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Mein Commitment zum Code of Conduct von Swiss Sailing 
 
Als Mitarbeitende/r oder Mitglied eines Gremiums von Swiss Sailing zeichnet sich mein Handeln 
im Rahmen meiner Funktion durch Professionalität, Ehrlichkeit und Integrität aus. Zudem achte 
ich die Prinzipien der Ethik-Charta und richte mich danach. 
 

1. Grundlagen und Leitlinien unseres 
Handelns 

 Wir halten uns an die allgemeinen 
gesetzlichen Grundlagen der Schweizer 
Gesetzgebung und die Regelwerke von 
Swiss Sailing. 

 Wir befolgen die Prinzipien der Ethik-
Charta im Sport und tragen die 
Olympischen Werte in die Gesellschaft. 

 Wir handeln professionell, ehrlich, 
integer und transparent. Dabei sind wir 
uns der besonderen Vorbildwirkung 
bewusst, die wir als Botschafter des 
Sports haben. 

 Wir fördern und fordern eine nachhaltige 
Sportentwicklung, indem wir soziale, 
ökologische, leistungs- sowie ziel-
orientierte und ökonomische Interessen 
ausgewogen berücksichtigen. 

2. Einladungen 
 Wir nehmen und bieten Einladungen nur 

an, wenn sie im Zusammenhang mit 
Repräsentationspflichten für Swiss 
Sailing stehen, sie einen üblichen und 
angemessenen Rahmen nicht 
überschreiten und kein Interessenkonflikt 
aus ihnen erwächst. 

 Wir legen Einladungen, die wir im 
Zusammenhang mit unserer Tätigkeit / 
Funktion bei Swiss Sailing  erhalten, 
offen und deklarieren sie dem 
Vorgesetzten / Vorsitzenden. 

3. Geschenke und Honorare 
 Wir nehmen und bieten Geschenke nur 

an, wenn die Regeln der örtlichen 
kulturellen Gegebenheiten dies erfor-
dern, sie den üblichen und geringfügigen 
Wert nicht überschreiten, sie nicht 
regelmässig erbracht werden und kein 
Interessenkonflikt aus ihnen erwächst.  

 Wir legen Geschenke, die wir im 
Zusammenhang mit unserer Tätigkeit / 
Funktion bei Swiss Sailing von Dritten 
erhalten, offen und deklarieren sie dem 
Vorgesetzten / Vorsitzenden. 

 Wir akzeptieren und übergeben keine 
Barbeträge, unabhängig von Höhe und 
Form. 

 Honorare, die wir von Externen für Leist-
ungen im Zusammenhang mit unserer 
Tätigkeit / Funktion bei Swiss Sailing 
erhalten, übergeben wir Swiss Sailing. 

4. Integrität 
 Wir nutzen unsere Position / Funktion in 

keinerlei Hinsicht für private Zwecke oder 
persönliche Vorteile aus. 

 Wir lassen uns nicht bestechen und 
weisen ungebührende Vorteile zurück, 
die uns zum Zweck einer Pflichtver-
letzung oder eines unredlichen Verhalt-
ens zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil 
Dritter angeboten, versprochen oder 
gewährt werden. 

 Wir bestechen nicht, stiften nicht zur 
Bestechung an und gewähren keine 
ungebührenden Vorteile an Amtsträger, 
Unternehmen oder sonstige Personen. 

 Wir lassen uns für die Vermittlung von 
Geschäften jeder Art i.Z.m. der Aus-
übung unseres Amtes oder unseres 
Einflusses weder Provisions-zahlungen 
anbieten noch bieten wir solche an. 

 Wir richten keine Schmiergeldzahlungen 
an Amtsträger, Unternehmen oder 
sonstige Personen aus und wir nehmen 
keine Schmiergeldzahlungen an. 

5. Interessenkonflikte 
 Wir vermeiden Interessenkonflikte und 

falls solche auftreten, legen wir sie offen 
und treten in den Ausstand. 

 Dem Berufsgeheimnis unterstehende 
Gremienmitglieder nehmen keine Man-
date an, welche den Interessen von 
Swiss Sailing direkt zuwiderlaufen. Nicht 
im Interesse von Swiss Sailing sind Man-
date, bei denen eine Gegenpartei in 
Rechtsstreitigkeiten vertreten oder be-
raten wird oder sich das Handeln des 
Beauftragten gegen Mitarbeiter oder 
Gremienmitglieder von Swiss Sailing 
richtet. 

 Wir beteiligen uns an keiner Entschei-
dung, bei der unsere persönlichen oder 
finanziellen Interessen mit denjenigen 
von Swiss Sailing in Konflikt stehen 
könnten. 
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 Wir legen Interessenbindungen, 
Beteiligungen, Geschäftsbeziehungen 
und Nebentätigkeiten gemäss den 
reglementarischen Bestimmungen von 
Swiss Sailing offen. 

 Wir schliessen Aufsichtsfunktionen und 
Entscheide in eigener Sache aus.  

6. Sportwetten 
 Wir beteiligen uns sowohl im Inland als 

auch im Ausland weder direkt noch 
indirekt an nach schweizerischem Recht 
als illegal geltenden Wetten oder 
Glücksspielen, die im Zusammenhang 
mit sportlichen Anlässen stehen. 

7. Umgang mit Partnern 
 Wir nehmen den Code of Conduct als 

Grundlage für die Zusammenarbeit und 
die geschäftlichen Beziehungen mit 
juristischen wie auch natürlichen 
Personen und Partnern. Wir stellen diese 
Grundhaltung sicher, indem wir in 
vertraglichen Vereinbarungen eine 
Integritätsklausel einschliessen. 

 Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, 
die mit den Werten und Interessen von 
Swiss Sailing zu vereinbaren sind und 
die bestätigen, in ihrer Geschäftstätigkeit 
mit Swiss Sailing und im gesamten 
Leistungserstellungsprozess die jeweils 
gültigen gesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten. 

 Wir leisten Vergütungszahlungen 
grundsätzlich direkt an den Berechtigten. 
Wir tätigen keine Überweisungen auf 
Konten oder in Länder, welche vom 
transferierenden Geldinstitut oder Swiss 
Sailing als heikel eingestuft werden. 

 Wir treffen keine Absprachen mit 
Wettbewerbern über wirtschaftlich 
sensible Fragen wie Angebote, Preise, 
Geschäftsbedingungen, Sponsoren etc. 

8. Vergabe von Aufträgen 
 Wir erteilen Aufträge gemäss den bei 

Swiss Sailing reglementarisch 
festgelegten Ausschreibungsprozessen, 
Kompetenzsummen und unter 
Einhaltung der entsprechenden 
Visumskompetenzen und des damit 
verbundenen 4-Augen-Prinzips. 

 Wir stellen sicher, dass die Grundsätze 
der nachhaltigen Beschaffung von Swiss 
Sailing eingehalten werden. 

 Wir beschreiben die Anforderungen an 
die zu beschaffende Leistung in hin-
reichender Klarheit und Ausführlichkeit. 

9. Herkunft und Verwendung finanzieller 
Ressourcen 

 Wir verwenden finanzielle Mittel 
ausschliesslich für die in den Statuten 
festgelegten Zwecke. 

 Wir tätigen Transaktionen gemäss den 
reglementarisch festgelegten Visums-
kompetenzen und dem damit 
verbundenen 4-Augen-Prinzip. 

 Wir belegen sämtliche Transaktionen im 
Rahmen einer korrekten, umfassenden 
und gesetzeskonformen Buchführung. 

 Die Annahme von Geldern aus illegaler 
Herkunft oder ihre Verschleierung ist 
verboten. 

10. Finanzielle Zuwendungen und 
Sponsoring 

 Wir stellen sicher, dass Sponsoring-
Leistungen und finanziellen Zuwen-
dungen für gemeinnützige Zwecke nicht 
als Vorwand für Korruption verwendet 
werden. 

 Wir legen alle Sponsoring-Leistungen 
und finanzielle Zuwendungen für 
gemeinnützige Zwecke offen. 

 Wir können Stellung nehmen zu lokalen 
und nationalen politischen Themen, die 
unsere Aktivitäten betreffen.  

11. Datenschutz 
 Wir verwenden vertrauliche Informa-

tionen nicht zum persönlichen Vorteil 
oder für sonstige unzulässige Zwecke. 

 Wir geben vertrauliche Informationen 
nicht an Dritte weiter, auch nicht nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
resp. der Amtstätigkeit. 

 Wir geben sämtliche betriebliche 
Unterlagen, insbesondere diejenigen die 
vertrauliche Informationen enthalten, bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
resp. der Amtstätigkeit an Swiss Sailing 
zurück. 

 Wir schützen die Persönlichkeitsrechte 
sowie die persönlichen Daten von 
Mitarbeitenden resp. Gremienmitgliedern 
und sämtliche uns anvertrauten 
persönlichen Daten anderer Personen. 

 



 

   3 

 
 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Commitments bestätige ich, den Code of Conduct von Swiss 
Sailing als Gesamtdokument erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. Ich verpflichte 
mich für die Dauer meines Arbeitsverhältnisses/ meiner Amtszeit mit Swiss Sailing, diesen Code 
of Conduct einzuhalten. Mir ist bewusst, dass Wiederhandlungen gegen den Code of Conduct die 
im Gesamtdokument erwähnten Sanktionen nach sich ziehen können. 
 
 
Vorname, Name: …………………………………………………………………… 
 
 
Ort, Datum: ……………………………………………………………………   
 
 
Unterschrift: …………………………………………………………………… 


