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CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 
KODEX DER UNTERNEHMENSETHIK  

 
 

I. RICHTLINIE 
 

Der Carlisle Kodex der Unternehmensethik baut auf den Grundsätzen der persönlichen Integrität, 
Fairness und dem Befolgen des Gesetzes auf. Offensichtlich erwarten wir von allen Mitarbeitern, dass 
sie die Geschäftsangelegenheiten von Carlisle in strikter Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen 
durchführen. Allerdings ist die Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze in bestimmten Situationen 
nicht immer offensichtlich. Darüber hinaus können Gesetze und Verordnungen uns besonderen Regeln 
unterziehen und eine besondere Aufmerksamkeit ist deshalb erforderlich, um unbeabsichtigte Verstöße 
zu vermeiden. 

Dementsprechend legt dieser Kodex der Unternehmensethik unsere Grundrichtlinien fest und ist wie 
folgt organisiert: 

Teil A: Grundlegende Prinzipien 
Teil B: Vertrauliche Informationen 
Teil C: Interessenskonflikte 
Teil D: Führung der Geschäfte 
Teil E: Genaue und zeitnahe Periodenberichte 
Teil F: Berichterstattung und Auswirkungen bei Verstößen 

 

Jeder Mitarbeiter ist zur Einhaltung von Carlisles Kodex der Unternehmensethik verpflichtet. Die 
Nichtbeachtung dieser Ethikrichtlinie kann zur Kündigung führen. Alle Verweise in diesem Kodex 
der Unternehmensethik auf Mitarbeiter beziehen sich auf die Direktoren, leitende Angestellte und 
Mitarbeiter der Carlisle Companies Incorporated, einschließlich aller ihrer Tochtergesellschaften. 
 
 
A. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN 

 
1. Ehrlichkeit, Integrität und Fairness 

 
Ethisches Geschäftsverhalten sollte auf einem Niveau liegen, das weit über dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Minimum liegt. Ehrlichkeit unterliegt keiner 
Mehrdeutigkeit und wir müssen immer den Kurs der höchsten Integrität wählen. Ein 
Grundprinzip des Geschäftserfolgs ist es, alle Personen fair zu behandeln. Jeder, 
einschließlich unserer Konkurrenten, darf erwarten, dass unser Verhalten die höchsten 
Standards von Ehrlichkeit, Integrität und Fairness in aller Hinsicht widerspiegeln wird. 
Bei der Verpflichtung von Dienstleistungen seitens Dritter, sollte unsere Wahl auf der 
Grundlage der Qualität der Dienstleistung und der Wettbewerbsfähigkeit des 
Angebotes erfolgen. 
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Unser Ruf ist abhängig von der Fairness, Ehrlichkeit und Integrität die wir in allen 
Geschäften und Transaktionen ausüben. Der Anschein von Fehlverhalten oder 
Ungebührlichkeit muss ebenfalls vermieden werden. 

2. Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen 

Es gibt zahlreiche Gesetze und Vorschriften, sowohl inländische als auch ausländische, 
die unsere Tätigkeiten regeln. Gesetze und Regelungen der allgemeinen 
Anwendbarkeit umfassen Beschäftigung, Wertpapiere, Kartellrecht, Umweltschutz, 
staatliche Beschaffung, unlauterer Wettbewerb, Gesetz zu Amerikanern mit 
Behinderung und das Foreign Corrupt Practices Act (siehe auch D.2.). Wir sind 
verpflichtet, als Einzelpersonen und als Körperschaft nicht nur den Buchstaben aller 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften, sondern auch den Geist zu erfüllen. 

Die Nichteinhaltung dieser Gesetze und Vorschriften kann schwerwiegende Folgen 
haben, einschließlich der gesetzlichen Haftung für Schäden und andere Strafen. Die 
Mitarbeiter haben die Verantwortung, die gesetzlichen Bestimmungen inbezug auf die 
Tätigkeit ihrer Abteilung und ihre besonderen Verantwortlichkeiten in ihren 
Abteilungen zu kennen und zu verstehen. 

Wo immer ungelöste rechtliche Fragen festgestellt werden oder Ungewissheiten 
bestehen, sollten sie dem zuständigen Vorgesetzten oder Abteilungsleiter zur Kenntnis 
gebracht werden. Wenn weitere Unterstützung erforderlich ist, sollte der Rechtsberater 
von Carlisle konsultiert werden. Siehe auch Teil F - Berichterstattung und 
Auswirkungen bei Verstößen. 

3. Nichtdiskriminierung 
 
Carlisle engagiert sich für eine Politik der nichtdiskriminierenden Behandlung aller 
derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiter. Wir müssen im Umgang mit anderen 
Personen und in der Entscheidungsfindung immer objektiv sein. Jeder, mit dem wir in 
Kontakt kommen, muss in jeder Hinsicht immer fair behandelt werden. 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion, des Glaubens, der Farbe, des 
Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, des Familienstandes, der 
Behinderung, der nationalen Herkunft oder des Veteranenstatus ist illegal. Es ist 
notwendig, dass alle Mitarbeiter jegliche Handlungen, die eine Diskriminierung 
verursachen, unterlassen, da solche Faktoren bei der Entscheidungsfindung keine 
gebührende Überlegung sind. 

B. VERTRAULICHE INFORMATIONEN 

1. Informationen über Carlisle Companies und firmeneigene Daten 

Aufgrund ihrer Positionen oder Beziehungen können die Mitarbeiter Informationen 
über Carlisle oder ihre Unternehmen erhalten oder sich deren bewusst werden, die der 
Öffentlichkeit nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Diese Informationen 
beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Finanzunterlagen, Kundenlisten, jetzige 
oder ehemalige Mitarbeiter, Preislisten, Marketingpläne, Produktentwicklungen, 
Spezifikationen, immaterielle Vermögenswerte, Formeln und Fertigungsprozesse. 

Arbeitnehmer, die Zugang zu solchen Informationen haben, haben die treuhänderische 
Pflicht und die Verpflichtung, dieses Eigentum zu schützen. Geschäfts- und 
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vertrauliche Informationen über Carlisle oder eine ihrer Gesellschaften dürfen erst 
dann offengelegt werden, wenn sie veröffentlicht wurden oder den 
Wertpapierbesitzern offengelegt wurden oder sonst öffentlich zugänglich gemacht 
wurden. Darüber hinaus sollten diese Informationen niemals an Personen innerhalb der 
Gesellschaft weitergegeben werden, es sei denn, diese Personen haben einen bona fide 
Grund und sind berechtigt, Zugang zu diesen Informationen zu haben 

2. Kundeninformationen 

Während der normalen Geschäftstätigkeit können Mitarbeiter Informationen über 
Kunden, Lieferanten oder andere Parteien erhalten, die vertraulich und privilegiert sind. 
Diese Informationen dürfen nicht an Personen innerhalb oder außerhalb des 
Unternehmens weitergegeben werden, die keinen berechtigten Grund haben, diese 
Informationen zu kennen. Es ist auch streng verboten, firmeneigene oder sonstige 
Informationen, zu denen die Gesellschaft nicht berechtigt ist, über Kunden, Lieferanten 
und andere Parteien zu suchen oder zu erlangen. Abgesehen von routinemäßigen 
Kreditanfragen oder ähnlichen Anfragen sollten keine Informationen über die 
Angelegenheiten unserer Kunden und Lieferanten an Außenstehende, einschließlich 
der Strafverfolgungsbehörden, freigegeben werden, außer in Beantwortung auf eine 
gültige Vorladung oder ein ähnliches Rechtsverfahren. 

 
3. Behandlung von vertraulichen Informationen 

 
Es muss besondere Sorgfalt ausgeübt werden, falls es notwendig wird, vertrauliche 
Informationen an Einzelpersonen in anderen Abteilungen oder Unternehmen 
weiterzugeben. Diese Personen können widersprüchliche Verpflichtungen oder 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben. Solche vertraulichen Informationen 
dürfen nicht missbraucht werden, und wenn möglich, sollten sie so verwendet werden, 
dass sie den Teil, der privilegiert oder vertraulich ist, nicht offenlegen. 

4. Insider Informationen 
 

Die gültigen US-Bundes-Wertpapiergesetze verbieten es den Mitarbeitern, 
wesentliche, nichtöffentliche Informationen über die Gesellschaft oder unsere Kunden 
und Lieferanten zu nutzen. Die Weiterleitung von nichtöffentlichen Informationen an 
andere ist ebenfalls verboten. In Übereinstimmung mit dem Bundes-Wertpapiergesetz 
ist es Unternehmenspolitik, allen Mitarbeitern, die Zugang zu materiellen 
nichtöffentlichen Informationen haben, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der 
Gesellschaft oder andere Tätigkeiten der Nutzung oder Weiterleitung dieser 
Informationen zu verbieten. Dieses Verbot gilt auch für Informationen über ein anderes 
Unternehmen, einschließlich unserer Kunden oder Lieferanten, die im Rahmen der 
Beschäftigung bei der Gesellschaft erhalten werden. 
 
Materielle Informationen sind irgendwelche Informationen, die für einen vernünftigen 
Investoren, bei einer Kauf-, Halten- oder Verkaufsentscheidung von Aktien wichtig 
sind. Mit anderen Worten, alle Informationen, die den Preis der Aktie 
berechtigterweise beeinflussen könnten. Beispiele für materielle Informationen sind: 
Projektionen zukünftiger Erträge oder Verluste; neue Produkte oder Entdeckungen; 
Änderungen der Dividendenpolitik oder der Erklärung eines Aktiensplits oder des 
Angebots zusätzlicher Aktien; Nachrichten über eine anhängige oder vorgeschlagene 
Fusion, Erwerb oder Verkauf; bedeutungsvolle Rechtsfälle oder staatliche 
Ermittlungsverfahren; Gewinn oder Verlust eines wesentlichen Kunden oder 
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Lieferanten. Positive oder negative Informationen können von materieller Bedeutung 
sein.  

Nachdem die Gesellschaft eine öffentliche Ankündigung von materiellen 
Informationen gemacht hat, sollten die Mitarbeiter die Informationen weiterhin als 
„nicht öffentlich“ betrachten, bis unsere Aktionäre und das investierende Publikum 
Zeit hatten, die Informationen zu erhalten und zu bewerten. Grundsätzlich sollten Sie 
bis zum folgenden Geschäftstag, nach der Freigabe der Informationen, keine 
Transaktion in den Firmenaktien unternehmen. 

Darüber hinaus unterliegen Carlisle-Direktoren, leitende Angestellte und 
Divisionspräsidenten den Verkehrsbeschränkungen, die in der Erklärung von Carlisle 
über den Wertpapierhandel enthalten sind. 

 
5. Geschäftsgeheimnisse Dritter 

 
Carlisle erkennt den gesetzlichen Schutz der Geschäftsgeheimnisse und der 
Eigentumsverhältnisse Dritter an und verbietet seinen Mitarbeitern, illegale oder 
sonstige unlautere Handlungen zu unternehmen, um solche Geschäftsgeheimnisse und 
/ oder firmeneigene Informationen zu erwerben. 
 

C. INTERESSENSKONFLIKTE 
 

1. Allgemeine Richtlinie 
 

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn ein Mitarbeiter ein persönliches Interesse an 
einer Transaktion hat oder eine Verpflichtung gegenüber Dritten, die mit der 
Verpflichtung des Mitarbeiters gegenüber der Gesellschaft und ihren Kunden in 
Konflikt gerät. Den Mitarbeitern ist es verboten, persönliche, geschäftliche oder 
finanzielle Interessen zu haben, die mit ihrer Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft unvereinbar sind. 
 
Dementsprechend ist es den Mitarbeitern verboten, an Transaktionen oder 
Veranstaltungen teilzunehmen, an denen sie Interesse haben könnten, die zu geteilten 
Loyalitäten führen könnten. Die Regeln zu den Interessenkonflikten gelten für alle 
Transaktionen und Ereignisse, sei es direkt, oder indirekt durch die Familie oder 
Kollegen eines Mitarbeiters.  

 
2. Missbrauch eines geschäftlichen oder persönlichen Verhältnisses 

 
Die Mitarbeiter haben Privatleben und persönliche Interessen, diese müssen jedoch 
geregelt werden, um Interessenkonflikte und den Anschein von Interessenkonflikten 
zu vermeiden. Interessenkonflikte zwischen den persönlichen Verantwortungen und 
der Verantwortlichkeit gegenüber dem Unternehmen können in einer Vielzahl von 
Umständen auftreten und die Mitarbeiter müssen immer gegenüber solchen Konflikte 
wachsam sein. 

Es ist den Mitarbeitern nicht gestattet, bei einem Wettbewerber, einem Lieferanten 
oder einem Kunden eine Kontroll- oder Einflussposition innezuhalten oder eine 
Investition oder ein finanzielles Interesse zu pflegen, wenn diese Beziehung zu einer 
Situation einer geteilten Loyalität oder dem Anschein einer Ungebührlichkeit zwischen 
dem Unternehmen und dem Mitarbeiter führt. Es ist den Mitarbeitern auch verboten, 
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Tätigkeiten für persönlichen Vorteil oder Gewinn außerhalb des Rahmens ihrer 
Beschäftigung auszuüben, wenn solche Tätigkeiten mit irgendwelchen Interessen der 
Gesellschaft in Konflikt geraten oder mit ihnen in Konflikt geraten könnten. Darüber 
hinaus können Unternehmenswerte nicht für den persönlichen Nutzen oder den Vorteil 
von Mitarbeitern benutzt werden oder in Situationen verwendet werden, die mit dem 
Geschäft des Unternehmens in Konflikt stehen könnten. 

3. Geschenke von Lieferanten oder Kunden 

Mitarbeiter oder Angehörige ihrer Familien können kein Geld, Geschenke oder 
irgendetwas von Wert von Kunden, Lieferanten oder irgendjemand anderem 
akzeptieren, mit denen der Mitarbeiter eine Beziehung in seiner Beschäftigung 
unterhält. Mitarbeiter können auch nicht Geld, Geschenke oder etwas von Wert an 
Kunden, Lieferanten oder jemand anderes geben, wenn dies wahrgenommen werden 
könnte als versuche man einen Geschäftsvorteil zu gewinnen. Die folgenden Fälle sind 
anerkannte Ausnahmen vom allgemeinen Verbot der Suche oder Annahme eines 
Wertes. 

(i) Verkaufsförderung- oder Werbegeschenke (Kalender, Stifte usw.), die 
routinemäßig von den Spendern verteilt werden oder Gegenstände im 
Zusammenhang mit den üblicherweise anerkannten Ereignissen 
(Verkaufsförderungen, Weihnachten) verteilt werden, die nicht mehr als 
$50 betragen; 

(ii) Übliche Bewirtung im normalen Geschäftsablauf und direkt im 
Zusammenhang mit der aktiven Aufrechterhaltung einer soliden und 
ethischen Geschäftsbeziehung. Bezahlte Reisen, die von anderen 
Personen erbracht werden, mit denen eine Carlisle-Geschäftsbeziehung 
besteht, sind ohne Zustimmung des Vorgesetzten des Mitarbeiters 
verboten. 

4. Zugehörigkeiten zu anderen Organisationen 
 

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie während der regulären Arbeitszeit ihre 
volle Aufmerksamkeit und ihre Energien auf die Unternehmensverantwortung legen. 
Mitarbeiter müssen zusichern, dass externe Tätigkeiten ihre Pflichten bei der 
Gesellschaft nicht beeinträchtigen, sich negativ auf die Gesellschaft auswirken oder 
potenzielle Interessenkonflikte darstellen. 
 
Die Angestellten dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Divisionspräsidenten, 
des Firmenrechtsberater von Carlisle und des Vorstandsvorsitzenden von Carlisle, eine 
Anstellung als Direktor, leitender Angestellter, Partner oder Berater eines 
Unternehmens annehmen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, ihren Vorgesetzten über 
jede vorgeschlagene Beschäftigung ausserhalb der Gesellschaft zu informieren, der die 
Art und den Umfang der vorgeschlagenen Beschäftigung berücksichtigen und die 
Genehmigung schriftlich erteilen wird. 
 

5. Öffentlicher Dienst 
 

Die Ausübung eines öffentlichem Amts, gewählt oder ernannt, kann zu einem 
unrechtmäßigen Interessenkonflikt führen, oder zu einer Situation die Gesellschaft 
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daran hindern kann, normale Geschäftsbeziehungen mit dem betroffenen staatlichen 
Gremium zu haben. Besondere Zustimmung des Divisionspräsidenten, des 
Firmenrechtsberater von Carlisle und des Vorstandsvorsitzenden von Carlisle, müssen 
vor der Suche nach einem öffentlichen Amt oder der Annahme einer Ernennung seitens 
des Mitarbeiters schriftlich vorliegen.  

D. GESCHÄFTSVERHALTEN 
 

1. Allgemeine Erklärungen 
 

Es wurden Leitlinien für das Geschäftsverhalten erstellt, um jeden Mitarbeiter bei der 
Ausübung eines ordnungsgemäßen Verhaltens in der Durchführung seiner 
Beschäftigungsverantwortung zu unterstützen und auf bestimmte rechtliche Probleme 
hinzuweisen, die mit unseren Geschäften strukturell verbunden sind. 

Das Arbeitsverhältnis bringt eine treuhänderische Pflicht oder eine Vertrauensstellung 
mit sich, jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln. Jeder Arbeitnehmer 
kann unter bestimmten Voraussetzungen als Bevollmächtigter der Gesellschaft 
angesehen werden und kann so die Gesellschaft an bestimmte Verpflichtungen binden 
oder bestimmte gesetzliche Verbindlichkeiten aufgrund von Handlungen oder 
Verhaltensweisen einleiten. Die Nichteinhaltung von ordnungsgemäßen und 
umsichtigen Tätigkeiten als Bevollmächtigten der Gesellschaft kann den Mitarbeiter 
oder die Gesellschaft oder beide Teile sowohl der gesetzlichen Haftung unterwerfen 
und gleichzeitig dem geschäftlichen Ruf des Unternehmens schaden.  

Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für die Angemessenheit und die Konsequenzen 
seiner Handlungen, es gibt keine Entschuldigung für Fehlverhalten das von einer 
anderen Person geleitet oder angefordert wurde. 

2. Unzulässige Zahlungen 

Die Carlisle-Richtlinie verbietet unzulässige Zahlungen oder Bestechungsgelder 
jeglicher Art an irgendwelche Personen oder Organisationen, um einen 
Geschäftsvorteil zu sichern oder ihre Richtlinien oder Entscheidungen zu beeinflussen, 
oder aus irgendeinem anderen Grund. Ebenso wenig dürfen die Mitarbeiter, 
Vermittlungsprovisionen, Sonderrabatte, Vergütungen oder Rabatte an Kunden, 
Lieferanten oder anderen Personen anbieten oder mit ihnen teilen, wenn diese nicht 
ordnungsgemäß sind oder mit den Firmenplänen und Richtlinien nicht übereinstimmen. 

Darüber hinaus hat das Foreign Corrupt Practices Act spezifische 
Erfüllungsbestimmungen. Die erste ist die Anti-Schmiergeld-Bestimmung, die 
unzulässige Zahlungen, Angebote oder Versprechen, Geld zu zahlen oder irgendetwas 
von Wert an einen ausländischen (staatlichen) Beamten zum Zweck der Beeinflussung 
jeder Handlung oder Entscheidung, zur Erlangung oder Beibehaltung von Geschäften 
verbietet. Die Buchhaltungsbestimmungen erfordern Eintragungen und 
Aufzeichnungen, die Transaktionen und Dispositionen von Vermögenswerten genau 
und fair widerspiegeln. Nicht ausgewiesene Vermögenswerte und 
Verschleierungszahlungen sind verboten. Die  endgültige Bestimmung bezieht sich auf 
die interne Kontrolle, die von den Unternehmen erfordert, ein Kontrollsystem zu 
führen, das ausreicht, um die internen Kontrollziele zu erreichen. 
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3. Politische Tätigkeiten und Zuwendungen  

Bundes- und Landesgesetze und -vorschriften schränken die Aktivitäten der 
Körperschaften auf dem Gebiet der politischen Zuwendungen oder politischer 
Aktivitäten stark ein. Es ist eine Entscheidung der Gesellschaft keine politischen 
Beiträge direkt oder indirekt an einen politischen Kandidaten oder eine Organisation 
zu leisten. Darüber hinaus wird die Gesellschaft den Mitarbeitern nicht erlauben, 
politische Tätigkeiten zur Betriebszeit zu leisten oder die Betriebseinrichtungen, 
Ausrüstungen oder Betriebsmittel bei der Durchführung solcher Tätigkeiten zu nutzen. 
Das Unternehmen fördert und erwartet, dass die Mitarbeiter ein aktives Interesse am 
politischen Prozess haben und inbezug auf staatliche Aktivitäten auf allen Ebenen 
informiert sind. 

4. Beziehungen zu öffentlichen Beamten 

Während die Mitarbeiter ermutigt werden, an Gemeinschaftsorganisationen und -
aktivitäten teilzunehmen, einschließlich des Umgangs mit Beamten, sollte unser 
Verhalten ein Standard sein, um die Integrität und den Ruf des Mitarbeiters oder der 
Gesellschaft zu bewahren. Die Mitarbeiter müssen auch sicher sein, dass alle Aussagen 
konsistent und mit den öffentlich festgelegten Positionen der Gesellschaft vereinbar 
sind. 

5. Behördliche Untersuchungen 

Von Zeit zu Zeit kann die Gesellschaft Anfragen von Bundes-, Landes- oder 
Kommunalbehörden unterliegen. Alle Mitarbeiter müssen mit jeder Agentur 
zusammenarbeiten, die eine Untersuchung durchführt Alle Antworten auf Anfragen 
müssen jedoch von Carlisles Rechtsberater koordiniert werden. Wenn ein Mitarbeiter 
eine Anfrage von einer Regierungsbehörde erhält (ausgenommen für routinemäßige 
Berichte, wie gesetzlich vorgeschrieben), sollte er sich unverzüglich mit dem 
Divisionspräsidenten in Verbindung setzen, der wiederum vom Rechtsberater beraten 
wird. 

6. Regierungskäufe 

Die Vereinigten Staaten und die staatlichen und lokalen Regierungen haben Gesetze 
und Vorschriften für die Beschaffung von direkten und indirekten Produkten und 
Dienstleistungen. Diese Gesetze beinhalten die Offenlegung von Kosten- und 
Preisdaten, Produktinformationen, die Verwendung von Beratern und die Verwendung 
von vertraulichen Beschaffungsinformationen. Die Mitarbeiter müssen sich an alle 
diese Gesetze halten und werden aufgefordert, sich mit dem Rechtberater über die 
Einhaltung dieser Richtlinie in Verbindung zu setzen. 

7. Umweltschutzgesetzgebung 

Carlisle engagiert sich für eine sichere Umgebung und die vollständige Einhaltung 
aller Umweltgesetze und Vorschriften über die Nutzung unserer Gebäude und 
Immobilien, Fertigungsprozesse und Produkte. Alle Regeln für die Messung, 
Aufzeichnung und Berichterstattung von Ausflüssen und Emissionen in die Umwelt, 
die sichere Lagerung gefährlicher Stoffe und der Erhalt der entsprechenden 
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Genehmigungen müssen strikt eingehalten werden. Wenn die Mitarbeiter sich einer 
Verletzung von Umweltgesetzen bewusst werden, sollten sie die Angelegenheit 
unverzüglich gemäß Teil F - Berichterstattung und Wirkung von Verstößen melden.  

E. GENAUE UND ZEITNAHE PERIODISCHE BERICHTE 

Carlisle ist verpflichtet, den Investoren eine umfassende, faire, genaue, zeitgerechte und 
verständliche Offenlegung in den regelmäßigen Berichten zu bieten, die sie bei der Securities 
and Exchange Commission und in anderen öffentlichen Mitteilungen einzureichen hat. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen die Mitarbeiter alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um es 
Carlisle zu ermöglichen: 

(i) stets die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze einzuhalten; 

(ii) ein System interner Rechnungsführungskontrollen beizubehalten, das dem 
Management angemessene Sicherheiten verschafft, dass alle Transaktionen 
ordnungsgemäß erfasst sind; 

(iii) Bücher und Aufzeichnungen beizubehalten, die die Transaktionen von Carlisle 
genau und angemessen widerspiegeln; 

(iv) ein System von internen Offenlegungskontrollen beizubehalten, das dem 
Management angemessene Zusicherungen verschafft, dass wesentliche 
Informationen über Carlisle dem Management bekannt gemacht werden, 
insbesondere in den Zeiträumen, in denen die Periodenberichte von Carlisle 
vorbereitet werden; und 

(v) Informationen in klarer und ordnungsgemäßer Weise darzustellen und die 
Verwendung von Rechts- und Finanzjargon in den regelmäßigen Berichten von 
Carlisle und anderen öffentlichen Mitteilungen zu vermeiden. 

F. BERICHTERSTATTUNG UND AUSWIRKUNGEN BEI VERSTÖSSEN 

Leitende Angestellte berichten persönlich oder schriftlich über bekannte oder mutmaßliche 
Verstöße gegen Gesetze, Regierungsvorschriften oder diesen Kodex der Unternehmensethik 
an Carlisles Rechtsberater oder an den Direktor der Internen Revision. Alle anderen Mitarbeiter 
melden alle bekannten oder mutmaßlichen Verletzungen an ihren unmittelbaren Vorgesetzten, 
den örtlichen Personalbeauftragten, den Rechtsberater von Carlisle oder dem Direktor der 
internen Revision. Carlisle wird keine Sanktionen gegen einen Direktor, einen leitenden 
Angestellten oder einen Mitarbeiter zulassen, der in gutem Glauben eine solche Verletzung 
berichtet. 

Darüber hinaus kann jede Besorgnis über fragwürdige Buchhaltungs- oder 
Prüfungsangelegenheiten vertraulich und anonym unter Verwendung der Carlisle AlertLine (1-
800-294- 2341) gemeldet werden. Die Carlisle AlertLine steht für alle Mitarbeiter 24 Stunden 
am Tag zu diesem Zweck zur Verfügung. 

Der Rechtsberater von Carlisle oder eine andere geeignete Person wird alle gemeldeten 
Verstöße untersuchen und eine angemessene Antwort, einschließlich Korrekturmaßnahmen 
und vorbeugende Maßnahmen, überwachen. Leitende Gruppenangestellte und Angestellte, die 
gegen Gesetze, Regierungsverordnungen oder diesen Kodex der Unternehmensethik verstoßen, 
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werden mit entsprechenden Disziplinarmaßnahmen konfrontiert, die eine Umstufung oder 
Entlassung beinhalten können. 

Alle Fragen zu diesem Kodex der Unternehmensethik, einschließlich der Berichterstattung 
über bekannte oder mutmaßliche Verstöße, sollten an den Rechtberater von Carlisle gerichtet 
werden. 
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