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Einleitung  
 
Dassault Systemès und deren Tochtergesellschaften (die "DS Gruppe") haben sich den höchsten 
Verhaltensstandards im Geschäftsleben verpflichtet. Als Weltmarktführer von Product Lifecycle 
Management Softwarelösungen sind solide Geschäftspraktiken von Anfang an untrennbar mit dem 
Unternehmensgeist der DS Gruppe verbunden.  
 
Unser Verhalten als Individuen und als Unternehmen definiert sich durch tief verwurzelte Wertvor-
stellungen und die Art und Weise, in der wir unsere Geschäfte führen. Feste Geschäftspraktiken 
sind das Fundament für die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, zu Kunden, Geschäftspartnern, 
Lieferanten, Kollegen, Behörden und Mitbewerbern. Wir glauben, dass vertrauensvolle, langfristige 
Beziehungen nur durch Ehrlichkeit, Fairness, Respekt vor Menschen und kompromissloses "richti-
ges Handeln" aufgebaut werden können, auch wenn dies manchmal durch die Umstände erschwert 
wird. Wir halten an dem Schutz fundamentaler Menschenrechte fest, während wir gleichzeitig dem 
Reichtum und der Vielfältigkeit unserer multikulturellen Organisation einen hohen und nutzbrin-
genden Wert beimessen.  
 
Dieser Kodex enthält die Verhaltensrichtlinien, die von der DS Gruppe und deren Beschäftigten bei 
Führung ihrer Geschäfte mit einer hohen Ethik angewandt werden. Der Kodex ist Leitfaden und 
Ressource, die uns allen hilft, professionelle Entscheidungen zu treffen und unsere gegenseitigen 
Beziehungen im Rahmen der Aktivitäten der DS Gruppe zu gestalten.  
 
In dieser Übersicht können nicht alle Fälle angesprochen werden, in denen die DS Gruppe in der 
Beachtung und Einhaltung einer soliden Geschäftsethik gefordert ist. Jede/r Einzelne von uns soll 
aber damit bei seinen/ihren Entscheidungen unterstützt und daran erinnert werden, dass wir eine 
Umgebung gegenseitigen Vertrauens und Respekts pflegen und unsere globale Reputation für 
kompromisslose Integrität pflegen, wenn wir diese Grundprinzipien leben. Dieser Kodex wird in 
den einzelnen Firmen der DS Gruppe durch ein Internes Handbuch der Unternehmenspolitik er-
gänzt, in dem die individuellen Rechte und das Arbeitsrecht ausführlich erläutert sind. 
 
Der Kodex gilt unabhängig von Funktion oder Position für alle Arbeitnehmer der DS Gruppe. 
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EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

Die DS Gruppe hat sich zur Gewährleistung der Integrität ihrer Geschäfte verpflichtet. Dazu gehört 
vor allem die Einhaltung der in den Ländern der Geschäftstätigkeit von DS jeweils geltenden Ge-
setze, Verordnungen und Rechtsvorschriften durch alle Arbeitnehmer. Unsere Mitarbeiter halten 
sich auch an internationale Standards zur Regelung der Sozialverantwortung gebunden, wie zum 
Beispiel die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die verschiedenen Grund-
satzabkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).  
 
Durch die in diesem Kodex genannten Ethikkodizes und beruflichen Verhaltensrichtlinien werden 
diese internationalen Gesetze, Regelungen, Verpflichtungen und elementaren Grundsätze nicht 
ersetzt, sondern vielmehr ergänzt. Wenn sich die in diesem Kodex genannten Verfahrensrichtlinien 
als unvereinbar erweisen, erlangen die lokalen Rechtsvorschriften Vorrang. 

INTERAKTIONEN INNERHALB DER DS GRUPPE UND IHR ÖKOSY STEM  

Unsere Verantwortung gegenüber unseren Kollegen, Kunden, Geschäftspartnern, dem Wettbewerb 
und gegenüber Behörden. 
 
Der größte Vermögenswert der Gruppe sind die Menschen in der DS Gruppe. Sie schaffen den 
Reichtum unserer Organisation. Wenn wir als globales Team Erfolg haben wollen, müssen wir 
unserer festen Überzeugung nach alle Anstrengungen unternehmen, um zu einer Umwelt beizu-
tragen, die Vertrauen erzeugt und den Menschen durch ihr persönliches und berufliches Wachsen 
Kompetenz verleiht. Durch die kooperative Zusammenarbeit, die Entwicklung von Fähigkeiten, den 
Austausch von Wissen und das gegenseitige Lernen wachsen unsere Teams zusammen. 
 
Wir schätzen die Verschiedenheit aller Kulturen und nutzen diesen immanenten Reichtum. Indem 
wir die Beiträge von Einzelpersonen würdigen und eine für Innovationen anregende Umgebung 
schaffen, sichern wir die Langlebigkeit unserer Geschäfte.  
 
Unsere geschäftlichen Partnerschaften basieren alle auf einer Win-Win-Beziehung mit langfristigen 
Perspektiven  
 

ACHTUNG VOREINANDER 
Unsere Unternehmenskultur beruht auf gegenseitiger Achtung, auf Fairness und auf der Wert-
schätzung der Verschiedenheit unserer Mitarbeiter. Personaleinstellungen, Schulungen, Beförde-
rungen, Aufgabendelegation und andere Personalentscheidungen basieren auf Qualifikation, Ta-
lent, Leistung und anderen geschäftlichen Motiven. Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mit-
arbeiter und schützen ihre persönlichen Daten, die wir für konkrete Geschäftszwecke benötigen. 
Bei allen Praktiken halten wir uns an das vor Ort und national geltende Arbeitsrecht in den Län-
dern unserer Geschäftstätigkeiten. 
 
Wir haben uns zur Schaffung einer Arbeitsumgebung verpflichtet, die frei von jeder Art Diskrimi-
nierung, Belästigung oder Einschüchterung ist. Die DS Gruppe verbietet aufs Strengste Belästi-
gung und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Aussehen (z. B. Hautfarbe), Rasse, Religion, 
Alter, sexueller Ausrichtung, Familienstand, Schwangerschaft, Familienname, Gesundheit, Behin-
derung, ethnischer oder nationaler Abstammung, Zugehörigkeit zu politischen Gruppen oder Ge-
werkschaften und anderen Eigenschaften.  
 
Zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben ist eine sichere und verlässliche Arbeitsumgebung notwendig 
und wir erwarten, dass wir uns sinnvoll um unsere Sicherheit und die Sicherheit der Menschen, die 
von unseren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sein können, bemühen. Die DS Gruppe 
erfüllt die für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz geltenden Gesetze und Verord-
nungen. Wir kümmern uns darum, dass Unfälle, Verletzungen, unsichere Ausrüstung, Gewalt und 
jede potentielle Bedrohung der Sicherheit unverzüglich gemeldet werden. 
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ACHTUNG VOR DS  
Bei Teilnahme an einer externen Veranstaltung, wie Versammlungen oder Konferenzen, müssen 
wir immer daran denken, dass wir unsere Firma vertreten und zum Ansehen von DS beitragen.  
 
Es ist darauf zu achten, dass wir ein positives Image unseres Unternehmens, dessen Werte, 
Teams und Geschäftsführung vermitteln und in allen beruflichen Angelegenheiten immer mit In-
tegrität und Professionalität agieren.  
  
 

ACHTUNG VOR KUNDEN und GESCHÄFTSPARTNERN  
Unsere langfristigen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Kunden gründen 
auf der beständigen Ehrlichkeit und Integrität aller DS Mitarbeiter. Wir führen unsere Geschäfte 
nach besten Praktiken der Hi-Tech Industrie und im besten Interesse unserer Kunden, Geschäfts-
partner und der DS Gruppe. Unsere Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern erfüllt 
diese Anforderungen. Wir respektieren dien Datenschutz unserer Kunden und behandeln ihre Da-
ten den Vereinbarungen der DS Gruppe entsprechend mit Sorgfalt.  
 

ACHTUNG VOR WETTBEWERBERN 
Die DS Gruppe stellt sich dem Konkurrenzkampf auf dem Markt, den wir unter Einhaltung der im 
jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften und Wahrung internationaler Geschäftsethiken ag-
gressiv und dynamisch führen. Informationen über Mitbewerber sammeln wir auf geeignete Weise: 
aus allgemein zugänglichen Veröffentlichungen, öffentlichen Dateien, Ausstellungen, Branchenbe-
richten, von soliden Beratungsunternehmen und aus fachlich orientierten, gegenseitigen Bezie-
hungen zu unseren Kunden.  
 
ACHTUNG VOR AUFSICHTSBEHÖRDEN  
Als internationale Gruppe, die an zwei Börsen notiert ist und über Geschäftsbeteiligungen weltweit 
verfügt, kommuniziert die DS Gruppe regelmäßig mit verschiedenen Organisationen. In unseren 
Finanzberichten gewährleisten wir die Genauigkeit und Integrität unseres Rechnungswesens, die 
für die Bewahrung des Vertrauens unserer Aktionäre, Kunden, Partner und Arbeitnehmer unab-
dingbar sind. Wir fördern ein geeignetes internes Controlling und solche Prozesse, die die Voll-
ständigkeit, Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit und Verständlichkeit unserer Finanzbe-
richterstattung gewährleisten. Bei Untersuchungen oder Prüfungen reagieren wir offen auf Anfra-
gen und verpflichten uns zu direkten und ehrlichen Gesprächen mit Behördenvertretern.  
 

ACHTUNG VOR DER UMWELT 
Die Sozialverantwortung des Unternehmens ist das Herzstück der Mission der DS Gruppe. Auf der 
Umweltschiene betonen wir das Eco-Design, das Auftraggeber in die Lage versetzt, bei optimaler 
Nutzung von Rohstoffen und Energie sichere Produkte zu schaffen. Die DS Gruppe bemüht sich 
auch, die Auswirkungen ihrer eigenen Tätigkeiten auf die Natur zu minimieren. Sie verpflichtet 
sich in dieser Frage zur Erfüllung aller relevanten international oder länderspezifisch geltenden 
Rechtsvorschriften. Hierzu werden Initiativen zur Aufnahme von Umweltfaktoren in die Betriebs-
führung ergriffen und die jeweils erzielten Leistungen in der Gruppe gemessen. Bei der Unterstüt-
zung von DS in der Verbesserung dieses Bereichs übernehmen wir dabei mit unseren täglichen 
Aktionen am Arbeitsplatz eine Schlüsselrolle.  
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SCHUTZ DES FIRMENVERMÖGENS  

Ob es sich um materielle oder immaterielle Werte handelt, der Schutz unserer Vermögenswerte ist 
für unsere Tätigkeiten von lebenswichtiger Bedeutung. Wir nutzen die Vermögenswerte der DS 
Gruppe nicht für ungesetzliche oder unethische Geschäftszwecke.  
 
Zu Vermögenswerten gehören unter anderem: 

• Geistiges Eigentum (einschließlich Programme und Codes) 
• Vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Daten (wie im Weiteren definiert) 
• Mitarbeiterdaten 
• Produkte, d.h. Entwicklungen für interne Verwendung oder Lieferung an Kunden und 

Partner  
• Computer 
• Kunden- oder Geschäftspartnerverzeichnisse und Daten 
• Geräte und Ausrüstung 

 

GEISTIGES EIGENTUM 
 
Geistiges Eigentum ist das Ergebnis geistiger Arbeit, das aufgrund nationaler und internationaler 
Gesetze und Abkommen zum Urheberrecht, Patenrecht, zur Behandlung von Geschäftsgeheimnis-
sen, zum Warenzeichenrecht und/oder Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht geschützt oder 
schutzfähig ist. Die DS Gruppe respektiert das geistige Eigentum Anderer und verwendet das geis-
tige Eigentum Anderer, wie zum Beispiel Codes, Software oder Dokumentationen, nur auf der 
Basis entsprechender Lizenzverträge. 
 
Geistiges Eigentum ist ein wesentlicher Vermögenswert der DS Gruppe, dessen Schutz daher für 
den Erfolg und das Wachstum der DS Gruppe lebensnotwendig ist. 
 
Beispiele geistigen Eigentums sind unter anderem: 

• Erfindungen 
• Patente  
• Innovationen 
• Warenzeichen 
• Know-how, z. B. Methoden und Prozesse 
• Design und Modelle 
• Daten in Dokumentationen, Spezifikationen und vorbereitende Design-Tools 

 
Bitte denken Sie immer daran: 
 
Für den Schutz des geistigen Eigentums der DS Gruppe sind wir alle, selbst nach Ausscheiden aus 
der DS Gruppe verantwortlich. Wir erfüllen die Politiken der DS Gruppe und verwirklichen die für 
geistiges Eigentum geltenden Verfahrensrichtlinien. 
 
Ein wichtiges Element beim Schutz geistigen Eigentums ist die Geheimhaltung und Nutzungsbe-
grenzung von Geschäftsgeheimnissen und anderen urheberrechtlich geschützten Daten der DS 
Gruppe. 
 
Vor der Entwicklung von Produkten oder Software, die in Zusammenhang mit dem geistigen Ei-
gentum der Gruppe stehen könnten, außerhalb der DS Gruppe, ist zuvor die schriftliche Genehmi-
gung der örtlich zuständigen Personalleitung erforderlich. 
 
Für weitere Auskünfte zum geistigen Eigentum stehen die Rechtsabteilungen der DS Gruppe zur 
Verfügung. 
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VERTRAULICHE UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTE DATEN 
 
Vertrauliche Daten 
Vertrauliche Daten sind Angaben oder Daten mit Bezug auf, beziehungsweise im Besitz von Perso-
nen (natürliche oder juristische Personen, ein Unternehmen der DS Gruppe oder ein Dritter), de-
nen die Weitergabe dieser Angaben oder Daten vertraglich oder gesetzlich untersagt ist. Der Zu-
gang zu vertraulichen Daten und deren Offenlegung ist nur eindeutig definierten Gruppen oder 
Einzelpersonen möglich. Vertrauliche Daten befinden sich in einer gesicherten und kontrollierten 
Umgebung und dürfen nicht preisgegeben werden.  
 
Beispiele vertraulicher Daten sind unter anderem:  

• Daten, die noch nicht über die bevollmächtigten Kanäle der DS Gruppe veröffentlicht 
wurden.  

• Mit "Vertraulich" gekennzeichnete Dokumente, insbesondere militärische Unterlagen, 
wie zum Beispiel ITAR und EAR. 

• Nicht veröffentlichte Unternehmensstrategien.  
• Aktuelle oder künftige Forschungs- und Entwicklungsprogramme, technische Durch-

brüche, Spitzentechnologie, Erfindungen, geplante Fusionen oder Firmenerwerb, In-
vestitionen oder Devestitionen. 

• Von Kunden oder Geschäftspartnern erhaltene Daten, wie zum Beispiel Entwicklungs-
pläne, Modelle oder andere Daten, deren Weitergabe nicht ausdrücklich erlaubt wurde.  

• Laufende Gespräche mit Partnern oder Kunden. 
• Finanzdaten, effektiv oder geplant. 
• Persönliche Daten von Mitarbeitern (vom Mitarbeiter dem Unternehmen zur Verfügung 

gestellt)  
 
Urheberrechtlich geschützte Daten 
Urheberrechtlich geschützte Angaben oder Daten mit Bezug auf, beziehungsweise im Besitz von 
Personen (natürliche oder juristische Personen), deren weite Verbreitung nicht beabsichtigt ist, 
unabhängig davon, ob sie nach geltendem Urheberrecht und/oder als Geschäftsgeheimnis ge-
schützt sind oder nicht. Sie haben vertraulichen oder nicht vertraulichen Charakter (wenn vertrau-
lich, gelten zusätzlich zu den nachstehend genannten Vorschriften zur Verwendung urheberrecht-
lich geschützter Daten obige Richtlinien für vertrauliche Daten). Die Verwendung urheberrechtlich 
geschützter Daten der DS Gruppe oder Dritter muss zuvor vom jeweiligen Eigentümer formal ge-
nehmigt werden. Urheberrechtlich geschützte Daten dürfen nur den in der Genehmigung genann-
ten Einschränkungen entsprechend verwendet werden.  
 
Beispiele urheberrechtlich geschützter Daten sind unter anderem:  

• Interne Notizen, an Mitarbeiter gesandte Daten 
• Organisationsdiagramme 
• Teamziele, Daten 
• Spezifikationen, Formeln, Design, Erfindungen 

 
Bitte denken Sie immer daran:  
 
Zur Gewährleistung der Vertraulichkeit eines Dokumentes darauf achten, dass es mit "Vertraulich" 
gekennzeichnet ist. 
 
Alle Personen, die in den Besitz vertraulicher oder urheberrechtlich geschützter Daten zu den Ge-
schäftsaktivitäten der DS Gruppe gelangen, halten diese Daten geheim und verwenden sie aus-
schließlich für zulässige Geschäftszwecke. 
 
Vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Daten zu den Tätigkeiten der DS Gruppe geben wir 
nur an ausgewiesene Personen innerhalb oder außerhalb der DS Gruppe weiter.  
 
Vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Daten unserer Kunden oder Partner, wie zum Bei-
spiel Entwicklungspläne oder Best Practices der Kunden werden von uns nicht preisgegeben. 
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Ohne unsere Äußerungsfreiheiten zu verletzen (zum Beispiel im Familienkontext) achten wir da-
rauf, dass wir urheberrechtlich geschützte oder vertrauliche Daten der DS Gruppe, von Kunden 
oder Geschäftspartnern nicht in öffentlichen Bereichen besprechen (zum Beispiel Flugzeug, Eisen-
bahn, Restaurants, Seminarräume). Außerdem achten wir besonders auf die Themen, die wir mit 
engen Familienangehörigen, Partnern oder Dritten besprechen, wenn diese in Bezug zur DS Grup-
pe, zu Kunden oder Geschäftspartnern stehen.  
 
Die Kommunikation mit Medien, Reportern, Beratern und Analysten im Namen von DS ist wegen 
möglicher Auswirkung auf das Ansehen der DS Gruppe, ihrer Kunden, Geschäftspartner und des 
Aktienkurses den hierzu ernannten Personen vorbehalten. 
 
 

ELEKTRONISCHE UND DIGITALE MEDIEN  
 
Die DS Gruppe stellt ihren Mitarbeitern viele Formen an elektronischen und digitalen Medien und 
Diensten zur Verfügung. Diese Medien sind nicht nur urheberrechtlich geschützt, sondern sollen 
die Geschäftsinteressen der DS Gruppe fördern und deren Produktivität und Effizienz stärken. Die 
gelegentliche Nutzung elektronischer und digitaler Medien für Privatzwecke (andere als geschäftli-
che Zwecke) ist erlaubt, darf aber keinen übermäßigen Umfang annehmen, im Gegensatz zu den 
geschäftlichen Interessen stehen oder die Arbeiten anderer Mitarbeiter beeinträchtigen.  
 
Beispiele elektronischer und digitaler Medien:  

• Computer 
• Email  
• Telefon 
• Voicemail 
• Fotokopierer 
• Telefaxgeräte 
• Handies 
• Videokonferenzen 
• Internet & Intranet  

 
 
Bitte denken Sie immer daran:  
 
Aus Sicherheitsgründen werden Passwörter persönlich vergeben und dürfen nicht an Andere wei-
tergegeben werden. Passwörter dürfen nur in geschäftlichen Krisenlagen aufgedeckt werden, wenn 
wir für unsere Handlungen die Verantwortung übernehmen. 
 
Wir gewährleisten die Wahrung der Vertraulichkeit, wenn Daten als solche klassifiziert sind. 
 
Informationen, die nicht für uns bestimmt sind oder anderen Mitarbeitern gehören, versuchen wir 
weder zu lesen, zu kopieren, aufzudecken, zu ändern oder zu löschen, selbst wenn ein leichter 
Zugriff auf diese Daten möglich ist. 
 
Wir erfüllen alle für Computer und Netzwerke geltenden Sicherheitsmaßnahmen (z. B. unbefugter 
Zugang zu Logins oder Passwörter Anderer, Monitoring elektronischer Dateien).  
 
Bei der Verwendung elektronischer Medien für Übermittlung, Speichern oder Empfang von Material 
eventuell sensibler Art (vertraulich oder urheberrechtlich geschützt) für die DS Gruppe oder einen 
Dritten verwenden wir sichere Übertragungskanäle. 
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FÜHRUNG UNSERER GESCHÄFTE  

INTERESSENSKONFLIKTE 
 
Man erwartet von uns, dass wir unsere Geschäfte objektiv und mit Loyalität gegenüber unserem 
Arbeitgeber führen. Manche Umstände können uns aber in eine Situation bringen, in der unsere 
Fähigkeiten, zu selektieren, Vorschläge zu unterbreiten, Entscheidungen zu treffen oder objektiv 
im Interesse der DS Gruppe zu handeln beeinträchtigt werden oder in der für nahe Verwandte 
oder Bekannte ein direkter oder indirekter Vorteil zum Nachteil der DS Gruppe entsteht. Situatio-
nen potentiellen Interessenskonflikts können besonders Mitarbeiter betreffen, die einem Führungs-
team oder einem Bereich angehören, der sich mit Finanzen, Recht, Personal, Forschung, Entwick-
lung, Strategien, Kommunikation, Verkauf, Vertrieb, Channel Management, Marketing, Support, 
Service oder Informationstechnologie befasst.  
 
Beispiele für Situationen möglicher Interessenskonflikte sind unter anderem: 
• Aktivitäten oder Nebentätigkeiten, die im Widerspruch zu den Interessen der DS Gruppe ste-

hen.  
• Eigene Leistungen oder Leistungen eines nahen Verwandten in einem Vorstand oder als tech-

nischer Berater bei einem Wettbewerber, Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten. 
• Eigentümer oder Beteiligung an einer Firma, mit der die DS Gruppe Geschäfte tätigt oder be-

absichtigt. 
 
Weitere Beispiele für Situationen, in denen ein Interessenskonflikt entstehen kann, können vom 
Leiter der Personalabteilung genannt werden. 
 
Wenn wir es für gerechtfertigt halten und Fakten beschreiben sowie Belege liefern können, können 
wir auf Grundlage des Whistleblowing-Verfahrens eine Meldung vornehmen, so dass die Situation 
oder Transaktionen, die zu einem möglichen Interessenskonflikt führen können, sachgemäß analy-
siert und im Bedarfsfall Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz aller Betroffenen eingerichtet werden 
können. 
 
Gegenseitige Geschenke, Essenseinladungen und Bewirtungen für und von Kunden, Geschäfts-
partner oder Lieferanten gehören zu üblichen Geschäftsgepflogenheiten. Wir wissen, dass diese 
Praxis akzeptiert ist, solange die Höflichkeitsbezeugungen einen angemessenen Wert besitzen und 
in guter Absicht und zur Förderung der Geschäftsbeziehungen erfolgen, aber wir werden uns nicht 
um solche Praktiken bemühen, sie annehmen oder ausüben, um eine Gefälligkeit zu erhalten oder 
unsere Entscheidung oder die von Kunden, Geschäftspartnern oder Dienstleistern zu beeinflussen.  
 

INSIDERHANDEL 
 
Personen im Besitz nicht öffentlich zugänglicher Informationen über eine börsennotierte Firma, die 
einen Einfluss auf den Aktienpreis dieser Firma haben können, sind gesetzlich so lange nicht zum 
Kauf oder Verkauf von Aktien dieser Firma berechtigt, solange die fraglichen Informationen nicht 
veröffentlicht werden. Andernfalls verstoßen diese Personen gegen die Vorschriften zum Insider-
handel. Dabei haften diese Personen sowohl straf- als auch zivilrechtlich. 
 
Insiderhändler haften:  

• auch wenn ihnen die unter die Schweigepflicht fallenden Informationen zufällig be-
kannt wurden (z. B. von einem anderen Arbeitnehmer anvertraut); 

• auch wenn ihnen kein Gewinn aus der Transaktion entsteht; 
• auch wenn die Informationen an eine dritte Person weitergegeben werden, die ihrer-

seits eine Transaktion mit Kauf oder Verkauf der notierten Wertpapiere durchführt.  
 
Beispiele für Informationen, die als Informationen mit einem möglichen Einfluss auf den Aktien-
preis gelten und damit zum Risiko eines Insiderhandels führen könnten, sind unter anderem: 

• Unveröffentlichte Jahresabschlüsse, Dividenden- oder Gewinnmitteilungen 
• Erlösprognosen 
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• Laufende Gespräche mit Partnern oder Kunden 
• bedeutende Geschäftsabschlüsse, wesentliche Fusionen oder Erwerbungen 
• wesentliche Marketingänderungen 
• signifikante in- oder ausländische geschäftliche Investitionsbemühungen 
• erhebliche finanzielle Auswirkung eines Unfallschadens und Betriebsstatistiken  

 
Da Dassault Systèmes in der Eurolist (Paris) und an der NASDAQ (New York) notiert ist, erfüllen 
wir die französische und die US-Gesetzgebung zum Insiderhandel.  
 
Um zu vermeiden, in die Lage eines Insiderhandels zu kommen: 
 
kaufen oder verkaufen wir keine DS Aktien oder Aktien eines Kunden oder Geschäftspartners, 
wenn wir zu diesen Firmen unveröffentlichte Informationen besitzen; 
geben wir solche Informationen auch nicht versehentlich an Jemanden weiter (Verwandte, Freun-
de, Bekannte, Geschäftspartner), der diese Informationen dann für den Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren am Aktienmarkt nutzen könnte. 
 
 
FINANZBUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSWESEN  
 
Als Unternehmen, das in der Eurolist und an der Nasdaq notiert ist, muss die DS Gruppe strenge 
Bilanz- und Rechnungslegungsvorschriften erfüllen. Wir gewährleisten, dass alle Transaktionen 
ordnungsgemäß kenntlich gemacht, analysiert und in unseren Büchern nach allgemein anerkann-
ten Rechnungslegungsrichtlinien gebucht werden. Es ist uns bewusst, dass Verstöße gegen Bilanz-
richtlinien und Rechnungslegungsvorschriften zu zivil- und strafrechtlichen Verfahren gegen die DS 
Gruppe und deren Management führen können. 
 
Auch wenn wir nicht direkt mit Finanzberichten oder Buchführung zu tun haben, kommen die 
meisten von uns doch mit Abrechnungsbelegen, Arbeitszeitnachweisen, Spesenabrechnungen und 
anderen Arten finanzieller Transaktionen in Berührung. Wir gewährleisten, dass alle Geschäftsauf-
zeichnungen und Berichte genau, vollständig und verlässlich sind. 
 
Bitte denken Sie immer daran:  
 
Wir tolerieren in unseren Finanzberichten keine absichtliche Falschdarstellungen (Versuch wissent-
lich falscher oder irreführender Aufzeichnungen, Verbergen oder Verschleiern wahrer Hintergründe 
einer Transaktion).  
 
Wir unterstützen Niemanden bei einem solchen Fehlverhalten und der Erstellung irreführender 
Finanzberichte. 
 
Wir zahlen und verwenden Finanzmittel oder Vermögenswerte der DS Gruppe auch dann nicht als 
Bestechungsgelder, Schmiergelder oder ähnliche Zuwendungen zum direkten oder indirekten Nut-
zen natürlicher Personen (einschließlich Beamte), von Firmen (einschließlich Kunden, Geschäfts-
partner, Lieferanten, Dienstleister) oder von Organisationen, wenn eine solche Zahlung für die 
vorteilhafte Behandlung der DS Gruppe gedacht ist. Wir verwenden DS Vermögenswerte nicht für 
Spenden an politische Parteien, politisch relevante Gruppen oder Bewerber auf ein politisches Amt. 
 
Wir wissen, dass wir jede von uns als begründet erachtete Situation, die zu nicht korrekten Fi-
nanzberichten oder Buchungen führen können, aufgrund des Whistleblowing-Verfahrens umge-
hend melden können. 
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PROFESSIONELLES WHISTLEBLOWING-VERFAHREN 

Der Einsatz des professionellen Whistleblowing-Verfahrens ist weder zwingend noch allumfassend. 
 
Wenn wir es für gerechtfertigt halten, können wir unter Beachtung des Whistleblowing-Verfahrens 
einen schwerwiegenden Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex für Buchhaltung, Finanzen 
und Verhinderung von Bestechung genannten Prinzipien einer zuständigen Person innerhalb der 
DS Gruppe melden. Andere Arten von Meldungen sind nach diesem Verfahren nicht möglich. Das 
Whistleblowing-Verfahren kann jedoch verwendet werden, wenn der wahrgenommene Verstoß 
lebenswichtige Interessen der DS Gruppe oder die körperliche oder geistige Unversehrtheit ihrer 
Arbeitnehmer beeinträchtigt (einschließlich Fälle von Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte, 
Preisgabe streng vertraulicher Daten, Interessenskonflikte, Insiderhandel, Diskriminierung, morali-
sche oder sexuelle Belästigung).  
 
Es empfiehlt sich dringend, dass wir bei der Meldung eines angeblichen Verstoßes gegen die in 
diesen Verhaltensrichtlinien genannten Prinzipien unseren Namen angeben. 
 
Ablauf des Meldeverfahrens: 
 

• Erster Ansprechpartner ist der Leiter der Personalabteilung.  
• Wenn der Personalleiter in den Interessenskonflikt involviert ist, wird die Meldung 

beim CEO oder dem entsprechenden gesetzlichen Vertreter abgegeben. 
• Wenn aber auch der CEO oder der entsprechende gesetzliche Vertreter in den Interes-

senskonflikt involviert ist, richten Sie Ihre Meldung bitte direkt an den globalen Ethik-
ausschuss unter People.EthicsCommittee@3ds.com. 

 
Die ausführlichen Verfahren zur Meldung von Verstößen gegen die in diesem Kodex beschriebenen 
Grundsätze werden von den Personalabteilungen der einzelnen Unternehmen der DS Gruppe ver-
fasst und mitgeteilt.  
 
Anonyme Meldungen werden nicht gefördert, weil sie die zur Feststellung der Fakten notwendigen 
Untersuchungen erschweren. Außerdem hindern sie die Organisation daran, für den Schutz des 
Whistleblowers zu sorgen. Die Bearbeitung erfolgt zunächst mit einer Analyse der Angemessen-
heit. 
 
Die DS Gruppe ist verpflichtet, den Namen eines Whistleblowers vertraulich zu bewahren. Seine 
Identität wird der angezeigten Person nicht mitgeteilt, selbst wenn diese Person ihre essentiellen 
Rechte auf Einsichtnahme, Berichtigung und Einspruch nach dem Datenschutzgesetz ausübt. 
 
Die DS Gruppe verbietet jede Vergeltungsmaßnahme gegenüber einer Einzelperson, die Informati-
onen hinsichtlich eines Verstoßes gegen die in den Richtlinien für geschäftliches Verhalten be-
schriebenen Grundsätze wahrheitsgemäß und in gutem Glauben meldet. 
  
Die missbräuchliche Nutzung des Verfahrens (in der Absicht, die Interessen der Stakeholder von 
Dassault Systèmes zu schädigen) kann zu Disziplinarmaßnahmen und rechtlichen Schritten gegen 
den Urheber führen; im umgekehrten Fall hat ein Whistleblower bei Anwendung des Verfahrens in 
gutem Glauben keine Sanktionen zu befürchten, selbst wenn sich die Fakten später als unbegrün-
det erweisen. 
 
Bei der Meldung des Verdachts auf Verstoß gegen eine geltende Rechtsvorschrift oder Verletzung 
der in diesem Kodex genannten Grundsätze, ist die Situation unter Nennung objektiver Fakten, 
Daten, Namen und Beifügung aller möglichen Belege genau zu beschreiben, damit die sich an-
schließenden Untersuchungen objektiv durchgeführt und jede Art verleumderischer Anschuldigun-
gen vermieden werden können. Aus der zur Beschreibung der gemeldeten Fakten verwendeten 
Formulierung muss hervorgehen, dass es sich um vermeintliche Fakten handelt. Während der 
laufenden Untersuchung ist es auch wesentlich, dass wir uns so diskret wie möglich verhalten. 
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Fälle, deren Angaben nicht zur Einleitung einer Untersuchung genügen, können schnell abge-
schlossen und abgelegt werden. 
 
Die eingereichten Fälle werden mit größter Sorgfalt geprüft, damit unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen und die geeigneten Verfahrens-
schritte beschlossen werden können.  
  
Nach Archivierung des Berichts werden die gemeldeten Personen davon in Kenntnis gesetzt und 
erhalten die Möglichkeit zur Ausübung ihrer Rechte auf Einsichtnahme und Berichtigung.  
 
Alle DS Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union verpflichten sich zur Erfüllung 
der EU-Richtlinie zum Datenschutz und halten sich außerdem an das Safe Harbor Abkommen, 
beziehungsweise unterzeichnen Verträge für den unternehmensinternen Datentransfer. 
 
Dassault Systèmes ist als französisches Mutterunternehmen der DS Gruppe für das oben genannte 
professionelle Whistleblowing-Verfahren verantwortlich. Sie behält sich das Recht vor, den Kodex 
geltenden Rechtsvorschriften und Verordnungen entsprechend zu ändern. Sollte dies der Fall sein, 
wird die neue Fassung weltweit allen DS Mitarbeiter mitgeteilt.  
 


