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1.

EINLEITUNG

1.1

Das Unternehmen und die Gruppe
Dieser Kodex (nachfolgend der „Ethikkodex”) beschreibt die Verpflichtungen und die ethische
Verantwortung der Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertragspartner und Lieferanten der Telespazio VEGA Deutschland GmbH in Bezug auf die Führung des Unternehmens und dessen Aktivitäten. Die Telespazio VEGA Deutschland GmbH (nachfolgend „TPZV-D”) ist eine im Besitz der
Telespazio S.p.A. und der Telespazio France SAS befindliche Gesellschaft.
TPZV-D bietet Dienstleistungen und Softwareentwicklung in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, zivile Luftfahrt und Telekommunikation an. Aufgrund der Bedeutung dieser Aktivitäten
spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle auf dem Markt. Es leistet einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zum technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt in seinen speziellen Tätigkeitsbereichen.
Die Ziele von TPZV-D werden von allen im Unternehmen Tätigen mit Loyalität, Ernsthaftigkeit,
Ehrlichkeit, Kompetenz und Transparenz sowie unter strikter Beachtung der geltenden Gesetze
und Bestimmungen verfolgt. Im eigenen Interesse und im Interesse aller Stakeholder setzt sich
TPZV-D für einen fairen Wettbewerb ein.

1.2

Beziehungen zu Muttergesellschaft, Gesellschaftern und Stakeholdern
Da TPZV-D sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten präsent ist, in verschiedenen Bereichen wertvolle Beiträge leistet und mit einer Vielzahl von Partnern zusammenarbeitet, spielt das Management der Beziehungen zu Gesellschaftern und Stakeholdern (alle
deutschen oder ausländischen öffentlichen oder privaten Personen im Sinne von Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen oder Institutionen, die aus welchem Grund auch immer in einer
Beziehung zu dem Unternehmen stehen oder ein Interesse an den Aktivitäten des Unternehmens haben) eine wichtige Rolle.
TPZV-D hält alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen (deutsches Recht und das Recht der
Länder, in denen das Unternehmen tätig ist), die bestehenden Marktvorschriften und die für
einen fairen Wettbewerb grundlegenden Prinzipien genau ein.

1.3

Ethische Prinzipien und Bezugswerte
Um einen effizienten und fairen Wettbewerb zu gewährleisten, die Zufriedenheit der Kunden zu
erhöhen, den Wert des Unternehmens für die Gesellschafter zu steigern und die Kompetenz
und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern, orientieren sich die in diesem Kodex
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dargelegten Entscheidungen und Verhaltensregeln von TPZV-D an den nachfolgend zusammenfassend erläuterten Prinzipien:
a) Einhaltung geltenden Rechts
TPZV-D verpflichtet sich zur Beachtung aller nationalen und internationalen Gesetze
und Richtlinien und aller allgemein anerkannten Praktiken und Vorschriften.
b) Transparenz
TPZV-D verpflichtet sich, die Muttergesellschaft, die Gesellschafter und alle Stakeholder ohne Bevorzugung der Interessen einzelner Gruppen oder Personen klar und
transparent zu informieren.
c) Fairness in der Unternehmensführung
Fairness stellt das grundlegende Leitprinzip aller Aktivitäten, Initiativen, Berichte und
Mitteilungen von TPZV-D dar und ist für die Unternehmensführung von zentraler Bedeutung.
d) Vertrauen und Zusammenarbeit
Die Beziehungen zu Gesellschaftern und Stakeholdern müssen auf allen Ebenen auf
Kriterien und Verhaltensgrundsätzen der Fairness, der Ehrlichkeit, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts basieren. Nur so lässt sich die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen und im Interesse eines nachhaltigen
Wachstums des geschaffenen Wertes fortführen.
e) Umweltschutz und Sicherheit
TPZV-D schützt die Umwelt und gewährleistet Sicherheit einschließlich der Sicherheit
am Arbeitsplatz.
f) Schutz des Unternehmensvermögens
TPZV-D misst dem Erhalt des Unternehmensvermögens große Bedeutung bei. Ziel ist
es, die beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte, die technologischen Ressourcen, die IT-Ressourcen sowie das Wissen und/oder das Know-how des Unternehmens zu schützen.
Die Überzeugung, in irgendeiner Weise zum Vorteil des Unternehmens zu handeln, kann kein
Verhalten rechtfertigen, dass zu den vorstehend genannten Grundsätzen in Widerspruch steht.
Daher sind alle Mitarbeiter von TPZV-D verpflichtet, diese Grundsätze zu beachten. Zuwiderhandlungen stellen eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung dar. Dies rechtfertigt und erfordert,
dass alle Parteien, zu denen TPZV-D aus welchem Grund auch immer Beziehungen unterhält,
dem Unternehmen gegenüber ebenfalls nach Regeln und Verfahrensgrundsätzen handeln, die
sich an den gleichen Werten orientieren.
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1.4

Der Ethikkodex
Nach der Verabschiedung des Ethikkodex und der Wertecharta der Finmeccanica-Leonardo
Gruppe durch die Telespazio S.p.A. hielt TPZV-D es für angemessen und erforderlich, einen
eigenen Verhaltenskodex zu verabschieden und zu veröffentlichen, der auf den in diesen Dokumenten dargelegten Prinzipien und Vorschriften basiert. Im Einzelnen unterteilt sich die Wertecharta in fünf Abschnitte, die mithilfe von Schlüsselbegriffen („Ethik und Respekt”, „Kompetenz und Verdienst”, „Innovation und Exzellenz”, „Internationalität und kulturelle Vielfalt” und
„Rechte und Nachhaltigkeit”) die Wirtschaftsweise der Gruppe beschreiben und für alle Unternehmen, Geschäftsführer, Mitarbeiter und sonstigen Stakeholder grundlegende Leitprinzipien
vorgeben. Diese Schlüsselbegriffe heben den Geist und die Kultur der Telespazio-Gruppe betonend hervor.
Der von TPZV-D verabschiedete Ethikkodex legt ausdrücklich fest, welche Werte alle Geschäftsführer, Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner im Rahmen ihrer Aufgaben, Positionen und Funktionen zu beachten haben. Er enthält Vorschriften, deren Verletzung auch dann,
wenn sich keine direkte Verantwortung des Unternehmens gegenüber Dritten ergibt, sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens eine persönliche Verantwortung begründet.
Aus diesem Grund ist es für die Wahrung der Transparenz und des Ansehens des Unternehmens von grundlegender Bedeutung, dass alle Mitarbeiter von TPZV-D den Ethikkodex kennen
und einhalten. Darüber hinaus müssen sich alle, zu denen TPZV-D geschäftliche Beziehungen
unterhält, mit dem Kodex vertraut machen und dessen Bestimmungen beachten.
Die Geschäftsführer von TPZV-D sind für die Umsetzung und Anwendung des Ethikkodex verantwortlich. Sie haben den Kodex auf seine Wirksamkeit zu überprüfen und können zudem
Änderungen oder Ergänzungen seiner Bestimmungen vorschlagen.
Darüber hinaus haben die Geschäftsführer von TPZV-D den Ethikkodex zu aktualisieren, um
ihn an neue geltende gesetzliche Bestimmungen und an Veränderungen des gesellschaftlichen
Bewusstseins anzupassen.

2.

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN

2.1

Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen
TPZV-D hält sich streng an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen der Länder, in denen
das Unternehmen tätig ist, und beachtet die Grundsätze des Ethikkodex sowie die eigenen
internen Richtlinien und Prozesse.
Moralische Integrität ist eine ständige Pflicht aller, die für TPZV-D arbeiten, und muss das Verhalten der gesamten Organisation leiten.
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Daher müssen die Führungskräfte und Mitarbeiter von TPZV-D und alle anderen, die in welcher
Eigenschaft auch immer für Telespazio tätig sind oder mit Telespazio zusammenarbeiten, in
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die geltenden Gesetze und Bestimmungen aller Länder,
in denen TPZV-D tätig ist, kennen und einhalten und zudem die Wettbewerbsregeln des deutschen Marktes und der internationalen Märkte beachten und befolgen.
Die Beziehungen zwischen den Behörden und denjenigen, die für TPZV-D tätig sind, müssen
von einem Maximum an Fairness, Transparenz und Zusammenarbeit geprägt sein und auf der
umfassenden Beachtung aller Gesetze und Bestimmungen und deren jeweiliger institutioneller
Zielsetzung basieren.

2.2

Verhaltensmodelle und -regeln
Jeder, der für TPZV-D tätig ist, muss seine Arbeit mit professionellem Engagement, Aufrichtigkeit und unternehmerischer Fairness erledigen und zudem auf die Wahrung des Ansehens des
Unternehmens bedacht sein.
Das Verhalten aller, die aus welchem Grund auch immer innerhalb oder außerhalb des Unternehmens im Interesse von TPZV-D tätig sind, muss ebenso wie die Beziehungen zwischen
diesen Personen auf Transparenz, Korrektheit und gegenseitigem Respekt basieren. In diesem
Rahmen müssen zuallererst die Führungskräfte des Unternehmens ein Beispiel für alle für
TPZV-D Tätigen sein, indem sie bei ihrer Arbeit die Prinzipien des Ethikkodex sowie die Verfahrensbestimmungen und Vorschriften des Unternehmens beachten, bei den Mitarbeitern ein
Bewusstsein für den Kodex schaffen und dessen Einhaltung fördern und die Mitarbeiter gleichzeitig dazu ermuntern, bei Bedarf Fragen zu stellen oder Aktualisierungsvorschläge zu unterbreiten. Zudem erwartet TPZV-D von den Geschäftsführern insbesondere, dass sie Projekte
und Investitionen sowie gewerbliche, kaufmännische und führungsbezogene Aktivitäten vorschlagen und umsetzen, die die wirtschaftlichen, technologischen und fachlichen Ressourcen
des Unternehmens erhalten und verstärken.
Darüber hinaus gewährleistet TPZV-D für Vorgänge und Entscheidungen des Unternehmens
ein Informationsaustauschsystem, das den Unternehmensabteilungen und -organen, den internen Rechnungsprüfungs- und Kontrollgremien und den Aufsichtsbehörden eine umfassende
und effiziente Kontrolle ermöglicht.

2.3

Bekanntmachung und Einhaltung des Ethikkodex
TPZV-D fördert bei allen Geschäftsführern, Mitarbeitern, Geschäfts- und Finanzpartnern, Beratern, Kunden und Lieferanten die Kenntnis und Einhaltung des Ethikkodex in der jeweils aktuellen Fassung.

Doc-Ref.: TPZV-HR-CTR-01-5753, v1.0

Ausgabe 1

Seite 7 von 22

Ethikkodex
Der Ethikkodex steht auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung. TPZV-D erwartet von allen
Geschäftspartnern, dass sie sich mit dem Kodex vertraut machen und ihn anerkennen.
TPZV-D bietet den Mitarbeitern spezielle Schulungen und Auffrischungskurse an, die sich mit
dem Ethikkodex und den entsprechenden Richtlinien befassen. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben grundsätzlich immer die Möglichkeit, sich an ihre direkten Vorgesetzten zu wenden, um Ratschläge und Erläuterungen zum Inhalt des Ethikkodex und der Richtlinien einzuholen.
Eigene Mitarbeiter finden den Ethikkodex und weiterführende Informationen im Qualitätsmanagementsystem (IMS), Aktualisierungen werden den Mitarbeitern über das Intranet bekanntgemacht.
Das Unternehmen besteht auf der Beachtung des Kodex und wendet im Falle von Verstößen
angemessene Disziplinar- oder Vertragsstrafen an. Es wird von ihnen erwartet, dass sie alle
Unzulänglichkeiten und Verstöße bzw. versuchten Verstöße, von denen sie Kenntnis erlangen,
melden.

2.4

Überwachung
Die Überwachung der Wirksamkeit und Einhaltung dieses von TPZV-D gemäß den Richtlinien
der Muttergesellschaft verabschiedeten Ethikkodex obliegt dem CEO des Unternehmens, der
über Initiativ- und Kontrollbefugnisse verfügt.

2.5

Hinweisgebersystem
Die Mitarbeiter/innen von TPZVD sind verpflichtet, Verstöße gegen den Ethikkodex zu melden.
Alle Mitarbeiter/innen, die von unrechtmäßigem Verhalten innerhalb des Unternehmens Kenntnis erlangen, können dies an den direkten Vorgesetzten, die Personalabteilung oder direkt an
den CEO melden. Diese stellen sicher, dass die erhaltenen Informationen unverzüglich und
sorgfältig geprüft werden, um die weiteren notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Meldungen von Verstößen gegen den Ethikkodex werden grundsätzlich streng vertraulich und
zeitnah behandelt. Mitarbeiter/innen dürfen durch Meldung, die sie in gutem Glauben machen,
keinerlei negative Konsequenzen erfahren.
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3.

MITARBEITER UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

3.1

Grundlegende Voraussetzungen
Mitarbeiter sind für die Existenz des Unternehmens und seine Tätigkeit unentbehrlich und machen einen wesentlichen Faktor für ein erfolgreiches Bestehen auf dem Markt aus. Daher zählen Ehrlichkeit, Loyalität, Leistungsfähigkeit, fachliche Kompetenz, Seriosität, technisches
Know-how und Engagement der Mitarbeiter zu den entscheidenden Voraussetzungen, um die
Ziele des Unternehmens zu verwirklichen. Bei diesen Eigenschaften handelt es sich somit um
die Hauptanforderungen, die TPZV-D an seine Geschäftsführer und internen und externen Mitarbeiter stellt. TPZV-D tritt entschieden gegen jede Form von Diskriminierung, Korruption, Kinderausbeutung und Zwangsarbeit ein und ist allgemein bestrebt, die Würde, Gesundheit, Freiheit und Gleichberechtigung aller Beschäftigten nach Maßgabe der Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen, der grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Richtlinien der OECD zu fördern.

3.2

Auswahlrichtlinien
Um das Erreichen der Ziele des Unternehmens zu fördern und sicherzustellen, dass diese Ziele
von allen unter Beachtung der ethischen Prinzipien und Werte von TPZV-D verfolgt werden,
legt das Unternehmen der Auswahl seiner internen und externen Mitarbeiter und seiner Berater
die vorstehend beschriebenen Werte und Eigenschaften zugrunde. Bei der Mitarbeiterauswahl,
die nach dem Grundsatz der Chancengleichheit ohne Benachteiligung aufgrund der privaten
Lebensumstände und der persönlichen Ansichten der Bewerber erfolgt, entscheidet sich TPZVD ohne jede Sonder- oder Vorzugsbehandlung für diejenigen Ressourcen, die dem Bedarfsprofil des Unternehmens entsprechen.
TPZV-D beschäftigt alle Mitarbeiter auf der Grundlage von regulären Arbeitsverträgen, die den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften entsprechen.
Insbesondere akzeptiert TPZV-D keine Beschäftigungsverhältnisse, die gegen geltende arbeitsrechtliche Bestimmungen über Kinder-, Frauen- und Einwandererarbeit verstoßen. Dies
gilt auch dann, wenn die Arbeit von externen Mitarbeitern, Lieferanten oder Handelspartnern
ausgeführt wird.

3.3

Berufliche Entwicklung
Personalmanagement und -auswahl müssen sich an den Grundsätzen der Fairness und der
Neutralität orientieren und ohne Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität erfolgen.
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Bei der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses ist TPZV-D darauf bedacht, ein Umfeld zu schaffen
und aufrechtzuerhalten, das jeden Einzelnen in die Lage versetzt, seine Fähigkeiten und sein
Know-how weiterzuentwickeln. Dabei finden stets die vorstehend erwähnten Werte und
Grundsätze sowie die gesetzlichen Regelungen Beachtung. Das Unternehmen folgt dem
Grundsatz der Anerkennung von Verdiensten und der Chancengleichheit und bietet spezielle
Fortbildungsprogramme zur Kompetenzerweiterung an. Dementsprechend sind die Mitarbeiter
aufgefordert, den Erwerb neuer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zu pflegen und zu
unterstützen. Gleichzeitig müssen Führungskräfte und Abteilungsleiter ihre ganze Aufmerksamkeit darauf richten, den ihnen unterstehenden Mitarbeitern die Möglichkeit zur Anwendung und
Erweiterung ihrer beruflichen Kompetenzen zu bieten, indem sie die Voraussetzungen für die
Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und die Nutzung ihres Potenzials schaffen.

3.4

Arbeitsumfeld und Schutz der Privatsphäre
TPZV-D ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das
Mitarbeitern, gesunde und sichere Bedingungen und die Achtung der persönlichen Würde garantiert.
In Bezug auf Gesundheit und Sicherheit gelten für alle Entscheidungen insbesondere die folgenden grundlegenden Prinzipien und Kriterien:



Vermeidung von Risiken;



Bewertung von unvermeidbaren Risiken;



Bekämpfung von Risiken an der Quelle;



Anpassung der Arbeit an den Mitarbeiter (vor allem in Bezug auf die Gestaltung des

Arbeitsplatzes und die Auswahl der Ausstattung, der Arbeitsmethoden und insbesondere der Produktionsmethoden), um monotone und sich wiederholende Arbeiten auf
ein Minimum zu beschränken und die Auswirkungen dieser Arbeiten auf die Gesundheit zu reduzieren;



Berücksichtigung des Standes der technischen Entwicklung;



Vermeidung von Gefahren durch sichere bzw. weniger gefährliche Alternativen;



Präventionskonzept mit einem kohärenten Paket von Maßnahmen, die die Organi-

sation der Arbeit, die Arbeitsbedingungen, die gesellschaftlichen Beziehungen und den
Einfluss von Umweltfaktoren auf das Arbeitsumfeld berücksichtigen;



Bevorzugung von kollektiven Präventionsmaßnahmen anstelle von individuellen

Präventionsmaßnahmen;



Erteilung von geeigneten Anweisungen an die Mitarbeiter.
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Zudem fördert und festigt TPZV-D das Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz, indem alle internen und/oder externen Mitarbeiter für Risiken sensibilisiert und zu
einem verantwortlichen Verhalten aufgerufen werden.
Das Unternehmen schützt seine Mitarbeiter vor psychischer Gewalt oder Mobbing und tritt diskriminierenden Einstellungen oder Verhaltensweisen, die dem Einzelnen sowie seinen Überzeugungen und Neigungen abträglich sind, entgegen. Schikanen oder Belästigungen jeglicher
Art sind im Arbeitsverhältnis strikt verboten. Generell ist jedes Verhalten untersagt, das ein
friedvolles Arbeiten gefährdet und den Mitarbeiter in seiner Würde schädigt.
Unter Wahrung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ergreift TPZV-D entsprechende
Maßnahmen, um die Sicherheit, die Integrität, die korrekte Nutzung und die Funktionsfähigkeit
von elektronischen Systemen oder Computersystemen, Programmen und Daten des Unternehmens oder Dritter sicherzustellen.

4.

INTERESSENKONFLIKTE

4.1

Interessen des Unternehmens und des Einzelnen
Die Beziehung zwischen TPZV-D und den Geschäftsführern und Mitarbeitern des Unternehmens basiert auf Vertrauen. Somit ist es die oberste Pflicht der Geschäftsführer und Mitarbeiter,
die Unternehmensressourcen und ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten gemäß den im Ethikkodex dargelegten Grundsätzen, die die Leitwerte von TPZV-D darstellen, im Interesse des Unternehmens einzusetzen.
Daher sind die Geschäftsführer und alle Mitarbeiter von TPZV-D verpflichtet, alle Situationen
und Aktivitäten zu meiden bzw. zu unterlassen, bei denen ihre persönlichen Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen oder die ihre Fähigkeit, im Interesse
des Unternehmens neutrale, objektive Entscheidungen zu treffen, beeinflussen oder beeinträchtigen könnten.
Jeder möglicherweise auftretende Interessenkonflikt kann zu einem Verstoß gegen geltende
gesetzliche Bestimmungen und die Grundsätze des Ethikkodex führen und kann darüber hinaus
den Ruf und die Integrität des Unternehmens schädigen. Mögliche Interessenskonflikte sollen
daher unmittelbar dem Vorgesetzten gemeldet werden.
Beispiele für Interessenskonflikte sind unter anderem die Existenz von verwandtschaftlichen
oder privaten Beziehungen, auf die sich die Ausübung der geschäftlichen Tätigkeit begünstigend auswirken könnten, das Innehaben von sich widersprechenden Aufgabengebieten oder
das Ausüben von Nebenbeschäftigungen. In gleicher Weise sollen sich Berater und Geschäftspartner dazu zu verpflichten, jede Interessenkonfliktsituation zu meiden.
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Jegliche Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung durch Geschäftsführer, Mitarbeiter und Geschäftspartner der Telespazio VEGA sind verboten und können disziplinarische Maßnahmen
bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw. des Vertragsverhältnisses nach sich ziehen.

5.

BETRIEBSABLÄUFE UND FINANZDATEN

5.1

Allgemeine Regeln
Alle, die in irgendeiner Form am Betriebsprozess beteiligt sind, müssen die von den zuständigen Abteilungen von TPZV-D eigens festgelegten und beschriebenen Richtlinien und Prozesse
anwenden. Die korrekte Umsetzung dieser Richtlinien und Prozesse macht es möglich, die Personen zu bestimmen, die innerhalb des Unternehmens für Entscheidungen, Genehmigungen
und die Durchführung der betrieblichen Abläufe zuständig sind. Zu diesem Zweck müssen die
unterschiedlichen Schritte der einzelnen Abläufe gemäß dem Kontrollprinzip der Aufgabentrennung von verschiedenen Personen ausgeführt werden, deren Zuständigkeiten innerhalb der
Organisation genau festgelegt und bekannt sind. Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass
Einzelne unbegrenzte und/oder exzessive Befugnisse haben.
Überdies muss jeder mit der Tätigkeit des Unternehmens zusammenhängende Prozess nachvollziehbar sein, damit alle Entscheidungsgründe, die verantwortlichen Personen und sonstige
relevante Informationen zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden können, um die Richtigkeit der getroffenen Entscheidungen verstehen und beurteilen zu können.

5.2

Einhaltung von festgelegten Prozessen
Die Unternehmensprozesse müssen insbesondere die Ausführung aller Transaktionen regeln
und (z. B. unter anderem durch Bilanzierungen, gekoppelte Unterschriften, Belege zu Finanzdaten, die Kontrolle der Tätigkeit von Handelsvertretern, Beratern und Lieferanten usw.) eine
Feststellung von deren Legitimität, Zulässigkeit, Konsistenz und Kongruenz sowie von deren
korrekter Dokumentation und deren Überprüfbarkeit ermöglichen. Dies gilt auch hinsichtlich der
Nutzung der finanziellen Ressourcen.
Aus diesem Grund ist jede Transaktion durch geeignete klare und vollständige Unterlagen zu
belegen. Die Unterlagen sind aufzubewahren, damit die Beweggründe und Besonderheiten einer Transaktion sowie die Identität derer, die die Transaktion in den verschiedenen Phasen
genehmigt, ausgeführt, dokumentiert und überprüft haben, jederzeit nachvollzogen werden können.
Die Einhaltung von Richtlinien und Prozessen, und die Erstellung aller damit verbundenen
Nachweise, führen unter anderem zur Verbreitung und Förderung einer positiven Einstellung
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zu Kontrollen, die zur Verbesserung der Managementeffizienz beiträgt und ein Werkzeug zur
Unterstützung von unternehmerischen Entscheidungen darstellt.
Jede Nichtbeachtung der in den Richtlinien und dem Ethikkodex festgelegten Abläufe gefährdet
das Vertrauensverhältnis zwischen TPZV-D und all denjenigen, die zu irgendeinem Zweck mit
dem Unternehmen interagieren.

5.3

Transparenz in der Rechnungslegung
Die Wahrheit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Klarheit von grundlegenden Informationen stellen eine unabdingbare Voraussetzung für eine transparente Buchführung dar. Sie sind für
TPZV-D von essentiellem Wert, um nicht zuletzt auch den Gesellschaftern, der Muttergesellschaft und Dritten ein klares Bild von der Wirtschafts-, Finanz- und Eigenkapitallage des Unternehmens zu vermitteln.
Jeder, der von Auslassungen, Falschdarstellungen oder Unregelmäßigkeiten in der Buchführung und den zugrundeliegenden Belegen oder von Verstößen gegen die Grundsätze des Ethikkodex und der festgelegten Prozesse Kenntnis erlangt, soll dies seinem Vorgesetzten, oder der
Personalabteilung unverzüglich melden.
Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen stellt TPZV-D alle Informationen, Erläuterungen, Daten und Dokumente zur Verfügung, die die Muttergesellschaft, die Kunden, die
Lieferanten, die Aufsichtsbehörden sowie Institutionen oder sonstige Behörden im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen bzw. anfordern. Alle wichtigen Informationen sind den für
die Überwachung der Unternehmensführung zuständigen Unternehmensgremien und den Aufsichtsbehörden unverzüglich mitzuteilen.

5.4

Geldwäsche
Es ist verboten, wie auch immer und unter welchen Umständen auch immer Barzahlungszusagen entgegenzunehmen oder anzunehmen oder sich der Gefahr einer Verwicklung in Vorgänge
auszusetzen, die mit dem Waschen von Geld aus verbotenen oder kriminellen Aktivitäten zusammenhängen.
Vor dem Eingehen von Geschäftsbeziehungen oder dem Abschluss von Verträgen mit Stammkunden und anderen langfristigen Geschäftspartnern sind die moralische Integrität, das Ansehen und der gute Ruf der betreffenden Partner zu überprüfen.
TPZV-D verpflichtet sich, alle nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen
zum Thema Geldwäsche zu beachten.
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6.

SCHUTZ DES UNTERNEHMENSVERMÖGENS

6.1

Bewahrung und Verwaltung von Ressourcen
TPZV-D ist bestrebt, alle verfügbaren Ressourcen unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und der Bestimmungen der Satzung und in ständiger Übereinstimmung mit den Werten des Ethikkodex zu nutzen, um das Vermögen des Unternehmens zu sichern, zu vermehren
und zu festigen und das Unternehmen selbst sowie seine Stakeholder, seine Gläubiger und den
Markt zu schützen. Aus diesem Grund ist das Vermögen des Unternehmens nach Maßgabe
der geltenden Gesetze und Bestimmungen und der bestehenden Verfahrensvorschriften zu
verwenden.

7.

KONZERNINTERNE BEZIEHUNGEN

7.1

Gemeinsame ethische Werte
TPZV-D vermeidet im eigenen Interesse und im Interesse der gesamten Firmengruppe jedes
Verhalten, das der Integrität oder dem Ansehen einzelner Unternehmen der TelespazioGruppe, oder der übergeordneten Gesellschafter, schaden könnte.

7.2

Konzerninterne Zusammenarbeit und Kommunikation
Diejenigen, die von TPZV-D in Konzernpositionen innerhalb der Telespazio-Gruppe berufen
werden, müssen an den Sitzungen, zu denen sie eingeladen werden, gewissenhaft teilnehmen,
die ihnen übertragenen Aufgaben loyal und korrekt ausführen, die Kommunikation zwischen
den Unternehmen der Telespazio-Gruppe unterstützen und konzerninterne Synergien fördern
und nutzen, um eine Zusammenarbeit im Interesse der gemeinsamen Ziele zu ermöglichen.
Die Verbreitung von Informationen innerhalb der Telespazio-Gruppe, insbesondere gegenüber
der Muttergesellschaft, wenn es um die Erstellung der Bilanz und anderer Berichte geht, muss
nach den Grundsätzen der Wahrheit, Ehrlichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Klarheit, Transparenz und Umsicht erfolgen.

8.

EXTERNE BEZIEHUNGEN

8.1

Beziehungen zu Behörden und öffentlichen Einrichtungen und anderen kollektive Interessen vertretenden Stellen

8.1.1 Beziehungen zu Behörden und öffentlicher Verwaltung
Geschäftliche Beziehungen des Unternehmens zu Amtsträgern oder Angestellten des öffentlichen Dienstes, die im Auftrag einer zentralen oder lokalen öffentlichen Stelle, einer gesetzgebenden Körperschaft, einer EU-Institution, einer internationalen öffentlichen Organisation, eines
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ausländischen Staates, eines Gerichts, einer öffentlichen Aufsichtsbehörde oder einer sonstigen unabhängigen Behörde tätig sind, sowie Beziehungen zu privaten Anbietern von öffentlichen Dienstleistungen müssen unter strenger, absoluter Beachtung der geltenden Gesetze und
Vorschriften sowie der in dem Ethikkodex und den internen Richtlinien festgelegten Prinzipien
aufgebaut und geführt werden, um eine Gefährdung der Integrität oder des Ansehens beider
Parteien zu vermeiden.
Eine sorgfältige Aufmerksamkeit ist Beziehungen zu den vorstehend genannten Personen insbesondere bei den folgenden Transaktionen zu widmen:


Ausschreibungsverfahren



Abschluss von Verträgen



Beantragung von Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen



Beantragung und/oder Verwaltung und Inanspruchnahme von Darlehen öffentlicher
Körperschaften (auf nationaler Ebene oder EU-Ebene)



Management von Aufträgen



Beziehungen zu Aufsichtsbehörden oder anderen unabhängigen Behörden, zu Wohlfahrtseinrichtungen oder zu Steuereinzugsstellen



Verfahren vor Zivil-, Straf- oder Verwaltungsgerichten usw.

Um Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder in jedem Fall ein den Ruf und die Integrität
des Unternehmens schädigendes Verhalten zu vermeiden, sind die vorstehenden Transaktionen und die Verwaltung der entsprechenden finanziellen Ressourcen von der zuständigen Unternehmensabteilung ausdrücklich zu genehmigen und unter gebührender Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der Grundsätze des Ethikkodex sowie unter strenger Einhaltung
der internen Richtlinien auszuführen.
Jede Handlung, die dazu bestimmt ist, Vertreter deutscher oder ausländischer öffentlicher Stellen dazu zu bewegen, gegen nationale Rechtsvorschriften zu verstoßen, um beispielsweise
eine Partei eines gerichtlichen Verfahrens zu begünstigen oder zu schädigen, ist streng verboten.

8.1.2 Beziehungen zu politischen Organisationen und Gewerkschaften
Politische Organisationen und Gewerkschaften werden von TPZV-D weder direkt noch indirekt
begünstigt oder benachteiligt. Das Unternehmen leistet keinerlei direkte oder indirekte Beiträge
welcher Form auch immer an politische oder gewerkschaftliche Organisationen, Bewegungen
oder Gremien oder an deren Vertreter oder Kandidaten, soweit dies nicht aufgrund von einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist.
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8.1.3 Geschenke, Vergünstigungen und Gefälligkeiten
Allen, die im Interesse, im Namen oder im Auftrag von TPZV-D tätig sind, ist es untersagt, in
der Beziehung zu öffentlichen Amtsträgern, Behördenmitarbeitern oder Privatpersonen direkt
oder indirekt Geld, Geschenke, Waren, Dienstleistungen oder unrechtmäßige Gefälligkeiten
(auch in Form von Beschäftigungsmöglichkeiten) anzunehmen, anzubieten oder zu versprechen, die von ihrer Art und ihrem Wert nach geeignet sind, die Entscheidungen dieser Personen
zu beeinflussen oder zu irgendeinem anderen Zweck günstigere Bedingungen oder unrechtmäßige Leistungen zu erhalten.
In der Beziehung zur öffentlichen Verwaltung Deutschlands oder anderer Staaten ist es TPZVD nicht gestattet, die Tätigkeit oder die Entscheidungen der anderen Partei in unangemessener
Weise zu beeinflussen, indem öffentlichen Amtsträgern oder ihren Familienangehörigen oder
mit ihnen in Verbindung stehenden natürlichen oder juristischen Personen beispielsweise unangemessene Vorteile in Form von Geld, sonstigen Vergünstigungen, Beschäftigungsmöglichkeiten oder der Vergabe von Beraterverträgen angeboten werden.
Wenn Personen, die im Auftrag von TPZV-D tätig sind, in der Beziehung zur öffentlichen Verwaltung Deutschlands oder eines anderen Staates oder zu deutschen oder ausländischen Privatparteien in unangemessener Weise Geld oder Gefälligkeiten welcher Art auch immer (einschließlich z. B. Geschenken mit einem nicht geringen Wert) fordern oder angeboten bekommen, ist dies dem CEO unverzüglich zu melden. Der CEO wird anschließend entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
Bei Anfragen von Justizbehörden sowie generell bei jedem Kontakt mit der jeweiligen Behörde
hat TPZV-D nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Bestimmungen und entsprechend den
Grundsätzen der Fairness, der Loyalität und der Transparenz umfassend zu kooperieren und
jedes behindernde oder schädigende Verhalten zu unterlassen.

8.2

Beziehungen zu Kunden, Beratern, Lieferanten, anderen Transaktionspartnern, Geschäfts- und/oder Finanzpartnern usw.

8.2.1 Verhalten im Geschäftsverkehr
TPZV-D führt seinen Geschäftsbetrieb in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Loyalität,
der Fairness, der Transparenz und der Effizienz unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der Werte des Ethikkodex sowie mit Offenheit gegenüber dem Markt. Gleiches erwartet
das Unternehmen auch von allen, zu denen es Geschäfts- und/oder Finanzbeziehungen welcher Art auch immer unterhält, weshalb es der Auswahl anderer Transaktionspartner und der
Auswahl von Lieferanten, Geschäftspartnern, Beratern usw. eine besondere Bedeutung beimisst.
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TPZV-D unterhält weder direkt noch indirekt oder über Dritte Beziehungen zu Personen oder
Unternehmen, von denen bekannt ist oder vernünftigerweise angenommen werden kann, dass
sie kriminellen Organisationen welcher Art auch immer oder Organisationen, die Menschenhandel und Kinderarbeit betreiben, angehören oder solche Organisationen unterstützen. Ebenso
untersagt sind Beziehungen zu Personen oder Gruppen, die terroristische Ziele verfolgen. „Terrorismus” bezeichnet dabei jedes Verhalten, das einem Land oder einer internationalen Organisation einen schwerwiegenden Schaden zufügen kann und darauf ausgerichtet ist, die Bevölkerung einzuschüchtern, Behörden oder eine internationale Organisation zu einem bestimmten
Verhalten oder zur Unterlassung eines bestimmten Verhaltens zu zwingen oder grundlegende
politische, verfassungsmäßige, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen eines Landes
oder einer internationalen Organisatin zu destabilisieren oder zu zerstören.
Besondere Aufmerksamkeit ist ebenfalls Beziehungen zu widmen, bei denen Geld oder sonstige Vorteile entgegengenommen oder übergeben werden. Um zu verhindern, dass – sei es
auch nur unbeabsichtigt oder unbewusst – Transaktionen welcher Art auch immer durchgeführt
werden, die aus Verbrechen stammende Gelder, Vermögenswerte oder sonstige Vorteile zum
Gegenstand haben, nimmt TPZV-D keine Barzahlungen, Inhaberanteile oder sonstige Zahlungen über nicht autorisierte Intermediäre oder Dritte entgegen, wenn der Zahler nicht identifiziert
werden kann. Ebenfalls untersagt sind Beziehungen zu Personen, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsbetrieb in Ländern haben, in denen Transparenz im Geschäftsverkehr nicht gewährleistet ist, sowie Transaktionen, bei denen unter Umständen keine Möglichkeit zur Rückverfolgung
von Zahlungsströmen besteht.
TPZV-D unterlässt jedes Verhalten, das die Integrität, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit von
elektronischen Systemen oder Computersystemen und –daten von externen Stellen wie Banken oder Behörden in irgendeiner Weise gefährden könnte.
Die Auswahl anderer Transaktions-, Geschäfts- und Finanzpartner, Berater, Lieferanten und
Dienstleister hat unter Beachtung der hierarchischen Berichtslinie schriftlich nach objektiven,
transparenten und dokumentierten Beurteilungskriterien sowie in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen dieses Ethikkodex und der entsprechenden internen Richtlinien und Prozessen
zu erfolgen. In allen Fällen ist ausschließlich nach objektiven Parametern wie Qualität, Wirtschaftlichkeit, Preis, Fachkenntnis, Kompetenz oder Effizienz zu entscheiden, nachdem die
Ordnungsmäßigkeit des Beraters, Lieferanten oder Dienstleisters zuvor hinreichend sichergestellt wurde. Insbesondere darf TPZV-D keinerlei Beziehungen zu Personen eingehen, von denen bekannt ist oder vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie Kinderarbeit ausnutzen, irreguläre Arbeitskräfte beschäftigen oder in anderer Weise gegen gesetzliche Bestimmungen oder sonstige Vorschriften über den Schutz von Arbeitnehmerrechten verstoßen. Besondere Aufmerksamkeit ist im Umgang mit Personen geboten, die in Ländern tätig sind, in
denen das Gesetz keinen ausreichenden Arbeitnehmerschutz in Bezug auf Kinder-, Frauen-
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und Einwandererarbeit gewährleistet. Hier gilt es zu prüfen, ob hinreichende Hygiene-, Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen gegeben sind.
Bei allen geschäftlichen Transaktionen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich, wenn Geldbeträge, Vermögenswerte oder sonstige Vergünstigungen angenommen oder gewährt werden
oder wenn beurteilt wird, ob erbrachte oder erhaltene Dienstleistungen effizient und vollständig
ausgeführt wurden und den Marktpreisen entsprechen. Dabei sind Barzahlungen grundsätzlich
nicht zulässig.
Alle neuen Geschäftspartner (Lieferanten, Subunternehmer oder Berater), die in irgendeiner
Form mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, sind vor Beginn der Zusammenarbeit mit
TPZV-D auf den Ethikkodex hinzuweisen.
Berater und/oder Vermittler müssen dem Unternehmen regelmäßig Rechenschaft über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und Pflichten ablegen.
Das Unternehmen behält sich die Durchführung von Kontrollen vor, um sicherzustellen, dass
alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt werden.

8.2.2 Geschenke, Zuwendungen und Vorteile
Die Annahme und die Vergabe von Geschenken oder Zuwendungen, direkte oder indirekte
Vergünstigungen, kostenlose Produktproben, Gefälligkeiten oder Bewirtungsleistungen sind
untersagt, wenn ihrer Art und ihrem Wert nach davon auszugehen ist, dass das Ansehen des
Unternehmens Schaden nehmen wird und dass sie auf die Erlangung einer nicht an Marktregeln orientierten Vorzugsbehandlung ausgerichtet sind.
Geschäftsführer und Mitarbeiter, denen von Beratern, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäfts- oder Vertragspartnern Geschenke oder Vorzugsbehandlungen angeboten werden, die
das übliche Maß an Aufmerksamkeit übersteigen, haben unverzüglich ihren Vorgesetzten zu
informieren. Dieser eskaliert den Vorgang im Einklang mit den Richtlinien zum Hinweisgebersystem.

9.

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

9.1

Verfügbarkeit von Informationen und Informationszugang
Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen stellt TPZV-D alle Informationen, Erläuterungen, Daten und Unterlagen zur Verfügung, die nachweislich berechtigte Personen innerhalb der Muttergesellschaft, Gesellschafter, Kunden, Lieferanten, öffentliche Kontrollinstanzen,
Institutionen, Behörden und sonstige Stellen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen
beziehungsweise anfordern.
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Eine klare und umfassende Information über Unternehmensangelegenheiten kann unter anderem angemessene Beziehungen zu den Gesellschaftern (diesen ist nach geltendem Recht ein
reibungsloser Informationszugang zu gewähren), zu Dritten, die in irgendeiner Weise mit dem
Unternehmen zu tun haben und dessen Wirtschafts-, Finanz- und Eigenkapitalsituation kennen
müssen, zu Aufsichtsbehörden, zu Rechnungsprüfern (diese müssen ihre Kontrollarbeit im Interesse der Gesellschafter und des Marktes im Allgemeinen effizient erledigen) sowie zu den
übrigen Unternehmen der Telespazio-Gruppe gewährleisten. Dies gilt nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Erstellung der Bilanz und sonstiger Berichte zu denen TPZV-D unter anderem
gesetzlich verpflichtet ist.

9.2

Wichtige Mitteilungen
Gemäß den Konzernvorgaben gewährleistet TPZV-D allen, die die Situation des Unternehmens
und die Prognosen zu dessen Wirtschafts-, Finanz- und Eigenkapitallage kennen müssen, Zugang zu Informationen und Transparenz. Insbesondere die Gesellschafter und die Öffentlichkeit
sind über die Geschäftstätigkeit und die Ergebniserwartungen des Unternehmens betreffende
wichtige Umstände oder Gegebenheiten zu informieren.
Besondere Aufmerksamkeit und ein korrektes Verhalten sind erforderlich, wenn Informationen
veröffentlicht werden, die für die Existenz des Unternehmens von Bedeutung sind und dessen
wirtschaftliche Entwicklung oder den Ruf und die Zuverlässigkeit des Unternehmens in den Augen anderer Unternehmen und/oder von Banken maßgeblich beeinflussen können. Diesbezüglich müssen in speziellen Richtlinien Überprüfungs- und Kontrollmechanismen festgelegt werden, damit die gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilungen und die den Gesellschaftern oder der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informationen über die gegenwärtige und die erwartete
künftige Wirtschafts-, Finanz- und Eigenkapitallage des Unternehmens und der TelespazioGruppe auch im Falle von Schätzwerten stets vollständig und korrekt sind und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, um jede Irreführung der Informationsempfänger zu vermeiden.

10. BEZIEHUNGEN ZU DEN MEDIEN UND
INFORMATIONSMANAGEMENT
10.1 Verhaltensregeln
Beziehungen zur Presse und zu anderen Kommunikationsmitteln sowie generell Beziehungen
zu externen Partnern sind unter Beachtung der Verfahrensbestimmungen und Vorschriften des
Unternehmens ausschließlich von denjenigen zu führen, denen diese Aufgabe explizit übertragen wurde. Die Mitarbeiter von TPZV-D haben Informationsanfragen der Presse oder anderer
Kommunikationsmittel, die an sie gerichtet werden, an die für externe Beziehungen zuständigen
Personen (Unternehmensabteilungen) weiterzuleiten, bevor einer Anfrage Folge geleistet wird.
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Jede externe Kommunikation muss sich an den Grundsätzen der Wahrheit, der Richtigkeit, der
Transparenz und der Umsicht orientieren und darauf ausgerichtet sein, das Wissen über die
Richtlinien, die Programme und die Projekte des Unternehmens zu verbessern.
Bei den Beziehungen zu den Massenmedien sind die geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
der Ethikkodex, die entsprechenden internen Richtlinien und Prozesse und die bereits beschriebenen Grundsätze für Beziehungen zu öffentlichen Einrichtungen zu beachten, um das Ansehen des Unternehmens zu wahren.

10.2 Preissensible Informationen / Insiderhandel
Direkte oder indirekte Investitionen jeder Art, die auf vertraulichen Unternehmensinformationen
basieren, sind streng verboten. Eine besondere Bedeutung und Aufmerksamkeit ist daher der
externen Weitergabe von Dokumenten und Informationen beizumessen, die in den Tätigkeitsbereich der Gesellschafter und von TPZV-D selbst fallende Vorgänge betreffen und nicht öffentlich bekannt sind, im Falle einer Veröffentlichung die Kurse der Finanzinstrumente und die
Performance des Aktienmarktes aber erheblich beeinflussen könnten.
Nach der Zustimmung durch die leitenden Geschäftsführer sind diese Informationen unter Beachtung der entsprechenden Richtlinien und Verfahrensbestimmungen stets über die für diesen
Zweck vorgesehenen Kanäle und Personen weiterzugeben. Was das Informationsmanagement
von TPZV-D betrifft, so ist jedes Verhalten, das Insiderhandel innerhalb von Finmeccanica-Leonardo indirekt begünstigen könnte, grundsätzlich unzulässig.

10.3 Verschwiegenheitsverpflichtung
Aufgrund der besonderen Art und der Bedeutung des Sektors, in dem das Unternehmen tätig
ist, müssen alle in welcher Weise auch immer für TPZV-D tätigen Personen Unterlagen, Knowhow, Forschungsprojekte und Unternehmensaktivitäten sowie generell alle Informationen, von
denen sie ihm Rahmen ihrer Arbeit Kenntnis erlangen, mit größtmöglicher Vertraulichkeit behandeln.
Zugang zu und Weitergabe von Dokumenten und Informationen, die eine formale Vertraulichkeitseinstufung enthalten, dürfen nur durch entsprechend berechtigte Personen erfolgen.
Insbesondere werden Informationen, die beispielsweise die nationale Sicherheit, militärische
Bereiche, Erfindungen, wissenschaftliche Entdeckungen, geschützte Technologien oder neue
industrielle Anwendungen betreffen, sowie vertraglich geschützte Informationen, auch ohne explizite Einstufung, als vertraulich oder geheim behandelt und entsprechend geschützt.
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Jede Verletzung von Verschwiegenheitspflichten durch Mitarbeiter bringt das Vertrauensverhältnis zum Unternehmen ernsthaft in Gefahr und kann arbeitsrechtliche Maßnahmen nach sich
ziehen. Dies gilt auch für Verstöße gegen diesen Ethikkodex.
Verletzungen der Verschwiegenheitspflichten durch Geschäftspartner können durch Kündigung
des Vertrags und Geltendmachung von Schadenersatz geahndet werden.

11. BEZIEHUNGEN ZU GESELLSCHAFT UND UMWELT
11.1 Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
TPZV-D ist sich der Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die jeweilige Region, die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung und das allgemeine Wohlergehen der Menschen bewusst
und trägt der Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung Rechnung.
Aus diesem Grund ist das Unternehmen bestrebt, die Bedürfnisse der lokalen und nationalen
Bevölkerung zu respektieren und Initiativen von kulturellem und gesellschaftlichem Wert zu unterstützen, um das eigene Ansehen zu steigern und seine Arbeit zu legitimieren.

11.2 Umweltschutz
TPZV-D unterstützt Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Das Unternehmen führt seinen Geschäftsbetrieb in einer Weise, die die Umwelt und die ihm anvertrauten Ressourcen schont und zudem den Rechten kommender Generationen Rechnung trägt.
Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden und Vertragspartnern
an der Entwicklung von Verfahren und fortschrittlichen Methoden für eine effiziente und nachhaltige Ressourcennutzung und die Verhinderung von Umweltverschmutzung.
TPZV-D respektiert die Erwartungen seiner Kunden und der Gesellschaft, was Umweltfragen
angeht.

12. VERLETZUNG DES ETHIKKODEX - SANKTIONSSYSTEM
12.1 Meldung von Verstößen
Tatsächliche oder angenommene Verstöße oder Aufforderungen zu Verstößen gegen die Standards des Ethikkodex und der Unternehmensrichtlinien sollen direkt an den Vorgesetzten die
Personalabteilung oder den CEO gemeldet werden (siehe auch 2.5). Das Unternehmen ge-

Doc-Ref.: TPZV-HR-CTR-01-5753, v1.0

Ausgabe 1

Seite 21 von 22

