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Anwendungsbereich 

 
 

Gegenständlicher Ethikkodex gibt die ethischen und unternehmerischen Grundsätze und 
Verhaltensregeln wieder, welchen sich das Unternehmen Seiwald KG verpflichtet fühlt, und ist für alle 
Mitarbeiter und Angehörige des Unternehmens Seiwald KG, unabhängig von Ihrer Position oder des 
Beschäftigungsverhältnisses, gültig und bindend.  

Zusätzlich zu diesem Ethikkodex hat die Firma Seiwald KG detaillierte Prozessabläufe und 
Verhaltensregeln entwickelt, welche in der täglichen Geschäftspraxis die praktische Anwendung und 
Umsetzung der in diesem Ethikkodex angeführten Werte und Grundregeln darstellen.  

Um die angewandten hohen internen Standards zu verfestigen und auch nach außen kommunizieren zu 
können hat das Unternehmen bereits im Jahr 2004 ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN ISO 9001:2008 eingeführt. Dieses wurde im Jahr 2015 durch die Einführung einer Zertifizierung auch 
im Bereich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (OHSAS 18001) ergänzt und mit einem 
Organisations- und Verwaltungsmodell gemäß G.v.D. 231/2001 integriert.  

Auch im Einklang mit den Vorgaben des G.v.D. 231/2001, enthält dieser Ethikkodex somit Grundsätze 
und Verhaltensregeln zur Vorbeugung von Straftaten und sämtlichen sonstigen Handlungen, welche den 
Grundwerten des Unternehmens Seiwald widersprechen, und bildet die wesentliche Grundlage auch für 
die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, Lieferanten und sonstigen Dienstleistern (im Folgenden kurz: 
„Dritte“), welche zur Einhaltung der hier aufgelisteten Grundsätze verpflichtet sind.  

Die interne Verteilung des Ethikkodex erfolgt durch nachweisliche Aushändigung an die Mitarbeiter des 
Unternehmens sowie durch Anbringung an der Ausschlagtafel, die externe Verteilung an Dritte erfolgt 
insbesondere über die Unternehmenshomepage (www.seiwald.it). 

 
 

 

Vorstellung der Firma SEIWALD KG. d. Seiwald Klaus & Co. 

 
 

Die Firma Seiwald KG ist ein Busunternehmen, das Ende der 1940er Jahre gegründet und bereits 1952 
einen geregelten Liniendienst im Gsiesertal von St. Magdalena bis Bruneck anbieten konnte.  

Seit Anfang der 1990er Jahre wurde der Fuhrpark für den Reiseverkehr kontinuierlich den gestiegenen 
Anforderungen der Kunden angepasst. Dadurch konnte man im nationalen und internationalen 
Reisebusverkehr Fuß fassen. Mittlerweile ist die Firma Seiwald in der Lage Fahrzeugen von 8 bis zu 56 
Sitzplätzen anzubieten. 

Die Fa. Seiwald KG ist heute Mitglied in verschiedenen Konsortien und Verbänden: 

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs ist die Fa. Seiwald KG Mitglied im Konsortium der 
Linienkonzessionsinhaber – LiBus. 

Im Bereich des Mietautobusdienstes ist die Fa. Seiwald KG als Mitglied des Landesverbandes der 
Handwerker im Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmer – K.S.M. – vertreten. 

Das Einzelunternehmen Seiwald Ferdinand wurde im Jahr 2006 in die Seiwald KG des Seiwald Klaus & 
Co. umgewandelt. 

Beim Unternehmen handelt es sich somit um eine einfache Kommanditgesellschaft mit 1 Kommanditisten 
(Ferdinand Seiwald) und 1 Komplementär (Klaus Seiwald). 
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Das Leistungsangebot der Firma SEIWALD KG. umfasst: 

 

1.  Liniendienst: 
 

• Liniendienst im Stundentakt zwischen St. Magdalena, Welsberg, Toblach – Innichen 
sowie Schülerkurse nach Bruneck 
 
• Sonstige öffentliche Beförderungsdienste (Skibus, Events usw.)  

 

 
2.  Mietautobusse: 
 

• Transferdienste 
 
• Tagesausflüge auf Anfrage 

 
• Ausflugsfahrten laut Programm 

 
• Mehrtagesreisen 

 
 
 

 

Leitbild 

 

 
MOBILITÄT für ENTSPANNTE MENSCHEN 

 

 

Unsere – aus der VISION resultierende -  MISSION:  
 

 
Der ENTSPANNTE Mensch im ÖPNV 
 

• Schaut in irgendeinem Medium auf den Fahrplan, den er leicht findet, und weiß 
umgehend und umfassend Bescheid 
 
• Er  informiert sich über die Fahrpreise, die klar nachvollziehbar und sozial verträglich sind 

 
• Er  begibt sich zur Haltestelle, die er sauber und gepflegt vorfindet 

 
• Er  steigt in den pünktlich eingetroffenen Bus 

 
• Er  weiß, dass er seine Anschlüsse zeitgerecht und stressfrei erreicht 

 
• Er  findet einen gut gelaunten, kompetenten und zuvorkommenden Fahrer vor 

 
• Er  setzt sich im stets sauberen und vorbildlich gewarteten Bus und genießt die Fahrt mit 
den anderen Fahrgästen 

 
• Er  entscheidet sich nicht für ein anderes Verkehrsmittel, weil es weder ein bequemeres, 
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noch ein zuverlässigeres, noch ein kostengünstigeres für ihn gibt. 
 

 
Der ENTSPANNTE  Mensch auf Reisen 
 

• Findet im  jährlichen Reiseprogramm stets SEIN Angebot 
 
• Bucht in seiner Nähe / reserviert einen Bus für seine Gruppe / einfach und mittels des 
Mediums, das für ihn am bequemsten ist 

 
• Bekommt ein detailliertes und transparentes Angebot 

 
• Weiß, dass der Programmablauf optimal geplant und durchgeführt wird 

 
• Setzt sich deshalb bereits bei der pünktlichen Abfahrt gutgelaunt und entspannt in den 
Bus 

 
• Trifft auf seinen freundlichen und kompetenten Fahrer 

 
• Genießt einen stressfreien und unbekümmerten Tag 

 
• Erlebt jedes Mal aufs Neue, wie sicher, umweltbewusst und bequem er im modernen Bus 
unterwegs ist 
 
• Kommt abends zufrieden, ausgeruht und entspannt nach Hause.  
 

 

Der ENTSPANNTE Mensch hinter’m Steuer 
 

• Muss sich um seinen Arbeitsplatz keine Sorgen machen 
 
• Ist mit seiner guten Ausbildung, stetigen Weiterbildung und der daraus resultierenden 
Routine stets selbstsicher und souverän 

 
• Hat darüber hinaus Ansprechpartner/Kollegen in der Firma, auf die er sich verlassen kann 

 
• Hat ein modernes, optimal gewartetes und auf neuestem Stand befindliches 
Verkehrsmittel zur Verfügung 

 
• Hat eine spezielle Ausbildung für die Fahrzeuge, die er benutzt 

 
• Kennt die gesetzlichen Rahmenbedingungen seines Berufs in Bezug auf soziale, 
arbeitsrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Belange 

 
• Kennt die Voraussetzungen und Grundlagen, die zu seiner leistungsgerechten 
Entlohnung führen 

 
• Trägt aktiv zum positiven Betriebsklima bei, von dem er selber  profitiert 

 
• Schätzt die Anerkennung der Kunden und Kollegen  in Bezug auf seine Leistungen. 
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Der ENTSPANNTE Mensch der liefert 
 

• Verfolgt in der Ausübung seiner Tätigkeit dieselben hohen qualitativen und ethischen 
Standards wie die Firma Seiwald 

 
• Schätzt rechtzeitige und genaue Bestellungen 

 
• Liefert fristgerecht und gemäß der getroffenen Vereinbarungen 

 
• Schätzt kollegiale Zusammenarbeit und gemeinsame Problemlösung 

 
• Weiß um die pünktliche Begleichung der Rechnungen 

 
• Kann deshalb auch Zugeständnisse machen 

 
 

Der ENTSPANNTE Mensch in der Geschäftsführung 
 

• Weiß, dass er sich auf sein Team verlassen kann 
 
• Hat kompetente, leistungsfreudige und bestens ausgebildete Mitarbeiter, die ihn 
unterstützen und an die er Aufgaben delegiert 

 
• Kann mithilfe seiner Kunden und seines Teams planen und organisieren und diese 
Planungen auch stets umsetzen 

 
• Bemüht sich um stetige Weiterentwicklung und Verbesserungsmaßnahmen in 
organisatorischen Abläufen, Anpassungen an gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
Effizienzsteigerung in Leistungserbringung, Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit 

 
• Legt größten Wert auf Gesundheit der Mitarbeiter und die Sicherheit am Arbeitsplatz 

• Muss sich daher um die Zukunft des Unternehmens und seines Teams keine Sorgen 
machen 

 

Der ENTSPANNTE Mensch im Dorf  
 

• Sieht die Kompetenz, die Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein  
 
• Nimmt deshalb die Leistungen oft in Anspruch 

 
• Sieht das gesellschaftliche/soziale Engagement 

 
• Schätzt diesen Betrieb als Bereicherung im Tal 

 
• Kann sich auch seine Zukunft als Teil dieses Unternehmens vorstellen 
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Grundsätze und Verhaltensweisen 

 
Das Unternehmen Seiwald ist der Überzeugung, dass eine erfolgreiche 
Unternehmensführung, sowie eine nachhaltige und erfolgreiche Weiterentwicklung des 
Unternehmens ohne die Einhaltung von ethischen Standards in Geschäftsführung und 
Unternehmenstätigkeit weder möglich noch erstrebenswert sind. Aus diesem Grund richtet 
das Unternehmen Seiwald seine gesamte Tätigkeit auf die in diesem Ethikkodex 
enthaltenen Grundsätze aus.  

 
 

1) Gesetzeskonformes Verhalten 
 
Das Unternehmen legt größten Wert auf ein korrektes und insbesondere 
gesetzeskonformes Verhalten gegenüber sämtlichen Anspruchspartnern und insbesondere 
auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Öffentlichen Verwaltung. 
 
Sämtliche Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen, welche die Tätigkeit des 
Unternehmens regeln, sind einzuhalten. 
 
 
2) Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität 
 
Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität stellen die Grundprinzip des 
Geschäftsgebarens des Unternehmens Seiwald dar und müssen in allen Bereichen der 
Unternehmenstätigkeit berücksichtigt und angewandt werden.  
 
 
3) Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern  
 
Das Unternehmen erkennt die zentrale Bedeutung der Mitarbeiter für Erfolg und Bestehen 
des Unternehmens und verpflichtet sich zu einem von Fairness und gegenseitigem 
Vertrauen geprägtem Verhältnis.     
 
Die Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt auf faire Art und Weise und 
jedenfalls unter Ausschluss jeder Art von Diskriminierung oder Bevorzugung.   
Die Arbeitsbeziehung zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern soll die berufliche 
Weiterentwicklung und die individuellen Stärken des einzelnen Beschäftigten fördern.  
 
Die geltende Gesetzgebung zum Schutze der Arbeitnehmer und deren Rechte betrachtet 
das Unternehmen als Mindeststandard, dessen strikte Einhaltung eine 
Selbstverständlichkeit darstellt.   
 
 
4) Arbeitssicherheit  
 
Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter hat höchste Priorität für das Unternehmen, 
weswegen durch entsprechende Führungsinstrumente eine auf Sicherheit und Gesundheit 
ausgelegte Unternehmensmentalität gefördert wird. 
  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsvorschriften laut G.v.D. 
81/2008, in geltender Fassung, sowie die internen Sicherheitsvorgaben strengstens und 
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bedingungslos einzuhalten sind. Die Mitarbeiter werden diesbezüglich in internen und/oder 
externen Kursen/Einschulungen/Anweisungen entsprechend unterwiesen.  
 
 
5) Verantwortung gegenüber den Kunden 
 
Das Unternehmen ist stets bestrebt seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen 
höchster Qualität zu liefern. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Gewährung höchster 
Sicherheitsstandards.  
 
Ein durchgehend kundenorientiertes Verhalten stellt eine Selbstverständlichkeit dar und 
beinhaltet u.a. auch eine transparente Preis und Angebotspolitik.  
 
 
6) Umfeld 
 
Das Unternehmen ist sich seiner Rolle in der lokalen Umgebung bewusst und 
dementsprechend bestrebt, die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten positiv 
mitzugestalten.   
 
Die Unterstützung von sozialen, kulturellen oder sportlichen Initiativen erfolgt auf 
transparente und nachvollziehbare Art und Weise und darf weder direkt noch indirekt dazu 
benutzt werden einen unlauteren Vorteil für das Unternehmen zu erlangen.  
  
 
7) Beziehungen zu Dritten 
 
Der Umgang mit Dritten (Mitbewerbern, Behörden, Lieferanten, Wartungsfirmen, Anrainer, 
usw.) hat durchgehend respektvoll, korrekt und freundlich zu verlaufen. 
 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen und Lieferanten basiert auf 
gegenseitiger Loyalität und dem Anliegen durch korrekte und qualitativ hochwertige 
Leistungen den Herausforderungen des Marktes gemeinsam zu begegnen.  
 
Das Unternehmen unterhält ausschließlich mit vertrauenswürdigen Unternehmen 
geschäftliche Beziehungen, jede Art von Zusammenarbeit mit Unternehmen, welche auch 
nur potenziell mit Kriminalität, Mafia, Terrorismus oder Ähnlichem in Verbindung stehen 
wird abgelehnt. 
 
 
8) Beziehungen  zur Öffentlichen Verwaltungen und sonstigen Behörden 
 
Insbesondere bei der Beziehung zur öffentlichen Verwaltung und den sonstigen Behörden 
müssen ausnahmslos sämtliche gesetzlichen und ethischen Bestimmungen in Bezug auf  
Transparenz, Nachvollziehbarkeit der Kommunikationsabläufe, Wahrheit der Angaben, 
Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen und Verpflichtungen etc. eingehalten werden.  
 
 
9) Geschenke und Zuwendungen 
 
Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass ein korrekter und lauterer Wettbewerb 
sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse sämtlicher Mitbewerber, Kunden und 
sonstigen Anspruchsgruppen liegt. Das Unternehmen setzt im Wettbewerb 
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dementsprechend auf Qualität und Leistung der angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen. 
 
Jede Art von unkorrektem Geschäftsgebaren wird strikt abgelehnt. 
 
Insbesondere bedeutet dies, dass Geschenke, Zuwendungen oder Versprechungen jeder 
Art, welche über die normal üblichen Arten oder Höflichkeitsregeln hinausgehen, weder 
gemacht noch angenommen werden dürfen. 
 
Das Unternehmen duldet keinerlei Form von Korruption oder unlauterer Einflussnahme!  
 
 
10) Verantwortung gegenüber der Umwelt 
 
Der Schutz der Umwelt im Allgemeinen und der lokalen Umwelt im Besonderen liegt dem 
Unternehmen besonders am Herzen, weswegen nicht nur die gesetzlichen Vorgaben im 
gesamten Bereich des Umweltschutzes strikt einzuhalten sind, sondern Umweltfragen in 
der Entscheidungsfindung auch jenseits behördlicher Vorgaben berücksichtigt werden.  
 
 
11) Telematische und informatische Systeme 
 
Die Nutzung telematischer und informatischer Systeme wird im Sinne der Effizienz, der 
Kundennähe, des Umweltschutzes und der gesetzlichen Vorgaben gefördert. Zum Schutze 
des Unternehmens, des Marktes, der Kunden sowie der Dritten allgemein müssen die 
rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben strikt eingehalten werden.  
 
 
12) Urheberrechte 
 
Das Unternehmen respektiert und anerkennt schöpferische Leistungen als wesentlichen 
Beitrag zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung. Das 
Unternehmen achtet dementsprechend sämtliche Urheberansprüche und hält sich strikt an 
die entsprechenden Urheberrechtsgesetze.   
 
 
13) Finanzflüsse / Geldwäsche / Hehlerei 
 
Sämtliche Geldflüsse und Transaktionen werden ausschließlich im gesetzlich 
zugelassenen Rahmen und unter Einhaltung maximaler Transparenzstandards 
abgewickelt. Sämtliche Transaktionen müssen rückverfolg- und nachvollziehbar sein. 
Bargeldtransaktionen sind dementsprechend nur bis zum gesetzliche vorgegeben Limit 
anwendbar. 
 
Der Wareneinkauf stellt für das Unternehmen einen wesentlichen Punkt zur 
Gewährleistung maximaler Sicherheits- und Qualitätsstandards dar, weswegen sämtliche 
Güter ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden. 
 
 
14) Vertraulichkeit von Informationen und Datenschutz 
 
Das Unternehmen garantiert die Vertraulichkeit der Daten und Informationen, welche 
dieses bzw. deren Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit erhalten und eine 
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gesetzeskonforme Verarbeitung eventueller personenbezogener Daten. 
 
Informationen, welche im Rahmen der Tätigkeit des Unternehmens oder beim 
Unternehmen erlangt werden, dürfen nicht für unzulässige Aktivitäten genutzt werden. 
Das Unternehmen legt weiters größten Wert auf  den Schutz der unternehmensbezogenen 
Daten und Informationen, welche von allen Mitarbeitern und Dritten streng vertraulich 
behandelt werden müssen.  
 
 
15) Touristische Angebote 
 
Gesetzwidrige Anfragen/Forderungen von Kunden werden nicht bedient. 
 
In Bezug auf Erstellung und Durchführung von touristischen Angeboten wird auf den von 
der „United Nations World Tourism Organization“ (www.UNWTO.org) ausgearbeiteten 
„Globalen Ethikkodex für den Tourismus“1 verwiesen, dessen Prinzipien auch das 
Unternehmen Seiwald teilt und, soweit anwendbar, für sich als verpflichtend ansieht. 
 
 
16) Unternehmensvermögen  
 
Das Unternehmen schützt sein Vermögen, als wirtschaftliche Basis für eine erfolgreiche 
Tätigkeit, gegen widerrechtliche Aneignung, Diebstahl und Betrug.  
 
 
17) Grundsätzliche Anwendung 
 
Die Überzeugung im Interesse des Unternehmens zu handeln darf und kann niemals die 
Anwendung von Verhaltensweisen rechtfertigen, die den Prinzipien dieses Ethikkodex, 
sowie den detaillierten internen Verhaltensvorgaben widersprechen. 
 
 

                                                
1 einsehbar u.a. unter: 
www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/EthikkodexUNWTO.pdf 
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Spezifische Anforderungen an Dritte 

 
Folgende Grundsätze sind von allen Dritten, die Arbeits- und Geschäftsbeziehungen mit 
dem Unternehmen Seiwald unterhalten, einzuhalten: 
 
 
1) Gesetzeskonformes Verhalten 
 
Das Unternehmen Seiwald legt Wert auf ein korrektes und insbesondere 
gesetzeskonformes Verhalten sämtlicher Dritter, die Arbeits- und Geschäftsbeziehungen 
mit dem Unternehmen Seiwald unterhalten, gegenüber sämtlichen Anspruchspartnern und 
insbesondere auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Öffentlichen Verwaltung. 
 
Sämtliche Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen, welche die Tätigkeit des Dritten 
regeln, sind einzuhalten. 
 
 
2) Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität 
 
Transparenz, Korrektheit, Integrität und Loyalität stellen die Grundprinzipien des 
Geschäftsgebarens des Unternehmens Seiwald dar und werden auch von allen Dritten 
verlangt.  
 
 
3) Arbeit 
 
Die Dritten verpflichten sich die Bestimmungen im Bereich der Arbeitsgesetzgebung 
einzuhalten. Insbesondere bedeutet dies, dass das Arbeitsverhältnis fair und korrekt 
ablaufen muss und auf jeden Fall die Würde und Rechte des Arbeitnehmers geachtet 
werden. Jede Art von diskriminierendem und ausnutzerischem Verhalten wird strikt 
abgelehnt. 
 
 
4) Arbeitssicherheit 
 
Sämtliche Bestimmungen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
müssen strikt eingehalten werden. 
Hierzu zählt das Unternehmen Seiwald insbesondere auch eine strikte Einhaltung der 
gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. 
 
 
5) Lieferanten 
 
Die Lieferanten des Unternehmens Seiwald verpflichten sich zur Lieferung der Waren und 
Dienstleistungen unter Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards.  
 
Die Dritten, insbesondere Freiberufler/Berater, sind ausdrücklich verpflichtet das 
Unternehmen Seiwald auf eventuelle Gesetzesverstöße bzw. Risikobereiche hinzuweisen 
bzw. im Rahmen ihrer Tätigkeit  solche zu verhindern.   
 
 



  

Ethikkodex  

 

12 / 14 
 

6) Vertraulichkeit 
 
Sämtliche mündlichen und schriftlichen Informationen, welche Dritte im Rahmen ihrer 
Tätigkeit über das Unternehmen selbst, sowie über Kunden, Mitbewerber oder Lieferanten 
erlangen, unterliegen der strengsten Geheimhaltung und dürfen, außer in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fällen, nicht weitergegeben werden. 
 
 
7) Datenschutz 
 
Dritte, welche im Rahmen Ihrer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Seiwald 
persönliche Daten, welcher Art auch immer erlangen, sind verpflichtet diese ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu bearbeiten und entsprechend zu schützen. 
 
 
8) Umwelt 
 
Die gesetzlichen Standards im Bereich des Umweltschutzes müssen strikt eingehalten 
werden. Das Unternehmen Seiwald weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Auswahl 
von Lieferanten Umweltüberlegungen ein wesentliches Entscheidungskriterium darstellen. 
 
 
9) Verbot von Korruption oder Vorteilsannahme  
 
Von allen die mit dem Unternehmen Seiwald zusammenarbeiten wird ein Höchstmaß an 
Integrität in Bezug auf sämtliche Geschäftsaktivitäten erwartet. Dies bedeutet 
insbesondere  ein absolutes Verbot von Korruption oder Vorteilsannahme  jeder Art.  
 
 
10) Aussagen gegenüber ermittelnden Behörden und Gerichtsorganen  
 
Den Dritten, die Arbeits- und Geschäftsbeziehungen mit der Seiwald KG unterhalten, ist es 
strengstens untersagt, direkten oder indirekten Einfluss auf Mitarbeiter oder Dritte 
auszuüben, um deren Aussagen gegenüber Justiz und Behörden zu beeinflussen. 
 
 
11) Umgang mit telematischen und Informatischen Systemen 
 
Die vom Unternehmen Seiwald zur Verfügung gestellten informatischen und telematischen 
Hilfsmittel (Computer, Telefon, Drucker usw.) sind ausschließlich für die vorgesehenen 
Zwecke zu benützen. 
 
Dritte dürfen ausschließlich jene geschützten internen und externen informatischen oder 
telematischen Systeme benutzen, für welche von Seiten des Unternehmens Seiwald die 
entsprechenden Zugangsberechtigungen erteilt wurden. Es ist ausdrücklich untersagt, sich 
eigenmächtig Zugangsberechtigungen zu besorgen. 
 
Obige Bestimmungen finden auch entsprechende Anwendung auf die Benutzung von 
sämtlichen sonstigen informatorischen und telematischen Systemen.  
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12) Urheberschutz 
 
Dritte, die Arbeits- und Geschäftsbeziehungen mit der Seiwald KG unterhalten, müssen 
dafür Sorge tragen, dass für die von ihnen verwendeten bzw. bereitgestellten Programme, 
Fotos, Texte usw. die notwendigen Lizenzen vorliegen. 
 
 
13) Finanzflüsse  
 
Sämtliche Geldflüsse und Transaktionen dürfen ausschließlich im gesetzlich zugelassenen 
Rahmen und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Transparenzstandards abgewickelt 
werden. 
 
 
14) Partner im Bereich der touristischen Tätigkeit 
 
Dritte, welche mit dem Unternehmen Seiwald im Bereich der Erstellung und Durchführung 
von touristischen Angeboten zusammenarbeiten, müssen sich zusätzlich zu den 
Bestimmungen dieses Ethikkodex auch an die Bestimmungen des von der „United Nations 
World Tourism Organization“ (www.UNWTO.org) ausgearbeiteten „Globalen Ethikkodex 
für den Tourismus“2 halten. 
 
 
15) Verwaltung 
 
Die Dritten müssen geeignete interne Organisations- und Verwaltungsmaßnahmen treffen, 
um die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben zu garantieren. 
 
 
16) Kunden  
 
Die Kunden werden darauf hingewiesen, dass eine strikte Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben, sowie, darüber hinaus, höchster ethischer Standards, insbesondere auch ihnen 
selbst zugutekommt. 
 
Die Kunden werden dementsprechend aufgefordert sich selbst aktiv an der Umsetzung der 
Bestimmungen und Vorgaben dieses Kodex zu beteiligen und das Unternehmen auf 
eventuelle Schwachpunkte und/oder Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. 
 
Gleichzeitig wird jedoch auch Verständnis eingefordert, sofern wir vereinzelte 
Kundenwünsche, eben aufgrund unserer strikten Vorgaben, nicht erfüllen können und 
wollen (z.B. aufgrund strikter Einhaltung der Lenk und Ruhezeiten). 
 

                                                
2 einsehbar u.a. unter: 
www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/EthikkodexUNWTO.pdf 
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Einhaltung und Kontrolle 

 
 

Das Unternehmen Seiwald hat geeignete interne Instrumente eingeführt, mit Hilfe derer 
einer Verletzung der Vorschriften dieses Ethikkodex, der internen Bestimmungen 
(Betriebsordnung/Ethikkodex) sowie der Prinzipien hinsichtlich Transparenz, Korrektheit, 
Integrität und Loyalität seitens der Unternehmensbeschäftigten vorgebeugt und ihre 
Einhaltung und Umsetzung überprüft wird. 
 
Eventuelle Verstöße werden entsprechend dem internen Disziplinarkodex geahndet. 
 
Eventuelle Verstöße Dritter gegen die Vorgaben dieses Ethikkodex können mit der 
Auflösung der Geschäftsbeziehungen, auch im Sinne des Art. 1456 ZGB, und bei 
Vorliegen des Verdachts auf eine Straftat, mit Strafantrag/Strafanzeige geahndet werden. 
Die Seiwald KG behält sich in diesen Fällen eventuelle Schadensersatzforderungen 
ausdrücklich vor. 
 
Der gegenständliche Ethikkodex wird im Rahmen des jährlichen internen Audits auf 
Aktualität und Vollständigkeit hin überprüft.  
 
 

 

Überwachungsorgan gemäß G.v.D. 231/2001 (Organo di Vigilanza - ODV) 

 
 
Im Sinne des G.v.D. 231/2001 hat die Seiwald KG ein unabhängiges Überwachungsorgan 
(organo di vigilanza - ODV) eingesetzt, welches die Umsetzung, Wirksamkeit und 
Angemessenheit des gemäß G.v.D. 231/2001 eingeführten Organisations- und 
Verwaltungsmodells überwacht. 
 
Sämtliche Mitarbeiter sind verpflichtet eventuelle Verstöße gegen die Bestimmungen 
dieses Ethikkodex an das ODV zu melden. 
 
Eventuelle Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Ethikkodex können  auch von 
sämtlichen Dritten an das Überwachungsorgan gemeldet werden. 
 
Das ODV ist hierfür unter der E-Mailadresse: odv@seiwald.it erreichbar. 
 
Sämtliche Mitteilungen werden vom ODV vertraulich behandelt. 
 
 
 
 
 


