
 VERHALTENSKODEX UND GESCHÄFTSETHIK 

VON   TALLERS ÀNGEL SALA, S.A. 

ANWENDUNGSBEREICH 

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Tallers Àngel Sala (TAS), Externe Mitarbeiter und für das 

Management. 

EINHALTUNG DER GESETZE UND GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

Um offene und vorteilhafte Geschäfts - und Geschäftsbeziehungen für sein geschäftliches und soziales 

Umfeld aufrechtzuerhalten, verlangt TAS die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften, sowohl in seinen 

internen Beziehungen als auch in seinen Außenbeziehungen mit Lieferanten, Kunden und mit der 

öffentlichen Verwaltung. Diese Einhaltung verlangt zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen, dass die 

kommerziellen und beruflichen Aktivitäten von TAS in einer Weise durchgeführt werden, die eine Reihe von 

ethischen Verantwortlichkeiten berücksichtigt und erfüllt. 

GESCHÄFTVERKEHR MIT KUNDEN, LIEFERANTEN UND VERWALTUNG. 

TAS - Mitarbeiter dürfen keine direkte oder indirekte Geschenke, Zuwendungen oder andere Leistungen 

direkt oder indirekt an öffentliche Ämter, leitende Angestellte, Geschäftsführer von Unternehmen, Manager, 

Mitarbeiter oder Agenten eines Kunden oder eines Lieferanten, die sich mit der Zweck der Erlangung oder 

Beibehaltung jeder Art von Geschäft oder Gewährleistung eines unerlaubten Vorteils, gewähren. 

Alle Geschäfte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit müssen in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften im internen Managementsystem und in den dafür vorgesehenen Formularen 

dokumentiert werden. Insbesonders werden alle Geschäfte oder Transaktionen, bei denen TAS in 

Geldwäscheaktivitäten einbezogen oder ausgesetzt werden. 

Geschenke, Zuwendungen oder anderen Leistungen, die als angemessen angesehen werden, können 

gemacht werden, aber immer innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Auf keinem Fall können Geschenke, 

Bewirtungen oder ander Leistungen dazu genutzt werden, die Entscheidungen des Empfängers zu 

beeinflussen, um eine unfaire oder unerlaubte Bevorzugung zu gewährleisten. 

Als allgemeine Regel für die Bewertung der Angemessenheit von geschäftlichen Geschenken wird 

berücksichtigt, ob das öffentliche Wissen über solche Aktivitäten das Image von TAS, dem Anbieter oder 

dem Kunden beeinträchtigen könnte. 

GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHKEITSVERPFLICHTUNGEN 

TAS respektiert die Rechte an geistigem Eigentum Dritter und erwartet von den anderen Unternehmen, dass 

sie wiederum ihre geistigen Eigentumsrechte respektieren. Es ist daher die Pflicht der internen Mitarbeiter 

und externen Mitarbeiter von TAS, diese Rechte zu respektieren. 

TAS-Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen schützen: Sie dürfen sie nicht übertragen, 

veröffentlichen, verwenden oder offenlegen, es sei denn, dies ist während der normalen 

Geschäftsbeziehungen unbedingt erforderlich oder wenn Anweisungen oder Autorisierung vom Lieferanten 

oder Kunden in diesem Sinn eingeht. 

ARBEITSPOLITIK 

Neben der strikten Einhaltung der Arbeitsgesetze ratifiziert die TAS den gesetzlichen Grundsatz der 

Chancengleichheit ohne Diskriminierung durch besondere Merkmale, einschließend, aber nicht beschränkt 

auf: Rasse, Religion, Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht , sexuelle Identität, Alter, Behinderung, 

Schwangerschaft, Familienstand, nationale Herkunft / Abstammung oder sexuelle Orientierung. 
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