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1. Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Ethikkodex (nachfolgend als „Kodex“ bezeichnet) haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die ethischen Grundsätze der 

Hypo Vorarlberg Leasing (nachfolgend auch als „Unternehmen“ bezeichnet) zu verankern.

Jeder Adressat hat die Pflicht, sich mit dem Kodex auseinanderzusetzen, aktiv zu seiner Umsetzung und Förderung beizutragen und etwaige 

Mängel und/oder Verstöße aufzuzeigen. Die Hypo Vorarlberg Leasing AG ihrerseits verpflichtet sich, den Adressaten den Kodex durch geeig-

nete Informations- und Fortbildungsmaßnahmen näherzubringen.

Die Einhaltung der im Kodex festgelegten Vorschriften gilt als wesentlicher Bestandteil der Vertragspflichten der Adressaten und hier insbe-

sondere der Mitarbeiter und des Managements, auch im Hinblick auf Art. 2104 und Art. 2105 ZGB1.

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG verurteilt jedes Verhalten, das den Werten, den Grundsätzen und den Vorgaben des Kodex zuwiderläuft, 

auch wenn dieses Verhalten durch die Überzeugung gestützt wird, zum Vorteil oder im Interesse des Unternehmens zu handeln. Bei Nichtbe-

achtung und/oder Verstoß sind die Sanktionen gemäß Kapitel 8 (Sanktionssystem) vorgesehen. 

Der Kodex wird all jenen zur Kenntnis gebracht, mit denen das Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält, d.h. Lieferanten, Kunden, 

Subunternehmern, selbstständigen Dienstleistern und im Allgemeinen Personen, die wie auch immer mit dem Unternehmen in Verbindung 

stehen.

Alle Adressaten sind gehalten, ihre Verhaltensweisen nach den Grundsätzen der Ehrlichkeit, der moralischen Integrität, der Transparenz, der 

Korrektheit und der Unparteilichkeit auszurichten.

1.1 Zielpersonen

Der Kodex richtet sich an alle Personen, die ein Arbeitsverhältnis zum Unternehmen haben oder mit demselben in einer Vertragsbeziehung 

stehen (Lieferanten, Handelsvertreter, Berater, Freiberufler, Vertriebspartner etc.), sowie an alle Mitglieder der Verwaltungs- und Aufsichtsorga-

ne des Unternehmens, d.h. Mitarbeiter, Verwaltungsräte, Aufsichtsräte und Management. Zusammenfassend werden sie als „die Adressaten“ 

bezeichnet.

1.2 Die Unternehmensmission

Unsere Tätigkeit besteht darin, folgende Finanzierungsdienstleistungen zu erbringen:

· Immobilienleasing,

· Kfz-Leasing,

· Mobilienleasing,

· Leasing von Anlagen für erneuerbare Energien.

Unsere Dienstleistungen dürfen nicht für kriegerische oder militärische Zwecke verwendet werden. Genauso wenig dürfen sie Akteuren oder 

Unternehmen angeboten werden, die moralisch nicht vertretbaren Branchen zuzurechnen sind. Solche Geschäfte lassen sich mit unserer 

Ethik nicht vereinbaren. 

Nur wenn wir uns alle an die Vorschriften dieses Kodex halten, werden wir unsere Unternehmensmission erfüllen können, die wie folgt lautet: 

„Wir wollen eine erfolgreiche und zuverlässige Leasinggesellschaft sein,die ihren Kunden zur Seite steht!“

Damit wir unserer Mission gerecht werden, achten wir unter anderem insbesondere auf die Kommunikation nach außen. Diese muss stets mit 

unserer Corporate Identity übereinstimmen.

Art. 2104 ZGB – Sorgfalt des Arbeitnehmers – „Der Arbeitnehmer hat die nach der Art der geschuldeten Leistung, im Interesse des Unternehmens und im höheren Interesse der inländi-
schen Produktion erforderliche Sorgfalt aufzuwenden. Außerdem hat er die Anordnungen zu befolgen, die vom Unternehmer und von dessen Mitarbeitern, von denen er der Rangordnung 
nach abhängt, für die Ausführung und die Regelung der Arbeit erteilt werden.“ Art. 2105 ZGB – Treuepflicht – „Der Arbeitnehmer darf nicht für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter 
im Wettbewerb mit dem Unternehmer Geschäfte machen noch Nachrichten über die Organisation und die Produktionsverfahren des Unternehmens verbreiten oder davon derart Gebrauch 
machen, dass dem Unternehmen Schaden erwachsen kann.“

1. 
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Corporate Identity

Unser Unternehmen und unsere Marke sind Ausdruck klarer ethischer und moralischer Werte:

· Zuverlässigkeit,

· Kooperation,

· Offenheit,

· Engagement,

· Achtung,

· Ehrlichkeit.

1.3 Kooperationen, die uns stark machen

Dank der Mitgliedschaft bei Fachverbänden und der Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Unternehmen sind wir in der Lage, unseren 

Kunden und Mitarbeitern maximale Transparenz und Informationen auf dem letzten Stand der Dinge zu bieten. Diese Kooperationsformen 

stellen damit nicht nur für uns, sondern auch für die Gegenseite einen großen Vorteil dar.

Assilea

Unser Unternehmen ist Mitglied des Italienischen Leasingverbandes „Assilea“. 

Assilea bietet seinen Mitgliedsunternehmen Beratung, Unterstützung bei Recherche-Aktivitäten und Beziehungspflege zwischen privaten und 

öffentlichen Institutionen. Darüber hinaus liefert der Fachverband seinen Mitgliedern Informationen in den Bereichen Recht, Technik, Steuer-

recht, Buchführung und Vertrieb. Die Tätigkeitsbereiche des Verbandes werden auf dessen Website www.assilea.it eingehend beschrieben.

Der ASSILEA-Ethikkodex wurde auch von der Hypo Vorarlberg Leasing AG genehmigt und unterzeichnet.

Unternehmerverband Südtirol

Ferner sind wir Mitglied des Unternehmerverbandes Südtirol, den wir als interessante Wirtschaftsplattform ansehen. Er liefert uns wichtige 

Informationen verschiedenster Art, so beispielsweise in Bezug auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Südtirol und in ganz Italien. Jeder 

unserer Mitarbeiter hat Zugang zu diesen Informationen. Für weitere Auskünfte hierzu siehe: www.assoimprenditori.bz.it

2. A l lgemeine  Grundsätze

Das Leasinggeschäft – einschließlich seiner Bewerbung und aller ihm dienenden und mit ihm zusammenhängenden Tätigkeiten – sowie das 

Profitstreben müssen mit Loyalität, Korrektheit und Transparenz unter voller Einhaltung der Regeln und der Grundsätze des Marktes und des 

freien Wettbewerbs zwischen Unternehmen betrieben werden, indem Qualitätsprodukte und Qualitätsdienstleistungen angeboten werden2.

2.1 Beachtung der Gesetze und der anderen Rechtsvorschriften

Die Adressaten müssen unbedingt sämtliche Gesetze und anderen Rechtvorschriften einhalten, die in den Ländern gelten, in denen das Un-

ternehmen tätig ist, wobei die Geschäfte so zu führen sind, dass der Ruf des Unternehmens gestärkt wird. Gleichermaßen obliegt es den 

Adressaten, die je nach Position anzuwendenden internen Unternehmensabläufe zu kennen und zu beachten.

2.2 Transparenz der Buchführung und der Geschäftsfälle

Sämtliche Adressaten müssen sicherstellen, dass ihre interne und externe Kommunikation wahrheitsgetreu und korrekt ist und in Überein-

stimmung mit den gesetzlichen und normativen Bestimmungen erfolgt. Jeder Geschäftsvorgang und jede Transaktion müssen korrekt ver-

bucht, autorisiert, überprüfbar, legitim, folgerichtig und angemessen sein.

Die Transparenz der Buchführung beruht auf der Wahrhaftigkeit, der Klarheit und der Vollständigkeit der Information, welche den jeweiligen 

Buchungen zugrunde liegt. 

Das Management und die Mitarbeiter sind daher zur Zusammenarbeit gehalten, damit die Geschäftsvorfälle korrekt und zeitnah in der Buch-

haltung erfasst werden.

ASSILEA-Verhaltenskodex, genehmigt vom Verwaltungsrat am 25.02.2014 und von der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29.04.2014. 2. 
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Für jeden Geschäftsvorgang werden entsprechende Unterlagen zu den Akten gelegt, sodass Folgendes gewährleistet ist:

· einfache Verbuchung,

· Nachvollziehbarkeit der verschiedenen Verantwortungsebenen,

· genaue Rückverfolgbarkeit des Vorgangs.

Jede Buchung muss präzise widerspiegeln, was aus den begleitenden Unterlagen hervorgeht. 

Es ist Aufgabe eines jedes Management-Mitglieds und eines jeden Mitarbeiters, dafür zu sorgen, dass die Unterlagen leicht auffindbar und 

nach logischen Kriterien sowie den vom Unternehmen vorgeschriebenen Abläufen entsprechend geordnet sind.

Verwaltungsräte, Management-Mitglieder und Mitarbeiter, denen Unterlassungen, Fälschungen oder Nachlässigkeiten in der Buchführung 

oder in der für die Buchhaltung grundlegenden Dokumentation bekannt werden, sind gehalten, diese Vorfälle gemäß Kapitel 9 ihrem Vorge-

setzten oder dem Überwachungsorgan zu berichten.

2.2.1 Beziehungen zu Aufsichtsräten und Revisoren

All jene, die zu den Aufsichtsratsmitgliedern und den Revisoren direkte Beziehungen unterhalten, sind verpflichtet, den Aufsichtsratsmitglie-

dern und/oder der Revisionsgesellschaft transparente, genaue und wahrheitsgemäße Informationen zu erteilen, sodass die uneingeschränkte 

Zusammenarbeit im Sinne einer Vereinfachung der Prüfung seitens des betreffenden Organs gewährleistet wird.

2.3 Wettbewerbsverbot

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG anerkennt und respektiert das Recht der Verwaltungsräte, des Managements, der internen und externen 

Mitarbeiter, an Geschäftstätigkeiten und anderen Aktivitäten außerhalb der im Interesse des Unternehmens ausgeübten Tätigkeit teilzuneh-

men, allerdings unter der Bedingung, dass besagte Aktivitäten gesetzlich erlaubt sind, sich nicht auf die für die Hypo Vorarlberg Leasing AG 

erbrachte berufliche Leistung auswirken und den dem Unternehmen gegenüber eingegangenen Pflichten nicht zuwiderlaufen.

Gemäß Art. 2105 ZGB 3 ist es allen Mitarbeitern und Führungskräften untersagt, Tätigkeiten auszuüben, die auch nur potenziell und/oder in-

direkt in Konkurrenz zu der vom Unternehmen ausgeübten Tätigkeit stehen.

2.4 Geheimhaltung und Datenschutz

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG verpflichtet sich, die korrekte Verarbeitung sämtlicher in Ausübung ihrer Unternehmenstätigkeit verwendeten 

Informationen zu gewährleisten.

Alle Nachrichten, Informationen und Daten bezüglich Unternehmensorganisation, Verhandlungen, Finanztransaktionen und Vertriebsaktionen 

sowie Knowhow (d.h. Verträge, Akten, Berichte, Notizen, Untersuchungsergebnisse, Zeichnungen, Fotos und Software), die in den Besitz eines 

Adressaten im Rahmen seiner für das Unternehmen erbrachten Arbeitstätigkeit gelangen, verstehen sich als Eigentum des Unternehmens. 

Dies betrifft gegenwärtige sowie zukünftige Aktivitäten einschließlich noch nicht verbreiteter Informationen und Ankündigungen, auch wenn 

eine Veröffentlichung ohnehin bevorsteht.

Es ist den Adressaten untersagt, diese Informationen zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter zu nutzen, sie an Dritte weiterzugeben oder 

auf welche Weise auch immer zu verwenden.

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Daten der Adressaten, Lieferanten, Vertriebspartner und Dritten, die intern oder im Rahmen von Ge-

schäftsbeziehungen generiert oder gesammelt werden, zu schützen und jede unangemessene Verwendung dieser Daten zu verhindern.

2.5 Bekämpfung der Korruption

Die Hypo Vorarlberg Leasing duldet keine Korruption. 

Bei der Ausübung der Arbeitstätigkeit und bei der Vertretung des Unternehmens ist es nicht gestattet, Kunden, Lieferanten, öffentlichen 

Amtsträgern oder Dritten direkt oder indirekt Geld, Geschenke, materielle oder andere Vorteile zukommen zu lassen oder anzubieten, selbst 

wenn dies nicht in Absicht einer Gewinnerzielung oder Vorteilsnahme geschieht.

Geschäftliche Aufmerksamkeiten wie Geschenke und Einladungen sind gestattet, sofern sie von moderatem Wert sind (laut Bestimmungen 

vom Mutterhaus: „Arbeitsanweisung zur Verhinderung von Korruption“, siehe Anlage) und die Integrität oder den Ruf der Betroffenen nicht 

Art. 2105 ZGB – Treuepflicht – „Der Arbeitnehmer darf nicht für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter im Wettbewerb mit dem Unternehmer Geschäfte machen noch Nachrichten über 
die Organisation und die Produktionsverfahren des Unternehmens verbreiten oder davon derart Gebrauch machen, dass dem Unternehmen Schaden erwachsen kann.“

3. 
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kompromittieren. Sie dürfen in den Augen eines unparteiischen Beobachters nicht als versuchte Vorteilsnahme erscheinen. In jedem Fall muss 

diese Art von Ausgaben stets von der zuständigen Stelle im Unternehmen genehmigt und mit entsprechenden Belegen versehen sein.

Die Adressaten, welche im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Hypo Vorarlberg Leasing AG Geschenke oder Vorteile erhalten, die über 

die reine zwischenmenschliche Höflichkeit hinausgehen, haben die von der Muttergesellschaft mit der „Arbeitsanweisung zur Verhinderung 

von Korruption“ (siehe Anlage) erteilten Vorschriften zu beachten und müssen den jeweiligen Vorgesetzten sowie das Überwachungsorgan 

unverzüglich auf die in Kapitel 9 vorgesehene Art und Weise darüber in Kenntnis setzen. 

2.6 Interessenkonflikt

Die Adressaten müssen in Ausübung ihrer jeweiligen Tätigkeit die allgemeinen Ziele und Interessen der Hypo Vorarlberg Leasing AG verfolgen. 

Sie haben es daher zu unterlassen, Tätigkeiten auszuüben, bei denen sie (oder ihre nächsten Angehörigen) Träger von Interessen sind, die in 

Konflikt mit jenen der Hypo Vorarlberg Leasing AG stehen oder die sich auf ihre Fähigkeit auswirken könnten, unparteiische Entscheidungen 

im Interesse des Unternehmens und unter Einhaltung des Kodex zu treffen.

Falls ein Interessenkonflikt nicht vermeidbar ist, sind die Verwaltungsräte, die Management-Mitglieder und die Mitarbeiter, welche ein Interes-

se vertreten, das mit jenen des Unternehmens in Konflikt steht, gehalten, die zuständigen Organe unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. 

Insbesondere die Verwaltungsräte müssen die anderen Verwaltungsräte über jegliches Interesse in Kenntnis setzen, das sie für sich selbst 

oder für Dritte an einem vom Unternehmen getätigten Geschäftsfall haben; die Verwaltungsräte, die Management-Mitglieder und die Mitarbei-

ter haben sich an die diesbezüglichen Entscheidungen des Unternehmens zu halten.

Interessenkonflikte sind unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in folgenden Situationen auszumachen:

·  Wirtschaftliche und finanzielle Interessen des Adressaten und/oder Dritter, zu denen ein Verwandtschafts-, Freundschafts- oder Höflichkeits-

beziehung (Gefälligkeitsverhältnis) besteht, sofern es sich um Lieferanten, Kunden und Mitbewerber handelt und diese Beziehung nicht 

ausdrücklich vom Unternehmen genehmigt wurde; 

· Nutzung der Position als Verwaltungsrat/Manager/interner oder externer Mitarbeiter im Unternehmen oder Nutzung der in Ausübung der 

jeweiligen Aufgaben erworbenen Informationen, um eigene Interessen und/oder Interessen Dritter, zu denen ein Verwandtschafts-, Freund-

schafts- oder Höflichkeitsverhältnis besteht, zu verfolgen, sofern diese Interessen in Konflikt zu den Unternehmensinteressen stehen. 

2.7 Geldwäschebekämpfung

Sämtliche Adressaten müssen ihre Tätigkeit unter Beachtung der von den zuständigen Behörden erlassenen Bestimmungen ausüben.

Die Mitarbeiter sind auch gehalten, die Arbeitsanweisung „Geldwäscheschutz und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“ zu befolgen.

3. D ie  in ternen Bez iehungen

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG fördert ein angenehmes und kooperatives Arbeitsklima, das frei von jedweder Diskriminierung aufgrund der 

Rasse, des Alters, der Herkunft, einer Behinderung, der Sprache, der Religion, der sexuellen Orientierung sowie der ethnischen, gewerk-

schaftlichen oder politischen Zugehörigkeit oder aufgrund sonstiger Umstände ist.

3.1 Beziehungen zu den Mitarbeitern

Die Humanressourcen sind ein wesentliches und unverzichtbares Element der Hypo Vorarlberg Leasing AG. Das Engagement, die Ehrlichkeit 

und die Zuverlässigkeit der Verwaltungsräte, Manager sowie internen und externen Mitarbeiter sind für die Erreichung der unternehmerischen 

Ziele maßgeblich und unabdingbar.

Das Unternehmen bietet allen die gleichen Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten, wobei auf eine leistungsgerechte Behandlung ohne jegliche 

Diskriminierung geachtet wird. 

Das Unternehmen:

· zieht für Personalentscheidungen, welche die einzelnen Manager oder internen sowie externen Mitarbeiter betreffen, immer die Leistung und     

  die Kompetenzen und auf jeden Fall ausschließlich streng berufliche Kriterien heran;
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· sorgt für die Auswahl, die Einstellung, die Fortbildung, die Vergütung und die Verwaltung des Personals ohne jegliche Diskriminierung;

· schafft ein Arbeitsumfeld, in welchem persönliche Eigenschaften keinerlei Diskriminierung ausgesetzt sind.

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG schützt die psychisch-physische Integrität der Mitarbeiter und den Respekt ihrer Persönlichkeit, sodass 

unerlaubte Konditionierung oder Missbehagen am Arbeitsplatz vermieden werden.

Das Unternehmen erwartet im Gegenzug, dass das Management und die internen sowie externen Mitarbeiter zusammenarbeiten, um ein 

Arbeitsklima aufrecht zu erhalten, in dem die Würde, die Ehre und der Ruf des Einzelnen geachtet und beleidigende oder verleumderische 

Verhaltensweisen unterbunden werden.

Die Mitarbeiter sind über die Beachtung des Ethikkodex hinaus gehalten, sich ständig über die ihnen zur Verfügung stehenden Informations-

kanäle auf dem Laufenden zu halten, was die internen Vorschriften des Unternehmens wie Arbeitsanweisungen, Handlungsanleitungen, 

Handbücher, Rundschreiben etc. anbelangt.

3.1.1 Aus- und Weiterbildung

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG fördert das berufliche Wachstum durch einen nach Rolle und Verantwortungsprofil der Mitarbeiter differen-

zierten Fortbildungsplan. 

3.2 Verwaltung und Schutz der Betriebsgüter

Das betriebliche Vermögen der Hypo Vorarlberg Leasing AG besteht aus materiellen Gütern wie Immobilien, Einrichtungsgegenständen, An-

lagen, Ausrüstungen, Fahrzeugen, Maschinen und Computern sowie immateriellen Gütern wie vertraulichen Informationen, Knowhow, im 

Unternehmen entwickelten und zirkulierenden technischen Kenntnissen und Lizenzen.

Die Sicherheit – d.h. der Schutz und die Bewahrung dieser Güter – ist ein grundlegender Wert für die Wahrnehmung der Unternehmensinte-

ressen. 

Alle Management-Mitglieder und alle Mitarbeiter sind persönlich für diese Sicherheit verantwortlich; es sind daher die einschlägigen Arbeits-

anweisungen zu beachten und zu verbreiten, und jede betrügerische oder zweckentfremdete Verwendung des betrieblichen Vermögens muss 

verhindert werden.

Die Nutzung der zum Betriebsvermögen gehörenden Güter durch das Management und die Mitarbeiter darf ausschließlich der Ausübung der 

Unternehmenstätigkeit oder jenen Zwecken dienen, die von den betroffenen Unternehmensstellen genehmigt wurden.

Insbesondere verpflichtet sich jeder Adressat, die durch das diesbezügliche Regelwerk festgelegten Vorschriften für die Nutzung der Betriebs-

güter genau einzuhalten.

3.2.1 IT-Systeme, Internet, elektronische Post und Telefon

Die IT-Sicherheit zu wahren ist für den Schutz der Informationen, welche die Hypo Vorarlberg Leasing AG täglich nutzt, vor allem aber auch 

für eine wirkungsvolle Entwicklung der unternehmerischen Geschäftspolitiken und -strategien unerlässlich.

Vorausgeschickt, dass die Nutzung der IT- und Datenfernübertragungsinstrumente immer an den Grundsätzen der Sorgfalt und der Korrekt-

heit ausgerichtet sein muss, sind die Adressaten verpflichtet, nach Maßgabe der von der zuständigen Stelle gelieferten Anweisungen jene 

Regeln umzusetzen, die dazu dienen, unbewusste und/oder nicht korrekte Verhaltensweisen, die dem Unternehmen, anderen Adressaten 

oder kommerziellen Partnern Schaden zufügen können, zu vermeiden.

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG hat hierzu ein internes Regelwerk für die gesetzmäßige und ethisch korrekte Nutzung von betriebseigenen 

IT-Systemen sowie Festnetz- und Mobiltelefonen verabschiedet.

Nachdem im Falle von vertraglichen und rechtlichen Verstößen sowohl das Unternehmen als auch die einzelnen Adressaten, welche die be-

trieblichen Informationssysteme nutzen, mit Sanktionen auch strafrechtlicher Natur belegt werden können, prüft die Hypo Vorarlberg Leasing 

AG im gesetzlich und vertraglich vorgegebenen Rahmen die Einhaltung sämtlicher Regeln sowie die Unversehrtheit ihrer IT-Systeme.
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3.2.2 Gewerbliches Eigentum und Verschwiegenheit

Knowhow, im Unternehmen entwickelte und zirkulierende technische Kenntnisse sowie Lizenzen stellen ein zentrales und unverzichtbares Gut 

des Unternehmens dar. Die Sicherheit – d.h. der Schutz und die Bewahrung dieser Güter – ist ein grundlegender Wert für die Wahrnehmung 

der Unternehmensinteressen. 

Management-Mitglieder, Mitarbeiter und alle Adressaten des vorliegenden Kodex verpflichten sich, sämtliche betrieblichen Dokumente, Infor-

mationen, technisch-gewerblichen Erfahrungen und anderen Informationen einschließlich der kommerziellen Informationen in Bezug auf Pro-

dukte, Prozesse, Strategien und Projekte des Unternehmens, die aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses kommuniziert und/oder 

akquiriert werden, als streng geheim und vertraulich zu erachten, und zwar auch nach Beendigung des jeweiligen Vertrages.

Bei der wie immer gearteten Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Hypo Vorarlberg Leasing AG ist derselben das gesamte Material 

zurückzuerstatten, das betriebliches Knowhow darstellt, inklusive aller Dokumente und Datenträger.

4. D ie  ex ternen Bez iehungen

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG hebt hervor, dass sie sich bei ihrer Geschäftsgebarung und ihren Geschäftsbeziehungen an den Grundsät-

zen der Loyalität, der Legalität, der Korrektheit, der Transparenz, der Effizienz und der Marktoffenheit orientiert.

4.1 Beziehungen zu den Kunden und zu verbundenen Unternehmen

Die Hypo Vorarlberg Leasing AG strebt den Unternehmenserfolg über das Angebot von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen unter Ach-

tung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Marktvorschriften sowie der Interessen der Kunden und Konsumenten an. Die Erfüllung 

der Kundenbedürfnisse bildet die Basis der Unternehmensaktivität.

Dahingehend sind Management und Mitarbeiter des Unternehmens zu Folgendem verpflichtet:

· lückenlose Umsetzung sämtlicher internen Vorschriften und Abläufe zur Pflege der Kundenbeziehungen;

Erbringung von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen, sodass die begründeten Erwartun-

gen und Erfordernisse des Kunden erfüllt werden; Höflichkeit und Effizienz sind dabei vorausgesetzt;

· genaue und erschöpfende Auskunft über Produkte und Dienstleistungen, sodass der Kunde bewusste Entscheidungen treffen kann;

· Wahrheit und Klarheit in der geschäftlichen Kommunikation mit den Kunden.

Als Teil der Unternehmensgruppe Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (A) unterhält die Hypo Vorarlberg Leasing AG Beziehungen 

zu diversen anderen Unternehmen des Konzerns. Viele Mitglieder unseres Verwaltungsrates bekleiden auch Ämter in anderen Konzernunter-

nehmen. Es ist daher ihre Pflicht, dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtsrat etwaige Interessenkonflikte bekanntzugeben und sich bei den 

jeweiligen Abstimmungen zu enthalten.

Transaktionen, die Konzerninteressen betreffen, werden entsprechend begründet und zur Gewährleistung eben dieser Interessen protokolliert. 

Ferner werden sie unter Beachtung des Prinzips der ausgleichenden Vorteile abgewickelt.

4.2 Beziehungen zu Lieferanten von Waren und Dienstleistungen

Die Adressaten sind ihren Zuständigkeiten entsprechend gehalten zu kontrollieren, dass sich die Lieferanten die ethischen Leitlinien dieses 

Kodex zu eigen machen.

Für das Unternehmen sind die Auswahl und die Kontrolle seiner Lieferanten ein grundlegendes Element, um qualitativ hochwertige, sichere 

und wettbewerbsfähige Produkte anbieten zu können. Sollte es begründete Zweifel hinsichtlich des ethischen Verhaltens und des Einhaltens 

obiger Grundsätze seitens eines Lieferanten geben, ergreift die Hypo Vorarlberg Leasing AG unverzüglich angemessene Maßnahmen.
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4.3 Beziehungen zur Öffentlichen Verwaltung und zu den Aufsichtsbehörden

Die Beziehungen zur Öffentlichen Verwaltung richten sich an den Grundsätzen der Korrektheit, der Transparenz und der Kooperation aus. Es 

wird jedes Verhalten abgelehnt, das auf geheime Absprachen zurückführen oder dazu angetan ist, die in diesem Kodex festgelegten Prinzipi-

en zu infrage zu stellen.

Die Übernahme von Verpflichtungen gegenüber Öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen ist den dafür zuständigen und ent-

sprechend autorisierten Stellen im Unternehmen vorbehalten.

Das Unternehmen weist jedes Verhalten zurück, das als Versprechen oder Angebot von Geldzahlungen, Sachleistungen oder anderen Vortei-

len mit dem Ziel ausgelegt werden könnte, die eigenen Interessen zu verfolgen und Vorteil daraus zu ziehen.

4.4 Beziehungen zu den Beratern

Soll für die Ausübung der Tätigkeit auf externe Mitarbeiter oder Berater zurückgegriffen werden, so ist dies schriftlich festzuhalten und der 

entsprechende Vertrag muss eine eigens abgegebene Erklärung über die Kenntnis der Bestimmungen laut Verordnung sowie über die Iden-

tifizierung mit den Grundsätzen des Ethikkodex enthalten. Der entsprechende Vertrag muss gemäß den im Unternehmen geltenden Grund-

sätzen und Verfahren in Sachen externe Beauftragungen erfolgen. Besagten Mitarbeitern oder Beratern dürfen Entgelte nur in dem Maße 

gewährt werden, in welchem sie angesichts des auszuführenden oder ausgeführten Auftrags gerechtfertigt sind. Die Vergütung muss ange-

messen sein und die erbrachte Dienstleistung muss belegt oder belegbar sein.

4.5 Beziehungen zur Allgemeinheit und zur Presse

Die nach außen hin übertragenen Informationen, die sich direkt oder indirekt auf das Unternehmen beziehen, müssen genau, vollständig, 

wahrheitsgetreu und transparent sein.

Die Beziehungen zu den Medien, Marktforschungsgesellschaften, Fachverbänden und anderen ähnlichen Körperschaften sind den Mitglie-

dern des Verwaltungsrates vorbehalten. Im Notfall oder im Fall der Störung des Betriebsfriedens sind die Beziehungen ausschließlich der Di-

rektion und ersatzweise externen, entsprechend ausgewählten Beraten vorbehalten.  

Die anderen Mitarbeiter – mit Ausnahme der dahingehend eigens bevollmächtigten – dürfen den Vertretern von Medien, Marktforschungsge-

sellschaften, Fachverbänden und anderen ähnlichen Körperschaften keine Informationen erteilen und sich auch nicht dazu verpflichten, sofern 

sie nicht im Vorfeld von den damit beauftragten Stellen und Verantwortungsträgern im Unternehmen ermächtigt wurden.

Das Unternehmen muss den Fachverband Assilea über die Beziehungen zur Presse  (z.B. Interviews, Pressemitteilungen oder sonstige Infor-

mationen) unterrichten und ihm unverzüglich alle Nachrichten zukommen lassen, die sich in irgendeiner Weise auf den Leasingsektor auswir-

ken können.4

5. Gesundhe i t  und S icherhe i t  am Arbe i tsp la tz 

Die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter sowie all derer, die mit den Aktivitäten der Hypo Vorarlberg Leasing AG befasst sind, sind 

ein vorrangiges Ziel. Das Unternehmen fördert eine Kultur der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz und verpflichtet sich, die ein-

schlägigen Gesetze genauestens einzuhalten und die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen (gem. Art. 15 Ermächtigungsverordnung Nr. 

81/08) zu treffen. 

ASSILEA-Verhaltenskodex, genehmigt vom Verwaltungsrat am 25.02.2014 und von der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29.04.2014.4. 
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6. Umwel tschutz 

Die Adressaten sind gehalten, die Umweltschutzgesetze zu beachten und die Umweltauswirkungen ihres Handelns genau zu bewerten. 

Den Adressaten obliegt daher Folgendes:

· den internen Vorschriften gemäßes Abfallmanagement,

· besondere Vorsicht im Umgang mit gefährlichen Abfällen (z.B. Toner, Neonröhren, Computer und elektrisches Material im Allgemeinen),

· Prüfung der Ermächtigung jener Personen/Unternehmen, denen der Abfall übergeben wird,

· Anzeige von eventuellen Abfällen auf Flächen, die im Eigentum des Unternehmens stehen oder von diesem gemietet sind 

  (verunreinigte Gelände).

7. Buchführung und Kont ro l le

Unser Unternehmen ist diversen Kontrollorganen unterworfen:

· der Banca d’Italia,

· dem Aufsichtsrat,

· externen Revisionsgesellschaften,

· der Konzernrevision,

· der Internen Revision.

Alle Mitarbeiter sind gehalten, diesen Kontrollorganen sämtliche angeforderten Informationen insoweit als notwendig zur Verfügung zu stellen.

Das Interne Kontrollsystem setzt sich aus Regeln, Abläufen und Organisationseinheiten zusammen, welche nachstehende Ziele verfolgen:

· Umsetzung der Unternehmensstrategien,

· Gewährleistung der Geschäftsprozesse und der Solidität der Vermögenswerte,

· Schutz vor materiellen und immateriellen Verlusten,

· Allgemeinen Schutz der Buchführungsdaten,

· Einhaltung der Gesetze und der Aufsichtsanweisungen sowie der internen Vorschriften des Intermediärs.

 

Eine weitere Aufgabe des Kontrollsystems besteht in der Erfassung und der Bewertung der diversen Risiken: Kreditrisiken, Marktrisiken, Li-

quiditätsrisiken, rechtliche Risiken, operationelle Risiken, Betrugs- und Unterschlagungsrisiken, Schadenersatzrisiken usw.  

Die auf den genannten Grundsätzen basierende Risikopolitik muss vom Verwaltungsrat, dem regelmäßig über die tatsächlich erzielten Ergeb-

nisse zu berichten ist, verabschiedet werden. Insbesondere müssen hierbei die Mess- und Bewertungskriterien für die einzelnen Risiken sowie 

die Modalitäten des Berichtswesens festgelegt werden. 

In regelmäßigen Zeitabständen sorgen die oben aufgezeigten Organe für die entsprechenden Prüfungen, um die Korrektheit der Abläufe, die 

Transparenz und die Konsistenz der Kontrollkriterien zu prüfen.

7.1 Überwachungsorgan 

Neben der Kontrolle der Einhaltung des Ethikkodex, mit der jeder einzelne Mitarbeiter beauftragt ist, hat die Hypo Vorarlberg Leasing AG 

gemäß Ermächtigungsverordnung Nr. 231/2001 ein eigenes Überwachungsorgan eingerichtet. Das vom Verwaltungsrat ernannte, kollegiale 

Organ ist für die Kontrolle, die Befolgung, die Anwendung und die Aktualisierung des Organisationsmodells insgesamt sowie des vorliegen-

den Ethikkodex im Speziellen zuständig.
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8. Sankt ionssys tem

Ein Verstoß gegen den Kodex, worunter den hierin enthaltenen Vorschriften zuwiderlaufende Handlungen und Verhaltensweisen oder die 

Unterlassung von hierin vorgeschriebenen Handlungen und Verhaltensweisen zu verstehen sind, kann eine Nichterfüllung der dem Arbeitsver-

hältnis entspringenden Vertragspflichten darstellen. Eine solche zieht die von den geltenden Gesetzen und etwaigen Kollektivverträgen vorge-

sehenen Folgen nach sich, auch was die Wahrung des Arbeitsverhältnisses anbelangt. Ferner kann eine derartige Nichterfüllung zu Schaden-

ersatzforderungen seitens des Unternehmens führen.

Die sanktionierbaren Tatbestände und die Arten der Sanktionen werden in Abschnitt III (Sanktionssystem) des Organisationsmodell der Hypo 

Vorarlberg Leasing AG geregelt, und zwar unter Bezugnahme auf die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder Kollektiv-

verträge. 

Die verhängten Sanktionen müssen im Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen und dürfen in keinem Fall die Würde der Person antasten. 

In Bezug auf die Nichtbeachtung des Ethikkodex durch Berater, Beauftragte, Betreiber, Partner, externe Mitarbeiter und Lieferanten von Waren 

und Dienstleistungen werden die entsprechenden Sanktionen in den Verträgen festgeschrieben, welche die jeweiligen Beziehungen regeln.  

9. Meldung von Vers tößen und E inho lung von In format ionen

Nach Maßgabe der Korrektheit, der Transparenz, der Integrität und der Ehrlichkeit, denen die Hypo Vorarlberg Leasing AG ihr Handeln unter-

ordnet, wird die Einhaltung der grundlegenden Werte des Organisationsmodells und der Regeln des vorliegenden Ethikkodex dem einzelnen 

Mitarbeiter und im Allgemeinen allen Personen anvertraut, die im weitesten Sinne zum Unternehmen gehören. Das Unternehmen hat sich 

daher für ein Kontrollsystem entschieden, an dem alle Mitarbeiter teilhaben, um jeden einzelnen von ihnen zu sensibilisieren und verantwor-

tungsbewusster zu machen und die angestrebten Ziele der Ehrlichkeit, der Korrektheit und der sozialen Verantwortung in höherem Maße zu 

erreichen.

Neben der allgemeinen Kontrolle des Verhaltens der Mitarbeiter und der Einhaltung von in der Hypo Vorarlberg Leasing AG vorgesehenen 

Verhaltensregeln und Abläufen haben alle Mitarbeiter die Pflicht, etwaige Verstöße anderer Mitarbeiter zu melden.

Die Meldung von Verstößen orientiert sich dabei an folgenden Grundsätzen:

· Die Meldungen müssen in gutem Glauben ergehen, wobei das alleinige Ziel zu verfolgen ist, es dem Unternehmen zu gestatten, die Verstö-

ße zu kontrollieren und jede angebrachte Maßnahme zu ergreifen, um den Schutz und die Sicherheit der Grundwerte des Unternehmens 

wieder herzustellen.

· Die Mitarbeiter sind verpflichtet, sowohl ihres Erachtens nach schädliche Verhaltensweisen anzuzeigen als auch solche, die ihrer Ansicht 

nach lediglich den Schutz der grundlegenden Werte und Prinzipien des Unternehmens gefährden.

· Die Meldungen können auch anonym ergehen; dem meldenden Mitarbeiter wird jedenfalls die Anonymität zugesichert, es sei denn, die 

Meldung erfolgt in böser Absicht oder aus Vorsatz heraus: In diesem Fall wird die Anonymität aufgehoben, damit das Unternehmen oder 

der betroffene Dritte seine Rechte wahrnehmen kann.

· Auf die Meldung hin sorgt das Überwachungsorgan für die Aufnahme einer internen Untersuchung zur Prüfung des angezeigten Verstoßes.

· Im Falle eines Disziplinarverfahrens gegen den von einer Meldung betroffenen Mitarbeiter hat dieser das Recht, seine Verteidigung innerhalb 

einer angemessenen Frist vorzubereiten und seine Anhörung vor dem Disziplinargremium zu verlangen.
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per Post an:

Hypo Vorarlberg Leasing AG

Galileo-Galilei-Str. 10/H

39100 Bozen

Überwachungsorgan

Gegenstand der Meldung sind von anderen Mitarbeitern verübte Handlungen oder Unterlassungen, die Folgendes betreffen:

· Straftaten,

· Nichtbeachtung gesetzlicher Pflichten,

· Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit anderer Personen,

· Umweltschäden,

· Ungenaue Rechenschaft oder Verletzung der finanziellen Kontrollvorgänge,

· Verstöße gegen die im vorliegenden Ethikkodex vorgesehenen Grundsätze,

· Verstöße oder vermutete Verstöße gegen das Organisationsmodell,

· Unterschlagung oder Vernichtung von Informationen zu Meldungen von Verstößen.

Die Meldungen der Mitarbeiter führen zu keinerlei disziplinar-, zivil- oder strafrechtlicher Verantwortung mit Ausnahme jener Fälle, in denen sich 

die Meldung nach Untersuchung des Überwachungsorgans als unbegründet herausstellen sollte und mit Vorsatz oder in böser Absicht gegen 

andere Mitarbeiter ergangen ist. Die in gutem Glauben Meldenden werden gegen jede Form der Vergeltung, Diskriminierung oder Benachtei-

ligung geschützt. Unbeschadet der gesetzlichen Pflichten und des Schutzes der Rechte des Unternehmens und der Personen, die irrtümlich 

und/oder in böser Absicht beschuldigt wurden, wird den in gutem Glauben meldenden Personen Vertraulichkeit zugesichert.

Sollte es zu Vergeltung, privater Gewalt oder Diskriminierung gegen einen Mitarbeiter seitens eines anderen, von einer Sanktion betroffenen 

Mitarbeiters nach einer wie hierin beschriebenen Meldung an Vorgesetzte oder das Überwachungsorgan kommen, führt dies zu Disziplinar-

maßnahmen gegen den Verantwortlichen, wobei auch eine Entlassung aus Disziplinargründen infrage kommt.

Alle Adressaten werden aufgefordert, weitere Informationen oder Erklärungen zu den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen direkt beim 

Überwachungsorgan anzufordern.

Alle Adressaten sind aufgefordert, etwaige Verstöße gegen das Organisationsmodell oder den Ethikkodex mittels schriftlicher oder mündlicher 

Mitteilung wie folgt zu melden:

an das Überwachungsorgan des Unternehmens

per E-Mail an folgendes Postfach:

odv@hypovbg.it


