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An alle Olin-Mitarbeiter: 
 
Es ist langjährige Praxis von Olin, keinerlei Belästigung unserer Mitarbeiter zu tolerieren. 
Dies gilt für Belästigungen jeglicher Art, wie etwa unangemessene oder beleidigende 
Kommentare über die Rasse, den Glauben, die Hautfarbe, die Religion, das Geschlecht, 
die nationale Herkunft, das Alter, körperliche oder geistige Behinderungen, den Veteranenstatus, 
die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität einer Person. 
 
Belästigung ist herabsetzend. Sie zerstört unsere menschliche Würde und beeinträchtigt unsere 
Fähigkeit, als Team zusammenzuarbeiten. Außerdem ist Belästigung ein ernsthaftes Vergehen, 
das Bußgelder und Strafen für Olin zur Folge haben kann wie auch die Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses eines jeglichen Mitarbeiters, der ein solches Verhalten an den 
Tags legt. 
 
Viele Gesetze und Vorschriften haben einen gewissen Interpretationsspielraum, und die 
Bestimmungen in Bezug auf Belästigung bilden da keine Ausnahme. Was die eine Person 
womöglich für einen harmlosen Witz hält, könnte von der anderen als zutiefst beleidigend 
empfunden werden. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie deutlich zu verstehen geben, 
wenn das Verhalten einer andern Person sie stört oder beleidigt. Sie können diese Person bitten, 
ihr unangemessenes Verhalten einzustellen. In einigen Fällen kann dies bereits ausreichen, um 
dem beleidigenden Verhalten ein Ende zu setzen. Wenn das Verhalten weiter auftritt, sollten Sie 
sich umgehend an Ihren Vorgesetzten, die Personal- oder Rechtsabteilung oder Ihren örtlichen 
Ethikbeauftragten wenden. Wenn diese Stellen das Problem nicht lösen oder wenn Sie sich 
unwohl damit fühlen, mit irgendjemandem an Ihrem Standort über Ihr Problem zu sprechen, 
bitte ich Sie, sich an die vertrauliche 24-Stunden-Hotline unter 800-362-8348 zu wenden. 
Internationale Anrufer können unter der US-amerikanischen Nummer 203-750-3100 ein  
R-Gespräch führen. Sie können auch einen vertraulichen Hotline-Bericht von einem beliebigen 
Computer aus weltweit über unsere sichere Website unter www.olinhelp.com einreichen. 
 
Olin fühlt sich verpflichtet, für einen Arbeitsplatz zu sorgen, an dem jeder würdevoll behandelt 
wird. Indem wir uns gegenseitig respektieren, können wir ein besseres Arbeitsumfeld für uns 
alle schaffen. 
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