
ETHIKKODEX VON “BVB ITALIA Srl”
Unseren Geschäftspartnern Vertrauen zu vermitteln und die Mitglieder 
unseres Teams zu motivieren, die richtigen Entscheidungen für das 
Unternehmen, die Gesellschaft und den Planeten zu treffen, stellt den 
wesentlichen Grundsatz der BVB Italia Srl dar, die ständig um die 
Weiterentwicklung eines ethisch korrekten Verhaltens bemüht ist.  

AMTSMISSBRAUCH UND KORRUPTION SIND VERBOTEN  

Wir möchten ausschließlich aufgrund der Integrität unserer Produkte, Dienstleistungen und 
unserer Mitarbeiter Erfolg haben.  

Gesetzeswidrige Zahlungen, Amtsmissbrauch und andere illegale Praktiken und/oder 
Korruption werden auf keinen Fall toleriert.  

Weiterhin dürfen in keinem Fall Wertvorteile angeboten, erbracht oder versprochen 
werden, die als Zahlungen für den Erhalt, die Beibehaltung oder die Einführung von 
Geschäftsverhältnissen angesehen werden könnten oder um einen in den Augen einen 
Kunden oder Beamten unpassenden kommerziellen Vorteil zu erlangen.   

Es ist zwingend erforderlich, sich an die Gesetze gegen Amtsmissbrauch und Korruption 
aller Länder zu halten, in denen BVB Italia dirket oder indirekt tätig ist, einschließlich der 
Vereinigten Staaten, in denen das Gesetz gegen Korruption im Ausland (FCPA=Foreign  
Corrupt Practices Act) gilt und das des Vereinigten Königreiches (Bribery Act).  

Zahlungen zugunsten eines jeden Beamten oder aus jedem beliebigen Grund, unabhängig 
vom Umfang, sind strengstens verboten.  

Wir sind uns dessen bewusst, dass der Markterfolg der BVB Italia von einer aggressiven als 
auch korrekten Konkurrenz abhängt. Die Qualität unserer Produkte und das Serviceniveau 
sprechen für sich.  

Die eigentlichen Eigenschaften unserer Produkte und Dienstleistungen werden nicht 
verfälscht und wir betrügen unsere Geschäftspartner nicht, ebenso wie wir uns nicht in 
regelwidrige Praktiken verwickeln lassen.   



BVB Italia glaubt an die freie und offene Konkurrenz und hält sich vollständig an geltende   
Wettbewerbsvorschriften und Kartellgesetze in jedem Land, in dem das Unternehmen 
tätig ist.  Wir sind uns dessen bewusst, dass einige wettbewerbsrelevante 
Geschäftspraktiken durch diese Vorschriften verboten sind, darunter:  

•  Der Informationsaustausch mit der Konkurrenz hinsichtlich der Verkaufspreise, 
dem Marketing, der Produktion, den Bereichen und den Kunden.  

•   Der Vorschlag oder Abschluss jeder formalen oder informalen Vereinbarung 
mit jeder Art von Konkurrenz, was die Festsetzung der Verkaufspreise und die 
Koordinierung der Angebote betrifft, Aufteilung der Produktion,  Aufteilung der 
Märkte oder Verkaufsbereiche, der Produkte, Kunden oder Zulieferer oder jedes 
weiteren wettbewerbsrelevanten Themas.  

SAMMELN UND VERWENDEN VON GEHEIMEN INFORMATIONEN 
ÜBER DIE KONKURRENZ  

Das Sammeln von Informationen über die Konkurrenz ist eine legale Geschäftspraktik.  

Es ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Sammeln von Informationen aus 
öffentlichen Quellen wie Zeitungen und Internet, ist eine geeignete und gern gesehene 
Praktik.                Es ist auch erlaubt, Kunden und Lieferanten nach nicht geheimen 
Informationen über die Konkurrenz zu befragen. In keinem Fall möchten wir zu Tätigkeiten 
aufrufen, die die gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen des Kunden oder 
Lieferanten verletzen könnten. Während der Zusammenarbeit mit Beratern, Lieferanten 
oder anderen Partners, versichern wir uns, dass die Erwartungen der BVB Italia hinsichtlich 
des legalen und geeigneten Sammelns von Informationen über die Konkurrenz eingehalten 
werden.  

VERBOT DER GELDWÄSCHE UND FINANZIERUNG TERRORISTISCHER 
GRUPPEN  

Es werden alle Gesetze für das Verhindern krimineller Organisation, für den Schutz 
gegen Terrorismus und für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit der Länder, 
in denen wir tätig sind, eingehalten.  Geldwäsche ist der Prozess, in dem Gewinne 
aus kriminellen Aktivitäten, wie zum Beispiel Drogenhandel, in legale Aktivitäten 
verschoben werden, um deren ungesetzlichen Ursprung zu verbergen.  

 Mit der Finanzierung terroristischer Gruppen ist die finanzielle Unterstützung 
terroristischer Aktivitäten gemeint, die aus ungesetzlichen oder kriminellen Quellen 
stammen können.  

BVB Italia ist gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Gruppen 
und engagiert sich für die Verhütung des unfreiwilligen Gebrauchs der eigenen 
Handelsaktivitäten für diese Zwecke. Es ist notwendig, aufmerksam zu sein und mit 
gesundem Menschenverstand zu handeln, wenn     



man mit Kunden oder Geschäftspartner zu tun hat. Jede ungewöhnliche oder verdächtige    
Aktivität, wie zum Beispiel versuchte Barzahlung oder Zahlungen aus    

ungewöhnlichen Geldquellen, Vereinbarungen, die Überweisungen von oder durch 
Länder oder Einrichtungen, die nicht mit der Transaktion oder dem Kunden in 
Verbindung stehen, ungewöhnlich komplexe Vereinbarungen, die    

kein reales Geschäftsziel widerspiegeln oder Versuche, Rechnungslegung zu 
vermeiden.  

KONFORMITÄT MIT DEM HANDELSRECHT  

BVB Italia kauft in der ganzen Welt ein und unterliegt der anwendbaren nationalen 
Gesetzgebung hinsichtlich der Einfuhren und Ausfuhren von Waren, Leistungen, Software 
und Technologie.  

Wenn man in irgendwelche Import- oder Exportoperationen verwickelt wird, sollte man 
immer einen vollständigen Informationebericht verfassen, der wahrheitsgetreu und genau 
hinsichtlich der Art und der Verwendung der zu importierenden oder exportierenden 
Güter, dem Herstellungsort und der Kosten, ist.  Ebenfalls wahrheitsgetreu, genau und 
vollständig müssen die Namen und die Adressen der Endbenutzer, der Kunden und jedes 
Zwischenhändlers aufgeführt werden.  

EFFIZIENTES GESCHÄFTEMACHEN MIT 
VERWALTUNGSBEAMTEN  

Alle Angestellten der BVB Italia können mit Verwaltungsbeamten in Kontakt treten, 
einschließlich Angestellten von Staatsunternehmen.   

Wenn Geschäfte mit staatlichen Einrichtungen gemacht werden, unterscheiden sich 
die Verhaltensstandards von denen, die gegenüber Handelsunternehmen gelten.  Zum 
Beispiel sind die Standards hinsichtlich Freizeitangeboten und Geschenken allgemein 
strenger und die gesetzlichen Risiken höher, wenn ein Verwaltungsbeamter mit 
eingebunden ist.  

In einigen Fällen ist es notwendig, dass die Beamten spezifische Produktzertifikate 
ausstellen, Berichte erstellen und andere Informationen oder Erklärungen bezüglich der 
Produktintegrität und/oder andere Handelsinformationen liefern.  

Die hiermit verbundenen Vorschriften für Geschäftsabschlüssen mit der öffentlichen 
Verwaltung sind meist komplex und drohen sowohl dem Unternehmen als auch dem 
Beamten, der an den Praktiken teilgenommen hat, schwere Strafen sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich, oder Sanktionen anderer Art an.   

UMWELT-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPRINZIPIEN   



BVB Italia fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Unsere Produkte, unsere    
Leistungen und unsere Produktionsprozesse spiegeln dieses wider und wir sind der 
Ansicht, dass das, was für die Umwelt positiv ist, dies auch für BVB Italia ist.  

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Angestellten, unserer Gesellschaft und unseren 
Kunden ist:   ihre Gesundheit, die Sicherheit und das Verständnis über die Wichtigkeit 
eines verantwortlichen Umgangs mit der Umwelt.  

Wir sind ständig darum bemüht, die Umweltleistungen zu verbessern.  

Die Prinzipien, an denen wir festhalten, sind daher die Folgenden:  

•  Konformität hinsichtlich der Umweltgesetze, der Gesundheits- und Personalsicher
heitsvorschriften  

•  Reduzierung auf ein Minimum oder vollständige Vermeidung von 
Abfallerzeugung  

•  Überprüfung der Konformität hinsichtlich der Umwelt-, Sicherheits- und 
Gesundheitsvorschriften  

•  Zielgerichtete Bemühung, die natürlichen Ressourcen zu bewahren 
•  Antworten auf die Umweltsorgen der Angestellten und der Gesellschaft, in der wir 

leben, zu finden.   


