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Deutsche Version 

Willkommen 

Willkommen 

Willkommen bei der Antikorruptionsschulung für Microsoft-Partner. 

Dieser Kurs unterstützt Partner bei der Einhaltung der Microsoft-Antikorruptionsrichtlinien für 

Microsoft-Vertreter und der Gesetze zur Bekämpfung der Korruption, die die 

Geschäftstätigkeiten auf der ganzen Welt regeln. 

Einführung 

Ethische Standards von Microsoft 

Microsoft verpflichtet sich zur Einhaltung ethischer Geschäftspraktiken und erwartet von seinen 

Mitarbeitern und den Mitarbeitern seiner Partner, dass diese ihre Geschäftstätigkeit unter 

Anwendung hoher ethischer Standards und unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

durchführen.  

Microsoft unterhält nur Geschäftsbeziehungen mit vertrauenswürdigen und ethisch handelnden 

Partnern. 

Dieser Kurs unterstützt Partner bei der Einhaltung der Microsoft-Antikorruptionsrichtlinien für 

Microsoft-Vertreter und der Gesetze zur Bekämpfung der Korruption, die die 

Geschäftstätigkeiten auf der ganzen Welt regeln. Partner stimmen in ihren Verträgen mit 

Microsoft zu, ihren Mitarbeitern Antikorruptionsschulungen zur Verfügung zu stellen. Durch 

Absolvieren dieses Kurses helfen Sie dabei, diese Schulungsanforderungen zu erfüllen.  

Bei Microsoft ist der Erfolg unserer Partner auch unser Erfolg. Wir wertschätzen unsere Partner, 

und wir profitieren gemeinsam davon, wenn wir unsere Geschäfte ehrlich und ethisch 

einwandfrei führen. Dieser Kurs wurde von Microsoft für Partner entwickelt, die kein eigenes 

Schulungsprogramm zur Bekämpfung der Korruption haben. 

Korruption fördert Armut, Leid und Verbrechen. Korruption verhindert die ökonomische und soziale 

Entwicklung und ist schlecht für das Geschäft. Sie verfälscht den Wettbewerb und hindert Partner 

daran, auf faire Weise an den Chancen der Kunden teilzuhaben. 

  



 

3 

 

Bestechung ist nicht erlaubt 

Zwar behandelt dieser Kurs eine Reihe von Themen, die Grundlage dieser Schulung bilden jedoch 

die Microsoft-Richtlinien, die Korruption und Bestechung verbieten.  

Microsoft verbietet Korruptionszahlungen an Regierungsvertreter sowie die Zahlung von 

Bestechungs- und Schmiergeldern jeder Art. Dies betrifft Geschäfte mit Regierungsbeamten 

ebenso wie Einzelpersonen im privaten Sektor.  

Microsoft-Partner dürfen niemals unter keinen Umständen Bestechungsgelder zahlen oder 

Bestechungsangebote unterbreiten. 

Jeder Partner stimmt in seinem Vertrag mit Microsoft zu, dass er keine dieser Ausgaben 

übernimmt: 

Das Unternehmen hält alle anwendbaren Gesetze gegen Bestechung, Korruption, nicht korrekte 

Bücher und Unterlagen, unzureichende interne Kontrollen, Geldwäsche, einschließlich des U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act („Gesetze zur Bekämpfung der Korruption“) ein. 

Alle Partner bestätigen, dass sie die Antikorruptionsrichtlinien für Microsoft-Vertreter einhalten: 

Das Unternehmen bestätigt, dass die Antikorruptionsrichtlinie für Microsoft-Vertreter gelesen wurde 

und befolgt wird. 

 

Antikorruptionsanforderungen (1 von 2) 

Microsoft unterhält nur Geschäftsbeziehungen mit vertrauenswürdigen und ethisch handelnden 

Partnern. 

Klicken Sie auf die einzelnen Kacheln, um weitere Informationen zu den Anforderungen der 

Antikorruptionsrichtlinien für Vertreter von Microsoft zu erhalten. 

Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Korruption 

Microsoft-Partner müssen bei ihrem Verhalten hohe ethische Standards zugrunde legen und alle 

anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung der Korruption befolgen. Kein Partner darf einem 

Regierungsvertreter direkt oder indirekt Wertgegenstände oder Zuwendungen versprechen, 

autorisieren, anbieten oder bezahlen, um Handlungen oder Entscheidungen dieses 

Regierungsvertreters zur Förderung der Geschäftsinteressen von Microsoft unangemessen zu 

beeinflussen. 
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Verbot von Vermittlungszahlungen 

Microsoft untersagt Bestechungen jeder Art einschließlich Vermittlungszahlungen. Eine 

Vermittlungszahlung (Schmiergeld) dient dazu, eine routinemäßige staatliche Maßnahme, die 

von einem Regierungsvertreter durchgeführt wird, sicherzustellen oder zu beschleunigen. 

Sorgfaltspflicht 

Microsoft verlangt, dass bestimmte Partner eingehenden Untersuchungen unterzogen werden 

(üblicherweise als Sicherheitsüberprüfung bezeichnet), bevor es ihnen gestattet wird, eine neue 

Geschäftsbeziehung mit Microsoft einzugehen bzw. eine solche zu erneuern.  

Partner müssen die Anforderungen der Verfahren und Informationsanfragen von Microsoft im 

Rahmen der Sicherheitsüberprüfung von Partnern erfüllen. 

Verbot der Geldwäsche 

Kein Microsoft-Partner darf seine Geschäftsbeziehung zu Microsoft nutzen, um Herkunft von auf 

illegalem Wege erhaltenen Geldmitteln zu verschleiern. 

Keine Reisen, Geschenke oder Bewirtungen (1 von 2) 

Das Unternehmen erkennt an, dass es im Namen von Microsoft keine Ausgaben für Reisen, Unterkunft, 

Geschenke oder die Bewirtung von Regierungsvertretern übernehmen darf. Das Unternehmen erkennt 

außerdem an, dass es ihm untersagt ist, von Microsoft bereitgestellte Geldmittel oder aus der 

Geschäftstätigkeit von Microsoft resultierende Einnahmen zum Ausgleich der Kosten für Reisen, 

Unterkunft, Geschenke oder die Bewirtung von Regierungsvertretern zu verwenden. 

Korrekte Bücher und Unterlagen 

Partner müssen Zahlungen und sonstige Vergütungen in den Büchern, Unterlagen und Konten 

zeitnah und angemessen detailliert erfassen. Es dürfen zu keinem Zweck geheime oder nicht 

erfasste Konten eingerichtet werden. Falsche, irreführende, unvollständige, ungenaue oder 

erfundene Einträge in Büchern und Unterlagen sind verboten.  

Partner müssen ein starkes System interner Kontrollen entwickeln und bereitstellen, um die 

Zahlung von Bestechungsgeldern zu verhindern und um angemessen sicherzustellen, dass 

Jahresabschlüsse und Berichte korrekt sind. 

Keine persönlichen Geldmittel  

Setzen Sie nicht Ihre persönlichen Geldmittel ein, um Ziele zu erreichen, denen Verbote von 

Microsoft gegenüberstehen, oder um Richtlinien und Verfahren von Microsoft zu umgehen. 

Keine Sanktionierung 

Microsoft verbietet Sanktionierungsmaßnahmen gegenüber Partnern, die in gutem Glauben ein 

Warnsignal, eine mögliche Gesetzesmissachtung oder eine Missachtung der 

Antikorruptionsrichtlinien von Microsoft gemeldet haben. Für keinen Partner entstehen 

nachteilige Auswirkungen, wenn er sich weigert, Bestechungsgelder zu zahlen oder 

Schmiergelder anzunehmen, auch wenn Microsoft dadurch ein Geschäft entgeht. 
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Vollstreckung  

Partner werden bei Missachtung von Gesetzen zur Bekämpfung der Korruption von 

Regierungsbehörden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Microsoft kann zudem jeden Partner, der 

die Antikorruptionsrichtlinien missachtet, zwecks strafrechtlicher Verfolgung oder weiterer 

Vollstreckungsmaßnahmen oder zur Einreichung einer Schadenersatzklage an die 

Regierungsbehörden melden. 

Melden von Anliegen  

Partner müssen Anliegen, Warnsignale und alle potenziellen oder vermuteten 

Gesetzesmissachtungen mithilfe der Ressourcen melden, die im Berichtsabschnitt beschrieben 

werden. 

Standards für Unterauftragnehmer  

Microsoft verlangt, dass für die Unterauftragnehmer und Vertreter von Partnern die gleichen 

Standards gelten wie für die Vertreter von Microsoft. Partner sollten ihrer eigenen Sorgfaltspflicht 

nachkommen, bevor Sie Unterauftragnehmer und Vertreter verpflichten, um sicherzustellen, dass 

es sich um legitime Handelsunternehmen handelt, die zur Ausübung der Funktion berechtigt 

sind, für die sie eingesetzt werden, und dass diese vertrauenswürdig und ethisch korrekt sind.  

Partner können für die Aktionen ihrer Drittanbieter haftbar gemacht werden. 

 

Vollstreckung weltweit 

Korruption ist ein weltweites Problem. Jedes Land, in dem Microsoft Geschäfte tätigt, verbietet 

die Korruption. Außerdem wird der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) auf die Aktivitäten 

von Microsoft und seinen Partnern weltweit ausgedehnt.  

Gesetze zur Bekämpfung der Korruption werden weltweit und über Grenzen hinweg durchgesetzt. 

 

Lernaktivität: Konsequenzen der Korruption 

All dies sind Konsequenzen der Missachtung von Gesetzen zur Bekämpfung der Korruption. 

A. Sie können ins Gefängnis kommen. 

B. Ihr Unternehmen kann von Regierungsbehörden strafrechtlich verfolgt und von der 

Ausübung der Geschäftstätigkeit ausgeschlossen werden. 

file:///G:/Clients/Microsoft/partner_policy_basics/web_build/SCO1/en-us/Content/content00078/page.htm
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C. Ihr Unternehmen und Sie persönlich können zur Zahlung hoher Strafen und Bußgelder 

aufgefordert werden. 

D. Microsoft kann Ihren Vertrag beenden. 

E. Die Kunden Ihres Unternehmens unterhalten keine Geschäftsbeziehungen mehr mit Ihnen, 

und Ihr guter Ruf kann Schaden nehmen. 

F. Gegen Sie und Ihr Unternehmen können Zivilklagen eingereicht werden. 

Die richtige Antwort lautet „Alle oben genannten Antworten“. 

Aufgrund von Gesetzen zur Bekämpfung der Korruption können strafrechtliche Sanktionen 

verhängt werden. Dies bedeutet, Sie können ins Gefängnis kommen, wenn Sie an 

Korruptionszahlungen beteiligt waren, und viele weitere negative Auswirkungen können folgen. 

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie es vermeiden, in potenziell korrupte Aktivitäten 

involviert zu werden, und wie Sie die Antikorruptionsrichtlinien von Microsoft einhalten. 

Vermeidung von Korruption 

Einführung 

Da Sie jetzt die grundlegenden Anforderungen der Antikorruptionsrichtlinien für Vertreter von 

Microsoft verstehen, erfahren wir jetzt, wie wir Korruptionszahlungen oder verdächtige 

Zahlungen vermeiden können. 

 

Was ist Bestechung? 

Bei einer Bestechung wird jemandem direkt oder indirekt etwas von Wert angeboten, 

versprochen, autorisiert oder geschenkt, um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen. Dabei 

kann es sich beispielsweise um den Abschluss oder die Aufrechterhaltung von Geschäften für 

Microsoft oder Microsoft-Partner handeln.  

Sie erfahren mehr dazu, was dies bedeutet, wenn Sie sich den Satz näher ansehen. Klicken Sie 

hierzu auf die Registerkarten auf der rechten Seite. 

 



 

7 

 

Anbieten, Versprechen, Autorisieren oder Schenken 

Das Anbieten oder Versprechen von Korruptionszahlungen ist verboten, selbst wenn die Zahlung 

nicht erfolgt oder abgelehnt wird. Ein Bestechungsversuch muss nicht erfolgreich sein, um illegal 

zu sein.  

Auch wenn der Regierungsvertreter als Gegenleistung dafür nicht tätig wird, es ist Bestechung, 

wenn Sie eine Korruptionszahlung an einen Regierungsvertreter leisten oder diesem etwas von 

Wert versprechen.  

Etwas von Wert 

Ein Bestechungsversuch kann vielfältige Formen annehmen. „Etwas von Wert“ umfasst 

Bargeldzahlungen, Geschenke, Reisen, Bewirtungen, Darlehen, wohltätige Spenden, 

Gefälligkeiten oder Stellenangebote.  

Es gibt keinen Mindestbetrag, ab wann etwas als Bestechung gilt. Auch die Zahlung kleiner 

Beträge kann Bestechung sein.  

An jede Art von Empfänger 

Die meisten Gesetze zur Bekämpfung der Korruption konzentrieren sich auf Regierungsvertreter. 

In manchen Ländern ist jedoch auch Bestechung im privaten Sektor verboten. Den Richtlinien 

von Microsoft zufolge sind Bestechungen in jeglicher Form verboten, unabhängig davon, ob es 

sich um einen Empfänger im öffentlichen oder im privaten Sektor handelt.  

Direkt oder indirekt 

Auch wenn Sie die unzulässige Zahlung nicht selbst leisten, können Sie haftbar gemacht werden, 

wenn Sie eine andere Person entsprechend autorisieren oder ihr Verhalten ignorieren. Sie 

können für die Aktionen Ihrer Mitarbeiter und Unterauftragnehmer haftbar gemacht werden.  

Vorteile für Microsoft oder Microsoft-Partner erzielen 

Jeder Versuch, die Entscheidung einer Einzelperson unangemessen zu beeinflussen, ist verboten. 

Dazu zählt der Versuch, die Auftragsvergabe oder -weiterführung zu beeinflussen, Abgaben und 

Gebühren zu reduzieren, eine schnellere Lieferung zu garantieren, ein Zulassungs- oder 

Genehmigungsverfahren zu beschleunigen oder das Ergebnis einer Regierungsentscheidung zu 

beeinflussen. Geschäfte ethisch einwandfrei und im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zu führen, 

ist der richtige Weg.  
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Ein Berater eines Regierungsvertreters (1 von 2) 

Die Antikorruptionsrichtlinien für Vertreter von Microsoft verbieten Korruptionszahlungen an 

„Regierungsvertreter“.  

Partnern sollte stets klar sein, wann sie es mit einem Regierungsvertreter zu tun haben. Sie 

sollten ihre Sorgfaltspflicht wahrnehmen, um sicherzustellen, dass ihr Verhalten im Einklang mit 

den Richtlinien von Microsoft und den Gesetzen steht.  

Zu den Regierungsvertretern zählen u. a. die folgenden Personenkreise: 

 Mitarbeiter einer Regierungsbehörde  

 Gewählte Amtspersonen  

 Privatpersonen, die im Namen einer Regierungsbehörde handeln  

 Leitende Angestellte und Mitarbeiter von Firmen, die sich in Regierungsbesitz befinden 

oder von der Regierung kontrolliert werden  

 Kandidaten für ein politisches Amt  

 Funktionäre politischer Parteien  

Mitarbeiter internationaler öffentlicher Organisationen (zum Beispiel die Weltbank) 

 

Ein Berater eines Regierungsvertreters (2 von 2) 

Es ist nicht immer einfach, Regierungsbehörden oder deren Mitarbeiter zu identifizieren. Alle 

diese Personen können als Regierungsvertreter betrachtet werden: 

 Ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, der bei einer staatlichen Behörde oder einem staatlichen 

Unternehmen beschäftigt ist 

 Ein Funktionär einer politischen Partei 

 Wer ist ein Regierungsvertreter? 

 Ein Mitarbeiter einer Firma, die sich in Regierungsbesitz befindet oder von der Regierung 

kontrolliert wird 

 Ein bei der Stadt angestellter Lehrer 

 Ein Mitarbeiter einer Regierungsbehörde oder -agentur 
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Keine Reisen, Geschenke oder Bewirtungen (1 von 2) 

Unlautere Vorteile für Regierungsvertreter können vielfältige Formen annehmen. Die 

Begleichung der Kosten für die Reisen eines Regierungsvertreters, oder das Übergeben von 

Geschenken oder die Zahlung von Bewirtungskosten kann unangemessen sein, wenn sie 

verschwenderisch sind oder kein seriöser geschäftlicher Zweck zugrunde liegt.  

Microsoft ist sich bewusst, dass kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten, mit denen 

Dankbarkeit oder Anerkennung gezeigt werden, ein geeignetes Mittel für Geschäftsleute sein 

können, sich gegenseitig Respekt entgegenzubringen, und dass dies bei manchen Geschäften 

üblich ist. Verschwenderische, teure oder extravagante Geschenke, Reisen oder Bewirtungen 

können jedoch als Bestechung betrachtet werden, wenn sie einem unangemessenen Zweck 

dienen. 

 

Keine Reisen, Geschenke oder Bewirtungen (2 von 2) 

Microsoft untersagt Partnern, für Regierungsvertreter Ausgaben für Reisen, Unterkunft, 

Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungsveranstaltungen im Zusammenhang mit Aufträgen 

für Microsoft zu übernehmen. 

Jeder Partner erklärt sich in seinem Vertrag mit Microsoft bereit, keine Bestechungsgelder zu 

zahlen: 

Microsoft-Partner dürfen im Namen von Microsoft keine Ausgaben für Reisen, Unterkunft, 

Geschenke oder die Bewirtung von Regierungsvertretern übernehmen. Partnern ist es außerdem 

untersagt, von Microsoft bereitgestellte Geldmittel oder aus der Geschäftstätigkeit von Microsoft 

resultierende Einnahmen zum Ausgleich der Kosten für Reisen, Unterkunft, Geschenke oder die 

Bewirtung von Regierungsvertretern zu verwenden. 
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Lernaktivität: Keine Bezahlung von Reisen, Geschenken oder Bewirtungskosten 

Gehen Sie von folgendem Szenario aus: 

Ein Kunde bei einem Microsoft-Geschäft bittet Sie, ihm eine Reise zu einer Microsoft-

Geschäftsstelle in den USA zu bezahlen, damit er an einem Microsoft-Produktbriefing teilnehmen 

kann. Der Kunde möchte im Verlauf der Reise auch einen Trip nach Las Vegas unternehmen. Wie 

sollten Sie darauf reagieren? 

A. Sie zahlen für die gesamte Reise, da die Reise einem legitimen Zweck dient. 

B. Sie bitten ein Reisebüro, die gesamte Reise des Kunden zu bezahlen und erstatten dem 

Reisebüro dann die Kosten. 

C. Sie zahlen für die Reise des Kunden zu der Microsoft-Geschäftsstelle, verweigern jedoch die 

Bezahlung des Trips nach Las Vegas, da dieser Abstecher nichts mit dem geschäftlichen 

Zweck der Reise zu tun hat. 

D. Sie teilen dem Kunden mit, dass Sie keine Ausgaben für Reisen im Namen von Microsoft 

übernehmen können, seine Anfrage aber an Microsoft weiterleiten. 

Die richtige Antwort lautet D.  

Microsoft übernimmt die Ausgaben von Reisen für Regierungsvertreter, wenn sie einem 

legitimen Zweck dienen. Microsoft möchte jedoch nicht, dass Partner und andere Vertreter 

Reisekosten im Namen von Microsoft übernehmen. Abstecher, die keinen legitimen 

geschäftlichen Zweck haben, sind niemals zulässig. 

 

Neueinstellungen 

Partner dürfen Stellenangebote nicht nutzen, um die Entscheidungen von Regierungsvertretern 

auf unangemessene Weise zu beeinflussen.  

Wenn einem Regierungsvertreter eine Stelle angeboten wird oder wenn Freunde oder Verwandte 

des Regierungsvertreters eingestellt werden, kann dies so betrachtet werden, als würde dem 

Regierungsvertreter „etwas von Wert“ angeboten. Liegt dem Angebot ein unangemessener 

Zweck zugrunde, handelt es sich womöglich um Bestechung. 
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Lernaktivität: Neueinstellungen 

Gehen Sie von folgendem Szenario aus: 

Ein Kunde bei einem Microsoft-Geschäft ist ein Regierungsvertreter. Bei einer 

Vertriebsbesprechung im Zusammenhang mit dem Microsoft-Geschäft sagt der 

Regierungsvertreter, dass sein Sohn soeben sein Studium abgeschlossen hat und nun nach einer 

Stelle sucht. Er lässt wissen, dass er einen größeren Auftrag erteilen wird, wenn der Partner oder 

Microsoft seinen Sohn einstellt. Wie sollten Sie darauf reagieren? 

A. Teilen Sie dem Regierungsvertreter mit, dass Sie sich um die Angelegenheit kümmern, und 

bitten Sie ihn, Ihnen den Lebenslauf seines Sohns zuzusenden. 

B. Teilen Sie dem Regierungsvertreter mit, dass weder der Partner noch Microsoft seinen Sohn 

einstellen können. 

C. Versprechen Sie, den Sohn des Regierungsvertreters einzustellen. Dies ist aber erst nach 

Geschäftsabschluss möglich und auch nur dann, wenn bei dem Partner oder Microsoft offene 

Stellen vorhanden sind. 

Die richtige Antwort lautet B.  

Der Regierungsvertreter hat die Einstellung seines Sohnes an den Verkauf der Microsoft-

Produkte geknüpft. Der Regierungsvertreter hat einen Bestechungsversuch gemacht. Dies muss 

abgelehnt und an Microsoft gemeldet werden. 

 

Spenden für wohltätige Zwecke 

Viele Firmen, darunter auch Microsoft, leisten Spenden für wohltätige Zwecke an ihre 

Communitys. Partner dürfen wohltätige Spenden jedoch nicht zur Bestechung von 

Regierungsvertretern verwenden.  

Wenn es um Geschäfte von Microsoft geht, dürfen Partner keine Spenden für wohltätige Zwecke 

leisten, die einem Regierungsvertreter einen persönlichen Vorteil verschaffen oder die eine 

Gegenleistung für einen Gefallen darstellen, den ihnen ein Regierungsvertreter getan hat.  

Wenn ein Regierungsvertreter im Zusammenhang mit einer Spendenanfrage ein Versprechen abgibt 

oder eine Drohung ausspricht, muss die Anfrage abgelehnt und an Microsoft gemeldet werden. 
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Wussten Sie schon? 

Firmen wurden dafür bestraft, dass Sie Spenden an von Regierungsvertretern bevorzugte 

Wohltätigkeitsorganisationen geleistet haben, um die Regierungsvertreter zu veranlassen, direkte 

Geschäfte mit den Firmen zu tätigen. Obwohl es sich bei den Wohltätigkeitsorganisationen um 

rechtmäßige Organisationen handelte, waren die Zahlungen der Firmen dafür vorgesehen, 

Regierungsvertreter auf korrupte Weise zu beeinflussen. Insofern stellte dieses Vorgehen eine 

Missachtung der Gesetze zur Bekämpfung der Korruption dar. 

 

Was sind Warnsignale? 

Halten Sie beim Umgang mit Kunden, Lieferanten und Vertretern Ausschau nach Warnsignalen 

(Red Flags), die auf ein erhöhtes Risiko für unangemessenes oder korruptes Verhalten hindeuten.  

Ein Warnsignal ist alles, was zu einem Verdacht hinsichtlich unangemessenem oder korruptem 

Verhalten führt.  

Keine Warnsignale 

 Übermäßig hohe Provisionen  

 Ungerechtfertigt hohe Rabatte  

 Verträge, die die reale Wirtschaftlichkeit des Geschäfts nicht genau widerspiegeln  

 Nichtstandardisierte Bedingungen oder unüblich komplexe Vertragsbedingungen oder 

Abrechnungspraktiken  

 Unzureichende oder nicht transparente Dokumentation  

 „Beraterverträge“, die nur eine vage Beschreibung der Serviceleistungen enthalten 

Auf der nächsten Seite finden Sie einige weitere Beispiele für Warnsignale sowie einige Beispiele 

für Angaben, bei denen es sich nicht um Warnsignale handelt. 
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Lernaktivität: Warnsignale 

Keine Warnsignale 

A. Vertreter, deren Geschäftszweck in einer Transaktion dubios oder unklar ist 

B. Vertreter, die mit einem Regierungsvertreter, der an einem Geschäft beteiligt ist, verwandt 

sind oder diesem nahe stehen 

C. Vertreter, die gründlich überprüft wurden 

D. Vertreter, die auf Anfrage oder auf Drängen eines Regierungsvertreters in das Geschäft 

eingebunden wurden 

E. Vertreter, die Briefkastenfirmen in einem anderen Land haben 

F. Vertreter, die Zahlungen auf Offshore-Bankkonten verlangen 

G. Vertreter mit Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Regierungsvertretern 

Antwort: 

A, B, D, E und F sind Warnsignale.  

 

Keine Warnsignale 

Wenn Sie ein Warnsignal sehen, müssen Sie dies an Microsoft melden. Für eine Meldung an 

Microsoft stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, die im Berichtsabschnitt näher 

erläutert werden.  

Für Partner entstehen niemals nachteilige Auswirkungen, wenn sie in gutem Glauben ein 

Warnsignal melden. 
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Lernaktivität: Vermeidung von Korruption 

Gehen Sie von folgendem Szenario aus: 

Sie konkurrieren mit einem Partner um ein Geschäft mit einem Regierungskunden. Der Kunde 

teilt Ihnen mit, dass er das Geschäft mit Ihrem Unternehmen abschließen möchte. Ihr 

Unternehmen muss aber "ein wenig extra zahlen", um die Wiederwahl eines Ministers zu 

unterstützen. Wie gehen Sie vor? 

A. Ich zahle, damit mein Unternehmen das Geschäft nicht an einen Mitbewerber verliert. 

B. Ich bitte einen Unterauftragsnehmer zu zahlen, damit der Betrag nicht von meinem 

Unternehmen kommt. 

C. Meiner Meinung handelt es sich hierbei möglicherweise um Bestechung. Ich weigere mich, zu 

zahlen, und übermittle eine entsprechende Anfrage an Microsoft. 

D. Ich tue nichts und hoffe das Beste. 

Die richtige Antwort lautet C.  

Hierbei handelt es sich möglicherweise um Bestechung. Partner dürfen niemals weder direkt 

noch indirekt Bestechungszahlungen leisten, auch wenn dies zum Verlust eines Geschäfts führt. 

Wenn das Problem an Microsoft gemeldet wird, kann Microsoft das Anliegen untersuchen und 

entsprechende Maßnahmen ergreifen. Microsoft unterhält keine Geschäftsbeziehungen mit 

korrupten Partnern oder Kunden. 

Microsoft duldet keine Sanktionierung von Personen, die in gutem Glauben eine mögliche 

Missachtung der Antikorruptionsrichtlinien von Microsoft gemeldet haben oder die sich 

geweigert haben, an Aktivitäten teilzunehmen, durch die diese Richtlinien missachtet werden. 

Anforderungen an Genauigkeit und Transparenz 

Einführung  

Antikorruptionsgesetze umfassen mehr als nur die Zahlung von Bestechungsgeldern. Sie 

verlangen auch, dass Unternehmen korrekt Buch führen, starke interne Kontrollen durchführen 

und ihre Geschäfte transparent führen. 
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Korrekte Bücher und Unterlagen 

Partner werden sowohl von Microsoft als auch durch Antikorruptionsgesetze dazu angehalten, 

korrekte Bücher und Unterlagen zu führen. Korrekte Bücher und Unterlagen helfen dabei, die 

Gesetze zur Bekämpfung der Korruption einzuhalten. Falsche, irreführende, unvollständige, 

ungenaue oder erfundene Einträge in den Büchern und Unterlagen sind verboten.  

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf der nächsten Seite. 

 

Genauigkeit und Transparenz 

Klicken Sie auf die einzelnen Registerkarten, um Informationen dazu zu erhalten, welche 

Anforderungen für Partner gelten. 

Starke interne Kontrollen  

Partner müssen zudem ein System interner Kontrollen entwickeln und bereitstellen, um die 

Zahlung von Bestechungsgeldern zu verhindern und um angemessen sicherzustellen, dass 

Jahresabschlüsse und Berichte korrekt sind. 

Explizite und transparente Vertrags- und Preisgestaltung  

Vertragslaufzeiten, -bedingungen und -preise sollten explizit und transparent dargestellt werden 

und die reale Wirtschaftlichkeit des Geschäfts widerspiegeln. 

Bereitstellung von Durchführungsnachweisen (Proof of Execution)  

Microsoft kann verlangen, dass Partner Durchführungsnachweise (Proof of Execution, PoE) 

bereitstellen, um die Ausgabe bestimmter Geldmittel, beispielsweise Channel Incentives oder 

Geldmittel für Geschäftsinvestitionen (Business Investment Funds, BIF) zu rechtfertigen. Erfüllen 

Sie stets die Anforderungen von Microsoft im Hinblick auf PoE-Dokumente. Genaue und 

vollständige PoE-Dokumente können Ihrer Firma und Microsoft dabei helfen, effektive interne 

Kontrollen zu etablieren. 

Keine geheimen Konten  

Partner dürfen nicht über geheime oder nicht erfasste Konten verfügen und müssen für den Ein- und 

Ausgang von Zahlungen nur die durch Microsoft-Verträge autorisierten Bankkonten verwenden. 

Vermeidung von Briefkastenfirmen und Offshore-Konten  

Arbeiten Sie möglichst nicht mit Briefkastenfirmen in anderen Ländern zusammen, und nutzen 

Sie keine Offshore-Bankkonten für Einzahlungen. 
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Vollstreckung – Beispiel 

Die Bedeutung korrekter Bücher und Unterlagen sowie starker interner Kontrollen soll anhand 

einer im Jahr 2012 gegen ein großes Technologieunternehmen und sein Tochterunternehmen 

durchgeführten behördlichen Vollstreckungsmaßnahme erläutert werden. 

Die Anklage  

Das Technologieunternehmen wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and 

Exchange Commission, SEC) beschuldigt, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, US-

Gesetz gegen Korruption im Ausland) missachtet zu haben, da nicht verhindert wurde, dass das 

Tochterunternehmen heimlich Geld beiseite geschafft hat, das in den Büchern nicht erfasst 

wurde. Das Geld wurde dann später verwendet, um unautorisierte Zahlungen an erfundene 

Anbieter in einem Land außerhalb der USA zu leisten.  

Was ist geschehen?  

Die US-Börsenaufsichtsbehörde ging davon aus, dass das Tochterunternehmen und ein Lieferant 

einen Teil der Einnahmen aus staatlichen Verkäufen in einem Konto außerhalb der Bücher (Side 

Funds) erfasst hatten, zu dem der Lieferant Zugang hatte. Das Tochterunternehmen hat den 

Lieferanten angewiesen, von diesem Konto außerhalb der Bücher Zahlungen an verschiedene 

Drittunternehmen zu leisten. Die US-Börsenaufsichtsbehörde war besorgt, „dass dieses 

Arrangement das Risiko birgt, dass die Geldmittel für rechtswidrige Zwecke wie Bestechung oder 

Unterschlagung verwendet werden könnten.“ 

Die Vergehen des Unternehmens  

Die US-Börsenaufsichtsbehörde erklärte, dass das Technologieunternehmen die Bestimmungen 

des FCPA zu Büchern und Unterlagen sowie die Bestimmungen zu internen Kontrollen missachtet 

hat, da die zur Seite geschafften Geldmittel, die das Tochterunternehmen zusammen mit seinen 

Lieferanten geheim gehalten hat, nicht ordnungsgemäß erfasst wurden.  

Das Technologieunternehmen hat außerdem kein System effektiver interner Kontrollen 

entwickelt und eingesetzt, das die missbräuchliche Verwendung der Geldmittel des 

Unternehmens verhindert hätte. 

Die Einigung  

Zur Beilegung dieser Vorwürfe erklärte sich das Technologieunternehmen bereit, eine Zivilstrafe 

von 2 Millionen USD zu zahlen und eine gerichtliche Verfügung gegen die zukünftige 

Missachtung der Buchhaltungsrichtlinien zu akzeptieren.  

Was bedeutet das für Sie  

Partner dürfen keine Geldmittel zur Seite legen oder Nebenkonten einrichten, die für Microsoft-

Geschäfte genutzt werden. Das Geld, das die Partner aus Microsoft-Geschäften oder Incentives 

erhalten, darf niemals für unlautere Zwecke verwendet werden.  
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Berichte und Ressourcen 

Melden von Anliegen 

Wenn Sie ein Anliegen haben oder weitere Unterstützung im Zusammenhang mit den Themen in 

diesem Kurs benötigen, wenden Sie sich an das Office of Legal Compliance von Microsoft. 

Detaillierte Kontaktinformationen finden Sie im nächsten Bildschirm.  

Wenn Ihnen Gesetzesmissachtungen, Missachtungen der Microsoft-Richtlinien oder Warnsignale 

bekannt sind, die darauf hinweisen, dass es sich womöglich um ein Problem handelt, müssen Sie 

diese an Microsoft melden. 

Microsoft verbietet Sanktionierungsmaßnahmen gegenüber Partnern, die in gutem Glauben ein 

Warnsignal, eine mögliche Gesetzesmissachtung oder eine Missachtung der 

Antikorruptionsrichtlinien von Microsoft gemeldet haben. Für keinen Partner entstehen nachteilige 

Auswirkungen, wenn er sich weigert, Bestechungsgelder zu zahlen oder Schmiergelder 

anzunehmen, auch wenn Microsoft dadurch ein Geschäft entgeht. 

 

Kontaktaufnahme mit dem Office of Legal Compliance 

Wenn Sie ein Anliegen oder Fragen haben, können Sie sich auf folgende Weise mit dem Office of 

Legal Compliance von Microsoft in Verbindung setzen: 

Anruf:  

Microsoft-Grundsätze über das Verhalten im Geschäftsverkehr (Standards of Business Conduct)  

In den USA: In den USA:  1-877-320-MSFT (6738) 

Außerhalb der USA (gebührenpflichtig): 1-470-219-7087 

E-Mail-Adresse:  

Business Conduct and Compliance-Alias (buscond@microsoft.com) 

Online:  

Microsoft-Website für Integrität (http://www.microsoftintegrity.com) 

Post:  

Director of Compliance 

Kontaktaufnahme mit dem Office of Legal Compliance 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052, USA 

USA 

mailto:buscond@microsoft.com
http://www.microsoftintegrity.com/
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Fax:  

1-425-708-7177 

Microsoft behandelt alle Anfragen diskret und wahrt soweit möglich und innerhalb des gesetzlich 

zulässigen Rahmens die Vertraulichkeit von jedem, der potenzielle Missachtungen der 

gesetzlichen Bestimmungen meldet oder Informationen im Rahmen einer Ermittlung beibringt. 

Wir bitten Sie, Ihre Identität preiszugeben. Sie können Ihren Bericht jedoch auch anonym 

einreichen, soweit rechtlich zulässig. 

 

Ressourcen  

Die folgenden Ressourcen können Ihnen weitere Informationen und Unterstützung im 

Zusammenhang mit den Themen in diesem Kurs bieten.  

 Microsoft-Grundsätze über das Verhalten im Geschäftsverkehr (Standards of Business 

Conduct) 

 Antikorruptionsrichtlinien für Microsoft-Vertreter 

 Bemühungen von Microsoft im Kampf gegen die Korruption 

Herzlichen Glückwunsch 

Sie haben diesen Kurs abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich 

über diesen wichtigen Verpflichtungen zu informieren.  

 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx

