
VERHALTENSKODEX

Ethische Standards in die Tat  
 umsetzen

Unser Verhaltenskodex



INHALT
BOTSCHAFTEN

Unsere Vision und Werte  ....................................................................

Einführung  ...........................................................................................  
 
SIE BEMERKEN ETWAS?  
DANN SAGEN SIE ETWAS! ETHIKBERICHTSWESEN

Bedenken melden und Rat suchen: Politik der offenen Tür  ................

Wann sollte ich etwas melden? ..........................................................

Wie wird nach einer Meldung verfahren? ...........................................

Anti-Repressalien-Grundsatz  ..............................................................

Timken HelpLine  ..................................................................................

UNSER VERHALTENSKODEX:  
ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN

Was bedeutet ethisches Verhalten und Integrität?  ............................

Wer ist dafür verantwortlich, ethische Standards in  
die Tat umzusetzen? .............................................................................

Mitarbeiterleistung: Unsere Führungskompetenzen  ..........................

Lösen ethischer Probleme  ...................................................................

AN UNSEREM ARBEITSPLATZ

Gleiche Chancen am Arbeitsplatz und globale Integration  ..........

Was bedeutet Belästigung?...........................................................

Lohn- und Arbeitszeitgesetze ........................................................

Regeln zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit  ............................

Drogen- und alkoholfreier Arbeitsplatz  ........................................

Gewalt am Arbeitsplatz  ................................................................

Datenschutz  ..................................................................................

Elektronische Kommunikationssysteme und 
Anforderungen an den Datenschutz  .............................................

FÜR UNSERE KUNDEN

Fairness bei Verhalten, Verkaufsförderung und Werbung  ............

Produktqualität  ..............................................................................

Regierungskunden  ........................................................................

3

4

 
  6

6

7

7

7

8

 
9

9

10

11

12

12

13

14

14

15

 
15

16

17

17

AM MARKT

Kartell- und Wettbewerbsrecht  ....................................................

Geistige Eigentumsrechte Dritter  .................................................

Redliches Verhalten gegenüber Dritten  ........................................

FÜR UNSERE AKTIONÄRE

Genaue und vollständige Finanzunterlagen  .................................

Zusammenarbeit mit Buchprüfern, Beantwortung  
externer Anfragen  .........................................................................

Öffentliche Berichterstattung und Kommunikation  ......................

Insider-Informationen  ....................................................................

Aufbewahrung von Unterlagen  .....................................................

Unternehmensvermögen  ...............................................................

Interessenkonflikte  ........................................................................

Geben und Empfangen von Geschenken und Einladungen  ..........

IN DER GLOBALEN GEMEINSCHAFT

Exportkontrollen  ............................................................................

Embargos, Sanktionen und Listen gesperrter Vertragsparteien  ...

Boykotte  ........................................................................................

Korruption und Bestechung  ..........................................................

Politische Spenden  .......................................................................

MITARBEITERVERANTWORTLICHKEIT

Einhaltung unseres Verhaltenskodex  ..................................................

Künftige und kontinuierliche Änderungen  ..........................................

Beantragen von Außerkraftsetzungen  ................................................

Zusätzliche Informationen und Quellen  ..............................................

KONTAKTINFORMATIONEN

Kontakte zu Ethik und Compliance ......................................................

Timken HelpLine  ..................................................................................

19

21

21

22

 
23

23

24

24

25

26

27

28

29

29

30

32

33

33

33

33

 
 

35

35



3

UNSERE VISION

ETHISCHES 
VERHALTEN UND 

INTEGRITÄT

UNSERE WERTE

QUALITÄT TEAMWORK EXZELLENZ

Der weltweit führende Anbieter von Lagern und weiteren Produkten für die Antriebstechnik 
sein und Leistung, Zuverlässigkeit sowie Effizienz konstant verbessern. 



Ethik und Integrität sind Eckpfeiler für The Timken Company und 

unterstreichen unsere Verpflichtung, immer das Richtige zu tun. 

Integrität prägt all unsere Handlungen, jeden Tag, wenn wir mit Produkten, 

Verfahren und Know-how von Timken dazu beitragen, die Welt in 

Bewegung zu halten.

Wir als Mitarbeiter tragen alle die Verantwortung gegenüber Kollegen, 

Kunden und Gemeinschaften dafür, das langjährige Ansehen unseres 

Unternehmens als eines, dem man vertrauen kann, aufrecht zu erhalten. 

Ihre persönliche Verpflichtung, mit Integrität zu handeln, bedeutet, 

dass jede Ihrer Interaktionen mit einer Timken Interessengruppen unser 

Ansehen weiter verstärken kann.

Jetzt, wo wir noch stärker sein wollen als je zuvor, möchte ich Sie ermutigen, ebenso wie ich dafür zu sorgen, 

dass unser tägliches Handeln immer das Beste von dem widerspiegelt, was unser Unternehmen zu bieten hat.

Mit freundlichen Grüßen 

Richard G. Kyle 
President & CEO

Eine VERPFLICHTUNG, 
immer das Richtige zu tun

4



Die Kunden, Aktionäre und Kollegen von Timken erwarten, dass unsere 

Handlungen und Entscheidungen stets unserem über mehr als ein Jahrhundert 

aufgebauten Ruf entsprechen, unsere Geschäfte mit Ethik und Integrität 

zu führen. Unsere Verpflichtung, immer das Richtige zu tun, macht dieses 

Unternehmen zu etwas Besonderem, und steht im Mittelpunkt dessen, wer wir 

als Menschen sind.

Der folgende Kodex der Timken Geschäftsethik, der Verhaltenskodex unseres 

Unternehmens, dient uns als Leitfaden, um Geschäfte auf eine Weise zu führen, 

die mit unseren Werten im Einklang steht und unsere ethischen Verpflichtungen 

verstärkt. Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass unsere geschäftlichen 

Entscheidungen und Handlungen immer sowohl dem Geist als auch dem 

Buchstaben dieser Richtlinie sowie dem Gesetz entsprechen. Während der 

Kodex nicht versucht, jede denkbare Situation und jedes mögliche Dilemma zu 

erfassen, ist er doch eine wertvolle und richtungweisende Quelle, wenn Sie 

Fragen oder Bedenken haben.

Als Mitglied des Timken Teams spielen Sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung unserer Prinzipien der Ehrlichkeit und 

Fairness, des Respekts und der Verantwortung. Das Unternehmen zählt auf Sie und darauf, dass Sie Ihre Stimme erheben, wenn 

Sie etwas beobachten, das unsere hohen Standards beeinträchtigen könnte. Wenn Sie glauben, dass unethische oder fragwürdige 

Aktivitäten oder Verhaltensweisen auftreten, wenden Sie sich bitte an eine der in diesem Kodex aufgelisteten Ressourcen, ohne 

negative Konsequenzen zu befürchten.

Ich bitte Sie heute darum, Ihre Verpflichtung zu unserem Grundwert von Ethik und Integrität bei allem, das Sie tun, erneut zu 

bestätigen. Aus Ihrer Verpflichtung zieht unser Unternehmen seine große Stärke die es uns ermöglicht, weiter zu wachsen und zu 

gedeihen.

Vielen Dank, dass Sie sich mir darin anschließen, bei The Timken Company ethische Standards in die Tat umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Michele Abraham 

General Manager – Ethics & Compliance

Der Verhaltenskodex: Unser Leitfaden, 
um ethische Standards in die Tat umzusetzen
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SIE BEMERKEN ETWAS? DANN SAGEN SIE ETWAS!  
ETHIKBERICHTSWESEN 

Denken Sie daran:

Wenn Sie unethisches oder 
illegales Verhalten bemerken  
oder einen entsprechenden 
Verdacht haben, sind Sie 
verpflichtet, das Problem zu 
melden oder Rat zu suchen.

Ethische Standards in die Tat umsetzen bezieht sich darauf, wie wir andere behandeln, wie wir unsere Arbeit machen und wie wir Entscheidungen 
treffen. Dies beinhaltet auch, bei etwaigen Bedenken oder Fragen eine entsprechende Meldung zu machen.

Bedenken melden und Rat suchen: Politik der offenen Tür
Sprechen Sie bei Fragen oder Bedenken zuerst mit einem Vorgesetzten oder Manager Ihres Vertrauens. Sie können sich auch an einen Vertreter des 
örtlichen Organizational Advancement-Teams bzw. Ihrer Personalabteilung wenden.

Die Politik der offenen Tür unseres Unternehmens spiegelt die Erwartung an Vorgesetzte und Manager wider, Fragen und Bedenken ernst zu nehmen 
und darauf zu reagieren. Wenn Sie glauben, dass Ihre Bedenken oder Fragen nicht die angemessene Beachtung gefunden haben, wenden Sie sich 
an eine höhere Managementebene.

Um uns dabei zu unterstützen, bei unserer Arbeit ethische Standards in die Tat umzusetzen, stehen die folgenden Ressourcen für Ethikberichte zur 
Verfügung. Bei diesen können Sie Bedenken melden und Hilfe suchen:

• Ihr Vorgesetzter oder Manager
• Jede Führungskraft im Unternehmen
• Organizational Advancement-Team/Personalabteilung
• Büro für Ethik und Compliance unter ethics@timken.com
• Rechtsabteilung unter lawcenter@timken.com
•  Timken HelpLine (auf Wunsch anonym) 1-800-846-5363 oder 
unter www.timkenhelpline.com

Wann sollte ich etwas melden?
Bei Timken trägt jeder einzelne die Verantwortung, ethische Standards in die 

Tat umzusetzen. Melden Sie, wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint, um die 
Werte und den Ruf unseres Unternehmens zu schützen. Dies wird nicht nur 
erwartet, sondern ist auch ein akzeptiertes und geschütztes Verhalten. Dadurch 
können wir unsere Werte und unsere V erpflichtungen gegenüber unseren 
Mitarbeitern, Aktionären, Kunden, Lieferanten und der Gemeinschaft besser 
wahren.

Unser Verhaltenskodex behandelt die meisten rechtlichen und ethischen 
Fragen, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden. Trotzdem kann 
hiermit nicht jede Situation abgedeckt werden. In jedem Fall sollten Sie nach 
bestem Wissen und Gewissen handeln. Wenn Sie etwas bemerken, das gegen 
die dargelegten Standards oder gegen Ihr eigenes Gewissen verstößt, sollten 
Sie eine Meldung machen.

Ressourcen für  
Ethikberichte
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Wann sollte ich etwas melden? Fortsetzung

Beispiele für Situationen, die Sie melden sollten:
•  Fragwürdige Buchhaltungs- oder  

Rechnungsprüfungspraktiken
• Unangemessene Geschenke oder Abfindungen
•  Bedenken zu Umweltschutz, Gesundheit  

oder Sicherheit

Wie wird nach einer Meldung verfahren?
Wir untersuchen alle Meldungen schnell, sorgfältig und angemessen und leiten bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ein. Wir erwarten von 
Mitarbeitern, an einer solchen Untersuchung auf Bitte mitzuwirken. Bedenken Sie, dass jede Anstrengung unternommen wird, um die Vertraulichkeit 
während und nach der Untersuchung zu wahren.

Anti-Repressalien-Grundsatz
Sie sollten sich niemals vor Repressalien fürchten. Unser Unternehmen toleriert keine Repressalien für rechtlich geschützte Aktivitäten gegen Personen, 
die in gutem Glauben eine Meldung gemacht haben. Eine Meldung „in gutem Glauben“ liegt vor, wenn die von Ihnen bereitgestellten Informationen 
vollständig und korrekt sind und Sie von deren Richtigkeit überzeugt sind. Repressalien gegen die, die in gutem Glauben an Untersuchungen mitwirkten, 
sind ebenfalls untersagt. Solche Handlungen können zu Disziplinarverfahren gegen die für die Repressalien verantwortliche Person führen und ggf. 
die Kündigung zur Folge haben. Wenn Sie glauben, dass eine Repressalie gegen Sie vorliegt, melden Sie dies umgehend bei einer der verfügbaren 
Ressourcen für Ethikberichte. Personen, deren Meldung nicht in gutem Glauben gemacht wurde, droht ebenfalls ein Disziplinarverfahren.

Bedenken Sie, dass der Ruf von Timken in Ihren Händen liegt. Machen Sie die Meldung auch im Zweifelsfall.

• Interessenkonflikte
•  Diebstahl von Unternehmens- oder 

persönlichem Eigentum
• Diskriminierung oder Belästigung

• Verbale oder körperliche Bedrohungen
• Bedenken wegen der Produktqualität
• Verstoß gegen Bestimmungen und Insiderhandel

SIE BEMERKEN ETWAS? DANN SAGEN SIE ETWAS! ETHIKBERICHTSWESEN

Timken HelpLine
Unser Unternehmen hat Verständnis dafür, dass Sie in manchen Momenten vielleicht 
zögern, Ihrem Vorgesetzten oder Manager Bedenken oder Fragen mitzuteilen. Aus diesem 
Grund steht die Timken HelpLine online und telefonisch zur Verfügung.

Für die Timken HelpLine ist eine externe Drittperson verantwortlich. Meldungen an die 
Timken HelpLine werden nicht nachverfolgt oder aufgezeichnet. Wir möchten Sie ermutigen, 
Ihre Bedenken mit so vielen Informationen wie möglich vorzutragen, einschließlich Ihres 
Namens, damit wir eine sorgfältige Untersuchung durchführen können. Aber auch, wenn 
Sie Ihren Namen nicht preisgeben möchten, ist Ihre Meldung immer noch von Nutzen. Daher 
können Sie diese auch anonym abgeben, soweit dies durch das regionale Recht zulässig 
ist. In diesem Fall erhalten Sie eine Referenznummer, mit der Sie den Status Ihrer Meldung 
überprüfen können. Alle Meldungen werden, soweit dies möglich ist und dem regionalen 
Recht entspricht, vertraulich behandelt.

Sie können die Timken HelpLine telefonisch erreichen oder eine Meldung online unter  
www.timkenhelpline.com einreichen. Eine Liste der Telefonnummern für die Timken 
HelpLine finden Sie am Ende dieser Richtlinie.



EHRLICHKEIT
Wir sagen die Wahrheit. 
Wenn wir einen Fehler 
machen, versuchen 
wir nicht, diesen zu 
verbergen. Wir verhalten 
uns so, dass sich unsere 
Interessengruppen auf uns 
verlassen können. Ehrlichkeit 
ist das oberste Prinzip, 
ganz gleich, ob es sich um 
einen Jahresabschluss, 
die Antwort auf eine Frage 
der Buchprüfer, ein Gespräch 
mit einem Kunden oder 
den Umgang mit einem 
Lieferanten oder anderen 
Interessengruppen handelt. 
Wir legen kein Verhalten an 
den Tag, das in ethischer 
Hinsicht fragwürdig 
sein könnte.

FAIRNESS
Wir kaufen und verkaufen 
auf Grundlage unserer 
geschäftlichen Leistungen 
und ohne die Anwendung 
unethischer Praktiken. 
Wir wissen, dass die 
geschäftlichen Interessen, 
Möglichkeiten und 
Informationen von 
Timken einzig und allein 
das Eigentum unseres 
Unternehmens sind und 
nur im Interesse von 
Timken verwendet werden 
dürfen. Wir vermeiden 
Interessenkonflikte. 
Wir fördern stets 
die legitimen Interessen 
des Unternehmens, 
wenn sich die Gelegenheit 
dazu ergibt.

RESPEKT
Wir behandeln uns 
gegenseitig mit Würde. 
Wir arbeiten sicher 
mit ökologischer 
Verantwortung und 
respektieren unsere 
Kollegen, Kunden und 
die Gemeinschaften, 
in denen wir tätig sind.

Unser Verhaltenskodex dient als Rahmen dafür, ethische Standards in die Tat umzusetzen. Im Sinne dieser 
Richtlinie beziehen sich „unser Unternehmen“ bzw. „Timken“ auf jeden Teil des Unternehmens. Dies schließt 
alle hundertprozentigen Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften von The Timken Company ein.

Was bedeutet ethisches Verhalten und Integrität?
Ethische Standards in die Tat umzusetzen bedeutet, dass jeder von uns die folgenden Prinzipien zu beachten 
hat, die unsere Kernwerte bezüglich Ethik und Integrität definieren:

VERANTWORT-
LICHKEIT
Wir sind Hüter des 
hervorragenden Rufs von 
Timken in Bezug auf Ethik 
und Integrität. Wir handeln 
verantwortungsvoll, 
wenden ein gesundes 
Urteilsvermögen an und 
tun alles Notwendige, 
um diesen Ruf zu bewahren 
und zu fördern. Wir 
warten nicht darauf, dass 
andere uns sagen, was 
zu tun ist. Wir folgen 
unserem Verhaltenskodex 
und erkennen an, dass 
unsere Handlungen dem 
Gesetz unterstehen.
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Wer ist dafür verantwortlich, ethische Standards in die 
Tat umzusetzen?
Alle von uns müssen gemäß den in unserem Verhaltenskodex dargelegten Prinzipien handeln. Außerdem erwarten 
wir von jedem, der im Auftrag unseres Unternehmens arbeitet, einschließlich Beratern, Beauftragten, Lieferanten und 
Geschäftspartnern, die Einhaltung unserer ethischen Standards.

Mitarbeiterleistung: Unsere Führungskompetenzen
Unsere Verpflichtung, ethische Standards in die Tat umzusetzen, spiegelt sich im Leitbild der Führungskompetenzen unseres 

Unternehmens wider, in dem die Standards für die Mitarbeiterleistung festgelegt sind. Die Verhaltensweisen bezüglich  
Geschäftsethik, Integrität und Vertrauenswürdigkeit sind auf jeder Führungsebene als Element der Kompetenz 
„Professioneller Einfluss“ klar definiert.
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Lösen ethischer Probleme
Wenn Sie vor einem ethischen Problem stehen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

F:  Hanna, Analystin bei Timken, arbeitet eng mit Arndt zusammen, einem anderen Mitarbeiter. 
Hanna und Arndt verstehen sich im Allgemeinen gut, allerdings macht Arndt ab und zu Witze, 
die Hanna anstößig findet. Sie möchte das Arbeitsverhältnis nicht belasten und beschwert sich 
deshalb nicht über diese Witze. Arndt macht diese Witze aber immer öfter, und mittlerweile stört 
dies auch andere Mitarbeiter. Wie sollte Hanna vorgehen?

A:  Zuerst sollte sich Hanna überlegen, Arndt darauf aufmerksam zu machen, dass seine Scherze 
beleidigend und unprofessionell sind. Möglicherweise will Hanna aber – verständlicherweise – 
Arndt lieber nicht direkt darauf ansprechen. In diesem Fall sollte Sie das Problem mit dem 
Vorgesetzten von Arndt besprechen und ihm sagen, dass Arndts Verhalten auch auf andere 
Mitarbeiter auswirkt. Hanna kann außerdem auch bei einer der anderen Ressourcen für 
Ethikberichte Hilfe ersuchen. Dank Hannas Handelns bleibt Timken ein respektvoller, ethischer 
Ort zum Arbeiten.

DIE FAKTEN 
KENNEN

ANALYSIEREN

BEDENKEN

Was sind  
die Fakten?

Wer ist von meiner 
Entscheidung 
betroffen?

Bin ich befugt, diese 
Entscheidung alleine 
zu treffen?

Handle ich richtig? Halte ich dabei unseren 
Verhaltenskodex ein? 
Das Gesetz?

Wird der Ruf des 
Unternehmens durch 
meine Entscheidung 
geschädigt?

Gibt es Grund zur 
Verlegenheit, wenn 
meine Kollegen 
oder meine Familie 
davon erfahren?

Gäbe es einen Grund  
zur Verlegenheit, 
wenn dies in 
den Nachrichten 
veröffentlicht 
werden würde?

Wenn Sie sich nach diesen Fragen nicht sicher wegen der besten Vorgehensweise sind, holen Sie sich 
vorher Rat bei unseren Ressourcen für Ethikberichte.

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: UNSER VERHALTENSKODEX 10
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Gleiche Chancen am Arbeitsplatz und globale Integrität
Unser Unternehmen legt Wert auf eine vielfältige, internationale Belegschaft und eine integrative Arbeitsumgebung, 
die so unsere Kunden und Gemeinschaften widerspiegelt. Als Mitarbeiter repräsentieren wir eine Vielzahl von 
sozialen Hintergründen, Bildungsgraden und Weltanschauungen. Unsere Vielfalt stärkt unsere Fähigkeit, innovative 
Unternehmens- und Produktlösungen zu entwickeln und so die Unternehmensleistung und Renditen der Aktionäre 
zu steigern.

Unser Unternehmen behandelt alle Mitarbeiter und Stellenbewerber gleich entsprechend ihrer jeweiligen 
Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrungen und anderer Beschäftigungsnormen. Timken toleriert keine Diskriminierung 
aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, ethnischer Abstammung, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität, Behinderung, Veteranen-/Militärreservestatus oder anderer rechtlich geschützter Merkmale.

Darüber hinaus toleriert unser Unternehmen keine Belästigungen, ganz gleich, wo diese stattfinden. 
Diese sind sowohl in Einrichtungen von Timken als auch außerhalb der Arbeitszeit oder des Arbeitsplatzes 
in unternehmensbezogenen Funktionen wie Geschäftsreisen oder Unternehmensveranstaltungen untersagt.

Als Mitarbeiter teilen wir die Verantwortung, unsere Arbeitsumgebung frei von Belästigung und Diskriminierung 
zu halten. Unsere Vorgesetzten und Manager sind zum Handeln verpflichtet, wenn sie solche Verhaltensweisen 
bemerken. Wenn Sie ein Benehmen beobachten, das möglicherweise eine Belästigung darstellt, haben Sie 
die Verantwortung, die Angelegenheit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Manager oder bei einer der anderen Ressourcen 
für Ethikberichte zu melden.

• Wir schützen die Umwelt.
• Wir arbeiten auf sichere Weise.
•  Wir schützen die Sicherheit und Vertraulichkeit 

von personenbezogenen Daten und vertraulichen 
Informationen.

Bei Timken bedeutet die Verpflichtung, am Arbeitsplatz ethische Standards in die Tat umzusetzen:

• Wir schätzen Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven.
•  Wir behandeln uns gegenseitig mit Professionalität,  

Würde und Respekt.
• Wir sind ehrlich.
•  Wir verhalten uns wie verantwortungsvolle  

„Unternehmensbürger“.

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN 
AN UNSEREM ARBEITSPLATZ



Weitere Ressourcen:

• Mitarbeiterbeziehungen

• Richtlinie zu Belästigungen

• Richtlinie zu Diskriminierungen

• Ressourcen für Ethikberichte

F:  Joachim fühlt sich unwohl in Gegenwart seiner Vorgesetzten Nadja. Nadja macht ihm gegenüber oft 
anzügliche Bemerkungen und gibt regelmäßig Kommentare über sein Erscheinungsbild ab. Joachim 
sagt Nadja, dass ihre Äußerungen unerwünscht sind. Sie lacht und beteuert, dass sie ihn nur 
aufziehen möchte. Joachim hat genug von den Belästigungen, weiß aber nicht, wie er vorgehen soll. 
Würde ihm jemand glauben, dass seine Vorgesetzte ihn so behandelt?

A:  Von Führungskräften bei Timken wird erwartet, dass sie vorbildlich handeln. Deshalb sollte Joachim 
eine Meldung machen, wenn dies nicht der Fall ist. Nadjas Verhalten ist eindeutig unangemessen 
und unprofessionell. Es spielt keine Rolle, dass sie Joachims Vorgesetzte ist – er muss mit 
jemandem über ihre Kommentare sprechen. In diesem Fall sollte er sich an einen Vertreter des 
örtlichen Organizational Advancement-Teams bzw. der Personalabteilung oder an eine andere 
Ressource für Ethikberichte wenden, der er vertraut. Joachim kann sich bei der Meldung dieser 
Belästigung sicher fühlen – Timken schützt ihn vor Repressalien.

Was bedeutet Belästigung?
Belästigung beinhaltet jedes unerwünschte Benehmen. Es erzeugt eine bedrohliche, beleidigende oder feindselige Arbeitsumgebung oder behindert 
Personen ungerechtfertigt bei der Arbeit. Sexuelle Belästigung beinhaltet unerwünschte sexuelle Annäherungen, Aufforderungen zu sexuellen 
Gefälligkeiten oder andere körperliche oder verbale Verhaltensweisen sexueller Natur.

Belästigungen können viele Formen annehmen, darunter körperliche Aktionen, gesprochene oder geschriebene Äußerungen sowie Videos oder Bilder.

Lohn- und Arbeitszeitgesetze
Arbeitszeitgesetze. Wir erwarten von unseren Vorgesetzten und Managern, dass sie auch hier eine  
Führungsrolle übernehmen.

Um unser Unternehmen bei der Einhaltung dieser Gesetze zu unterstützen, müssen Mitarbeiter, die 
verpflichtet sind, ihre Arbeitszeit zu dokumentieren, akkurate Aufzeichnungen darüber führen.

Darüber hinaus wird von Vorgesetzten und Managern erwartet, sicherzustellen, dass die 
Arbeitszeitnachweise die tatsächlich gearbeiteten Stunden genau wiedergeben. Sie müssen sicher 

sein, dass unser Unternehmen alle Gesetze und Bestimmungen zu 
Überstunden und maximaler Arbeitszeit einhält und Ausnahmen 

von solchen Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen in gutem 
Glauben anwendet. Des Weiteren haben unsere Vorgesetzten 

und Manager die Pflicht, Gesetze zur Kinderarbeit in 
unseren gesamten globalen Tätigkeiten durchzusetzen. 

Sie müssen nicht nur die landesweiten Lohn- und 
Arbeitszeitgesetze kennen, sondern auch die 

einzelstaatlichen und kommunalen Gesetze, die sich 
eventuell auf die unsere Tätigkeiten auswirken.

Weitere Ressourcen:

• Mitarbeiterbeziehungen

• Lohnbuchhaltung

• Rechtsabteilung

•  Richtlinie zur Vergütung  
von Überstunden

• Richtlinie zum Mutterschutz

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: AN UNSEREM ARBEITSPLATZ 12
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Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Das Unternehmen verfolgt eine globale Politik des sicheren und verantwortungsvollen Handeln zum 
Schutz unserer Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, sowie 
der Umwelt. Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Leistung in Bezug auf den Umweltschutz, die Gesundheit 
und Sicherheit ständig zu verbessern. Dadurch schaffen wir einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz, 
gehen verantwortungsvoll mit ökologischen Ressourcen um und entwickeln nachhaltige Technologien und 
Geschäftspraktiken, die zum globalen wirtschaftlichen Wachstum und Wohlstand beitragen.

Jeder Timken Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, diese Richtlinie sowie die folgenden Zielsetzungen zu verstehen und zu unterstützen:
•  Gesetze, Bestimmungen, Unternehmensrichtlinien und Standards zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit müssen eingehalten werden. 

Dasselbe muss auch von unseren Lieferanten gefordert werden.
•  Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit muss bei unserer geschäftlichen und betrieblichen Planung sowie bei unseren Entscheidungen 

Priorität haben. Wir lassen uns bei unseren Handlungen von unserem Grundwert der Ethik und Integrität leiten.
•  Von Mitarbeitern und Auftragnehmern muss stets eine sichere und verantwortungsvolle Ausführung ihrer Aktivitäten erwartet werden. 

Wir unterstützen sie dabei durch Weiterbildung und Schulungen.
•  Risiken und potenzielle Gefahren, die unsere Umwelt, Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen können, müssen sorgfältig ermittelt und beurteilt 

werden, damit ggf. umgehend Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können.
•  Ökologische Nachhaltigkeit wird durch Vermeidung von Umweltbelastungen, Abfallmanagement, Recycling, Energiesparen sowie Energie sparende 

Produktinnovationen bei Reibungsmanagement und Antriebstechnik unterstützt.
•  Unser Fortschritt bei Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit muss immer gemessen und bewertet und gegenüber relevanten Interessengruppen 

regelmäßig kommuniziert werden.
Wir erwarten von Managern, eine Führungsrolle bei der Umsetzung unserer Ziele zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit zu übernehmen. 
Ebenso erwarten wir von jedem Timken Mitarbeiter, mit seinen Entscheidungen und Handlungen einen Beitrag zu diesen Zielsetzungen zu leisten. 
Wenn Sie Aktivitäten bemerken, die damit in Konflikt stehen, melden Sie die Situation Ihrem Vorgesetzten, Manager oder einer anderen Ressource 
für Ethikberichte.

F:  Patrick und sein Team hatten gewisse Schwierigkeiten beim Entfetten von Lagern, die repariert werden mussten. Ein Lieferant 
erzählt Patrick, dass er ein kostenloses Muster einer viel stärkeren Entfettungslösung bereitstellen kann. Patrick antwortet, dass 
unserer Richtlinie entsprechend zuerst eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss. Der Lieferant sagt, dass Timken nur 
gekaufte Chemikalien prüft, jedoch keine kostenlosen Muster. Patrick glaubt nicht, dass das richtig ist. Was sollte er dem  
Lieferanten sagen?

A:  Patrick hat Recht – laut unserer Richtlinie müssen alle Chemikalien vor der Verwendung geprüft werden,  
unabhängig davon, ob es sich um „kostenlose Muster“ handelt. Die Lösung ist möglicherweise nicht  
sicher, daher ist ein Materialsicherheitsdatenblatt zur Prüfung der Inhaltsstoffe notwendig. Wenn die  
Chemikalie verschüttet wird oder eine Verletzung bei einem Mitarbeiter verursacht, können unsere  
Notfallteams ohne dieses Datenblatt eventuell nicht richtig reagieren. Patrick muss das  
Muster ablehnen, bis eine sorgfältige Sicherheitsprüfung durchgeführt werden kann.

Weitere Ressourcen:

• Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit im Unternehmen

• Ihr Werkskoordinator für Umwelt bzw. Sicherheit

• Globale Richtlinie zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit

•  Website zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit

• Medizinische Dienste

• Ressourcen für Ethikberichte

 Gruner 
  Arbeitsplatz



                  Gewalt am Arbeitsplatz
 Unser Unternehmen ist verpflichtet, einen sicheren Arbeitsplatz für alle zu gewährleisten. Sich gegenseitig professionell und mit 

Würde und Respekt zu begegnen bedeutet, dass Gewalt am Arbeitsplatz in keiner Weise toleriert werden darf.

Teil eines sicheren, respektvollen Arbeitsplatzes ist es, niemals Drohungen auszusprechen oder sich an gewalttätigen, 
bedrohenden oder einschüchternden Verhaltensweisen zu beteiligen. Dazu zählt aggressives oder feindseliges 

Verhalten, das eine begründete Angst vor der Verletzung einer anderen Person erzeugt. Waffen, einschließlich 
legal lizenzierter Schusswaffen, sind in Firmeneinrichtungen oder während geschäftlicher Tätigkeiten im Auftrag 

des Unternehmens nicht erlaubt.

Wenn Sie sich von jemandem bedroht fühlen, sollten Sie dies umgehend melden. Auch wenn scheinbar 
scherzhaft gemeint, müssen Worte oder Aktionen, aufgrund derer Sie sich unsicher fühlen, gemeldet 
werden. Rufen Sie umgehend die örtlichen Strafverfolgungsbehörden an, wenn unmittelbare Gefahr für 
Sie oder jemanden, den Sie kennen, besteht. Melden Sie den Vorfall anschließend Ihrem Vorgesetzten, 
Ihrem Manager oder bei einer der Ressourcen für Ethikberichte.

Drogen- und alkoholfreier Arbeitsplatz
Unser Unternehmen legt Wert auf die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter. Das Arbeiten unter Einfluss 
von Drogen oder Alkohol gefährdet Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden. Unter dem Einfluss solcher 
Substanzen setzen Sie sich und die Menschen in Ihrer Nähe Risiken aus. Ihre Fähigkeit, die Arbeit sicher und 
effizient auszuführen, kann dadurch eingeschränkt werden.

Auf Firmengeländen sowie bei Geschäftstätigkeiten dürfen weder illegale Drogen noch Betäubungsmittel oder 
Alkohol konsumiert, besessen oder verteilt werden noch dürfen Sie unter deren Einfluss stehen. Dies gilt auch für 
legal verschriebene Medikamente, wenn deren Einnahme die Fähigkeit einschränken kann, unsere Arbeit ordnungsgemäß auszuführen, oder dadurch 
eine direkte Gefahr für uns selbst oder andere am Arbeitsplatz besteht. Aus diesen Gründen ist der Arbeitsplatz in unserem Unternehmen drogen- und 
alkoholfrei. Die einzige Ausnahme für diese Richtlinie tritt in Kraft, wenn wir Alkohol auf autorisierten Unternehmensveranstaltungen konsumieren. 
In solchen Fällen dürfen wir Alkohol nur in moderaten Mengen konsumieren und müssen ein professionelles Verhalten an den Tag legen.

Jeder, der verdächtigt wird, während der Arbeitszeit Alkohol, illegale Drogen oder Betäubungsmittel bei sich zu führen, kann ohne vorherige 
Ankündigung durchsucht werden. Dies betrifft die Arbeitszeit auf dem Timken Firmengelände sowie jeden anderen Ort, während Geschäfte im 
Auftrag von Timken getätigt werden.

Wenn Sie die begründete Annahme haben, dass illegale Drogen, Betäubungsmittel oder Alkohol in Firmeneinrichtungen oder bei Geschäften im 
Auftrag von Timken konsumiert werden, sollten Sie unbedingt Ihren Vorgesetzten oder Manager informieren.

Für Informationen über Sozialprogramme gegen Drogen- und Alkoholmissbrauch, Rehabilitations- sowie Hilfsprogramme wenden Sie sich an 
einen Mitarbeiter der medizinischen Dienste oder an unser Employee Assistance Program (Mitarbeiterhilfsprogramm).

Weitere Ressourcen:

• Mitarbeiterbeziehungen

• Ihr Sicherheitsbeauftragter

• Gesundheit und Sicherheit im Unternehmen

• Medizinische Dienste

• Richtlinie zu Gewalt am Arbeitsplatz

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: AN UNSEREM ARBEITSPLATZ

Weitere Ressourcen:

• Richtlinie zu Drogen- und Alkoholkonsum

• Ihr Sicherheitsbeauftragter

• Gesundheit und Sicherheit im Unternehmen

• Medizinische Dienste

• Employee Assistance Program (Mitarbeiterhilfsprogramm)

• Ressourcen für Ethikberichte
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Weitere Ressourcen:

• Organizational Advancement-Team

• Mitarbeiterbeziehungen

Datenschutz
Wir sind verpflichtet, die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu schützen, die uns anvertraut werden.  
Dies beinhaltet Daten von unseren Mitarbeitern sowie Informationen von unseren Kunden, Lieferanten  
und anderen Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen. 

Unser Unternehmen hält sich an geltende Datenschutzgesetze. Wir teilen die Verantwortung, den Datenschutz  
und die Sicherheit aller persönlicher Informationen zu gewährleisten, die erfasst, gespeichert, verarbeitet,  
übertragen, freigegeben oder veräußert werden. Zu „persönlichen Informationen“ zählen Daten in unseren Personalakten,  
medizinische Einträge sowie Kredit- oder Bankdaten. 

Sie sollten persönliche Informationen niemals an andere weitergeben, die daran keinen entsprechenden Bedarf aufgrund ihrer Unternehmensfunktion 
haben. Bewahren Sie niemals persönliche Informationen – z. B. Performance Management-Dokumente, Gehalts- oder Spesenabrechnungen sowie 
medizinische Informationen – über Sie oder andere auf einem Computer oder Smartphone oder an einem anderen zugänglichen Ort ungeschützt auf.

• Richtlinie zur elektronischer Kommunikation

• Ressourcen für Ethikberichte

Elektronische Kommunikationssysteme und Datenschutzanforderungen
Unsere elektronischen Kommunikationssysteme sind wichtige Geschäftsinstrumente, dank derer wir effizient und  
produktiv arbeiten können. Diese Systeme umfassen:
• Computer
• E-Mails
• Instant Messaging
• Internet
• Intranet
• Blogs

Wir sind bestrebt, diese Systeme innerhalb des Geltungsbereichs unserer Arbeit professionell und angemessen einzusetzen.  
Unsere elektronischen Kommunikationssysteme, einschließlich aller darin enthaltenen Daten oder Informationen, sind  
Unternehmenseigentum. Bei der Nutzung der elektronischen Kommunikationssysteme des Unternehmens sollten wir stets unseren  
Verhaltenskodex einhalten. Dazu zählen ein würdevoller und respektvoller Umgang mit anderen sowie das Vermeiden  
von Anstößigkeiten. 

Unser Unternehmen hat Verständnis dafür, dass Sie möglicherweise mit Familienmitgliedern oder anderen persönlichen Kontakten während der Arbeit 
sprechen müssen. Eine angemessene Nutzung der elektronischen Kommunikationssysteme des Unternehmens zu persönlichen Zwecken ist gestattet. 
Eine solche Nutzung darf jedoch nicht die geschäftlichen Tätigkeiten beeinträchtigen, mit einem geschäftlichen Vorhaben in Zusammenhang stehen oder 
eine Unternehmensrichtlinie verletzen.

In sozialen Medien wie Websites, Blogs, Wikis, Chats und Foren verwischen gelegentlich die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Aktivitäten. 
Wir müssen sicherstellen, dass aufgrund unserer persönlichen Aktivitäten in sozialen Medien keine Risiken für den Ruf unseres Unternehmens 
entstehen. Unternehmenseigene oder vertrauliche Informationen müssen geschützt bleiben. Darüber hinaus dürfen soziale Medien niemals dazu genutzt 
werden, andere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Konkurrenten oder andere, mit denen wir Geschäfte tätigen, zu diffamieren oder zu schikanieren. 
Bedenken Sie stets, dass über die elektronischen Kommunikationssysteme des Unternehmens gesendete oder empfangene Informationen nicht privat 
sind. Aktivitäten können überwacht werden, um den ordnungsgemäßen Umgang mit diesen Ressourcen sicherzustellen. Timken behält sich außerdem 
das Recht vor, den Weitere Ressourcen: sowie die Übertragung von E-Mails oder Dateien zu blockieren.

• Soziale Netzwerke
• Wikis
• Interaktive Websites
• Fax
• Dateitransfer
• Elektronischer Datenaustausch

• Audio- und Videotelekonferenzen
• Voicemail
• Telefonsysteme
• Mobiltelefone
• Pager
• PDAs

Additional resources:

• Richtlinie zur elektronischer Kommunikation • Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: AN UNSEREM ARBEITSPLATZ
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Fairness bei Verhalten, Verkaufsförderung und Werbung
Wir arbeiten redlich und aufrichtig mit unseren Kunden zusammen. Wir verdienen uns deren Vertrauen durch 
die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von Zusagen. 
Wir erfüllen unsere Versprechen und lösen unsere vertraglichen Verpflichtungen ein.

Wir messen uns alleine an den Verdiensten unserer Produkte und Dienstleistungen und bewerben diese präzise 
und wahrheitsgemäß. Dies bedeutet, dass wir keine falschen oder irreführenden Behauptungen oder Anspielungen 
über unsere Wettbewerber, deren Produkte oder Dienstleistungen aufstellen. Vergleiche unserer Produkte oder 
Dienstleistungen mit denen unserer Mitbewerber müssen richtig und durch Tatsachen gestützt sein.

Wir bieten unseren Kunden – oder deren Mitarbeitern – keine Vorteile, Belohnungen oder Sachwerte an, die 
gegen das Gesetz, die Richtlinien des Kunden oder unsere Geschäftspraktiken verstoßen könnten. Wenn Sie 
einem Kunden Geschenke oder Einladungen anbieten, muss dies namentlich, branchenüblich, sporadisch und 
legal erfolgen. Eine Offenlegung sollte weder Sie noch Timken in Verlegenheit bringen.

Darüber hinaus wenden wir niemals illegale oder unethische Methoden an,  
um an Informationen über Wettbewerber zu gelangen.

Weitere Ressourcen:

•  Richtlinie zu Geschenken  
und Einladungen

• Rechtsabteilung

• Kommunikationsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte

Bei Timken bedeutet die Verpflichtung, für unsere Kunden ethische Standards in die Tat umzusetzen:

•  Wir stellen Produkte her, die unsere Qualitätsstandards erfüllen.
•  Wenn wir ein tatsächliches oder potenzielles Problem bei der Qualität oder Sicherheit eines Produkts entdecken, 

melden wir dies.
•  Wir verhalten uns redlich gegenüber unseren Kunden.
•  Wir geben nur solche Garantien und Versprechen, die wir auch einhalten können – und wir lösen diese ein.
•  Wir stellen keine unwahren, unfairen oder irreführenden Behauptungen über die Produkte unserer Wettbewerber auf.
•  Wir halten uns bei unseren Geschäften mit Kunden auf der ganzen Welt an geltende gesetzliche und 

ethische Anforderungen.

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN 
FÜR UNSERE KUNDEN

TIMKEN BAHN

INNOVATION AUF SCHIENEN
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Produktqualität
Die Marke Timken wird auf der ganzen Welt geachtet. Unsere Produkte kommen in einem breiten Spektrum anspruchsvoller Anwendungen zum 
Einsatz, und Kunden vertrauen darauf, dass wir leistungsfähige Produkte von gleichbleibender Qualität bereitstellen. Dies bedeutet, jeder von 
uns muss das gesamte Qualitätsmanagementsystem sorgfältig befolgen und ist vom Entwurf über die Herstellung bis hin zum Vertrieb unsere 
Produkte zu integrem Verhalten verpflichtet.
•  Stellen Sie sicher, dass alle neuen Produkte entsprechende Unternehmensstandards und vereinbarte  

Kundenanforderungen erfüllen.
• Befolgen Sie alle Produktspezifikationen.
• Die Produktions- und Qualitätskontrollverfahren müssen befolgt werden.
•  Alle Produktgesetze, Bestimmungen und Industriestandards, die auf Produkt- und Prozessspezifikationen  

anwendbar sind, müssen eingehalten werden.
• Alle Richtlinien für Produktlagerung, -handhabung und -versand müssen eingehalten werden.
• Setzen Sie Überwachungssysteme für Produkt- und Prozess-Compliance ein.

Wir teilen alle die Verantwortung, Bedenken oder Vorschläge bezüglich Standards oder  
Vorgehensweisen mitzuteilen.

Regierungskunden
Wir bei Timken arbeiten auch für Regierungen und staatliche Einrichtungen auf der ganzen Welt. Wir schätzen unsere Beziehungen zu diesen 
Kunden und verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden rechtlichen und ethischen Anforderungen. Mitarbeiter, die mit Regierungsaufträgen 
zu tun haben, müssen sich dessen bewusst sein, dass dafür spezielle Regeln und Vorschriften gelten.

Beachten Sie bei der Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen oder kommunalen Behörden und Verwaltungen die Grundsätze,  
die für Regierungsaufträge gelten:
• Pflegen Sie ein Höchstmaß an Integrität beim Umgang mit Regierungsvertretern.
• Achten Sie auf Ehrlichkeit beim Austausch von Informationen.
• Entwickeln und pflegen Sie angemessene Beziehungen mit Dritten.
• Fördern Sie Offenheit und Fairness im Wettbewerb.

Für zusätzliche Compliance-Anforderungen in Zusammenhang mit Regierungskunden sollten Mitarbeiter außerdem die Ergänzung unseres 
Verhaltenskodex für Regierungsgeschäfte („Regierungskunden“) und den Abschnitt „Ethische Standards in die Tat umsetzen - In der globalen 

Gemeinschaft“ beachten.

Ebenso sollten Mitarbeiter, die gewählte oder ernannte nationale, regionale, kommunale oder andere Beamte und Mitarbeiter kontaktieren  
müssen, um Produkte oder Dienstleistungen zum Verkauf an eine Regierungsbehörde anzubieten oder um Regierungshilfen wie Subventionen 
oder Leistungszuzahlungen zu beantragen, sich zuerst an das Büro für Government Affairs wenden, zu erreichen unter govtaffairs@timken.com.

Weitere Ressourcen:

• Vizepräsident – Qualität

• Market- oder Produktmanager

• Chefingenieure

• Werksleiter Qualitätsmanagement

• Direktor – globale Qualität

• Produktionsleiter

• Verpackungs- oder Versandkoordinatoren

• Qualitätsrichtlinien und -kontrollverfahren

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE KUNDEN
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F:  Anjas Team hat kürzlich einen öffentlichen Auftrag als Subunternehmer erhalten, 
der festschreibt, dass alle Produkte vollständig im Land dieser Regierung hergestellt 
werden müssen. Anja glaubt nicht, dass dies bei all unseren Produkten der Fall ist. 
Der Einkaufssachbearbeiter sagt ihr jedoch, dass die Regierung nicht wirklich auf 
diese Anforderung achtet. Weiterhin sagt er, dass wir ein nicht konformes Produkt 
liefern können, ohne dass es die Regierung bemerkt. Anja erscheint das nicht korrekt. 
Wie sollte sie vorgehen?

A:  Anjas Instinkt ist richtig – unser Unternehmen darf keine Produkte liefern, die nicht 
den Anforderungen eines Vertrags oder Subunternehmervertrags entsprechen. 
Wenn wir unser Wort geben, dass das Produkt den Anforderungen entspricht, 
dürfen wir nur Produkte dieser Art liefern. Können wir keine vertragsgemäßen 
Produkte liefern, dürfen wir dem Verkauf auch nicht zustimmen. Anja sollte den 
Einkaufssachbearbeiter über diese Regelung informieren und auf eine Lösung 
hinarbeiten, die die vertraglichen Vereinbarungen berücksichtigt.

Regierungskunden, Fortsetzung

Bei der Arbeit im Rahmen von öffentlichen Aufträgen muss beachtet werden, dass spezielle Regeln und Bestimmungen gelten. Beispielsweise 
können Aufträge und Verträge mit Regierungen Verpflichtungen enthalten, die über gewöhnliche gewerbliche Aufträge hinausgehen. Beispiele für 
solche Verpflichtungen sind:
• Offenlegung von Informationen zu Kosten und Preisen
• Beschränkungen für den Zugriff auf technische Daten nach Staatsangehörigkeit
• Sicherheitsvorkehrungen und Beschränkungen bezüglich Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen
• Beschränkungen bezüglich der Herkunft und Beschaffung von Rohstoffen
• Priorität für Aufträge zur nationalen Verteidigung
• Beschränkungen aufgrund persönlicher und unternehmerischer Interessenkonflikte
• Regeln bezüglich Arbeitszeiterfassung, Rechnungslegung, Verhalten am Arbeitsplatz, Sicherheit und drogenfreier Belegschaft

Vor der Akquise oder Annahme von öffentlichen Aufträgen muss die Verkaufsleitung von Timken sicherstellen, dass diese Verpflichtungen 
eingehalten werden können.

Ebenso sollten Mitarbeiter, die gewählte oder ernannte nationale, regionale, kommunale oder andere Beamte und Mitarbeiter kontaktieren 
müssen, um Produkte oder Dienstleistungen zum Verkauf an eine Regierungsbehörde anzubieten oder um Regierungshilfen wie Subventionen oder 
Leistungszuzahlungen zu beantragen, sich zuerst an den Vice President – Government Affairs wenden.

Weitere Ressourcen:

• Compliance-Manager für öffentliche Aufträge

• Vice President – Government Affairs

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE KUNDEN
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ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN  
AM MARKT
Bei Timken bedeutet die Verpflichtung, am Markt ethische Standards in die Tat umzusetzen:

•  Wir besprechen mit Wettbewerbern weder Preise, preisbezogene Informationen, Informationen zu Geboten oder 
Angeboten, die Aufteilung oder Zuteilung von Märkten, noch Geschäfte mit Dritten.

• Wir beziehen Informationen über den Wettbewerb auf legale und ethische Weise.
• Wir verhalten uns redlich gegenüber Lieferanten und Geschäftspartnern.
• Wir machen unseren Lieferanten und Geschäftspartnern gegenüber wahrheitsgemäße Angaben.
• Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte Dritter.

Kartell- und Wettbewerbsrecht
Wir glauben an freien und fairen Wettbewerb. Im Großteil der Länder, in denen wir tätig sind, sind wettbewerbsfeindliche 
Absprachen unter Mitbewerbern sowie der Missbrauch von Machtstellungen (Monopolisierung) verboten. Auch Vereinbarungen 
mit Kunden und Lieferanten, die deren gewerbliche Unabhängigkeit auf unangemessene Weise einschränken, sind untersagt. 
In allen Ländern, in denen wir tätig sind, ist geltendes Kartell- und Wettbewerbsrecht einzuhalten. Dadurch stellen wir sicher, 
dass unsere Kunden Zugang zu Qualitätsprodukten und -dienstleistungen zu fairen Preisen erhalten.

Kontakte mit Mitbewerbern und deren Angestellten sollten unbedingt vermieden werden. Ausgenommen sind 
Situationen, in denen Kontakte offensichtlich notwendig sind und einem rechtmäßigen Zweck dienen.

Folgendes darf unter keinen Umständen mit einem Mitbewerber besprochen werden:
• Preise, die wir für unsere Produkte berechnen
• Verkaufsbedingungen
• Produktionsmenge
• Aufteilung von Märkten oder Kunden



Kartell- und Wettbewerbsrecht, Fortsetzung

Informationen über Wettbewerber zu erhalten, ist ein wichtiges unternehmerisches Mittel. Solche Informationen müssen jedoch auf legale 
und ethische Weise gesammelt werden. Fordern oder nehmen Sie solche Informationen niemals direkt von einem Mitbewerber an. Wenn Sie 
einen Mitarbeiter einstellen, der zuvor für einen Wettbewerber gearbeitet hat, müssen alle Geheimhaltungsverpflichtungen, die diese Person 
möglicherweise hat, akzeptiert werden. Die Offenlegung vertraulicher Informationen über Wettbewerber darf von diesem Mitarbeiter weder 
gefordert noch angenommen werden. Darüber hinaus sollten Sie niemals den Mitarbeiter eines Wettbewerbers einstellen, nur um an vertrauliche 
Informationen über den Mitbewerber zu gelangen. Wenn Kollegen, Kunden oder Geschäftspartner über Wettbewerbsinformationen verfügen, die sie 
geheim halten müssen, dürfen Sie diese niemals zu deren Offenlegung auffordern.

Wenn Sie in den Bereichen Verkauf, Marketing, Unternehmensentwicklung, Einkauf oder anderen Bereichen von Timken tätig sind, in denen Sie 
mit Wettbewerbern zu tun haben könnten, müssen Sie unbedingt die Richtlinien zum Kartellrecht (Antitrust Guidelines) von Timken konsultieren 
und verstehen. Bevor Sie einem Kunden oder Lieferanten vertragliche Beschränkungen auferlegen, die ihn in seiner Möglichkeit einschränken, von 
Mitbewerbern zu kaufen oder an diese zu verkaufen, oder anderweitig dessen gewerbliche Freiheit einschränken (z. B. durch eine Beschränkung 
des Wiederverkaufspreises oder der Verkaufsregion), sollten Sie die Rechtsabteilung zu Rate ziehen.

Weitere Ressourcen:

• Richtlinien zum Kartellrecht

• Rechtsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte

F:  Kürzlich war Jens mit seinem alten Freund Florian essen. Dieser arbeitet wie Jens in 
der Vertriebsabteilung, jedoch bei einem Wettbewerber von Timken. Die beiden haben früher zusammen 
gearbeitet und wollten sich ein wenig über die alten Zeiten unterhalten. Zuerst reden sie zwar über 
persönliche Dinge, aber dann führt sie das Gespräch zu ihren aktuellen Jobs. Florian beginnt damit, Jens 
die Preisstrategie seines Unternehmens für eine neue Serie von Antriebstechnikkomponenten zu erläutern. 
Jens sagt Florian, dass sie diese Informationen nicht miteinander besprechen sollten. Was sollte Jens 
sonst noch tun?

A:  Jens hat das Richtige getan, indem er das Gespräch abgebrochen hat. Das Problem ist damit jedoch noch 
nicht beseitigt. Da bei Wettbewerbsgesetzen selbst auf den Anschein von Absprachen geachtet wird, 
sollte Jens Florian gegenüber deutlich machen, dass dieses Thema tabu ist. Anschließend sollte Jens das 
Gespräch der Rechtsabteilung melden. Indem unser Unternehmen über solche Angelegenheiten informiert 
wird, können wir angemessen reagieren, bevor daraus größere Probleme werden.

20ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: AM MARKT
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Redliches Verhalten gegenüber Dritten
Wir verhalten uns jederzeit redlich gegenüber unseren Mitbewerbern und anderen Geschäftspartnern. Wir wenden niemals unethische Mittel an, 
um ein Geschäft abzuschließen, und stellen nur wahre, richtige Behauptungen gegenüber denjenigen auf, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Dank der Qualität unserer Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen ist unser Unternehmen in jeder Beziehung Branchenführer, auch in Bezug auf 
Ethik und Integrität. Unsere Verpflichtung zu redlichem Verhalten bedeutet:
• Es werden nur ehrliche und wahrheitsgemäße Informationen an Lieferanten und andere Geschäftspartner weitergegeben.
• Fakten werden niemals falsch dargestellt, nur um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
• Es wird niemals illegales oder unethisches Verhalten im Wettbewerb angewendet.

Geistige Eigentumsrechte Dritter
Wir respektierten die geistigen Eigentumsrechte Dritter, so wie wir erwarten, dass andere unsere Rechte respektieren. Geistiges Eigentum umfasst 
Betriebsgeheimnisse, Urheberrechte, Marken und Patente sowie Industriedesignrechte. Um geistige Eigentumsrechte zu respektieren, müssen wir 
diese Regeln befolgen:
•  Halten Sie unsere Verpflichtungen gemäß von Geheimhaltungsvereinbarungen ein, und gehen Sie ähnlich beim Schutz unserer 

eigenen Informationen vor. Verwenden Sie vertrauliche Kundeninformationen nur für den vom Kunden bestimmten Zweck.
•  Kaufen oder lizenzieren Sie kommerzielle Software. Kommerzielle Software darf nicht kopiert werden, 

es sei denn, die Anfertigung von Kopien ist aufgrund der Softwarelizenz ausdrücklich erlaubt.
•  Kaufen Sie immer mehrere Exemplare von Fachzeitschriften oder anderen ähnlichen Zeitschriften. 

Kopieren Sie größere Teile dieser Publikationen nur mit der vorherigen Genehmigung 
des Urheberrechtsinhabers.

•  Lassen Sie sich die Nutzung von Musik oder Videos lizenzieren. Verwenden Sie bei 
Geschäftsaktivitäten von und für Timken kommerzielle Musik- oder Video-CDs- und DVDs 
nur, wenn Sie vorab die Lizenz oder eine andere Genehmigung des Urheberrechtsinhabers 
eingeholt haben.

•  Holen Sie vor der Verwendung von Markenzeichen oder Logos Dritter eine 
entsprechende Erlaubnis ein.

Weitere Ressourcen:

• Kommunikationsabteilung

• Patent- oder Markenanwalt

• Rechtsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte

Weitere Ressourcen:

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: AM MARKT
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Weitere Ressourcen:

• Finanzrichtlinien

• Vice President – Internal Audit

• Chief Financial Officer

• Controller

• Rechtsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN 
FÜR UNSERE AKTIONÄRE
Bei Timken bedeutet die Verpflichtung, für unsere Aktionäre ethische Standards in die Tat umzusetzen:

•  Wir führen genaue und vollständige Finanzunterlagen, die fristgerecht ausgestellt werden.
•  Wir unterhalten ein System interner Kontrollen, anhand derer wir hinreichend gewährleisten können, dass 

alle Geschäftsvorgänge und Zugriffe auf Vermögenswerte des Unternehmens nur mit der Genehmigung 
des Managements erfolgen.

•  Wir kooperieren mit internen und externen Buchprüfern sowie bei internen Untersuchungen und Behördenanfragen.
•  Wir halten uns an Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen.
•  Wir schützen die Vermögenswerte unseres Unternehmens und nutzen sie nicht zu unserem eigenen persönlichen Vorteil.
•  Wir gehen Interessenkonflikten aus dem Weg.
•  Wir machen und akzeptieren Geschenke in gutem Glauben und ohne die Absicht, eine geschäftliche Entscheidung 

zu beeinflussen.

Genaue und vollständige Finanzunterlagen
Unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit verlassen sich bei geschäftlichen Entscheidungen auf unsere 
finanziellen Angaben. Darüber hinaus sind wir durch Gesetze und Bestimmungen dazu verpflichtet, genaue und 
vollständige Bücher und Unterlagen zu führen.

Wir sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Geschäftsunterlagen stets wahrheitsgemäße und genaue 
sowie hinreichend ausführliche Angaben über sämtliche Vorgänge und Verfügungen über unsere Vermögenswerte 
enthalten. Verzögern Sie niemals eine erforderliche Eintragung und nehmen Sie keine falschen oder geschönten 
Eintragungen in Unternehmensbüchern oder -unterlagen vor, ganz gleich, aus welchem Grund. Beteiligen Sie sich 
niemals an einer Handlung, die zu einer nicht ordnungsgemäßen Eintragung führt.

Zahlungen werden nur für die Zwecke genehmigt und ausgeführt, die in den Rechnungsunterlagen dargelegt 
werden. Wir genehmigen und führen keine Zahlungen durch, die für andere als die im Dokument für die Zahlung 
beschriebenen Zwecke verwendet werden sollen.
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Zusammenarbeit mit Buchprüfern, Beantwortung externer Anfragen
Von Zeit zu Zeit bitten uns unsere Manager, Buchprüfer oder die Regierung möglicherweise, Informationen bereitzustellen. Wir müssen unserer 
Verpflichtung nachkommen, diese Anfragen ordnungsgemäß zu erfüllen.

Wir müssen mit unseren internen und externen Buchprüfern umfassend kooperieren und offen kommunizieren. Buchprüfer benötigen für ihre Aufgabe 
einen vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu Personal, Einrichtungen, Unterlagen und anderen Informationen. Deshalb darf niemals 
versucht werden, den freien Informationsfluss während des Prüfvorgangs zu kontrollieren oder zu beeinflussen.

Beachten Sie, dass Sie keine Erlaubnis einholen müssen, bevor Sie im Rahmen einer Prüfung mit den Buchprüfern sprechen. Manager sollten 
Mitarbeiter nicht über ihre Interaktion mit den Buchprüfern im Rahmen der Prüfungen ausfragen. Wenn Sie glauben, dass Dokumente unterschlagen, 
vernichtet oder in irgendeiner Weise verändert wurden, sollten Sie das Anliegen bei einer unserer Ressourcen für Ethikberichte melden.

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie eine Anfrage nach Unternehmensinformationen von einer externen Partei erhalten.

Weitere Ressourcen:

• Ressourcen für Ethikberichte

Öffentliche Berichterstattung und Kommunikation
Da unser Unternehmen öffentlich gehandelt wird, müssen wir Berichte und andere Dokumente bei der Securities and Exchange Commission 
(SEC) und der New York Stock Exchange hinterlegen. Es ist ebenfalls wichtig, dass wir mit einer eindeutigen und einheitlichen Stimme sprechen. 
Aus diesem Grund dürfen nur autorisierte Unternehmenssprecher Pressemitteilungen herausgeben. Dasselbe gilt für andere öffentliche Erklärungen, 
in denen Finanz- und andere Informationen über unser Unternehmen, dessen finanzielle Lage und das Geschäftsergebnis enthalten sind.

Wir tragen die Verantwortung sicherzustellen, dass alle Offenlegungen in öffentlichen Berichten und Dokumenten, einschließlich der bei  
der SEC hinterlegten, vollständig, ordentlich, genau, fristgerecht und verständlich sind. Jeder von uns, einschließlich des Chief Executive Officer, 
Chief Financial Officer und der Unternehmensleitung, spielt eine Rolle beim Einrichten und Unterhalten von adäquaten und effektiven Kontrollen 
und Vorgehensweisen zur Offenlegung. Daher müssen wir stets zuverlässige und genaue Informationen bereitstellen und die jeweiligen 
Offenlegungspraktiken unterstützen.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Informationen bereitzustellen, zu überprüfen oder zu zertifizieren, 
tun Sie dies umfassend, genau und fristgerecht. Melden Sie auch ohne eine spezielle Anfrage 
Ihrem Management unbedingt alle Informationen, die Ihrer Meinung nach für die Offenlegung in 
den Berichten von Timken an die SEC berücksichtigt werden sollten.

Wenn Sie eine Anfrage von einem Analysten oder Medienmitarbeiter erhalten, leiten Sie diese an 
die Kommunikationsabteilung weiter.

Weitere Ressourcen:

• Kommunikationsabteilung

• Investorenbeziehungen

• Chief Financial Officer
• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE AKTIONÄRE



Insider-Informationen
Die Aktien unseres Unternehmens werden an der New York Stock Exchange öffentlich gehandelt. Als Timken Mitarbeiter haben wir möglicherweise 
Zugang zu Informationen über unser Unternehmen, die der Öffentlichkeit noch nicht preisgegeben wurden. Diese Informationen werden als 
„wesentliche, nicht-öffentliche Informationen“ oder „Insider-Informationen“ bezeichnet und sind durch nationale und regionale Gesetze streng geregelt.

Zu den Beispielen für wesentliche, nicht-öffentliche Informationen zählen:
• Informationen über Änderungen in der Unternehmensführung
• Pläne in Bezug auf Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen
• Laufender oder drohender Rechtsstreit
• Finanzergebnisse vor der Veröffentlichung
• Neue Produktentwicklung

Der Kauf oder Verkauf von Unternehmensaktien ist uns nicht gestattet, wenn wir über wesentliche, nicht-öffentliche Informationen bezüglich 
unseres Unternehmens verfügen. Dies gilt sowohl für die Aktien unseres eigenen Unternehmens als auch für Aktien von Unternehmen, mit denen 
wir Geschäfte machen. Derartige Informationen dürfen niemals dazu dienen, um anderen Personen den Kauf oder Verkauf von Unternehmensaktien 
zu empfehlen. Zudem ist der Handel mit Unternehmensaktien für bestimmte Mitarbeiter auf das „Zeitfenster“ nach der Veröffentlichung 
der Quartalsergebnisse des Unternehmens beschränkt. Die entsprechenden Mitarbeiter werden jedes Quartal benachrichtigt.

Weitere Ressourcen:

• Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen

• Verwaltung

• Rechtsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte

Aufbewahrung von Unterlagen
Wir sind dazu verpflichtet, alle Unterlagen sämtlichen gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen entsprechend aufzubewahren. Alle Unterlagen 
sollten entweder einbehalten oder entsprechend der Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen vernichtet werden.

In einigen Fällen können Dokumente in unserem Besitz in Zusammenhang mit anhängigen oder angedrohten Untersuchungen, Rechtsstreiten oder 
anderen Verfahren stehen. Diese Dokumente müssen aufbewahrt und dürfen weder geändert noch vernichtet werden. Wenn Sie benachrichtigt 
werden, dass sich ggf. Dokumente in Ihrem Besitz befinden, die der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, befolgen Sie die Anweisungen 
der Benachrichtigung. Die genannten Dokumente dürfen nicht vernichtet werden.

Weitere Ressourcen:

• Richtlinie zum Handel mit Aktien

• Ressourcen für Ethikberichte

24ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE AKTIONÄRE
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Vermögenswerte des Unternehmens
Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz des Vermögens von Timken verantwortlich. Dazu gehören alle Gebäude, Anlagen, Materialien, Liegenschaften, 
Technologien und Informationen, die sich in unserem Besitz befinden.

Unser Unternehmen bietet Zugang zu vielen Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten. Solche Vermögensgegenstände sollten nur zu 
Unternehmenszwecken verwendet werden. Das Unternehmen ist sich jedoch dessen bewusst, dass Sie während der Arbeitszeit gelegentlich ein 
Familienmitglied oder eine andere Person kontaktieren müssen. Deshalb ist die angemessene Nutzung der elektronischen Kommunikationssysteme 
unseres Unternehmens zu persönlichen Zwecken gestattet. Folgendes sollte bei der Nutzung ausgeschlossen sein:
• Beeinträchtigung der Geschäfte des Unternehmens
• Bezug auf ein persönliches geschäftliches Vorhaben
• Andere Verstöße gegen diese oder andere Richtlinien des Unternehmens

Jegliche private Verwendung der elektronischen Kommunikationssysteme und Ressourcen des Unternehmens muss gemäß der Richtlinie zur 
elektronischen Kommunikation „gelegentlich“ bleiben.

Die unternehmenseigenen und vertraulichen Informationen von Timken stellen einen der wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens dar. 
Unter „unternehmenseigenen und vertraulichen Informationen” werden gemeinhin nicht-öffentliche Informationen verstanden, deren Preisgabe 
unseren Mitbewerbern Vorteile verschaffen kann. Hierzu gehören spezielle Daten zu Technologie, Konstruktion oder Fertigung, Preisinformationen, 
Geschäftspläne, Akquisitions- oder Kooperationsvorhaben, Projektmethoden sowie Kunden- und Lieferantenlisten. Jeder Mitarbeiter ist jederzeit für 
den Schutz entsprechender Informationen verantwortlich.

Die Timken Marken und andere Marken und Markenzeichen dürfen nur im Einklang mit der Markenpolitik von Timken verwendet werden.

F:  Julia und Marc arbeiten bei Timken und sind zudem Facebook-Freunde. Obwohl sie gelegentlich 
über anstrengende Arbeitstage sprechen, unterhalten sie sich meistens über private Dinge. Eines 
Tages sieht Marc jedoch, dass Julia ein Update zu einem bevorstehenden Vertragsabschluss 
gepostet hat. Sie hat Folgendes geschrieben: „Der Deal des Lebens steht kurz bevor!“. Dazu hat 
sie den Namen eines potenziellen Kunden genannt. Marc findet das nicht in Ordnung. Allerdings 
möchte er Julia keine Vorschriften für ihr Privatleben machen. Sollte er sich aus der Sache 
heraushalten?

A:  Nein. Auch wenn Julia in ihrer Freizeit sprechen darf, worüber sie möchte, ist sie 
gegenüber Timken – und ihren Kollegen und Kunden – dazu verpflichtet, die 
Informationen über ihren Arbeitsplatz vertraulich zu behandeln. Wenn sie 
diese Informationen öffentlich bekannt gibt, setzt sie sowohl sich 
selbst als auch Timken einem Risiko aus. Sollte eine andere 
Person aus diesen Informationen Profit schlagen, könnten Julia und 
Timken wegen Insiderhandels haftbar gemacht werden. Marc sollte 
Julia auffordern, diese Details aus ihrem Profil zu löschen und 
ihren Vorgesetzten oder Manager informieren.

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE AKTIONÄRE

Weitere Ressourcen:

• Kommunikationsabteilung

• Rechtsabteilung

• Richtlinie zur elektronischen Kommunikation

• Ressourcen für Ethikberichte
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Interessenkonflikte
Im Rahmen unserer Verpflichtung, im Interesse unseres Unternehmens zu handeln, sollten wir Interessenkonflikte immer vermeiden. 
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn unsere privaten Interessen oder Aktionen den Interessen unseres Unternehmens entgegenstehen – oder 
auch nur den Anschein haben, ihnen entgegenzustehen. Konflikte entstehen im Allgemeinen aus Situationen wie den folgenden:
• Austauschen von Geschenken und Einladungen
• Einem Mitarbeiter sind Familienmitglieder oder Freunde unterstellt, oder es werden Geschäfte mit ihnen getätigt
• Beteiligung an externen Geschäftsinteressen oder Beschäftigung außerhalb unseres Unternehmens
• Private Vorteilsaneignung durch geschäftliche Möglichkeiten, an denen das Unternehmen möglicherweise ein Interesse hat

Wir haben die Pflicht, unsere Verantwortlichkeiten mit der größten Achtung und Loyalität gegenüber unserem Unternehmen wahrzunehmen. 
Dazu müssen wir Situationen vermeiden, durch die tatsächliche oder potenzielle Konflikte entstehen, durch die unsere Loyalität gespalten wäre.

Wenn Sie für den Kauf oder das Leasing von Materialien oder Dienstleistungen im Auftrag von Timken verantwortlich sind, müssen Sie objektiv 
vorgehen. Akzeptieren oder erbitten Sie niemals Vorteile von Lieferanten oder künftigen Lieferanten, bei denen eine Einflussnahme auf Ihr 
Urteilsvermögen vermutet werden könnte.

Um das Interesse unseres Unternehmens zu wahren, ist folgendes unbedingt zu unterlassen:
• Finanzielle Beteiligungen an einem Kunden, Mitbewerber oder Lieferanten unseres Unternehmens.
•  Persönliche Geschäfte mit Kunden oder Lieferanten, die von den für die Öffentlichkeit und die Mitarbeiter unseres Unternehmens allgemein 

verfügbaren abweichen.
• Investitionen in Kunden, Lieferanten oder Mitbewerber, die nicht öffentlich gehandelt werden.
•  Vergabe oder Annahme eines Darlehens oder Kredits an bzw. von Kunden, Mitbewerbern oder Lieferanten des Unternehmens oder an bzw. 

von Direktoren, Handlungsbevollmächtigten oder Mitarbeitern eines Kunden, Mitbewerbers oder Lieferanten außerhalb des gewöhnlichen 
Geschäftsablaufs unseres Unternehmens.

•  Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen, oder Nutzung von Betriebsmitteln oder Anlagen des Unternehmens für 
andere Beschäftigungen oder Aktivitäten während der Arbeitszeit.

Weitere Ressourcen:

• Richtlinie zu Interessenkonflikten

• Rechtsabteilung

• Ressourcen für Ethikberichte
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Geben und Empfangen von Geschenken und Einladungen
In der Geschäftswelt stellen Geschenke und Einladungen eine Gepflogenheit dar, um gute Beziehungen zwischen Unternehmen aufzubauen. 
Sie fördern ein positives Arbeitsverhältnis zwischen unserem Unternehmen und unseren Kunden, Verkäufern und Lieferanten. Wenn Geschenke 
allerdings mit der Absicht angeboten werden, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen, können Konflikte auftreten.

Im Allgemeinen dürfen wir normale Werbegeschenke, gelegentliche Geschäftsessen oder anderweitige bargeldlose Zuwendungen von minimalem 
Handelswert anbieten oder annehmen. Es ist jedoch nicht akzeptabel, Geschenke, Vergünstigungen oder Einladungen anzubieten oder anzunehmen, 
wenn daraus eine Verpflichtung entsteht oder ein solcher Anschein entsteht. Ebenso sollten Sie keine Geschenke, Vergünstigungen oder Einladungen 
mit der Erwartung einer Gegenleistung anbieten. Das Geben oder Annehmen von Bestechungsgeldern, unangemessenen, großzügigen und 
wiederholten Geschenken oder anderen Vergünstigungen ist prinzipiell verboten, selbst wenn dies eine ortsübliche Praxis darstellt.

F:  Dominik arbeitet eng mit mehreren Lieferanten von Timken zusammen. Einer dieser Lieferanten 
organisierte kürzlich einen Golfausflug für Kunden. Auf diesem Ausflug fand auch eine Auslosung für 
eine Woche Urlaub auf Hawaii statt, die Dominik gewann. Sollte er das annehmen?

A:  Bevor Dominik den Preis annimmt, muss er dies unbedingt mit seinem Vorgesetzten oder Manager 
besprechen. Je nachdem, wie viele Kundenvertreter teilgenommen haben und wie die Auslosung 
durchgeführt wurde, ist der Gewinn möglicherweise akzeptabel. Wenn die Annahme des Gewinns 
jedoch Dominiks Urteilsbildung und Beziehung zu diesem Lieferanten beeinflusst, entsteht ein 
ernsthafter Interessenkonflikt. Dasselbe gilt, wenn der Gewinn den Ruf von Timken negativ beeinflusst 
– speziell unter anderen Lieferanten.

Sie dürfen keine Geschenke oder Dienste fordern oder erbitten oder Zuwendungen von Kunden, Lieferanten oder anderen 
Geschäftspartnern für sich selbst oder für Timken fordern, mit Ausnahme von gemeinnützigen Organisationen, die das 
Unternehmen unterstützt. Beachten Sie beim Geben und Annehmen von Geschenken und Einladungen die folgenden 
Richtlinien. Sie sollten:
• In Einklang mit akzeptierten Geschäftspraktiken stehen
• Symbolischen Wert haben
• Den guten Geschmack nicht verletzen
• Nur gelegentlich erfolgen
• Nicht erbeten werden
• Sie oder das Unternehmen bei Offenlegung nicht in Verlegenheit bringen
• Nicht in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten erfolgen

Wenn Ihnen ein unangemessenes Geschenk angeboten wird, sollten Sie es ablehnen. 
Wenn die Ablehnung Sie oder das Unternehmen in Verlegenheit bringen würde, ist 
es möglich, das Geschenk anzunehmen. Sie sollten dies jedoch umgehend Ihrem 
Vorgesetzten oder Manager sowie der Rechtsabteilung melden, um eine angemessene 
Vorgehensweise zu ermitteln.

Weitere Ressourcen:

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: FÜR UNSERE AKTIONÄRE
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Weitere Ressourcen:

• Importrichtlinie

• Exportrichtlinie

• Compliance für globalen Handel

- Zoll

- Export- und Lizenzanfragen

-  NAFTA-Herkunftszertifikate, 
eidesstattliche Versicherungen 
des Herstellers, Zertifikate für 
Freihandelsabkommen

- Sendungen unter Exportbeschränkungen

•  Globale Handels- und Compliance-Website

• Handbücher

• Ressourcen für Ethikberichte

Bei Timken bedeutet die Verpflichtung, in der globalen Gemeinschaft ethische Standards in die Tat umzusetzen:

•  Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit internationalen Handelsgesetzen.
•  Unsere geschäftlichen Aktivitäten basieren auf unseren eigenen Verdiensten, und wir beteiligen uns nicht an 

korrupten Geschäftspraktiken wie Bestechung oder Erpressung.
•  Wir beteiligen uns an der Stärkung unserer Gemeinschaften.

Exportkontrollen
Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen an Länder in der ganzen Welt. Daher sind unsere Aktivitäten 
durch internationale Handelsgesetze geregelt. Diese Gesetze, darunter Exportgesetze und -bestimmungen, werden 
von den jeweiligen Ländern verabschiedet. Aufgrund mehrerer internationaler Organisationen und Verträge sind 
diese in vielen Aspekten ähnlich. Tatsächlich weisen viele der Import-, Export- und Zollgesetze in den Ländern, 
in denen Timken tätig ist, Ähnlichkeiten auf. Es ist wichtig, dass wir solche Gesetze kennen und bei all unseren 
Handelsaktivitäten befolgen.

Wir sind verantwortlich für die Einhaltung regionaler Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind. 
Als Unternehmen mit Sitz in den USA müssen wir auch eine Reihe von US-Gesetzen bei unseren Operationen 
außerhalb der USA einhalten.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um internationale Handelsgesetze einzuhalten:

• Verwenden Sie für Geschäftsvorgänge unser Unternehmensressourcenplanungssystem (ERP).
•  Führen Sie Geschäftsvorgänge unter marktüblichen Bedingungen durch, wenn es sich um voneinander 

unabhängige Geschäftspartner handelt.
•  Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation genau,  

vollständig und transparent ist.
• Kennen und überprüfen Sie Ihre Geschäftsvorgänge.
Weitere Informationen zu den folgenden Themen  
finden Sie auf TimkeNET:

• Restricted Party Screening
• Güter mit Ausfuhrkontrolle (Waffen)
• Freihandelsabkommen (NAFTA)
• Herkunftsland
• Import- und Exportklassifizierungen
• Verwenden von ERP-System und Tradesphere
• Häufig gestellte Fragen und Kontakte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN 
IN DER GLOBALEN GEMEINSCHAFT



Embargos, Sanktionen und Listen gesperrte Vertragsparteien
Neben den Export- und Importgesetzen unterliegt unser Unternehmen Gesetzen und Bestimmungen, die uns die Geschäftstätigkeit in bestimmten 
Ländern und mit bestimmten Organisationen und Personen verbieten, die mit Terrorismus oder ähnlichen illegalen Aktivitäten zu tun haben könnten. 
Derzeit gehören zu den Ländern, in denen wir nicht – direkt oder indirekt – geschäftlich tätig sein dürfen, Kuba, Syrien, Nordkorea und der Sudan. 
Darüber hinaus müssen Länder gemieden werden, für die aufgrund eines Waffenembargos der USA keine militärischen Güter oder Produkte geliefert 
werden dürfen. Schließlich werden noch mehrere „Prohibited Parties“-Listen geführt, die Parteien enthalten, mit denen wir keine Geschäfte tätigen 
dürfen. Diese Listen werden täglich geändert und auf der globalen Handels- und Compliance-Website veröffentlicht.

Überprüfen Sie vor dem Versand mit ihrem regionalen Exportmanager bzw. dem Manager – Global Trade and Compliance anhand dieser Listen 
weitere Informationen über unsere Geschäftssysteme und Screening-Prozesse.

Boykotte
Da Timken seinen Sitz in den USA hat, müssen wir US-Gesetze und -Bestimmungen befolgen, die Boykotte verbieten, die nicht von den USA 
sanktioniert sind. Ein „Boykott“ erfolgt, wenn eine Person, eine Gruppe oder ein Land sich weigert, Geschäfte mit bestimmten Menschen oder 
Ländern zu tätigen. Wenn Sie eine Boykottaufforderung erhalten haben oder glauben, eine solche erhalten zu haben, benachrichtigen Sie umgehend 
die Rechtsabteilung.

Das US-Gesetz verbietet uns, an restriktiven Handelspraktiken oder Boykotten teilzunehmen, die von fremden Regierungen gegen bestimmte andere 
Länder oder gegen US-Bürger oder -Unternehmen verhängt wurden. Laut Gesetz sind wir verpflichtet, bestimmte Aufforderungen zur Erfüllung 
boykottbezogener Vorgaben zu melden. Benachrichtigen Sie umgehend den Manager – Global Trade and Compliance, wenn Sie Aufforderungen zu 
verbotenen Aktivitäten bemerken. Werden solche Aufforderungen oder Anfragen nicht an das U.S. Office of Boycott Compliance gemeldet, kann dies 
zu schwerwiegenden Sanktionen führen. Melden Sie daher jede fragwürdige Aktivität an die Rechtsabteilung.
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Weitere Ressourcen:

• Globale Handels- und Compliance-Website

• Manager – Global Trade and Compliance

Weitere Ressourcen:

• Boykottrichtlinie

• Manager – Global Trade and Compliance

• Ressourcen für Ethikberichte

• Handbuch – Embargoes and Sanctions

• Ressourcen für Ethikberichte

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: IN DER GLOBALEN GEMEINSCHAFT
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Wir dürfen keinen Regierungsbeamten 

bestechen, um ein Geschäft zu 

gewinnen oder aufrechtzuerhalten 

oder um einen unlauteren Vorteil zu 

erzielen. Wir müssen die Verwendung 

unserer Gelder in entsprechenden 

Finanzunterlagen genau dokumentieren 

und ein solides System interner 

Buchhaltungskontrollen unterhalten.

Korruption und Bestechung
Im Rahmen unserer Verpflichtung zu unserem Grundwert der Ethik und Integrität beteiligen wir uns niemals an korrupten Geschäftsaktivitäten 
wie Bestechung. In fast jedem Land, in dem wir tätig sind, sind Gesetze gegen Bestechung oder Korruption in Kraft. All diese Gesetze müssen wir 
einhalten. Dazu zählt der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), der für all unsere Einheiten und Tochtergesellschaften weltweit gilt.

Es ist verboten, jemandem mit dem Ziel, einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen, Dinge von Wert anzubieten, zu versprechen, zu überreichen 
oder deren Überbringung zu autorisieren.

Antikorruptionsgesetze sind im Allgemeinen strenger, wenn es um Regierungsbeamte geht. Regierungsbeamte unterliegen regionalen Gesetzen und 
Bestimmungen zu Bestechung und Ethik, aufgrund derer möglicherweise Beschränkungen gelten für Geschenke, Einladungen sowie andere Dinge 
von Wert, die angenommen werden dürfen. Es ist wichtig, dass wir keine Aktion durchführen, die gegen diese Gesetze oder Bestimmungen verstößt. 
Eine ausführlichere Erklärung, wer als Regierungsbeamter gelten kann, erhalten Sie im Handbuch der häufig gestellten Fragen zum Foreign Corrupt 
Practices Act.

Bei Geschäften mit bestimmten Regierungsbeamten werden wir möglicherweise um handlungserleichternde Zahlungen, so genannte 
„Facilitating Payments“, gebeten. Handlungserleichternde Zahlungen sind kleine Geldsummen oder Geschenke, die normalerweise an niedrige 
Regierungsmitarbeiter fließen. Sie haben den Zweck, den Vorgang einer routinemäßigen Regierungshandlung zu beschleunigen, z. B. die 
Antragsbearbeitung für eine Erlaubnis, Lizenz oder ein anderes offizielles Dokument. Die meisten Länder verbieten handlungserleichternde 
Zahlungen, und auch Timken lässt diese nur in seltenen Fällen zu. Wenn Sie in eine Situation kommen, in der eine solche Zahlung erbeten wird, 
müssen Sie vor der Durchführung der Zahlung die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen. Die einzige Ausnahme für diese Richtlinie besteht, 
wenn die Gesundheit oder Sicherheit einer Person gefährdet ist. In diesem Fall ist keine vorherige Genehmigung erforderlich, und die Zahlung 
sollte der Rechtsabteilung so schnell wie möglich gemeldet werden. Zahlungen werden nur für die Zwecke genehmigt und durchgeführt, die in der 
Dokumentation für die Ausgaben beschrieben werden. Wenn eine interne und externe Prüfung notwendig ist, wird umfassende Kooperation erwartet.

ETHISCHE STANDARDS IN DIE TAT UMSETZEN: IN DER GLOBALEN GEMEINSCHAFT
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Die Richtlinie unseres Unternehmens gegen Bestechung ist unabhängig von dem Geldwert zu befolgen, der angeboten wird oder dessen 
Überreichung beabsichtigt wird. Wir dürfen weder persönliche Gelder noch Gelder von Dritten verwenden, um die Bestimmungen unserer Richtlinie 
oder des Gesetzes zu umgehen.

Wir haben die Verpflichtung, die Gesetze gegen Bestechung einzuhalten, und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern. Daher führen 
wir eine detaillierte Untersuchung durch, bevor wir Dritte wie z. B. Verkaufsagenten engagieren oder in Geschäftsvorgänge wie eine Fusion oder 
Übernahme eintreten. Wenn Sie einen Verkaufsagenten engagieren, holen Sie sich zuvor Rat von der Rechtsabteilung. Externe Zwischenhändler 
oder Berater, die behaupten, Einfluss auf Regierungsbeamte zu haben, oder von denen Sie glauben, dass diese unlauteren Einfluss zur Gewinnung 
eines Regierungsvertrags ausüben, müssen im Vorfeld sogar noch gründlicher überprüft werden.

Unser Unternehmen unterhält ein System interner Kontrollen. Anhand dieser Kontrollen kann hinreichend gewährleistet werden, dass alle 
Geschäftsvorgänge und Zugriffe auf Vermögenswerte des Unternehmens nur mit der Genehmigung des Managements erfolgen. Letztendlich sind wir 
alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Geschäftsunterlagen stets wahrheitsgemäße und genaue sowie hinreichend ausführliche Angaben 
über sämtliche Vorgänge und Verfügungen über unsere Vermögenswerte enthalten. Nehmen Sie niemals falsche oder geschönte Eintragungen in 
Unternehmensbüchern oder -unterlagen vor, ganz gleich, aus welchem Grund. Sie dürfen sich nicht an Handlungen beteiligen oder diese unterstützen, 
die zu einer solchen Eintragung führen. Durch Einhaltung dieser Richtlinien stellen wir sicher, dass unser Unternehmen weiterhin mit den höchsten 
Standards für Ethik und Integrität arbeitet.

F:  Vanessa arbeitet bei Timken im Vertrieb und reicht ein Angebot an ein staatseigenes 
Unternehmen außerhalb der USA ein. Ihr Kontakt weist sie darauf hin, dass ihrem Angebot 
bei Leistung einer Barzahlung mehr Beachtung geschenkt würde. Er sagt ihr zu, dass Timken 
bei einer persönlichen Zuwendung von 800 US-Dollar den Auftrag wohl erhält. Vanessa 
möchte ihre Integrität nicht aufs Spiel setzen, sie benötigt den Auftrag jedoch dringend. 
Kann sie die Zahlung leisten, wenn Sie dafür keine Gelder von Timken verwendet?

A:  Definitiv nicht. Die Wettbewerbsstellung unseres Unternehmens ist zwar wichtig, jedoch 
nicht auf Kosten unserer Integrität. Ein Mitarbeiter eines staatseigenen Unternehmens wird 
als Beamter angesehen, und Zahlungen an diese Person mit dem Ziel, einegeschäftliche 
Entscheidung zu beeinflussen, sind durch die Richtlinie des Unternehmens und das Gesetz 
streng verboten. Vanessa darf eine solche Zahlung nicht leisten, nicht einmal mit ihren 
eigenen Geldern. Sie sollte versuchen, den Vertrag auf faire und legale Weise zu gewinnen. 
Darüber hinaus sollte sie sich an die Rechtsabteilung wenden, um die Zahlungsforderung 
zu dokumentieren.

Weitere Ressourcen:

• Handbuch der häufig gestellten Fragen zum Foreign Corrupt Practices Act

• Ressourcen für Ethikberichte
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Politische Spenden
Unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre können durch Entscheidungen von Staatswesen auf der ganzen Welt erheblich 
betroffen sein. Daher haben wir die unternehmerische Verantwortung, uns aktiv am politischen Prozess zu beteiligen. Gelegentlich nimmt unser 
Unternehmen möglicherweise Stellung zu politischen Fragen und vertritt unsere Interessen und Ziele in den Ländern, in denen wir tätig sind. 
Unsere Beteiligung am politischen Prozess geschieht jedoch immer im Einklang mit Gesetz und Ethik.

Unser Unternehmen ermutigt all seine Mitarbeiter, sich an politischen Prozessen in den Gemeinschaften zu beteiligen, in denen sie leben und 
arbeiten. Wir dürfen jedoch keine Ressourcen oder Vermögenswerte des Unternehmens für private politische Aktivitäten verwenden. Darüber hinaus 
bietet unser Unternehmen keine Rückerstattung für private politische Spenden an.

Spenden – ob direkt oder indirekt – aus Timken Mitteln dürfen politischen Kandidaten oder Organisationen nur dann gegeben werden, wenn dies 
nach US-Recht zulässig ist und vom General Counsel genehmigt wurde. Spenden aus Mitteln des Unternehmens für die Befürwortung von Positionen 
(Issue Advocacy) sind zulässig, müssen jedoch zuvor vom General Counsel und vom Vice President – Government Affairs genehmigt werden.

Darüber hinaus gelten in unserem Unternehmen strenge Richtlinien für die Lobbyarbeit („Lobbying“). „Lobbying“ kann bei jedem Kontakt zu 
gewählten oder ernannten Vertretern auf Bundes-, Bundesstaats-, Bezirks- oder kommunaler Ebene oder  zu anderen staatlichen Vertretern und 
Mitarbeitern vorliegen, um Gesetzgebung, Vorschriften, Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen oder spezielle Programme, Projekte und Incentives zu 
Gunsten von Timken zu beeinflussen.  Wenden Sie sich, Registrierungsanforderungen betreffend, zuerst an den Vice President - Government Affairs. 
Sämtliche Lobbying-Aktivitäten von Timken sowie wesentliche Kontakte zu Regierungsmitarbeitern müssen mit dem Vice President - Government 
Affairs - koordiniert werden.

Weitere Ressourcen:

• Vice President - Government Affairs and Community Relations

• Ressourcen für Ethikberichte
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VERANTWORTLICHKEITEN VON 
MITARBEITERN
Einhaltung unseres Verhaltenskodex
Unser Ruf als ethisches Unternehmen liegt darin begründet, dass wir uns verpflichten, in allen Situationen richtig 
zu handeln. Unser Engagement für unseren Grundwert der Ethik und Integrität und dazu, ethische Standards 
in die Tat umzusetzen, werden gestärkt durch den Willen zur Einhaltung unseres Verhaltenskodex, unserer 
Unternehmensrichtlinien und der Gesetze und Bestimmungen der Länder, in denen wir tätig sind.
Verstöße gegen unsere Unternehmensrichtlinien oder gegen Gesetze können ernsthafte Konsequenzen 
nach sich ziehen. Dazu zählen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung sowie eine mögliche zivil- oder 
strafrechtliche Haftung. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, bei einem Fehlverhalten entsprechende 
Disziplinarmaßnahmen einzuleiten. Alle leitenden Angestellten und Manager von Timken sind für die Durchsetzung 
dieser Richtlinien verantwortlich. Außerdem müssen sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter mit diesen Richtlinien 
vertraut sind und sie befolgen. Alle Mitarbeiter, die Geschäftsleitung und Beauftragten von Timken sind für 
die vollständige Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich. Unser General Counsel trägt die übergeordnete 
Verantwortung für die Auslegung dieser Richtlinie.
Auch wenn die in dieser Richtlinie enthaltenen Angaben viele Arten von Geschäftsverhalten betreffen, die im 
Allgemeinen als unlauter erachtet werden, wird nicht jeder Typ von Fehlverhalten aufgelistet. Dies ist in einem 
einzigen Dokument nicht möglich. Wenden Sie sich daher an eine der verfügbaren Ressourcen für Ethikberichte, 
wenn Sie Fragen oder Bedenken haben oder unsicher sind, ob eine Handlung, die Sie beobachtet oder an der Sie 
sich beteiligt haben, ein Fehlverhalten darstellt.

Künftige und kontinuierliche Änderungen
Gelegentlich können Änderungen an unserem Verhaltenskodex oder unseren Unternehmensrichtlinien vorgenommen 
werden. Alle Aktualisierungen werden auf der Intranet-Seite unseres Unternehmens veröffentlicht. Wir tragen 
alle die Verantwortung dafür, die Richtlinie zu verstehen und jederzeit einzuhalten. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, 
Aktualisierungen nach deren Veröffentlichung durchzulesen.
Jede Änderung am Verhaltenskodex wird vom Nominierungs- und Governance-Ausschuss des Board of Directors unseres 
Unternehmens überprüft und ggf. entsprechend den Regeln des Gesetzes bzw. der Wertpapierbörse veröffentlicht.

Beantragen von Außerkraftsetzungen
Sollten Sie der Meinung sein, dass eine Außerkraftsetzung dieser Richtlinien notwendig oder angemessen ist, kann 
ein Antrag auf Außerkraftsetzung und die Gründe dafür beim General Counsel eingereicht werden. Hierzu gehört 
u. a. auch eine Außerkraftsetzung wegen möglicher oder tatsächlicher Interessenkonflikte.
Eine Außerkraftsetzung dieser Richtlinie für hohe leitende Angestellte und Mitglieder der Geschäftsleitung kann nur 
vom Board of Directors oder dem Nominierungs- und Governance-Ausschuss des Board erklärt werden. Eine solche 
Außerkraftsetzung wird im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften der New York Stock Exchange 
umgehend offen gelegt.

Zusätzliche Informationen und Quellen
Weitere Informationen zu Themen im Zusammenhang mit Ethik und Compliance finden Sie auf der Website Turning 
Ethics into Action (Ethische Standards in die Tat umzusetzen) der TimkeNET-Homepage (unter dem Link für die 
Ethikressourcen und Timken HelpLine).
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KONTAKT 
INFORMATIONEN
Kontakte zu Ethik und Compliance
Die Abteilung für Ethik und Compliance ist eine wertvolle Quelle für Schulungen zu Ethik und Compliance, für Hilfe 
beim Lösen ethischer Fragen sowie zum Melden von Vorfällen. Schreiben Sie eine E-Mail an ethics@timken.com, 
oder rufen Sie unter 1 234-262-7025 an, um Hilfe zu erhalten oder ein Problem zu melden.

Telefonnummern der Timken HelpLine
Über die Timken HelpLine können Sie online oder telefonisch Bedenken melden oder Fragen stellen. Für die Timken 
HelpLine ist eine externe Drittperson verantwortlich. Alle Meldungen werden, soweit dies möglich ist, vertraulich 
behandelt. Weitere Informationen zum Kontaktieren der HelpLine finden Sie in Timken HelpLine auf Seite 7.

ARGENTINIEN
0800-555-4288-800-846-5363
0800-288-5288-800-846-5363

AUSTRALIEN 
Telstra 1-800-881-011-800-846-5363
Optus 1-800-551-155-800-846-5363

BRASILIEN 
0-800-891-03808

KANADA 
800-846-5363

CHINA
10-800-711-0640
10-800-110-0584

TSCHECHISCHE REPUBLIK
800-142-847

FRANKREICH 
0-800-90-5354 

HONGKONG
800-96-1111-800-846-5363
800-93-2266-800-846-5363

UNGARN
06-800-011-11-800-846-5363

INDIEN  
800-846-5363

ITALIEN 
800-172-444-800-846-5363
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JAPAN
KDDI 
001-010-1-800-846-5363

KOREA
00-798-11-004-0083 

LUXEMBURG
800-201-11-800-846-5363

MEXIKO
01-800-288-2872-800-846-5363  
001-800-462-4240-800-846-5363
 
POLEN
0-0-800-111-1632

RUMÄNIEN
0808-03-4288-800-846-5363

RUSSLAND 
In Moscow
755-5042-800-846-5363 
Anderenorts 
8^10-800-110-1011-800-846-5363 
oder 8^10-800-120-1011-800-846-5363

SINGAPUR
800-011-1111
800-846-5363

SÜDAFRIKA
001-800-846-53-63

SPANIEN
900-99-0011-800-846-5363 

TAIWAN
00-801-102-880-800-846-5363 
 
TÜRKEI 
0811-288-0001-800-846-5363

VEREINIGTES KÖNIGREICH
0808-234-6354

USA
1-888-732-1439
1-800-846-5363

 VENEZUELA
0-800-225-5288-800-846-5363

VIETNAM
1-800-846-5363

WEBSITE
www.timkenhelpline.com

WICHTIGER HINWEIS: 

Wenn Sie die Timken HelpLine 
über die für Ihre Region 
aufgeführten Hauptnummern nicht 
erreichen können, wählen Sie 
1-800-846-5363.
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Das Team von Timken nutzt sein technisches Know-how, um in Märkten auf der ganzen Welt die Zuverlässigkeit und Leistung 
von Maschinen zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet hochleistungsstarke mechanische 
Bauteile, darunter Lager, Zahnräder, Ketten und verwandte Produkte und Dienstleistungen für die Antriebstechnik.

        

Ethische Standards in die Tat  
 umsetzen


