
VERHALTENSKODEX FÜR DRITTE 
VERHALTEN AUF DEM MARKT 
EINFÜHRUNG/ERKLÄRUNG 
 
Dieser NCR Verhaltenskodex für Dritte (der „Kodex“) legt die Mindeststandards fest, die die NCR 
Corporation, ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „NCR“ oder 
das „Unternehmen“) von jedem erwarten, mit dem wir Geschäfte machen, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf unsere Lieferanten, Unterauftragnehmer, Berater, Vermittler, Vertreter, 
Verkäufer, Dienstleister und Vertriebspartner (jeweils ein „Dritter“). NCR hat sich der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen verschrieben, was bedeutet, dass das Unternehmen Geschäfte 
mit Dritten macht, die angemessene Arbeitsbedingungen bieten, die Rechte der Arbeitnehmer 
schützen und umweltbewusst arbeiten, einschließlich der Produktentwicklung und -produktion. 
 
Jeder Dritte muss sich an die in diesem Kodex festgelegten Mindestanforderungen halten. Dritte 
müssen auch von Dritten, mit denen sie Geschäfte machen, fordern, dass sie ähnliche 
Mindestanforderungen an ihre Mitarbeiter stellen.  
 
Wenn geltende Gesetze im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Kodex stehen, müssen Dritte 
das geltende Recht befolgen und NCR unverzüglich über den Konflikt informieren.  
 
Alle Dritten sind verpflichtet, NCR Fälle von vermuteten Verstößen gegen diesen Kodex, die NCR-
Richtlinien und das geltende Recht zu melden, die in irgendeiner Weise mit den Geschäften des 
Dritten mit NCR zusammenhängen. Dritte müssen unverzüglich auf Anfragen von NCR nach 
Informationen oder Unterlagen reagieren, um ihre Einhaltung dieses Kodex zu überprüfen, und 
etwaige Versäumnisse unverzüglich beheben. 
 
NCR behält sich das Recht vor, seine Beziehung mit Dritten, die den Kodex nicht befolgen, zu 
beenden. 
 
MENSCHENRECHTE, BESCHÄFTIGUNGS- UND ARBEITSPLATZANGELEGENHEITEN 
 
Dritte dürfen sich nicht an Verhaltensweisen oder Praktiken beteiligen, die gegen Gesetze, 
Anordnungen oder Vorschriften verstoßen, die eine Diskriminierung einer Person aufgrund ihrer 
Rasse, Religion, Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer nationalen Herkunft oder ihres Alters 
verbieten. Dritte müssen Menschen mit Respekt und Würde behandeln, Vielfalt fördern, offen für 
unterschiedliche Meinungen sein, Chancengleichheit für alle fördern und eine integrative und 
ethische Kultur pflegen. 
 
1. Gewalt am Arbeitsplatz 
Jeder Dritte sorgt für ein sicheres Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter und Besucher. Die Dritten 
verlangen, dass alle Personen in ihren Räumlichkeiten mit Respekt und Höflichkeit behandelt 
werden. Handlungen oder Androhungen von Gewalt müssen streng verboten sein. Jeder Dritte 
muss einen Mechanismus unterhalten, um Gewalttaten oder Gewaltandrohungen, die auf seinem 
Gelände auftreten, zu begegnen. 
 
Dritte dürfen keine Waffen in eine NCR-Einrichtung oder in eine Einrichtung mitbringen, die sie 
besuchen, wenn sie Geschäfte im Zusammenhang mit ihren Geschäften mit NCR tätigen. 
 



2. Anti-Diskriminierung 
Dritte müssen alle geltenden Beschäftigungs- und Arbeitsgesetze einhalten und allen ihren 
Mitarbeitern und Bewerbern gleiche Beschäftigungschancen bieten. Dritte müssen ein 
Arbeitsumfeld schaffen, das frei von jeglicher Diskriminierung ist. NCR respektiert zwar die lokalen 
Bräuche, Normen und kulturellen Erwartungen, aber Dritte müssen Mitarbeitern und Bewerbern 
gleiche Beschäftigungschancen in Übereinstimmung mit den geltenden 
Antidiskriminierungsgesetzen bieten und zumindest Diskriminierung aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, 
Familienstand, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Kaste, Behinderung, genetischer 
Information, medizinischem Zustand, Schwangerschaft, Religion, politischer Zugehörigkeit, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft, Veteranenstatus oder anderen ungesetzlichen Faktoren im 
größtmöglichen Umfang verbieten, den das geltende Recht erlaubt. Dieses Verbot gilt für 
Entscheidungen in Bezug auf die Einstellung, Anwerbung, Leistungsbeurteilung, Gehaltserhöhung, 
Kündigung und alle anderen Aspekte der Beschäftigung. Dritte müssen in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht angemessene Vorkehrungen für ihre Mitarbeiter treffen, um deren 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 
 
3. Belästigung 
 Dritte müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von physischer, psychischer und verbaler 
Belästigung oder sonstigem missbräuchlichen Verhalten ist, insbesondere wenn dieses auf 
persönlichen Merkmalen wie Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, 
Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Familienstand, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler 
Herkunft, Kaste, Behinderung, genetischen Informationen, medizinischem Zustand, 
Schwangerschaft, Religion, politischer Zugehörigkeit, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, dem 
Status als Veteran und anderen gesetzlich geschützten Merkmalen beruht. Dritte müssen 
Verhaltensweisen, die ein einschüchterndes oder anstößiges Arbeitsumfeld schaffen, strengstens 
verbieten. 
 
4. Menschenhandel, Kinder- und Zwangsarbeit 
Dritte müssen Menschenhandel oder Zwangsarbeit jeglicher Art, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Sexhandel, Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit in Gefängnissen und Kinderarbeit, 
strikt untersagen. Dritte müssen Mindestarbeitsstandards für alle Mitarbeiter festlegen, 
einschließlich: 
 
a) das Verbot der Einstellung von Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter (vorausgesetzt, 
das gesetzliche Mindestalter steht im Einklang mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen), und legale Arbeitnehmer unter 
18 Jahren dürfen keine gefährlichen Arbeiten ausführen  
b) Verbot der körperlichen Züchtigung und der Androhung körperlicher Züchtigung  
c) das Verbot von Anforderungen in Bezug auf die Hinterlegung von Kautionen, die Aufbewahrung 
von Ausweispapieren oder Einwanderungsdokumenten und alle anderen Maßnahmen, die die freie 
Kündigung von Arbeitnehmern einschränken könnten 
d) eine faire Entlohnung aller Mitarbeiter, die den gesetzlichen Mindestlohnstandards entspricht, 
einschließlich der Zahlung von Überstundenlöhnen. Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme sind 
nicht zulässig. 



e) Begrenzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit auf oder unter die gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzen, Gewährleistung, dass alle Überstunden freiwillig geleistet werden, 
mindestens ein Ruhetag pro Woche vorgesehen ist und nicht mehr als 60 Stunden pro Woche 
gearbeitet werden darf 
f) Wenn der Dritte den Arbeitnehmern eine Unterkunft zur Verfügung stellt, muss diese sauber 
und sicher sein und angemessenen Wohnraum bieten  
g) das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen im vollen Umfang 
des geltenden Rechts zu respektieren 
h) Einhaltung von Vorschriften, die Menschenhandel verbieten, und Einhaltung aller geltenden 
lokalen Gesetze in dem Land oder den Ländern, in denen sie tätig sind. Dritte müssen die Verletzung 
der Rechte anderer unterlassen und alle negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und/oder Dienstleistungen angehen 
i) das Verbot von Schuldknechtschaft, betrügerischer Anwerbung von Arbeitskräften oder 
Dienstleistungen, Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit und Menschenhandel in 
der Lieferkette. Gebundene, vertraglich gebundene oder unfreiwillige Gefängnisarbeit wird nicht 
akzeptiert. 
 
Dritte dürfen nur interne und externe Personalvermittler mit ausreichender Schulung einsetzen, 
um die Einhaltung dieser Mindestanforderungen zu unterstützen.   
 
5. Drogenfreier Arbeitsplatz 
Dritte müssen einen drogenfreien Arbeitsplatz unterhalten. Dritte müssen den Gebrauch, den 
Besitz, die Verteilung oder den Verkauf von illegalen Drogen verbieten, während sie für oder im 
Namen von NCR arbeiten, unabhängig davon, ob sie sich auf dem Gelände des Dritten befinden 
oder nicht. Mitarbeiter von Dritten dürfen keine Arbeiten für oder im Namen von NCR ausführen, 
wenn sie unter dem Einfluss von Drogen, verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Alkohol 
stehen, die sie daran hindern, ihre Arbeit sicher und effektiv auszuführen. 
 
6. Akzeptable Verwendung von IT-Ressourcen 
Die elektronische Informationstechnologie (IT)-Infrastruktur von NCR darf von Dritten nur für NCR-
Geschäftszwecke verwendet werden und darf nicht verwendet werden, um persönliche, politische 
oder religiöse Ansichten zu vertreten oder um Unterstützung für einen nicht geschäftlichen Anlass oder 
ein Ereignis zu erbitten. Mitarbeiter von Dritten müssen die IT-Infrastrukturressourcen von NCR auf 
verantwortungsvolle, ethische und rechtmäßige Weise nutzen und dürfen NCR-E-Mails oder andere 
von NCR bereitgestellte elektronische Nachrichten- oder Kommunikationstools nicht verwenden, um 
unter anderem beleidigende, belästigende, obszöne oder bedrohliche Nachrichten zu erstellen oder 
auszutauschen oder um Kettenbriefe und andere unaufgeforderte nicht geschäftsbezogene E-Mails zu 
erstellen oder auszutauschen. Sofern nicht gemäß geltendem Gesetz untersagt, behält sich NCR das 
Recht vor, mithilfe seiner Infrastruktur gesendete, empfangene oder gespeicherte Informationen zu 
prüfen. 
 
SCHUTZ VON UNTERNEHMENSINFORMATIONEN  
 
7. Vertrauliche Informationen 
Vertrauliche Informationen, die von NCR oder für NCR an Dritte weitergegeben oder ihnen zur 
Verfügung gestellt werden, müssen jederzeit als vertrauliche Informationen von NCR behandelt 
und geschützt werden. Diese Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder für Zwecke 
verwendet werden, die nicht von NCR genehmigt wurden.  



 
8. Wesentliche nicht öffentliche Informationen 
Dritte halten sich jederzeit an die geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Gesetze, die den 
direkten oder indirekten Handel mit Wertpapieren verbieten, während sie im Besitz von 
„wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen“ sind, sowie der Gesetze, die die Weitergabe 
wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen verbieten. Wesentliche nicht öffentliche 
Informationen werden im Allgemeinen als Informationen definiert, die der breiten Öffentlichkeit 
nicht bekannt sind und einen Investor wahrscheinlich beeinflussen würden, Aktien eines 
Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.  
 
9. Privatsphäre und Datenschutz  
Dritte müssen die Daten natürlicher Personen in einer Weise respektieren, die mit den Gesetzen 
zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz im Einklang steht, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung 2016/679. Dritte müssen 
personenbezogene Daten über Personen (z. B. Patienten, Mitarbeiter, Kunden) jederzeit 
angemessen für notwendige Geschäftszwecke verwenden und vor Missbrauch schützen. Dritte 
müssen vertrauliche Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, die für oder von NCR 
gesammelt wurden, schützen und Maßnahmen ergreifen, um deren Verlust, Missbrauch, Diebstahl, 
Betrug, unsachgemäßen Zugriff, Zerstörung, Offenlegung oder Änderung zu verhindern, 
einschließlich unbefugter Kommunikation und/oder Veröffentlichung von Informationen, die von 
oder im Namen von NCR erworben wurden, durch angemessene physische und elektronische 
Sicherheitsverfahren. Die Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ und die rechtlichen 
Anforderungen an den Schutz dieser Daten sind von Land zu Land unterschiedlich. 
 

 
VERHALTEN AUF DEM MARKT 
 
10.  Interaktionen mit Wettbewerbern 
Dritte müssen jederzeit alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze einhalten. 
 
11.  Gewerbliche Schutzrechte 
Dritte müssen die Marken, Software, Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche und 
geschützte Informationen, Erfindungen, Werke anderer Urheberschaft, Technologie, Daten, 
Dokumentation und andere Materialien und geistiges Eigentum von NCR und anderen 
respektieren, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich Patent-, Urheber-, 
Geschäftsgeheimnis- und Markenrechte).  Dritte dürfen das geistige Eigentum von NCR oder das 
geistige Eigentum anderer in oder in Verbindung mit NCR oder einer mit NCR verbundenen 
Aktivität, einem Projekt oder einem Auftrag nicht nutzen, wenn sie nicht über das Recht verfügen, 
dies zu tun, und dann nur in dem Umfang, in dem dieses Recht besteht. 
 
12.  Antibestechungs-/Antikorruptionsgesetze 
Dritte müssen jederzeit den U.S. Foreign Corrupt Practices Act, den U.K. Bribery Act und alle 
anderen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (zusammenfassend „Anti-
Korruptionsgesetze“) einhalten.  Dritten ist es untersagt, Dritten direkt oder indirekt etwas von 
Wert anzubieten, zu versprechen, zu erhalten oder anzunehmen, um sie zu veranlassen, etwas zu 
tun oder zu unterlassen, oder um einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu behalten.  
 



13.  Genaue Aufzeichnungen führen 
Von Dritten wird erwartet, dass sie korrekte Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen erstellen und keine Aufzeichnungen ändern, um die zugrunde liegende 
Transaktion, die sie darstellen, zu verbergen oder falsch darzustellen. Alle Aufzeichnungen, 
unabhängig von ihrem Format, die zum Nachweis eines Geschäftsvorgangs erstellt oder 
entgegengenommen werden, müssen den dokumentierten Vorgang oder das Ereignis vollständig 
und genau wiedergeben. Aufzeichnungen müssen entsprechend den geltenden 
Aufbewahrungsvorschriften aufbewahrt werden. Dritte müssen vollständige und korrekte Bücher 
und Aufzeichnungen führen und über angemessene interne Buchhaltungskontrollen verfügen, um 
unzulässige Zahlungen zu verhindern und aufzudecken.  
 
14.  Geschenke, geschäftliche Gefälligkeiten und Bewirtung 
Praktiken in Verbindung mit dem Erteilen von Geschenken variieren von Land zu Land. Von Dritten 
wird erwartet, dass sie aufgrund der Vorzüge ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren. 
Der Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten darf nicht dazu verwendet werden, sich einen 
unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dritte müssen bei der Gewährung oder 
Entgegennahme von Geschenken nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, wobei in jedem 
Fall die folgenden Mindestanforderungen einzuhalten sind: 
 
a) Alle Geschenke müssen den Anti-Korruptionsgesetzen entsprechen. 
b)  Dritte müssen tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte vermeiden. 
c)  Dritte müssen die Details ihrer Transaktionen in allen an NCR übermittelten Dokumenten, 
einschließlich Verträgen, Bestellformularen und Rechnungen, genau aufzeichnen. 
d) Bieten Sie niemals Zahlungen, Darlehen, Gefälligkeiten, Bestechungsgelder, Schmiergelder, 
besondere Privilegien oder Dienstleistungen an und fordern Sie diese niemals von jemandem als 
Gegenleistung dafür, dass er Geschäfte mit dem Dritten macht oder eine andere vorteilhafte 
Behandlung von NCR erhält. 
 
Geschenke an oder von NCR-Mitarbeitern dürfen nur sporadisch erfolgen, müssen von 
bescheidener Natur sein und dürfen nur einen geringen Wert haben. 

 
 
15.  Interessenkonflikte 
Von Dritten wird erwartet, dass sie alle Interessenkonflikte oder Situationen vermeiden, die den 
Anschein eines potenziellen Interessenkonflikts erwecken. Von Dritten wird erwartet, dass sie alle 
betroffenen Parteien schriftlich benachrichtigen, falls ein tatsächlicher oder potenzieller 
Interessenkonflikt auftritt. Dazu gehört ein Konflikt zwischen den Interessen von NCR und 
persönlichen Interessen oder denen von nahen Verwandten, Freunden oder Mitarbeitern. 
 
GLOBALER HANDEL 
 
16.  Exporte, Importe und Handelskontrolle 
Dritte dürfen NCR weder direkt noch indirekt Material oder Dienstleistungen aus einem Land, einer 
Person oder einer Organisation zur Verfügung stellen, die den US-Exportkontrollgesetzen und 
anderen regionalen, unilateralen und multilateralen Vorschriften unterliegen, die Transaktionen 
mit bestimmten ausländischen Organisationen, Personen oder Ländern einschränken (oft als 
abgelehnte, ausgeschlossene, mit Embargos belegte und/oder eingeschränkte Parteien 
bezeichnet). Dritte müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, die (a) den Export, 



die Wiederausfuhr und den Transfer von Waren, technischen Daten, Software und 
Dienstleistungen, (b) den Import von Waren und Verpflichtungen in Bezug auf die Beschaffung von 
Materialien, (c) wirtschaftliche Sanktionen und Embargos und (d) US-Antiboykottanforderungen 
regeln. 
 
UMWELTSCHUTZ / GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 
 
17.  Umweltschutz 
Dritte müssen die geltenden Umweltschutzgesetze einhalten und sich bemühen, unerwünschte 
Umweltauswirkungen durch ihre Geschäftstätigkeit zu minimieren. Dritte bemühen sich, den 
Verbrauch von Ressourcen und die Entstehung von Abfällen aller Art zu verringern und 
Recyclingmaßnahmen zu fördern.  
 

18. Konfliktmineralien 
NCR erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob ihre Artikel 
Zinn, Tantal, Gold und Wolfram („Konfliktmineralien“) enthalten und dass sie, falls ihre Artikel solche 
Mineralien enthalten, folgendes unternehmen: 
 
a) Implementierung von Due-Diligence-Prozessen in der Lieferkette, um Quellen von 
Konfliktmineralien zu identifizieren 
b) Unterstützung der Bemühungen zur proaktiven Beseitigung der Verwendung von 
Konfliktmineralien, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik 
Kongo oder den angrenzenden Ländern finanzieren oder begünstigen. 
 
NCR hat sich dazu verpflichtet, Konfliktmineralien proaktiv aus seinen Produkten und seiner 
Lieferkette zu eliminieren, und zwar mit Hilfe der international anerkannten Richtlinien der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). NCR verlässt sich auf 
seine Drittmateriallieferanten, um Informationen über die Herkunft von Konfliktmineralien 
bereitzustellen, die es uns ermöglichen, unsere „Angemessene Herkunftslandanfrage“ (RCOI) 
durchzuführen. Im Rahmen dieser Untersuchung wendet NCR Due Diligence an, um Risiken in 
seiner Lieferkette zu identifizieren und zu bewerten, auf diese Risiken zu reagieren und die 
Ergebnisse dieser Bewertungen zu berichten. 
 
Dritte stellen auf Anfrage von NCR unverzüglich Informationen, Zertifizierungen und 
Dokumentationen zur Verfügung, die NCR für notwendig hält, um die Einhaltung dieser 
Bestimmung zu überwachen oder zu bewerten.  Weitere Informationen finden Sie in unseren 
jährlichen Konfliktmineralienberichten und den SD-Einreichungen des SEC-Formulars unter: 
www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
Dritte müssen die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit und zur Gewährleistung von Arbeitsbedingungen einhalten, die frei von anerkannten 
Gefahren sind, die Tod, körperliche Schäden oder Krankheiten verursachen können. 
 



Die Drittparteien müssen dem gesamten Personal Zugang zu sauberen Toiletten, Trinkwasser und 
hygienischen Einrichtungen für die Zubereitung, Lagerung und den Verzehr von Lebensmitteln 
ermöglichen. Wenn ein Dritter Personal mit Wohneinrichtungen versorgt, müssen diese 
Einrichtungen die lokalen Wohn- und Sicherheitsstandards erfüllen, einschließlich der Wartungs- 
und Instandhaltungsanforderungen. 
 
AUFRECHTERHALTUNG DER COMPLIANCE/BERICHTERSTATTUNG 
 

20. Einhaltung der Compliance 
Dritte müssen Schulungs- und Kommunikationsprogramme einrichten, um sicherzustellen, dass 
ihre Mitarbeiter ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Kodex verstehen.  
 

21. AUDITIERUNG 
NCR behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex durch Dritte zu überwachen und zu 
prüfen. Dementsprechend müssen Dritte kooperieren, indem sie relevante Informationen 
bereitstellen, die von NCR angefordert werden, und indem sie zuständige Personen bekannt geben, 
damit NCR eine sinnvolle Prüfung durchführen kann. In ähnlicher Weise sind Dritte verpflichtet, 
ihre eigene Lieferkette zu bewerten, um die Einhaltung dieses Kodex sicherzustellen und auf 
Anforderung von NCR Audits ihrer Lieferkette durchzuführen. Jede Nichteinhaltung durch einen 
Dritten oder seine Lieferkette muss sowohl rechtzeitig als auch ohne zusätzliche Kosten für NCR 
wirksam behoben werden. Verstöße gegen diesen Kodex können sich negativ auf die 
Geschäftsbeziehung eines Dritten mit NCR auswirken. 
 

22. Meldung von Bedenken oder Fehlverhalten 
NCR ist der Ansicht, dass eine tragfähige und ethisch einwandfreie Unternehmenskultur zum Teil 
davon abhängt, dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich die Mitarbeiter frei fühlen, Fälle der 
Nichteinhaltung dieses Kodex zu melden. Eine solche Nichteinhaltung kann vermutetes illegales 
oder unethisches Verhalten (zusammen Fehlverhalten genannt) umfassen. NCR verpflichtet sich, 
Berichte über vermutetes oder bekanntes Fehlverhalten zu untersuchen und auf der Grundlage 
unserer Ergebnisse angemessene Maßnahmen zu ergreifen. In ähnlicher Weise sind Dritte, 
einschließlich ihrer Mitarbeiter und ihrer Lieferkette, verpflichtet, NCR jedes vermutete oder 
bekannte Fehlverhalten oder Verstöße gegen diesen Kodex an das Ethik- und Compliance-Büro von 
NCR zu melden (per E-Mail: ComplianceOffice.Ethics@ncr.com oder die AlertLine von NCR). 
Unabhängig davon, ob eine Meldung letztendlich begründet wird oder nicht, wird NCR einen 
Berichterstatter, der in gutem Glauben handelt, vor Vergeltungsmaßnahmen schützen. 
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