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ARBEITSPLATZ OHNE SEXUELLE BELÄSTIGUNG 

 
Woodward, Inc. fühlt sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass frei von Diskriminierung ist und 
in dem alle Mitarbeiter mit Anstand, Respekt und Höflichkeit behandelt werden. Die Unternehmenspolitik 
sieht die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfeldes vor, das frei von sexueller Belästigung ist. 
 
Eine Form der illegalen Diskriminierung ist die sexuelle Belästigung. Wir können „sexuelle Belästigung“ 
ganz allgemein als unerwünschtes und ungewolltes verbales, körperliches oder visuelles Verhalten oder 
Benehmen kategorisieren, das entweder einen sexuellen Charakter hat oder sich auf das Geschlecht 
einer Person bezieht, wobei: 

- die Unterordnung unter das Verhalten als eine Bedingung für die Einstellung wahrgenommen 
werden kann; 

- die Unterordnung unter oder die Ablehnung des Verhaltens als Grundlage für das Treffen von 
Einstellungsentscheidungen, wie Beförderungen, Versetzungen, jährliche Beurteilungen usw. 
genutzt wird; oder 

- ein solches Benehmen ein Arbeitsumfeld schafft, das durch Einschüchterungen, Feindseligkeiten 
oder Beleidigungen gekennzeichnet ist oder die Arbeitsleistung eines einzelnen beeinträchtigt. 

 
Beispiele für sexuelle Belästigungen umfassen: 

- sexuelle Anspielungen, Witze, Bemerkungen, Beleidigungen, Einladungen oder grafische 
Anmerkungen über den Körper einer Person; 

- sexuell anzügliche oder obszöne Gegenstände, Bilder, Comics, Poster, Kleidung, Notizen, Briefe, 
E-Mails oder elektronische Medien; 

- Sexuelle Gesten, lüsterne Blicke, Berührungen, Angriffe oder das Behindern bzw. Blockieren von 
Bewegungen. 

 
Verhaltensweisen, die gegenüber den Eigenschaften einer Person, wie Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, 
Geschlecht, nationale Herkunft, Abstammung, Behinderung, Gesundheitszustand, Veteranenstatus, 
Personenstand oder sexuelle Ausrichtung, beleidigend, erniedrigend oder respektlos sind, sind bei 
Woodward ebenfalls inakzeptabel. 
 
Jeder Mitarbeiter, der seines Erachtens von einem anderen Mitarbeiter des Unternehmens diskriminiert 
oder belästigt wird, oder der von einem solchen Verhalten weiß, sollte den/die Zwischenfall/Zwischenfälle 
unverzüglich seinem Vorgesetzten, einem Mitglied des Managements, der Personalabteilung oder einem 
anderen höheren Angestellten des Unternehmens melden. Die Registrierung einer Beschwerde wird in 
keinem Fall weder gegen den Mitarbeiter verwendet noch hat sie negative Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsstatus einer Person. Es ist in der Tat ungesetzlich, Vergeltung zu üben, und Woodward 
verbietet ausdrücklich Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, die durch die Tatsache 
begründet sind, dass der Mitarbeiter eine Beschwerde eingereicht hat, oder durch die Tatsache, dass der 
Mitarbeiter bei der Untersuchung einer Beschwerde durch jemand anderen Unterstützung geleistet bzw. 
dabei kooperiert hat, auch wenn sich die Beschwerde letztendlich als unbegründet erweist. Beispiele für 
Vergeltungen beinhalten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, eine Führungskraft, die ein negatives 
Arbeitsumfeld schafft bzw. Arbeitsbedingungen ändert; die Sabotage von Arbeit, Ausgrenzung, die 
Einreichung von Gegenansprüchen und/oder schlecht über einen Mitarbeiter gegenüber anderen reden. 
Woodward verfolgt in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen den „Null-Toleranz“-Grundsatz und wird bei 
jedem begründeten Verstoß disziplinarische Maßnahmen ergreifen, die bis zur Kündigung reichen. 
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Führungskräfte melden jegliche Vorwürfe sexueller Belästigung unverzüglich einem Vertreter der 
Personalabteilung, der all diese Vorwürfe dann untersuchen wird. Wenn der Vorwurf begründet ist, 
werden angemessene Korrekturmaßnahmen ergriffen, die bis zur Kündigung reichen. Das Unternehmen 
toleriert kein Verhalten, das mit dem Schreiben oder dem Geist dieses Grundsatzes nicht übereinstimmt. 
Führungskräfte, die keine Maßnahmen ergreifen oder die Vergeltung üben, setzen nicht nur das 
Unternehmen der Haftung aus, sondern auch sich selbst der persönlichen Haftung. Fragen bezüglich 
dieser Richtlinie sollten an den Personalmanager weitergereicht werden.  
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________________________________________  
Thomas A. Gendron 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer 

                   


