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ETHISCHER KODEX 
 

Dieser ethische Kodex (nachfolgend “Kodex” genannt) wurde von LAZZATI S.p.A. (nachfolgend 
auch “LAZZATI” bzw. “Gesellschaft“ genannt) mittels formeller Zustimmung durch Beschluss des 
Verwaltungsrates angenommen. 

 
Der Kodex bestimmt und umfasst die ethischen Prinzipien und Werte, welche die Gesellschaft in 
den Beziehungen mit allen ihren Partnern pflegen sollten. Die Anwendung desselben bringt den 
Willen der Gesellschaft zum Ausdruck, die ethischen Verwaltungsgrundsätze im täglichen Umgang 
zu verwirklichen, mit dem Ziel, das Image von Korrektheit, Ansehen und guten Ruf darzustellen, 
die von jeher Eigentum der Realität von der Gesellschaft sind. 

 
Der Kodex bestimmt und trägt zur juristische Bedeutung und Wirksamkeit zu den Prinzipien und 
Werten bei, an die sich Verwalter, Aufsichtsräte, Beschäftigte, Mitarbeiter und Dritte (nachfolgend 
insgesamt “Adressaten” genannt), mit denen LAZZATI Beziehungen unterhält, richten müssen. 
Dieser Kodex ist ein wesentlicher Bestandteil des in der italienischen gesetzesvertretenden 
Verordnung Nr. 231/2001 vorgesehenen Organisationsmodells, da dieser das Modell auf der 
Grundlage der für die Gesellschaft wesentlichen Werte und Verhaltensregeln integriert. 
 
Der Kodex wird allen Adressaten durch Veröffentlichung auf den Web-Seiten der Gesellschaft 
http://www.lazzati.net - http://www.lazzati.eu - http://www.lazzati.us sowie im Intranet der 
Gesellschaft zugänglich gemacht, da es sich um einen wesentlichen Bestandteil für Strategie und  
Organisation von LAZZATI handelt. 

http://www.lazzati.net/
http://www.lazzati.eu/
http://www.lazzati.us/
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DIE WERTE   
 
Die Werte, welche die Firmenpolitik anregen und die Grundlage ihrer Kultur bilden, sind wie folgt: 
 

- Schutz der Personen 
Die Gesellschaft schützt die menschliche Würde, die physische, kulturelle und moralische  
Integrität der  Mitarbeiter und die Nichtdiskriminierung der Personen bei der Arbeit aufgrund von 
Geschlecht, Rasse, Sprache, Religion, politischer Meinung, gewerkschaftlicher Mitgliedschaft, 
sozialem und persönlichem Stand. Insbesondere werden die Menschenrechte sowie die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz durch die Anwendung aller entsprechenden geltenden Regeln 
geschützt und respektiert. 
 

- Korrektheit, Unparteilichkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und Transparenz 
Korrektheit, Loyalität, Unparteilichkeit, Ehrlichkeit und Transparenz sind grundlegende Werte, die 
alle Tätigkeiten der Gesellschaft auszeichnen und leiten, da diese jeweils ihre Beziehungen in 
direktem und zweifelsfreiem Verhältnis unterhält. 
 

- Unabhängigkeit   
Die Beziehungen zu politischen, sozialen oder religiösen Vereinigungen sind geprägt durch 
Prinzipien absoluter Unabhängigkeit, Äquidistanz und Transparenz, ohne jegliche Diskriminierung 
bzw. unterschiedliche Behandlung. 
 

- Aufmerksamkeit der Kundschaft gegenüber  
LAZZATI beabsichtigt, die Notwendigkeiten und Erwartungen der eigenen Kundschaft 
zufriedenzustellen, wozu hochqualifizierter und absolut zuverlässiger Service und Kundendienst 
geboten wird und diskriminierendes oder unkorrektes Verhalten vermieden wird. 
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- Vertraulichkeit  
Die informative Beziehungen der Gesellschaft für interne und externe Zielgruppen werden nach den 
Grundsätzen dieses Kodex behandelt. Vertrauliche Information über LAZZATI, die von den 
Adressaten erlangt oder erarbeitet wird, darf nicht für andere Zwecke als die für die Verwaltung 
notwendigen genutzt, an Dritte weitergegeben oder sonst wie verbreitet werden. Als vertrauliche 
Informationen verstehen sich alle diejenigen, von denen man während der betrieblichen Tätigkeit 
oder gelegentlich derselben Kenntnis erhält, deren Verbreitung und Verwendung eine Gefahr oder 
einen Schaden für das Unternehmen bzw. einen unlauteren Vorteil für den Beschäftigten bedeuten 
würde. Die Verpflichtung zur Schweigepflicht bleibt auch nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnis mit der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
bestehen. 
 

- Gesellschaftliche Verantwortung 
LAZZATI teilt und verwirklicht die Grundsätze von gesellschaftlicher Verantwortung im Rahmen 
der eigenen Tätigkeit als Gesamtheit der Werte, welche die Personen und die Umgebung in den 
Mittelpunkt des Unternehmens stellen.  
 

- Sicherheit am Arbeitplatz  
LAZZATI übt die eigene Tätigkeit unter Beachtung der Vorschriften  über Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz aus, insbesondere durch die Bereitstellung einer sicheren und 
bequemen Umgebung für die eigenen Beschäftigten und Mitarbeiter bei der Durchführung der 
beruflichen Leistungen. Man bemüht sich, geeignete Tätigkeiten im Sinne von Ausbildung und 
Unterrichtung im entsprechenden Bereich durchzuführen.  
 

- Datenschutz  
LAZZATI wendet strikt die gesetzlichen Vorschriften über die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gemäß italienischer gesetzesvertretender Verordnung Nr. 196/2003 
(“Datenschutz”) an. Jeder einzelne Beschäftigte wird über die Art der personenbezogenen Daten, 
welche  Gegenstand der Verarbeitung ist, sowie allgemein über jegliche Angabe zur eigenen Person 
unterrichtet. 
 

- Sicherheit in der Informatik  
LAZZATI verlangt von den einzelnen Beschäftigten, dass die Verwendung von Informatikquellen 
der Firma in Übereinstimmung mit den internen Regeln und der gesetzesvertretenden Verordnung 
Nr. 196/2003 (“Datenschutz”) erfolgt. 
 

- Schutz des Umfelds  
LAZZATI erkennt die Umgebung und die Sicherheit im Umfeld als primär zu schützendes Gut an. 
Zu diesem Zweck werden die eigenen Aktivitäten programmiert unter der Suche der 
Ausgeglichenheit zwischen den wirtschaftlichen Aktivitäten und den Notwendigkeiten zum Schutz 
der Umgebung und der naturgebundenen Quellen. 
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BEZIEHUNGEN NACH AUSSEN  
 

- Beziehungen zu Kunden und Lieferanten  
Eine korrekte und transparente Beziehung zu Kunden und Lieferanten stellt einen wesentlichen 
Gesichtspunkt für das Image und den Ruf der Gesellschaft dar.  
Insbesondere soll die Wahl der Lieferanten nur auf der Grundlage besonderer interner Parameter 
erfolgen, und in jedem Falle auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte wie Sicherheit, Qualität,  
Wirtschaftlichkeit, Preis, Leistung und Wirksamkeit. 
 

- Geschenke,  Gaben und Vorteile im Allgemeinen  
Bei geschäftlichen Beziehungen mit Kunden und Lieferanten ist untersagt, Geld, Gaben, 
Warengüter, Dienstleistungen, Leistungen, Gefälligkeiten (weder direkt noch indirekt), 
Aufmerksamkeiten oder  Geschenke, es sei denn von geringem Wert, zu machen oder zu 
empfangen,  und in jedem Falle nur nach vorheriger Genehmigung durch den Verwaltungsrat. 
 

- Beziehungen zu Behörden  
Die Beziehungen zu Behörden sind gekennzeichnet  durch den Geist von Zusammenarbeit, 
Ehrlichkeit, Korrektheit und Transparenz. Folglich stellt LAZZATI die eigene Verpflichtung voran, 
die eignen Interessen gegenüber den öffentlichen Behörden in kohärenter und strikter Weise zu 
vertreten. 
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INTERESSENSKONFLIKTE  
 
LAZZATI verlangt von ihren Geschäftsführern, Aufsichtsräten, Buchhaltern, leitenden Angestellten 
und Mitarbeitern, jegliche derartige Situationen zu vermeiden und sich von solchen Tätigkeiten zu 
enthalten, die bei der Durchführung der eigenen Aufgaben das persönliche Interesse den Interessen 
des Unternehmens entgegenstehen könnten bzw. die Fähigkeit, bestimmte Entscheidungen im 
Interesse der Firma unparteiisch und objektiv zu treffen, behindern oder stören könnten. 
Jegliche Situation, die potentiell einen Interessenskonflikt hervorrufen bzw. die Leistung bei 
Entscheidungen im Interesse des Unternehmens beeinträchtigen könnte, muss umgehend dem 
Aufsichtsorgan gemeldet werden, also jenem internen Organ der Gesellschaft, dem die Aufgabe 
übertragen ist, über die korrekte Anwendung des Kodex zu wachen. 
 
 

MATERIELLE  QUELLEN  
 
LAZZATI unterstreicht hiermit die Bedeutung den Besitztum des Unternehmens und jeglichen 
weiteren Besitztum vor unsachgemäßen, ungenehmigten, nachlässigen oder vorsätzlichen Gebrauch 
zu schützen, welche zu Schäden und Verlust könnten. 
Alle Personen im Unternehmen müssen das Firmeneigentum respektieren. Deren Benutzung muss 
funktionell und nur zum Einsatz bei der Tätigkeit des Unternehmens erfolgen, wobei 
unsachgemäßer, betrügerischer oder den Interessen des Unternehmens entgegenstehender Gebrauch 
zu vermeiden ist. 

 
 

ÜBERWACHUNG DES ETHISCHEN KODEX  
 
Alle Adressaten müssen die Anwendung des Kodex respektieren und fördern sowie die ethischen  
Prinzipien und Werte verbreiten. 
Die Aufgabe, eventuelle Meldungen über Übertretung/Nichtbeachtung zu erhalten sowie evtl. 
Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge zum Kodex selbst vorzuschlagen, unterliegt dem 
Aufsichtsorgan. 
Die Übertretung des Kodex stellt eine Vertragsverletzung bzw. ein Disziplinärvergehen im Falle 
eines Mitarbeiters dar (in solchem Falle erfolgt die Anwendung der vorgesehenen Sanktionen nach 
dem  Gesetz und dem Nationalen tariflichen Arbeitsvertrag) und kann die Ersatzpflicht der evtl. der 
Firma  LAZZATI durch diese Übertretung zugefügten Schaden gemäß den geltenden Regeln und 
den anwendbaren Rahmenverträgen bewirken. 
Im Falle des Bekanntwerdens der Übertretung des Kodex auf Grund einer erhaltenen Meldung führt 
das Aufsichtsorgan eine Bewertung der gemeldeten Tatsachen durch, entscheidet über den 
eventuellen Fall einer solchen Übertretung und schlägt eventuelle disziplinäre Maßnahmen 
proportional zur begangenen Übertretung vor. 
Jegliche Frage von  Klärungen, Reklamationen oder Nachrichten  wird streng vertraulich behandelt. 
LAZZATI wird zum Schutz des eignen Image und zur Beibehaltung der eigenen Hilfsquellen keine 
Beziehungen zu Personen unterhalten, welche die Vorschriften dieses Kodex nicht akzeptieren bzw. 
verletzen. 
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