Novalca

Anti-Korruptions-Politik
Novalca Srl verfolgt einen festen Ansatz und ein absolutes Verbot gegen jede Form von Korruption. Die
gegenwärtige Politik zur Bekämpfung der Korruption gilt für alle Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen von
Novalca Srl, die die höchsten Standards der Fairness bei der Führung und moralische Integrität werden beobachten.
Es ist in der Tat ausdrückliche Wahl von Novalca Srl mit allen Gesetzen, Regeln und Vorschriften für die Bekämpfung
von Korruption, in Italien und in allen Ländern, in denen der Konzern in Betrieb ist im Zusammenhang einzuhalten.
Die Firma Novalca Srl verpflichtet sich Ihre Geschäftstätigkeiten und Geschäfte so zu führen, um sie nicht in jedem
Fall involviert werden sein und nicht in illegale Situationen beteiligt zu erleichtern oder riskieren; sowohl mit
öffentlichen Beamten als auch mit privaten Unternehmen.
Um diese Antikorruptionspolitik gut zu erklären, bedeutet man für Öffentliche Beamte, öffentliche Dienstleister
und alle Personen, die in der öffentlichen Verwaltung in Italien arbeiten oder in Ländern, mit denen Novalca Srl
arbeitet; für Private bedeutet man Personen, die im Interesse der Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder
Vertragspartner im Allgemeinen und in jedem Fall Individuen mit denen die Mitarbeiter der Firma Novalca Srl
repräsentieren oder arbeiten .In insbesondere bei der Ausübung ihrer Arbeit betrieben ist es absolut verboten:
1.Jemandem anbieten, versprechen, geben, bezahlen oder autorisieren, Geld oder andere wirtschaftliche Nutzen
direkt oder indirekt oder Vorteil oder Nutzen irgendwelcher Art zu Öffentlichen Beamten oder Privaten zu
bezahlen;
2 Anforderungen annehmen oder jemanden zu erbitten anzunehmen, direkt oder indirekt, Zahlungen oder
finanziellen Vorteil oder ein anderes Dienstprogramm von Öffentlichen Beamten oder Privaten, wenn es das Ziel
ist:
- die andere Partei verleiten , nicht ordnungsgemäß ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen; d.H. Öffentliche Beamte
sowie als auch Private, im Zusammenhang mit oder für die Firma Novalca Srl geleistete Arbeit oder um eine
Aktivität gegen das Unternehmen durchgeführt zu belohnen;
- die Realisierung einer Handlung oder die Unterlassung im Interesse der Firma Novalca Srl beeinflussen, um eine
bestimmte Sache oder einen ungerechten oder unfairen Vorteil in Bezug auf das Verhalten des Unternehmens zu
bekommen, zu versichern und zu halten.
3. Es ist auch verboten für alle Empfänger das Versprechen von Geld oder andere Vorteile für sich selbst oder
andere erhalten oder erhalten, zu handeln oder zu Handlungen in Verletzung der Verpflichtungen, die sich zu ihrem
Büro oder Loyalitätspflichten auslassen, auch Schäden an der Verursachung der Firma Novalca Srl.
Alle oben genannten Einschränkungen gelten nicht nur für Barzahlungen, sondern auch indirekte Nutzen wie zum
Beispiel; Beiträge zu Verbänden oder Sponsoring; Business, Jobs, berufliche Termine oder Beratung;
Investitionsmöglichkeiten; vertrauliche Informationen den Markt oder Produktbereichen betreffen; Rabatte oder
längere Zahlungsfristen; Courtesy Kosten an Dritte wie Gastfreundschaft, Verpflegung, Transport, Unterhaltung.
Das Management gibt die Antikorruptionsrichtlinie maximale Verbreitung betroffenen Mitarbeiter, um
sicherzustellen, dass sie verstanden wird und auf allen Ebenen umgesetzt werden; Zu diesem Zweck ist es online
auf dem Enterprise Server. Es ist die Verantwortung der Manager überprüfen, ob das Dokument, das von den
Mitarbeitern verstanden und, falls erforderlich, liefert die Angaben angefordert.
Die Angemessenheit der Zeit der Anti-Korruptions-Politik wird in regelmäßigen
Abständen von der Verwaltung überwacht und bei Bedarf werden die geeigneten
Korrekturmaßnahmen angenommen.
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