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Wir gehören zu den bekanntesten Marken in Großbritannien und sind eine der am längsten
bestehenden Fernsehgesellschaften mit Wurzeln in regionalen Rundfunkanstalten, deren
Lizenzen zum Teil vor 60 Jahren vergeben wurden. Als Produzent sind wir eine der führenden
kommerziellen Produktionsfirmen mit Beteiligungen in zahlreichen Ländern weltweit. Darüber
hinaus entwickeln wir neue Geschäftsfelder über verschiedene Plattformen und Medien hinweg.
Unser Erfolg hängt davon ab, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen den höchsten
Anforderungen an Professionalität genügen; dies gilt für unseren gesamten Geschäftsverkehr
sowie für unseren Umgang mit anderen Personen. Die Wahrung unserer ethischen Grundsätze
und Richtlinien ist wiederum gänzlich davon abhängig, dass alle Kolleginnen und Kollegen diese
verstehen und beachten.
Unser Code of Conduct („Code“ oder „CoC“) soll unsere Verpflichtung zu ethisch einwandfreien
Geschäftspraktiken sowie der Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften
veranschaulichen und damit unter Beweis stellen, dass ein solches Verhalten einen
grundlegenden Bestandteil unserer Werte und unserer Unternehmenskultur darstellt.
Dieser Code bezieht sich auf viele der in den bereits bestehenden bzw. künftig einzuführenden
Richtlinien und Verfahren enthaltenen Grundsätze, ohne dabei jedoch alle Einzelheiten zu
berücksichtigen. Er besteht aus drei Teilen: Unsere Unternehmensethik, unsere Mitarbeiter und
unsere Geschäftstätigkeit. Der Code erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf die
möglichen Fälle, sondern soll Orientierungshilfe beim Umgang mit bestimmten Situationen
leisten und enthält entsprechende Kontaktangaben. Persönliche Verantwortung und gesundes
Urteilsvermögen bleiben für uns alle eine wesentliche Grundvoraussetzung.
Der Code of Conduct bildet Teil Ihres Arbeitsvertrags. Es ist deshalb von entscheidender
Bedeutung, dass Sie den Code kennen, verstehen und einhalten.
Wir nehmen die strikte Einhaltung von Buchstaben und Geist dieses Codes sehr ernst - das ist
das Mindeste, was unsere Kolleginnen und Kollegen, Aktionäre, Investoren, Zuschauer,
Produzenten, Zulieferer, Werbetreiber und anderen Stakeholder von uns erwarten. Ein Verstoß
gegen den Code kann entsprechend zu Disziplinarmaßnahmen (wie Rüge, Bewährungszeit,
Aufhebung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sowie gerichtliche Verfahren)
führen, weshalb eine Einhaltung wesentlich ist.

Unsere Stakeholder (unsere Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Verbraucher, Geschäftspartner,
Lieferanten und staatliche Stellen) erwarten von uns uneingeschränkte Integrität. Wir dürfen nie
versuchen, andere zu täuschen oder irrezuführen.

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Unsere Unternehmensethik
Interessenkonflikt
Sie sollten alle offensichtlichen und impliziten Konflikte zwischen ihren privaten Interessen
und denen der Gesellschaft aktiv meiden und jegliche tatsächlichen oder potenziellen
Interessenkonflikte umgehend Ihrem Manager oder Vorgesetzten sowie der HR-Abteilung
zwecks Genehmigung melden.
Beispiele für derartige Interessenkonflikte sind Situationen, in denen ein Kollege oder
eine Kollegin
•
•
•
•
•

für Imago TV einen Auftrag an einen Anbieter vergibt, der von einem engen
Freund oder Familienmitglied geführt wird;
entgeltlich oder unentgeltlich in privater Eigenschaft als Berater eines Zulieferers
oder Kunden von IImago TV tätig ist;
in ihrer Freizeit eine Tätigkeit verrichtet, die ihrer Arbeit bei Imago TV gleicht;
ein persönliches oder finanzielles Interesse an einem Unternehmen hat, das mit
Imago TV geschäftlich oder anderweitig zu tun hat;
persönlich einen finanziellen Gewinn oder Vorteil (über die übliche Vergütung
hinaus) aus Geschäfts- oder anderen Beziehungen zu Imago TV bezieht
Niemand darf durch die Beschäftigung bei Imago TV erworbene interne Informationen
zum eigenen Vorteil oder zu dem eines Freundes oder Verwandten oder irgendeiner
anderen Person verwenden. „Vorteil“ umfasst in diesem Zusammenhang sowohl
positive Nutzen als auch die Vermeidung eines sonst entstehenden Schadens. Siehe
die in diesem Code enthaltenen Abschnitte „Vertrauliche Informationen und
Geschäftsgeheimnisse“ sowie „Insiderinformationen und Aktiengeschäfte“.

Ehrlichkeit und faires Geschäftsverhalten
Unser gesamtes Geschäftsverhalten muss von Ehrlichkeit, Fairness und Redlichkeit
bestimmt sein.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind dafür verantwortlich, die vertraulichen Informationen der
Gesellschaft sowohl während als auch nach ihrer Tätigkeit dort zu schützen. Vertrauliche
Informationen und Geschäftsgeheimnisse umfassen unsere sämtlichen Informationen und
Technologie, Finanz-, Betriebs- und Strategiepläne und -daten sowie alle finanziellen,
gewerblichen und technischen Daten, die für uns von Wert und noch nicht öffentlich bekannt
gemacht worden sind und die für einen Dritten von Wert sein könnten, falls dieser Zugang zu
ihnen bekäme.
Mitarbeiter, die Zugang zu vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen haben,
sollten diese mit Vorsicht verwenden und wachsam vor einer unbefugten Weitergabe schützen.
Alle Kolleginnen und Kollegen sollten außerdem dafür sorgen, dass sie unsere Pflichten
hinsichtlich der Wahrung der Vertraulichkeit der von Dritten erhaltenen Informationen einhalten.
Kolleginnen und Kollegen müssen frei zugängliche Brancheninformationen kennen und sich
diesbezüglich auf dem Laufenden halten, dürfen jedoch keine unlauteren, unrechtmäßigen oder
unzulässigen Methoden zur Einholung vertraulicher Informationen von einem Wettbewerber,
Zulieferer, Kunden oder anderen Dritten verwenden. Dazu gehört auch die Einstellung von
Personen mit der Absicht, von diesen Personen vertrauliche Informationen hinsichtlich ihrer
früheren Arbeitgeber zu erlangen.

Insiderinformationen und Aktiengeschäfte
Unsere Kolleginnen und Kollegen dürfen keine Aktien oder Anteile an ITV plc oder anderen
Unternehmen auf der Grundlage von Insiderinformationen kaufen, verkaufen oder übertragen.
Sie dürfen derartige Informationen auch nur im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung ihrer
Tätigkeit oder ihres Amtes an andere weitergeben und dürfen andere nicht ermuntern, auf der
Grundlage derartiger Informationen zu handeln. Ein Zuwiderhandeln kann einen Straftatbestand
darstellen.
Insiderinformationen sind Informationen, die im Rahmen einer Beschäftigung hier erworben
werden, nicht veröffentlicht worden sind und kursrelevant sein können - das heißt, die den Preis
von Aktien oder damit verbundenen Anlagen beeinflussen könnten bzw. die ein verständiger
Anleger bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Aktien oder verbundenen Anlagen
verwenden würde.
Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter, die regelmäßig in den Besitz von
wesentlichen Informationen zu der Gesellschaft gelangen, die noch nicht öffentlich bekannt
gemacht worden sind, unterliegen der Insider Informationen-Richtlinie und [falls anwendbar] der
Handelsbeschränkungs-Richtlinie von ITV plc. Es ist den betreffenden Personen während
bestimmter Zeiten untersagt, ITV-Aktien und Anteile zu handeln. Sie werden entsprechend vom
Group Secretariat kontaktiert.

Geschenke, Unterhaltung und Sponsoring
Kolleginnen und Kollegen und deren Familienmitglieder dürfen keine Geschenke, Unterhaltung,
Beförderung, Sponsoring, Spenden oder anderen Leistungen annehmen, die gegebenenfalls in der
Absicht angeboten werden, die Geschäftsbeziehung zwischen uns und bestehenden oder
potenziellen Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartnern oder verbundenen Personen zu
beeinflussen, oder die als eine solche Beeinflussung angesehen werden könnten.
Übliche und angemessene Geschenke oder Bewirtung, wie kleine Geschenke mit symbolischem
Wert sowie Mahlzeiten oder Beförderungen in bescheidenem Umfang, die im normalen
Geschäftsverkehr ausgetauscht werden und einer Image-Verbesserung oder besseren
Präsentation unserer Produkte und Dienstleistungen oder der Aufnahme freundlicher Beziehungen
dienen, sind jedoch akzeptabel. Es gilt deshalb zu prüfen, ob das Geschenk oder die Bewirtung
unter allen Umständen als angemessen und gerechtfertigt zu betrachten und in keiner Weise mit
einer unlauteren Handlung verbunden ist. Geldgeschenke dürfen weder vor- noch angenommen
werden.
Für die folgenden ist eine vorherige Genehmigung einzuholen:
•

•

jegliche einem Dritten zur Verfügung gestellte oder von Ihnen angenommene Bewirtung,
die über einen Wert von 500 £ pro Person (bzw. den entsprechenden Gegenwert in Ihrer
Landeswährung) hinausgeht, und
jegliche einem Dritten angebotenen oder von Ihnen angenommenen Geschenke mit
einem Wert von über 100 £ pro Person (bzw. den entsprechenden Gegenwert in Ihrer
Landeswährung).

Die Genehmigung ist wie folgt einzuholen:
•

Falls Sie in Großbritannien tätig sind, vom Mitglied des für Ihr Gebiet zuständigen
Management Board durch Einreichen des Online-Gift/Hospitality-Formulars, und

•

Falls Sie außerhalb Großbritanniens tätig sind, von Ihrem Vorgesetzten oder einem
Compliance-Beauftragten Ihres Büros, der Aufzeichnungen über sämtliche genehmigten
Geschenke/Bewirtungen führt.

Falls Sie in Großbritannien tätig sind, erhalten Sie nach Einreichen Ihrer Anfrage eine
entsprechende Benachrichtigung, falls das Mitglied des Management Board die Genehmigung
erteilt, weitere Informationen benötigt, oder die Anfrage abgewiesen hat. Alle Benachrichtigungen
werden im Gift and Hospitality Register von ITV eingetragen.
Darüber hinaus müssen alle einem Dritten angebotenen Geschenke und Bewirtungen (selbst für
Beträge unter den oben angegebenen) als Geschäftsaufwand geltend gemacht werden.
Falls Sie sich über die korrekte Vorgehensweise im Unklaren sind, wenden Sie sich an Ihren
Vorgesetzten oder an einen Compliance-Beauftragten.

Wettbewerb und Wettbewerberbeziehungen
Es ist das Ziel aller unserer Unternehmen, uns nachdrücklich und fair am
Marktwettbewerb zu beteiligen, weshalb alle unsere Kolleginnen und Kollegen die für
den freien und fairen Wettbewerb geltenden Gesetze befolgen müssen.
Absprachen mit Konkurrenten sind streng untersagt und können einen Verstoß gegen
wettbewerbsrechtliche Vorschriften darstellen, der zu erheblichen nachteiligen Folgen
wie Rufschaden und hohen Geldbußen für uns führen kann. Es obliegt der
Verantwortung der einzelnen Konzerngesellschaften von ITV, dafür zu sorgen, dass
sie sämtliche auf sie anwendbaren wettbewerbsrechtlichen Gesetze und Vorschriften
in vollem Umfang einhalten.

Melden und ‚Whistleblowing‘
Wir sind zu einem offenen Arbeitsumfeld verpflichtet, in dem unsere Kolleginnen und
Kollegen ihre Bedenken vorbehaltlos äußern können. Wir können den in diesem Code
festgeschriebenen Verpflichtungen jedoch nur gerecht werden, wenn wir alle mit
Integrität handeln und uns, wenn es darauf ankommt, als Einzelne zu Wort melden.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die ein Fehlverhalten bei der Arbeit vermuten (wie
Finanzdelikte, Betrug oder Bestechung, Nichteinhaltung rechtlicher, aufsichtsrechtlicher
oder Compliance-Pflichten, Gefahr für Gesundheit und Sicherheit oder die Umwelt,
kriminelle Tätigkeiten oder ein Verstoß gegen diesen Code), sollten ihre Vermutung zur
Sprache bringen. Vielleicht haben Sie Bedenken, derartige Sachverhalte anzusprechen,
weil Sie glauben, dass es Sie nichts angeht oder es sich nur um einen Verdacht handelt.
Im Zweifelsfall immer melden. Denn die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter ist zwar
ehrlich und handelt verantwortungsbewusst, doch ist keine Organisation vor Unlauterkeit
und anderem Fehlverhalten gefeit.
Kolleginnen und Kollegen können sich direkt an ihren Vorgesetzten, eine andere
Führungskraft oder einen in unserer Whistleblowing-Richtlinie genannten
Ansprechpartner wenden oder an compliance@iimago-tv.de.
Alle so vorgebrachten berechtigten Bedenken werden ordnungsgemäß untersucht, wobei
die Identität der Person, die diese Bedenken vorgebracht hat, vertraulich behandelt wird.
Wo immer möglich, wird die Person, die die Vermutung vorgebracht hat, nach Abschluss
der Untersuchung über das jeweilige Ergebnis unterrichtet.
Eine Person, die etwas in gutem Glauben vorbringt, muss weder mit Kritik noch mit
anderen nachteiligen Folgen rechnen, falls sich nach der Untersuchung herausstellt,
dass sie sich getäuscht hat. Vergeltungsmaßnahmen oder die Viktimisierung von
Personen, die Bedenken vorbringen, werden nicht geduldet und werden vielmehr als
ernste Disziplinarangelegenheit behandelt. Das arglistige Vorbringen von Vermutungen
wird ebenfalls als ernste Disziplinarangelegenheit behandelt.

Unsere
Mitarbeiter

Wir sind deshalb bestrebt dafür sorgen, dass unsere Richtlinien bezüglich Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz der besten Praxis entsprechen, und fördern offenen Dialog und konstruktives Feedback.
Es ist die Aufgabe aller Mitarbeiter, zu prüfen und sicherzustellen, dass ihre Arbeitsumgebung sicher
und gesund ist. Dabei müssen sie sowohl ihre eigene Gesundheit und Sicherheit, aber auch die aller
anderen Personen berücksichtigen, auf die ihre Handlungen oder ihr Verhalten Auswirkungen haben
können.
Alle Kolleginnen und Kollegen müssen sich stets an die Arbeitsschutzvorschriften und -richtlinien halten
und den Anweisungen der Arbeitsschutzbeauftragten folgen.

Chancengleichheit, Respekt,
Würde und Verständnis

Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle für ihre Rolle relevanten Arbeitsschutzvorschriften und -richtlinien
genau durchlesen und einhalten. Ansprechpartner ist in Deutschland das Office Management. Die
Richtlinien sind im Intranet der ITV Studios Germany einsehbar.

Alle Kolleginnen und Kollegen dürfen erwarten, stets gerecht und mit Respekt und Würde Drogen und Alkohol
behandelt zu werden. Wir leisten eine faire Entlohnung individueller Bemühungen und Die Verwendung, Verteilung und der Besitz illegaler Drogen oder nicht genehmigter Medikamente sind
schätzen Vielfalt. Wir sorgen für die notwendige Förderung und Möglichkeiten zur beruflichen an allen unseren Standorten verboten. Mitarbeitern, deren Verhalten, Urteilsvermögen oder Leistung
Weiterentwicklung.
hinsichtlich ihrer Arbeitsaufgaben durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigt ist, wird der Zutritt zu
Alle Kolleginnen und Kollegen haben bei ihrer Arbeit gleiche Chancen. Wir stellen unsere unseren Standorten oder die Wahrnehmung von Aufgaben für das Unternehmen untersagt.
Mitarbeiter aufgrund ihrer Eignung, ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse ein. Eine
Diskriminierung
aufgrund
von
Rasse,
nationaler
Herkunft,
Geschlecht, Belästigung, Diskriminierung und missbräuchliches
Geschlechtsumwandlung, Alter, Behinderung, Personenstand, sexueller Orientierung,
Verhalten
Schwangerschaft, Mutterschaft, Religion oder Weltanschauung ist nicht erlaubt und wird
nicht toleriert.
Wir engagieren uns für ein Arbeitsumfeld, das frei von verbalem, physischem oder Online-Missbrauch
und Belästigung ist. Wir behandeln einander mit Höflichkeit, Würde und Respekt, und wir dulden keine
Alle Mitarbeitenden sind für die Förderung und Umsetzung von Chancengleichheit am
Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler Herkunft, Geschlecht, Geschlechtsumwandlung, Alter,
Arbeitsplatz verantwortlich.
Behinderung, Personenstand, sexueller Orientierung, Schwangerschaft, Mutterschaft, Religion oder
Weltanschauung.

Gesundheit und Sicherheit

Bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit sind die Gesundheit und Sicherheit
unserer Kolleginnen und Kollegen, Kunden sowie der allgemeinen Öffentlichkeit unser
oberstes Anliegen. Wir verpflichten uns zur vollständigen Einhaltung aller geltenden
einschlägigen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Arbeitsplatz, Gesundheit und
Sicherheit sowie Umweltschutz zu Gunsten unserer Mitarbeiter, Kunden und der
Allgemeinheit.

Alle Verhaltensweisen, die eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung
schaffen oder eine unangemessene Beeinträchtigung der Arbeitsleistung einer Person zur Folge haben,
werden nicht geduldet und führen zu Disziplinarmaßnahmen. Wir dulden keine missbräuchlichen
Verhaltensweisen jeglicher Art am Arbeitsplatz.
Beispiele für ein solches Verhalten sind:
•
Drohungen, Einschüchterungen, Belästigungen, Angriffe oder Gewalt.
•
Sexuell oder rassistisch motivierte Belästigungen.

•

Missbrauch einer Position oder Machtstellung, um Untergebene zu belästigen
oder ihnen anderweitig Unannehmlichkeiten zu bereiten.

Die ehrliche Meldung missbräuchlichen Verhaltens oder die Teilnahme an der
Untersuchung einer Beschwerde führt nicht zu einer Viktimisierung.

Diebstahl oder Missbrauch von Eigentum
Mitarbeiter, die in Bezug auf Unternehmenseigentum oder das Privateigentum anderer
Kolleginnen und Kollegen Diebstahl, Betrug oder Missbrauch begehen bzw. versuchen,
setzen sich Disziplinarmaßnahmen bis zur Entlassung aus. Derartige Sachverhalte
können außerdem zur möglichen strafrechtlichen Verfolgung an die Behörden
weitergeleitet werden.
Diebstahl, Betrug oder Missbrauch unseres Eigentums kann viele unterschiedliche
Formen annehmen. Dazu gehören u.a.: das Stehlen von Sachmitteln, Geräten,
Dokumenten, Bargeld oder anderen Vermögenswerten; der Missbrauch von
Firmenkreditkarten, Telefonen, Mobiltelefonen und -geräten, Tablets, Computern,
Druckern oder anderer Ausstattung; das Einreichen gefälschter Zeiterfassungsbögen oder
Spesenrechnungen; die Verwendung von Unternehmensinformationen oder anderen
Vermögenswerten ohne die entsprechende Genehmigung; Einbehalt von Leistungen
eines Kunden oder Lieferanten, die rechtmäßig ITV gehören.

Finanzielle und buchhalterische Kontrollen und
Aufzeichnungen
Alle uns betreffenden Informationen müssen korrekt, sorgfältig und angemessen und nach
guter Geschäftspraxis, geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und gemäß örtlichen
Gesetzen aufgezeichnet und dargestellt werden. Die Gesellschaft betreibt ein System, das
Grenzen und andere Kontrollen für die ordnungsgemäße Genehmigung von Ausgaben
vorsieht, die unbedingt einzuhalten sind (genaue Einzelheiten auf dem Watercooler sowie
auf iBusiness, falls Sie in Großbritannien sind). Die Finanzabteilung der ITV Studios
Germany kann jederzeit kontaktiert werden, sollte hier Klärungsbedarf bestehen.

Schutz und Erhaltung von Gesellschaftsvermögen
Alle Kolleginnen und Kollegen sind zum Schutz und zur Erhaltung unserer
Vermögenswerte wie Immobilien, Geräten und Geld verpflichtet, und es wird von ihnen
erwartet, dass sie diese Vermögenswerte korrekt und angemessen behandeln. Bitte
melden Sie jeden Verdacht auf Betrug, Diebstahl oder Missbrauch unserer
Vermögenswerte durch eine Kollegin oder einen Kollegen oder Dritte Ihrem Manager oder
Vorgesetzten. Bitte beachten Sie außerdem den Abschnitt mit der Überschrift „Melden und
Whistleblowing“ in diesem Code

Erstellung von Dokumenten und Aufbewahrung von
Aufzeichnungen

Alle Mitarbeiter müssen dafür sorgen, dass die (elektronische oder anderweitige) Erstellung von
Dokumenten korrekt, übersichtlich, detailliert und zeitgerecht erfolgt. Dokumente müssen in höflichem
Ton verfasst werden.
Um rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu genügen, müssen wir unsere
Geschäftsunterlagen gegebenenfalls für einen bestimmten angemessenen Zeitraum verwahren, ehe sie
vernichtet werden dürfen. Dies gilt insbesondere für Vertrags-, Steuer-, Finanz-, Abschluss-, Personal-,
Arbeitsschutz- sowie umweltbezogene Dokumente. Unterlagen und Dokumente, die sich auf eine
bestimmte Untersuchung oder einen Rechtsstreit beziehen, dürfen bei Erhalt einer Mitteilung über die
Einleitung eines Gerichtsverfahrens nicht mehr vernichtet werden.

Imago TV Nutzungsbedingungen
Wir sind alle für eine ordnungsgemäße Verwendung unser Systeme und Technologie (egal, ob Eigentum
von Imago TV oder von einem Drittanbieter bereitgestellt) gemäß unseren lokalen Nutzungsbedingungen
sowie diesem Code verantwortlich. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Disziplinarmaßnahme,
Vertragskündigung oder sogar einer strafrechtlichen Verfolgung führen.
Seien Sie wachsam in Bezug auf Cyber-Bedrohungen und -Angriffe und klicken Sie verdächtige Links
oder E-Mail-Anhänge nicht an. Sie müssen alle Sicherheitsvorfälle oder verdächtigen Aktivitäten unter
informationsecurity@itv.com melden, falls Sie in Großbritannien tätig sind, oder Ihrem örtlichen ITSupport-Ansprechpartner (in Deutschland: support@itvstudios.de).
Verwenden Sie stets ein starkes, komplexes Passwort. Geben Sie es nicht weiter und speichern Sie es
nicht. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Anmeldung bei einem dritten Internetdienstleister ein anderes
Passwort benutzen als das, mit dem Sie sich im Imago TV Netzwerk anmelden. Sie dürfen nicht
versuchen, Sicherheitskontrollen zu umgehen. Der Anschluss Ihres Geräts an das Netz kann umgehend
unterbrochen werden, falls ein Sicherheitsproblem erkannt wird.
Alle Software auf Ihrem Gerät muss ordnungsgemäß lizenziert sein und darf beim Betrieb in der Imago
TV-Umgebung nur für legitime Geschäftszwecke genutzt werden. Auf Reisen sind Imago TV Geräte und
-Daten mit besonderer Sorgfalt zu behandeln, um einen Verlust oder Diebstahl zu verhindern. Teilen Sie
Informationen nur mit Personen, die zu einer Ansicht derselben befugt sind, und speichern Sie sensible
Daten vonImago TV nicht auf Ihrem Gerät. Sensible Informationen müssen bei der Versendung per EMail oder anderweitig verschlüsselt werden.
Unsere Systeme sind grundsätzlich für Geschäftszwecke bestimmt; es ist Ihnen jedoch gegebenenfalls
erlaubt, diese Systeme für nicht geschäftliche Zwecke zu benutzen, sofern eine solche Benutzung Ihre
Pflichten gegenüber Imago TV nicht beeinträchtigt, andere Kolleginnen oder Kollegen oder die
allgemeinen Angelegenheiten der Gesellschaft nicht stört und die geistigen Eigentumsrecht einer Person
nicht verletzt. Alle geschäftlichen E-Mail-Nachrichten müssen einen geeigneten Haftungsausschluss
(Disclaimer) enthalten, und alle privaten E-Mails sind deutlich als solche zu kennzeichnen. Bitte lassen
Sie beim Schreiben von E-Mails Sorgfalt walten: Eine E-Mail, ein Dokument oder Ihre sozialen Medien
sollten nichts enthalten, was Ihrem oder unserem Ruf schaden könnte.
Wir dürfen unsere Systeme oder unsere Geräte niemals verwenden für den Empfang, den Abruf, das
Speichern von oder den Zugriff auf:
•
Informationen, die missbräuchlich, belästigend, sexuell eindeutig, diskriminierend oder
beleidigend sind;

•

urheberrechtlich geschützte Materialien, Handelsgeheimnisse oder ähnliche
Materialien ohne die entsprechende Befugnis oder unter Verletzung der Rechte
Dritter; oder

•

Nachrichten, Dateien oder Websites zu illegalen oder unlauteren Zwecken oder
zu Zwecken, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, oder zu einer Haftung oder
Schaden für Imago TV führen können (wie u.a. Zugriff auf das „Dark Web“ oder
Umgehung von Sicherheitskontrollen oder -vorschriften von Imago TV).

Wahrung der Privatsphäre und Datenschutz
Wir alle sind verpflichtet, die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die
Privatsphäre unserer Zuschauer, Kunden, Vertragsnehmer und Kolleginnen und Kollegen zu respektieren
und den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Die Verwendung von Systemen, Telefonen, E-Mail und Internet-Einrichtungen der Gesellschaft unterliegt
gegebenenfalls einer Überwachung, um die Einhaltung einer rechtmäßigen bewährten Praxis zu
gewährleisten; jeglicher nachgewiesene Missbrauch führt zu Disziplinarmaßnahmen bis zur Entlassung. So
kann Imago TV z.B. die geschäftliche Nutzung der Mitarbeiter überwachen, um ein mutmaßliches illegales
Verhalten oder anderen Missbrauch zu verhindern oder zu gewährleisten, dass Kunden und andere
Geschäftskontakte angemessene Antworten erhalten.
Wir können die Vertraulichkeit der Nutzung unserer Systeme durch Kolleginnen und Kollegen nicht
garantieren. E-Mail- und Voicemail-Nachrichten und Internet-Nutzung können im Zuge von
Gerichtsverfahren oder Ermittlungen potenziell abgefangen und abgehört und an Dritte weitergeleitet
werden. Bei Fragen zur deutschen Gesetzgebung und der Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte an
direkt an den Datenschutzbeauftragten.

Geistiges Eigentum
Der Inhalt und das Format unserer Sendungen setzen sich vorwiegend aus geistigen Eigentumsrechten
zusammen. Wir legen großen Wert auf unsere geistigen Eigentumsrechte und respektieren die Rechte
anderer. Die angemessene Verwaltung dieser Vermögenswerte ist für unseren gewerblichen Erfolg
entscheidend.
Kolleginnen und Kollegen müssen unsere vertraulichen Informationen, Handelsgeheimnisse und unser
geistiges Eigentum (wie u.a. Urheberrechte, Warenzeichen und Patente) in der gleichen Weise wahren, wie
sie unsere sämtlichen anderen wichtigen Vermögenswerte schützen müssen.
Alle Dokumente, Dateien, Materialien, Aufzeichnungen und Berichte, die sie im Zuge ihrer Beschäftigung
bei uns erwerben, sind Eigentum von Imago TV bzw. dessen verbundenen Unternehmen. Mitarbeiter dürfen
Originale bzw. Kopien solcher Vermögenswerte nur zum alleinigen Zweck der Wahrnehmung ihrer
Arbeitsaufgaben aus unserem Büro entfernen und müssen solche Aufzeichnungen nach entsprechender
Aufforderung wieder zurückbringen.
Die an Akquisitions- und Devestitionsmaßnahmen beteiligten Mitarbeiter müssen gegebenenfalls
individuelle Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen.
Von Zeit zu Zeit verwenden wir geistiges Eigentum, Handelsgeheimnisse und/oder vertrauliche
Informationen, die anderen gehören, im Rahmen einer Lizenz oder im Zuge einer geplanten Akquisition.
Mitarbeiter müssen dafür sorgen, dass ihre Verwendung solcher Vermögenswerte oder Informationen vom
jeweiligen Eigentümer genehmigt worden ist und keinen Verstoß gegen die vom jeweiligen Eigentümer
genehmigt worden ist und keinen Verstoß gegen die geistigen Eigentumsrechte Dritter darstellt.

Das Vertrauen unserer Zuschauer, der breiteren Öffentlichkeit und unserer
Kunden spielt für unsere Tätigkeit eine zentrale Rolle. Wir werden nicht davor
zurückscheuen, gegen alle, die dieses Vertrauen verletzen, mit geeigneten
Disziplinarmaßnahmen vorzugehen.

Unternehmensverantwortung

Unsere Geschäftstätigkeit

Als führende Medienorganisation sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft und der Umwelt und insbesondere unseren Aktionären,
Mitarbeitern, Zuschauern, Kunden und Zulieferern bewusst.
Wir verpflichten uns zur Steuerung und Berichterstattung unserer Wirkung auf
die Gesellschaft allgemein, in der wir tätig sind, und sind fortwährend bestrebt,
unsere
Richtlinien
und
Leistung
hinsichtlich
unserer
Unternehmensverantwortung zu verbessern und weiter zu entwickeln.

Aktionäre
Unsere Aktionäre sind die Eigentümer unseres Unternehmens, die entsprechend
Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung für ihre Investition haben. Wir sind der
Schaffung von Wert für unsere Aktionäre in vollem Umfang verpflichtet
In unserer finanziellen Berichterstattung und allen unseren Kommunikationen mit
Aktionären achten wir auf ein hohes Maß an Deutlichkeit, Offenheit und Transparenz.
Wir halten uns an strenge Grundsätze der Corporate Governance und den britischen
Corporate Governance Code, die FCA (Financial Conduct Authority) Rulebooks sowie
alle geltenden Gesetze, Vorschriften sowie anerkannte Best Practice und
Handlungsanleitungen.

Externe Produzenten und Anbieter

Zuschauer und Kunden
Unsere Zuschauer und Kunden sind unser Existenzgrund. Sie bilden den Mittelpunkt
unseres Tuns und Handelns. Wir reagieren angemessen und zeitgerecht auf etwaige
Beschwerden.
Es ist uns ein Anliegen, unsere Zuschauer und Kunden mit korrekten Informationen zu
versorgen, um diesen fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, und sie nicht in die Irre
zu führen.

Unsere Konzerngesellschaften haben mit einer Vielzahl an unabhängigen Produzenten
und Anbietern sowie einer großen Bandbreite an Anbietern von Waren und
Dienstleistungen zu tun, zu denen auch Gutachter und Berater gehören. Diese stellen
eine wichtige Ressource dar und sind entsprechend stets mit Respekt und Fairness zu
behandeln.
Die Einhaltung der in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen
festgeschriebenen Grundsätze versteht sich von selbst; insbesondere unterstützen und
respektieren wir die internationalen Menschenrechte innerhalb des Einflussbereichs der
Gesellschaft. Wir stellen stets sicher, dass wir uns nicht wissentlich an
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Es ist unsere Absicht, nur mit Produzenten und Anbietern bzw. Zulieferern zusammenzuarbeiten,
die unseren hohen Standards in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterfürsorge,
Arbeitsschutz und Umweltmanagement entsprechen oder die sich uns gegenüber zu einem
Erreichen dieser Standards innerhalb einer vereinbarten Frist verpflichten.
Beschaffungsentscheidungen erfolgen nach Erwägung von ethischen Grundsätzen, Qualität,
Service, Preis, Lieferung, Wert und anderen entsprechenden Faktoren. Falls Sie in Großbritannien
tätig sind, wenden Sie sich bitte an unser Procurement-Team, falls Sie mit einem Zulieferer einen
Vertrag über Dienstleistungen abschließen. Bitte beachten Sie in Deutschland die vorgegebenen
Prozess- und Genehmigungsabläufe.
Unser Umgang mit Produzenten und Lieferanten muss stets hohen ethischen Standards genügen.
Wir sind bestrebt, die gleichen hohen ethischen Standards und den hohen Grad an
Unternehmensverantwortung bei unseren Produzenten und Zulieferern zu fördern, die wir bei
Imago TV intern anwenden.

Amtsträger und Mitarbeiter
In einigen Ländern gelten besondere Vorschriften für geschäftliche Beziehungen,
Vertragsaushandlung bzw. Vertragsbestimmungen mit staatlichen Stellen und Amtsträgern. Alle
Kolleginnen und Kollegen, die geschäftlich mit Regierungsbehörden, staatlichen Stellen oder
Amtsträgern zu tun haben, müssen diese Regeln kennen und einhalten. Eine Verletzung dieser
Vorschriften kann zu strengen Strafen für uns bis zur strafrechtlichen Verfolgung führen.
Mitarbeiter müssen alles vermeiden, was als Versuch einer unangemessenen Einflussnahme auf
Amtsträger bei deren Wahrnehmung ihrer öffentlichen Pflichten gelten könnte, und dürfen
staatlichen Amtsträgern oder Mitarbeitern keine Geschenke geben oder Geschenke von diesen
annehmen.
Es ist Unternehmen gesetzlich untersagt, derzeitige oder ehemalige staatliche Angestellte
einzustellen oder als Berater zu beauftragen (davon ausgenommen sind Sekretariats- und
Sachbearbeiterpositionen und ähnliche). Diese Beschränkungen können sich auch auf inoffizielle
Regelungen bezüglich potenzieller Arbeitsverhältnisse erstrecken.
Kolleginnen und Kollegen müssen eine schriftliche Genehmigung von unserem Group Legal
Director einholen, ehe sie mit einem derzeitigen oder ehemaligen staatlichen Angestellten, der
innerhalb der letzten zwei Jahre aus dem Staatsdienst ausgeschieden ist, Gespräche über eine
Beschäftigung bzw. Beauftragung führen.

Offizielles Auskunftsersuchen
Werden Kolleginnen und Kollegen von aufsichtsrechtlichen oder staatlichen Stellen, Behörden,
Ermittlern, Rechtsanwälten, die nicht Imago TV vertreten, oder von Dritten um Informationen zu der
Gesellschaft oder Dokumente im Zusammenhang mit Ermittlungen und potenziellen oder
tatsächlichen Klagen ersucht, ist unser Group Legal Director, in Deutschland die Rechtsabteilung,
davon umgehend in Kenntnis zu setzen.
Eine umgehende Unterrichtung unseres Group Legal Directors/Rechtsabteilung ist besonders
wichtig, wenn Ersuchen in Form eines Rechtsdokuments eingehen, dessen Beantwortung
innerhalb einer vorgegebenen Frist erforderlich ist.

Kontakte zu den Medien
Wir sind zur Bereitstellung genauer und verlässlicher Informationen an die Medien,
Finanzanalysten, Investoren, Broker und andere Mitglieder der Öffentlichkeit verpflichtet.
Es ist uns ein Anliegen, alle öffentlichen, medienseitigen und anderen Anfragen
angemessen zu beantworten.
Bei allen öffentlichen Bekanntgaben wie Prognosen, Pressemitteilungen,
Stellungnahmen und anderen Kommunikationen achten wir darauf, dass sie ehrlich,
genau und zeitgerecht sind und den Tatsachen entsprechen.
Es dürfen der Presse oder Dritten gegenüber ohne die ausdrückliche Betreuung seitens
der Corporate Affairs-Abteilung/Presseabteilung keine Erklärungen abgegeben oder
Meinungen geäußert werden. Alle Anfragen seitens der Presse und anderen Medien sind
der Corporate Affairs-Abteilung bzw. in Deutschland der Presseabteilung der ITV Studios
Germany zu melden.
Sie sollten die Corporate Affairs-Abteilung/Presseabteilung auch unterrichten, wenn
Ihnen im Zusammenhang mit Imago TV etwas zur Kenntnis gelangt, was das Interesse
der Presse wecken könnte. Es ist verboten, ohne die ausdrückliche Genehmigung der
Corporate Affairs-Abteilung/Presseabteilung als vermeintlicher Sprecher der Gesellschaft
mit der Presse oder anderen Medien zu kommunizieren.

Werbung und Marketing
Alle unsere Werbe- und Marketingaktivitäten müssen ethisch und rechtlich einwandfrei
sein. Um dies zu erreichen, müssen wir auf Richtigkeit und Genauigkeit achten und
jegliche Falschdarstellung unserer Gesellschaft, unserer Programme, Produkte und
Dienstleistungen ebenso vermeiden wie ein Diffamieren unserer Wettbewerber. Wir
müssen die Persönlichkeitsrechte derjenigen achten, an die wir gegebenenfalls
Marketingmaterial richten.
Alle Werbung für unser Serviceangebot in Großbritannien muss über die MarketingAbteilung entwickelt werden, die bei Bedarf eine Genehmigung von unserem Legal-Team
bzw., falls auf Sendung und programmbezogen, von unserem Programme ComplianceTeam einholt.

Bestechung und Korruption
Bestechung ist eine häufige Form der Korruption. Bestechungen (das Geben oder
Erhalten eines Wertgegenstands oder Vorteils, um jemanden - der Amtsträger sein kann
oder nicht - zu einer unlauteren Handlung zu bewegen oder für eine solche zu entlohnen)
sind unrechtmäßig, und das Anbieten bzw. Annehmen von Vorteilen stellt einen
Straftatbestand dar.
Kolleginnen oder Kollegen, die eine Bestechung oder andere unrechtmäßige Zahlung
oder Leistung anfordern, sich an einer solchen beteiligen oder diese stillschweigend
dulden, setzen sich damit strengen Disziplinarmaßnahmen bis zur Entlassung aus und
können außerdem strafrechtlich verfolgt werden (gemäß dem UK Bribery Act, der für alle
Konzerngesellschaften ungeachtet ihres Standorts gilt, mit einer maximalen
Gefängnisstrafe von zehn Jahren bzw. einer unbegrenzt hohen Geldstrafe).
Wir können als Unternehmen sogar haftbar sein, falls einer unserer Vertreter, Zulieferer
oder anderen Vermittler jemanden ohne unser Wissen zu unseren Gunsten besticht. Bei
der Wahl von Vertretern, Zulieferern oder anderen Vermittlern sind deshalb
vorvertragliche Nachforschungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie keine
Vorteile annehmen oder anbieten, und es sind vertragliche Schutzklauseln und

Versicherungen von diesen hinsichtlich ihrer Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze einzuholen.
Bitte wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an ein Mitglied unseres Legal-Teams.
Halten Sie stets die Augen offen für Vorgehen, bei denen es sich um Bestechungen handeln
könnte, und melden Sie diese umgehend Ihrem Manager oder Vorgesetzten. Siehe auch unsere
Anti-Korruptions-Richtlinie im Intranet der Imago TV. Wir sind alle zu einem offenen Arbeitsumfeld
verpflichtet, in dem wir unsere Bedenken vorbehaltlos äußern können. Falls Sie Ihre Bedenken
lieber nicht Ihrem Manager oder Vorgesetzten vortragen möchten, können Sie sich gern an ein
Mitglied des Compliance Gremiums, der Geschäftsführung, HR oder unserer Rechtsabteilung
wenden. Die Vertrauensleute der Imago TV haben ebenfalls stets ein offenes Ohr für alle Anliegen.

Geldwäsche
Bei der Geldwäsche wird die Herkunft illegal erworbener Gelder verschleiert, die so von
„schmutzigen“ zu „respektablen“ Geldern oder anderen Vermögenswerten avancieren.
Mitarbeiter dürfen sich nicht an Transaktionen beteiligen, von denen sie wissen oder
vermuten, dass sie mit den Erlösen aus kriminellen Machenschaften finanziert werden.
Melden Sie alle verdächtigen Aktivitäten unserem Legal-Team.

Spenden und politische Aktivitäten
Wir nehmen grundsätzlich keine Bargeldspenden an politische Parteien vor. Wir sorgen
jedoch über unsere Public Affairs-Abteilung dafür, dass die Ansichten von Imago TV zu
Sachverhalten, die unsere Tätigkeit betreffen, Regierungen auf angemessene und
effektive Weise vermittelt werden.
Unsere Kolleginnen und Kollegen dürfen nur als einzelne Privatpersonen und nicht für die
Gesellschaft politisch tätig werden oder an Wahlkämpfen teilnehmen. Sie dürfen die Zeit,
das Eigentum, die Geräte oder Mittel der Gesellschaft nicht verwenden, um persönlich
politische Aktivitäten durchzuführen oder zu bewerben.
Wir nehmen nur Spenden zu wohltätigen Zwecken vor, die gemäß örtlichen Gesetzen und
Praktiken rechtlich und ethisch einwandfrei sind. Das Anbieten oder Vornehmen von
Spenden darf nur mit der vorherigen Genehmigung des Corporate Responsibility-Teams
von ITV plc, in Deutschland des Compliance-Gremiums erfolgen.

Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verträgen
Alle Kolleginnen und Kollegen sind für die Einhaltung der für ihren Zuständigkeitsbereich
geltenden Gesetze, Vorschriften und Verhaltenskodexe verantwortlich. Sie müssen alle
Richtlinien, die auf dem Watercooler und in Deutschland im ITV Studios Germany Intranet
angegeben sind sowie alle Richtlinien einhalten, die Ihr Management-Team Ihnen zur
Kenntnis bringt.
Bei der Errichtung, Verhandlung, Änderung oder Beendigung eines Vertrags sollten Sie
immer mit unserem Legal-Team Rücksprache halten. Außer in besonderen, von Ihrem
Manager oder Vorgesetzten gebilligten Ausnahmefällen dürfen Sie vor Abschluss eines
Vertrags keine Arbeitsverpflichtung eingehen oder Dienstleistungen erbringen.
Verwenden Sie stets den Standardvertrag von Imago TV (sofern vorhanden) und halten
Sie sich an den für Ihren Geschäftsbereich geltenden Genehmigungsrahmen. Bitte
übergeben Sie das Original des unterzeichneten Vertrags unserem Legal-Team,
Arbeitsverträge unserer HR-Abteilung bzw. legen Sie ihn entsprechend der Vorschriften,
die in Ihrem Territorium gelten ab. Wir haben uns zur Einhaltung unserer Vertragspflichten
verpflichtet und nehmen die Nichteinhaltung solcher Pflichten durch unsere
Vertragspartner sehr ernst.
Falls Sie vermuten, dass eine Straftat vorliegt, müssen Sie dies einem Mitglied unseres
Legal-Teams melden, das dann entscheidet, ob die Sache an die
Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten ist.
Falls Sie Fragen zu diesem Code of Conduct haben, wenden Sie sich bitte an unser
Compliance Gremium (compliance@imago-tv.de).

