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1 ADRESSATEN 

Die Adressaten des Verhaltenskodex sind alle Gesellschafter, Mitarbeiter, 
Kollaborateure und Geschäftsführer von Sterivalves S.r.l. sowie alle Personen, die 
direkt oder indirekt, dauerhaft oder vorübergehend mit dem Unternehmen selbst in 
Beziehung stehen. 
Die oben genannten Adressaten sind verpflichtet, die in diesem Dokument dargelegten 
Bestimmungen einzuhalten und ihr Verhalten und Handeln an dessen Grundsätze 
anzupassen. 
Der Geschäftsführer von Sterivalves S.r.l. verpflichtet sich, dieses Dokument so weit 
wie möglich an alle Adressaten zu verbreiten und sie bei der korrekten Auslegung zu 
unterstützen, um ein korrektes Verhalten zu fördern; er verpflichtet sich außerdem, 
die Einhaltung dieses Dokuments mit Hilfe der Unternehmensstruktur von Sterivalves 
zu überprüfen und im Falle von Verstößen die im nationalen Tarifvertrag 
vorgesehenen Sanktionen anzuwenden. 

2 ZIEL UND ANWENDUNGSBEREICH 

Dieses Dokument legt die ethischen Grundsätze fest, auf denen Sterivalves seine 
Tätigkeit stützt, und enthält die grundlegenden Verhaltensregeln für seine Mitarbeiter 
auf allen Ebenen und für die Lieferanten, die mit Sterivalves zusammenarbeiten, 
unabhängig von der Art der vertraglichen Beziehung. 
 

3 REFERENZDOKUMENTE 

DIN EN ISO 26000 Norm 
 

4 INHALT 

4.1 Allgemeine Grundsätze 

4.1.1 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

Für Sterivalves S.r.l. ist die Einhaltung der nationalen und internationalen Gesetze und 
Vorschriften, die für ihre Produkte, Dienstleistungen, Einrichtungen, Infrastrukturen 
und Aktivitäten gelten, ein unverzichtbarer Grundsatz. Dieser Grundsatz gilt auch für 
die gesetzlichen und freiwilligen Regelungen, denen sich das Unternehmen 
angeschlossen hat. Daher verpflichtet sich das Unternehmen, für ein angemessenes 
Informations- und Sensibilisierungsprogramm zu sorgen, um das Verhalten aller 
Personen, die im Namen des Unternehmens arbeiten, sich an diese Verpflichtung 
anzupassen. Sterivalves S.r.l. wird keine Beziehungen zu denjenigen aufnehmen oder 
fortsetzen, die nicht beabsichtigen, sich an diesem Grundsatz zu orientieren. 
 

4.1.2 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitnehmerschutz 

Das Unternehmen verpflichtet sich, ein Sicherheitsbewußtsein zu fördern und zu 
verbreiten, ein Bewusstsein für das Risikomanagement zu entwickeln, 
verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern und die Gesundheit und Sicherheit 
aller Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter und Kollaborateure zu erhalten, 
insbesondere durch vorbeugende Maßnahmen. Zu diesem Zweck hat sie eine 
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Arbeitsschutzpolitik in ihre Unternehmenspolitik integriert und ein 
Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt, in dem die Methoden festgelegt sind, mit 
denen innerhalb der Organisationsstruktur des Unternehmens die Zuständigkeiten, 
Verfahren, Prozesse und Ressourcen für die Umsetzung der Unternehmenspolitik 
unter Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzvorschriften und im Hinblick auf eine 
kontinuierliche Verbesserung bestimmt werden. 
 
Durch die Einführung der Arbeitsschutzpolitik und die Anwendung des 
Arbeitsschutzmanagementsystems verpflichtet sich Sterivalves, seine Tätigkeiten in 
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zur Prävention und zum 
Schutz zu führen und seine Arbeitsschutzleistung durch die folgenden Aktivitäten 
kontinuierlich zu verbessern: 

 Ermittlung von Gefahren und entsprechende Risikobewertung; 
Risikominderung, durch Beseitigung von Gefahren, wo immer dies möglich ist, 
oder durch Verringerung der Gefahren an der Basis, auch durch Ersetzen von 
gefährlichem durch ungefährlichem oder weniger gefährlichem; 

 Einführung kollektiver Präventions- und Schutzmaßnahmen oder 
organisatorischer Präventions- und Schutzmaßnahmen (Verfahren, 
Anweisungen etc.), einschließlich Schulung und Aufklärung des Personals; 

 Bereitstellung angemessener Schutzausrüstung für die Mitarbeiter, wenn die 
oben genannten Maßnahmen nicht durchführbar sind; 

 Anpassung der Arbeit an den Menschen, wo immer dies möglich ist; 
 Einrichtung eines Kontrollsystems, um zu gewährleisten, dass die 

Sicherheitsbedingungen und -verfahren auf Dauer aufrechterhalten werden; 
Planung zur Vorbeugung und vor allem die Verbesserung der ergriffenen 
Maßnahmen zur Risikominderung im Laufe der Zeit, auch unter 
Berücksichtigung der Entwicklung von Technologie und Wissen.  

4.1.3 Wert der Humanressourcen 

Zu den Humanressourcen von Sterivalves S.r.l. gehören alle im Organigramm des 
Unternehmens aufgeführten Mitarbeiter, Berater, Partner, Geschäftsführer und alle 
Personen, die in irgendeiner Funktion an den Aktivitäten des Unternehmens beteiligt 
sind. Das Unternehmen erkennt jedes Mitglied der Kategorie „Humanresourcen“ als 
Interessenvertreter an und hält es daher für grundlegend: 
 

 Aufbau und Pflege, die auf gegenseitiger Loyalität und Vertrauen beruhen, 
 die Bestrebungen und Fähigkeiten des Einzelnen so weit wie möglich zu 

fördern, 
 kontinuierliche Aufklärung und Schulung dieser Ressourcen, auch um sie für die 

Erfüllung der im Organisationsplan des Unternehmens vorgesehenen Aufgaben 
angemessen zu qualifizieren. 

 
Das Unternehmen garantiert für die Humanressourcen zu jeder Zeit: 
 

 Arbeitsbedingungen, die die Würde des Einzelnen achten, 
 eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, 
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 die strikte Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften und des  Tarifvertrags, 

die jede Form von unbezahlter Arbeit, Zwangsarbeit und Kinderarbeit 
ablehnen, 

 die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen. 
 
Bei der Verwaltung hierarchischer und disziplinarischer Beziehungen wird die 
Autorität mit Gerechtigkeit, Unparteilichkeit und Korrektheit ausgeübt, wobei jeder 
Missbrauch vermieden wird, der die Würde und Professionalität des Mitarbeiters 
verletzen könnte, ebenso vermieden wird jede Form von Bevorzugung, Klientelismus, 
Vetternwirtschaft sowohl bei der Führung als auch bei der Auswahl des Personals, das 
ausschließlich unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und des beruflichen Profils des 
Unternehmens ausgewählt werden muss. 
 

4.1.4 Soziale Verantwortung und Einsatz für die Gemeinschaft und die Umwelt 

Sterivalves S.r.l. ist bestrebt, ein ständiges Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Interessen wie wirtschaftliche Entwicklung, Soziales und gesellschaftliches 
Wohlergehen, Umweltschutz, Sicherheitsbewußtsein und Risikoprävention 
herzustellen. 
Insbesondere hat sich das Unternehmen verpflichtet, bei der Entwicklung und 
Herstellung seiner Produkte sowie bei der Durchführung seiner Tätigkeiten einen 
nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, um Umweltverschmutzung und Umweltunfälle zu 
vermeiden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, die Nutzung der 
Energieressourcen zu optimieren und die Abfallproduktion zu verringern, die 
Wiederverwertung zu fördern und ganz allgemein ihre Umweltleistung im Laufe der 
Zeit zu verbessern. 
 

4.1.5 Ehrlichkeit im Geschäftsleben, Unparteilichkeit und Fairness in der 
Unternehmensführung 

Sterivalves S.r.l. setzt sich für eine korrekte und ehrliche Haltung seiner Mitarbeiter, 
sowohl bei der Ausübung seiner Pflichten als auch in ihren Beziehungen zu anderen 
Mitgliedern des Unternehmens und zu Dritten ein, und lehnt ein Verhalten ab, das 
darauf abzielt, illegale oder unrechtmäßige Zwecke zu verfolgen, um sich selbst oder 
Dritten einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen. 
Unter keinen Umständen darf das Interesse oder der Vorteil des Unternehmens zu 
unredlichem Verhalten verleiten oder dieses rechtfertigen. 
Sterivalves S.r.l. betrachtet Unparteilichkeit als einen grundlegenden Wert und lehnt 
daher unter allen Umständen eine Vorzugsbehandlung ab. Sie verlangt daher von allen 
ihren Mitgliedern, dass sie sich gegenüber den verschiedenen Interessengruppen so 
verhalten, dass ihre eigene Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie die ihrer 
Interessengruppen nicht gefährdet werden. Um die vollständige Umsetzung der 
Grundsätze der Ehrlichkeit und Unparteilichkeit zu gewährleisten, ist keine Form von 
Geschenken oder Zuwendungen, auch wenn sie nur versprochen werden, erlaubt, die 
als Überschreitung der normalen Geschäftspraktiken oder der Höflichkeit ausgelegt 
werden könnte oder in irgendeinem Fall darauf abzielt, eine Vorzugsbehandlung bei 
der Ausübung einer der Tätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. 
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4.1.6 Vertrauliche Daten 

Sterivalves S.r.l. gewährleistet die Vertraulichkeit der in ihrem Besitz befindlichen 
vertraulichen Informationen, indem sie die gesetzlichen Bestimmungen über 
personenbezogene Daten einhält und von der Suche nach vertraulichen Daten mit 
illegalen Mitteln absieht. 
Jede für das Unternehmen tätige Person, die aus irgendeinem Grund in den Besitz von 
Informationen gelangt, die für das Unternehmen oder einen Interessenvertreter von 
Interesse sind, darf sich in keiner Weise ermächtigt fühlen, diese außerhalb der 
betrieblichen Zwecke zu verbreiten oder zu nutzen, für die sie vom Geschäftsführer 
oder einem anderen Verantwortlichen autorisiert wurde. 

4.1.7 Transparenz und Vollständigkeit öffentlicher Informationen 

Sterivalves S.r.l. ist sich der grundlegenden Bedeutung einer korrekten Information der 
Gesellschafter, der Organe und der zuständigen Behörden in Bezug auf die 
wesentlichen Fakten der Unternehmens- und Rechnungsführung bewusst: 

 keine Handlungen seiner Mitarbeiter veranlasst oder rechtfertigt, die eine 
Kontrolle durch die zuständigen Behörden behindern, 

 fördert einen kontinuierlichen, pünktlichen und vollständigen 
Informationsfluss zwischen den Leitungsorganen, den verschiedenen 
Unternehmensbereichen, den Führungskräften, den Aufsichtsorganen und 
Ämtern und, falls erforderlich, mit den Behörden.  

 
In jedem Fall erfüllen die nach außen und innerhalb des Unternehmens übermittelten 
Informationen den Anforderungen der Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit und 
Genauigkeit, auch in Bezug auf die wirtschaftlichen, finanziellen und buchhalterischen 
Daten. 
 

4.2 Verhaltensregeln 

4.2.1 Allgemeine Verhaltensregeln 

Jede Person, die im Namen und im Auftrag von Sterivalves S.r.l. tätig ist, muss die in 
diesem Verhaltenskodex enthaltenen Vorschriften sowie die in den Dokumenten des 
Managementsystems und den Unternehmensbestimmungen festgelegten Regeln 
einhalten, und zwar unter Beachtung der in der Stellenbeschreibung oder in den 
Verträgen/Aufträgen (für Lieferanten und Auftragnehmer) festgelegten Aufgaben. 
 

4.2.2 Verhaltensregeln für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

Sterivalves S.r.l. hat in seinem Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz die grundlegenden Prinzipien und Kriterien festgelegt, auf deren Basis 
Entscheidungen aller Art und auf allen Ebenen in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz getroffen werden. 
Jede Ressource des Unternehmens, einschließlich der Lieferanten, Berater usw., 
müssen diese Grundsätze einhalten, indem sie die Verfahren und Praktiken befolgen, 
die im Anschluss an die Risikobewertung ermittelt  wurden und in den Dokumenten 
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des Managementsystems für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
festgelegt wurden. 
 

4.2.3 Verhaltensregeln für umweltbewusstes Verhalten 

Die Mitarbeiter und Kollaborateure von Sterivalves S.r.l., einschließlich der 
Lieferanten, Auftragnehmer und Berater, sind verpflichtet, ein nachhaltiges Verhalten 
an den Tag zu legen, indem sie die Unternehmensverfahren und -praktiken zum Schutz 
der Umwelt anwenden. 
Insbesondere muss auf die Gestaltung der Produkte und ihre industrielle Herstellung 
geachtet werden, um die natürlichen Ressourcen, einschließlich der 
Energieressourcen, optimal zu nutzen, die Abfallproduktion zu verringern und 
Entscheidungen zu treffen, die die Verwertung von Abfällen der Beseitigung vorziehen. 
Die Logik der Produktlebenszyklusbewertung muss bei der Gestaltung berücksichtigt 
werden, um das oben Genannte zu gewährleisten.Die Ressourcen des Unternehmens 
müssen bei ihren betrieblichen Aktivitäten mit äußerster Sorgfalt vorgehen, um 
Ressourcenverschwendung, ungerechtfertigte Umweltverschmutzung oder noch 
schlimmere Umweltunfälle zu vermeiden, indem sie normale betriebliche Praktiken 
anwenden und abnormales Verhalten vermeiden. In Notfallsituationen oder in 
Situationen, die ein von den üblichen Praktiken abweichendes Verhalten erfordern, ist 
es notwendig, sich mit der Führungsebene des Unternehmens in Verbindung zu setzen, 
um eine Anleitung für das zu ergreifende Verhalten zu erhalten. 
 
 

4.2.4 Verhaltensregeln im Umgang mit Verwaltungsbehörden, 
Verwaltungsangestellten oder Verwaltungsbeauftragten 

Beziehungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Sterivalves S.r.l. die mit 
Beamten oder Verantwortlichen eines öffentlichen Dienstes (die im Auftrag der 
zentralen oder peripheren öffentlichen Verwaltung oder von Gesetzgebungsorganen, 
EU-Institutionen, internationalen öffentlichen Organisationen und ausländischen 
Staaten tätig sind), mit der Justiz, mit öffentlichen Aufsichtsbehörden und mit anderen 
unabhängigen Behörden sowie mit privaten Partnern, die Konzessionäre eines 
öffentlichen Dienstes, unterhalten werden, müssen unter absoluter und strikter 
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften geführt werden, um die Integrität 
und den Ruf beider Parteien nicht zu gefährden. 
Das Unternehmen verbietet ihren Angestellten, Mitarbeitern, Gesellschaftern, dem 
Geschäftsführer oder Vertretern und ganz allgemein allen, die in dessen Interesse, in 
dessen Namen oder in dessen Auftrag tätig sind, auch indirekt Geld, Geschenke, Waren, 
Dienstleistungen oder nicht gebührende Vergünstigungen (auch im Hinblick auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten) zu versprechen oder anzubieten, in Bezug auf 
Beziehungen zu Amtsträgern, Verantwortlichen für öffentliche Dienstleistungen oder 
Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung oder anderer öffentlicher Einrichtungen im 
Allgemeinen oder auch zu Privatpersonen, um deren Entscheidungen im Hinblick auf 
eine günstigere Behandlung oder ungerechtfertigte Vorteile oder zu einem anderen 
Zweck zu beeinflussen. 
Geschenke von bescheidenem Wert sind im Rahmen der üblichen Geschäftspraktiken 
oder der Höflichkeit zulässig, die in keiner Weise die Unabhängigkeit des Urteils 
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beeinflussen oder zu einem Vorteil für das Unternehmen führen dürfen. Geschenke von 
geringem Wert müssen auf jeden Fall so dokumentiert werden, dass die 
Geschäftsführung die Möglichkeit hat, sie zu überprüfen. Jeder Mitarbeiter, 
Kollaborateur, Gesellschafter oder Geschäftsleitungsmitglied, der direkt oder indirekt 
Geld- oder Gefälligkeitsforderungen jeglicher Art (einschließlich Geschenken oder 
Präsenten von geringem Wert) erhält, die von Beamten, Verantwortlichen für 
öffentliche Dienstleistungen oder allgemein von Mitarbeitern der öffentlichen 
Verwaltung (in Italien oder im Ausland) oder anderer öffentlicher Einrichtungen oder 
von Privatpersonen (in Italien oder im Ausland) gestellt werden, muss dies 
unverzüglich dem Geschäftsführer melden. Jegliche Beziehung zu staatlichen oder 
internationalen Institutionen muss daher ausschließlich auf Formen der 
Kommunikation und Interaktion zurückzuführen sein, die darauf abzielen, den Zweck 
des Unternehmens zu verwirklichen, auf Anfragen oder Kontrollhandlungen zu 
reagieren oder in jedem Fall die Position oder Situation des Unternehmens bekannt zu 
geben. 
Zu diesem Zweck hat das Unternehmen: 
 

 arbeitet ausschließlich über ihre Kommunikationskanäle mit institutionellen 
Gesprächspartnern auf nationaler und internationaler, kommunaler und 
territorialer Ebene;  

 bittet nicht um vertrauliche Informationen, die die Integrität oder den Ruf einer 
der Parteien gefährden könnten, und versucht auch nicht, diese zu erlangen;  

 vertritt seine Interessen und Positionen auf transparente, rigorose und 
kohärente Weise und vermeidet Absprachen;  

 verhindert die Fälschung und/oder Veränderung von Berichten oder 
Unterlagen zur Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils oder sonstiger 
Vorteile;  

 prüft sorgfältig die Daten, die in den an die öffentlichen Einrichtungen 
gerichteten Erklärungen enthalten sind;  

 bemüht sich um die vollständige Einhaltung der in den Verträgen mit der 
öffentlichen Verwaltung festgelegten Bedingungen und Fristen. 

 

4.2.5 Verhaltensregeln in Bezug auf Kunden 

Das Verhalten von Sterivalves S.r.l. gegenüber den Kunden ist geprägt von 
Hilfsbereitschaft, Respekt und Höflichkeit, mit dem Ziel einer kooperativen und hoch 
professionellen Beziehung. Das Unternehmen verfolgt seine Mission, indem es 
Qualitätsprodukte zu wettbewerbsfähigen Bedingungen und unter Einhaltung aller 
Vorschriften zum Schutz des fairen Wettbewerbs zwischen Unternehmen anbietet. 
Sterivalves S.r.l. duldet nicht, dass einer seiner Mitarbeiter seinen Kunden oder 
potenziellen Kunden Geld, Geschenke, Waren, Dienstleistungen oder Gefälligkeiten 
(auch im Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten) anbietet, um Verträge oder 
Aufträge zu erhalten. 
Im Sinne größtmöglicher Transparenz informiert das Unternehmen ihre Kunden über 
den festgelegten Verhaltenskodex. 
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4.2.6 Verhaltensregeln im Bezug zu Lieferanten, Auftragnehmern und 
Subunternehmern 

Die Auswahl der Lieferanten und die Festlegung der Einkaufsbedingungen beruhen auf 
der Grundlage objektiver Parameter wie Qualität, Zweckmäßigkeit, Preis, Kapazität, 
Effizienz, ethisches Verhalten und Einhaltung der Gesetze. Der Erwerb von Produkten 
oder Dienstleistungen muss in jedem Fall mit konkreten und begründeten 
geschäftlichen Erfordernissen übereinstimmen und durch diese gerechtfertigt sein, um 
eine größtmögliche Transparenz und Effizienz des Beschaffungsprozesses zu 
gewährleisten; das Unternehmen sorgt für eine angemessene Rückverfolgbarkeit der 
getroffenen Entscheidungen. 
Die Verbreitung des von Sterivalves S.r.l. festgelegten Verhaltenskodex ist eine 
notwendige Voraussetzung für den Aufbau und die Aufrechterhaltung der 
Lieferbeziehung. Es ist Mitgliedern des Unternehmens ausdrücklich untersagt, von 
Lieferanten Gefälligkeiten, Geschenke oder andere Vorteile zu fordern oder zu 
verlangen oder ihnen ähnliche Formen der Anerkennung zu gewähren oder zu 
versprechen, auch wenn dies der Optimierung der Beziehung des Unternehmens dient. 
Dies gilt auch für die Beziehungen zu externen Beratern, Auftragnehmern und 
Subunternehmern. 

4.2.7 Verhaltensregeln im Bezug auf die Personalabteilung 

Sterivalves S.r.l. verpflichtet sich, allen seinen Mitarbeitern den Schutz ihrer Würde 
und ihrer psychophysischen Integrität unter Einhaltung der Menschenrechte, der 
Grundsätze der Chancengleichheit und des Schutzes vor jeglicher Diskriminierung am 
Arbeitsplatz zu garantieren. 
 

4.2.7.1 Auswahl und Einstellung von Personal 

Das einzustellende Personal wird auf der Grundlage der Übereinstimmung des Profils 
der Bewerber mit dem Bedarf des Unternehmens und unter Einhaltung der Grundsätze 
der Unparteilichkeit und der Chancengleichheit für alle Beteiligten bewertet. Das 
gesamte Personal wird mit regulären Arbeitsverträgen in der vorgeschriebenen Form 
beschäftigt; keine Form von irregulärer Arbeit ist erlaubt (Zwangsarbeit, Kinderarbeit, 
illegale Arbeit usw.), weder von der Organisation noch von Tochtergesellschaften, 
Lieferanten, Unterauftragnehmern oder Kollaborateuren. 
Zu Beginn der Tätigkeit erhält der Mitarbeiter/Arbeitnehmer zahlreiche 
Informationen über die Merkmale der Position und die zugewiesenen Funktionen, 
über gesetzliche und retributive Elemente,   Vorschriften und Verhaltensweisen für den 
Umgang von Risiken im Zusammenhang mit der persönlichen Gesundheit und 
schließlich über das vom Unternehmen vorgeschriebene ethisch anerkannte Verhalten 
durch Aushändigung des Verhaltenskodex. 

4.2.7.2 Verwaltung von Beschäftigungsverhältnissen 

Jede Form der Diskriminierung von Mitarbeitern ist verboten. 
Alle Entscheidungen, die im Bereich der Verwaltung und Entwicklung der 
Arbeitskräfte getroffen werden, beruhen auf Erwägungen des Leistungsniveaus 
und/oder der Übereinstimmung zwischen den erwarteten Merkmalen und den 
Fähigkeiten der Arbeitnehmer/Mitarbeiter. Bei der Verwaltung der hierarchischen 
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Beziehungen wird die Autorität mit Gerechtigkeit und Korrektheit ausgeübt, wobei 
jeglicher Missbrauch vermieden wird. 
Alle Angestellten/Mitarbeiter verpflichten sich zur Loyalität, um die im Arbeitsvertrag 
übernommenen und im Verhaltenskodex festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen, die 
von ihnen geforderten Leistungen zu erbringen und die eingegangenen 
Verpflichtungen zu respektieren. 
 

4.2.7.3 Verbot der Entgegennahme/Zusage von Geschenken oder sonstigen Vorteilen 

Alle Personen, die für Sterivalves S.r.l. tätig sind, sind nicht befugt, für sich selbst oder 
für andere irgendeine Form von Geschenken, Vergütungen, Nützlichkeiten oder 
Dienstleistungen anzubieten, anzunehmen oder zu versprechen, die darauf abzielen, 
die Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen oder in jedem Fall eine 
Vorzugsbehandlung zu erreichen. 

4.2.7.4 Interessenkonflikte 

Jeder Angestellte und Kollaborateur von Sterivalves S.r.l. ist verpflichtet, alle 
Situationen und Tätigkeiten zu vermeiden, in denen ein Konflikt mit den Interessen der 
Organisation entstehen könnte oder die in jedem Fall seine Fähigkeit beeinträchtigen 
könnten, unparteiische Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und in 
voller Übereinstimmung der Regeln des Verhaltenskodexes zu treffen. 
Außerdem darf er aus Verfügungen über das Vermögen der Gesellschaft oder aus 
Geschäftsmöglichkeiten, von denen er in Ausübung seines Amtes Kenntnis erlangt hat, 
keinen persönlichen Vorteil ziehen. 
Jede Situation, die einen Interessenkonflikt darstellen oder zu einem solchen führen 
könnte, muss von jedem Mitarbeiter oder Angestellten unverzüglich seinem 
Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung gemeldet werden. 
 

4.2.7.5 Beziehungen zwischen den Beschäftigten 

Jeder Angestellte und Kollaborateur von Sterivalves S.r.l. ist verpflichtet, Konflikte mit 
Kollegen zu vermeiden, unabhängig davon, ob es sich um Gleichrangige, Unterstellte 
oder Vorgesetzte handelt. 
In potenziellen Konfliktsituationen sind die Beteiligten gehalten, sich mit ihrem 
Vorgesetzten in Verbindung zu setzen, damit die Angelegenheit unverzüglich geklärt 
werden kann und um Konsequenzen für die Beteiligten, das Unternehmen oder andere 
Interessengruppen zu vermeiden. 
 

4.2.8 Verhaltensregeln in Bezug zu politischen, sozialen und gewerkschaftlichen 
Organisationen 

Bei der Gewährung von Zuwendungen an Parteien, Bewegungen, Ausschüsse, 
politische und gewerkschaftliche Organisationen, ihre Vertreter und Kandidaten 
wendet das Unternehmen dokumentierte Verfahren und Formulare an, die den 
geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. 
In jedem Fall stehen diese Beiträge in keinem Zusammenhang mit einem direkten oder 
indirekten Interesse des Unternehmens an der Erlangung von Zugeständnissen, 
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Unterbrechungen oder einer Vorzugsbehandlung. In keinem Fall werden die oben 
genannten Beiträge unter dem Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit gewährt, so dass jede 
Form des politischen Austauschs ausgeschlossen ist. 
 

4.2.9 Verhaltensregeln im Bezug zu Massenmedien und Informationsverbreitung 

Die Beziehungen zur Presse, zu den Medien sowie generell zu externen 
Gesprächspartnern dürfen nur vom Geschäftsführer oder einer von ihm ausdrücklich 
beauftragten Person unter Einhaltung der vom Unternehmen festgelegten Verfahren 
und Richtlinien gepflegt werden. 
Die externe Kommunikation folgt den Grundsätzen der Wahrhaftigkeit, Fairness, 
Transparenz und Sorgfalt und zielt darauf ab, die Bekanntmachung der 
Unternehmenspolitik und -projekte zu fördern.  

5 FORMULARE UND ANHÄNGE 

M-RCE-Verhaltenskodex erhalten 


