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Mag. Michael Zoller

Vorwort der
Geschäftsführung

D

er Code of Conduct ist
ein rechtlicher und moralischer Leitfaden für
das tägliche Handeln
im Geschäftsleben des
ARZ. Er gilt als verbindlicher Kodex
für Tätigkeiten aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Organe und
richtet sich auch an Geschäftspartner, Eigentümerinnen und Kunden.
Alle internen Unternehmensvorgaben,
Verfahren und Weisungen müssen
mit diesem Kodex in Einklang stehen.
Er stellt einen wichtigen Grundpfeiler
des ARZ dar, da die handelnden
Personen, also alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, im Zentrum der
Aktivitäten des ARZ stehen. Daher gilt
es für alle, Verhaltensstandards einzuhalten und im Rahmen der Tätigkeiten
im ARZ stets richtlinienkonform zu
handeln. Auch die Geschäftsführung
selbst ist sich in diesem Sinne ihrer
Vorbildwirkung bewusst und hält sich
selbstverständlich genauso an
diesen Kodex.

Als IT-Dienstleister in den Bereichen
Bank- und Finanzwesen, öffentliche
Verwaltung und Krankenhäuser sind
wir bemüht, bei unseren Kunden,
Geschäftspartnern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
exzellenten Ruf zu wahren und als
verlässlicher Partner aufzutreten. Dies
beruht auf Integrität, Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Durch den Code of Conduct können
Arbeitsweisen unternehmensweit
überprüft werden. Dies fördert einerseits das effektive Handeln im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben, andererseits die Sicherung der Qualität.
Laufende Novellierungen von nationalen Gesetzen und Richtlinien der
Europäischen Union sind auch in
internen Richtlinien anzupassen und in
den Geschäftsprozessen einzupflegen.
Durch ein besonderes Naheverhältnis
zu speziell regulierten Unternehmen

Robert Schneider

und Körperschaften erlangt unser
Code of Conduct eine besondere Bedeutung. In diesem wird ein Überblick
über unabdingbare Verhaltensweisen
und wichtige Quellen der Gesetzgebung gegeben, die für das ARZ
unerlässlich und unbedingt einzuhalten
sind. Somit fungiert dieser Verhaltenskodex als „Dach des ARZ“, unter dem
sich weitere einzelne Themenbereiche
befinden, die durch eigene Richtlinien
konkretisiert werden.
Uns ist es ein Anliegen, dass alle
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine persönliche Einweisung in den
Code of Conduct und Informationen
über weitere Compliance-relevante
Richtlinien erhalten. Darüber hinaus
werden für unsere bestehenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßige Compliance-Schulungen zur
verpflichtenden Teilnahme angeboten,
um die Einhaltung des Code of Conduct durch alle zu gewährleisten.
Der Code of Conduct ist das Ergebnis
weitreichender Diskussionen. Das Ziel
war, faire Richtlinien für Geschäftspartner sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf den gesetzlichen
Grundlagen zu erarbeiten und weiterzuentwickeln.

Mag. Michael Zoller

Herzlich,
die Geschäftsführung

Robert Schneider
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Grundwerte
Ehrlichkeit, Integrität, Loyalität,
Transparenz, Rechtstreue, ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl
und Vertrauen sind die Basis eines
reibungslosen Ablaufes und eines
korrekten gemeinsamen Arbeitsprozesses. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind im Rahmen
ihrer Tätigkeiten dafür verantwortlich, die Verhaltensanforderungen
und rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Abteilung zu kennen und
einzuhalten.

2.1 Vertrauen und
Verantwortung
Das Ansehen des ARZ wird durch
das Auftreten, Handeln und Verhalten
jeder und jedes Einzelnen wesentlich
geprägt. Gesetzwidriges oder unangemessenes Verhalten auch nur einer
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters
kann dem Unternehmen bereits
erheblichen Schaden zufügen.
Alle sind bestrebt, das Ansehen des
ARZ zu wahren, zu erhalten und zu
fördern.

2.2 Grundrechte und
Gleichbehandlung
Die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten muss die Grundlage
im Arbeitsalltag aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sein. Neben der Beherzigung eines einwandfreien Miteinanders nimmt auch die gesetzes- und
richtlinienkonforme Gleichbehandlung
– ungeachtet des Geschlechts, des
Alters, der ethnischen Herkunft, der
Religion, der Hautfarbe, sexueller
Identität, Weltanschauung oder einer
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Behinderung – einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen ein.
Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair miteinander
umgehen und gegenseitig die Rechte,
die Würde und die Privatsphäre der
jeweils anderen respektieren.
Das Unternehmen duldet weder Gewalt noch sexuelle Belästigungen am
Arbeitsplatz.
Ebenso wenig tolerieren wir jegliche
Form von Mobbing. Als Anzeichen
hierfür sind insbesondere Verleumdungen einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters oder ihrer bzw.
seiner Familie, das Verbreiten von
Gerüchten, Drohungen, Erniedrigungen, Beschimpfungen, Schikanen,
ehrverletzende oder unwürdige
Behandlungen durch Vorgesetzte
oder Kolleginnen und Kollegen sowie
absichtliches Zurückhalten von
arbeitsnotwendigen Informationen zu
werten. Betroffene haben ein Recht,
von ihren Vorgesetzten dazu angehört
und ernst genommen zu werden.

3

Governance-Rahmen
Der Code of Conduct und die
hiermit einhergehenden Verhaltensweisen gelten für unsere gesamte
Belegschaft, die Kunden, die Eigentümerinnen, die Geschäftsführung,
die Dienstleister sowie für Geschäftsund Outsourcing-Partner.
Von externen Kunden und Partnern
wird ebenso erwartet, sich an die
vom ARZ gelebten hohen ethischen
Standards zu halten. Diese Verhaltensregeln bilden einen Maßstab und
eine Hilfestellung für die Zusammenarbeit zwischen den oben genannten
Parteien.

3.1 Mittelbare
Verpflichtungen zur
Einhaltung gesetzlicher
Vorgaben für Banken
Eine besondere Konstellation gibt es
im ARZ im Hinblick auf Kunden und
Eigentümerinnen, da unsere Kunden
im Bankenumfeld auch unsere Eigentümerinnen sind. Daraus folgt, dass
aufsichts- und bankrechtsspezifische
Anforderungen sowohl von Seiten der
Eigentümervertretung im Aufsichtsrat
als auch von Seiten der Kundenvertretung an uns herangetragen werden.
Die spezifischen Gesetze für Kreditinstitute und Banken müssen von uns
bei internen Abläufen wie auch bei der
Leistungserbringung (beispielsweise
bei der Softwareentwicklung) eingehalten und umgesetzt werden.

3.2 Aufsichtsrechtliche
Anforderungen
Das ARZ unterliegt als IT-Dienstleister
für Kreditinstitute mittelbar den für
IKT-Systeme relevanten Anforderungen und Regelungen, die an Banken
gestellt werden. Darunter fallen insbesondere:

• EBA-Leitlinien (Management von
IKT-Risiken, IKT-Risikobewertung,
Auslagerungen, interne Governance)
• FMA-Leitfaden zur IKT-Sicherheit
• Bankwesengesetz (insbesondere
Regelungen zu Auslagerungen iSd
§ 25 BWG)
Bestimmte Gesetze sind für das ARZ
bei der Ausgestaltung von Produkten
relevant, da die Empfängerin dieser
Dienstleistungen eine Bank ist. Somit
unterliegt diese Dienstleistung bankrechtlichen Anforderungen (z.B. zum
Zahlungsverkehr oder zur Vermeidung
von Geldwäsche).
Im Falle von Prüfungshandlungen der
Aufsichtsbehörden, die sich von den
beaufsichtigten Instituten auf das ARZ
als IT-Dienstleister erstrecken können,
wird seitens der Geschäftsführung von
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höchste Kooperationsbereitschaft
verlangt. Es wird auf alle Anfragen und
Anforderungen der Aufsicht wahrheitsgetreu und ohne unnötigen Zeitverlust
eingegangen.
Vertriebspartner und andere Drittunternehmen, die in einer Geschäfts-
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beziehung mit dem ARZ stehen,
sind ebenso an unsere Regelwerke
gebunden wie unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Durch die mittelbare
Verbindung zu den Banken und
zu anderen besonders regulierten
Einrichtungen gelten auch für unsere Outsourcing-Partner die oben
angeführten besonderen Vorgaben.
Im Hinblick auf Übereinstimmung
mit unseren Ethikanforderungen und
Verhaltenskodizes werden Dienstleister
nur unter Berücksichtigung strenger
Kriterien ausgewählt.

Zur Meldung der genannten Verstöße
steht das zentrale E-Mail-Postfach
whistleblowing@arz.at zur Verfügung.
Die Abgabe von Meldungen kann
auch per Post, persönlich oder
telefonisch an den Verantwortlichen
für Governance, Risk & Compliance
erfolgen. Die Meldung wird streng
vertraulich behandelt und muss den
Vorgaben der Whistleblowing-Richtlinie (EU 2019/1937) entsprechen.

3.3 Internes
Kontrollsystem
Zur Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit der internen Prozesse
pflegen wir ein wirksames internes
Kontrollsystem, das in einer eigenen
Policy näher beschrieben wird.
Es ist darauf ausgelegt, Risiken einer
etwaigen Missachtung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften
rechtzeitig aufzudecken und sie auf ein
Mindestmaß zu beschränken.
Die internen Kontrollfunktionen (Interne
Revision, Compliance, Risikomanagement) sind wesentlich, deren Unabhängigkeit ist stets gewährleistet.

3.4 Hinweisgeberverfahren
Zur Aufdeckung tatsächlicher und
potenzieller Verstöße gegen regulatorische oder interne Anforderungen
bietet das ARZ einen speziellen
unabhängigen und autonomen Berichtsweg. Hier können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und
Dienstleister ihren Beitrag leisten und
auf vertraulicher Basis Auffälligkeiten
in diesem Bereich melden. Diesen
wird nachgegangen und der Vorgang
dokumentiert.
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Wir legen höchsten Wert auf Diskretion im Umgang mit Daten und Informationen sowie deren Verwendung.
Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen der DSGVO
und des DSG stellt eine wichtige
Voraussetzung für alles Handeln dar
und wird von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets beachtet.
Betriebliche Anordnungen zur
Wahrung des Datengeheimnisses
sind in gleicher Weise einzuhalten
wie gesetzliche Verpflichtungen zu
berücksichtigen sind.

4

Datenschutz

4.1 Verschwiegenheit
Für interne oder vertrauliche Informationen (insbesondere über Kunden,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Berater und andere Dritte), die nicht
an die Öffentlichkeit gelangen sollen,
gilt das Gebot der Verschwiegenheit
und der Einhaltung rechtlicher und
vertraglicher Vorgaben.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen über alle Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer ihres Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung
absolutes Stillschweigen bewahren.
Dies gilt auch für Informationen, die
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Rahmen ihrer Tätigkeit von Dritten
vertraulich zugänglich gemacht wurden.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Wahrung sowohl des
Datengeheimnisses als auch des
Bankgeheimnisses gemäß den Bestimmungen des Bankwesengesetzes
verpflichtet.

4.2 Auskunftserteilung
an Dritte
Das ARZ als IT-Dienstleister ist per
Dienstleistungsvertrag verpflichtet,
ausschließlich seinem Auftraggeber
Auskünfte zu erteilen und keinesfalls
Dritten.
Behördliche Vorladungen zu Zeugenaussagen und sonstige Anfragen Dritter sind daher stets an die Geschäftsführung weiterzuleiten.

4.3 Schutz personenbezogener Daten

der nötigen Vorsichtsmaßnahmen
übertragen werden. Bei der Datenqualität und der technischen Absicherung
vor unberechtigtem Zugriff muss ein
hoher Standard gewährleistet sein.
Die Verwendung von Daten muss für
die Betroffenen transparent sein, ihre
Rechte auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und
Löschung sind zu wahren.
Das ARZ verpflichtet seine Geschäftspartner auf die Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit sowie zur
Wahrung der Vertraulichkeit.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind an die geltenden Gesetze gebunden, um das Persönlichkeitsrecht
anderer zu schützen.
Personenbezogenen Daten dürfen
nur erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden, soweit dies für festgelegte,
eindeutige und rechtmäßige Zwecke
erforderlich ist.
Darüber hinaus müssen personenbezogene Daten sicher aufbewahrt werden und dürfen nur unter Anwendung
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Führungsverhalten
Integrität und Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen
beginnen an der Spitze des Unternehmens. Jede Führungskraft
hat Organisations- und Aufsichtspflichten zu erfüllen. Jede Führungskraft trägt die Verantwortung
für die ihr anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jede Führungskraft sollte die Bedeutung
ethischen und ordnungsgemäßen
Verhaltens stets hervorheben.
Ebenso ist es die Aufgabe einer
Führungskraft, klare, ehrgeizige
und realistische Ziele zu setzen
und sich selbst beispielhaft daran
zu halten.

Unsere Führungskräfte haben ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein
angemessenes Ausmaß an Eigenverantwortung und Handlungsfreiheit
einzuräumen und müssen gleichzeitig
sicherstellen, dass die Einhaltung von
Gesetzen und internen Richtlinien
unter allen Umständen und zu jedem
Zeitpunkt oberste Priorität hat.
Die Führungskraft ist dafür verantwortlich, dass in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich ordnungsgemäß
und rechtskonform gehandelt wird.
Auch bei Delegation einzelner Aufgaben behält sie die Verantwortung.

Die Pflichten unserer
Führungskräfte sind
insbesondere:
1. Auswahlpflicht: Die Führungskraft
muss die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach persönlicher und
fachlicher Qualifikation und Eignung
sorgfältig auswählen. Die Sorgfaltspflicht steigt mit der Bedeutung der
Aufgabe, die die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter wahrzunehmen hat.
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2. Anweisungspflicht: Die Führungskraft muss Aufgaben präzise, vollständig und verbindlich stellen und
Verantwortung dafür übernehmen,
dass sie angemessen und effizient
erledigt werden.
3. Kontrollpflicht: Die Führungskraft
muss sicherstellen, dass die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
laufend überwacht wird.
4. Kommunikationspflicht: Die Führungskraft muss ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Bedeutung
von Integrität und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im täglichen
Geschäft klar kommunizieren und
darauf hinweisen, dass Gesetzesverstöße nicht akzeptiert werden
und disziplinarische Maßnahmen
nach sich ziehen.
5. Fürsorgepflicht: Die Führungskraft
achtet darauf, Aufgaben so zu verteilen, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeit
benötigen, die Ruhezeiten beachten
und dass die zugeteilten Aufgaben

ihrem Tätigkeitsprofil entsprechen
und tragbar sind. Zusätzlich ist die
Führungskraft Ansprechpartner für
verschiedenste Belange beruflicher
Natur, sei es die Ausgestaltung oder
die Weiterentwicklung der Position
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters.
6. Koordinationspflicht: Die Führungskraft stimmt die Vorgänge (Aufgaben) ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aufeinander ab und ordnet sie so zu, dass diese in gleicher
Weise ausgelastet sind und die
Aufgaben effizient erledigt werden.
Die Verantwortung der Führungskraft
entbindet jedoch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht von ihrer eigenen Verantwortung. Sie alle sowie die
Vorgesetzten und die Geschäftsführung müssen gemeinsam daran arbeiten, die Gesetze und ARZ-internen
Richtlinien einzuhalten.
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Interessenkonflikte
und Meldepflichten

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind verpflichtet,
ihre Geschäftsentscheidungen
im besten Interesse des ARZ
zu treffen und nicht auf Basis
persönlicher Interessen. Um
Interessenkonflikte oder Nachteile für das Unternehmen zu
vermeiden, sind private Interessen
grundsätzlich von geschäftlichen
strikt zu trennen.
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6.1 Meldepflichten
Um sicherzustellen, dass mit Interessenkonflikten verantwortungsvoll
umgegangen wird, müssen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
potenzielle Interessenkonflikte der
oder dem direkten Vorgesetzten und
der Compliance-Abteilung umgehend
melden. Diese entscheiden über das
Vorliegen eines tatsächlichen Interessenkonflikts und die notwendigen
Maßnahmen, zum Beispiel die Einbindung der Geschäftsführung. Interne
Meldetatbestände, zum Beispiel die
Aufnahme einer Nebentätigkeit, werden in der Compliance Policy geregelt.

Beteiligungen unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an Unternehmen im direkten geschäftlichen Umfeld des ARZ
sind nur mit schriftlicher Genehmigung
der Geschäftsführung erlaubt. Hiervon
ausgenommen sind Beteiligungen an
Aktiengesellschaften als Kleinaktionäre
oder an Publikumsfonds mit breiter
Anlagestreuung.
Bestehende Beteiligungen, die der
Genehmigungspflicht unterliegen, sind
der Geschäftsführung anzuzeigen.

6.2 Beteiligungen und
Nebentätigkeiten

Beteiligungen und Nebentätigkeiten
müssen mit den Interessen des ARZ
übereinstimmen und dürfen das ARZ
nicht gefährden. Nähere Regelungen
dazu sind in der Compliance Policy
des ARZ verankert.

Tätigkeiten für Vereine und gemeinnützige Organisationen sind grundsätzlich erlaubt.

6.3 Insiderinformationen

Die Aufnahme einer Nebentätigkeit
gegen Entgelt ist der zuständigen Führungskraft zu melden und bedarf der
vorherigen schriftlichen Einwilligung
durch die Geschäftsführung.

Sofern unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Rahmen der IT-Dienstleistungen für Kreditinstitute Insiderinformationen (Informationen über
nicht öffentlich bekannte Umstände,
die beispielsweise den Aktienkurs

beeinflussen können) über einen börsennotierten Kunden, Lieferanten oder
sonstige Geschäftspartner erlangen,
sind die gesetzlichen Regelungen zum
Insiderhandel zu befolgen.
Diese Personen dürfen weder mit
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten
solcher Unternehmen handeln noch
Dritte zur Vornahme eines Insidergeschäfts verleiten oder die Insiderinformation unrechtmäßig offenlegen.

6.4 Internetnutzung
Die verantwortungsvolle Internetnutzung zum Zweck der Recherche und
anderen mit dem Arbeitsprozess einhergehenden Tätigkeiten steht unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu.
Dabei ist insbesondere auf die Urheberrechte hinzuweisen. Die rechtswidrige Verwendung von fremden
Urheber- oder Markenrechten (zum
Beispiel Bilder, Logos, Videos) kann zu
Abmahnungen, Schadenersatzzahlungen und sogar zu Strafzahlungen
führen. Deshalb gilt es zu beachten,
dass die Interessen und Rechte des
Urhebers oder des Markeninhabers
gewahrt werden. Dies gilt auch für
fremde Werke, die inklusive freier
Verwendungslizenzen („frei zur kommerziellen Nutzung“) zum Download
bereitstehen.

6.5 Betriebliches Eigentum
Alle unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind verpflichtet, mit

Unternehmenseigentum verantwortlich umzugehen und es vor Verlust,
Beschädigungen oder Missbrauch zu
schützen. Bestehende Regelungen
im Umgang mit überlassenen Geräten
wie Smartphones und Tablets sind
einzuhalten. Bei der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel wie
E-Mail oder Internet sind die entsprechenden Betriebsvereinbarungen
zu beachten.

Wir begrüßen grundsätzlich die Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Referentinnen bzw. Referenten
an externen Seminaren, Kongressen,
Tagungen, Podiumsdiskussionen und
ähnlichen Veranstaltungen, soweit die
vorhandenen Ressourcen dies zulassen. Die Teilnahme an solchen externen
Veranstaltungen sowie die Inhalte der
Vorträge sind im Vorfeld mit der oder
dem Vorgesetzten abzustimmen.

Weiters sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur Wahrung des Urheberrechts verpflichtet, insbesondere
ist es nicht gestattet, private Kopien
von dienstlich zur Verfügung gestellten
Programmen zu erstellen, die auf
anderen als in der Firma befindlichen
Computern zum Einsatz kommen.
In allen anderen Fällen bedarf es vor
einer privaten Nutzung von betrieblichem Eigentum der Zustimmung der
oder des Vorgesetzten.

Social-Media-Websites und -Apps
dienen dem digitalen Austausch von
Informationen zwischen einzelnen oder
mehreren Personen. Gleichzeitig stellen
sie nützliche Kommunikationsplattformen dar. Wir wünschen uns eine
verantwortungsvolle Verwendung
solcher Plattformen, indem inakzeptable Verhaltensweisen vermieden
und vertrauliche Informationen nicht
weitergegeben werden.

6.6 Auftreten in der
Öffentlichkeit
Unternehmensrelevante Stellungnahmen von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gegenüber der Öffentlichkeit in Interviews, Vorträgen oder
Veröffentlichungen müssen hinsichtlich
ihres Zeitpunktes, Rahmens und Inhalts
mit den Interessen und Zielen des
Unternehmens übereinstimmen. Sie
sind deshalb in jedem Fall mit der oder
dem zuständigen Vorgesetzten und
bei Medienkontakten zusätzlich mit der
Geschäftsführung abzustimmen.
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Präventionsmaßnahmen
gegen Wirtschaftskriminalität
Wir lehnen jegliche Art von Wirtschaftskriminalität und Verhaltensweisen, die damit in Verbindung
stehen, entschieden ab und unterstützen alle Aktivitäten zu ihrer
Aufklärung und Prävention.

7.1 Wirtschaftskriminalität
Wir sind uns der schweren Schäden
bewusst, die durch Wirtschaftskriminalität und Korruption entstehen und
sowohl die Allgemeinheit als auch das
eigene Unternehmen bedrohen.
Unter Korruption ist der Missbrauch
anvertrauter Macht oder einer Vertrauensstellung zu verstehen, um für sich
oder Dritte einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den
kein rechtmäßiger Anspruch besteht.
Im juristischen Sinn sind dies die Delikte
der Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.
Diese Delikte werden strafrechtlich
verfolgt und in der Regel mit Geldoder Freiheitsstrafen sanktioniert.
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7.2 Zuwendungen und
Geschenkannahme
Hinsichtlich der Annahme von Geschenken und anderen Zuwendungen
werden unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angehalten, Wertgrenzen
zu beachten. Die Rechtsprechung
geht von einem Betrag von 50 Euro
aus, der nicht überschritten werden
sollte. Außerdem sollten Geschenke
unterhalb dieser Grenzen nicht laufend
angenommen werden und somit
angebracht und verhältnismäßig sein.
Geschenke über dieser Grenze werden von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern grundsätzlich abgelehnt.
Beispiele und eine detailliertere Beschreibung der internen Regelungen
sind in der ARZ Compliance Policy
verankert.

7.3 Verhalten gegenüber
Behörden und Amtsträgern
Inhaber politischer Ämter und Vertreter
von Behörden oder öffentlichen
Institutionen (Amtsträger) sind dem
Allgemeinwohl verpflichtet. Ihnen
dürfen daher weder direkt noch
indirekt Zuwendungen oder sonstige

materielle oder immaterielle Vorteile
angeboten werden, da diese als Versuch verstanden werden könnten, eine
amtliche Entscheidung zu beeinflussen. Wiederholte gemeinsame Essen
oder wiederholte kleine Geschenke
im Sinne einer „Klimapflege“ sind bei
Amtsträgern bereits strafrechtlich relevant und daher zu unterlassen.

7.4 Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Um den gesetzlichen Präventionsmaßnahmen nachzukommen, werden nur
Geschäftsbeziehungen mit seriösen
Beratern und Geschäftspartnern unterhalten, deren Geschäftstätigkeit in
Einklang mit gesetzlichen Vorschriften
steht und deren Finanzmittel legitimen
Ursprungs sind. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet,
sämtliche Vorschriften aus den gesetzlichen Regelungen einzuhalten.

und unlautere Handlungen zu verhindern und nicht Gefahr zu laufen,
diese unbewusst durchzuführen,
werden unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter schon während des
Onboarding-Prozesses anhand von
Beispielen geschult. So wird bereits zu
Beginn der Anstellung ein Bewusstsein
für solche Situationen geschaffen.
Während der Anstellung bietet die ARZ
Compliance Policy unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauere
Handlungsanweisungen. Ergeben sich
weitere Fragen, können sich unsere
Angestellten jederzeit an die Compliance-Abteilung wenden.

7.5 Unlauterer Wettbewerb
Um aggressive, irreführende und
andere unlautere Geschäftspraktiken
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Gesundheit und
Sicherheit

Gesundheit und Sicherheit unserer
Angestellten stehen für das ARZ
als Arbeitgeber an oberster Stelle.
Um einen sicheren Arbeitsplatz
garantieren zu können, wird durch
die Ausbildung von Ersthelfern,
Sicherheitsvertrauenspersonen
und entsprechende Ausstattung sämtlicher Standorte mit
Defibrillatoren sowie weiteren
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen gegen Unfallgefahren und
Gesundheitsschäden vorgesorgt.

Die bereitgestellten Betriebsmittel zum
Schutz der eigenen und der Gesundheit anderer sind von den betroffenen
Personen zu verwenden und, falls notwendig, regelmäßig und kontinuierlich
zu benutzen (zum Beispiel Händedesinfektionsmittel). Gleichzeitig haben
die dafür zuständigen Personen das
notwendige Material auch zeitgerecht
zur Verfügung zu stellen. Weiters trägt
jede und jeder Einzelne eine Mitverantwortung, unser Bemühen, sichere
Arbeitsbedingungen zu schaffen, zu
unterstützen.
Die durch COVID-19 verursachte Situation hat das Gesundheitsbewusstsein grundlegend verändert. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten
situationsbedingte Vorgaben ein und
sind bestrebt, Extremsituationen gemeinsam zu bewältigen.
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Umwelt und
Klimawandel
Der Klimawandel und die daraus
resultierenden Auswirkungen
betreffen nicht nur unser Unternehmen und unsere Angestellten,
sondern alle Menschen. Wir treffen
die nötigen Vorkehrungen, um
die Umwelt zu schonen, einen
möglichst geringen ökologischen
Fußabdruck zu hinterlassen, dem
Klimawandel entgegenzuwirken
und auf dessen Auswirkungen angemessen reagieren zu können.

Es wird stets darauf geachtet, dass
die Belastung für die Umwelt durch
optimierte und digitalisierte Prozesse
sowie durch die Verwendung von elektronischen Hilfsmitteln vermindert wird.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
die Geschäftsführung befinden sich
im laufenden Austausch, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu gestalten und
umzusetzen. Ein Beispiel dafür sind
die internen Vorgaben zum Thema
Dienstreisen. Um einen ökonomischen
Einsatz und Effizienz zu gewährleisten,
hat das ARZ für Dienstreisen unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Guiding Principles festgelegt. Darin
wird beispielsweise der Bahnverkehr
als primäres Transportmittel zwischen
unseren Geschäftsstellen gefördert.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blocken ihre Termine in anderen
Geschäftsstellen an aufeinanderfolgenden Tagen, um nicht innerhalb kurzer Zeit mehrmals reisen zu müssen
und die CO2-Belastung so gering wie
möglich zu halten.

Betriebsunterbrechungen betroffen
zu sein (beispielweise bedingt durch
Extremwetterereignisse). Im Rahmen
unseres Business Continuity Managements werden diese Risiken evaluiert
und Mitigierungsstrategien entwickelt.

Werden Nachhaltigkeitsrisiken schlagend, besteht vielfach die Gefahr, von
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Handhabung
von Verstößen

Mögliche Verstöße gegen diese
und weitere Richtlinien können
dem ARZ sowie seinen Kunden
Schaden zufügen und neben
arbeitsrechtlichen auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter,
die Verhaltensweisen bemerken, die
zu Verstößen gegen interne oder
externe Regelungen führen oder
führen könnten, werden angehalten,
umgehend die Compliance- sowie die
Rechtsabteilung bzw. gegebenenfalls
die Geschäftsführung zu kontaktieren.
Auch der alleinige Verdacht auf solche
Tatbestände muss umgehend einer
der genannten Abteilungen mitgeteilt
werden, damit weitere Maßnahmen
getroffen werden können. Etwaige
erforderliche Schritte werden in der
Folge in Abstimmung mit der Geschäftsführung festgelegt.
Der Hinweis auf einen möglichen
Verstoß ist von äußerster Wichtigkeit
und muss unter allen Umständen
weiterverfolgt werden.

SEITE 16

Bei Fragen oder Anregungen zu unserem Code of Conduct können Sie
sich gerne an compliance@arz.at wenden.
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