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VERTRAUEN
BILDET DIE GRUNDLAGE FÜR UNSER
GESCHÄFT
Saab wurde 1937 gegründet, nachdem die
schwedische Regierung den Ausbau der
nationalen Verteidigungskapazitäten beschlossen
hatte. Zunächst konzentrierte sich das
Unternehmen auf die Luftfahrt, wobei die
schwedische Luftwaffe der einzige Kunde war.
Seitdem ist viel passiert. Heute ist Saab ein
börsennotiertes Verteidigungs- und
Sicherheitsunternehmen mit Niederlassungen und
Kunden auf der ganzen Welt.
Allen Geschäftsbeziehungen von Saab ist
gemeinsam, dass sie auf Vertrauen basieren.
Für unsere Stakeholder sind wir ein langfristiger
Partner; eine Erwartung, der wir durch eine
verantwortungsbewusste und nachhaltige
Unternehmensführung gerecht werden.
Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit
nehmen daher einen besonderen Stellenwert für
die Unternehmensleitung ein.

Grundsätze für das Geschäft von Saab
festgehalten. Sie basieren auf universellen Werten
wie Gewissenhaftigkeit, Transparenz und
Zuverlässigkeit.
Wir befolgen diese Grundsätze, damit unsere
Geschäftstätigkeit von hohen ethischen
Ansprüchen, von Respekt gegenüber anderen und
von einer nachhaltigen Entwicklung geprägt ist.
Der Verhaltenskodex wurde vom Verwaltungsrat
angenommen. Seine gewissenhafte Umsetzung
obliegt uns allen. So schaffen wir das für unser
Geschäft nötige Vertrauen.

.
Marcus Wallenberg
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Saab AB

In unserem Verhaltenskodex haben wir die
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SAAB IST EIN
VERANTWORTUNGSBEWUSSTES
UNTERNEHMEN –
WAS BEDEUTET DAS?
Weltweit übernehmen Unternehmen eine wichtige
Aufgabe bei der nachhaltigen Entwicklung. Von
Unternehmen wird heute ein
verantwortungsbewusstes Handeln erwartet; eine
Entwicklung, die Saab mit ganzer Kraft
unterstützt. Wir engagieren uns in internationalen
Verbänden, die sich dieser Aufgabe verschrieben
haben.
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat
Saab den Anspruch, sich in allen
Geschäftsbereichen ethisch zu verhalten, für die
Umwelt einzusetzen, eine Vorbildfunktion für den
Umgang untereinander und mit Geschäftspartnern
zu einzunehmen und stets die Gesetze und
Vorschriften in den Ländern zu respektieren, in
denen wir aktiv sind.
Saab ist vom internationalen Markt, aber auch von
der Unterstützung seiner inländischen Kunden
abhängig. Ein geschäftlicher Erfolg unter diesen
Rahmenbedingungen setzt voraus, dass wir
weltweit ein zuverlässiger Partner unserer Kunden
sind und auch als solcher wahrgenommen werden,
oder, wie es unser Vorsitzender ausgedrückt hat:
Vertrauen bildet die Grundlage für unser
Geschäft.
Wir müssen ebenfalls in der Lage sein, die besten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu
gewinnen, wenn wir unsere Position als führendes
Technologieunternehmen auf dem internationalen
Markt behaupten wollen.
Das kann nur gelingen, wenn Nachhaltigkeit und
Integrität bei Saab ganz oben auf der Agenda
stehen und wir alle stolz darauf sein können, ein
Teil von Saab zu sein.

Unsere Aktionäre und andere Stakeholder müssen
vorbehaltlos davon überzeugt sind, dass wir
höchste ethische Maßstäbe umsetzen und uns für
eine nachhaltige Gesellschaft engagieren.
Im Verhaltenskodex haben wir unsere ethischen
Standards für eine Reihe von Bereichen
festgehalten. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter müssen diese Anforderungen kennen
und ihnen gerecht werden. Der Verhaltenskodex
bildet lediglich die oberste Ebene eines
Rahmenwerks, das detaillierte Richtlinien für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthält, die von
bestimmten Regelungen stärker betroffen sind als
andere.
Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, ohne
Ausnahme, übernimmt individuelle
Verantwortung für die Wahrung unserer
Reputation als verantwortungsbewusstes
Unternehmen. Mein persönliches Engagement gilt
einer Arbeitsatmosphäre, in der alle Probleme
ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen
angesprochen werden können. Dieses
Engagement gilt für alle Leitungsebenen.
Wir sind, was wir tun.

Micael Johansson
Vorsitzender und CEO, Saab AB
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1. Einleitung
Welche Aufgabe hat der Verhaltenskodex?

Saab ist ein international tätiges Unternehmen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten in
ihrem Berufsalltag die Marke Saab. Wir können
die Vision und Werte von Saab nur umsetzen,
wenn wir verinnerlichen, dass wir mit unserem
Verhalten das Unternehmen repräsentieren und
dabei hohen ethischen Anforderungen gerecht
werden müssen. So gewinnen wir den Respekt auf
den Märkten und in den Ländern, in denen wir
tätig sind, und gestalten ein für uns attraktives
Arbeitsumfeld.
Vertrauen gehört zu den Kernwerten von Saab:
Wir sind ehrlich, zuverlässig und halten unsere
Zusagen ein. Durch die Einhaltung der
Regelungen in diesem Verhaltenskodex beweisen
wir in der Praxis, welchen hohen Stellenwert das
Vertrauen für das Unternehmen und für uns als
Beschäftigte hat.

In einigen Bereichen wird der Verhaltenskodex
durch konkrete Richtlinien ergänzt. Es obliegt
unserer Verantwortung, in Zweifelsfällen im
Global Management System nach konkreteren
Richtlinien und Standards zu suchen.
Relevante Richtlinien und Normen finden sich
unter den einzelnen Abschnitten in der IntranetFassung des Kodex.
Unternehmenspflichten

Verwaltungsrat, Management und Belegschaft
sind den Normen und Prinzipien des Kodex
verpflichtet.
Verstöße können den Ruf des Unternehmens
beschädigen und zu rechtlichen Schritten gegen
das Unternehmen und seine Angestellten führen.
Sie können auch gegen die
Anstellungsbedingungen verstoßen, die auf
Vertrauen und Loyalität beruhen, und sie können
zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen.

Für welche Bereiche gilt der Verhaltenskodex?

Der Verhaltenskodex basiert auf den zehn
Prinzipien der UN-Initiative „Global Compact“.
Er fasst die Normen und Verhaltensgrundsätze
zusammen, deren Einhaltung von allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet
werden. Der Kodex regelt jedoch nicht alle
Aspekte. Es wird immer Bereiche geben, in denen
wir auf individueller Basis entscheiden müssen.
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Beratung

Nicht alle Situationen können vom
Verhaltenskodex oder dem Global Management
System eindeutig geregelt werden. In solchen
Fällen erwarten wir von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die Situation mit dem unmittelbaren
Vorgesetzten zu besprechen oder sich an die
Rechtsabteilung zu wenden.
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2. DER REGULATORISCHE
RAHMEN
Wir halten die Gesetze und Vorschriften ein

Saab ist in einer Reihe von Ländern tätig und in
vielen weiteren Ländern vertreten. Wir müssen die
Gesetze und Vorschriften in unseren
Tätigkeitsländern kennen und einhalten. In Fällen,
in denen diese weniger restriktiv sind als unsere
eigenen Standards, gelten stets unsere eigenen
Standards, sofern es keine anderen Anweisungen
gibt.

Wir befolgen Waffen- und
Exportkontrollvorschriften

Saab ist im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich
tätig und trägt daher eine besondere
Verantwortung gegenüber der schwedischen
Regierung und anderen Regierungen. Wir sind in
einem stark regulierten Geschäftsfeld tätig. Als
international führendes Unternehmen müssen wir
bei unseren Geschäften auf die strikte Einhaltung
der Vorschriften gemäß den erforderlichen
Genehmigungen achten und ausnahmslos die für
unsere Tätigkeit geltenden Bedingungen erfüllen.
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3. NULL TOLERANZ
FÜR KORRUPTION
Wir sind ein fairer und ehrlicher Mitbewerber

Wir glauben an das freie Unternehmertum und an
einen fairen Wettbewerb unter gleichen
Wettbewerbsbedingungen. Dieses System wird
vom Wettbewerbsrecht geschützt und gefördert.
Unsere Geschäfte führen wir stets in
Übereinstimmung mit dem Kartellrecht und
anderen Wettbewerbsgesetzen.
Wir setzen uns für die Verhinderung von
Korruption und korruptem Verhalten ein

Saab verfolgt eine Null-Toleranz-Politik
gegenüber Korruption. Wir dürfen unter keinen
Umständen Zahlungen oder andere
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Vergünstigungen an Beschäftigte im öffentlichen
oder privaten Sektor machen, begünstigen oder
tolerieren, um Geschäftsinteressen durchzusetzen
oder andere Vorteile zu erlangen.
Wir sind uns des Risikos bewusst, dass Zahlungen
an Marktmittler bestimmte
Geschäftsentscheidungen unangemessen
beeinflussen können.
Wir verpflichten uns, dies zu verhindern. Dazu
führen wir an unseren Geschäftsstätten geeignete,
den Best Practices entsprechende Regelungen und
Verfahren ein und setzen diese konsequent um.
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Wir bieten keine unzulässigen Geschenke oder
Einladungen an

Kleinere, geschäftsübliche Geschenke und
Einladungen sind in der Regel akzeptabel, wenn
sie sachlich begründet sind, d.h. wenn sie die
Produkte und Dienstleistungen von Saab
demonstrieren, das Image des Unternehmens
verbessern oder freundschaftliche
Geschäftsbeziehungen aufbauen. Wir sind uns
jedoch bewusst, dass auch geschäftsübliche
Geschenke und Einladungen im Zusammenhang
mit bevorstehenden oder laufenden
Geschäftsverhandlungen unangemessen sein
können und berücksichtigen stets die
Integritätsrichtlinien unserer Kunden.
Wir dürfen keine Geschenke oder Einladungen
von Wert oder unter Umständen anbieten, die als
Versuch angesehen werden können,
Geschäftsentscheidungen unangemessen zu
beeinflussen oder andere unangemessene Vorteile
zu erlangen.
Offenheit, Transparenz und ordnungsgemäße
Buchung sind Schlüsselelemente zum Nachweis
der Einhaltung dieser Anforderungen.
Wir nehmen keine unangemessenen Geschenke
oder Einladungen an

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Saab
müssen wir uns im Umgang mit anderen immer
unparteiisch und professionell verhalten und auch
so wahrgenommen werden. Deshalb dürfen wir
Geschenke und Einladungen nur annehmen, wenn
sie in einem angemessenen Verhältnis zum
betreffenden Auftrag stehen und im
geschäftsüblichen Rahmen liegen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie als
Unternehmensmitarbeiter ein Geschenk oder eine
Einladung annehmen dürfen, wenden Sie sich an
Ihren Vorgesetzten oder an die Rechtsabteilung.
Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir trennen persönliche von geschäftlichen
Interessen. Entscheidungen durch oder für das
Unternehmen dürfen nie von persönlichen
Vorlieben oder Beziehungen beeinflusst werden.
Interessenkonflikte können sich aus der
Einstellung oder Beauftragung ehemaliger
Behördenmitarbeiter ergeben, die in einer
staatlichen Einrichtung tätig sind oder waren, in
der Saab betreffende Angelegenheiten behandelt
werden. Solche Aktivitäten sind nur zulässig,
wenn wir uns vergewissert haben, dass sie nicht
gegen Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien
verstoßen.
Wir sind stets bestrebt, das Risiko von
Interessenkonflikten zu minimieren.
Wir unterstützen Bemühungen zur Entwicklung
von Ethikstandards

Als Mitglied der Aerospace and Defence
Industries of Europe (ASD) unterstützen wir die
Entwicklung von Antikorruptionsregeln durch die
ASD Common Industry Standards. Wir
unterstützen auch die Globalen Grundsätze der
Geschäftsethik für die Luftfahrt-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie und unterstützen die
Förderung dieser Grundsätze in der gesamten
globalen Luftfahrt-, Raumfahrt- und
Verteidigungsbranche durch das IFBEC
(www.ifbec.info).

Geschenke und Einladungen von hohem Wert
oder von unüblicher bzw. unethischer Natur
nehmen wir nicht an.
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4. UNSERE ARBEITSPLÄTZE
Unsere Arbeitsplätze sind gesund

Saab engagiert sich für den Arbeitsschutz und für
die Eliminierung von Unfällen, Berufskrankheiten
und Verletzungen. Wir achten auch auf die
Gesundheit und Sicherheit unserer Kolleginnen
und Kollegen und unterstützen uns gegenseitig bei
der Schaffung eines gesunden Arbeitsumfelds.
Belästigung, Mobbing oder andere anstößige
physische oder verbale Handlungen gleich
welcher Form dulden wir nicht. Wir sehen es als
unsere gemeinsame Aufgabe an, für eine
Arbeitsumgebung zu sorgen, die physisch und
psychisch sicher ist.
Vielfalt ist die Grundlage für ein erfolgreiches
Unternehmen

Wir glauben, dass von Vielfalt geprägte
Arbeitsplätze eine solide Grundlage für mehr
Kreativität und Innovationen bilden.
Wir setzen uns aktiv dafür ein, Saab auf allen
Unternehmensebenen zu diversifizieren, denn
Vielfalt bildet die Basis für ein erfolgreiches
Unternehmen.
Diskriminierung ist verboten

Unsere Entscheidungen über die Einstellung,
Beförderung, Entwicklung und Vergütung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern basieren auf
den berufsrelevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten
und dürfen niemals auf irrelevante Faktoren wie
Geschlecht, Alter, ethnischer oder nationaler
Herkunft, Religion, Behinderung, sexueller
Orientierung oder gewerkschaftlicher bzw.
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politischer Zugehörigkeit beruhen. Als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhalten wir
uns bei unserer Arbeit respektvoll gegenüber
anderen, unabhängig von den möglichen
Unterschieden.
Das Recht auf Bildung von Gewerkschaften und
auf gewerkschaftliches Handeln ist von
grundlegender Bedeutung

Wir respektieren das Recht aller Beschäftigten,
eine Gewerkschaft zu gründen oder einer
Gewerkschaft anzugehören und kollektive
Tarifverhandlungen zu führen.
Gewerkschaftsvertreter dürfen keiner
sachwidrigen Diskriminierung ausgesetzt werden.
Saab gewährt Gewerkschaftsvertretern Zugang zu
den Gewerkschaftsmitgliedern und ihren
Arbeitsplätzen.
Wir respektieren die Privatsphäre

Wir respektieren das Grundrecht auf Privatsphäre.
Personenbezogene Daten müssen korrekt und
rechtmäßig erhoben werden, für den
Erhebungszweck relevant sein und mit größter
Sorgfalt behandelt werden.
Für eine leistungsorientierte
Unternehmenskultur

Wir bewerten die Leistung der Beschäftigten
anhand der Erreichung individueller Ziele im
Einklang mit dem Geschäftsplan und den in
diesem Verhaltenskodex formulierten Werten.
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5. INFORMATIONEN UND DIE NUTZUNG VON
KOMMUNIKATIONSMEDIEN
Wir schützen Informationen als wertvolles Gut

Informationen über das Unternehmen sind intern
oder vertraulich, sofern sie nicht als
Geschäftsberichte, Pressemitteilungen,
Produktbeschreibungen, Storytelling o.ä.
veröffentlicht werden. Informationen geben wir an
Dritte außerhalb des Unternehmens nur weiter,
wenn ein geschäftlicher Grund besteht.
Unternehmensinformationen technischen,
betriebswirtschaftlichen und werblichen
Charakters sind besonders geschützt und
vertraulich. Zu diesen Informationen gehören auch
Insiderinformationen (vgl. Abschnitt 6). Die
Nutzung und Verbreitung solcher Informationen
darf ausschließlich zweckgebunden erfolgen.
Beschäftigte, denen solche Informationen
anvertraut werden, müssen die betreffenden
Geheimhaltungsanforderungen und Verfahren
kennen und stets gewährleisten, dass die
Interessen des Unternehmens gewahrt bleiben.
Informationen sind immer entsprechend ihrem
jeweiligen Wert zu behandeln und zu schützen.
Wir sind uns des Risikos einer unbeabsichtigten
Verbreitung von Informationen bewusst, das z.B.
besteht, wenn Firmenangelegenheiten mit
Kollegen in öffentlichen Verkehrsmitteln, an
öffentlichen Orten usw. besprochen werden.
Informationssysteme sind unsere Werkzeuge

Wir nutzen Informationssysteme professionell und
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als Mittel zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung
unserer Arbeitsprozesse. Die
Kommunikationsmittel des Unternehmens dürfen
niemals für rechtswidrige oder unethische Zwecke
verwendet werden. Eine eingeschränkte
Privatnutzung ist zulässig, wenn sie sich auf
persönliche Angelegenheiten beschränkt und die
Arbeit nicht beeinträchtigt.
Wenn wir über ein Informationssystem
kommunizieren, das dem Unternehmen
zugeordnet wird, vertreten wir immer, unabhängig
von der Kommunikationsform, das Unternehmen.
Wir verhalten uns daher respektvoll und korrekt
und sind uns stets der Tatsache bewusst, dass
unsere Äußerungen auch für Zwecke verwendet
werden können, die von uns nicht beabsichtigt
waren. Wir gehen umsichtig mit vertraulichen
Informationen und den geschützten Informationen
von Dritten um.
Informationen von Dritten behandeln wir auf die
gleiche Weise, die wir von Dritten beim Umgang
mit unseren eigenen Informationen erwarten.
Dabei halten wir uns an die Bedingungen, die für
die Verbreitung der Informationen gelten. Wir
versuchen nicht, auf geschützte Informationen von
Dritten zuzugreifen und wir nehmen diese
Informationen nur dann entgegen, wenn der
Eigentümer der Freigabe zugestimmt hat.
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Versehentlich erhaltene geschützte Informationen
werden nicht weiter verbreitet, sondern dem
Eigentümer zurückgegeben.
Wir beachten stets die Vorschriften unserer
Kunden zum Schutz von Informationen aus
Gründen der nationalen Sicherheit oder der
Exportkontrolle. Um die Bedürfnisse unserer
Kunden zu erfüllen, benötigen wir oft
umfangreiche Informationen über
Beschaffungspläne und andere Daten. Wir dürfen
jedoch niemals versuchen, Informationen zu
erheben, die nicht rechtmäßig zur Freigabe
freigegeben sind, und wir dürfen auch nicht die
Bedingungen für die Weitergabe dieser
Informationen an uns missachten.

Soziale Medien

Wir sind uns bewusst, dass Saab im Fokus der
Öffentlichkeit steht und regelmäßig in sozialen
Netzwerken hinterfragt wird.
Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die sich in den sozialen Medien für
Saab engagieren, dürfen aber keine
Unternehmensinformationen verbreiten, die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wir nutzen
die sozialen Netzwerke niemals in einer Art und
Weise, die der Marke oder dem Ruf von Saab
schaden kann.
Kommunikation mit den Medien

Nur Mitarbeiter der Konzernkommunikation und
von ihnen benannte Vertreter sind berechtigt, sich
im Namen von Saab in den Medien, einschließlich
den sozialen Netzwerken, zu äußern.
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6. SAAB – EIN
BÖRSENNOTIERTES UNTERNEHMEN
Wir halten uns an die Börsenregeln

Saab ist an der Nasdaq Stockholm notiert. Saab als
börsennotiertes Unternehmen und wir als
Beschäftigte müssen die geltenden Börsengesetze
und Vorschriften einhalten, um dem Vertrauen der
Aktionäre und der Öffentlichkeit sowie den
Erwartungen der Finanzmärkte an die
Zuverlässigkeit des Unternehmens gerecht zu
werden.
Wir informieren strukturiert

Saab kommuniziert mit den Aktionären,
Finanzmärkten und allen anderen
Interessengruppen korrekt, relevant und klar.
Unsere Kommunikation darf nicht
missverständlich sein. Wir führen einen aktiven,
nichtselektiven Dialog mit allen
Interessengruppen, um zu gewährleisten, dass
Saab von diesen Gruppen korrekt wahrgenommen
wird.
Wenn Informationen als kursrelevant eingestuft
werden, informieren wir alle Interessengruppen
gleichzeitig durch Pressemitteilungen.
Nur autorisierte Vertreter dürfen im Namen von
Saab sprechen und zu bekannten Informationen
Stellung nehmen.
Wir erlauben keinen Missbrauch von
Insiderinformationen

Insiderinformationen sind nicht öffentliche
Informationen, deren Bekanntwerden den Kurs
unserer Aktien und anderer Wertpapiere mit hoher
Wahrscheinlichkeit erheblich beeinflussen würde.
Typische Beispiele für Insiderinformationen sind
Geschäftszahlen und Großaufträge.
Um dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Finanzmärkte gerecht zu werden und einen fairen
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Aktienhandel zu gewährleisten, ist der Umgang
mit Insiderinformationen streng geregelt.
Die Verwendung oder Bekanntgabe von
Insiderinformationen durch einen Mitarbeiter zu
dessem finanziellen oder sonstigen Vorteil
verstößt gegen den Verhaltenskodex und kann
unter Umständen eine Straftat darstellen.
Beschäftigten mit Zugang zu Insiderinformationen
ist es verboten, mit Saab-Aktien oder anderen
Saab-Wertpapieren zu handeln oder andere
Personen dazu anzuleiten. Ebenfalls ist es
verboten, Insiderinformationen an andere
Personen (einschließlich Verwandte und
Bekannte) oder an Einrichtungen außerhalb des
Unternehmens weiterzugeben. Dies gilt für alle
Beschäftigten, unabhängig von ihrer Position im
Unternehmen und unabhängig davon, ob sie auf
der nachstehend beschriebenen Insiderliste stehen.
Die Weitergabe von Insiderinformationen an
Kolleginnen und Kollegen muss stets
zweckgebunden erfolgen und der Empfänger ist
auf den Insidercharakter der Informationen
hinzuweisen.
Nicht immer ist klar erkennbar, ob es sich bei
bestimmten Informationen um
Insiderinformationen handelt. Wenden Sie sich im
Zweifelsfall an die Rechtsabteilung oder an
Investor Relations.
Saab ist verpflichtet, ein Verzeichnis der
Mitarbeiter und anderer Personen zu führen, die
Zugang zu Insiderinformationen haben
(„Insiderliste“). Alle Beschäftigten, die Zugang zu
Insiderinformationen haben, aber nicht in diesem
Verzeichnis eingetragen sind, wenden sich zur
Registrierung bitte an ihren Vorgesetzten oder an
die Rechtsabteilung.
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7. SOZIALE VERANTWORTUNG
Soziales Engagement

Wir wollen zur sozialen Entwicklung der
Regionen beitragen, in denen wir tätig sind.
Dadurch fördern wir in diesen Regionen die
Bekanntheit unseres Unternehmens und vermitteln
den Beschäftigten wertvolle Erfahrungen und
Kontaktmöglichkeiten. Von uns unterstützte
soziale Initiativen müssen einen Bezug zu Saab
haben und hauptsächlich auf der Mitwirkung
unserer Beschäftigten und Technologien basieren.
Unsere Beteiligung an diesen Initiativen muss in
Übereinstimmung mit den ethischen Grundsätzen
von Saab erfolgen.
Menschenrechte

Saab sieht Unternehmen in der Verantwortung, die
Menschenrechte zu achten. Deshalb haben wir uns
der UN-Initiative „Global Compact“
angeschlossen, die zwei wichtige Menschenrechte

definiert. Diese Menschenrechte, zusammen mit
Arbeits-, Umweltschutz- und
Korruptionsbekämpfungsleitsätzen, finden sich
auch in diesem Verhaltenskodex. Sie bilden die
Grundlage für unseren LieferantenVerhaltenskodex und für unsere internen
Richtliniendokumente.
Verantwortungsbewusste Beschaffungsketten

Bei unseren Zulieferern müssen wir das
Bewusstsein für die UN-Initiative „Global
Compact“ stärken. In unserem LieferantenVerhaltenskodex haben wir festgeschrieben,
welche Erwartungen wir an Zulieferer hinsichtlich
Menschenrechten, Arbeitsbedingungen,
Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung
haben. Dadurch fördern wir die Werte, für die
Saab einsteht, gewährleisten unsere Qualität und
reduzieren die Risiken in der Beschaffungskette.
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8. UMWELTSCHUTZ
Wir sorgen für die UmweltBei unserem
Handeln leisten wir stets einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung. Wir reduzieren die
Umweltrisiken und die Auswirkungen unserer
Tätigkeit auf die Umwelt. Der Umweltschutz ist
ein natürlicher Teil unserer Geschäftstätigkeit.
Unsere operativen Managementsysteme enthalten
Umweltschutzauflagen. Wir beteiligen uns an
nationalen und internationalen Kooperations- und
Forschungsprojekten zur Förderung von
Umwelttechnologien und Effizienzsteigerungen
bei der Ressourcennutzung.
Wissen ist ein wichtiger Faktor für erfolgreichen
Umweltschutz. Wir erwarten, dass Sie sich als
Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aktiv mit den
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Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit
und Produkte beschäftigen und bei allen
Unternehmensaktivitäten, mit denen Sie befasst
sind, Möglichkeiten zur Reduzierung von
Umweltrisiken und des ökologischen Fußabdrucks
prüfen.
Ein Großteil unserer Produkte und Systeme
besteht aus Subsystemen und Komponenten, die
von Partnern und Subunternehmern entwickelt
und hergestellt werden. Daher kommt unseren
Partnern und Zulieferern eine wichtige Rolle bei
unseren Umweltschutzengagement zu. Wir greifen
diese Tatsache auf, indem wir entsprechende
Umweltschutzauflagen und Richtlinien in unseren
Beschaffungsprozess integrieren.
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9. WHISTLEBLOWING
Whistleblowing ist eine Form der
Umsetzung von Unternehmenswerten
Der Verhaltenskodex erfüllt eine wichtige
Aufgabe bei der Schaffung einer konzernweiten
Kultur der Verantwortung und des Engagements
für die Werte von Saab. Alle Beschäftigten sind
angehalten, mögliche Verstöße gegen Gesetze
oder gegen den Verhaltenskodex zu melden.
Da eine Meldung schwerwiegende Folgen für
andere Beschäftigte haben kann, sollten Sie darauf
achten, dass die Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen korrekt sind. Nicht verifizierbare
Vorwürfe führen nicht zur Einleitung einer
Untersuchung oder Überprüfung.
Verstöße werden in der Regel dem Vorgesetzten
gemeldet. Wenn Sie diesen Meldeweg als

ungeeignet empfinden oder wenn auf Ihre
Meldung nicht angemessen reagiert wird, können
Sie sich an den nächsthöheren Vorgesetzten, an
Ihren Personalvertreter, an einen ComplianceBeauftragten, an die Rechtsabteilung oder an die
Saab Whistleblowing Hotline wenden.
Unabhängig vom verwendeten Meldeweg wird die
Vertraulichkeit im vollstmöglichen Umfang
gewahrt. Wir garantieren, dass Ihre Meldung zur
Kenntnis genommen wird. Niemand darf für eine
in gutem Glauben abgegebene Meldung über
einen vermuteten oder festgestellten Verstoß
gegen das Gesetz oder den Verhaltenskodex
diskriminiert oder bestraft werden.
Saab unterstützt Hinweisgeber und bekennt sich
zum Schutz personenbezogener Daten gemäß
geltender Gesetze.

UN-INITIATIVE „GLOBAL COMPACT“
Die strategische Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen richtet sich an Unternehmen,
die sich verpflichten, ihre Aktivitäten und Strategien an zehn allgemein anerkannten Prinzipien in
den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten.
MENSCHENRECHTE
1. PRINZIP: Unternehmen respektieren die international
verkündeten Menschenrechte und fördern deren Einhaltung in
ihrer Einflusssphäre.
2. PRINZIP: Unternehmen wirken nicht bei
Menschenrechtsverletzungen mit.

UMWELTSCHUTZ
7. PRINZIP: Unternehmen nehmen eine vorsorgende Haltung
gegenüber Umweltgefährdungen ein.
8. PRINZIP: Unternehmen ergreifen Initiativen zur Stärkung des
Umweltbewusstseins.
9. PRINZIP: Unternehmen fördern die Entwicklung und
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien.

ARBEIT
3. PRINZIP: Unternehmen respektieren die Rechte ihrer
Beschäftigten auf gewerkschaftliche Betätigung und auf
Kollektivverhandlungen.
4. PRINZIP: Unternehmen verzichten auf alle Formen von
Zwangsarbeit.
5. PRINZIP: Unternehmen wirken an der Abschaffung von
Kinderarbeit mit.
6. PRINZIP: Unternehmen schließen jede Diskriminierung
in Bezug auf Beschäftigung und Beruf aus.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
10. PRINZIP: Unternehmen treten gegen alle Arten der
Korruption ein, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Weitere Infos finden Sie bei www.unglobal.org.
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