung
Jeder von uns hat die Pflicht, sicherzustellen, dass alle Einträge in den Finanzunterlagen unseres Unternehmens ein
ehrliches Bild der Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit und unserer Finanzlage vermitteln. Wir tun dies, indem wir uns
nicht nur an die Richtlinien unseres Unternehmens halten, sondern auch an die Gesetze, Regeln und Vorschriften, die unsere
Finanzbuchhaltung und Berichterstattung regeln. Das bedeutet insbesondere, dass wir Folgendes tun müssen:
• Genaue Erfassung aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten,
Einnahmen und Ausgaben
• Befolgen aller internen Kontrollverfahren

• niemals falsche oder künstliche Einträge machen
• niemals ungestützte Rücklagen oder Rückstellungen bilden

Unsere leitenden Finanzbeamten – einschließlich, aber nicht beschränkt auf unseren Chief Executive Officer, Chief Financial
Officer und Chief Accounting Officer – haben zusätzliche Aufgaben. Sie müssen sicherstellen, dass die Finanzinformationen,
die wir in der öffentlichen Kommunikation offenlegen und in den periodischen Berichten des Unternehmens an die Securities
and Exchange Commission („SEC“) einreichen, vollständig, fair, genau, zeitnah und verständlich sind. Darüber hinaus sind
leitende Finanzbeamte zu Folgendem verpflichtet:
• Unterstützung bei der Aufrechterhaltung zuverlässiger
interner Kontrollen, der Bewertung ihrer Qualität und
Wirksamkeit, der Umsetzung von Verbesserungen und
der Meldung oder Behebung von Schwachstellen, die die
finanzielle Offenlegung oder Berichterstattung wesentlich
beeinflussen oder ungenau machen könnten
• Informieren des Offenlegungsausschusses über
Transaktionen, Ereignisse oder Umstände, die einen
wesentlichen Einfluss auf die Finanzberichte unseres

Unternehmens haben könnten
• Angemessene und genaue Darstellung wesentlicher
Tatsachen oder Umstände bei der Interaktion mit
unseren Wirtschaftsprüfern und den Personen, die den
Jahresabschluss unseres Unternehmens erstellen
• Sicherstellen, dass diejenigen, die Buchhaltungs- oder
Finanzberichterstattungsfunktionen ausüben, diese
Prinzipien kennen und einhalten

Wir alle, einschließlich unserer leitenden Finanzbeamten, müssen Unregelmäßigkeiten bei der Buchführung oder
Rechnungsprüfung unverzüglich melden. Darüber hinaus müssen wir Folgendes berichten:
• Jeden Verstoß gegen ein Gesetz, eine Regel oder eine Verordnung
• Jedes Vorkommnis von Betrug, ob materiell oder nicht materiell, durch eine Person, einschließlich derjenigen, die
in Verbindung mit finanziellen Offenlegungen oder Berichten für die Buchhaltung oder Finanzberichterstattung
verantwortlich sind
• Alle wesentlichen Informationen, einschließlich aller Mängel in unseren internen Kontrollen, die die Informationen in unseren
öffentlichen Mitteilungen oder periodischen Berichten, die bei der SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht
werden, beeinträchtigen oder unwahr werden lassen könnten
Diese Angelegenheiten werden dem Prüfungsausschuss in Übereinstimmung mit den Richtlinien, Verfahren rechtlichen
Anforderungen und Börsennotierungsstandards des Unternehmens gemeldet.

Fragen und Antworten
Der vierteljährliche Berichtszeitraum endet bald, und unsere Verkaufszahlen
liegen unter den Zielvorgaben. Mein Vorgesetzter sagte mir, ich solle jetzt
einen Verkauf erfassen, auch wenn er erst im nächsten Monat abgeschlossen
wird. Obwohl unsere Buchungsrichtlinien dies nicht zulassen, bin ich
ziemlich zuversichtlich, dass der Verkauf abgeschlossen wird. Gibt es ein
Problem bei der Anfrage meines Vorgesetzten?
Ja. Die Einnahmen müssen während der entsprechenden Aufzeichnungsperiode
verbucht werden, und Lumen muss den allgemein anerkannten
Buchhaltungsprinzipien entsprechen. Sie sollten die unsachgemäße Anfrage
unverzüglich an die Integrity Line melden.
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Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere
Aufzeichnungen ordnungsgemäß aufbewahren, indem wir die
in unseren Richtlinien zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen
festgelegten Richtlinien befolgen, in denen die Dauer der
Aufbewahrung von Geschäftsaufzeichnungen sowie die Entsorgung
nicht mehr benötigter Aufzeichnungen besprochen wird. Wenn
Sie darüber informiert werden, dass Ihre Dokumente für einen
voraussichtlichen oder anhängigen Rechtsstreit oder für eine
Untersuchung oder Prüfung relevant sind, müssen Sie die in
festgelegten Richtlinien einhalten Benachrichtigung. Vernichten Sie
kein Dokument, das von der Mitteilung betroffen ist, es sei denn,
die Rechtsabteilung weist Sie an, dass die Mitteilung aufgehoben
wurde. Lassen Sie sich beraten, wenn Sie Fragen oder Bedenken
bezüglich der Aufbewahrung oder Vernichtung von Dokumenten
haben.
Wenn das Management, unsere Rechnungsprüfer oder staatliche
Ermittler Informationen oder Unterlagen von uns verlangen, müssen
wir kooperieren. Das bedeutet wir dürfen solche Informationen
nicht verbergen, verändern oder zerstören. Die Fälschung
von Geschäftsunterlagen, die Vernichtung von Dokumenten
oder das Anlügen von Wirtschaftsprüfern, Ermittlern oder
Regierungsbeamten ist ein schwerwiegendes Vergehen. Dieses
Verhalten kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung
sowie zu einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung für die
betroffenen Personen und das Unternehmen führen. Wenn
Sie glauben, dass Dokumente unsachgemäß versteckt, verändert
oder vernichtet werden, sind Sie verpflichtet, Ihre Bedenken
zu melden. Wenn Sie außerdem glauben, dass eine externe
Untersuchung, die das Unternehmen betrifft, stattfinden könnte
oder bereits läuft, informieren Sie unverzüglich die Integrity Line
oder die Rechtsabteilung.

Bei mir liegen Kisten mit alten Unterlagen herum, die ich nicht mehr
benötige. Wie kann ich feststellen, ob ich diese Dokumente entsorgen darf?
Wenn es sich bei den Dokumenten um „Geschäftsunterlagen“ handelt, müssen
Sie die geltende Aufbewahrungsfrist festlegen.Verschiedene Arten von
Geschäftsunterlagen haben unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf
der geltenden Frist sollten die Aufzeichnungen nach dem entsprechenden
Verfahren vernichtet werden, es sei denn, die Aufzeichnungen unterliegen
einer Aufbewahrungspflicht, wie z. B. einer steuerlichen oder rechtlichen
Aufbewahrungspflicht. Weitere Informationen darüber, wie Sie feststellen
können, welche Dokumente als „Geschäftsunterlagen“ gelten, ob sie einem
Archivierungsvorgang unterliegen und welche Methodenn der Entsorgung
geeignet sind, erhalten Sie auf der Seite „Information Records and Compliance“
im Intranet des Unternehmens oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
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Schutz des Unternehmensvermögens
Physische Vermögenswerte
Jeder von uns muss die physischen Vermögenswerte des Unternehmens schützen, einschließlich unserer Gebäude,
Fahrzeuge, Ausrüstung, Informationssysteme und Vorräte. Wir müssen bei der Nutzung dieser Güter immer sehr
vorsichtig sein und sie vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Missbrauch oder Verschwendung schützen. Darüber hinaus
dürfen wir die Vermögenswerte des Unternehmens nur für rechtmäßige Geschäftszwecke verwenden, es sei denn, eine
eingeschränkte persönliche Nutzung ist zulässig.

Proprietäre und vertrauliche Informationen
Informationen sind eines der wertvollsten Güter unseres Unternehmens. Wir sind verpflichtet, die proprietären und
vertraulichen Informationen unseres Unternehmens vor unbefugter Offenlegung oder Missbrauch zu schützen. Unsere
Verpflichtung, diese Informationen zu schützen, besteht auch nach dem Ende unseres Arbeitsverhältnisses weiter. Einige
Beispiele für vertrauliche und geschützte Informationen sind
•

Finanzinformationen wie Gemeinkosten, Gewinnmargen, Umsatz- und Auftragsvolumen vor der vierteljährlichen
Veröffentlichung, Budgets, Quoten und Ziele, Informationen über die Verkäufe, Aufträge oder Prognosen eines
bestimmten Produkts

•

Marketing-Informationen wie z. B. Pläne und Termine zur Produkteinführung, Marktanteil und Wettbewerbsposition,
kurz- und langfristige Marktstrategie oder Kunden

•

Informationen zu Forschung und Entwicklung, wie technische und Leistungsspezifikationen, technische Berichte,
Produktpläne, laufende Projekte, Projektprobleme oder Produktcodenamen

Weitere Informationen finden Sie in der Informationssicherheitsrichtlinie von Lumen.
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Kommunikations- und Informationssysteme
Die Kommunikations- und Informationssysteme von Lumen, einschließlich derer für E-Mail und das von unserem Unternehmen
bereitgestellte Internet und Intranet, sind Eigentum von Lumen und müssen angemessen genutzt werden. Die vorhandenen
Kommunikationssysteme sind in erster Linie für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt, können aber gelegentlich während
der arbeitsfreien Zeit für einen begrenzten persönlichen Gebrauch, der nicht störend für das Unternehmen ist, genutzt
werden. Wir sollten nicht auf Material zugreifen, es herunterladen oder verteilen, das illegal oder anstößig ist oder das Image
und den Ruf des Unternehmens negativ beeinflussen könnte. Beispiele für unangemessenes Verhalten sind:
• llegale Bemerkungen, diskriminierende oder belästigende Kommentare,
drohende oder missbräuchliche Äußerungen
• Verwendung von Schimpfwörtern
• Kommunizieren von sexuell expliziten oder beleidigenden Aussagen
• Betrachten von sexuell eindeutigem oder
anstößigem Material
Wir müssen auch darauf achten, alle geschäftsbezogenen E-Mails,
Textnachrichten, Instant Messages und andere elektronische Kommunikation in
der gleichen Weise wie unsere andere schriftliche Korrespondenz zu verfassen.

Verwendung von Unternehmensressourcen
Lumen überwacht und befolgt die für Sie geltenden globalen, lokalen und regionalen Datenschutzgesetze und -vorschriften
in Ihrem geographischen Gebiet. Bei der Verwendung von Geräten, Systemen und Konten („Unternehmensressourcen“), die
vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. Computer, Mobiltelefone, Internet, E-Mail, Sofortnachrichten und
Voicemail, sollten Sie nicht erwarten, dass die Informationen, auf die Sie zugreifen, die Sie senden oder empfangen, privat sind,
es sei denn, dies steht im Widerspruch zum geltenden Datenschutzgesetz. Soweit gesetzlich zulässig, kann das Unternehmen
die Nutzung dieser Unternehmensressourcen überwachen. Dies kann eine
Sperrung oder das Filtern von Informationen zur Einhaltung von Ethik- und Compliance-Richtlinien, zum Schutz der
Unternehmensressourcen und des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Kunden und vertraulichen Informationen sowie für
geschäftliche Zwecke, wie z. B. die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Steigerung der Effizienz umfassen. An
bestimmten Standorten außerhalb der Vereinigten Staaten, wie z. B. der Europäischen Union, wird das Unternehmen alle
erforderlichen Mitteilungen, Genehmigungen oder andere Anforderungen im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit beachten.
Lumen besitzt und kontrolliert den Zugang zu allen firmeneigenen oder vom Unternehmen zur Verfügung gestellten
Ressourcen. Ausführliche Informationen über die ordnungsgemäße Nutzung und den Schutz von Unternehmensressourcen
finden Sie im Intranet des Unternehmens.

Fragen Und Antworten
Ich habe kürzlich eine E-Mail mit scheinbar vertraulichen Finanzergebnissen
erhalten. Diese Informationen müssen mir irrtümlich zugesandt worden sein, da sie
nicht mit meinen beruflichen Verpflichtungen zusammenhängen. Was soll ich tun?
Informieren Sie die Person, die die Informationen gesendet hat, unverzüglich
über ihren Fehler und löschen Sie dann die E-Mail. Geben Sie die
Informationen an niemanden weiter und leiten Sie die E-Mail nicht weiter
bzw. drucken Sie sie nicht aus. Die Weitergabe vertraulicher Informationen
an Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die keinen
geschäftlichen Bedarf haben, stellt einen Verstoß gegen den Kodex dar.
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Interessenkonflikte
Interessenkonflikte treten in vielen verschiedenen Formen auf. Ein „Interessenkonflikt“ entsteht, wenn ein persönliches
Interesse, wie z. B. eine Tätigkeit, eine Investition, ein Berufsverband oder eine externe Beschäftigung, mit dem
Unternehmen konkurriert oder unsere Fähigkeit beeinträchtigt, solide und objektive Geschäftsentscheidungen im Namen
des Unternehmens zu treffen. Wir müssen Interessenkonflikte sowie Situationen vermeiden, die den Anschein eines
Interessenkonflikts erwecken. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Situation einen Interessenkonflikt darstellen oder als
solcher wahrgenommen werden könnte, teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Integrity Line mit.
Es ist zwar nicht möglich, auf jede Situation einzugehen, in der ein Interessenkonflikt auftreten kann, aber die folgenden
Abschnitte enthalten Beispiele für einige der häufiger auftretenden Situationen mit Interessenkonflikten. Weitere
Informationen und Hinweise zur Vermeidung von Interessenkonflikten finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten
von Lumen.
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Geschäftliche Gefälligkeiten – Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung
Der Austausch von Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltungsangeboten ist oft ein geeigneter Weg, um Goodwill zwischen
unserem Unternehmen und denjenigen aufzubauen, mit denen wir Geschäfte machen. Ein Interessenkonflikt kann jedoch
entstehen, wenn eine geschäftliche Gefälligkeit angeboten oder angenommen wird, um eine geschäftliche Entscheidung zu
beeinflussen. Ein Interessenkonflikt kann auch dann entstehen, wenn der Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten auch nur
den Anschein von Unangemessenheit erweckt. Bieten Sie keine Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtung oder andere Gefälligkeiten an
bzw. nehmen Sie keine Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtung oder andere Gefälligkeiten an/von aktuellen oder potenziellen Kunden,
Verkäufern, Lieferanten oder Dritten an, wenn die geschäftliche Gefälligkeit:
• unsere Fähigkeit, eine faire und unparteiische Geschäftsentscheidung zu treffen,
beeinflussen oder den Anschein erwecken könnte, dies zu tun
• aufwendig ist oder an einem ungeeigneten Ort stattfindet
• mit der Erwartung einhergeht, dass der Geber etwas Wertvolles im Gegenzug erhält
• keine allgemein akzeptierte Geschäftspraxis ist oder in Zusammenhang mit einem
legitimen Geschäftszweck steht
• Bargeld oder ein Barwert ist (z. B. Geschenkgutscheine oder Geschenkkarten)
• ansonsten nicht der Lumen Business Courtesies Policy entspricht

Geschenke und Mahlzeiten können im Allgemeinen angeboten oder angenommen werden, wenn sie einen angemessenen Wert haben,
selten sind und mit einem legitimen Geschäftszweck zusammenhängen. Beispiele für akzeptable Geschenke sind Werbeartikel von
geringem Wert, wie z. B. Kappen,
Kaffeetassen, T-Shirts und Mousepads. Ein Geschäftsessen in einem Restaurant mit moderaten Preisen ist ebenfalls akzeptabel, solange
es der Firmenpolitik entspricht.
Wenn Ihnen eine geschäftliche Gefälligkeit angeboten wird oder Sie eine solche anbieten möchten, die außerhalb dieser Richtlinien
liegt oder nicht mit den Lumen-Richtlinien für geschäftliche Gefälligkeiten übereinzustimmen scheint, wenden Sie sich an die Integrity
Line, um eine Vorabgenehmigung zu erhalten, bevor Sie die geschäftliche Gefälligkeit anbieten oder akzeptieren. Sie müssen eine
Vorabgenehmigung einholen, bevor Sie eine geschäftliche Gefälligkeit mit einem Wert von 150 USD oder mehr anbieten oder annehmen.
Es gibt strenge und komplexe Regeln, die den Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten mit Regierungsbeamten und ihren
Familienmitgliedern regeln. Um sicherzustellen, dass wir alle geltenden Gesetze einhalten, müssen wir eine Vorabgenehmigung von
Corporate Ethics and Compliance einholen, bevor wir einem Regierungsbeamten etwas von Wert anbieten. Weitere Informationen finden
Sie in der Lumen Business Courtesies Policy oder wenden Sie sich an die Integrity Line.

Fragen Und Antworten
Ein Vertreter eines Lumen-Lieferanten, der kürzlich ein Angebot für ein
Lumen-Projekt abgegeben hat, möchte mich zum Mittagessen einladen.
Ich werde wahrscheinlich eine Rolle bei der Bewertung der verschiedenen
Projektangebote spielen, aber ich bin sicher, dass ich unparteiisch bleiben
kann. Ist es in Ordnung, dass der Lieferant mein Mittagessen bezahlt?
Nein. Wenn Sie an der Bewertung des Angebots dieses Anbieters beteiligt
sind, würde die Annahme des Mittagessens einen Interessenkonflikt schaffen,
der vermieden werden muss, auch wenn Sie aufrichtig glauben, dass Sie
unparteiisch bleiben können. Lehnen Sie die Einladung zum Mittagessen höflich
ab und bezahlen Sie entweder Ihr eigenes Mittagessen oder teilen Sie dem
Anbieter mit, dass Sie die Einladung zum Mittagessen nach Abschluss des
Ausschreibungsverfahrens annehmen können.
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Geschäfte mit Familienmitgliedern machen und diese beaufsichtigen
Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn bestimmte, familiäre, romantische, geschäftliche oder finanzielle
Beziehungen, Aktivitäten oder Vereinigungen unsere Fähigkeit, solide und objektive Geschäftsentscheidungen im
Namen von Lumen zu treffen, beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Diese Beziehungen müssen der
Unternehmensethik und Compliance stets offengelegt werden, und in einigen Fällen müssen sie vermieden werden.
Offenlegungspflichtige Konflikte ergeben sich in der Regel aus folgenden Beziehungen:
•

Direkte oder indirekte Verantwortung für die Berichterstattung über

•

ein unmittelbares Familienmitglied oder über eine Person, mit der Sie in einer intimen persönlichen Beziehung stehen

•

Eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen, an dem Sie oder ein Familienmitglied eine Beteiligung oder ein
anderes finanzielles Interesse haben

Wenn uns eine Beziehung bekannt ist oder bekannt wird, die einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt
darstellen könnte, unabhängig davon, ob sie oben beschrieben wurde oder nicht, muss sie der Integrity Line gemeldet
werden. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine bestimmte Beziehung offengelegt werden muss, konsultieren Sie die
Lumen-Richtlinien für die Beaufsichtigung von Verwandten und Freunden und die Richtlinie zu Interessenkonflikten

Fragen und Antworten
Ich gehe mit einer Mitarbeiterin aus, die zur Leiterin unseres Teams befördert
wird. Sollten wir unseren Manager darauf aufmerksam machen?
Ja. Diese Situation würde einen Interessenkonflikt in Ihrer Gruppe hervorrufen.
Sie sollten Ihren Vorgesetzten sofort informieren, damit Schritte unternommen
werden können, um eine unangemessene Berichtsbeziehung zu verhindern.
Alle Manager haben eine Politik der offenen Tür und werden mit Ihnen
zusammenarbeiten, um einen potenziellen Interessenkonflikt zu lösen.
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Beteiligung an externen Geschäftsinteressen und außerhalb der Beschäftigung
Die Beteiligung an einer externen Beschäftigung oder anderen Geschäftsinteressen, mit oder ohne Vergütung, kann einen
Interessenkonflikt darstellen. Wir dürfen die Zeit, das Vermögen oder andere Ressourcen des Unternehmens nicht dazu
verwenden, um Arbeiten im Namen eines anderen Unternehmens oder zu unserem persönlichen Vorteil auszuführen. Im
Allgemeinen dürfen wir auch nicht:
•
•

•

•

mit Lumen konkurrieren, eine Anstellung bei einem Lumen-Konkurrenten annehmen oder Arbeit für ihn ausführen
persönliche Transaktionen mit Lieferanten oder Kunden vornehmen, wenn die Bedingungen der Transaktion für die
Öffentlichkeit oder andere Mitarbeiter des Unternehmens nicht die gleichen wären, es sei denn, sie wurden im Voraus
von der Abteilung für Unternehmensethik und Compliance genehmigt
bei einem Unternehmen, das mit Lumen Geschäfte macht, angestellt zu werden oder als leitender Angestellter oder
allgemeiner oder geschäftsführender Partner zu dienen, ohne vorher die Genehmigung von Corporate Ethics and
Compliance einzuholen
in das Geschäft eines Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten investieren, wenn das Unternehmen nicht an einer
nationalen Wertpapierbörse oder auf dem Freiverkehrsmarkt öffentlich gehandelt wird

Direktoren und Geschäftsführer können zusätzlichen Einschränkungen unterliegen, die über die oben genannten
hinausgehen und in den Corporate-Governance-Richtlinien von Lumen zu finden sind. Weitere Beispiele für externe
Beschäftigungen, die zu einem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt führen können, finden Sie in der Richtlinie
zu Interessenkonflikten im Intranet des Unternehmens oder wenden Sie sich an die Integrity Line.

Mitgliedschaft in einem Vorstand
Die Mitgliedschaft in einem Vorstand eines externen
Unternehmens, insbesondere derjenigen, die Waren oder
Dienstleistungen an Lumen liefern oder unsere Produkte
oder Dienstleistungen kaufen, erfordert die vorherige
Genehmigung durch Corporate Ethics and Compliance. Unsere
Vorstandsmitglieder und Führungskräfte sind verpflichtet,
den Vorsitzenden des Vorstands und den Vorsitzenden des
Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses
vor der Annahme einer Einladung in den Vorstand einer
anderen Aktiengesellschaft zu benachrichtigen und müssen
ansonsten die Corporate-Governance-Richtlinien des
Unternehmens einhalten. Die Mitarbeit in einem Vorstand einer
gemeinnützigen Organisation ist zwar erwünscht und bedarf
keiner vorherigen Genehmigung, aber wir dürfen die Position
nur dann annehmen, wenn sie unsere Fähigkeit zur Erfüllung
unserer Aufgaben nicht beeinträchtigt.

Fragen und Antworten
Ein lokales Unternehmen sucht
jemanden, der bei der Entwicklung
eines Softwareprogramms hilft. Ich
könnte das zusätzliche Geld wirklich
gebrauchen. Ist es in Ordnung, diese
Position als Nebenbeschäftigung zu
übernehmen?
Die Annahme einer externen
Beschäftigung kann einen
Interessenskonflikt darstellen, wenn
Sie mit Lumen konkurrieren oder
wenn die Arbeit mit Ihren Aufgaben
bei Lumen in Konflikt gerät. Um
potenzielle Interessenkonflikte zu
vermeiden, legen Sie die externe
Beschäftigung Ihrem Vorgesetzten
gegenüber offen und wenden Sie
sich über die Integrity Line an die
Abteilung für Unternehmensethik
und Compliance, um die
Gelegenheit offenzulegen und eine
Vorabgenehmigung einzuholen.

Akzeptieren von Unternehmenschancen
Wir dürfen niemals einen persönlichen Vorteil aus einer
Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeit ziehen, von der wir
durch unsere Arbeit für Lumen Kenntnis erhalten, es sei denn,
unser Unternehmen hatte die Gelegenheit, diese zu bewerten
und hat sich entschieden, sie nicht zu verfolgen. Beispiele für
Unternehmensmöglichkeiten sind:
• Persönliche Chancen, die durch die Nutzung von
Firmeneigentum, Informationen oder Positionen entdeckt
werden, für sich selbst ergreifen
• Nutzung von Firmeneigentum, Informationen oder
Positionen zur persönlichen Bereicherung
• Wettbewerb mit dem Unternehmen
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Insiderhandelsgesetze
Insiderhandel oder der Handel mit Lumen-Wertpapieren ist verboten, solange
man im Besitz von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über unser
Unternehmen ist. Es ist Ihnen auch untersagt, mit Wertpapieren eines anderen
Unternehmens zu handeln, mit dem Lumen Geschäfte macht, wie z. B. einem
Lumen-Lieferanten oder Geschäftspartner, wenn Sie über wesentliche, nicht
öffentliche Informationen über dieses Unternehmen verfügen. Informationen
sind „wesentlich“, wenn ein vernünftiger Investor die Informationen als
wichtig erachtet, wenn er sich für den Kauf, Verkauf oder das Halten der
Wertpapiere dieses Unternehmens entscheidet. Informationen sind „nicht
öffentlich“, bis sie offengelegt wurden und ausreichend Zeit verstrichen ist,
damit die Wertpapiermärkte die Informationen verdauen können. Beispiele für
materielle, nicht öffentliche Informationen sind:
•

Vorankündigung von Änderungen im leitenden Management

•

Unangekündigte Fusionen oder Übernahmen

•

Anhängige oder angedrohte Rechtsstreitigkeiten

•

Nicht öffentliche Finanzergebnisse

•

Entwicklung eines bedeutenden neuen Produkts

•

Ein unangekündigter Aktiensplit

Wussten Sie schon?
Sie dürfen keine wesentlichen,
nicht öffentlichen Informationen
über ein Unternehmen an
Personen außerhalb von Lumen
weitergeben, auch nicht an Ihre
Familienmitglieder oder Freunde.

Fragen und Antworten
Ich habe Zugang zu Informationen
über die Gewinne und
Finanzergebnisse des Unternehmens
vor der öffentlichen Bekanntgabe.
Ein Freund und Kollege hat keinen
Zugang zu diesen Informationen.
Er erwähnte, dass er hörte, dass
unsere Finanzergebnisse viel besser
sind als erwartet, und bat mich um
Bestätigung, ob dies zutrifft, da er
Aktien kaufen will. Kann ich diese
Informationen weitergeben?

Darüber hinaus müssen wir den Handel mit Lumen-Wertpapieren
vermeiden, wenn das Unternehmen interne Handelsbeschränkungen
auferlegt hat. Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass Sie einem
Handelsfenster oder einem speziellen Blackout unterliegen, handeln
Sie nicht mit den Wertpapieren unseres Unternehmens, bis die
Beschränkung aufgehoben wurde.
Auch ist die Weitergabe vertraulicher Informationen ein Verstoß
gegen unseren Kodex. Weitergabe vertraulicher Informationen
findet statt, wenn Sie materielle, nicht öffentliche Informationen
über ein Unternehmen an jemand anderes weitergeben, der diese
Informationen dann für den Handel mit Wertpapieren verwendet.
Sie sollten auch davon absehen, materielle, nicht-öffentliche
Informationen mit Mitarbeitern des Unternehmens zu diskutieren, es
sei denn, sie haben einen geschäftlichen Bedarf daran.
Denken Sie daran, dass Sie für die Verletzung von
Insiderhandelsgesetzen haftbar gemacht werden können, wenn Sie
einen Tipp geben, auch wenn Sie nicht persönlich einen Handel auf der
Grundlage der von Ihnen angegebenen Informationen getätigt haben.
Insiderhandel und Weitergabe vertraulicher Informationen sind nicht
nur Verstöße gegen unseren Kodex – sie stellen schwerwiegende
Verstöße gegen die Wertpapiergesetze dar und setzen alle
beteiligten Personen einer sofortigen Kündigung sowie einer zivilund strafrechtlichen Verfolgung aus. Weitere Informationen über
Insiderhandel finden Sie in der Grundsatzerklärung von Lumen zum
Insiderhandel, die im Intranet des Unternehmens zu finden ist, oder
wenden Sie sich an die Integrity Line oder die Rechtsabteilung.

Nein. Das wäre Weitergabe
vertraulicher Informationen, was
illegal ist. Sie können dieses Material,
nicht öffentliche Informationen,
nicht weitergeben. Wenn Sie
dies tun und Ihr Freund einen
Handel auf der Grundlage dieser
Informationen tätigt, können Sie
und Ihr Freund für die Verletzung
von Insiderhandelsgesetzen haftbar
gemacht werden.

Medien und öffentliche Untersuchungen
Es ist wichtig für uns, im Namen unseres Unternehmens mit einer einheitlichen Stimme zu sprechen. Daher dürfen nur benannte
Unternehmenssprecher öffentliche Erklärungen im Namen unseres Unternehmens abgeben. Wenn ein Wertpapieranalyst Informationen von
Ihnen anfordert, selbst wenn die Informationsanfrage informell ist, beantworten Sie die Anfrage nicht, es sei denn, Sie sind sicher, dass Sie
dazu berechtigt sind. Verweisen Sie diese Person stattdessen an unsere Investor Relations-Abteilung. Verweisen Sie Medienanfragen an die
Abteilung für Unternehmenskommunikation. Anfragen von allen anderen Personen, einschließlich Regierungsbeamten, können an die Integrity
Line oder die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.
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Die verbindenden
Prinzipien

in der globalen Community leben
Lumen hat sich der Verbesserung der Communitys, denen wir auf der
ganzen Welt dienen, verschrieben. Wir stellen finanzielle, technologische
und ehrenamtliche Ressourcen zur Verfügung, um unsere Communitys
zu unterstützen, denn sie sind nicht nur die Orte, an denen wir Geschäfte
machen – sie sind auch die Orte, an denen wir leben. Der folgende
Abschnitt unseres Kodex – „Leben der verbindenden Prinzipien in
der globalen Community“ – beschreibt unsere Verpflichtung, gute
Unternehmensbürger zu sein, und was von allen Lumen-Teammitgliedern
in dieser Hinsicht erwartet wird.
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Welthandels- und Antikorruptionsgesetze
Wir müssen stets die Gesetze der Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, einhalten. Manchmal kann ein lokales
Gesetz, ein Brauch oder eine Praxis mit unserem Kodex oder anderen Unternehmensrichtlinien in Konflikt geraten. Unter
solchen Umständen müssen wir uns immer an das Gesetz, den Brauch oder die Praxis halten, die am strengsten sind.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Regeln gelten, wenden Sie sich an die Integrity Line oder die Rechtsabteilung,
um sich beraten zu lassen..

Einhaltung von Import- und Exportkontrollen
Lumen liefert seine Produkte, Dienstleistungen und Technologien in Länder auf der ganzen Welt. Deshalb müssen wir uns an
Handelsbeschränkungen halten, die für den internationalen Handel gelten. Ob ein Produkt oder eine Technologie von einem Land
in ein anderes Land exportiert werden darf, hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Art des Artikels, seinem Herkunfts- und
Bestimmungsland sowie seiner Endverwendung und dem Endbenutzer.
Wir sind verpflichtet, alle erforderlichen Lizenzen einzuholen und die Berechtigung des Empfängers zum Empfang von Sendungen,
die außerhalb des Ursprungslandes verschickt werden, zu überprüfen. Genauso wenig wie wir mit nicht berechtigten Personen,
Organisationen oder Ländern Handel treiben können, dürfen wir eine dritte Partei nicht bitten, sich in unserem Namen an dieser
Aktivität zu beteiligen.
Der Import oder Export von Gütern oder Technologie
ohne die entsprechenden Regierungsgenehmigungen
kann zum Verlust von Exportprivilegien sowie zu zivil- und
strafrechtlichen Sanktionen für die beteiligten Personen
und das Unternehmen führen. Für Hinweise zu Import- und
Exportkontrollen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Einhaltung von Sanktionen und
Anti-Boykott-Gesetzen
Globale Sanktionsgesetze, einschließlich Embargos
und Boykottgesetze, beschränken oder verbieten
bestimmte Geschäftsaktivitäten, einschließlich der
Vergabe von Krediten, an bestimmte Zielländer,
Regierungsinstitutionen, Einrichtungen, Organisationen
und Einzelpersonen. Viele Länder führen Sanktionslisten,
darunter auch das US-Büro für die Kontrolle
ausländischer Vermögenswerte („OFAC“) und die
EU-Mitgliedstaaten, die Personen und Einrichtungen
enthalten, die in Terrorismus, Geldwäsche, Drogenhandel,
Bedrohungen der nationalen Sicherheit oder
Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Es ist oft
ein Gesetzesverstoß, Geschäfte mit einer börsennotierten
Einrichtung oder Person oder mit einem verbotenen Land
zu tätigen, sei es bei einem Kunden, einem Händler oder bei anderen Beziehungen zu Dritten. Bestimmte Verfahren wurden
in unsere Kunden- und Lieferanteneinführungsprozesse integriert, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Wenn Sie sich möglicherweise mit einer sanktionierten Partei in Verbindung setzen, müssen Sie sich mit der Abteilung für
Ethik und Compliance in Verbindung setzen, bevor Sie weitermachen, sodass eine sofortige Überprüfung durchgeführt
werden kann. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Einhaltung von Sanktionen im Programm zur
Einhaltung der Sanktionen von Lumen.
Bestimmte Sanktionen und Boykottgesetze können miteinander in Konflikt geraten. Im Falle einer Gesetzeskollision und für
Hinweise zu Sanktionen und Boykottgesetzen wenden Sie sich an die Integrity Line oder direkt an ein Mitglied des Ethikund Compliance-Teams.
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Anti-Korruptions-Gesetze einhalten
Die Anti-Korruptionsgesetze gelten für alle unsere Geschäftsaktivitäten
auf der ganzen Welt. Als globales Unternehmen sind wir verpflichtet, alle
anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze in allen Ländern, in denen wir
geschäftlich tätig sind, zu befolgen, einschließlich des Foreign Corrupt
Practices Act von 1977 („FCPA“) und des britischen Bribery Act von 2010.
Um diese Gesetze einzuhalten, dürfen wir einen Regierungsbeamten nicht
bestechen oder versuchen, ihn zu bestechen. Eine „Bestechung“ ist alles
von Wert – einschließlich Geld, Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung
-, das als Versuch angesehen werden kann, die Handlungen oder
Entscheidungen eines Beamten zu beeinflussen, Geschäfte zu erhalten
oder zu behalten oder irgendeine Art von unzulässigem Vorteil zu
erlangen. Zu den „Regierungsbeamten“ gehören Mitarbeiter der Bundes-,
Staats- oder Kommunalverwaltung, politische Kandidaten und sogar
Mitarbeiter von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Besitz einer
Regierung mit Sitz in den USA oder einer nicht in den USA ansässigen
Regierung sind.
Ebenso dürfen wir niemals ein „Schmiergeld“ anbieten oder akzeptieren.
Das bedeutet, dass wir eine bereits gezahlte (oder noch zu zahlende)
Summe nicht als Belohnung für das Treffen oder die Förderung von Geschäftsvereinbarungen zurückgeben oder
akzeptieren können.
Unser Unternehmen sowie viele Anti-Korruptionsgesetze verbieten auch Handlungen der kommerziellen Bestechung.
„Kommerzielle Bestechung“ bezieht sich auf das Anbieten von Bestechungsgeldern an Kunden, Lieferanten oder andere
Personen, die in deren Namen arbeiten, mit der Absicht, Aufträge zu erhalten oder zu behalten. Wir dürfen keinen Dritten
mit Aktivitäten beauftragen, die uns nach dem Gesetz oder diesem Kodex selbst nicht erlaubt sind.
Die Anti-Korruptionsgesetze sind komplex, und die Folgen eines Verstoßes gegen diese Gesetze sind scherwiegend. Denken
Sie daran, dass Sie niemals etwas von Wert, selbst wenn es nur nominell ist, an einen Regierungsbeamten geben dürfen,
ohne vorher die Genehmigung von Corporate Ethics and Compliance erhalten zu haben. Sie müssen alle Anfragen von
Regierungsbeamten nach Geld oder anderen wertvollen Dingen stets der Abteilung für Unternehmensethik und Compliance
oder der Integrity Line melden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Lumen-Anti-Korruptionsrichtlinie oder bei der
Integrity Line.

Fragen und Antworten
Ich arbeite an einer Transaktion, die die Einrichtung von Operationen in
einem neuen Land beinhaltet. Einer unserer lokalen Berater hat der letzten
Gebührenrechnung eine ungewöhnliche Gebühr hinzugefügt. Ich bin besorgt, weil
ich keine klare Erklärung für den Grund der Gebühr erhalten habe. Was soll ich tun?
Kontaktieren Sie sofort die Integrity Line. Die ungeklärte Gebühr sollte eine
rote Flagge zeigen, dass die Gebühr zur Bestechung eines Regierungsbeamten
verwendet werden kann oder eine verbotene Vermittlungsgebühr darstellt. Lumen
verbietet ausnahmslos alle Bestechungs- und Schmiergeldzahlungen. Wir sind
verpflichtet, jedes Warnzeichen zu bewerten, das auf die Absicht hinweisen könnte,
einen Regierungsbeamten zu bestechen oder eine unzulässige Zahlung zu leisten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Lumen-Anti-Korruptionsrichtlinie oder
bei der Integrity Line.
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Kunden der Regierung
Geschäftspraktiken der Regierung
Bei Geschäften mit Bundes-, Landes- oder Kommunalverwaltungen gelten besondere
Regeln und Vorschriften, sodass Sie zusätzliche Schritte unternehmen müssen, um
diese Anforderungen zu kennen und zu erfüllen, wenn Ihre Arbeit direkt die Regierung
betrifft oder wenn Sie für jemanden verantwortlich sind, der im Auftrag von Lumen mit
der Regierung zusammenarbeitet. Im Umgang mit Regierungsbeamten und -angestellten
müssen Sie ein Verhalten vermeiden, das als unangemessen oder als Versuch zur
Erlangung eines unfairen Geschäftsvorteils empfunden werden könnte. Jeder Versuch,
einen Regierungsbeamten oder Mitarbeiter in Form von Zahlungen, Geschenken oder
anderen Gefälligkeiten zu beeinflussen, sind strengstens verboten. Jegliche Vermarktung
oder der Verkauf unserer Produkte oder Dienstleistungen an eine Regierungsstelle – auf
Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene – muss alle Richtlinien des Unternehmens
erfüllen.

Wussten Sie schon?
Besondere Regeln und
Vorschriften
gelten bei Geschäften mit
Bundes-, Landes- oder
Kommunalverwaltungen.

Im Umgang mit Regierungsbehörden, die Kunden sind, sollten Sie die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Unternehmensethik und
Compliance konsultieren, um zusätzliche Gesetze, Vorschriften und Verfahren zu ermitteln, die Sie befolgen müssen, einschließlich
derjenigen, die sich auf. Geschenke, Bewirtung, Genauigkeit bei der Rechnungsstellung und Einschränkungen bei Kontakten mit
Regierungsbeamten während aktiver staatlicher Beschaffungen beziehen.

Staatliche Untersuchungen und Ermittlungen
Wir kooperieren bei entsprechenden Anfragen von Regierungsbehörden. Alle von den Mitarbeitern bereitgestellten Informationen müssen
wahrheitsgemäß und genau sein. Es ist niemals angebracht, einen Ermittler in die Irre zu führen oder als Reaktion auf eine Untersuchung
Dokumente oder Aufzeichnungen zu ändern oder zu vernichten. Wenn Sie von einer Strafverfolgungsbehörde gebeten werden, als Zeuge
in einer eidesstattlichen Aussage oder in einem anderen Verfahren auszusagen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
Wenn Sie eine Vorladung, einen Gerichtsbeschluss oder ein anderes nicht routinemäßiges Ersuchen um Informationen von einer
Strafverfolgungsbehörde erhalten, sollten Sie sich unverzüglich mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen. Dazu gehören
auch Anfragen nach Kundeninformationen, wie z. B. Anruf-Detailaufzeichnungen. Wenn Sie eine Anfrage von einer anderen
Regierungsbehörde als der Strafverfolgung erhalten, wenden Sie sich an die
Rechtsabteilung oder wenden Sie sich an die Integrity Line.

Unterstützung der Community
und politische Aktivitäten
Wir machen durch ehrenamtliche Arbeit und politische Aktivitäten einen positiven
Unterschied in unseren Communitys. Es steht Ihnen jederzeit frei, persönliche
Spenden zu leisten. Lumen gibt unseren Gemeinden auch etwas zurück, indem es mit
ausgewählten gemeinnützigen Organisationen und durch besondere Initiativen wie
United Way und die Clarke M. Williams Foundation zusammenarbeitet.
Politische Beiträge der Gesellschaft müssen in Übereinstimmung mit dem geltenden
Recht und den Richtlinien der Gesellschaft geleistet werden. Die Mitarbeiter werden auch
ermutigt, sich am politischen Prozess in einer Weise zu beteiligen, die mit dem geltenden
Recht und den Unternehmensrichtlinien vereinbar ist. Die Mitarbeiter können in ihrem
eigenen Namen oder über das Political Action Committee politische Beiträge leisten.
Persönliche politische Beiträge sollten jedoch nicht in der Erwartung geleistet werden, dass
das Unternehmen durch den Beitrag Geschäfte erhält oder behält. Das Unternehmen wird
die Mitarbeiter nicht für ihre persönlichen politischen Aktivitäten entschädigen.

Fragen und Antworten
Ich erwäge, für ein öffentliches
Amt zu kandidieren. Muss ich
eine Vorabgenehmigung von der
Abteilung für Unternehmensethik
und Compliance einholen?
Ja. Wenn Sie eine öffentliche
Stelle anstreben oder annehmen
wollen, müssen Sie die vorherige
Genehmigung Ihres direkten
Vorgesetzten, der Abteilung
für Unternehmensethik und
Compliance und des Senior
Vice President of Public Policy
and Government Relations
einholen. Diese Anforderung
gilt in bestimmten europäischen
Ländern, darunter Frankreich
und Deutschland, nicht. Weitere
Informationen erhalten Sie von
der Abteilung für Ethik und
Compliance.

Wenn Sie ein öffentliches Amt anstreben oder annehmen möchten, müssen
Sie die Genehmigung Ihres unmittelbaren Vorgesetzten, der Abteilung für
Unternehmensethik und Compliance, und des Senior Vice President of Public
Policy and Government Relations einholen. Bitte beachten Sie, dass diese
Vorabgenehmigungspflicht in bestimmten europäischen Ländern, wie z. B.
Deutschland und Frankreich, nicht gilt. Wenn Sie Fragen zu spezifischen
Anforderungen der Region haben, in der Sie arbeiten, wenden Sie sich bitte an die Integrity Line. Ihre Arbeit wird niemals durch
Ihre persönlichen politischen Ansichten oder die Wahl Ihrer politischen Kandidaten beeinträchtigt werden. Wenn wir uns persönlich
politisch betätigen, müssen wir sicherstellen, dass wir den Ruf oder die Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich der Zeit
am Arbeitsplatz, nicht zur Förderung unserer persönlichen politischen Absichten nutzen.
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Schutz der Umwelt
Wir haben uns zu umweltverträglichen Praktiken verpflichtet. Wir müssen daher die Anforderungen der geltenden
Umweltgesetze, -regeln und -vorschriften, die für unser Geschäft gelten, erfüllen oder übertreffen. Außerdem müssen wir
unsere Prozesse kontinuierlich bewerten und uns um eine Verbesserung bemühen, um unser Engagement für die Umwelt
fortzusetzen. Wenn Sie von einer Praxis wissen, die umweltschädlich ist oder nicht mit den Richtlinien unseres Unternehmens
oder den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regelungen übereinstimmt, sind Sie verpflichtet, dies zu melden.

Nachhaltiges Bauen Lieferketten
Lumen setzt sich für eine gute Staatsbürgerschaft und die Förderung von Werten ein, die die Menschenrechte fördern.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die gleichen Standards einhalten, die wir einhalten. Wie sich in unserem
Verhaltenskodex für Lieferanten widerspiegelt, müssen die Lieferanten die grundlegenden Menschenrechte überall dort
respektieren, wo sie tätig sind. Wir erwarten von den Zulieferern, dass sie die Verpflichtung unseres Unternehmens zur
Vereinigungsfreiheit und zur Einhaltung der Kinderarbeit sowie der Lohn- und Arbeitszeitgesetze für alle Beschäftigten einhalten.
Wir verlangen auch von unseren Lieferanten die Zusage, dass sie keine Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit, einschließlich jeglicher
Form von Menschenhandel, einsetzen werden. Wenn Sie den Verdacht haben oder feststellen, dass ein Lumen-Lieferant nicht in
Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex für Lieferanten handelt, sind Sie verpflichtet, dies zu melden.

Fragen und Antworten
Ich habe gehört, dass ein bestimmter Zulieferer möglicherweise die örtlichen
Kinderarbeitsgesetze ignoriert und seine Mitarbeiter zu langen Arbeitszeiten unter
unsicheren Arbeitsbedingungen zwingt. Ist dies etwas, das ich melden sollte?
Ja. Lumen setzt sich durch sein globales Lieferkettenmanagement für die
Einhaltung der Menschenrechte ein. Wenn Ihnen bewusst wird, dass ein Lieferant
möglicherweise lokale oder internationale Menschenrechtsgesetze verletzt,
wenden Sie sich unverzüglich an die Integrity Line. Wir arbeiten mit dem
Lieferkettenmanagement zusammen, um Ihre Bedenken zu untersuchen und
gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
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Ressourcen und Kontaktinformationen
Integrity Line
Telefon (Mitarbeiter in den USA): 1-800-333-8938
Telefon (Nicht-US-Mitarbeiter): siehe Liste der internationalen Wählnummern Mitarbeiter-Intranet
Web-Berichterstattung : http://www.LumenIntegrityLine.com E-Mail: IntegrityLine@Lumen.com

Rechtsabteilung
100 Lumen Drive
Monroe, Louisiana 71203
318-388-9000
USA

Unternehmensrichtlinien
Die Richtlinien und Verfahren, auf die
in diesem Kodex Bezug genommen
wird, stehen unseren Mitarbeitern in
unserem Intranet zur Verfügung.

Abteilung Investor Relations
http://ir.Lumen.com

Abteilung für Unternehmenskommunikation
http://news.Lumen.com

•

Anti-Korruptions-Politik

•

Richtlinie für Interessenkonflikte

Der Verwaltungsrat

•

Richtlinien zur Unternehmensführung

•

Grundsatzerklärung zum Insiderhandel

Chairman und Lead Outside Director c/o Post Office
Box 5061
Monroe, Louisiana 71211 USA

•

Einhaltung der Informationen und
Aufzeichnungen

•

Verhaltenskodex für Lieferanten

•

Richtlinie zu geschäftlichen Gefälligkeiten

•

Kartellrecht und faire Wettbewerbspolitik

•

Politik zur Einhaltung von Sanktionen

•

Richtlinie zur Einhaltung der
Exportbestimmungen

boardinquiries@Lumen.com

Prüfungsausschuss
Prüfungsausschuss-Vorsitzender c/o Postfach 4364
Monroe, Louisiana 71211 USA

Rechtlicher Hinweis
Lumen behält sich das Recht vor, diesen Verhaltenskodex („Kodex“)
und sein Programm für Unternehmensethik und Compliance jederzeit
zu überarbeiten. Nichts in diesem Gesetzbuch stellt einen Vertrag, ein
Versprechen oder eine Garantie für eine fortgesetzte Beschäftigung dar.
andere Personen.
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