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Antikorruptionsrichtlinien zu Geschenken und zur Bewirtung 

 
Einführung  

 Korruption behindert die wirtschaftliche, soziale und demokratische Entwicklung, verzerrt den Wettbewerb und 

stellt ein ernsthaftes Rechts- und Reputationsrisiko für Unternehmen dar.  

PINI hat keine Toleranz gegenüber allen Formen von Korruption, Erpressung und Bestechung.  

PINI hat durch seinen Verhaltenskodex die zehn Prinzipien des UN Global Compact übernommen, einschliesslich des 

zehnten Prinzips zur Korruptionsbekämpfung:  

"Unternehmen sollten gegen Korruption in all ihren Formen vorgehen, einschliesslich Erpressung und Bestechung".  

PINI wird sich an keinem Projekt beteiligen, bei dem das Risiko besteht, dass die Aktivitäten von PINI oder seiner 

Kunden mit einem oder mehreren der zehn Prinzipien des UN Global Compact in Konflikt geraten können.  

Ein wichtiges Prinzip bei PINI ist, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, bei ihrer täglichen Arbeit einen wesent-

lichen Teil der Verantwortung zu übernehmen.  

Diese Richtlinien sollen PINI’s Mitarbeitern und Geschäftspartnern (Lieferanten, Vertretern, Joint Ventures, Un-

terauftragnehmern) eine klare Anleitung dazu geben, wie sie in ihrer täglichen Arbeit PINI’s Verhaltenskodex und 

PINI’s Nachhaltigkeitspolitik in Bezug auf Korruptionsbekämpfung einhalten sollen.  

 

Geschenke und Bewirtung - allgemeine Grundsätze  

PINI ist sich bewusst, dass die Pflege von guten Beziehungen zu Geschäftspartnern ein wichtiger Bestandteil der reg-

ulären Geschäftstätigkeit ist.  

Die gelegentliche Bereitstellung und Entgegennahme eines bescheidenen Geschenks / einer bescheidenen 

Bewirtung, das / die von Mitarbeitern und / oder Geschäftspartnern gegeben oder entgegengenommen werden, ist 

akzeptabel, sofern das Geschenk / die Bewirtung angemessen, transparent und verhältnismässig ist und in gutem 

Glauben erfolgt.  

Gegebene oder angenommene Geschenke und Bewirtungen dürfen niemals gegen PINI’s Grundsatz der 

"unanfechtbaren Unabhängigkeit" verstossen. Geschenke und Bewirtungen dürfen daher niemals mit dem Ziel geg-

eben oder angenommen werden, die Entscheidung von PINI oder einer anderen Person zu beeinflussen.  

Die Antikorruptionsrichtlinien von PINI sollten mit den geltenden lokalen Verfahren und Geschäftskulturen in Ein-

klang stehen.  

 

Allgemein akzeptierte Geschenke und Bewirtungen (geben oder empfangen)  

1. Folgende Geschenke und Bewirtungen werden generell akzeptiert: einfache Geschäftsessen, bescheidene Ges-

chenke im Zusammenhang mit runden Geburtstagen und im Krankheitsfall, kleine Warenmuster und Schmuck 

von begrenztem Wert.  

2. Die Definition eines bescheidenen Geschenks / einer bescheidenen Bewirtung und das Geben / Empfangen 

eines / einer solchen, variiert zwischen den Geschäftskulturen, Ländern und Regionen und wird vom jeweiligen 

PINI-Ländermanagement festgelegt.   
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3. Geschenke und Bewirtungen wie Unterhaltung, Essenseinladungen, Reisen, Konferenzen, Kultur- und 

Sportveranstaltungen, Boni und Rabatte sollten nie verschwenderisch sein und immer einen geschäftlichen Be-

zug haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren nächsten Vorgesetzten.  

4. Die Geschenke sollten vorzugsweise das Logo der anbietenden Firma oder Organisation tragen. Geschenke 

sollten von geringem Wert sein und die örtlich festgelegten Bagatellgrenzen nicht überschreiten. Die Obergren-

ze für den Wert eines Geschenks ist auf 50 € festgelegt, vorbehältlich lokaler Anpassungen.  

5. Geschenke, die über die lokal definierten Bagatellgrenzen hinaus gegeben oder erhalten wer-den, können in 

einigen Fällen akzeptabel sein, sofern sie von PINI’s Geschäftsführung genehmigt wurden.  

6. Der Wert von vielen kleinen Geschenken an denselben Empfänger sollte zusammen betrachtet werden, und die 

Häufigkeit der Geschenke sollte daher berücksichtigt werden, um ein fundiertes Urteil zu fällen.  

 

Wann Geschenke und Gastfreundschaft (gegeben oder empfangen) niemals akzeptiert werden dürfen  

7. Geschenke oder Bewirtungen (unabhängig vom Wert) dürfen niemals heimlich angeboten oder angenommen 

werden.  

8. Geschenke oder Bewirtungen (unabhängig vom Wert) dürfen niemals im Zusammenhang mit geschäftlichen Ver-

handlungen, wie z. B. einer Angebotsbewertung, angeboten oder angenommen werden.  

9. Geschenke (unabhängig von ihrem Wert) dürfen niemals in Form von Bargeld oder Gutscheinen angeboten oder 

angenommen werden.  

10. Kredite, Bürgschaften, Zahlungen, unregelmässige oder versteckte Einkaufsrabatte und Lieferungen von Waren 

oder Dienstleistungen von Lieferanten von PINI, die ausserhalb eines abgeschlossenen Vertrages angeboten 

werden und nicht kommerziell gerechtfertigt sind, dürfen niemals angeboten oder angenommen werden.  

 

Spenden und Einbeziehung von Entscheidungsträgern  

11. Falls PINI Regierungsvertreter oder Entscheidungsträger zur Teilnahme an einer Veranstaltung, einem Projekt 

oder einer Geschäftsentwicklungsaktivität einlädt, bei der PINI die Kosten übernimmt, muss die Einladung offen 

und transparent erfolgen.  

12. Spenden jeglicher Art dürfen niemals auf private Konten und niemals zu Gunsten von Einzelpersonen oder zur 

Unterstützung von politischen Parteien oder einzelnen Politikern erfolgen.  

13. Spenden sollten niemals an Organisationen gegeben werden, deren Ziele gegen den Verhaltenskodex von PINI 

verstossen und / oder den Ruf von PINI schädigen könnten.  

 

Weitere Informationen  

Holen Sie im Zweifelsfall immer den Rat Ihres Vorgesetzten ein, wie Sie sich in Bezug auf diese Richtlinien verhalten 

sollen.  

Wenn Sie einen begründeten Verdacht auf Unregelmässigkeiten oder Fehlverhalten in den Geschäftsaktivitäten von 

PINI haben und es nicht möglich ist, die Situation Ihrem Vorgesetzten zu melden oder wenn eine Meldung ignoriert 

wird, können Sie die PINI Whistleblowing-Routine nutzen, indem Sie eine E-Mail an whistleblowing@pini.group 

senden.  


