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BETRUGSBEKÄMPFUNGSRICHTLINIE
1. Ruger Expo sp. z o.o. (im Folgenden das "Unternehmen") arbeitet in voller Übereinstimmung
mit geltendem Recht. Gleichzeitig handelt das Unternehmen in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Ethik und Geschäftsintegrität.
2. Ruger Expo sp. z o.o. duldet keine Missbräuche und Aktivitäten, die nicht mit geltendem Recht
vereinbar sind, einschließlich Aktivitäten, die den Charakter einer kriminellen Handlung haben.
Gleichzeitig wirkt die Gesellschaft einem solchen Verhalten sowohl bei den Leitungsorganen,
Mitarbeitern, Auftragnehmern der Gesellschaft als auch bei allen anderen mit der Gesellschaft in
Beziehung stehenden Unternehmen entschieden entgegen.
3. Der Zweck der Betrugsbekämpfungsrichtlinie besteht darin, Verhaltensregeln im Falle der
Androhung einer verbotenen Handlung festzulegen, eine Kultur zu fördern, die unlauterem
Verhalten entgegenwirkt, und Missbrauch zu verhindern und wirksam aufzudecken.
4. Die Richtlinie zur Betrugsbekämpfung, im Folgenden als „Richtlinie“ bezeichnet, steht in engem
Zusammenhang mit dem Ethikkodex der Ruger Expo Sp. z o.o. und vollumfänglich mit seinen
Bestimmungen sowie allen rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich konform ist.
5. Diese Richtlinie gilt für alle Missbrauchsfälle sowie für Situationen, in denen ein
Missbrauchsverdacht besteht.
6. Die Richtlinie gilt für alle Mitglieder des Vorstands, Mitarbeiter, Personen, die auf einer anderen
Grundlage als einem Arbeitsvertrag beschäftigt sind, Subunternehmer, Auftragnehmer, Lieferanten
und alle anderen Unternehmen, mit denen Ruger Expo in Beziehungen im Zusammenhang mit der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens steht (im Folgenden: als "mit dem Unternehmen
verbundene Personen" ).
7.Ein Betrug im Sinne dieser Richtlinie ist insbesondere die vorsätzliche Ausnutzung einer
Amtsstellung, des Status eines Auftraggebers oder Auftragnehmers, um sich einen
unberechtigten Vorteil zum Nachteil der Organisation oder ihrer Auftraggeber zu verscha en,
insbesondere durch die Nichteinhaltung geltender interner Vorschriften oder Verhaltensstandards,
die zur Erlangung eines nicht autorisierten nanziellen Vorteils oder sonstiges erlassen wurden,
die Verwendung oder unsachgemäße Verwendung von Geldern oder Vermögenswerten, die der
Organisation oder ihrem Kunden gehören, die Organisation oder ihren Kunden in die Irre führt,
was dazu führt, dass Verlust von Ressourcen, Vermögenswerten, Gewinnen oder Ruf der
Organisation oder ihrer Kunden, Betrug, Fälschung, Erpressung, Diebstahl, Manipulation sowie
jede andere Handlung oder Unterlassung von Handlungen, die den Bestimmungen des allgemein
anwendbaren Rechts widersprechen, einschließlich Handlungen, die unter Strafe gestellt werden.
8. Alle mit dem Unternehmen verbundenen Personen sind absolut verp ichtet, das Gesetz und
alle im Unternehmen geltenden Verfahren und Regeln einzuhalten und in Übereinstimmung mit
den im Ethikkodex festgelegten ethischen Normen und Standards zu handeln, sowohl nach außen
als auch nach außen interne Beziehungen im Unternehmen.
9. Alle mit dem Unternehmen verbundenen Personen sind verp ichtet, jeglichem rechtswidrigen
Verhalten, ethischen Grundsätzen oder anderen im Unternehmen geltenden Regeln
entgegenzuwirken. Gleichzeitig sind sie verp ichtet, unverzüglich zu reagieren und etwaige
Unregelmäßigkeiten / Missbräuche oder Verdachtsmomente bezüglich Unregelmäßigkeiten /
Missbrauch zu melden.
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10. Das Compliance-System funktioniert im Unternehmen. Das Hauptziel des im Unternehmen
eingerichteten Compliance-Systems besteht darin, die Übereinstimmung der Aktivitäten des
Unternehmens mit dem geltenden Recht sicherzustellen und das Risiko von Missbrauch oder
Verstößen zu beseitigen oder zu verringern, indem eine Organisation gescha en wird, die auf
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einer Sicherheitskultur basiert und die ethischen Grundsätze beachtet , Respektieren und P egen
des guten Namens des Unternehmens und kontinuierliche Verbesserung wichtiger Prozesse.
11. Es ist inakzeptabel, Missbrauch und illegale Aktivitäten zu begehen und zu verbergen. Jede
mit dem Unternehmen verbundene Person sollte Fälle von Verstößen gegen das Gesetz oder den
Ethikkodex nach Treu und Glauben melden, auch wenn die Situation sie nicht direkt betri t.
12. Das Unternehmen hat ein System zur Meldung von Missbräuchen und Unregelmäßigkeiten
eingeführt. Jede mit der Gesellschaft verbundene Person kann einen Missbrauch melden, indem
sie sich an eine spezielle E-Mail-Adresse: compliance@rugerexpo.com sowie direkt an den
Vorgesetzten oder das Vorstandsmitglied meldet.
13. Das Unternehmen beachtet die Grundsätze zum Schutz von Missbrauchs-/
Unregelmäßigkeitsmeldungen (nachfolgend „Whistleblower“ genannt), insbesondere übt es die
gebotene Sorgfalt aus und tri t geeignete Maßnahmen, um die Identität des Hinweisgebers
vertraulich zu behandeln. Gleichzeitig werden im Zuge der Ermittlungen der Identitätsschutz und
die Diskretion gegenüber allen meldenden Personen gewährleistet. Bis zur Bestätigung der
Vorwürfe umfasst der Schutz auch die Identität der Person, auf die sich die Meldung bezieht.
14. Wenn während der Untersuchung festgestellt wird, dass ein Missbrauch begangen wurde, w
einschließlich des Verstoßes gegen geltendes Recht werden geeignete Maßnahmen ergri en,
einschließlich der Einleitung von Disziplinarmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Beseitigung der
Auswirkungen des Missbrauchs und zur Absicherung gegen das Eintreten ähnlicher Fälle in der
Zukunft und ggf Behörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, und Ergreifen rechtlicher
Schritte gegen den Täter des Missbrauchs, um den dem Unternehmen erlittenen Schaden in
Übereinstimmung mit geltendem Recht wiedergutzumachen.
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15. Diese Richtlinie wurde von allen mit dem Unternehmen verbundenen Personen umgesetzt und
wird praktisch angewendet.

