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1 Einleitung 

1.1 Ziele 

Die Progress AG ist sich bewusst, dass unethisches Verhalten den Ruf des Unternehmens 

gefährdet und dies das Erreichen ihrer Unternehmensziele behindert. Diese Ziele bestehen in 

der Kontinuität und Sicherung der Arbeitplätze ihrer Gesellschafter und Arbeitnehmer sowie in 

der Zufriedenheit der Kunden und allen rechtmäßigen Beteiligten in einem Markt, in dem die 

Grundsätze der Professionalität, der Rechtmäßigkeit und der Korrektheit gelten.  

Die Progress AG schätzt den Wert der Arbeit und erachtet Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz 

beim Handeln als unabdingbare Voraussetzung, um ihre wirtschaftlichen, produktiven und 

sozialen Ziele zu erreichen. 

Die Progress AG ist im Bausektor tätig, und dies sowohl bei privaten wie öffentlichen 

Bauvorhaben. Sie orientiert sich dabei an den in diesen Richtlinien enthaltenen Grundsätzen, 

die sie uneingeschränkt befolgt. Die Progress AG erklärt, dass es ihr frei steht, keine 

Geschäftsbeziehungen mit Personen einzugehen bzw. fortzusetzen, welche den Inhalt und die 

Grundgedanken dieser Richtlinien nicht teilen und die Verhaltensregeln verletzen. 

1.2  Anwendung 

Die Progress AG hat diese Ethik-Richtlinien mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.10.2011 

angenommen. Diese Richtlinien regeln: 

 die Beziehungen mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern, dem Markt generell und dem 

gesamten Umfeld, nach denen die Progress AG seine interne und externe Tätigkeit 

ausrichtet. Dabei wird von allen Mitarbeitern, Beratern und Geschäftspartnern, je nach 

Zuständigkeitsbereich, die Einhaltung dieser Verhaltensregeln gefordert. 

 die Organisation und Verwaltung der Progress AG, um damit ein leistungsfähiges und 

effizientes Systems zur Planung, Durchführung und Kontrolle der Geschäftstätigkeiten zu 

erwirken und um die kontinuirliche Einhaltung der Verhaltensregeln zu garantieren um 

Verstöße dagegen durch Personen, die für die Progress AG tätig sind, zu verhindern. 

Zu den Unternehmenszielen der Progress AG zählen unter anderem: 
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 die Qualität der den Kunden angebotenen Produkten und Serviceleistungen; 

 die uneingeschränkte Zufriedenheit der Kunden; 

 die Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen in den Regionen, in denen die 

Leistungen erbracht werden; 

 die Einhaltung der Vorgaben nach dem nationalen Tarifvertrag für Arbeitnehmer des 

Bausektors (Nationaler Kollektivvertrag); 

 die Einhaltung der Regeln und Verfahren des Unternehmens; 

 die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter; 

 der Schutz der Mitarbeiter; 

 die korrekte Verhaltensweise im Wettbewerb mit dem Markt. 

1.3 Verbreitung 

Die Richtlinien werden innerhalb des Unternehmens kommuniziert und jedem Geschäftspartner 

der Progress AG zur Verfügung gestellt. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Bestimmungen 

der Richtlinien zu kennen und einzuhalten. Die Progress AG überwacht die Befolgung der 

Richtlinien aufmerksam und besitzt hierfür geeignete Informations-, Schutz- und Kontrollmittel. 

Das Unternehmen greift bei Bedarf mit korrigierenden Maßnahmen ein. 

1.4 Aktualisierung 

Um eine flexiblere Anpassung des Dokuments an Situationen zu ermöglichen, welche sich in 

Ausübung des Organisationsmodells zur Verhinderung von Straftaten gemäß der italienischen 

gesetzesvertretenden Verordnung GvD 231/2001 aufzeigen könnten, beziehungsweise um eine 

zeitnahe Anpassung an Erfordernisse zu garantieren, die sich aus gesetzgeberischen 

Anpassungen der Verordnung GvD 231/2001 ergeben, gilt folgendes Verfahren bei der 

Änderung und Annahme der Ethik-Richtlinien des Unternehmens: 

- das Überwachungsorgan (OdV) prüft regelmäßig die Ethik-Richtlinien, besonders in Bezug 

auf die Erfordernisse, die sich aus gesetzlichen Änderungen ergeben, und schlägt dann die 

eventuellen Änderungen und Ergänzungen vor. 
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- der Verwaltungsrat prüft die Vorschläge des Überwachungsorgans und billigt bei 

Zustimmung die geänderten Ethik-Richtlinien, welche somit für das Unternehmen 

umgehend wirksam werden. 

 

Verhaltensregeln 

2 Externe Beziehungen 

2.1 Wettbewerb  

Die Progress AG ist vom freien und fairen Wettbewerb überzeugt. Sie richtet ihre Handlungen 

darauf aus, wettbewerbsfähige Produkte und Serviceleistungen zu erzielen, welche durch 

Tüchtigkeit, Erfahrung und Leistungsfähigkeit erreicht worden sind. 

Die Progress AG und ihre Mitarbeiter müssen sich bei den für das Unternehmen betreffenden 

Geschäften, sowie in den Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung korrekt verhalten. 

Jede Handlung, die darauf abzielt, die Regeln des fairen Wettbewerbs zu verfälschen, 

widerspricht der Unternehmenspolitik und ist allen Personen verboten, welche für das 

Unternehmen handeln. 

Ein Verstoss gegen die geltenden Gesetze oder den vorliegenden Richtlinien, durch unkorrektes 

Verhalten von Seiten der Geschäftsführung oder deren Mitarbeiter ist in keinem Fall 

gerechtfertigt, auch wenn dies im Interesse der Progress AG geschehen ist. 

Informationen über die Tätigkeiten der Progress AG, welche nach außen kommuniziert werden, 

müssen stets wahr, eindeutig und nachprüfbar sein. 

2.2 Beziehungen 

2.2.1 Beziehungen mit Geschäftspartnern 

Die Beziehungen der Progress AG mit allen privaten oder öffentlichen Geschäftspartnern 

müssen gemäß Gesetz und in Einhaltung der Grundsätze der Korrektheit, der Transparenz und 

der Überprüfbarkeit unterhalten werden. 
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Insbesondere die Beziehungen mit öffentlichen Angestellten/Beamten müssen den Grundsätzen 

und Vorgaben entsprechen, die die italienische Verordnung des Ministerrats D.P.C.M. vom 28. 

November 2000 (Verhaltenskodex der Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltung) auferlegt. 

Geschenke, die auch nur den Eindruck vermitteln könnten, über die normalen 

Geschäftsgepflogenheiten und Höflichkeiten hinauszugehen oder dazu dienen, eine Gefälligkeit 

bei der Durchführung irgendeiner Tätigkeit zu erhalten, sind in keiner Form erlaubt. 

Gegenüber Vertretern oder Angestellten der öffentlichen Verwaltung/Beamten ist es verboten, 

persönliche Gefälligkeitsbeziehungen zu suchen und einzugehen, Einfluss zu nehmen oder  

Einmischungen zu unternehmen, welche geeignet sind, direkt oder indirekt den Zweck der 

Beziehung zu beeinflussen. Zudem ist das Anbieten von Gütern oder anderen Vorteilen an 

Vertreter, Beamte oder Angestellte der öffentlichen Verwaltung, auch über eine dritte Person, 

verboten, sofern es sich nicht um Geschenke geringen Werts handelt, die den Gepflogenheiten 

entsprechen und immer unter der Voraussetzung, dass sie nicht als Versuch verstanden werden 

können, widerrechtliche Vorteile zu erhalten. 

Die Progress AG leistet keine Beiträge, Vorteile oder andere Nützlichkeiten an politische 

Parteien und Arbeitnehmerorganisationen sowie an deren Vertreter bzw. leistet dies nur unter 

Einhaltung der geltenden Vorschriften. 

2.2.2  Beziehungen mit Kunden und Auftraggebern 

Die Progress AG prägt ihre Geschäftstätigkeit durch das Kriterium der Qualität der Produkte 

und der Kompetenz ihrer Serviceleistungen. 

Die Progress AG garantiert in den Beziehungen mit den Kunden und den Auftraggebern 

Korrektheit und Bestimmtheit bei Geschäftsverhandlungen und beim Eingehen von 

vertraglichen Beziehungen sowie ihre akkurate und ordentliche Erfüllung. 

Für die Teilnahme an Ausschreibungen prüft die Progress AG aufmerksam die Übereinstimmung 

und Durchführbarkeit der geforderten Leistungen und berücksichtigt dabei insbesondere die 

technischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Sicherheit sowie die Umweltaspekte. Das 

Unternehmen zeigt, so weit möglich, eventuelle Unregelmäßigkeiten rechtzeitig auf. 

Die Angebote werden so formuliert, dass die Einhaltung der Qualitätsstandards, die 

angemessene Vergütungen der Mitarbeiter, sowie die Beachtung geltender 

Sicherheitsmaßnahmen und des Umweltschutzes möglich sind. 
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Die Progress AG nimmt nur dann gerichtliche Hilfe in Anspruch, wenn ihre rechtmäßigen 

Ansprüche vom Verhandlungspartner nicht gebührend entgolten werden. 

Bei der Führung von Verhandlungen müssen stets Situationen vermieden werden, in denen sich 

die an den Transaktionen beteiligten Personen im Interessenkonflikt befinden oder sich im 

Interessenkonflikt zu befinden scheinen können. 

2.2.3  Beziehungen mit Lieferanten 

Die Beziehungen mit den Lieferanten des Unternehmens, einschließlich der Finanzierungs- und 

Beratungsverträge, sind durch die Bestimmungen dieser Richtlinien geregelt und unterliegen 

der ständigen und aufmerksamen Überwachung seitens der Progress AG. 

Die Organisation bedient sich Lieferanten, Auftragnehmern oder Subunternehmern, die gemäß 

den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Regeln dieser Richtlinien arbeiten. 

2.3 Umwelt 

Die Produktionstätigkeiten der Progress AG erfolgen in Einhaltung der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen über den Umweltschutz. Sobald die Progress AG die Planung von Bauvorhaben 

forcieren, diese selber plant oder Dritte damit beauftragt, führt sie unter anderem alle 

Untersuchungen durch bzw. kümmert sich um deren Durchführung, die notwendig sind, um 

mögliche Risiken für die Umwelt zu prüfen, die aus den Baumaßnahmen entstehen könnten 

und beugt den möglichen Schäden vor. 

Die Progress AG verpflichtet sich, unter all ihren Mitarbeitern und Subunternehmern eine Kultur 

des Umweltschutzes und der Vermeidung von Umweltverschmutzung zu verbreiten und zu 

festigen, indem sie das Bewusstsein für Risiken entwickelt und das verantwortungsbewusste 

Verhalten aller ihrer Mitarbeiter fördert. 

 

3 Beziehungen mit Mitarbeitern 

3.1 Arbeit 

Die Progress AG erkennt die Bedeutung der Mitarbeiter als wichtigsten Faktor des Erfolges eines 

jeden Unternehmens in einem fairen und von gegenseitigem Vertrauen zwischen Arbeitgeber 

und der Belegschaft geprägtem Umfeld an. 
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Die gesamten Mitarbeiter der Progress AG besitzen ordnungsgemässe Arbeitsverträge. 

Das Beschäftigungsverhältnis gestaltet sich unter Einhaltung der Bestimmungen der 

Branchentarifverträge und der sozialversicherungs-, steuer- und versicherungsrechtlichen 

Bestimmungen. 

Die Progress AG fördert die ständige berufliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter. 

3.2 Sicherheit und Gesundheit 

Progress AG schafft und lebt Bewusstsein zum sicheren Arbeiten und stellt sämtliche 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung für die körperliche und moralische Unversehrtheit 

seiner Mitarbeiter, für respektvolle Arbeitsbedingungen und für ein sicheres und gesundes 

Arbeitsumfeld.  Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen über Unfallverhütung und den 

Schutz der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, zu dem auch zeitlich befristete und mobile Baustellen 

zählen werden uneingeschränkter beachtet. 

Die Progress AG führt seine Geschäftstätigkeit im Rahmen technischer, organisatorischer und 

wirtschaftlicher Bedingungen durch, die eine geeignete Unfallverhütung und ein gesundes und 

sicheres Arbeitsumfeld ermöglichen. 

Die Progress AG verpflichtet sich, unter allen seinen Mitarbeitern und Subunternehmern eine 

Kultur der Sicherheit und Gesundheit zu verbreiten und zu festigen, indem es das Bewusstsein 

für Risiken entwickelt und das verantwortungsbewusste Verhalten aller fördert. 

3.2.1 Sicherheitspolitik 

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. 

Die Verpflichtungen des Unternehmens umfassen: 

- die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, die 

Einhaltung aller nationalen Gesetze sowie des Gemeinschaftsrechts über Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz 

- die Sensibilisierung und Schulung der Gesellschafter und Mitarbeiter, um die Gesundheit 

und die Arbeitssicherheit bei der Durchführung ihrer Tätigkeit, unter Einhaltung der 

geltenden Gesetze, mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen zu maximieren  
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Das Unternehmen nimmt bei der Entscheidungsfindung auf jeder Arbeitsebene Bezug auf die 

Europäische Richtlinie Nr. 89/391, über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

insbesondere auf die folgenden wichtigsten Grundsätze: 

a) Minimierung von Risiken; 

b) Abschätzung nicht vermeidbarer oder minimierbarer Risiken; 

c) Grundlegende Gefahrenbekämpfung; 

d) Anpassung der Arbeit an den Menschen, insbesondere bei der Gestaltung von 

Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und 

Fertigungsverfahren; 

e) Berücksichtigung des Stands der Technik; 

f) Minimierung und Vermeidung von gefährlichen Situationen; 

g) Planung der Gefahrenvorbeugung durch kohärente Verknüpfung von Technik, 

Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt 

auf den Arbeitsplatz; 

h) Der kollektive Gefahrenschutz hat gegenüber dem individuellen Gefahrenschutz Vorrang;  

i) Erteilung geeigneter Anweisungen an die Mitarbeiter 

sowie die Standards ISO 45001, die freiwillig von der Organisation berücksichtigt werden, 

sehen folgende Punkte vor: 

a) Bereithaltung der benötigten Resorsen;  

b) Kommunikation firmenintern sowie an externen Organisationen; 

c) Festhaltung der verschiedenen internen Änderungen. 

3.3 Belästigungen und Gewalt am Arbeitsplatz 

Das Unternehmen verpflichtet sich, ein von Belästigungen freies Arbeitsumfeld zu garantieren. 

Das Unternehmen toleriert weder Belästigungen, noch irgendwelche Formen psychologischen 

Drucks, Gewalt irgendeiner Art oder Drohungen, um Personen dazu zu bringen, entgegen dem 

Gesetz und den Grundsätzen dieser Ethik-Richtlinien zu handeln. 
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Handlungen, Worte oder Kommentare, die beleidigend sind und auf Geschlecht, Rasse, Ethnie, 

sexuelle Orientierungen, Alter, religiösem Glauben oder körperlichen und/oder psychischen 

Behinderungen beruhen, gelten als äußerst schwere Verfehlungen und werden nicht geduldet. 

Des Weiteren ist es strengstens verboten, am Arbeitsplatz Waffen oder andere gefährliche 

Objekte mit sich zu führen. 

Wenn ein Mitarbeiter Belästigungen oder Gewalt erfährt, muss er das Unternehmen darüber 

umgehend informieren, damit dieses die für diesen Fall angebrachten Maßnahmen ergreifen 

kann. 

3.4 Pflichten der Arbeitnehmer 

Diese Richtlinien sind wesentlicher Bestandteil der Arbeitsverträge aller Arbeitnehmer. Die 

Progress AG verlangt die uneingeschränkte Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinien. Jeder 

Verstoß führt zur Anwendung entsprechender Sanktionen.  

Die Arbeitnehmer sind daher zu Folgendem verpflichtet:  

• Sie haben gemäß Gesetz und gemäß den Bestimmungen dieser Ethik-Richtlinien zu 

handeln. 

• Sie haben die internen Verfahren zu befolgen.  

• Sie haben die Unternehmenspolitik in Bezug auf die Sicherheit der Informationen 

umzusetzen, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit zu garantieren.  

• Sie haben Situationen zu vermeiden, aus denen Interessenkonflikte entstehen können.  

• Sie haben das ihnen anvertraute Betriebsvermögen des Unternehmens sorgfältig und 

sparsam zu verwenden.  

• Sie dürfen die Durchführung der Kontroll- und Revisionstätigkeiten weder verhindern 

noch behindern.  

• Sie dürfen die Aufgaben der öffentlichen Kontrollbehörden nicht behindern.  

• Sie haben dem Überwachungsorgan bei Verstößen, über die sie Kenntnis erhalten, die 

Fakten für alle festgestellten Risikobereiche mitzuteilen.  

3.4.1 Arbeitnehmer in leitenden Positionen 

Jede Person, welche die Rolle eines Vorgesetzten, Leiters oder leitenden Angestellten innehat, 

muss beispielhaft agieren und mit ihrem Verhalten den Arbeitnehmern vor Augen halten, dass 

die Einhaltung dieser Richtlinien die Basis der Arbeitskultur sind. 
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3.4.2 Datenschutz 

Alle Arbeitnehmer der Progress AG sind verpflichtet, die Daten und Informationen im Eigentum 

des Unternehmens, welche sich in ihrem Besitz oder ihrer Kontrolle befinden, zu schützen und 

deren Verbreitung oder nicht genehmigten Verwendungen zu vermeiden bzw. diese zu 

verhindern. Als Informationen im Eigentum des Unternehmens gelten alle Informationen oder 

Daten, die das Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit verwendet und die nicht außerhalb 

des Unternehmens allgemein bekannt sind.  

Die Unterlagen und Materialien, die vertrauliche Informationen enthalten, müssen geheim 

gehalten werden und dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung der geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder weder kopiert noch verbreitet werden, auch nicht an Arbeitnehmer. 

Alle vertraulichen Informationen müssen durch ein Passwort geschützt sein, wenn sie 

elektronisch gespeichert werden, und/oder in sicheren und abgesperrten Schränken aufbewahrt 

werden. 

Die Progress AG erhebt bei Durchführung seiner Geschäftstätigkeit eine große Menge an 

vertraulichen Informationen (über Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter). Das Unternehmen 

verpflichtet sich diesbezüglich, diese Informationen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

über den Datenschutz zu verarbeiten.  

3.4.3 Pflicht der Unparteilichkeit und Interessenkonflikt 

Alle handelnden Personen müssen bei der Durchführung der Prozesse innerhalb des 

Unternehmens unparteiisch handeln und Entscheidungen mit Eindeutigkeit und Transparenz 

treffen. Sollte in Bezug auf Ihre Arbeit unrechtmässig Druck ausgeübt werden, müssen sie 

diesen zurückweisen. Wer Druck, Umwerbungen oder Forderungen um Gefälligkeiten erleidet, 

welche die eigene oder die Arbeit anderer betrifft, oder wer Angebote erhält, mit denen die 

Pflicht zur Unparteilichkeit beeinflusst werden soll, muss darüber unverzüglich seinen 

Vorgesetzten und/oder das Überwachungsorgan informieren. 

Die Mitarbeiter müssen jede Situation vermeiden, welche einen Konflikt mit den Interessen des 

Unternehmens auslösen kann oder welche die Fähigkeit beeinflussen könnte, unparteiische 

Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und unter Einhaltung der 

Bestimmungen der Richtlinien zu treffen. Es muss insbesondere jeder Interessenkonflikt 

zwischen den persönlichen und familiären wirtschaftlichen Tätigkeiten und den Aufgaben 

vermieden werden, die innerhalb des Unternehmens übertragen wurden.  
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Wer auch nur über die Möglichkeit eines Interessenkonflikts, einer Verletzung der Ethik-

Richtlinien und/oder der Gesetze oder über irgendein verdächtiges Verhalten beziehungsweise 

einer nicht korrekten Vorgehensweise Kenntnis erlangt, hat die Pflicht, das Überwachungsorgan 

darüber umgehend und vertraulich zu informieren. 

3.4.4 Betriebsvermögen 

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die Güter und Ressourcen des Unternehmens, auf die sie 

Zugriff haben oder über die sie verfügen, effizient und auf geeignete Art und Weise zu 

verwenden, um ihren Wert zu schützen.  

3.4.5 Umwelt und Sicherheit 

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, alle internen Vorschriften, Verfahren und Bestimmungen über 

den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit einzuhalten. Es ist insbesondere jedes Verhalten 

zu vermeiden, das im Widerspruch zu den oben genannten Unterlagen steht und das für die 

gesamten Ressourcen der Progress AG riskant sein könnte. 

3.4.6 Verwaltung und Nutzung der EDV-Systeme 

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, alle internen Vorschriften, Verfahren und Bestimmungen über 

die Verwaltung und Verwendung der EDV-Systeme einzuhalten. 

3.4.7 Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung 

Die Mitarbeiter, Berater und Partner dürfen im Konkreten: 

• nichts tun, was Straftatbestände der Verordnung begründet; 

• nichts tun, was selbst wenn es für sich keine Straftat darstellt, eine Handlung begründen 

könnte, die zu einer Straftat werden könnte; 

• keine Situation eines Interessenkonflikts gegenüber der öffentlichen Verwaltung 

schaffen; 

• in keiner Form und aus irgendeinem Grund Geld oder andere Vorteile an Beamte oder 

ihrer Familienangehörige spenden (unter Ausschluss der vertraglich vorgesehenen 

Tätigkeiten); 

• nicht die Unternehmensgepflogenheiten für die Verteilung von Aufmerksamkeiten und 

Geschenken missachten.  
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Es ist insbesondere jede Form eines Geschenks an Beamte oder an ihre Familienangehörigen 

verboten, um die Ermessensfreiheit oder das unabhängige Urteil zu beeinflussen oder dazu 

verleiten, dem Unternehmen einen Vorteil zu sichern.  

Geschenke sind nur dann zulässig, wenn diese oder geringwertig sind oder dazu dienen, 

Initiativen künstlerischen oder kulturellen Charakters oder das Image des Unternehmens zu 

fördern. Sofern es sich nicht um geringwertige Geschenke handelt, sind sämtliche angebotenen 

Geschenke in geeigneter Weise zu dokumentieren.  

Dem Überwachungsorgan ist regelmäßig eine Liste der angebotenen Geschenke, die die Angabe 

deren Werts enthalten muss, zu übergeben.  

Die Mitarbeiter der Progress AG, die Geschenke oder Vorteile erhalten, welche im Rahmen der 

Geschäftstätigkeit nicht vorgesehen sind, müssen dies dem Überwachungsorgan gemäß 

festgesetzter Verfahren mitteilen. Das Überwachungsorgan beurteilt die Angemessenheit im 

Fall schwerer Verstöße gegen eine oder mehrere Verfahrens- oder Verhaltensregeln, die im 

Modell vorgesehen sind. 

 

Die Arbeitnehmer, Berater und Partner verpflichten sich zudem, Folgendes zu gewährleisten:  

• die Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung werden einheitlich geregelt, was 

bedeutet, dass die Personen, welche die Progress AG gegenüber der öffentlichen 

Verwaltung vertreten, von dem Unternehmen einen ausdrücklichen Auftrag erhalten 

haben müssen. 

• wer eine Kontroll- und Aufsichtsfunktion gegenüber Arbeitnehmern besitzt, die mit 

öffentlichen Körperschaften arbeiten, muss aufmerksam und in geeigneter Art und Weise 

die Tätigkeiten seiner Mitarbeiter verfolgen und dem Überwachungsorgan sofort über 

eventuelle Unregelmäßigkeiten berichten. 

• die Vergütungen der Berater und Partner müssen schriftlich vereinbart werden. 

• keine Zahlung darf in bar oder als Sachleistung erfolgen, sofern es sich nicht um die 

Verwaltung der Portokasse handelt. 

• beim Treffen von Entscheidungen für das Unternehmen, die eine direkte Auswirkung auf 

die Gesellschafter und auf Dritte haben, müssen die Grundsätze der Transparenz 

eingehalten werden. 
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3.5 Individuelle Persönlichkeit 

Das Unternehmen setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Arbeitsausbeutung ist. 

Das Unternehmen duldet weder die Verletzung der Persönlichkeit des Einzelnen noch 

irgendeine Form von Zwang, Machtmissbrauch jeglicher Art oder Drohungen, um Menschen 

dazu zu bewegen, in einer Weise zu arbeiten, die den Bestimmungen des Gesetzes und der 

Arbeitsverträge widerspricht. 

Ausbeutung von Arbeitskräften in Form von "caporalato" (Zwangsarbeit) oder anderweitig 

wird als äußerst schwerwiegend angesehen und in keiner Weise toleriert. Partner, die gegen 

diese Anforderung verstoßen, werden sofort aus der Organisation entfernt und den 

zuständigen Behörden gemeldet.  

Sollte ein Angestellter oder Mitarbeiter in seiner Persönlichkeit verletzt werden, hat er das 

Unternehmen unverzüglich zu informieren, damit dieses die entsprechenden Maßnahmen und 

Schritte einleiten kann. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

4 Umsetzung 

4.1 Prävention 

Unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und im Hinblick auf die Planung und Verwaltung 

der Unternehmenstätigkeiten, die sich nach Leistungsfähigkeit, Korrektheit, Transparenz und 

Qualität ausrichten, wendet die Progress AG organisatorische und verwaltungstechnische 

Maßnahmen an, die geeignet sind, unrechtmäßiges oder jedenfalls gegen die Regeln dieser 

Richtlinien verstoßendes Verhalten seitens aller Personen zu verhindern, die für die Progress 

AG tätig sind. 

Aufgrund der Aufgliederung der Geschäftstätigkeiten und der Komplexität der Organisation der 

Progress AG besitzt das Unternehmen ein System der Übertragung von Befugnissen und 

Aufgabenbereiche. Es sieht dabei ausdrücklich und im Spezifischen die Übertragung der 

Aufträge an Personen vor, welche die geeigneten Fähigkeiten und Kompetenzen besitzen. 

In Bezug auf den Umfang der übertragenen Befugnisse, greift die Progress AG auf 

Organisations- und Verwaltungsmodellen zurück, die geeignete Maßnahmen vorsehen, um die 
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Durchführung der Geschäftstätigkeiten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 

der Verhaltensregeln dieser Richtlinien zu garantieren und um rechtzeitig Risikosituationen zu 

erkennen und zu beseitigen. 

4.2 Kontrollen 

Die Progress AG besitzt spezifische Kontrollmodalitäten in Bezug auf die Übereinstimmung der 

Verhaltensweisen aller Personen, die für die Progress AG oder in ihrem Umfeld handeln. Diese 

richten sich nach den Vorgaben der geltenden Vorschriften und der Verhaltensregeln dieser 

Richtlinien. 

4.3 Überwachungsorgan 

Für eine korrekte Auslegung und Anwendung dieser Ethik-Richtlinien und der Durchführung der 

betreffenden Umsetzungs- und Disziplinarverfahren wurde ein Überwachungsorgan gebildet, 

welche folgende Aufgaben hat: 

• Mitteilung der operativen Modalitäten seiner Aufgabe; 

• Förderung der Anwendung von Leitlinien und der operativen Verfahren; 

• Vorbereitung von Kommunikations- und Schulungsprogrammen für die Arbeitnehmer zur 

Verbesserung der Kenntnis der Richtlinien; 

• Prüfung der Kenntnisse sowie der Umsetzung der Richtlinien innerhalb und außerhalb 

der Progress AG; 

• Prüfung der Mitteilung möglicher Verstöße gegen die Richtlinien; 

• Mitteilung der Prüfungsergebnisse über die Anwendung von Sanktionsmaßnahmen an 

die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und den Verwaltungsrat. 

4.4 Sanktionen 

Die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinien seitens der Arbeitnehmer der Progress AG, 

gilt als wesentlicher Teil vertraglichen Verpflichtungen gemäß Art. 51, 52, 53 des nationalen 

Kollektivvertrages für die Arbeitnehmer von Zementverarbeitenden Betriebenin der Fassung 

vom 9. September 2010. Die Verletzung der Bestimmungen dieser Richtlinien durch einen 

Arbeitnehmer kann, mit allen gesetzlichen Folgen, eine Nichterfüllung des Arbeitsvertrages 

oder ein Disziplinarvergehen begründen. 

 


