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Erklärung bezüglich beruflicher Chancengleichheit 

Gleiche Einstellungsmöglichkeiten  

Es ist Woodwards Unternehmenspolitik, Chancengleichheit im Berufsleben für alle 
qualifizierten Mitglieder und Bewerber zu schaffen, ohne Rücksicht auf Rasse, Haut-
farbe, Konfession, Alter, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, körperliche Behinderungen, 
geistige Behinderungen, Gesundheitszustand, sexuelle Orientierung, Geschlechts-
identität oder Ausdruck, Veteranenstatus , Familienstand, genetische Informationen 
oder eine andere geschützte Klasse, und alle Beschäftigungsentscheidungen in Über-
einstimmung mit diesem Grundsatz der Chancengleichheit im Berufsleben zu fällen. 
Diese Richtlinie gilt für jeden Aspekt des Arbeitsverhältnisses, wie Beförderung, Trans-
fer, Herabstufung, Entlassung, Vergütung, Sozialleistungen, Ausbildung, Entwicklung 
und Arbeitsbedingungen. Sie wird aktiv in jeder Einrichtung von Woodward umgesetzt. 

Americans With Disabilities Act 

Personen mit Behinderungen werden durch den Americans with Disabilities Act von 
1990 vor Diskriminierungen geschützt, der noch einmal durch den Americans With 
Disabilities Act Amendments Act modifiziert wurde. Woodward wird qualifizierte Perso-
nen auf Grund einer Behinderung in Bezug auf Rekrutierung, Bewerbungsverfahren, 
Einstellung und Entlassung, Beförderung, Karriere, Beurlaubung, Vergütung, Sozial-
leistungen, Arbeitsbeauftragung, Aus- und Weiterbildung oder anderer Begriffe, 
Bedingungen oder Privilegien der Beschäftigung nicht diskriminieren. 

Woodward wird in angemessener Weise auf die bekannten körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen einer ansonsten qualifizierte Person mit einer Behinderung Rücksicht 
nehmen, die sich in einem Bewerbungsprozess befindet oder ein Mitarbeiter1 ist, es sei 
denn, eine solche Rücksichtnahme wäre eine unzumutbare Härte für den Betrieb des 
Woodward-Geschäfts in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen. 

Mitarbeiter, die eine besondere Rücksichtnahme benötigen, um die wesentlichen Funk-
tionen ihrer beruflichen Position ausüben zu können, sollten sich an ihre Vertreter in der 
Personalabteilung wenden. Woodward und der Mitarbeiter untersuchen dann in einem 
interaktiven Prozess, ob angemessene Vorkehrungen getroffen werden können, die es 
dem Mitarbeiter erlauben würden, die wesentlichen Funktionen der beruflichen Position 
erfolgreich durchführen zu können. 

                                                 
1 Unter Mitarbeiter verstehen wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zur Vereinfachung wird im Folgenden lediglich 
der Begriff Mitarbeiter verwendet. 
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In ähnlicher Weise werden sinnvolle Anpassungen vorgenommen, um einem Bewerber 
mit einer Behinderung zu ermöglichen, die gleiche Chance zu haben, sich an dem 
Bewerbungsprozess zu beteiligen und für eine berufliche Position in Betracht gezogen 
zu werden, es sei denn, dass eine solche Rücksichtnahme eine unzumutbare Härte mit 
sich bringen würde. 

Religiöse Rücksichtnahme 

Woodward nimmt in einem vernünftigen Rahmen Rücksicht auf die aufrichtigen reli-
giösen Überzeugungen der Mitarbeiter, einschließlich religiöser Kleidung und Pflege-
praktiken, solange die Rücksichtnahme keine unzumutbare Härte für Woodward 
darstellt. 

Woodward versucht, Rücksicht auf den Wunsch von Mitarbeitern nach Freistellung für 
religiöse Bräuche und Praktiken zu nehmen, es sei denn, damit wäre eine unzumutbare 
Härte für Woodward verbunden. Anträge auf religiöse Rücksichtnahme müssen bei der 
Personalabteilung so früh wie möglich im Voraus eingereicht werden. Solche Frei-
stellungszeiten werden gegen zustehenden Urlaub aufgerechnet. 

Darüber hinaus sollte ein Mitarbeiter, der einen Konflikt zwischen beruflichen Anfor-
derungen und einer religiösen Überzeugung oder Praxis wahrnimmt, diesen Konflikt der 
Personalabteilung mitteilen. Das Unternehmen wird mit dem Mitarbeiter zusammen 
arbeiten, um festzustellen, ob eine angemessene Rücksichtnahme genommen werden 
kann, ohne dass dies eine unzumutbare Härte für das Unternehmen mit sich bringen 
würde. Bei der Bewertung einer beantragten Rücksichtnahme sind deren Auswirkungen 
auf die anderen Mitarbeiter und jede Härte für das Unternehmen in Betracht zu ziehen. 

Affirmative Action (Positive Diskriminierung) 

Als Vertragspartner von US-Behörden entwickelt und unterhält Woodward geschriebene 
Affirmative-Action-Programme (AAP) für Frauen, Minderheiten, geschützte Veteranen 
und Menschen mit Behinderungen. Die Umsetzung der Affirmative-Action-Programme 
des Unternehmens liegen in der Verantwortung des Vice President, General Manager 
oder Site Leader der einzelnen Betriebe oder Standorte, wobei der Vertreter der Per-
sonalabteilung verantwortlich für deren alltägliche Administration ist. Bewerber und Mit-
arbeiter können Teile der AAPs für geschützte Veteranen und Menschen mit Behinde-
rungen bei der lokalen Personalabteilung nach Vereinbarung einsehen. Bewerbern und 
Mitarbeitern steht es frei, ihre Rasse / ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Behin-
derung und geschützten Veteranenstatus bei ihrer lokalen Personalabteilung 
einzureichen. (US-only) 
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Integration 

Als werteorientierte Organisation fördert Woodward ein integratives Umfeld, in dem wir 
die Vielfalt von Kenntnissen und Ideen innerhalb unseres Unternehmens anerkennen 
und glauben, dass die Verschmelzung von verschiedenen Ideen sehr leistungsstark ist. 

Unsere Arbeitsumgebung fördert die Haltung "Living the Constitution" ("Die Unter-
nehmenskonstitution im Alltag umsetzen") und ermöglicht es unseren Führungskräften 
und Mitarbeitern Woodwards Kernwerte auf einer täglichen Basis zu demonstrieren. Wir 
stellen sicher, dass unsere Kernrichtlinien, Prozesse und Entwicklungsstrategien 
organisatorische Attribute eines integrativen Unternehmens unterstützen. 

Beschwerdeprozedur 
 
Jeder Mitarbeiter, der glaubt, dass er oder sie diskriminiert oder belästigt wurde 
oder der etwas über ein solches Verhalten weiß, sollte den Vorfall bzw. die Vorfälle 
umgehend melden. Mitarbeiter können ihr Anliegen ihrer direkten, aber auch jeder 
anderen Führungskraft des Unternehmens, den Personalabteilungen, Legal & 
Compliance, einem beliebigen Mitglied des Woodwards Business Conduct 
Oversight Committee vorbringen. Mitarbeiter können ihr Anliegen auch unter der 
Nummer 888-325-7915 oder durch Nutzung eines Web-basierten Tools über Inside 
Woodward unter Company Resources/Member Matters/Ethics Help 
Line, www.Woodward.com oder www.EthicsPoint.com melden. 

Führungskräfte müssen unverzüglich alle Beschwerden in Bezug auf Belästigung oder 
Diskriminierung einem Vertreter der Personalabteilung melden, der dann diese Be-
schwerden untersucht. Jede Führungskraft, die nicht tätig wird, setzt nicht nur das 
Unternehmen der Gefahr von Haftungsklagen aus, sondern ist eventuell auch persön-
lich haftbar. 

Vergeltungsverbot 
Eine in gutem Glauben getätigte Beschwerde wird in keiner Weise gegen den Mitarbei-
ter verwendet und auch keinen negativen Einfluss auf den individuellen Beschäftigungs-
status oder die Bestimmungen oder Bedingungen der individuellen Beschäftigung 
haben. In der Tat ist es rechtswidrig, Vergeltung zu üben, und Woodward verbietet 
ausdrücklich Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, der durch die Tatsache, 
dass der Mitarbeiter eine Beschwerde eingereicht hat oder durch die Tatsache motiviert 
ist, dass der Mitarbeiter eine Untersuchung einer Beschwerde von jemand anderem 
unterstützt oder diesbezüglich kooperiert hat, und zwar selbst dann, wenn sich die 
Beschwerde letztlich als unbegründet erwiesen hat. Beispiele für Vergeltung umfassen 
z. B. die Schaffung einer negativen Arbeitsumgebung oder Wechseln der Bestim-
mungen und Bedingungen des Arbeitsplatzes; Sabotieren der Arbeit; Entfremdung; 

http://www.woodward.com/
http://www.ethicspoint.com/
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Einreichung von Gegenbeschwerden ohne Grundlage und / oder negative Kommentare 
in Bezug auf den Mitarbeiter gegenüber anderen Personen. Woodward hat eine Null-
Toleranz-Politik gegenüber Vergeltung und wird für jede entsprechende nachgewiesene 
Verletzung disziplinarische Maßnahmen ergreifen, und zwar bis hin zur Kündigung. 

 
Darüber hinaus wird Woodward keine Mitarbeiter oder Bewerber entlassen oder in 
irgendeiner anderen Art und Weise diskriminierend behandeln, weil sie im Zusammen-
hang mit dieser Policy ihre eigene Bezahlung, die Bezahlung eines anderen Mitar-
beiters oder Bewerbers erfragen, diskutieren oder offenbaren. Doch wer Zugriff auf die 
Entgeltinformationen anderer Mitarbeiter oder Bewerber als Teil seiner wesentlichen 
Arbeitsfunktionen hat, darf die Bezahlung anderer Mitarbeiter oder Bewerber nicht 
anderen Einzelpersonen offenlegen, die sonst keinen Zugriff auf diese Entgeltinfor-
mationen haben, es sei denn, die Offenlegung geschieht (a) als Antwort auf eine 
formelle Beschwerde oder Vorladung, (b) zur Förderung einer Untersuchung, eines 
Verfahren, Anhörung oder sonstiger Maßnahmen, einschließlich einer Untersuchung 
durch den Arbeitgeber  oder (c) im Einklang mit der gesetzlichen Pflicht eines 
Auftragnehmers, Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
 

                                                                  
_______________________________ 
Thomas A. Gendron 
Chairman of the Board,  
Chief Executive Officer and President 
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