
Park-Ohio Holdings Corp.
Verhaltens- und Ethikkodex



„Wir bei ParkOhio tragen Verantwortung für integeres Handeln und machen ethisches Verhalten zu
einer Priorität. Als eine vielfältige Familie von Unternehmen, die in unzähligen Ländern der Welt tätig
sind, ist es nicht immer einfach, den richtigen rechtlichen und ethischen Weg zu finden. Diese
Richtlinie für Geschäftsverhalten und Ethik wird Sie auf den richtigen Weg leiten, denn Sie enthält
grundlegende Prinzipien, die wir in allen Bereichen einhalten müssen, in denen wir geschäftlich
agieren. Wenden sie diese Richtlinie auf Ihre Arbeit an, teilen Sie sie mit Ihren Kollegen und Ihrem
Team und gehen Sie als gutes Beispiel voran.

Stellen Sie Fragen, wenn Probleme auftreten und suchen Sie bei unserer Compliance- und
Rechtsabteilung Hilfe. Melden Sie jegliches Fehlverhalten an unsere Unternehmensressourcen oder
die Ethik-Hotline. Vergeltung gegenüber einer Person, die nach gutem Glauben einen Vorfall meldet,
werden nicht toleriert.

Danke für Ihre Unterstützung dabei, ParkOhios traditionsreiches Erbe der Integrität zu schützen.
Wenn wir zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, werden wir so auch den größten Erfolg
für unser Unternehmen erreichen.“

Matt Crawford

Vorsitzender und Firmenchef

Eine Nachricht von Matt Crawford, Vorsitzender und 
Firmenchef
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Verantwortlichkeiten der Verwaltung

➢ Verwalter haben die besondere Verantwortlichkeit, die
Einhaltung dieses Kodex zu stärken und ein Umfeld zu fördern,
in dem Mitarbeiter Fragen stellen und auf Probleme
aufmerksam machen können, ohne negative Konsequenzen
befürchten zu müssen. Verwalter, die Kenntnis über potenzielles
Fehlverhalten bekommen, müssen die Angelegenheit dem
Konformitätsbeauftragten von ParkOhio, dem Leiter der
Rechtsabteilung von ParkOhio oder einem Mitglied des
Ethikkomitees weiterleiten. Verwaltern ist es verboten, die
Ermittlungen zu ihrem eigenen Fehlverhalten durchzuführen.

Schulungen

➢ Alle Mitarbeiter müssen eine Schulung zu den in diesem Kodex
behandelten Themen zu absolvieren. Die Schulung vor Ort oder
online über ein Lernverwaltungssystem gehalten werden.
Schulungsprotokolle werden vom Compliance Office und der
Personalabteilung von ParkOhio ausgegeben. Ergänzende
Schulungen können gehalten werden, um spezifische
Risikobereiche für bestimmte Mitarbeitergruppen zu behandeln.

Geltungsbereich

➢ Dieser Kodex gilt für Park-Ohio Holdings Corp., all seine
Abteilungen, Tochter- und Schwestergesellschaften (kollektiv die
„Gesellschaft“ oder „ParkOhio“) und alle Direktoren, leitenden
Angestellten, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter von ParkOhio
(im Folgenden als „Mitarbeiter“ in diesem Kodex bezeichnet).
Darüber hinaus erwarten wir von unseren Vertretern,
Auftragsnehmern, Lieferanten, Vertreibern, Kunden und
anderen Geschäftspartnern (kollektiv „Geschäftspartner“), dass
sie sich ethisch und in Einklang mit unserem Kodex verhalten.
Nur der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von der
Einhaltung dieses Kodex seitens der Mitarbeiter absehen.

Einhaltung der Gesetze

➢ Die Einhaltung aller geltender Gesetze und Vorschriften an allen
Orten, an denen wir unser Geschäft betreiben, ist die
Minimalanforderung durch diesen Kodex. Falls ein Gesetz oder
eine Vorschrift unklar ist oder nicht mit einer Bestimmung in
diesem Kodex vereinbar ist, müssen Sie den Rat der
Rechtsabteilung von ParkOhio oder des ParkOhio Compliance
Office einholen.

GRUNDLEGENDES

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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Ermittlungen und Regeln

➢ Die Gesellschaft untersucht alle Berichte von
potenziellem Fehlverhalten, und es wird von
Mitarbeitern erwartet, dass sie kooperieren und
vollständige und wahre Informationen in
Zusammenhang mit allen Ermittlungen schildern.

➢ Falls eine Ermittlung ergibt, dass ein Mitarbeiter
nicht im Einklang mit dem Kodex, unseren
Richtlinien oder dem Gesetz handelt, wird bis
inklusive Beendigung der Anstellung oder der
Dienstleistung und möglicherweise auch zum
Rechtszug angemessen zur Verantwortung gezogen.

▪ Siehe Satzung des Ethikkomitees und
Ermittlungsverfahren

Berichterstattung und Verbot der 
Vergeltung 

➢ Ein Mitarbeiter, der von einem Verstoß gegen diesen
Kodex, die internen Richtlinien oder das Gesetz weiß
oder einen solchen Verstoß vermutet, muss diesen
einer Kontaktstelle der Gesellschaft direkt oder über
die Ethik-Hotline mitteilen.

➢ Die Gesellschaft unterstützt Mitarbeiter, die ehrliche
Berichte in gutem Glauben liefern, voll und ganz und
verbietet negative Konsequenzen gegenüber einem
Mitarbeiter, der Bericht erstattet oder in einer
Ermittlung mitarbeitet. Vergeltung an sich ist ein
Verstoß gegen diesen Kodex und Grund für eine
Disziplinarmaßnahme, bis inklusive Beendigung der
Anstellung oder der Dienstleistung.

▪ Siehe Whistleblower und Richtlinie gegen Vergeltung

VERTRAULICHE BERICHTERSTATTUNG UND ERMITTLUNGEN

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/de-de/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
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➢ Geschenke, Unterhaltung, Gastfreundschaft, Reisen,
Kundenereignisse und andere Sonderzuwendungen müssen
genau aufgezeichnet werden und müssen gemäßigt, nicht
zu häufig und nur für gerechtfertigte Geschäftszwecke sein.

➢ Politische Zuwendungen aus Gesellschaftsmitteln sind
verboten, und Spenden zu wohltätigen Zwecken müssen zu
einem nachweislich wohltätigen Zweck entrichtet werden
und nicht als Vorwand für einen Austausch von Nutzen.

➢ Wir stellen Mitarbeiter an und arbeiten mit
Geschäftspartnern auf Grundlage ihrer Leistungen und nicht
als Gefallen für einen Kunden, Regierungsbeamten oder
einer Drittpartei.

➢ Geldwäsche verschleiert die wahren Quellen von
Geldmitteln, die aus kriminellen Aktivitäten stammen. Seien
Sie misstrauisch und melden Sie Barzahlungen großer
Summern, Zahlungen aus einer ungewöhnlichen
Finanzquelle, die Überweisung von Geldmitteln aus oder in
Länder oder Gesellschaften, die mit der Transaktion nichts
zu tun haben, ungewöhnlich komplexe Transaktionen und
Versuche, die Anforderungen an Aufzeichnungen und die
Berichterstattung zu umgehen, sofort.

▪ Siehe Anti-Korruptionsrichtlinien

Bestechung und Korruption sind streng 
verboten.

➢ Es ist niemals akzeptabel, dass ein Mitarbeiter
Bestechungsgelder von irgendjemandem erhält oder an
irgendjemanden zahlt oder anbietet, auch nicht so
genannte „erleichternde Zahlungen“. Wir würde lieber das
Geschäft aufgeben als es durch Bestechung, Schmiergeld
oder andere nicht ordnungsgemäße Zahlungen zu retten.

➢ Denken Sie daran, dass Bestechungen die Zahlung und die
Annahme aller Wertsachen einschließt, nicht nur
offensichtliche Dinge wie Bargeld. Bestechungen zum
Beispiel können in Form von Zahlungen von Nicht-
Geschäftsreisen, Spenden zu wohltätigen Zwecken, durch
großzügige Geschenke oder durch die Einstellung eines
Mitarbeiters als Gefallen für jemanden getätigt werden.

➢ Vermittlern von Drittparteien, wie Vertreiber, Vertreter,
Berater und Verkaufsvertreter ist es ebenfalls verboten,
Bestechungen im Namen von ParkOhio zu zahlen,
anzubieten oder anzunehmen. Wir müssen die
angemessene Sorgfaltspflicht gegenüber allen Drittparteien
einhalten, mit denen wir zusammenarbeiten oder
Geschäfte machen wollen.

ANTI-KORRUPTION

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
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Wir betrieben gerechten Wettbewerb und

behandeln unsere Kunden mit Respekt.

➢ Wir gewinnen Kunden auf Grundlage unserer Produkte und
Dienstleistungen, und wir diskreditieren unsere Konkurrenten
nicht und nutzen keine nicht öffentlichen Informationen über
unsere Konkurrenten.

➢ Wir halten Vertraulichkeiten unserer Kunden geheim und schützen
alle Daten und Informationen unserer Kunden. Angestellte und
Geschäftspartner können nur auf Kundeninformationen zugreifen,
die für gerechtfertigte Geschäftszwecke notwendig sind und nur,
wenn es das Gesetz zulässt.

➢ Wir halten relevante Kartellgesetze und Gesetze des fairen
Wettbewerbs in allen Jurisdiktionen ein, in denen wir Geschäfte
machen. Wir sprechen uns niemals mit Konkurrenten ab, um
Preise festzulegen, die Produktion zu beschränke, Märkte oder
Angebote aufzuteilen oder irgendwelche anderen Übereinkünfte
einzugehen, die den Wettbewerb einschränken. Mitarbeiter
sollten generell nicht mit Konkurrenten über Preise, Kunden,
Lieferanten, Produktpläne oder andere vertrauliche
Informationen reden.

▪ Siehe Anti-Kartellrichtlinien

Wir erstellen vollständige und genaue

Geschäftsaufzeichnungen und Finanzdaten.

➢ Unsere Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftsbücher und
Jahresabschlüsse spiegeln unsere Transaktionen genau
wider und sind in Einklang mit geltenden Rechts- und
Bilanzenanforderungen und unserem internen
Kontrollsystem.

➢ Wir führen Kontrollen von Bekanntgaben und Verfahren
durch, die gewährleisten sollen, dass die Informationen in
unseren öffentlichen Angaben und Berichten vollständig,
gerecht, genau, aktuell und verständlich sind.

➢ Wir fordern Kooperation und offene Kommunikation mit
unseren internen und externen Wirtschaftsprüfern. Jeder
betrügerische Einfluss, Nötigung, Manipulation, oder
Irreführung von internen oder externen Wirtschaftsprüfern
ist verboten.

FINANZEN UND BILANZEN KUNDEN UND WETTBEWERB

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
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➢ Mitarbeiter müssen die Geräte, Computer und Systeme
der Gesellschaft angemessen sichern und diese nur für
gerechtfertigte Geschäftszwecke nutzen. Mitarbeiter
sollten keine persönlichen Systeme oder E-Mail-Konten
verwenden, um Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen.

➢ Wir halten geltende Gesetze zum Datenschutz ein und
erheben, speichern und verwenden persönliche Daten
nur kurzfristige Geschäftszwecke und nur so lange wie
notwendig. Nur Mitarbeiter, die ausdrücklich dazu
befugt sind, dürfen auf persönliche Daten zugreifen
oder diese erheben.

➢ Mitarbeiter müssen das ParkOhio Compliance Office
und die Rechtsabteilung der Gesellschaft konsultieren,
bevor sie persönliche Daten über Grenzen übermitteln,
um zu gewährleisten, dass die entsprechenden Gesetze
und Vorschriften eingehalten werden.

▪ Siehe Datenschutzrichtlinien

Wir schützen vertrauliche Informationen, 
Gesellschaftsvermögen und persönliche 
Daten.

➢ Betrug ist streng verboten. Mitarbeiter müssen auf
Diebstahl, Missbrauch und Verschwendung von
Gesellschaftsvermögen, wie die unsachgemäße
Verwendung von Kreditkarten und falschen
Ausgabenberichten, achten und diese melden.

➢ Unsere Handelsgeheimnisse, technischen Daten,
Marketingpläne, geistiges Eigentum und andere
urheberrechtlich geschützte Informationen müssen
streng vertraulich gehalten und vor der nicht befugten
Bekanntgabe geschützt werden.

➢ Mitarbeitern ist es verboten, vertrauliche Informationen
für den Handel mit Wertpapieren von ParkOhio zu
verwenden, und es ist ihnen verboten, solche
Informationen Außenstehenden zum Zweck des
Handels mit Wertpapieren von ParkOhio mitzuteilen.

▪ Siehe interne Handelsrichtlinien

INFORMATIONEN UND VERMÖGEN 

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
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Wir unterstützen eine gesunde Umgebung

und Menschenrechte.

➢ Wir halten alle geltenden Umweltgesetze ein.

Umweltverwalter müssen geltende Umweltgesetze

verstehen und periodische Prüfungen ihrer

Einrichtungen durchführen oder dabei helfen.

➢ Wir unterstützen Menschenrechte und soziale

Verantwortung, und wir verbieten alle Formen von

Menschenhandel und unfreiwilliger Arbeit. Wir

erwarten von unseren Geschäftspartnern, die sich

gleichen Standards zu setzen.

Wir halten alle Handelssanktions-, Export-
und Importgesetze ein.

➢ Mitarbeiter und Geschäftspartner müssen geltende
Sanktionen und Embargos einhalten, die von den
USA oder einer anderen Jurisdiktion verhängt
wurde, in der wir Geschäfte machen. Alle Kunden,
Endnutzer, Anbieter, Verkäufer, Vertreiber, Vertreter,
Vertriebspartner und andere Geschäftspartner
müssen gegen Listen eingeschränkter Parteien und
Beobachtungslisten geprüft werden.

➢ Wir befolgen alle geltenden Import- und
Exportgesetze, einschließlich die erforderlichen
Lizenzen und die ordnungsgemäße Dokumentation
der Klassifizierung, des Herkunftslandes, des Ziels
und des Endnutzers eines Produkts, Materials oder
der Technologie, das oder die von der Gesellschaft
oder ihren Geschäftspartnern exportiert oder
importiert wird.

▪ Siehe weltweiter Richtlinien der Handelskonformität

WELTWEITER HANDEL UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
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Wir unterhalten einen sicheren und 
respektvollen Arbeitsplatz.

➢ Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich,
professionell zu handeln und zu gewährleisten, dass
am Arbeitsplatz keine unangemessenes Verhalten
und Belästigung stattfinden.

➢ Wir sorgen für Vielfalt und gleiche Möglichkeiten
unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe,
Religion, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung,
sexueller Orientierung, Veteranenstatus oder anderen
Eigenschaften, die durch das Gesetz geschützt sind.

➢ Wir integrieren umfassende Sicherheits- und
Gesundheitspraktiken in unsere Verfahren und halten
Vorschriften der Sicherheit am Arbeitsplatz ein. Jeder
Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, bestehende
Praktiken und Verfahre für sichere Arbeit einzuhalten,
einschließlich die ordnungsgemäße Verwendung von
Sicherheitsausrüstung.

Wir vermeiden Konflikte und den Anschein 
von Unangemessenheit.

➢ Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, die
Zweifel darüber zulassen, ob der Mitarbeiter im
besten Interesse der Gesellschaft handelt.

➢ Mitarbeiter dürfen kein Eigentum, Zeit, oder
Gelegenheiten der Gesellschaft für den eigenen
Nutzen verwenden, und sie dürfen keinen
Wettbewerb mit ParkOhio führen.

➢ Potenzielle Interessenskonflikte müssen einer der
Kontaktstellen der Gesellschaft umgehend gemeldet
werden. Mitarbeiter mit einem potenziellen Konflikt
müssen vermeiden, Entscheidungen für die
Gesellschaft zu treffen, bis der Konflikt gelöst ist.

▪ Siehe Richtlinien zu Interessenskonflikten

INTERESSENSKONFLIKTE
VERHALTEN UND SICHERHEIT AM 
ARBEITSPLATZ

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899
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Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit,
vertrauliche, anonyme Berichte über die
Ethik-Hotline zu übermitteln.

• Web-Einpflege und nicht US-amerikanische 
Telefonnummern: 
www.convercent.com/report

• US-amerikanische und kanadische 
Telefonnummern: 

+1 (800) 461-9330

Mitarbeiter sollten eine Anlaufstelle der
Gesellschaft kontaktieren, um Verstöße der
Richtlinien zu melden und Fragen zu stellen.

• Verwaltung

• Personalabteilung

• Das ParkOhio Compliance Office 
(pkoh.compliance@pkoh.com) 

• Der Chef der Rechtsabteilung von ParkOhio

• Das interne Prüfungsteam von ParkOhio 

ANLAUFSTELLEN DER 
GESELLSCHAFT

ETHIK-HOTLINE

https://app.convercent.com/de-de/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
http://www.convercent.com/report
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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• Das Statut des Ethik-Komitees und 
Ermittlungsverfahren

• Richtlinien der gerechten 
Bekanntgabe

• Richtlinie der globalen 
Handelskonformität

• Interne Handelsrichtlinien

• Whistleblower- und Anti-
Vergeltungsrichtlinien

• Anti-Korruptionsrichtlinie

• Anti-Kartellrichtlinie

• Richtlinie zu Interessenskonflikten

• Richtlinie zur Genehmigung von 
Verträgen

• Datenschutzrichtlinie

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=03947a43-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=550fd9ec-e4c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
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