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Botschaft unseres Vorstandsvorsitzenden 
und Chief Executive Officer

Liebe Kollegen,

die Geschichte von Leidos ist eine Geschichte der Innovation, fest verankert in Integrität als oberster Priorität. 
Unsere vielfältigen und fähigen Mitarbeiter haben eine Kultur geschaffen, die es uns gestattet, sowohl 
erfolgreich zu sein als auch weiterhin unseren Schwerpunkt auf Vertrauen und Transparenz gegenüber unseren 
Mitarbeitern, Kunden, externen Partnern und Aktionären zu legen.

Der Verhaltenskodex von Leidos (unser Kodex) weist uns den Weg zur Wahrung dieser manifesten ethischen 
Kultur und dient uns als Fundus ethischer Grundsätze, auf den wir bei unseren täglichen Aktivitäten als 
Mitarbeiter von Leidos zurückgreifen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle diesen Kodex lesen, 
überlegen, wie dementsprechend unser Verhalten sein sollte, und nachfragen, wenn wir etwas nicht verstehen.

Wir alle bei Leidos sind angehalten, beispielhaftes Verhalten zu zeigen und Verantwortung für die Einhaltung 
der Standards zu übernehmen, die in unserem Kodex festgeschrieben sind. Wir verfolgen unbeirrt unsere 
geschäftlichen Ziele, machen keine Abstriche, wenn es um Ethik, Qualität oder Sicherheit geht, und zeigen 
keine Toleranz gegenüber Fehlverhalten. Wir alle tragen Verantwortung. Das heißt, dass wir alle uns melden 
und offen aussprechen müssen, wenn wir Fragen oder Bedenken haben. In unserem Kodex sind verschiedene 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme beschrieben. Wichtig ist, dass Sie alle diese Möglichkeiten kennen und 
davon Gebrauch machen, wenn Sie Fragen haben oder ein Fehlverhalten melden müssen. Leidos duldet 
keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegenüber denjenigen, die bedenkliche Beobachtungen melden. Wenn Sie 
von derartigen Maßnahmen betroffen sind, müssen Sie dies melden, damit die verantwortlichen Personen zur 
Rechenschaft gezogen werden können.

Lesen Sie unseren Kodex und bewahren Sie unsere ethische Kultur bei Leidos. Vielen Dank. Ihr ethisch 
einwandfreies Verhalten macht uns zu einem besseren Unternehmen.

Roger Krone 
Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer
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Unsere Werte

Integrität
... bedeutet, mutig schwere 

Ethikentscheidungen zu treffen, stolz 
auf unsere Arbeit zu sein, transparent 
gegenüber unserem Team zu sein und 

jeden zu respektieren.

Inklusion 
… bedeutet, das Zugehörigkeitsgefühl zu 
fördern, offen für alle Perspektiven zu sein 
und allen gleichberechtigten Zugang zu 
Chancen und Ressourcen zu verschaffen.

Innovation 
... ist nicht nur auf unsere Ingenieure und 

Wissenschaftler beschränkt. Sie ist ein 
Impulsgeber. Seien Sie ausdauernd und 

neugierig, damit wir erfolgreich bleiben, und 
seien Sie Teil eines lernenden Unternehmens.

Agilität
… bedeutet, flexibel, kreativ und belastbar 
zu sein. Sie ist unsere Fähigkeit, im Kleinen 
zu denken und zu handeln und gleichzeitig 

Umfang und Stärke unserer Bilanz zu unserem 
Vorteil zu nutzen.

Verpflichtung 
… bedeutet, Verantwortung 

zu übernehmen, Servant 
Leadership vorzuleben und mit 

Dringlichkeitsbewusstsein gegenüber 
unseren Kunden und Teams zu arbeiten.

Zusammenarbeit
… bedeutet, sich teamorientiert und 

proaktiv zu engagieren, um gemeinsame 
Ziele zu erreichen. Es geht darum, 

Beziehungen aufzubauen und miteinander 
in Kontakt zu bleiben.
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Unser 
Bekenntnis zu 
unserem Kodex
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Der Verhaltenskodex von Leidos (unser Kodex) ist ein Fundus ethischer Grundsätze, die uns als Leitlinien dienen, damit unsere 
Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit unseren Werten und unseren Richtlinien stehen und die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen. Unser Kodex zeigt einige der Risiken auf, denen wir bei unserer Arbeit für Leidos begegnen können, und verweist auf 
geeignete Ressourcen, die wir bei Fragen oder Anliegen in Anspruch nehmen können. Er betrifft jeden einzelnen Mitarbeiter, und wir 
alle müssen mit den darin behandelten Themen vertraut sein.

Wir kennen unseren Kodex und unsere Funktion

Wenn Sie diese Fragen nicht mit „Ja“ beantworten können, sollten Sie hinterfragen, warum Ihre Antworten „Nein“ lauten oder warum Sie die 
Antwort nicht kennen. Wie Sie wissen, gibt es verschiedene Anlaufstellen, die Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie in einem bestimmten Fall nicht 
sicher sind, wie Sie vorgehen sollten, können Sie sich jederzeit an Ihren Vorgesetzten wenden, diesen Kodex zu Rate ziehen, in unseren 
Richtlinien nachschlagen, sich an das Ethics and Compliance Office (die für Ethik und Compliance zuständige Abteilung) wenden oder die 
Leidos-Hotline unter 855-753-4367 anrufen.

Natürlich kann unser Kodex nicht jede Situation lückenlos abdecken, auf die wir möglicherweise stoßen. Ein umfassendes 
Verständnis der dort beschriebenen Kernwerte und Richtlinien und der von uns erwarteten Verhaltensweisen ist jedoch eine 
solide Grundlage, um die Herausforderung der Compliance zu bewältigen. Wann immer es darum geht, Herausforderungen 
zu begegnen, muss Integrität im Vordergrund stehen, und wir müssen uns einige wichtige Fragen stellen:

Ist das legal?
Ist das mit 
unseren Werten 
vereinbar?

Stimmt das mit 
unserem Kodex 
und unseren 
Richtlinien überein?

Würde ich wollen, 
dass dies öffentlich 
bekannt wird?
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Doch nicht nur unser Kodex, unsere Richtlinien und unsere Werte bestimmen 
unser Handeln. Wir müssen auch alle Gesetze und Bestimmungen kennen und 
beachten, die Auswirkungen auf unsere Funktion und unsere Verantwortlichkeiten 
haben. Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder gegen gesetzliche 
Vorschriften können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses führen können. Wenn Sie Fragen zu den Gesetzen und 
Bestimmungen haben, die Ihre Funktion oder Ihre Verantwortlichkeiten betreffen, 
oder wenn Sie nicht wissen, ob bestimmte Gesetze oder Bestimmungen für Sie zur 
Anwendung kommen, kann Ihnen das Ethics and Compliance Office weiterhelfen. 
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Mit Integrität handeln: gegenüber Leidos, gegenüber 
Kollegen, gegenüber Kunden und gegenüber Dritten

Eine respektvolle, sichere und gesunde Arbeitsumgebung 
schaffen

Sich melden und Fragen stellen 

Fehlverhalten melden

Wenn wir als Leidos-Mitarbeiter Entscheidungen 
treffen und Maßnahmen ergreifen, gelten in 
jedem Fall folgende Grundsätze:

WICHTIG
UNSER KODEX ist nicht unsere einzige Ressource für die Klärung von 
Compliance-Fragen. Alle Mitarbeiter müssen außerdem mit den Richtlinien 
und Prozessen vertraut sein, die ihre Funktion und ihre Verantwortlichkeiten 
bei Leidos bestimmen. Eine vollständige Liste aller geltenden Richtlinien 
finden Sie auf Prism auf der Seite Command Media.

https://prism.leidos.com/command_media


Wir stellen Fragen und 
äußern Bedenken 
Sie sollten keine Angst haben, Fragen oder Bedenken aufgrund tatsächlicher oder 
mutmaßlicher Verletzungen unseres Kodex, unserer Richtlinien oder gesetzlicher 
Bestimmungen zu äußern, und andere ermutigen, dasselbe zu tun. Sollten Sie 
Bedenken haben und Nachteile befürchten, haben Sie die Möglichkeit, eine 
Beobachtung anonym zu melden. 

Wenn Sie in Ihrer Funktion mit Bundesbehörden zusammenarbeiten, müssen 
Sie spezielle Berichtsanforderungen erfüllen. Wenn Sie einen tatsächlichen 
oder mutmaßlichen Verstoß gegen die Federal Acquisition Regulation (FAR) 
[US-Beschaffungsvorschrift], das Defense Federal Acquisition Regulation 
Supplement (DFARS) [Anhang zu den Beschaffungsvorschriften des 
US-Verteidigungsministeriums] oder gegen eine sonstige Vorschrift erkennen, 
müssen Sie dies unverzüglich melden. Leidos unterstützt diejenigen, die Bedenken 
äußern und Vorkommnisse melden. Vergeltungsanschläge gegen diese Personen 
werden in keiner Form toleriert. Allerdings steht es jedem frei, entsprechend den 
Informanten-Bestimmungen des FAR und des DFARS Beschwerden direkt beim 
Office of Inspector General des betreffenden Ministeriums einzureichen. Tatsächliche 
oder mutmaßliche Verletzungen können auch direkt dem Verteidigungsministerium 
gemeldet werden, indem Sie die Hotline des Verteidigungsministeriums 
unter 800-424-9098 anrufen. Einzelpersonen können eine solche Meldung 
vornehmen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Weitere Informationen 
zur Meldung von Missständen und den hierfür geltenden Regeln können beim 
Ethics and Compliance Office angefordert werden.

Ihren Vorgesetzten oder andere Personen der jeweiligen 
Unternehmenshierarchie

Ihren Group Ethics Director, den Director of Investigations oder den 
Chief Ethics and Compliance Officer

Ihren Ansprechpartner vor Ort in der Personalabteilung, den Workforce 
Solutions Director oder den Chief Human Resources Officer 

Ein Mitglied des Employee Ethics Council (Ethikrat für Mitarbeiter)

Unsere Leidos-Hotline unter 
 
855-7-LEIDOS (855-753-4367)  
 
oder per Online-Übermittlung unter https://leidos.com/hotline. In 
diesem Fall werden Sie mit einem unabhängigen Drittanbieter 
verbunden

Die internationalen Hotline-Rufnummern finden Sie auf Prism auf der 
Ethik- und Compliance-Seite

Unseren General Counsel oder Chief Security Officer 

Unseren Vorstandsvorsitzenden und CEO

Unseren Vorstand über den Lead Director des Board of Directors von 
Leidos, den Corporate Governance and Ethics Committee Chair oder 
den Audit and Finance Committee Chair 

 

Wenn Sie einen Rat brauchen oder eine 
Beobachtung melden wollen, können Sie 
sich an folgende Stellen wenden:
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F FRAGE

TRINA IST MANAGERIN und die Vorgesetzte mehrerer 
Mitarbeiter, unter anderem auch von Stephan. Eines 
Nachmittags erfährt Trina von Stephan, dass er sich von 
einem seiner Kollegen belästigt fühlt. Stephan äußerte sich 
allerdings nur vage zu den Vorkommnissen und nannte 
kaum Details. Es wird nicht klar, wer was getan hat. Trina 
beschließt, die Situation selbst genauer zu untersuchen, 
um mehr Informationen zu beschaffen, bevor sie den Vorfall 
meldet. Hat Trina Recht?

A ANTWORT

Nein. Trina muss die Informationen unverzüglich an das 
Ethics and Compliance Office oder über einen der anderen 
im Kodex genannten Meldekanäle weitergeben und 
Stephan mitteilen, dass die Untersuchung eingeleitet wurde.



Wir befolgen unseren 
Untersuchungsprozess
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, an Untersuchungen, Audits, Korrekturmaßnahmen 
oder sonstigen offiziellen Anfragen in vollem Umfang mitzuwirken. Das gilt 
unabhängig davon, ob es sich um eine Leidos-interne Untersuchung handelt 
oder ob sie, bei Audits und Untersuchungen der Regierung, autorisierten 
Regierungsvertretern (z. B. Ermittlern, Agenten oder Anwälten) übertragen wird. 

Wenn Regierungsvertreter Informationen oder Unterlagen vom Unternehmen 
anfordern, müssen derartige Anforderungen mit der Rechtsabteilung abgesprochen 
werden, bevor eine Antwort erfolgt. 

Wenn wir eine Untersuchung durchführen, gilt Folgendes:

 f Wir untersuchen jede Behauptung und stellen fest, ob es sich tatsächlich um 
einen Verstoß handelte oder nicht.

 f Soweit dies möglich ist, werden die Vermittlungen vertraulich durchgeführt.

 f Die Ermittlungen werden von einer unabhängigen und neutralen Person geführt.

 f Wenn sich ein Fall als fundiert erweist, prüft und genehmigt ein 
unabhängiges Qualitätssicherungs-Team die empfohlenen Korrektur- und 
Disziplinarmaßnahmen.

 f Wenn ein Verstoß gegen ein geltendes Gesetz oder eine Verordnung festgestellt 
wird, nimmt das Unternehmen zeitnah eine schriftliche Offenlegung gegenüber 
den zuständigen externen Parteien vor.

Wir sind uns bewusst, dass an 
die Funktion des Managers 
besondere Anforderungen 
gestellt werden
Manager spielen in dem Ethik- und Compliance-Programm bei Leidos eine besondere 
Rolle. Sie sind häufig der erste Ansprechpartner, an den Mitarbeiter sich wenden, wenn 
sie eine Frage oder ein Anliegen haben. Deshalb müssen Manager die Kommunikation 
fördern, sich umfassend über unsere Compliance-Ressourcen und -Prozesse 
informieren und bereit sein, bei Bedarf Probleme zu eskalieren. Außerdem müssen 
Manager ethisches Verhalten beispielhaft vorleben und unsere Werte verinnerlichen. 

Manager müssen jeden tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß gegen unseren Kodex 
oder gegen gesetzliche Bestimmungen schnellstmöglich dem Ethics and Compliance 
Office melden. Wie alle anderen auch, müssen Manager sich äußern, wenn sie Fragen 
oder Anliegen haben.

In der Geschäftsführung tätige Personen, Group Presidents, Chief Financial Officers, 
Controller und bestimmte Funktionsbereichsleiter müssen in vierteljährlichen 
Abständen bestätigen, dass ihnen keine tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstöße 
gegen unseren Kodex oder gegen Unternehmensrichtlinien bekannt sind, die nicht 
dem Ethics and Compliance Office gemeldet wurden.
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F FRAGE
GEMMA ARBEITET AN EINEM NEUEN PROJEKT, DAS für eine 
Behörde vor Ort in deren Räumlichkeiten durchgeführt wird. In unserem mit 
dem Kunden geschlossenen Projektvertrag ist unter anderem festgelegt, 
dass Mitarbeiter von Leidos sich ordnungsgemäß von den Systemen der 
Behörde abmelden müssen, wenn sie eine Pause machen. Gestern hat 
Gemma beobachtet, wie ein Teammitglied den Raum verließ, ohne sich vorher 
abzumelden. Sie möchte nicht, dass ihr Kollege Schwierigkeiten bekommt, 
wenn er sich möglicherweise keines Fehlers bewusst war. Außerdem ist er 
sofort wieder zurückgekommen, und sie ist sich nicht sicher, ob er wirklich 
unsere Regeln verletzt hat. Was sollte sie tun?

A ANTWORT
Auch wenn Gemma sich nicht sicher ist, ob sie tatsächlich einen 
Verstoß beobachtet hat, muss sie ihre Bedenken unverzüglich melden. 
Indem sie in gutem Glauben ihre Bedenken meldet, trägt Gemma dazu 
bei, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Wenn Sie Kenntnis 
von einem Problem an einem unserer Einsatzorte haben, dann 
melden Sie diese Situation so schnell wie möglich. Wenn Gemma 
Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt ist, weil sie in ehrlicher Absicht 
eine Beobachtung gemeldet hat, müssen die Verantwortlichen mit 
Disziplinarmaßnahmen rechnen.



Wir dulden keine 
Vergeltungsmaßnahmen
Vergeltungsmaßnahmen werden von Leidos in keiner Form toleriert. Gegen 
diejenigen, die Vergeltung ausüben, werden disziplinarische Maßnahmen bis hin zur 
Kündigung eingeleitet. Jeder, der in gutem Glauben Fragen stellt oder Bedenken 
äußert, wird geschützt. 

Wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen befürchten oder der Ansicht sind, dass Sie 
Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt wurden, sollten Sie sich umgehend an den 
Chief Ethics and Compliance Officer, den Leiter der Rechtsabteilung oder den Chief 
Human Resources Officer wenden. 
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MERKEN

Eine Meldung erfolgt in GUTEM GLAUBEN, wenn die betreffende Person 
der ehrlichen Meinung ist, dass die übermittelten Informationen wahr sind.

VERGELTUNG kann jede negative Handlung im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit sein, beispielsweise Herabstufung, disziplinarische 
Maßnahme, Entlassung, Gehaltskürzung, Ausschluss von Projekten 
oder Besprechungen oder auch Versetzung in eine andere Stelle oder 
eine andere Schicht. Dazu gehören auch Verhaltensweisen, die auf die 
Bestrafung einer Person abzielen, die einen Vorfall gemeldet oder bei einer 
Untersuchung mitgewirkt hat. 
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Unsere 
Verpflichtung 
gegenüber unserem 
Unternehmen



Wir vermeiden 
Interessenkonflikte 
Transparent und respektvoll gegenüber unserem Team und unserem Unternehmen 
zu sein heißt, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Interessenkonflikte 
zu vermeiden, und alle Probleme sofort offenzulegen, wenn sie erkennbar sind. 
Außerdem müssen wir vermeiden, auch nur den Eindruck zu erwecken, es läge ein 
Interessenkonflikt vor, und alle potenziellen Ursachen für Konflikte ausräumen. Die 
Entscheidungen, die Sie in Ihrer Funktion bei Leidos treffen, müssen unparteiisch 
sein, wobei die Bedürfnisse des Unternehmens Vorrang vor Ihren persönlichen 
Interessen haben. 

MERKEN

Ein INTERESSENKONFLIKT kann entstehen, wenn die persönlichen 
Interessen einer Person die besten Interessen des Unternehmens 
beeinträchtigen oder auch nur zu beeinträchtigen scheinen. 

GESCHÄFTLICHE INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN
Private oder geschäftliche Aktivitäten dürfen auf keinen Fall im Widerspruch zu 
unseren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen stehen oder diesen Eindruck 
erwecken. Wir schulden es Leidos, uns nach besten Kräften für das Unternehmen 
einzusetzen. Deshalb können wir nicht zulassen, dass externe geschäftliche 
Verpflichtungen oder private Aktivitäten unsere Verantwortlichkeiten gegenüber dem 
Unternehmen beeinträchtigen.

Unsere Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen betreffen auch den 
Beschaffungsprozess. Zur Wahrung der Integrität dürfen Mitarbeiter nicht in 
ein Beschaffungsverfahren einbezogen werden, wenn die Möglichkeit eines 
Interessenkonflikts besteht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein potenzieller 
Lieferant ein Verwandter eines Mitarbeiters ist oder eine enge persönliche Beziehung 
zu diesem hat.

Weitere Informationen können Mitarbeiter jederzeit bei ihrem Vorgesetzten einholen 
oder beim Ethics and Compliance Office anfordern. Erläuterungen finden sich 
außerdem in unserer Richtlinie Standards of Business Ethics and Conduct (Standards 
für Geschäftsethik und ethisches Verhalten) und Commercial Procurement and 
Standard Practices (Kommerzielle Beschaffung und Standardverfahren).

FAMILIÄRE KONFLIKTSITUATIONEN VERMEIDEN
Zu unserem Team gehören vielfältige und fähige Mitarbeiter, die ausgewählt wurden, 
um gemeinsam mit uns unsere Mission zu erfüllen. Ausgewählt wurden sie aufgrund 
ihrer Qualifikation, und nicht etwa aufgrund ihrer familiären oder engen persönlichen 
Beziehungen zu Leidos-Mitarbeitern. Um potenzielle Konfliktsituationen von vornherein 
zu vermeiden, ist es einem Mitarbeiter nicht gestattet, eine Person einzustellen bzw. 
direkt oder indirekt einer Person zu unterstehen, mit der er entsprechend der Definition 
in unserer Personalrichtlinie in einer engen Beziehung steht.

KONFLIKTSITUATIONEN AUFGRUND EXTERNER AKTIVITÄTEN 
VERMEIDEN 
Es kann gelegentlich vorkommen, dass Sie überlegen, an Aktivitäten externer 
Organisationen mitzuwirken. Das können Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren 
Kunden, unter anderem auch Behördenkunden, unseren Lieferanten und unseren 
Wettbewerbern sein. Derartige Aktivitäten können Interessenkonflikte auslösen 
oder den Eindruck erwecken, dass ein Interessenkonflikt vorliegt. Sie müssen diese 
Beziehungen transparent kommunizieren. Wenn Sie eine sich Ihnen extern bietende 
Gelegenheit wahrnehmen, beispielsweise in einem Beirat eines Ministeriums aktiv 
werden oder sich um ein politisches Amt bewerben wollen, müssen Sie vorab die 
Genehmigung Ihres Vorgesetzten und des Ethics and Compliance Office einholen. 
Informieren Sie sich außerdem in unserer Richtlinie.

KONFLIKTSITUATIONEN AUFGRUND EXTERNER BESCHÄFTIGUNG 
VERMEIDEN
Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Tätigkeit bei Leidos einer externen Beschäftigung 
nachgehen, die zu Konflikten mit Ihrer Funktion bei Leidos führen könnte, müssen Sie 
vorab eine Genehmigung einholen. Einer externen Beschäftigung, die möglicherweise 
zu Konflikten mit Ihrer Funktion bei Leidos führen könnte, dürfen Sie erst nachgehen, 
wenn Sie die Situation vollständig offengelegt haben und diesbezügliche Anweisungen 
sowie die Genehmigung Ihres Vorgesetzen und des Ethics and Compliance Office 
vorliegen. Wenn Sie Fragen zu externen geschäftlichen Aktivitäten oder einer externen 
Beschäftigung haben, beispielsweise ein Angebot eines Kunden, Wettbewerbers 
oder Lieferanten, für ihn zu arbeiten, besprechen Sie diese Angelegenheit mit Ihrem 
Vorgesetzten und dem Ethics and Compliance Office. Beachten Sie bitte auch 
unseren Prozess für die Überprüfung und Genehmigung von Anträgen bei potenziellen 
Interessenkonflikten.
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https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_hr_5_staffingpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_1_standards_of_business_ethics_and_conductpdf
https://prism.leidos.com/ethics_and_compliance/ethics__compliance_wiki_articles/personal_conflict_of_interest_pci_request_review_and_approval_proces
https://prism.leidos.com/ethics_and_compliance/ethics__compliance_wiki_articles/personal_conflict_of_interest_pci_request_review_and_approval_proces


KONFLIKTSITUATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT GESCHENKEN 
VERMEIDEN

Geschenke anzubieten und anzunehmen, kann den Anschein eines Konflikts 
erwecken und uns bzw. unsere Partner an einer objektiven Entscheidungsfindung 
hindern. Unseren Behördenkunden und oft auch unseren Lieferanten ist die 
Annahme von Geschenken streng verboten. Damit wir also nicht einmal den 
Anschein eines Konflikts erwecken, bieten wir weder Kunden Geschenke an noch 
nehmen wir Geschenke von Lieferanten an, es sei denn, in unserer Richtlinie ist 
etwas Gegenteiliges vorgesehen.

KONFLIKTSITUATIONEN IM UNTERNEHMEN VERMEIDEN

Sie sollten tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte im Unternehmen 
(Organizational Conflict of Interest, OCI) vermeiden. Ein OCI kann vorliegen, wenn 
Leidos (potenziell) nicht in der Lage ist, der Regierung unparteiische Unterstützung 
oder Beratung zukommen zu lassen, die Objektivität des Unternehmens bei der 
Erfüllung eines Vertrags mit der Regierung andernfalls beeinträchtigt ist oder sein 
könnte oder das Unternehmen Zugang zu Informationen zur Quellenauswahl 
oder nicht öffentlichen Informationen über seine Wettbewerber hat. Wenn eine 
Vergabebehörde zu dem Ergebnis kommt, dass bei Leidos ein tatsächlicher oder 
potenzieller OCI vorliegt, kann dies unter anderem dazu führen, dass Leidos aus 
dem Wettbewerb für bestimmte Verträge ausgeschlossen wird oder aus einem 
bestimmten Vertrag keine Zahlungen mehr erhalten darf. 

In folgenden Fällen ist Vorsicht geboten:

 f Potenzielle Leistungen umfassen Arbeiten, für die Leidos Systemtechnik 
und technische Anweisungen bereitstellen, technische Daten bzw. 
Leistungsbeschreibungen vorbereiten oder Zugriff auf nicht öffentliche, geschützte 
Informationen Dritter oder Informationen zur Quellenauswahl erhalten würde.

 f Wir würden die Anforderungen oder Bestimmungen einer zukünftigen 
Geschäftschance festlegen oder beeinflussen, für die Leidos möglicherweise ein 
Gebot abgeben möchte.

 f Wir würden unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen oder die unserer 
Wettbewerber bewerten oder empfehlen.

Wenn eines dieser Szenarien vorliegt oder wenn Sie Fragen zu einem potenziellen 
OCI haben, wenden Sie sich an Ihr Vertragsteam und den Rechtsexperten, damit der 
tatsächliche oder potenzielle OCI beurteilt und angegangen werden kann.

KONFLIKTSITUATIONEN BEI DER REKRUTIERUNG VERMEIDEN

Wenn wir aktive oder ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung für eine Einstellung in 
Betracht ziehen oder einstellen, müssen wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften 
beachten. Mit aktiven Mitarbeitern der US-Regierung (einschließlich Militärpersonal) 
führen wir keine, nicht einmal informelle Gespräche über eine potenzielle 
Beschäftigung bei Leidos, es sei denn, der betreffende Regierungsmitarbeiter hat 
sich entweder vollständig aus den Verträgen und Angelegenheiten von Leidos 
zurückgezogen oder eine Sonderfreigabe von seiner Dienststelle erhalten.

Unsere Verpflichtung zu Integrität bei der Rekrutierung von Mitarbeitern bleibt bestehen, 
auch wenn wir das Unternehmen verlassen. Für die Dauer ihrer Beschäftigung bei 
Leidos und ein Jahr darüber hinaus dürfen Leidos-Mitarbeiter andere Mitarbeiter 
nicht dazu auffordern, das Beschäftigungsverhältnis mit Leidos zu beenden, oder 
einen derartigen Versuch unternehmen. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie weitere 
Informationen hierzu in unserer Personalrichtlinie oder in der Vereinbarung zu gesetzlich 
geschützten Informationen, Erfindungen und Abwerbeverboten (Proprietary Information, 
Inventions, and Non-Solicitation Agreement, PIIN).
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WICHTIG
INTERESSENKONFLIKTE können schwer zu erkennen und zu lösen 
sein. Melden Sie sich deshalb und stellen Sie Fragen, wenn Sie mit einem 
Interessenkonflikt konfrontiert werden.

https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/lp_lg_12_gifts_gratuities_and_entertainment_r10pdf
https://prism.leidos.com/legal/contracts_and_subcontracts
https://prism.leidos.com/legal
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_hr_5_staffingpdf
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr


F FRAGE

FRANCES, PROJEKTLEITER BEI LEIDOS, 
unterstützte eine Bundesbehörde bei der Ausarbeitung 
einer Leistungsbeschreibung für ein anstehendes 
Beschaffungsprojekt mit dem Namen „INSCOPE“. Kurze Zeit 
nach Erfüllung des Vertrags forderte die Behörde zur Abgabe 
von Angeboten für das INSCOPE-Programm auf. Dieser 
Aufforderung war die Leistungsbeschreibung beigefügt, die 
Mitarbeiter von Leidos, also auch Frances, erstellt hatten. Es 
handelt sich um ein eher kleineres Projekt, und Frances ist 
der Meinung, dass die bisherige Leistung des Unternehmens 
die Beziehung zu diesem wichtigen Kunden wahrscheinlich 
festigen wird. Leidos beabsichtigt, ein Angebot abzugeben. 
Ist dies ein tatsächlicher oder potenzieller OCI?

A ANTWORT

Ja. Selbst wenn durch den Vertrag die Beziehung von 
Leidos zu einem wichtigen Kunden gestärkt würde, hätte 
eine Vergabebehörde berechtigten Grund zu der Annahme, 
dass Leidos einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil 
hätte, da Leidos-Mitarbeiter die Leistungsbeschreibung für 
die Behörde ausgearbeitet haben. Sobald ihm klar wird, dass 
hier ein OCI vorliegen könnte, muss Frances sich an die 
Vertrags- und Rechtsabteilung wenden, damit der potenzielle 
Konflikt von vornherein vermieden wird.
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Wir führen genaue Bücher
Verantwortungsbewusstsein und Transparenz sind die Richtschnur für unsere 
Geschäftstätigkeit. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie wir Informationen für 
Leidos aufzeichnen und verwalten. Wir müssen uns stets an die Bestimmungen 
der Richtlinien und Verfahren von Leidos, geltende Gesetze und Vorschriften 
sowie Vertragsbedingungen halten. Alle Mitarbeiter müssen die Regeln kennen 
und anwenden, die bei der Erstellung und dem Abruf von Dokumenten oder 
Aufzeichnungen, für die sie in ihrer Funktion verantwortlich sind, zu beachten 
sind. Weitere Informationen können Mitarbeiter bei ihrem Vorgesetzten einholen. 
Erläuterungen finden sich außerdem in der Leidos-Richtlinie Records Retention 
(Aufbewahren von Aufzeichnungen) und den Leidos Security Standard Practice and 
Procedure (SPP) (Leidos-Standardverfahren zur Sicherheit). Aufzeichnungen dürfen 
niemals, aus welchem Grund auch immer, verborgen, geändert oder gefälscht werden. 

WIR BERICHTEN PRÄZISE
Diejenigen von uns, die für die ordnungsgemäße Vorlage oder Offenlegung von 
Finanzdaten, für die Erstellung von Berichten für Behörden, für Veröffentlichungen 
oder für Überprüfungen durch Aufsichtsbehörden zuständig sind, müssen alle Regeln 
und Verfahren des Unternehmens genauestens einhalten. Wir stellen unseren 
Finanz- und Verwaltungsfunktionen exakte, zeitnahe und vollständige Informationen 
zur Verfügung, erfüllen alle Anforderungen an interne Kontrollen und unterstützen alle 
Richtlinien und Verfahren zur Gewährleistung der Informationssicherheit. 

WICHTIG
ALLE UNSERE BERICHTE UND AUFZEICHNUNGEN müssen unsere 
Geschäftstätigkeit exakt darstellen und an unseren Buchhaltungs- und 
Dokumentationsprozessen sowie den gesetzlichen Anforderungen 
ausgerichtet sein.

WIR ERFASSEN UNSERE ZEITEN GENAU
Jeder Mitarbeiter muss täglich alle Zeiten vollständig und genau nach Aufgabe 
erfassen. Es ist wichtig, dass unsere Arbeitskosten präzise erfasst werden. 
Ungenauigkeiten in diesen Aufzeichnungen können für Leidos und auch für den 
Mitarbeiter hohe Geld- und sonstige Strafen zur Folge haben. Diejenigen, die mit der 
Überprüfung von Arbeitszeittabellen befasst sind, müssen alle eventuell erkannten 
Differenzen hinterfragen. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie weitere Informationen 
in der Richtlinie für Zeitabrechnungen.

WIR ERFASSEN AUSGABEN GENAU UND RECHNEN SIE 
GEWISSENHAFT AB
Geschäftsbezogene Ausgaben sind auch geschäftliche Aufzeichnungen. Deshalb müssen 
wir bei der Erstellung von Ausgabenberichten mit derselben Sorgfalt vorgehen wie bei der 
Erfassung aller Geschäftsinformationen von Leidos. Wir müssen Ausgaben immer präzise 
und vollständig erfassen und sicherstellen, dass sie angemessen eingestuft und für eine 
ordnungsgemäße Erstattung den richtigen Codes zugewiesen werden (z. B. zulässig, 
unzulässig). Wenn Sie Fragen haben, finden Sie weitere Informationen in der Richtlinie für 
Ausgaben und Spesen.

WIR MELDEN ERKANNTE UNGENAUIGKEITEN ODER FEHLERHAFTE 
ANGABEN IN AUFZEICHNUNGEN ODER BERICHTEN
Sprechen Sie offen aus, wenn Sie Bedenken wegen fragwürdiger Buchhaltung, 
Finanzberichterstattung, Zeiterfassung, Ausgabenberichten oder Audit-
Angelegenheiten haben. Wir halten uns an die Gesetze und sind verpflichtet, 
genaue Bücher und Unterlagen zu führen. Wenn irgendjemand, das gilt auch für 
Ihren Vorgesetzten, Sie anweist, falsche Aufzeichnungen oder Berichte zu erstellen, 
müssen Sie sich sofort melden und Ihre Bedenken dem Chief Financial Officer, dem 
Corporate Controller, der Rechtsabteilung oder über einen der anderen in unserem 
Kodex genannten Meldekanäle mitteilen.
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https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_9_records_retentionpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_9_records_retentionpdf
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_1_timechargingpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_2_employee_business_expense_reimbursementpdf


Wir schützen unsere 
Vermögenswerte
Als ein dynamisches Unternehmen, das flexibel auf geschäftliche Herausforderungen 
reagiert, sind wir zu einem sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen verpflichtet. 
Wir müssen die Vermögenswerte unseres Unternehmens schützen und auch 
wachsame Verwalter der Vermögenswerte unserer Kunden und anderer sein. 

Auch die Arbeit, die wir in die Entwicklung unserer Produkte, Dienstleistungen und 
Technologien stecken, muss geschützt werden. Jeder Einzelne muss sorgfältig darauf 
achten, dass keine vertraulichen oder gesetzlich geschützten Informationen des 
Unternehmens gegenüber unbefugten Personen offengelegt werden. Vertrauliche 
und gesetzlich geschützte Informationen von Leidos dürfen nur nach Einholung der 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit, beispielsweise in Form einer Geheimhaltungs- oder 
sonstigen, ähnlichen Vereinbarung, und/oder mit angemessener Genehmigung der 
Geschäftsführung gegenüber einem Dritten offengelegt werden. 

Unsere Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes dieser 
Daten besteht selbst dann weiter, wenn unser Beschäftigungsverhältnis bei dem 
Unternehmen Leidos endet. Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP), das 
wir im Laufe unseres Arbeitsverhältnisses entwickeln, insbesondere Patente, 
Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und gesetzlich geschützte 
Informationen, ist Eigentum von Leidos.

Leidos-Mitarbeiter besitzen unter Umständen persönliches oder bereits bestehendes 
geistiges Eigentum, das sie außerhalb ihres Beschäftigungsverhältnisses 
geschaffen haben. Dieses geistige Eigentum darf jedoch nur dann bei Leidos 
eingebracht, Mitarbeitern oder Kunden von Leidos gegenüber offengelegt oder in 
ein Arbeitsprodukt von Leidos integriert werden, wenn die Rechtsabteilung dies im 
Vorfeld schriftlich genehmigt hat.

UNSER VERHALTENSKODEX | Unsere Verpflichtung gegenüber unserem Unternehmen 19



Wir schützen 
personenbezogene 
Daten und wahren die 
Vertraulichkeit
Alles was wir tun, gründet auf unserer unerschütterlichen Verpflichtung zu Integrität. 
Wir respektieren die Datenschutzrechte jedes Einzelnen und halten alle geltenden 
(i) Datenschutzgesetze, -regeln, -vorschriften und entsprechende Best Practices 
sowie (ii) internen sowie externen Datenschutzhinweise, -richtlinien und -verfahren 
ein. Wir halten uns außerdem an alle datenschutzbezogenen Anforderungen und 
Verpflichtungen in den Verträgen unserer Kunden. 

Was bedeutet das im Alltag? Es bedeutet: 

 f Sie sollten nur dann auf personenbezogene Daten zugreifen, wenn dies für 
legitime Geschäftszwecke notwendig ist, Sie die Verwendung auf das Mindestmaß 
beschränken und die Offenlegung solcher Daten auf die Personen beschränken, 
die sie für die Durchführung ihrer geschäftlichen Pflichten benötigen.

 f Personenbezogene Daten dürfen nur an genehmigte Dritte, mit denen Leidos 
eine Vertragsbeziehung pflegt, übertragen oder weitergegeben werden, 
beispielsweise an Lieferanten, Haupt- und Unterauftragsnehmer. Eine derartige 
Weitergabe unterliegt (i) unserer Datenschutzrichtlinie und (ii) der Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen. Bevor Sie personenbezogene Daten übertragen 
oder preisgeben, sollten Sie entsprechende vertragliche Verpflichtungen gelesen 
und verstanden haben.

 f Seien Sie besonders vorsichtig und holen Sie bei Bedarf Rat beim Global Privacy 
Office ein, wenn Sie auf sensible personenbezogene Daten oder geschützte 
Gesundheitsdaten zugreifen, sich diese anzeigen lassen, sie übermitteln oder 
anderweitig damit zu tun haben. Wie bei personenbezogenen Daten müssen Sie 
auch bei sensiblen personenbezogenen Daten und geschützten Gesundheitsdaten 
Nutzung, Zugriff, Übertragung und Offenlegung einschränken. Außerdem müssen 
Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen einhalten, um diese Daten zu schützen. 

 f Wahren Sie den Datenschutz und die Sicherheit von personenbezogenen Daten 
Ihrer Kollegen. Die weltweite Datenschutzerklärung für Mitarbeiter von Leidos 
beschreibt, wie Leidos im Allgemeinen Ihre beschäftigungsbezogenen Daten 
während und nach Ihrem Beschäftigungsverhältnis mit Leidos erhebt und anwendet.

 f Sie müssen Fragen stellen, wenn Sie eine Situation nicht genau einschätzen 
können oder feststellen bzw. vermuten, dass eine Datensicherheitsverletzung 
vorliegt oder Daten verloren gegangen sind. Derartige Bedenken können Sie 
über einen der folgenden Kanäle melden: Ihren direkten Vorgesetzten, den 
Leidos IT Service Desk oder Ihren Business Information Security Officer (BISO). 
Fragen zu einer potenziellen Gefährdung oder einem Verlust personenbezogener 
Daten können Sie auch direkt an das Global Privacy Office richten.
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MERKEN

PERSONENBEZOGENE DATEN sind bei Leidos alle Informationen, die, 
entweder allein oder zusammen mit anderen Informationen, zur Identifikation 
einer bestimmten Person verwendet werden können. Dazu gehören bei Leidos 
unter anderem personenbezogene Daten aus Australien (AU), personenbezogene 
Daten aus der Europäischen Union und Großbritannien (EU/UK), sonstige 
personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information, PII), geschützte 
Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) und sensible 
personenbezogene Daten. Weitere Informationen finden Sie im GPO Glossary of 
Privacy and Data Protection Terms (GPO-Glossar der Begriffe zum Datenschutz).

https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_3_privacypdf
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/global_employee_privacy_notice_final_2pdf
https://prism.leidos.com/cio_services/corporate_information_security/corporate_information_security_wiki_articles/business_information_security_officer_biso__previously_ispoc
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms


F FRAGE

GRETA IST VOR KURZEM BEI LEIDOS AUSGESCHIEDEN und zu einem 
anderen Unternehmen gewechselt. Sie geht ihre Unterlagen zu Hause durch 
und findet verschiedene Projektdateien mit Anmerkungen, Memos und anderen 
Projektunterlagen. Sie weiß, dass wahrscheinlich niemand mehr diese Unterlagen 
in ihrem Besitz vermutet, und wirft sie in die Müllcontainer hinter ihrem Apartment. 
Ist das zulässig?

A ANTWORT

Nein. Greta ist auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen verpflichtet, 
möglicherweise vertrauliche oder gesetzlich geschützte Informationen von Leidos 
und dessen Kunden sicher aufzubewahren. Richtig ist, dass sie sich diese 
Unterlagen nicht mehr in ihrem Besitz befinden sollten. Sie einfach in den Müll zu 
werfen, ist jedoch keine Erfüllung ihrer immer noch bestehenden Verpflichtung 
zum Schutz von Informationen. Sie sollte sich an Leidos wenden und die 
unverzügliche Rückgabe der Unterlagen vereinbaren.
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Wir sorgen für Schutz und 
Sicherheit von Daten
Indem wir unsere Daten umfassend schützen, zeigen wir, dass wir uns unserer 
Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden und untereinander bewusst sind und 
ihnen nachkommen. Wir befolgen alle Sicherheits- und sonstigen Richtlinien für 
Informationssysteme. Außerdem müssen wir wissen, wer unser Business Information 
Security Officer (BISO) ist, damit wir gegebenenfalls Ratschläge zur Wahrung 
der Datensicherheit einholen und die Datensicherheit betreffende Bedenken und 
Probleme bei Bedarf melden können. Wenn Sie nicht genau wissen, an wen Sie sich 
wenden können, können Sie in dieser Ressourcenliste auf Prism nachsehen oder 
das Global Privacy Office kontaktieren.

Wie Sie wissen, sind Informationssysteme von Leidos nur für die nicht klassifizierte und 
offizielle geschäftliche Nutzung freigegeben. Es ist Ihnen gestattet, Informationssysteme 
des Unternehmens gelegentlich oder in geringfügigem Umfang zu nutzen, sofern 
die Genehmigung Ihres Vorgesetzten vorliegt. Wir sind verpflichtet, alle Daten und 
Vermögenswerte unter unserer Kontrolle zu schützen und sicherzustellen, dass alle 
Informationen sicher gespeichert, verarbeitet und ausgetauscht werden.

Wenn wir Daten übertragen, die geschützt werden müssen (z. B. allgemeine 
personenbezogene Daten, personenbezogene Daten aus der EU, sonstige 
personenbezogene Daten/PII, geschützte Gesundheitsdaten/PHI, den ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations, Regelungen des internationalen 
Waffenhandels)/Exportbeschränkungen unterliegende Informationen, 
sicherheitsrelevante Informationen des Verteidigungsministeriums der Vereinigten 
Staaten und kontrollierte, nicht klassifizierte Informationen), müssen diese Daten 
verschlüsselt werden. Den IITAR/Exportbeschränkungen unterliegende Informationen 
können nur von US-Bürgern aufgerufen werden (weitere Informationen hierzu siehe 
Wir halten die Handels- und Sanktionsvorschriften ein in diesem Kodex).

Sie müssen Richtlinienverstöße, Diebstähle sowie tatsächliche, vermutete oder 
potenzielle Datenschutzverstöße umgehend dem IT Service Desk, Ihrem BISO und 
Ihrem Vorgesetzten melden. Wenn Sie Ihren Vorgesetzten nicht ansprechen möchten, 
können Sie sich an die Leidos-Hotline (855-753-4367) wenden. Sie haben bei einer 
telefonischen Meldung die Wahl, Ihren Namen zu nennen oder anonym zu bleiben.

F FRAGE

RENEE IST FÜR DIE VERWALTUNG GROSSER BESTÄNDE 
GESCHÜTZTER UND VERTRAULICHER DATEN über Projektspezifikationen 
und vertragliche Verpflichtungen zuständig. Diese Arbeit ist mit häufigen 
Geschäftsreisen verbunden. Während dieser Reisen arbeitet sie weiter, um 
produktiv zu bleiben. Da ihr Terminkalender immer voller wird, arbeitet Renee 
auch am Flughafen oder während einer Zugfahrt mit vertraulichen Daten über 
Kunden und Projekte. Erfüllt Renee unsere Richtlinien über die Handhabung 
unserer sensiblen Informationen?

A ANTWORT

Nein. Auch wenn es verlockend ist, unterwegs Arbeiten zu erledigen, ist doch 
zu beachten, dass Flughäfen, Züge und sonstige öffentliche Bereiche keine 
privaten Rückzugsräume sind. Mit anderen Worten: Unsere Arbeiten können 
nicht an beliebigen Orten erledigt werden, und Sie sollten die Orte, an denen 
Sie arbeiten wollen, mit Bedacht auswählen. Andere Personen könnten 
auf unseren Laptops oder sonstigen elektronischen Geräten eine wichtige 
vertrauliche Information sehen oder persönliche Daten erspähen. In diesem Fall 
muss Renee dafür sorgen, dass sie auf diese Art und Weise nur eingeschränkt 
Daten aufrufen kann. Sie muss warten, bis sie an einem nicht öffentlichen Ort 
mit einer sicheren Verbindung zum Leidos-Netzwerk über das Unternehmens-
VPN oder eine sonstige Netzwerkzugriffsoption ist, bevor sie sensible 
Unterlagen bearbeitet. Indem wir diese Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, 
schützen wir sensible Daten und erhalten das Vertrauen unserer Kunden.
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Wir schützen 
Insiderinformationen
Mitarbeiter und deren Familien dürfen keine Leidos-Aktien kaufen bzw. verkaufen, 
wenn sie über interne Informationen zum Unternehmen Leidos verfügen.

Der Handel mit Leidos-Aktien, während Sie über Insiderinformationen verfügen, oder 
die Weitergabe derartiger Informationen an andere kann einen Gesetzesverstoß 
darstellen, der mit erheblichen Bußgeldern und sonstigen Strafen geahndet 
werden kann. Außerdem sollten Sie nicht mit Aktien der Kunden, Anbieter, 
Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartner von Leidos handeln, während Sie über 
Insiderinformationen verfügen, von denen Sie in Ihrer Funktion bei Leidos Kenntnis 
erlangt haben.

Wenn Sie hierzu Fragen haben, finden Sie weitere Informationen in der Richtlinie zu 
Insiderhandel. Oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

MERKEN

Was sind INSIDERINFORMATIONEN? Dies sind Informationen, die nicht 
öffentlich bekanntgegeben wurden (beispielsweise in einer Pressemitteilung), die 
ein Investor jedoch für seine Entscheidung, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, 
als wichtig erachten würde. Diese Informationen werden manchmal auch als 
wesentliche nicht-öffentliche Informationen bezeichnet. 

F FRAGE

DIEGO IST BEGEISTERT VON EINEM NEUEN PROJEKT, das er mit 
einem unserer Generalunternehmer-Kunden in Angriff nehmen wird. Der 
Kunde, bei dem es sich um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, hat 
ein neues Verfahren entwickelt, das seine Produkte und Dienstleistungen 
revolutionieren wird. Diese neue Entwicklung hat der Kunde noch nicht 
öffentlich bekanntgegeben. Diego erzählt seinem Schwager, der sich, wie 
er weiß, für diese Branche interessiert, von dem neuen Verfahren. Hierbei 
handelt es sich nicht um Informationen über Leidos, und Diego handelt auch 
nicht mit Aktien dieses Kunden. Ist das zulässig?

A ANTWORT

Nein. Auch wenn Diego selbst nicht mit den Aktien handelt, verstößt er doch 
gegen unsere Richtlinie, weil er eine andere Person informiert bzw. ihr einen 
„Tipp“ gibt. Unter Umständen verstößt er damit auch gegen ein Gesetz, was für 
Diego schwerwiegende Folgen haben kann. 
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Wir kommunizieren 
verantwortungsvoll
Leidos-Mitarbeiter sind zugkräftige Markenbotschafter. Wir alle gehen unsere Arbeit mit 
Leidenschaft an und wollen uns natürlich mit anderen darüber austauschen. Um den 
guten Ruf unseres Unternehmens zu schützen, müssen wir allerdings Vorsicht walten 
lassen, wenn wir etwas an die Öffentlichkeit weitergeben. Überlegen Sie genau, ob das, 
was Sie mitteilen wollen, mit der Vision und den Werten von Leidos in Einklang steht. 

Versuchen Sie Ihr Bestes, setzen Sie bei diesen Überlegungen auf gutes 
Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand. Geben Sie auf keinen Fall 
Informationen über Leidos oder seine Kunden bekannt, die noch nicht für die externe 
Weitergabe freigegeben worden sind. Als Faustregel gilt: Fragen Sie sich, ob die 
Informationen bereits über offizielle Kommunikationskanäle, beispielsweise auf der 
Website und in den Social-Media-Konten Ihres Unternehmens, veröffentlicht worden 
sind. Wenn Sie nicht sicher sind, sollten Sie die Informationen nicht posten. 

Möglicherweise werden Sie auch von Reportern, Bloggern oder sonstigen Influencern 
angesprochen. Allerdings ist es nur hierzu befugten Personen gestattet, sich offiziell im 
Namen des Unternehmens zu äußern. Mitarbeiter, die Anfragen von Medien erhalten, 
müssen diese Anfragen unverzüglich an unser für Medienarbeit zuständiges Team 
weiterleiten. Gehen Sie auf keinen Fall auf Vorstöße von Reportern ein, nicht einmal 
mit der Antwort „Kein Kommentar.“, es sei denn, Sie sind hierzu befugt.

Weitere Informationen zu den Anforderungen an einen effektiven Markenbotschafter 
finden Sie in unseren Kommunikationsverfahren und in den Richtlinien zur Social-
Media-Nutzung. Oder wenden Sie sich an das Leidos-Kommunikationsteam.

WICHTIG
Wenn Sie in sozialen Medien aktiv sind, überlegen Sie genau, was Sie 
posten, und gehen Sie verantwortungsvoll damit um. 

Wir vermeiden Fehlverhalten 
außerhalb des Arbeitsplatzes
Der Ruf und die Marke des Unternehmens gehören mit zu den wertvollsten 
Vermögenswerten des Unternehmens. Von allen Leidos-Mitarbeitern wird erwartet, sich 
so zu verhalten, dass sie das Image und die Identität des Unternehmens nach außen 
hin positiv vertreten. Leidos-Mitarbeiter, die außerhalb ihrer Arbeitszeit ein kriminelles 
oder sonstiges Fehlverhalten an den Tag legen, das die Arbeitsleistung beeinträchtigt, 
dem Ruf oder den geschäftlichen Interessen des Unternehmens schadet oder zu 
negativer Publicity für das Unternehmen führt, können mit Disziplinarmaßnahmen bis 
hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses rechnen.

Achten Sie sorgfältig darauf, was Sie schreiben, denn es wird 
öffentlich verfügbar sein, möglicherweise für immer.

Stellen Sie zweifelsfrei dar, dass Sie sich nur für sich und nicht 
etwa im Namen unseres Unternehmens äußern.

Unterlassen Sie jede Form von Belästigung und stellen Sie 
keine vertraulichen, persönlichen oder gesetzlich geschützten 
Informationen online. Damit würden Sie gegen unseren Kodex 
und unsere Richtlinien verstoßen.

Teilen Sie nicht zu viel – seien Sie vorsichtig, wenn Sie 
Kontakte online hinzufügen oder mit Personen Konversationen 
führen, die Sie nicht persönlich kennen.

Hier sind einige gute Ratschläge, die beim 
Einstellen von Informationen oder Beiträgen 
in sozialen Medien beachtet werden sollten:
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F FRAGE

BELLA ARBEITET bereits seit mehreren Jahren für Leidos und weiß eine Menge 
über das Unternehmen. Vor Kurzem stellte einer ihrer Facebook-Freunde einen 
Artikel über uns online. Bella nahm in ihrer Antwort umgehend dazu Stellung und 
widerlegte einige der in diesem Artikel angesprochenen Punkte. Dabei verwies sie 
auf ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus ihrer Tätigkeit in unserem Unternehmen. 
Äußerungen im Namen von Leidos gehören nicht zu ihrem Tätigkeitsfeld bei 
Leidos. Ist das zulässig? 

A ANTWORT

Nein. Bella darf sich nicht im Namen von Leidos äußern oder online Informationen 
preisgeben, die möglicherweise sensibel oder vertraulich sind. Wenn sie sich 
online als Leidos-Mitarbeiterin zu erkennen gibt, muss sie gleichzeitig klarstellen, 
dass das, was sie postet, ihre eigenen Meinungen oder Ideen sind – nicht die 
unseres Unternehmens. Dass Bellas Kommentare positiv sind, spielt keine Rolle. 
Entsprechend unserer Kommunikationsrichtlinie sind Stellungnahmen oder 
Kommentare zu unserer Geschäftstätigkeit nicht gestattet.
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Unsere 
Verpflichtung 
gegenüber 
unseren Kollegen



Wir sorgen für einen 
respektvollen Umgang am 
Arbeitsplatz 
Zusammenarbeit und Innovation wird es nur geben, wenn wir als Team gemeinsam 
agieren. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Team ist eine von Respekt und 
Inklusion geprägte Arbeitsumgebung. Wir müssen alles daransetzen, eine 
sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen und zu erhalten, die frei von 
verbaler oder körperlicher Diskriminierung oder Belästigung ist. Unser Ziel ist 
es, unerwünschtes oder unangemessenes Verhalten aller Mitarbeiter, Manager, 
Vorgesetzten und sonstiger Beschäftigter oder externer Mitarbeiter zu vermeiden. 

MERKEN

Was macht eine RESPEKTVOLLE ARBEITSUMGEBUNG aus? Wir wissen 
es. Der Bereich, in dem wir gemeinsam arbeiten, muss ein Ort sein, an dem 
man sich mit gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Achtung begegnet. 
Fragen Sie sich, ob Ihr Verhalten in diesem Arbeitsumfeld zu einer positiven 
und respektvollen Atmosphäre beiträgt. 

Leidos lässt nicht zu, dass Mitarbeiter am Arbeitsplatz sexueller oder sonstiger 
Belästigung ausgesetzt werden. Wir dulden weder Verhaltensweisen, die eine 
einschüchternde, feindselige oder beleidigende Atmosphäre schaffen, noch 
Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die belästigendes Verhalten abwehren 
oder melden. 

MERKEN

ALS BELÄSTIGUNG gilt insbesondere jegliche ungebetene und 
unerwünschte, bedrohliche oder beleidigende Kommunikation oder ein 
entsprechendes Verhalten (einschließlich Berühren, Anstarren oder 
Annäherungsversuche) sowie Schikane oder Mobbing. Belästigungen können 
in mündlicher oder schriftlicher Form oder auch durch physischen Kontakt 
erfolgen.

ALS SEXUELLE BELÄSTIGUNG gelten insbesondere unerwünschte 
Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten oder 
sonstiges visuelles, verbales oder physisches Verhalten, das ausdrücklich 
oder stillschweigend mit einer Beschäftigung oder mit der Entscheidung über 
die Einstellung einer Person in Zusammenhang steht, unangemessen in die 
Arbeitsleistung einer Person eingreift oder eine einschüchternde, feindselige 
oder beleidigende Arbeitsumgebung schafft.
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Wenn Sie Belästigungen ausgesetzt sind oder den Eindruck haben, dass eine 
andere Person belästigt wird, müssen Sie diese Situation sofort Ihrem Vorgesetzten 
melden oder sich an eine der in unserem Kodex aufgeführten Stellen wenden. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Richtlinie zu einer Arbeitsumgebung 
ohne Belästigung.

Diversität ist eine weitere Schlüsselkomponente unseres Engagements für 
Zusammenarbeit. Wir wissen, wir sind stärker, wenn wir eine inklusive Umgebung mit 
unterschiedlichen Standpunkten und Talenten bereitstellen, in der unsere Mitarbeiter 
sich respektiert fühlen und ihr Potenzial entfalten können. 

Leidos setzt sich für die berufliche Chancengleichheit ein. Wenn Sie hierzu 
Fragen haben, finden Sie weitere Informationen in der Richtlinie zur beruflichen 
Chancengleichheit und zum Diskriminierungsverbot. Sowohl Belästigung als auch 
Diskriminierung ist ein schwerwiegendes Fehlverhalten. Melden Sie sich deshalb und 
stellen Sie Fragen, wenn Sie mit einem potenziellen Fehlverhalten konfrontiert werden.

Geschlecht Ethnische 
Zugehörigkeit Hautfarbe Alter Nationale Herkunft Staatsbürgerschaft

Körperliche 
oder geistige 
Behinderung

Gesundheitszustand Erbinformationen

Schwangerschaft (einschließlich 
Entbindung oder damit verbundene 

medizinische Bedingungen, 
beispielsweise Stillzeit)

Familienstruktur Familienstand

Sexuelle 
Orientierung

Geschlechtsidentität 
oder Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit

Veteranen- oder 
Militärstatus Ethnische Herkunft Religion

Andere gesetzlich 
geschützte 

Eigenschaften

Sämtliche Beschäftigungspraktiken müssen auf den Fähigkeiten und Qualifikationen einer Person 
basieren. Keine Rolle spielen folgende Faktoren:
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F FRAGE

SIMONE IST ALS PERSONALLEITERIN für die Einstellungen 
am lokalen Standort des Unternehmens zuständig. Sie hat 
bereits mit mehreren qualifizierten Bewerbern Gespräche für die 
Besetzung einer Stelle geführt. Sie muss sich zwischen einem 
männlichen und einem weiblichen Finalisten entscheiden. Die 
Bewerberin ist schwanger. Simone befürchtet, dass bei dieser 
Bewerberin zusätzliche Ausfallzeiten anstehen und sie ihre 
Arbeit weniger engagiert angehen wird. Die Finalisten verfügen 
über vergleichbare Qualifikationen – ist es ein Problem, wenn 
Simone sich dafür entscheidet, die Stelle dem Bewerber 
anzubieten, der nicht schwanger ist, da sie bei der Bewerberin 
befürchtet, dass sie längere Zeit ausfallen wird oder ihre Arbeit 
möglicherweise weniger engagiert angehen wird? 

A ANTWORT

Ja. Es ist ein Verstoß gegen unsere Richtlinie, wenn 
Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage gesetzlich 
geschützter persönlicher Eigenschaften wie Geschlecht, 
Gesundheitszustand oder Schwangerschaft getroffen werden. 
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Wir fördern eine sichere und 
gesunde Arbeitsumgebung 
Wir können nicht als agiles Team gute Arbeit leisten und unseren Verpflichtungen 
nachkommen, wenn unsere Anstrengungen durch unsichere Bedingungen oder 
Verhaltensweisen, Drogenmissbrauch oder sonstiges nicht akzeptables Verhalten 
gefährdet oder behindert werden. Wir können nur dann wachsen und erfolgreich sein, 
wenn wir eine für alle sichere Arbeitsumgebung schaffen und erhalten.

Für unsere geschäftlichen Aktivitäten weltweit gelten eine Vielzahl an Gesetzen und 
Vorschriften im Zusammenhang mit Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EH&S), 
und wir sind dazu verpflichtet, unsere Geschäfte auf eine Weise zu tätigen, mit der 
wir die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, 
Gemeinschaften, Nachbarn und der Umwelt schützen. Leidos arbeitet daran 
EH&S-Praktiken in unsere Produkte und Dienstleistungen zu integrieren. Durch 
Bestanderhaltung, Vermeidung von Verschmutzung, Abfallreduzierung und Recycling 
wollen wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit leisten.

In einer sicheren Arbeitsumgebung gibt es weder 
Bedrohungen noch Gewalt. Folgende Gegenstände 
sind in den Einrichtungen und Arbeitsumgebungen 
von Leidos verboten:

Schusswaffen

Sonstige Waffen

Sprengmittel und pyrotechnische Gegenstände 
(Feuerwerkskörper)

Brandsätze

Andere Gegenstände, mit denen Körperverletzungen zugefügt 
werden können
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SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ BEDEUTET, AUF GEFAHRENQUELLEN ZU 
ACHTEN, Risiken zu minimieren und unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den 
etablierten EH&S-Verfahren und -Schulungen durchzuführen. Wir alle sind gefordert, 
uns mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen, die im Handbuch zum 
unternehmensweiten EH&S-Programm, in standort- oder vertragsspezifischen 
Sicherheitsprogrammen oder in unserer EH&S-Richtlinie beschrieben sind. Wenn 
Sie Fragen oder Bedenken zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zum 
Umweltschutz haben, können Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied der 
EH&S-Abteilung wenden.

Leidos sorgt für einen drogenfreien Arbeitsplatz, an dem der Konsum, Verkauf, Besitz 
oder Austausch illegaler Drogen ebenso wie Alkoholmissbrauch streng verboten sind. 
Diese Verbot betrifft auch den Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente, 
d. h. Medikamente, die nicht legal der Person verschrieben wurden, in deren Besitz 
sie sich befinden. Leidos-Mitarbeiter und sonstige Mitarbeiter werden Drogentests 
und/oder regelmäßigen Tests (einschließlich einer Untersuchung zur Arbeitsfähigkeit) 
unterzogen. Wenn Sie hierzu Fragen haben, finden Sie weitere Informationen in 
unserer Richtlinie zu einem drogenfreien Arbeitsplatz.

Aufgrund der äußerst sensiblen Art unserer Arbeit und unserer Verpflichtung zum 
Schutz unserer Informationen und der Informationen unserer Kunden sind außerdem 
folgende Gegenstände in unserer Arbeitsumgebung untersagt, sofern nicht vorab die 
Genehmigung des Chief Security Officers eingeholt wurde:

 f Kameras

 f Funkgeräte

 f Aufzeichnungsgeräte

 f Überwachungsausrüstung

Mobiltelefone und andere mit einer Kamera oder Aufzeichnungsfunktion 
ausgestattete Elektrogeräte sind zulässig. Allerdings muss die Nutzung der Kamera- 
oder Aufzeichnungsfunktion durch den Facility Security Officer oder den Senior 
Business Manager genehmigt werden.

Bedenken in Bezug auf den Schutz und die Sicherheit von Mitarbeitern werden sehr 
ernst genommen und sind unverzüglich an Ihren Vorgesetzten, die EH&S-Abteilung 
oder die Abteilung Unternehmenssicherheit zu richten. Wir alle müssen uns offen 
äußern, wenn wir mit Sicherheitsbedenken konfrontiert werden. Sie können auch die 
Leidos-Hotline unter 855-753-4367 oder das Security Operations Center unter 
855-663-5343 anrufen. Fälle von unmittelbarer Gewaltandrohung sind sofort den 
Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, 
finden Sie weitere Informationen in der Richtlinie zur Arbeitsumgebung.
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Wir halten unsere 
Verpflichtungen gegenüber 
unseren Kunden ein 
Als Auftragnehmer und insbesondere als Dienstleister im öffentlichen Auftrag 
kommen wir unseren Verpflichtungen in jeder Hinsicht nach. Weder ersetzen wir 
vertraglich vereinbarte Leistungen durch unzureichende alternative Produkte, 
Dienstleistungen oder Mitarbeiter. Noch unterlassen oder verfälschen wir die 
Durchführung notwendiger Test oder Überprüfungen. Unsere Statusberichte und 
unsere vertraglich festgelegten Leistungen werden präzise und vollständig wie 
vereinbart erstellt bzw. bereitgestellt.

Wir gewährleisten eine faire 
und genaue Abrechnung
Bei jedem Projekt und für jeden Kunden erfassen wir präzise den Zeitaufwand und 
den Personaleinsatz. Wir stellen sicher, dass aus allen Rechnungen exakt hervorgeht, 
welche Arbeiten wir erbracht oder welche Bedingungen wir vereinbart haben. Wir achten 
sorgfältig darauf, dass wir diese Zeiten und Ressourcen nicht fehlerhaft aufzeichnen 
und dass uns auch sonst keine Ungenauigkeiten unterlaufen. Wenn Sie nicht sicher 
sind, wie Sie Informationen für Kundenabrechnungen erfassen müssen, oder wenn Sie 
Fragen zu Kundenabrechnungen haben, können Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder 
die Finanzabteilung wenden. Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer 
Richtlinie Finanzen und Abrechnung.

Wir schützen die 
Ressourcen und Daten 
unserer Kunden
Wir sind wachsame Verwalter aller Ressourcen und gesetzlich geschützten Daten 
unserer Kunden, die sich in unserer Obhut, unserem Gewahrsam oder unter 
unserer Kontrolle befinden. Beim Umgang mit Vermögenswerten und gesetzlich 
geschützten Daten unserer Kunden erfüllen wir alle Anforderungen des Kunden und 
befolgen dieselben Standards und Verfahren, die beim Umgang mit unseren eigenen 
Vermögenswerten und gesetzlich geschützten Daten zur Anwendung kommen. Siehe 
hierzu Wir schützen unsere Vermögenswerte, Wir sorgen für Schutz und Sicherheit von 
Daten und Wir schützen personenbezogene Daten und wahren die Vertraulichkeit.

Leidos-Mitarbeiter dürfen niemals absichtlich die Vertraulichkeit, die Privatsphäre oder 
geistige Eigentumsrechte anderer verletzen. Selbst wenn jemand Ihnen gegenüber 
gesetzlich geschützte Daten eines Dritten oder personenbezogene Daten einer Person 
offenlegt, dürfen Sie diese Daten nicht verwenden oder offenlegen, wenn Sie wissen 
oder vermuten, dass es sich um vertrauliche oder geschützte Daten handelt und die 
Person, die diese Daten offenlegt, hierzu nicht berechtigt ist. Sie müssen im Gegenteil 
jegliche Offenlegung Ihrem Vorgesetzten oder einer anderen in unserem Kodex 
aufgelisteten Stelle melden. 

Außerdem verwenden oder verbreiten wir keine urheberrechtlich geschützten 
Materialien Dritter, wenn dies nicht genehmigt ist. Wenn Sie Fragen zur Verwendung 
derartiger Materialien haben, finden Sie weitere Informationen in unserer Richtlinie 
zu geistigem Eigentum. Alternativ können Sie sich auch an den Ansprechpartner für 
Vertragsangelegenheiten oder an die Rechtsabteilung wenden.
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F FRAGE

SALLY ARBEITET BEI EINEM NEUEN KUNDEN, der ihr die 
Geschäftsunterlagen eines Wettbewerbers zur Verfügung stellt, mit dem er 
zuvor zusammengearbeitet hat. Die Unterlagen scheinen einige gesetzlich 
geschützte Verfahrensinformationen zu enthalten, die möglicherweise bei unserer 
zukünftigen Arbeit von Nutzen sein könnten. Sally hat sich diese Informationen 
weder beschafft noch danach gefragt. Ist es zulässig, dass sie diese Unterlagen 
durchsieht oder nutzt?

A ANTWORT

Nein. Sally darf diese Informationen nicht durchsehen oder weitergeben, 
sondern muss unverzüglich ihren Vorgesetzten informieren. Wir würden nicht 
wollen, dass ein aktueller oder ehemaliger Kunde unsere gesetzlich geschützten 
Informationen an einen Wettbewerber weitergibt. Außerdem verlangt unsere 
Richtlinie zu geistigem Eigentum, respektvoll mit gesetzlich geschützten 
Informationen und dem geistigen Eigentum anderer umzugehen. 
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Wir schützen vertrauliche 
und gesetzlich geschützte 
Informationen 
Wir nutzen weder vertrauliche noch gesetzlich geschützte Informationen, die uns in 
unserer Funktion bei Leidos zur Kenntnis gelangen, um uns in irgendeiner Weise 
finanzielle Vorteile zu verschaffen. Wir dürfen kein Unternehmen gründen und keine 
Finanzverfahren durchführen, die direkt oder indirekt gesetzlich geschützte Informationen 
von Leidos, unseren Partnern, unseren Kunden oder sonstigen Dritten verwenden. 

Wenn wir mit externen Parteien zusammenarbeiten und vertrauliche oder gesetzlich 
geschützte Informationen austauschen, müssen wir mit der anderen Partei eine 
Geheimhaltungsvereinbarung oder vergleichbare Vereinbarung abgeschlossen 
haben. Wenn Sie Fragen zu der Verwendung einer Geheimhaltungsvereinbarung 
oder vergleichbaren Vereinbarung haben, können Sie sich an den Ansprechpartner 
für Vertragsangelegenheiten oder an die Rechtsabteilung wenden.

Wir schützen gegen 
Insiderbedrohungen
Unternehmen wie Leidos, die im Auftrag der Regierung klassifizierte Arbeiten 
ausführen, sind gesetzlich verpflichtet, Überwachungsprogramme zur Erkennung, 
Abwehr und Entschärfung von Insiderbedrohungen einzuführen. Leidos hat ein 
Insider-Risikomanagement-Programm (IRMP) eingeführt, das Aktivitäten, die 
Indikatoren für eine potenzielle Insiderbedrohung sind, erkennt und folgende Risiken 
in Ihrer Arbeitsumgebung verringert: 

 f Diebstahl und Missbrauch von geistigem Eigentum

 f Diebstahl sonstiger Vermögenswerte

 f Sabotage 

 f Betrug

 f Spionage

 f Sonstige Störungen der betrieblichen Abläufe

Alle Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sie einer Sicherheitsprüfung unterzogen wurden 
oder nicht, und sonstiges Personal, das im Auftrag von Leidos tätig ist, unterliegen dem 
IRMP. Dieses Programm kommt vorbehaltlich geltender US-amerikanischer, globaler und 
lokaler Gesetze und Vorschriften zur Anwendung.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass unzulässige Insideraktivitäten stattfinden, oder eine 
Frage zum IRMP haben, sprechen Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzen oder eine 
der anderen in unserem Kodex aufgeführten Stellen an.
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Unsere 
Verpflichtung 
gegenüber unseren 
Gemeinschaften
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Wir erfüllen alle geltenden 
Anti-Korruptionsgesetze und 
Vorschriften zur Bekämpfung 
von Bestechung
Wir distanzieren uns von jeder Form der Bestechung oder Korruption. Wir dürfen 
niemals Amtsträgern oder Geschäftspartnern werthaltige Leistungen übergeben, 
versprechen, anbieten oder autorisieren, die Handlungen beeinflussen sollen 
oder gegen Verpflichtungen des Beamten oder Partners gegenüber seinem 
Vorgesetzten verstoßen, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen und 
dadurch eine Geschäftstätigkeit für Leidos oder andere Personen zu erzielen oder 
aufrechtzuerhalten. Zudem dürfen wir keine Drittparteien beauftragen, derartige 
Aktionen in unserem Auftrag durchzuführen. Darüber hinaus sind nicht schriftliche 
Vereinbarungen, Vertragsänderungen und Nebenvereinbarungen mit Dritten 
strengstens verboten.

Außerdem sind wir verpflichtet, von keiner Partei, weder von Kunden noch von 
Anbietern oder Unterauftragnehmern, Schmiergelder anzufordern oder anzunehmen. 
Selbst unter schwierigen Umständen handeln wir verantwortungsbewusst und in 
Erfüllung unserer gegenseitigen Verpflichtungen und beweisen Mut und Integrität, 
indem wir jegliche Beteiligung an korrupten Aktivitäten verweigern.

MERKEN

GELDWERTE LEISTUNG ist ein sehr weit gefasster Begriff, der Geldbeträge, 
Honorare, Provisionen, Kredite, geldwerte Vorteile (beispielsweise 
Geschenkgutscheine), Geschenke, Gefälligkeiten, Bewirtung, Einladungen, 
eine Arbeitsplatzzusage und andere Vergünstigungen beinhaltet. 

AMTSTRÄGER bezeichnet eine Regierungsabteilung oder staatliche Behörde, 
eine staatlich kontrollierte Organisation oder Einheit, eine politische Partei, ein 
internationales Unternehmen sowie Mitarbeiter oder Personen, die im Auftrag 
eines Amtsträgers tätig sind. Auch Familienangehörige von Amtsträgern müssen 
im Sinne internationaler Anti-Korruptionsgesetze wie Amtsträger behandelt werden.

Wir dürfen niemals Beschleunigungszahlungen (d. h. „Schmiergelder“), darunter 
werthaltige Leistungen, an Amtsträger übergeben, um ihre üblichen, nicht in eigenem 
Ermessen liegenden Pflichten zu beschleunigen (z. B. einem Amtsträger Geld 
zahlen, damit er eine Lieferung schnell freigibt oder ein Visum bearbeitet).

Wo wir auch tätig werden, immer steht unser Handeln im Einklang mit unseren 
Richtlinien und Verfahren für ethisches Verhalten.

Weitere Informationen oder Anleitung finden Sie in unserer internationalen 
Antikorruptionsrichtlinie und dem internationalen Plan zur Korruptionsbekämpfung. 
Alternativ können Sie sich auch an das Corporate International Regulatory 
Compliance Office oder eine andere in diesem Kodex aufgeführten Stellen wenden und 
eventuelle Bedenken melden.

F FRAGE

JOSIAH HAT FÜR EINEN REGIERUNGSAUFTRAG EIN ANGEBOT 
AUSGEARBEITET, das mittlerweile den Zuschlag erhalten hat. Der 
Behördenkunde verlangt nun, dass Josiah für diesen Auftrag einen früheren 
Regierungsbeamten als Leidos-Unterauftragnehmer beschäftigt. Dieser 
frühere Regierungsbeamte war an den Verhandlungen zu diesem Auftrag 
beteiligt. Was sollte Josiah tun? 

A ANTWORT

Josiah muss den Vorfall unverzüglich seinem Vorgesetzten oder einer der 
anderen in unserem Kodex aufgeführten zuständigen Stellen melden. Ein 
Stellenangebot ist mit Sicherheit eine „geldwerte Leistung“ und erweckt den 
Verdacht eines Bestechungsversuchs.
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Wir betreiben fairen 
Wettbewerb
Seinen Erfolg verdankt Leidos unserer Agilität und Innovationskraft sowie unserem 
strikten Beharren auf unseren Integritätsprinzipien. Wir tricksen nicht, um Aufträge zu 
erhalten. Wir setzen voll auf fairen und offenen Wettbewerb. Wir halten alle geltenden 
Gesetze ein, und wir distanzieren uns von jeglicher Verschwörung mit bestehenden 
oder potenziellen Wettbewerbern zum Zwecke von: 

 f Preis- oder Angebotsabsprachen

 f Aufteilung von Kunden, Märkten oder Gebieten

 f Begrenzung der Produktion oder des Verkaufs von Produkten 

 f Boykott von Lieferanten oder Kunden

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Richtlinie.

Wir bringen uns 
verantwortungsvoll in 
politische Prozesse ein
In unserem Handbuch zu verantwortungsvollem und gesetzmäßigem Verhalten 
bei Regierungsgeschäften ist beschrieben, wie Leidos sich in politische Prozesse 
einbringt. Gemäß US-Bundesgesetz ist es Leidos verboten, im Zusammenhang 
mit Wahlen in den Bundesstaaten direkte politische Beiträge zu leisten. In 
Rechtsordnungen mit „Pay-to-Play“-Gesetzen sind alle Beiträge, auch persönliche 
Beiträge und Beiträge von bestimmten Familienmitgliedern, im Einklang mit der 
Leidos-Richtlinie zu genehmigen und offenzulegen. Leidos ermutigt seine Mitarbeiter, 
sich in politische Prozesse einzubringen. Allerdings muss vor einer Bewerbung um 
ein politisches Amt bzw. vor der Annahme einer Ernennung für ein öffentliches Amt 
über den Antrag auf externe Aktivitäten die Genehmigung des Government Affairs 
Committee (Ausschuss für Regierungsangelegenheiten) eingeholt werden.

Über das Government Affairs Office (Abteilung für Regierungsangelegenheiten) 
unterhält Leidos ein gesetzlich zulässiges Political Action Committee (PAC; 
Lobbygruppe, die Regierungsvertreter unterstützt oder bekämpft). Alle politischen 
Aktivitäten, bei denen Mittel des Unternehmens eingesetzt werden (einschließlich 
Leistungen für Politiker auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene, Nutzung von 
Leidos-Anlagen sowie Spendenaktionen), müssen im Vorfeld durch das Government 
Affairs Committee genehmigt werden. Bei unserer Arbeit kann es durchaus zu einer 
engen Zusammenarbeit mit Amtsträgern kommen. Falls Sie an derartigen Projekten 
mitwirken, müssen Sie sich mit den geltenden Gesetzen im Hinblick auf Geschenke 
und Lobbyarbeit (einschließlich Gesetzen zu Beschaffungslobbyismus) vertraut machen 
und mit dem Government Affairs Office absprechen, um eine ordnungsgemäße 
Offenlegung zu gewährleisten. Wenn Sie Fragen haben, was zulässig ist und wie 
Sie vorgehen sollten, finden Sie weitere Informationen in unserem Handbuch zu 
verantwortungsvollem und gesetzmäßigem Verhalten bei Regierungsgeschäften. 
Erkundigen Sie sich außerdem beim Government Affairs Office.
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Wir führen unsere Geschäfte 
fair und ehrlich
Wir stellen uns dem Wettbewerb. Unsere Arbeit erfolgreich zu erledigen, heißt für 
uns, Herausforderungen anzunehmen und engagiert und beharrlich auf unser Ziel 
hinzuarbeiten. Das darf allerdings niemals dazu führen, dass wir Kompromisse 
eingehen oder Abstriche machen, wenn es um unsere Werte geht. 

Wir erledigen unsere Arbeit wie vertraglich vereinbart und unter Einhaltung aller 
Spezifikationen, Anforderungen und Bedingungen. Wir machen keinerlei Abstriche, 
wenn es um Qualität, Prüfungen oder Ressourcen geht.

Während des Beschaffungsprozesses müssen wir alle Anforderungen des 
Procurement Integrity Act (Integrität im Beschaffungsprozess) erfüllen, der im 
Allgemeinen Folgendes untersagt:

 f Wissentliche, nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Einholung von 
Informationen zu Geboten, Angeboten und Quellenauswahl im Zusammenhang 
mit einer laufenden Vergabe öffentlicher Aufträge

 f Offenlegung derartiger Informationen gegenüber Unbefugten 

 f Teilnahme an Gesprächen über Beschäftigungsverhältnisse mit, Einstellung von 
oder Bereitstellung von Vergütung für bestimmte derzeitige oder ehemalige im 
öffentlichen Beschaffungs- oder Auftragswesen zuständige Beamte

Wenn Sie hierzu Fragen haben, finden Sie weitere Informationen in unserer Richtlinie.

Wir halten uns an den 
Grundsatz der Ehrlichkeit in 
der Wissenschaft
Wir unterstützen die Äußerung echter Differenzen bei der Interpretation oder Beurteilung 
von Daten als Voraussetzung für den wissenschaftlichen Fortschritt. Allerdings 
sind Erklärungen, die Sie im Namen des Unternehmens abgeben, mit Vorsicht zu 
formulieren, damit nicht der Eindruck von wissenschaftlichem Fehlverhalten entsteht. 
Unter Fehlverhalten fallen Herstellung, Fälschung, Plagiarismus oder sonstige 
Praktiken, die von den Verfahren abweichen, die in Wissenschaft und Technik allgemein 
für das Vorschlagen und Durchführen von bzw. Berichten über Forschungsarbeiten bzw. 
generell für unsere Geschäftstätigkeit anerkannt sind. Sie sind verpflichtet, mutmaßliche 
Fälle von „Fehlverhalten in der Wissenschaft“ Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung 
oder einer der in unserem Kodex aufgeführten Stellen zu melden.
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Wir achten die 
Menschenrechte
Unser Erfolg beruht auf Zusammenarbeit und der Kraft, die wir aus unseren 
Gemeinsamkeiten und unserer Diversität gewinnen. Unterschiedliche Kulturen, 
Bräuche, ethnische Zugehörigkeiten und Religionen sind ebenso wie politische 
Institutionen und geltende Gesetze in unsere betrieblichen Abläufe eingewoben. 
Unsere Mission und unsere Werte sind das Spiegelbild unserer Achtung der 
Menschenwürde und der grundlegenden Menschenrechte.

Wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen aufs Schärfste und befürworten 
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wir sehen uns in der 
Verantwortung, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit die Menschenrechte zu 
achten und das UN-Rahmenwerk zu Menschenrechten getreu den Leitprinzipien 
„Protect, Respect, Remedy“ (Schutz, Achtung, Abhilfe) umzusetzen. Wir erwarten 
außerdem von allen unseren Geschäftspartnern, dass sie im Hinblick auf 
Menschenrechte ähnlich hohe Standards einhalten.

Wir befolgen internationale 
Handelsbestimmung
Leidos ist weltweit vertreten. Deshalb müssen wir alle internationalen 
Handelsbestimmungen kennen, die möglicherweise auf unsere Arbeit Anwendung 
finden. Diese Bestimmungen umfassen Handels- und Sanktionsgesetze und können 
unter Umständen sehr komplex sein. Dazu kommt, dass die geschäftlichen Aktivitäten 
und die Parteien, für die sie zur Anwendung kommen, schnellen Änderungen 
unterworfen sind. Wenn Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich auf irgendeine Weise mit 
internationalen Aktivitäten wie dem Export, Reexport, Import oder Transfer von 
Produkten, Dienstleistungen oder Informationen befasst sind, müssen Sie sowohl 
die einschlägigen Bestimmungen als auch die internen Richtlinien und Verfahren 
von Leidos kennen, in denen diese Aktivitäten geregelt sind. Außerdem müssen Sie 
wissen, dass für die Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen und Informationen 
an ausländische Staatsangehörige, sogar innerhalb der USA, möglicherweise 
eine Genehmigung des Landes, in dem Sie tätig sind, eingeholt werden muss, 
einschließlich des Handels- oder Außenministeriums der USA. Verstöße können für 
Leidos und einzelne Mitarbeiter schwere zivil- und strafrechtliche Sanktionen zur 
Folge haben, unter anderem den Ausschluss von zukünftigen Regierungsaufträgen, 
Vertragsverluste, drastische Geld- und Gefängnisstrafen.

Unser Programm zur Einhaltung von Handelsgesetzen sieht unter anderem 
Folgendes vor:

 f Das Corporate International Regulatory Compliance Office (Abteilung für 
Erfüllung internationaler Rechtsvorschriften), das dem Leiter der Rechtsabteilung 
untersteht, ist verantwortlich für die unternehmensweite Einhaltung von 
Handelsgesetzen.

 f Die für den internationalen Handel zuständigen Manager der Gruppe sind für 
die Einhaltung von Handelsgesetzen im Tagesgeschäft verantwortlich und 
unterstützen die ihnen zugewiesenen Linienorganisationen.

 f Auf der Seite Corporate International Regulatory Compliance (Erfüllung 
internationaler Rechtsvorschriften) finden Leidos-Mitarbeiter konkrete 
Informationen und Anweisungen zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen.

Weitere Informationen und Anleitung finden Sie in der Leidos-Richtlinie zu 
Einhaltung von Export- und Importbestimmungen sowie Sanktionen oder im 
Plan zu internationalen Handelsbestimmungen Außerdem können Sie sich an 
die Rechtsabteilung wenden und eventuelle Bedenken melden.

die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter zu fördern.

eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die frei von Belästigung 
und Diskriminierung ist.

Menschenhandel und Zwangsarbeit zu bekämpfen.

den Einsatz von „Konfliktmineralien“, von denen bewaffnete 
Gruppen in den Förderländern profitieren, in unseren 
Produkten zu verhindern.

in unseren Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und 
Lieferanten Integrität und Fairness zu fördern.

die Umwelt zu schützen und unsere Gemeinschaften zu 
unterstützen.

Zur Unterstützung dieser Ziele und Stärkung 
der Menschenrechte hat Leidos Richtlinien 
eingeführt, die dazu beitragen:
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F FRAGE

SONDRA HAT SOEBEN EINEN EILAUFTRAG für ein Projekt eines langjährigen 
Kunden erhalten. Sondra überlegt, ob für diese Technologie vielleicht eine 
Ausfuhrlizenz benötigt wird. Aus Erfahrung weiß sie allerdings, dass die 
Beschaffung einer derartigen Lizenz mehrere Wochen oder sogar länger dauern 
kann. Da es sich um einen langjährigen, guten Kunden von Leidos handelt, ist sie 
sich ziemlich sicher, dass von seiner Seite kein Missbrauch der zu dem Projekt 
gehörigen Technologien zu befürchten ist. Sollte sie es wagen, den Auftrag weiter 
zu bearbeiten, ohne eine Ausfuhrlizenz zu beschaffen?

A ANTWORT

Auf keinen Fall. Sowohl Sondra als auch Leidos könnten erhebliche Geld- und 
sonstige Strafen wegen der Verletzung von Ausfuhrgesetzen und -bestimmungen 
drohen. Wir tun immer das Richtige, d. h. wir beantragen immer eine Lizenz, 
wenn diese benötigt wird. Wenn Sondra eine Frage hat, sollte sie sich an ihren 
Vorgesetzten wenden und auch die für die Einhaltung von Handelsgesetzen 
zuständigen Stellen zu Rate ziehen.
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Freistellung 
Nur der Vorstand oder dessen 
Corporate Governance and Ethics 
Committee können eine Freistellung 
vom Verhaltenskodex für leitende 
Angestellte beschließen.
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Ihren Vorgesetzten oder andere Personen der jeweiligen 
Unternehmenshierarchie

Ihren Group Ethics Director, den Director of Investigations oder den 
Chief Ethics and Compliance Officer

Ihren Ansprechpartner vor Ort in der Personalabteilung, den Workforce 
Solutions Director oder den Chief Human Resources Officer 

Ein Mitglied des Employee Ethics Council (Ethikrat für Mitarbeiter)

Unsere Leidos-Hotline unter 
 
855-7-LEIDOS (855-753-4367)  
 
oder per Online-Übermittlung unter https://leidos.com/hotline. In 
diesem Fall werden Sie mit einem unabhängigen Drittanbieter 
verbunden

Die internationalen Hotline-Rufnummern finden Sie auf Prism auf der 
Ethik- und Compliance-Seite

Unseren General Counsel oder Chief Security Officer 

Unseren Vorstandsvorsitzenden und CEO

Unseren Vorstand über den Lead Director des Board of Directors von 
Leidos, den Corporate Governance and Ethics Committee Chair oder den 
Audit and Finance Committee Chair 

 

Wenn Sie einen Rat brauchen oder eine 
Beobachtung melden wollen, können Sie sich 
an folgende Stellen wenden:

EINZELPERSONEN KÖNNEN BEDENKEN ÜBER EINE DER IN DIESEM 
KODEX GENANNTEN MÖGLICHKEITEN MELDEN. 

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, eventuelle Bedenken per E-Mail an 
das Ethics and Compliance Office von Leidos unter hotline@leidos.com zu 
schicken oder sie telefonisch unter 571-526-7200 zu melden. Sie haben bei 
einer telefonischen Meldung die Wahl, Ihren Namen zu nennen oder anonym 
zu bleiben.

DENKEN SIE AN FOLGENDES:
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