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Jährliche Erklärung zur Meldung von Interessenkonflikten 
 
Dieses Formular dient Mitarbeitern von Watts Water zur Offenlegung jeglicher 
Interessenkonflikte, in die sie eventuell vor Jahresende geraten. 
 
Ein „Interessenkonflikt“ tritt ein, wenn die persönlichen, sozialen, finanziellen oder politischen 
Aktivitäten einer Person das Potential haben, ihre Loyalität und Objektivität gegenüber dem 
Unternehmen zu beeinträchtigen. Ein Interessenkonflikt kann auch eintreten, wenn ein 
Mitarbeiter oder eine Führungskraft oder ein Familienangehöriger eines Mitarbeiters oder einer 
Führungskraft von einer geschäftlichen Vereinbarung mit dem Unternehmen profitiert, oder zu 
profitieren scheint. Tatsächliche Konflikte müssen vermieden werden, doch selbst der Anschein 
eines Interessenkonflikts kann schädlich sein. Ein Konflikt kann beispielsweise durch die 
Annahme einer Tätigkeit außerhalb der eigenen Arbeit oder durch Investitionen entstehen, die 
die objektive und effiziente Ausübung der eigenen Tätigkeit bei Watts Water erschweren. Ein 
Konflikt kann auch eintreten, wenn Mitarbeiter oder ihre Familienangehörigen aufgrund der 
Position des Mitarbeiters im Unternehmen persönliche Vorteile erlangen. 
 
Der Watts-Ansatz: 
 

• Alle Situationen, die den Anschein eines möglichen Interessenkonflikts erwecken, sollten 
so weit wie möglich vermieden werden. 

• Melden Sie jede Situation, die zu einem tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt 
führen könnte 

 
Mitarbeitern (einschließlich Direktoren und Vorstandsmitgliedern) ist es untersagt: 
 

• Selbst von Gelegenheiten zu profitieren, die sich ihnen durch die Nutzung von 
Unternehmenseigentum, durch Informationen oder ihre Position im Unternehmen 
erschließen 

• Betriebseigentum, Informationen oder die betriebliche Position zur persönlichen 
Bereicherung zu nutzen 

• Direkt oder indirekt ohne Einwilligung des Unternehmens mit dem Unternehmen zu 
Konkurrieren 

 
Meldungen: 
 

• Falls Mitarbeiter Tätigkeiten nachgehen, die im Konflikt mit den Interessen des 
Unternehmen stehen, sollten sie diese der Rechts- und Compliance-Abteilung zwecks 
Prüfung melden. Es kann zwar ein Interessenkonflikt bestehen, doch unter zahlreichen 
Umständen kann ein Mitarbeiter eine Sonderfreigabe dieser Konflikte erhalten. Es ist 
aber wichtig, dass das Unternehmen davon erfährt, um Problemen zu einem späteren 
Zeitpunkt vorzubeugen. 

• Um über vermutete Verstöße gegen eine Unternehmensrichtlinie oder ein anderes 
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Fehlverhalten Bericht zu erstatten, sollten Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten, dem Chef 
Ihrer Abteilung, der Personalabteilung, der internen Revisionsabteilung oder dem Chief 
Compliance Officer erörtern. Ferner können Berichte auch über im Internet auf 
www.watts.ethicspoint.com einreichen. 

 
Zu solchen möglichen Konflikten zählen unter anderem: 
 

• Mitarbeiter, die für Lieferanten, Subunternehmer oder Kunden des Unternehmens 
arbeiten oder als Berater für oder im Zusammenhang mit einem Anbieter, Lieferanten 
oder Konkurrenten des Unternehmens handeln. 

• Das Tätigen von Geschäften mit Ihrer erweiterten Familie (dazu gehören Verwandte von 
Ihnen oder Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehepartnerin wie Eltern, Geschwister, Cousins, 
Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Großeltern, egal ob es sich um ein 
Verwandtschaftsverhältnis des ersten, zweiten, dritten usw. Grades handelt) oder mit 
Unternehmen, an denen Sie oder Ihre erweiterte Familie in bedeutendem Maß beteiligt 
sind. 

• Die Nutzung von Zeit- oder Vermögenswerten des Unternehmens zur Förderung der 
eigenen oder der Interessen Dritter. 

• Tätigkeit als Vorstandsmitglied, leitender Angestellter, Partner oder Berater für 
Unternehmen, mit denen das Unternehmen Geschäfte betreibt, oder die mit dem 
Unternehmen konkurrieren. 

• Die Durchführung von Investitionen in oder die Beteiligung an Unternehmen oder das 
Eigentum an Wettbewerbern oder Unternehmen, mit denen das Unternehmen Geschäfte 
betreibt, sofern derartige Investitionen Ihre Geschäftsentscheidungen beeinflussen, oder 
den Anschein einer solchen Beeinflussung haben. 

• Das Annehmen oder Übergeben von Geschenken, die einen Verstoß gegen die 
Grundsätze für Geschäftliche Gefälligkeiten darstellen. 

• Beschäftigung eines Angehörigen der erweiterten Familie des Mitarbeiters als 
Vorstandsmitglied, Führungskraft, Partner, Berater, Subunternehmer oder leitender 
Angestellter oder in einer technischen Kapazität bei einem Drittunternehmen, das mit 
dem Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält oder anstrebt oder mit ihm im 
Wettbewerb steht. 

• Jegliche weiteren Abmachungen oder Umstände, darunter die Familie oder ihre 
persönlichen Beziehungen, die den Mitarbeiter davon abhalten könnten, im besten 
Interesse des Unternehmens zu handeln. 

http://www.watts.ethicspoint.com/

