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Die Mission von N.I.R.A. S.p.A. oder einfach N.I.R.A. genannt, hat sich seit jeher auf das 

Geschäftswachstum, die Schaffung von Mehrwert und die Kundenzufriedenheit durch die 

Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung durch folgende 

Kriterien konzentriert: 

- Einbindung aller Interessen und Themen, die an Unternehmensprozessen beteiligt sind; 

- Faire Praktiken und Korrektheit bei der Verwaltung der Arbeitsverhältnisse; 

- Einbindung aller Vorschriften betreffend Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer; 

- Einbindung aller Vorschriften zur Achtung der Umwelt; 

- Einbindung der geltenden Gesetze und Vorschriften der verschiedenen Tätigkeitsbereiche. 

 

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex ist verbindlicher Bestandteil zur Erreichung der 

Unternehmensziele.                                                                                                                                                                 

 

 

ETHIK KODEX 

 

N.I.R.A. hat sich bei Ihrer Geschäftstätigkeit stets verpflichtet, die Menschenrechte seiner 

Arbeitnehmer zu respektieren und sicherzustellen, dass sie mit Würde behandelt werden. Außerdem 

müssen alle internen und externen beteiligten Parteien ihr Verhalten den folgenden Richtlinien 

anpassen: 

 

a) Wichtigkeit der Person  

Die Achtung der leiblichen und moralischen Unversehrtheit der Person ist ein vorrangiges Interesse, 

das geschützt werden muss. 

Es ist notwendig, jegliche Form von Diskriminierung zu vermeiden, die den Arbeitnehmer in Bezug 

auf Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit und / oder Nationalität, Geburtsort, politischer Ansicht, 

kultureller Ebene, religiöser Überzeugung, sexueller Orientierung, Schwangerschaftszustand, 

Behinderungszustand und alles, was dazu beitragen könnte, dass in der Arbeitsbeziehung keine 

Chancengleichheit besteht. 
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Es ist notwendig, alle Formen von Ärger und Missbrauch in Bezug auf Mobbing, Belästigungen, 

Drohungen, Trotz, sexuelle Belästigungen und alles, was die normale Ausübung der eigenen Arbeit 

verhindern kann, in einer Atmosphäre zu bekämpfen, die immer von Gelassenheit, Anstand und Respekt 

geprägt sein sollte. 

Schließlich muss ein konstruktives Arbeitsengagement angestrebt werden, an dem alle Arbeitnehmer 

in Bezug auf ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Verfügbarkeit beteiligt sind. 

 

b) Ehrlichkeit, Korrektheit und Transparenz 

Jede Handlung, Operation und Transaktion, die von jedem Geschäftsführer, Mitarbeiter oder anderen 

Person innerhalb und außerhalb von NIRA ausgeführt werden, müssen von den Grundsätzen der 

Ehrlichkeit, Korrektheit und Transparenz geleitet werden. Etwelche Konflikte und Interessen welche 

zwischen den bestehenden Parteien entstehen könnten müssen vermieden werden. 

In diesem Zusammenhang ist die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften auf allen 

Entscheidungs- und Führungsebenen ein wesentliches Prinzip. 

Insbesondere dürfen sich alle beteiligten Parteien niemals auf Verhaltensweisen einlassen, die 

Korruption oder das Waschen von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten in irgendeiner Form oder 

Weise implizieren. 

Darüber hinaus ist es Mitarbeitern und anderen Beteiligten untersagt, wirtschaftliche Geschenke, 

Geschenke anderer Art oder andere Vorteile anzubieten oder zu erhalten. Die Verstöße gegen Gesetze 

und Vorschriften stehen im Widerspruch zum jeweiligen Verhaltenskodex. Sollten solche 

veröffentlicht werden, können Vorurteile entstehen, auch wenn nur in Bezug auf das Image der NIRA. 

Jede Situation, welche einen möglichen Interessenkonflikt darstellen könnte muss sofort dem 

Vorgesetzten gemeldet werden. 

 

c) Geschäftsethik 

Alle Geschäftstätigkeiten welche von N.I.R.A. initiiert werden, entsprechen den aktuellen Kartell 

und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen. N.I.R.A. arbeitet auf dem Markt gemäß den geltenden 

Beschränkungen für den Export oder der Wiederausfuhr der hergestellten Waren welche gemäß den 

Handelsbeschränkungen, der jeweiligen Länder, Regionen, Unternehmen, Körperschaften und / oder 

Personen entsprechen. 

Alle Finanzgeschäfte oder Transaktionen werden mit größtmöglicher Transparenz ausgeführt und 

aufgezeichnet. Ihre Offenlegung erfolgt gemäß den derzeit geltenden Gesetzen und Vorschriften. 
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N.I.R.A. wird sich auch immer gegen jede Art von Fälschung einsetzen, die gegen sich selbst oder 

die seiner Kunden oder Lieferanten durchgeführt werden könnten. 

 

d) Vertraulichkeit 

N.I.R.A. gewährleistet die Vertraulichkeit der in seinem Besitz befindlichen Informationen und 

sensiblen Daten sowie die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu personenbezogenen Daten. 

Alle Informationen, welche der N.I.R.A. überlassen werden, werden mit der entsprechenden 

Vertraulichkeit und Privatsphäre aller interessierten Parteien behandelt. 

Mitarbeiter und andere beteiligte Parteien sind daher verpflichtet, Informationen über das technische, 

technologische und kommerzielle Wissen von NIRA sowie alle anderen nicht öffentlichen 

Informationen, welche sich immer auf NIRA beziehen, nicht an Dritte weiterzugeben, außer in Fällen, 

in denen solche Informationen gesetzlich vorgeschrieben sind oder anderen Regularien. 

 

e) Einhaltung der Arbeitnehmerrechte 

N.I.R.A. gewährleistet, dass keine Kinderarbeit jeglicher Form und Ausbeutung Anwendung findet. 

Die Arbeiten müssen unter würdigen Bedingungen und unter Achtung der Person in Bezug auf den 

korrekten Einsatz persönlicher Kenntnisse und Fähigkeiten und mit einem angemessenen 

Besoldungsniveau unter vollständiger Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. 

Die Bereitstellung von Leistungen für seine Mitarbeiter muss auch in voller Übereinstimmung mit 

den diesbezüglichen geltenden Vorschriften erfolgen. Die Arbeitszeit und eventuelle Überstunden 

sind im entsprechenden Tarifvertrag geregelt. Insbesondere muss die Einstellung in voller 

Übereinstimmung mit den am Arbeitsplatz geltenden Vorschriften erfolgen. Vor der Einstellung 

müssen Mitarbeiter über Bezahlung, Arbeitszeit, Arbeitsplatz, interne Regeln und Praktiken 

informiert werden. 

N.I.R.A. verpflichtet sich auch, keine Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten aufzubauen, die 

Kinderarbeit betreiben und verurteilt jegliche Form von Zwangsarbeit oder Ausbeutung. 

Die Freiheit Verbänden beizutreten und das Recht auf Tarifverhandlungen werden respektiert:  

• Die Arbeitnehmer haben das Recht, ohne Unterschiede einer Gewerkschaft beizutreten oder eine 

Gewerkschaft ihrer Wahl zu bilden und gemeinsam zu verhandeln.  

• Der Arbeitgeber verpflichtet sich zu einer offenen Haltung gegenüber Gewerkschaftsaktivitäten und 

ihren organisatorischen Aktivitäten.  
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• Arbeitnehmervertreter werden nicht diskriminiert und haben das Recht, ihre Vertretungsfunktionen 

am Arbeitsplatz wahrzunehmen.  

• Dort wo die Vereinigungsfreiheiten und das Recht auf Tarifverhandlungen gesetzlich eingeschränkt 

sind, verhindert oder erleichtert der Arbeitgeber die Entwicklung paralleler Verbandsaktivitäten und 

freier unabhängiger Tarifverhandlungen, nicht.  

 

f) Einhaltung der Umwelt, der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer 

Die Einhaltung der Umwelt ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie von 

N.I.R.A. 

Die Arbeitsprozesse werden so durchgeführt, dass die Umweltauswirkungen minimiert und Lösungen 

eingeführt werden. Diese sollen Unfälle und Berufskrankheiten verhindern und so weit wie technisch 

möglich und wirtschaftlich verträglich ist, minimieren. Besonderes Augenmerk wird auf die 

Reduzierung und Beseitigung "gefährlicher" Substanzen in unseren Prozessen und Produkten gelegt. 

Seit mehreren Jahren befasst es sich N.I.R.A. mit einem strategischen Programm zur Reduzierung des 

Energieverbrauchs durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen. Hinzu kommt ein grosses 

Engagement zur Reduzierung der Emissionen in die Atmosphäre, zum verantwortungsvollen Umgang 

mit Rohstoffen und Wasserressourcen sowie zur Abfallreduzierung und zur Optimierung der 

Abfallbewirtschaftung. 

All diese Entscheidungen haben zur Umsetzung und Erlangen der offiziellen Umweltzertifizierung 

nach ISO 14001: 2015 geführt. 

 

 

 

VERHALTENSREGELN 

Dieser Verhaltenskodex zielt darauf ab, die Inhalte des oben definierten Ethikkodex um zu setzen. 

 

a) Umgang mit Arbeitskollegen 

Jeder Mitarbeiter muss sich bemühen, ein menschenwürdiges Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten und 

die Würde jedes Einzelnen zu respektieren, mit dem er zusammenarbeitet. 

Insbesondere ist es verboten, sich gegenüber Kollegen oder Mitarbeitern einzuschüchtern, belästigend 
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und beleidigend zu verhalten, um sie am Arbeitsplatz zu beleidigen oder zu diskreditieren. 

Jeder Verstoß unterliegt der Anwendung von Sanktionen und / oder Disziplinarmaßnahmen, die der 

Schwere des Verstoßes selbst entsprechen. 

Daher muss jeder Arbeitnehmer: 

- die Bestimmungen des vorgenannten Kodex in Bezug auf ihre vorgeschriebenen Pflichten anwenden; 

- von jeglichem Verhalten Abstand nehmen, das die Ehrlichkeit, Unparteilichkeit oder den Ruf von     

N.I.R.A. schädigen oder gefährden könnte; 

- Verstöße gegen den Kodex unverzüglich melden; 

- Sie sich an Ihren Ansprechpartner wenden, um Erläuterungen zur Interpretation zu erhalten. 

- Aktiv an den durchgeführten Schulungen teilnehmen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen; 

- bei Ermittlungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen den Kodex aktiv zusammenarbeiten und 

dabei die Vertraulichkeit hinsichtlich des Bestehens desselben wahren. 

 

b) Mitarbeiter in verantwortlichen Positionen 

Jeder, der auf allen Ebenen die Rolle des Bereichsleiters innehat, muss mit seinem Verhalten 

nachweisen, dass die Einhaltung der Bestimmungen des Kodexes ein grundlegender und vorrangiger 

Aspekt der Arbeitstätigkeit ist, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über die Geschäftsergebnisse 

informiert sind. Sie dürfen niemals von der Einhaltung der Bestimmungen selbst getrennt werden. 

Jede verantwortliche Person ist verpflichtet, jeden Fall der Nichteinhaltung des Kodex zu melden und 

den Schutz derjenigen zu gewährleisten, die einen Verstoß gegen diesen Kodex gemeldet haben. 

 

c) Belästigung 

N.I.R.A. betrachtet jede Art von Belästigung und / oder unerwünschtes Verhalten innerhalb als auch 

außerhalb des Arbeitsplatzes welche zum Zweck und die Wirkung haben, die Würde der Person zu 

verletzen als absolut inakzeptabel und bedauerlich.  

 

d) Chancengleichheit 

N.I.R.A. setzt sich dafür ein, allen Mitarbeitern gleiche Chancen bei der Arbeit und beruflichen 

Weiterentwicklung zu bieten. 



 

Pag 7/12 
  

 

Der Leiter/in jedes Büros / jeder Abteilung muss sicherstellen, dass die Mitarbeiter für alle Aspekte 

des Arbeitsverhältnisses wie Einstellung, Schulung, Vergütung, Beförderung, Versetzung und 

Beendigung des Verhältnisses entsprechend ihre Fähigkeit behandelt werden und die Anforderungen 

des Arbeitsplatzes zu erfüllen und jegliche Form von Diskriminierung aufgrund von Alter, 

Geschlecht, Gesundheitszustand, Nationalität, sexueller Orientierung, politischen Meinungen und 

religiösen Überzeugungen zu vermeiden. 

 

e) Missbrauch von Alkohol oder Drogen 

N.I.R.A. verlangt von seinen Mitarbeitern/innen, dass sie dazu beitragen, dass das Arbeitsumfeld die 

Sensibilität anderer respektiert. 

Es wird daher als ein bewusstes Verletzungsrisiko dieser Merkmale angesehen: 

• Arbeiten unter dem Einfluss von Alkoholmissbrauch, Drogen oder Substanzen mit ähnlichen 

Auswirkungen während der Arbeit und / oder am Arbeitsplatz; 

• während der Arbeit aus irgendeinem Grund Drogen konsumiert oder übertragen werden. 

N.I.R.A. verpflichtet sich, die im Referenztarifvertrag in dieser Angelegenheit vorgesehenen sozialen 

Maßnahmen zu fördern. 

 

f) Verwendung des Unternehmenseigentum 

Die Mitarbeiter müssen die materiellen und immateriellen Eigentumswerte, auf welche sie Zugriff 

haben, effizient und auf eine Weise nutzen, welche zum Schutz ihres Wertes angebracht sind. 

Jede missbräuchliche und / oder nicht autorisierte Verwendung kann strafrechtlich und / oder 

zivilrechtlich verfolgt werden und in den schwerwiegendsten Fällen Konsequenzen für die Erhaltung 

des Arbeitsplatzes haben. 

 

g) Korruption 

N.I.R.A. toleriert keinerlei Form von Korruption und Erpressung und verpflichtet sich, deren 

Verbreitung ausnahmslos durch Anwendung einer angemessenen Kultur und präziser Regeln zu 

verhindern. 

Allen Mitarbeitern ist es strengstens untersagt, Geld zu erhalten, zu versprechen oder zu geben. 
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Aktionen der kommerziellen Höflichkeit gegenüber Kunden oder anderen externen Parteien, wie 

Geschenke, Formen der Gastfreundschaft, Einladungen zu Veranstaltungen oder Ausstellungen oder 

jede andere Form von Vorteil, auch in Form von Spenden, sind nur zulässig, wenn sie einen 

bescheidenen Wert haben. (max. 100 € oder in Fremdwährung gleichwertig). Solche, um die Integrität 

und das Ansehen der Parteien nicht zu gefährden, können von einem dritten und unparteiischen 

Beobachter nicht als Handlungen interpretiert werden, die darauf abzielen, auf unangemessene Weise 

Vorteile und Gefälligkeiten zu erlangen. In jedem Fall müssen diese Handlungen immer genehmigt und 

angemessen dokumentiert werden. 

Sollte es notwendig sein, ein Geschenk / eine Einladung zu einer Veranstaltung oder Veranstaltung im 

Wert von mehr als 100 € anzubieten, so muss sich die betroffene Person direkt an die Geschäftsleitung 

wenden, welche nach Angaben des Chief Executive Officers entscheiden muss. (Dies nach sorgfältiger 

Überlegung, ob die eingegangene Anfrage weiterverfolgt wird oder nicht.) 

Gleichzeitig ist es gestattet, unter Einhaltung von Ethik und Fairness kommerzielle 

Höflichkeitshandlungen der Lieferanten oder anderer externer Parteien anzunehmen, wie Geschenke, 

Formen der Gastfreundschaft, Einladungen zu Veranstaltungen oder Ausstellungen oder jede andere 

Form von Vorteil. Dies auch in Form von Spenden, nur wenn sie von bescheidenem Wert sind (max. 

100 € oder gleichwertig in Fremdwährung) und die Integrität und das Ansehen der Parteien nicht 

beeinträchtigen und nicht als Handlungen interpretiert werden können oder mit denen Vorteile und 

Gefälligkeiten erzielt werden können. 

Die Annahme eines Geschenks und / oder einer Einladung zu einer Veranstaltung oder Show im Wert 

von mehr als 100 € beinhaltet automatisch die Kommunikation mit dem Management. 

 

 

Beziehungen zu Kunden und zur öffentlichen Hand 

Die Übernahme von Verpflichtungen gegenüber Kunden und der öffentlichen Hand sowie im 

Allgemeinen gegenüber den öffentlichen Institutionen ist ausschließlich den verantwortlichen und 

autorisierten Unternehmensfunktionären unter strengster Einhaltung der geltenden Gesetze und 

Vorschriften vorbehalten, um in keiner Weise Kompromisse einzugehen Integrität und das Ansehen 

von NIRA zu bewahren. 

N.I.R.A. darf durch seine Mitarbeiter oder Vertretern etwelcher Kunden, Beamten oder Mitarbeitern 

öffentlicher Einrichtungen, kein Geld, Waren oder andere Gegenleistungen verschiedener Art 

versprechen oder anbieten, um ihre Interessen zu fördern und / oder zu erlangen. 

 



 

Pag 9/12 
  

 

 

Beziehungen zu Lieferanten 

Beschaffungsprozesse basieren auf der Suche nach dem optimalen Wettbewerbsvorteil. 

Die Auswahl der Lieferanten und die Festlegung der Einkaufsbedingungen basieren auf einer 

objektiven Bewertung der Qualität, des Preises und der Fähigkeit, Dienstleistungen in angemessenem 

Umfang zu erbringen und zu garantieren. 

Den für die Beschaffungsfunktion zuständigen Personen ist Folgendes untersagt: 

- von jedermann irgendeine Form der Zahlung für die Ausführung einer Handlung ihres Amtes oder 

im Widerspruch zu offiziellen Pflichten erhalten; 

- sich jeglicher Form der Bedingungen durch Dritte entziehen, die nicht mit der N.I.R.A. Spa. und von 

diesen nicht autorisiert für das Treffen von Entscheidungen sind und / oder nicht für die Ausführung 

von Handlungen im Zusammenhang mit ihrer Arbeitstätigkeit sind; 

- Geschenke oder andere Formen von Vorteilen annehmen, die nicht auf normale 

Höflichkeitsbeziehungen zurückzuführen sind (siehe oben). 

 
i) Spenden 

Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen oder gemeinnützige Organisationen sind zulässig, solange 

sie nicht zu Vorteilen der Art wie, der persönlichen, kommerziellen, wirtschaftlichen, sozialen und / 

oder politischen Interesse für Dritte oder für das Unternehmen selbst, führen. 

 

j) Teilnahme an Gewerkschaften und / oder politischen Parteien 

Jede Beziehung der Vertreter von N.I.R.A. bei Gewerkschaftsorganisationen oder politischen Parteien 

müssen auf den höchsten Grundsätzen der Transparenz und Fairness beruhen. 

Alle finanziellen Beiträge von N.I.R.A. werden nur zugelassen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben 

ist, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Geschäftsleitung. 

Alle finanziellen Beiträge der Mitarbeiter des Unternehmens sowie die von ihnen ausgeübte Tätigkeit 

sind ausschließlich als auf persönlicher und freiwilliger Basis gezahlt zu verstehen. 

 

k) Umwelt, Gesundheit und Sicherheit 

Jeder Mitarbeiter ist stets verpflichtet, die betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen in 
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Umweltfragen einzuhalten, insbesondere in Bezug auf Abfallentsorgung, Lagerung von Materialien, 

und Emissionen. 

Jeder Arbeitnehmer muss außerdem stets die Bestimmungen der Unternehmensverfahren und der 

geltenden Gesetze zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Gesetzesdekret 81/08) einhalten, 

insbesondere zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung und zu den Betriebspraktiken. . 

Niemand darf oder muss bei der Erfüllung seiner Pflichten unnötigen Risiken ausgesetzt sein, die die 

eigene Gesundheit und / oder die körperliche Sicherheit anderer schädigen könnten. 

 

 
 

                   ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN 

Die Grundsätze und Bestimmungen des Ethik- und Verhaltenskodex sollen für Direktoren, 

Mitarbeiter und alle Personen verbindlich sein, die Beziehungen zum Unternehmen N.I.R.A. S.p.A 

haben. 

Der Respekt für die soziale Nachhaltigkeit gegenüber seinen Mitarbeitern und der Gesellschaft, der 

sich aus der Durchführung von Unternehmensaktivitäten ergeben kann, liegt in der Verantwortung 

des CEO und stellt sicher, dass stets die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Fairness und 

Ehrlichkeit eingehalten werden. Dies in der gesamten Lieferkette, vom Einkauf des Rohmaterials bis 

zum Versand des fertigen Produkts. 

 

a) Genehmigung 

Der Kodex, wird von der N.I.R.A. und kann aufgrund von Beiträgen Dritter, regulatorischen 

Änderungen sowie der bei seiner Anwendung gesammelten Erfahrungen, überarbeitet werden. 

 

b) Offenlegung 

Der Kodex wird allen Empfängern, wie oben definiert, zur Kenntnis gebracht durch: 

- Veröffentlichung auf Anschlagtafeln des Unternehmens; 

- Veröffentlichung auf der Website www.nira.it, von der es kostenlos heruntergeladen werden kann. 
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c) Ansprechpartner für den Ethik- und Verhaltenskodex 

Um die Verbreitung und vollständige Anwendung des Kodex um zu setzen, hat N.I.R.A. vorgesehen, 

den Leiter der Personalabteilung in die Verantwortung zu nehmen 

Die Kontaktperson verpflichtet sich: 

- die Anwendung dieses Kodex durch alle Kategorien von Arbeitnehmern sicherstellen; 

- die notwendigen Klarstellungen und Unterstützung für deren Anwendung zu liefern; 

- die eingegangenen Berichte streng vertraulich zu behandeln; 

- Verstöße gegen diesen Kodex unverzüglich dem Management zu melden. 

 

d) Berichte 

Alle Empfänger können Verstöße oder vermutete Verstöße gegen den Kodex der Kontaktperson 

schriftlich und anonym oder auf andere Weise melden, indem sie: 

- die Spezialbox in der Nähe der Fertigungsmaschine im Haupteingang legt oder 

- per Post an folgende Adresse sendet: 

 

N.I.R.A. S.p.A. 

Via G. Camozzi, 16 

24060 Villongo (Bergamo) 

ITALIA 

oder 

- per E-Mail an folgende Adresse sendet: 

     info@nira.it 

Diese Berichte müssen ausreichend präzise und detailliert sein und auf ein bestimmtes Ereignis oder 

einen bestimmten Umstand zurückführbar sein. 

Die Kontaktperson garantiert den Autoren der Berichte äußerste Vertraulichkeit und die Gewissheit, 

dass ihre Mitteilung beurteilt wird, um die am besten geeignete Maßnahme zu ergreifen und im Falle 

eines festgestellten Verstoßes gegen den Kodex den Bericht und / oder Vorschläge direkt an die 

Geschäftsleitung weiter meldet. N.I.R.A. garantiert auch, dass es keine Auswirkungen gegenüber den 
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Autoren der Berichte hat. 

   

e) Sanktionen 

Die Einhaltung der Regeln des Kodex muss als wesentlicher Bestandteil der vertraglichen 

Verpflichtungen der Arbeitnehmer gemäß Artikel 2104 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angesehen 

werden. Ein Verstoß gegen die Regeln des Kodex kann einen Verstoß gegen die Hauptpflichten des 

Arbeitsverhältnisses des Arbeitsnehmer darstellen oder eine Disziplinarstraftat in Übereinstimmung 

mit den in Art. 7 des Arbeitnehmergesetzes beschrieben, nach sich ziehen, Dies mit allen rechtlichen 

Konsequenzen, auch in Bezug auf die Wahrung des Arbeitsverhältnisses und kann auch eine relative 

Entschädigung für eingetretene Schäden beinhalten. 

Die Einhaltung des Kodex muss als wesentlicher Bestandteil der vertraglichen Verpflichtungen 

angesehen werden, die von den Mitarbeitern und / oder von Personen, die Geschäftsbeziehungen mit 

NIRA unterhalten, übernommen werden. Der Verstoß gegen die Regeln des oben genannten Kodex 

kann auch als Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen mit allen rechtlichen Konsequenzen 

angesehen werden um den Vertrag und / oder die Vereinbarung zu kündigen und kann auch zu einer 

Entschädigung für eingetretene Schäden führen. 

 

 

f) Informationen 

Alle möglichen Empfänger können sich an die Kontaktperson wenden, um Erläuterungen zur 

Auslegung oder Anwendung der in diesem Kodex angegebenen Richtlinien zu erhalten. 

Alle Anfragen zur Klärung werden umgehend beantwortet und insbesondere jeder Beitrag positiv 

bewertet. 

 

 

               Villongo, 30/12/2020     

 

 

 


