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Vorwort  

 

Liebe Mitarbeitende 

 

Der Erfolg und das weltweit anerkannte Renommee der Pilatus Flugzeugwerke AG («Pilatus») beruhen 

auf dem jahrzehntelangen Aufbau von Know-how und den strengen Qualitätsanforderungen an deren 

Produkte und Dienstleistungen. Überall wo hohe Zuverlässigkeit, minimale Wartungskosten und überra-

gende Flugeigenschaften verlangt werden, stehen Pilatus Flugzeuge im Einsatz. Dies ist ein Qualitäts-

prädikat und für alle Mitarbeitenden Ansporn und Verpflichtung zugleich. 

 

Um diesen hohen Zielen und Anforderungen weiterhin stets gerecht zu werden, ist es notwendig, dass 

wir uns bei unserer Tätigkeit um hohe Professionalität kümmern. Dafür ist ein einwandfreies und ver-

antwortungsvolles Handeln jedes einzelnen Mitarbeitenden gegenüber Arbeitskollegen, Kunden und 

Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit unerlässlich. 

 

Der Verhaltenskodex ist Ausdruck dieses Bestrebens und zeigt das Verhalten, das wir auch von unse-

ren Mitarbeitenden verlangen. Wir fordern Sie deshalb auf, den Verhaltenskodex sorgfältig zu lesen, da 

jeder Einzelne von uns für dessen Einhaltung verantwortlich ist. 

 

In der Geschäftspraxis können sich Situationen ergeben, welche der Verhaltenskodex nicht abschlies-

send regeln kann. Die Grundsätze des Verhaltenskodex sollen dann sinngemäss angewandt werden. 

Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten haben, die sich im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex 

ergeben, können Sie sich jederzeit an Ihre Vorgesetzten oder den Compliance Officer wenden. 

 

 

 

 

 

Oscar J. Schwenk  Markus Bucher   

Verwaltungsratspräsident  CEO  
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1 Zweck  

Die Regeln des Verhaltenskodex und unsere internen Vorschriften sind Teil der Corporate Governance 

Struktur von Pilatus. 

 

Der Verhaltenskodex ist als Richtlinie für sämtliche zurzeit gültigen wie auch künftigen internen Vor-

schriften von Pilatus zu verstehen. Auf einzelne interne Vorschriften wird im Verhaltenskodex verwie-

sen. Diese und alle weiteren internen Vorschriften von Pilatus sind im Sinne der Gebote und Verbote 

des Verhaltenskodex anzuwenden und auszulegen.  

 

Die Befolgung dieser Verhaltensregeln wie auch die Einhaltung aller geltenden Gesetze und anwend-

baren Vorschriften hat höchste Priorität bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit. 

 

Da sich der Verhaltenskodex auch an die Global Principles of Business Ethics for the Aerospace and 

Defence Industry anlehnt, tragen wir damit darüber hinaus zu einer integren Geschäftspraxis in der Luft- 

und Raumfahrtindustrie bei.  

2 Anwendungsbereich  

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeitenden von Pilatus, deren Tochtergesellschaften und Joint  

Venture Partner verbindlich. Der Verhaltenskodex wird jedem Mitarbeitenden als integrierender Be-

standteil seines Arbeitsvertrages abgegeben und ist im Intranet publiziert.  

 

Wir erwarten aber auch von unseren Vertragspartnern (namentlich Lieferanten, Dienstleistern, Beratern 

und Agenten), dass sie sich bei der Ausübung ihrer vertraglichen Tätigkeit entsprechend an unseren 

Verhaltenskodex halten. Zu diesem Zweck sind diesen unsere Verhaltensregeln entsprechend zur 

Kenntnis zu bringen. 

3 Verantwortlichkeiten/Verfahren  

Von allen Vorgesetzten und Vertragspartnern verlangen wir, dass diese ihre Mitarbeitenden entspre-

chend über die Verhaltensregeln informieren und ein Arbeitsumfeld schaffen, welches eine integre  

Geschäftstätigkeit gewährleistet. 

 

Verstösse gegen den Verhaltenskodex und/oder anwendbare Rechtsvorschriften sind den Vorgesetzten 

oder dem Compliance Officer zu melden.  

 

Ein begründeter Verdacht über Rechtsverletzungen ist unverzüglich dem Compliance Officer zu melden, 

der anschliessend unabhängig über die Einleitung einer umfassenden Untersuchung entscheidet. Mit-

arbeiter sollten nicht aus Furcht vor Repressalien oder Racheakten davor zurückschrecken, Rechtsver-

letzungen anzuzeigen. Bei gewissen Firmen hat die Angst vor Unterdrückung einzelne Mitarbeiter veran-

lasst, ihre Beobachtungen zuerst den Behörden zu melden, bevor sie beim Arbeitgeber Anzeige erstat-

tet haben. Dies kann zu behördlichen Untersuchungen und kostspieligen Rechtsverfahren führen.   

Pilatus ermutigt deshalb Mitarbeiter, mögliche Gesetzesverletzungen direkt dem Compliance Officer von 

Pilatus anzuzeigen, bevor die Angelegenheit den Behörden gemeldet wird. 
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Mitarbeitende, die gutgläubig Rechtsverletzungen und/oder Verletzungen von Verhaltenspflichten mel-

den, werden für die Erstattung der Meldung nicht benachteiligt oder bestraft, soweit sie nicht eigene 

Verstösse verantworten müssen. Dies gilt auch für Mitarbeitende in Tochter- und Beteiligungsgesell-

schaften der Pilatus Gruppe, unabhängig von ihrer Funktion. 

 

Bei Fragen zur Auslegung oder Anwendung des Verhaltenskodex oder zur Meldung eines begründeten 

Verdachts einer Verletzung der Vorschriften des Verhaltenskodex und/oder anwendbaren Rechtsvor-

schriften können Sie sich an Ihre Vorgesetzten oder den Compliance Officer  

(compliance@pilatus-aircraft.com) wenden. 

4 Rechtskonformität  

Die Mitarbeitenden von Pilatus, deren Tochtergesellschaften und Joint Venture Partner sind verpflichtet, 

sich bei ihren geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen an die Rechtsvorschriften im In- und 

Ausland zu halten. 

 

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, sich laufend mit den anwendbaren Rechtsvorschriften und internen 

Weisungen, welche für ihre berufliche Tätigkeit von Bedeutung sind, vertraut zu machen. Die Geschäfts-

leitung sorgt für die erforderliche Information, Instruktion und Schulung.  

5 Sicherheit und Qualität der Produkte und Dienstleistungen  

Sicherheit, höchste Qualität und ständige Qualitätsverbesserung sind wesentlich für Wachstum und 

Erfolg des Unternehmens. Die Mitarbeitenden sollen die Erwartungen sowohl der internen als auch der 

externen Kunden erfüllen und die Qualität der Pilatus Produkte und Dienstleistungen ständig verbes-

sern. Bei der Entwicklung, Fertigung, Auslieferung und nachträglichen Betreuung sind sämtliche Sicher-

heitsstandards und alle anwendbaren Rechtsvorschriften einzuhalten. Jegliche Bedenken bezüglich 

Sicherheit oder Qualität unserer Produkte sind entsprechend zu melden. Es steht dazu das Pilatus  

Safety Management System (SMS) zur Verfügung. Meldungen können über  

occurrence@pilatus-aircraft.com erstattet werden.  

6 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

Pilatus steht für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ein (siehe Anstellungsbedin-

gungen). Aus diesem Grund muss jeder Mitarbeitende alle gesetzlichen und internen Arbeits- und  

Gesundheitsschutzvorschriften kennen und einhalten. Über allfällige Sicherheits- oder Gesundheits-

bedenken sind die Vorgesetzen oder zuständigen Fachstellen zu informieren. Es steht dazu das Pilatus 

Safety Management System (SMS) zur Verfügung. Meldungen können über  

occurrence@pilatus-aircraft.com erstattet werden. 

7 Diskriminierungen und Belästigungen  

Pilatus untersagt jegliche Art von Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Rasse, Geschlecht, 

Religion, Alter, nationaler Herkunft, Zivilstand, politischer Meinung, sexueller Orientierung, sozialer 

Herkunft, körperlicher, geistiger oder anderer Eigenschaften. Dieses Diskriminierungsverbot gilt auch 

bei der Auswahl, Anstellung, Betreuung und Führung der Mitarbeitenden. 
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Die Mitarbeitenden sind daher zu einem fairen, höflichen und respektvollen Umgang untereinander und 

gegenüber Dritten verpflichtet. Sexuelle Belästigungen sind verboten. Dies gilt auch für Mobbing und 

andere Belästigungen am Arbeitsplatz. Verboten sind insbesondere Racheakte gegenüber Personen, die 

gutgläubig über Belästigungsfälle Bericht erstattet haben oder in internen Untersuchungen über Beläs-

tigungen involviert gewesen sind.  

8 Fairer Wettbewerb  

Pilatus bekennt sich zu einem fairen und offenen Wettbewerb. Deshalb sind die geltenden wettbe-

werbsrechtlichen Vorschriften der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, jederzeit einzuhalten. 

 

Alle Vereinbarungen mit Konkurrenten oder anderen Marktteilnehmern, die wettbewerbsrechtliche Aus-

wirkungen haben könnten, sind vor dem Abschluss auf ihre Übereinstimmung mit den anwendbaren 

wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für Kunden- oder Markt-

zuteilungen, nicht sachlich begründete Leistungsverweigerungen, Boykottierung bestimmter Unterneh-

men oder Organisationen, Ausschliesslichkeitsklauseln, Preisabsprachen/Preisdiskriminierung, territo-

riale Einschränkungen und andere Absprachen oder Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb beein-

trächtigen könnten, aber auch für den Austausch heikler kommerzieller Informationen mit Konkurrenten. 

9 Datenschutz  

Persönliche Daten sollen nur in dem Umfange gesammelt werden, als sie zulässig und geschäftsmäs-

sig begründet sind. Diese Daten sollen nur denjenigen Personen zugänglich sein, die sie zur Ausübung 

ihrer Tätigkeit zwingend brauchen. Die Privatsphäre der Mitarbeitenden ist beim Sammeln und Bearbei-

ten von besonders schützenswerten Daten zu respektieren und entsprechend zu schützen. Die anwend-

baren Rechtsvorschriften zum Datenschutz sind einzuhalten. 

10 Umweltschutz  

Es ist ein Grundanliegen von Pilatus, die Umwelt für heutige und zukünftige Generationen zu schützen 

und alle anwendbaren Umweltschutzrechtsvorschriften einzuhalten. Für alle umweltbezogenen Fragen 

und Meldungen ist der Pilatus Sicherheitsbeauftragte zuständig. Als ISO 14001 zertifiziertes Unter-

nehmen erwartet und unterstützt Pilatus umweltbewusstes Handeln der Mitarbeitenden. Dies gilt be-

sonders für den Einsatz und die Entwicklung von neuen Produkt- und Fertigungstechnologien, welche 

die natürlichen Ressourcen schonen, die Wiederverwertung ermöglichen, die Umweltbelastung weitest-

gehend reduzieren und die natürliche Umwelt bewahren. 

 

Mitarbeitende erfüllen ihre Aufträge unter Einhaltung aller anwendbaren Umweltrechtsvorschriften und 

Massnahmen, welche dem Schutz der Umwelt, der anderen Mitarbeitenden und der Allgemeinheit die-

nen. Es ist darauf zu achten, dass sämtliche erforderlichen Bewilligungen der Umweltschutzbehörden 

vorliegen und dass entsprechende Aufzeichnungen, Pläne, Richtlinien und andere Umweltschutz-

Dokumente rechtzeitig beschafft werden. Die Abänderung von Dokumenten, welche gemäss den an-

wendbaren Umweltschutzrechtsvorschriften zu erstellen sind, ihre Zerstörung, Beseitigung oder die 

Nichteinhaltung der Vorschriften über die Ablage solcher Dokumente sind untersagt. Werden umwelt-

schädigende Substanzen freigesetzt, ist unverzüglich dafür zu sorgen, dass diese Materialien wieder 

aufgefangen und sorgfältig gelagert bzw. entsorgt werden. Jede Freisetzung oder Ausschüttung umwelt-
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schädigender Substanzen ist sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sofern dies gemäss den anwendba-

ren Rechtsvorschriften verlangt ist, sind auch die zuständigen Umweltschutzbehörden unverzüglich zu 

informieren. 

11 Bestechung und Korruption  

Pilatus toleriert weder Bestechung noch korruptes Geschäftsverhalten. Mitarbeitenden ist es untersagt, 

Amtsträgern, Privatpersonen oder Unternehmen unrechtmässige Vermögensvorteile irgendeiner Art (wie 

unlautere Zahlungen oder Schmiergeld, Kick-backs, Rabatte oder sonstige unlautere Vorteile) direkt 

oder indirekt anzubieten oder zu versprechen, um Geschäfte zu tätigen, Dienstleistungen oder einen 

unrechtmässigen Vorteil zu erhalten oder um deren geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen. 

Ebenso ist es Mitarbeitenden untersagt, von Amtsträgern, Privatpersonen oder Unternehmen auf ir-

gendeine Art unrechtmässige Vorteile anzunehmen oder sich solche versprechen zu lassen. Dies gilt 

auch für die unmittelbaren Familienangehörigen. Insbesondere ist es strikte untersagt, diese Verbote 

durch Einschaltung von Dritten, z.B. mittels Vereinbarungen mit Support Service Providers, Consultants, 

Agenten, Beratern in irgendeiner Form zu umgehen. 

 

Durch einen strengen Prozess der Auswahl, Schulung und Überwachung der Tätigkeit ausländischer 

Unternehmensrepräsentanten will Pilatus die internationale Korruption verhindern.  

12 Geschenke und Bewirtung  

Mitarbeitende dürfen grundsätzlich an Behörden, öffentliche Amtsträger, Privatpersonen oder Unter-

nehmen, mit denen geschäftliche Beziehungen bestehen oder aufgenommen werden sollen, keine 

Geldgeschenke oder andere geldwerte Zuwendungen (wie Gutscheine) machen oder solche annehmen.  

 

Geschenke (z.B. Blumen, Geschenkkörbe, Wein, Pralinenschachteln), Bewirtung (z.B. Einladungen zu 

Essen oder Sportevents) und Gefälligkeiten an oder von Kunden und Vertragspartnern sind einzig im 

Rahmen eines anerkannten Masses der Üblichkeit und Angemessenheit zulässig, sofern sie auch mit 

den lokalen Gepflogenheiten vereinbar sind, weder mit dem anwendbaren Recht oder internen Weisun-

gen noch mit ethischen Grundsätzen in Konflikt stehen oder geschäftliche Entscheidungen beeinflus-

sen. Geschenke, Bewirtung und Gefälligkeiten sollten daher so gestaltet sein, dass ihre Annahme den 

Empfänger weder in Verlegenheit bringt, von diesem nicht verheimlicht werden muss, diesen nicht in 

eine verpflichtende Abhängigkeit drängt oder Anschein von Unredlichkeit oder Inkorrektheit entstehen 

lassen. In Zweifelsfällen können sich Mitarbeitende jederzeit an ihre Vorgesetzten oder den Compliance 

Officer wenden (compliance@pilatus-aircraft.com). 

 

Geschenke, Bewirtung und Gefälligkeiten gelten grundsätzlich dann als üblich und angemessen, wenn 

sie einen Gegenwert von weniger als CHF 100 pro Person und Ereignis haben und gelegentlich erfol-

gen (keine Regelmässigkeit oder Häufigkeit). Bezüglich solcher Geschenke, Bewirtung und Gefälligkei-

ten besteht grundsätzlich keine Melde- oder Bewilligungspflicht. Unübliche oder unangemessene Ge-

schenke, Bewirtung und Gefälligkeiten müssen grundsätzlich zurückgewiesen werden. 

 

Sämtliche Geschenke, Bewirtung und Gefälligkeiten mit einem Gegenwert von CHF 100 und mehr pro 

Person und Ereignis müssen grundsätzlich vor Abgabe bzw. unmittelbar nach Entgegennahme dem Vor-
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gesetzten gemeldet werden. Die schriftliche Genehmigung des Vorgesetzten für die Abgabe bzw. An-

nahme ist in diesem Fall stets erforderlich. 

 

Geschenke, Bewirtung und Gefälligkeiten mit einem Gegenwert von CHF 1000 und mehr pro Person 

und Ereignis müssen darüber hinaus vor Abgabe bzw. unmittelbar nach Entgegennahme vom CEO bewil-

ligt werden. 

 

Die Ablehnung eines Geschenkes, das einen Gegenwert von CHF 100 und mehr hat, kann in gewissen 

Ländern und Kulturkreisen gegen Sitte und Höflichkeit verstossen. In diesem Fall kann die Geschäfts-

leitung eine Ausnahmeregelung treffen. 

13 Parteispenden  

Zahlungen und Zuwendungen an politische Organisationen, Parteien, Komitees oder an einzelne Politi-

ker im Hinblick auf die Unterstützung politischer Interessen sind grundsätzlich untersagt. Zuwendungen 

an schweizerische, politische Organisationen, Parteien, Komitees oder an einzelne Politiker bedürfen 

der Genehmigung durch den Verwaltungsratspräsidenten. 

14 Interessenkonflikte  

Die Mitarbeitenden sind gehalten, Situationen zu vermeiden, in welchen ihre persönlichen und finanziel-

len Interessen mit denjenigen von Pilatus kollidieren könnten. 

 

Private und geschäftliche Aufwendungen sind stets strikt zu trennen. Bei Aufwendungen, bei denen eine 

solche Trennung nicht möglich ist, sind die Kosten insbesondere für Bewirtung und Geschenke grund-

sätzlich privat zu übernehmen. Im Zweifelsfall entscheidet ein Mitglied der Geschäftsleitung. 

 

Solche Interessenkonflikte können beispielsweise bei Nebenbeschäftigungen, Verwaltungsrats-

mandaten, operativen Funktionen oder finanziellen Beteiligungen in anderen Wirtschaftsunternehmen 

oder der Übernahme öffentlicher Ämter entstehen und sind deshalb entsprechend dem Vorgesetzten zu 

melden. Im Zweifelsfall entscheidet ein Mitglied der Geschäftsleitung. 

15 Finanzielle Beteiligungen  

Die Mitarbeitenden und deren unmittelbare Familienangehörigen dürfen sich nicht ohne vorherige Zu-

stimmung durch die Geschäftsleitung unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligen, die lau-

fende Geschäftsbeziehungen mit Pilatus pflegen oder anstreben. Ausgenommen hiervon sind Beteili-

gungen, welche keinen Einfluss auf die Tätigkeit bei Pilatus haben.  

16 Vermögenswerte und Informationen  

Die Mitarbeitenden sind gehalten, alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte von Pilatus zu 

schützen und fachgerecht damit umzugehen. Zu den materiellen Vermögenswerten gehören beispiels-

weise die firmeneigenen Anlagen, Werkzeuge, Lagerbestände, Büroausstattungen und Systeme inklusi-

ve Hardware und Software. Zu den immateriellen Vermögenswerten bzw. dem geistigen Eigentum gehö-

ren zum Beispiel Patente, Marken, Designs und Urheberrechte. 
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Geschäftsgeheimnisse und Informationen über Pilatus, ihre Produkte, Kunden, eigentumsrechtlich ge-

schützte Informationen von Geschäftspartnern, wie auch über Dienstleistungen, Technologien und Stra-

tegien, müssen stets streng vertraulich behandelt werden. Dasselbe gilt auch für alle anderen wesent-

lichen Sachverhalte, welche das Unternehmen betreffen, wie Finanzinformationen, Angaben über Fir-

menübernahmen, den Verkauf wichtiger Betriebsteile oder Tochtergesellschaften, Wechsel im Manage-

ment, technische Entwicklungen und Erfindungen, den Abschluss oder das Scheitern wichtiger Verträge. 

Wer solche vertraulichen Informationen unberechtigt an Dritte (dazu gehören auch unmittelbare Fami-

lienangehörige und Freunde) weitergibt, macht sich strafbar. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt 

grundsätzlich auch über die Dauer des Anstellungsverhältnisses hinaus. 

 

Jeder Mitarbeitende ist deshalb verpflichtet, die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen zu treffen, um 

Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen von Pilatus zu schützen. Soweit möglich sind 

diese durch Geheimhaltungsvereinbarungen und allenfalls Registrierung der entsprechenden Immateri-

algüterrechte zu schützen. 

 

Firmeneigentum und Geschäftsgeheimnisse dürfen ohne vorgängige, schriftliche Bewilligung von Pilatus 

von den Mitarbeitenden nicht zum persönlichen Vorteil verwendet oder genutzt werden. 

 

Computer und Telekommunikationsmittel sind grundsätzlich ausschliesslich für die Erfüllung beruflicher 

Aufgaben und nie für missbräuchliche oder rechtswidrige Zwecke zu nutzen. Diesbezügliche Einzelhei-

ten sind im ICT Endbenutzer- und Datensicherheitsreglement geregelt. 

17 Insiderinformationen  

Mitarbeitende, die Kenntnisse von vertraulichen Informationen über Pilatus oder Geschäftspartner er-

halten, mit welchen Pilatus eine strategische Allianz, Akquisition, Desinvestition oder Fusion beabsich-

tigt, ist es untersagt, diese Informationen auszunützen, um insbesondere Wertschriften oder Derivate 

solcher Geschäftspartner zu kaufen oder zu verkaufen oder sonst wie Handel damit zu treiben. Ebenso 

ist es verboten, solche Informationen Dritten zur Kenntnis zu bringen. 

 

Als vertrauliche Informationen im Sinne dieser Bestimmungen gelten Insiderinformationen, die beim 

Bekanntwerden den Aktienkurs der involvierten Gesellschaften, den Kurs anderer Wertschriften oder 

von Optionen beeinflussen könnten. Der Öffentlichkeit zugängliche Informationen oder Daten gelten 

nicht als Insiderinformationen im Sinne dieser Bestimmung.  

18 Geldwäscherei 

Pilatus ist bestrebt, mit allen anwendbaren Vorschriften hinsichtlich Geldwäscherei im Einklang zu ste-

hen. Zu diesem Zweck treffen wir geeignete Massnahmen zur Abklärung der Rechtmässigkeit der Tätig-

keit und der Herkunft der Vermögenswerte von Kunden und Vertragspartnern. 

19 Unternehmensrepräsentanten  

Eine Vertragsbeziehung mit Unternehmensrepräsentanten von Pilatus darf nur mit Personen eingegan-

gen werden, die den Anforderungen des Verhaltenskodex entsprechen. Die gründliche Vorabklärung der 
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beruflichen Qualifikationen, der Erfahrung und insbesondere der persönlichen Integrität ist zu dokumen-

tieren. 

 

Vor dem Eingehen einer Vertragsbeziehung hat ein Mitglied der Geschäftsleitung den künftigen Unter-

nehmensrepräsentanten in einem aufklärenden Gespräch über den Verhaltenskodex, insbesondere 

über die klar verurteilende Haltung von Pilatus bezüglich Bestechung und Korruption, zu informieren.  

Beim Abschluss einer Vertragsbeziehung mit einem künftigen Unternehmensrepräsentanten ist durch 

diesen eine schriftliche Vereinbarung zu unterzeichnen, wonach ihm die Zahlung von Bestechungsleis-

tungen ausdrücklich untersagt wird. Der Verhaltenskodex ist integrierender Bestandteil dieser schriftli-

chen Vereinbarung.  

 

Vereinbarungen mit Unternehmensrepräsentanten haben schriftlich und in der Form des Pilatus Support 

Services Agreement zu erfolgen. Sie sind vom CEO und einem Mitglied der Geschäftsleitung zu unter-

zeichnen und vom Verwaltungsratspräsidenten zu ratifizieren. 

 

Zahlungen an Unternehmensrepräsentanten müssen stets zurückverfolgt werden können (Paper Trail; 

belegt durch Quittungen und andere Dokumente). 

20 Dokumentation  

Sämtliche Geschäftsvorgänge sind einwandfrei und lückenlos zu dokumentieren. Jeder Geschäftsvor-

gang muss jederzeit buchhalterisch vollständig nachvollziehbar sein, so dass er der auslösenden und 

verantwortlichen Person zugewiesen werden kann. Verboten sind in diesem Zusammenhang insbeson-

dere Off the Books Accounts, andere geheime Konten, welche der externen Revision nicht zugänglich 

sind, sowie falsche oder irreführende Einträge. 

21 Schulungen und Kontrolle 

Die Geschäftsleitung sorgt für entsprechende Instruktion und Schulung der Mitarbeitenden über den 

Inhalt des Verhaltenskodex.  

 

Die Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmungen des Verhaltenskodex werden durch den  

Compliance Officer überwacht. Der Compliance Officer wird durch den Verwaltungsratspräsidenten  

ernannt und ist diesem direkt unterstellt.  

22 Sanktionen  

Mitarbeitende haben bei Verstössen gegen den Verhaltenskodex – ungeachtet strafrechtlicher Folgen – 

mit disziplinarischen Massnahmen und/oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur fristlosen 

Entlassung zu rechnen. 

23 Gültigkeit 

Der vorliegende überarbeitete Verhaltenskodex tritt per 1. März 2018 in Kraft und ersetzt alle voraus-

gegangenen Ausgaben, insbesondere diejenige vom 28. Januar 2010. 
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Anhang – Fragen und Antworten zum Verhaltenskodex 

VERBINDLICHKEIT, KONTAKT, VERFAHREN 

1 Bin ich verpflichtet, den Pilatus Verhaltenskodex einzuhalten? 

Pilatus verlangt, dass Sie den Verhaltenskodex durchgelesen und verstanden haben und dass Sie sich 

bei Unklarheiten an Ihren direkten Vorgesetzten oder an den Compliance Officer wenden. Die im Verhal-

tenskodex aufgestellten Richtlinien sind strikte einzuhalten. Abweichungen sind ausnahmsweise vom 

direkten Vorgesetzten oder vom Compliance Officer zu bewilligen. 

2 An wen kann ich mich bei Unklarheiten über die Auslegung des Verhaltenskodex wenden? 

Ihr direkter Vorgesetzter wird einen grossen Teil Ihrer Fragen beantworten können. In Zweifelsfällen 

oder bei Interessenskonflikten richten Sie sich direkt an den Compliance Officer  

(compliance@pilatus-aircraft.com). 

3 Wie stellt Pilatus sicher, dass der Verhaltenskodex von allen Pilatus Mitarbeitenden und Ver-

tretern weltweit eingehalten wird? 

Die Verantwortung für die Überwachung des Verhaltenskodex liegt beim Compliance Officer, der die weltweiten 

Aktivitäten von Pilatus Mitarbeitenden und Vertretern überwacht. Stellt er Verletzungen des Verhaltenskodex 

fest oder werden ihm solche Verletzungen gemeldet, leitet er bei begründetem Verdacht eine interne Untersu-

chung ein. Der Compliance Officer entscheidet, inwiefern er Vorgesetzte oder weitere Personen involviert. Der 

Compliance Officer meldet die Vorkommnisse der ihm vorgesetzten Stelle. 

4 Wem sind Verletzungen des Verhaltenskodex anzuzeigen? 

Teilen Sie beobachtete Verletzungen des Verhaltenskodex Ihrem direkten Vorgesetzten mit. Ist dies 

nicht möglich oder nicht sinnvoll wie insbesondere bei Mobbing, Diskriminierung und anderen Belästi-

gungen am Arbeitsplatz, sollten Sie den Sachverhalt direkt dem nächsthöheren Vorgesetzten melden 

oder, wenn dies ebenfalls nicht zweckmässig erscheint, dem Leiter Ihrer Business Unit oder dem  

Compliance Officer zur Kenntnis bringen (compliance@pilatus-aircraft.com). 

 

Bei Verletzungen von Umweltvorschriften muss der Pilatus Sicherheitsbeauftragte informiert werden 

(occurrence@pilatus-aircraft.com). 

WETTBEWERB 

5 Wozu dienen die gesetzlichen Vorschriften des fairen Wettbewerbs? 

Wettbewerbsverzerrungen infolge Absprachen verschiedener Anbieter zur Beeinflussung von Markt-

preisen sind unerwünscht, weil sie letztlich den Konsumenten und damit das ganze Wirtschaftssystem 

schädigen können. Wichtigste Voraussetzung für eine effiziente Marktwirtschaft ist das Anstreben eines 

freien und lauteren Wettbewerbs, damit günstigere Preise, hohe Qualität der Produkte und technologi-

sche Fortschritte langfristig sichergestellt werden können. Dieses Ziel setzt eine nachhaltige  
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Bekämpfung der negativen Einflüsse ungehinderter Marktabsprachen und der skrupellosen Ausnützung 

von Monopolstellungen voraus. 

6 Muss der Pilatus Verhaltenskodex auch von Geschäftspartnern wie Beratern, Vermittlern, 

Agenten und anderen Intermediären eingehalten werden? 

Bereits in der ersten Verhandlung wird der Geschäftspartner verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex 

zu halten. Diese Verpflichtung wird im Vertrag mit dem Geschäftspartner schriftlich festgehalten. 

GEHEIMHALTUNG 

7 Was sind Geschäftsgeheimnisse? 

Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse beziehen sich auf technische oder betriebliche Belange, die 

für die geschäftlichen Erfolge von Bedeutung sind, wie z.B. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Kon-

struktionen, Rezepte, Kenntnis von Preiskalkulationen, Bezugsquellen, Absatzmöglichkeiten, Abma-

chungen mit Lieferanten und Kunden. Sie umfassen Informationen und Daten, welche Pilatus norma-

lerweise Dritten gegenüber nicht offenlegt, weil ihre Bekanntgabe die Wettbewerbsfähigkeit von Pilatus 

reduzieren oder Dritten einen ungebührlichen Wettbewerbsvorteil geben würde. Solche Informationen 

und Daten können in schriftlichen Berichten, Akten, Offerten und elektronischen Datenträgern enthalten 

sein. Ihre Offenlegung kann auch mündlich erfolgen. Geschäftsgeheimnisse sind nicht immer als ver-

trauliche Informationen oder Daten markiert. 

8 Wem gehören Geschäftsgeheimnisse und wer darf darüber verfügen? 

Geschäftsgeheimnisse wie Finanz- und Marktdaten, Erfindungen, technische Spezifikationen, Software, 

Informationen über Kunden, Mitarbeitende und Lieferanten sowie andere Daten, an denen ein Geheim-

haltungsinteresse besteht und die von Mitarbeitenden geschaffen oder von Pilatus aufgrund eines gül-

tigen Rechtsgeschäftes vom Urheber erworben worden sind, gehören Pilatus oder allenfalls Dritten, 

beispielsweise bei vertraglich überlassenem Know-how (Lizenzvertrag). Nur solche Dritte und Pilatus 

bzw. Pilatus Mitarbeitende dürfen im Rahmen ihrer Aufgaben über diese Geschäftsgeheimnisse verfü-

gen. Inhalt und Umfang der Benutzerrechte werden von Pilatus festgelegt oder sind in den Verträgen 

mit Dritten geregelt.  

9 Darf ich vertrauliche Informationen eines Dritten entgegennehmen, die mir ein Geschäfts-

partner von Pilatus anbietet? 

Auf unrechtmässige Weise erlangte Informationen und Daten dürfen vom Empfänger nicht verwendet 

werden. Er macht sich sonst möglicherweise strafbar. Im Zweifelsfalle ist die Angelegenheit mit dem 

direkten Vorgesetzten oder mit dem Compliance Officer zu besprechen. 

10 Welche Verpflichtungen bestehen gegenüber Pilatus nach Beendigung meines Arbeitsvertra-

ges weiter? 

Der Mitarbeitende hat gegenüber seinem Arbeitgeber auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

weiterdauernde Verpflichtungen. Er kann insbesondere weiterhin persönlich belangt werden, wenn er 

Geschäftsgeheimnisse weitergibt oder in sonstiger Weise gegen seine arbeitsrechtlichen Treue- und 
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Geheimhaltungspflichten verstösst. Er darf deshalb Informationen und Daten, zu denen er als Mitarbei-

tender bei Pilatus Zugang erhalten hat, in einem neuen Arbeitsverhältnis nicht weiter verwenden. 

DATENSCHUTZ 

11 Welche persönlichen Daten über ehemalige Mitarbeiter werden von Pilatus gesammelt? 

Im Personaldossier, das für jeden Mitarbeitenden angelegt wird, werden die Bewerbungsunterlagen, der 

Arbeitsvertrag, inklusive dessen Änderungen und Ergänzungen, Zwischenzeugnis(se), personalbezogene 

Dokumente und Schriftstücke wie Gesprächsnotizen, Verwarnungen usw., abgelegt. Im Personalinfor-

mationssystem werden persönliche Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Heimatort, Angaben zur 

Familie und Lohndaten gespeichert. 

12 Welche persönlichen Daten über ehemalige Mitarbeiter werden künftigen Arbeitgebern weiter 

gegeben? 

Es werden keine persönlichen Daten über ehemalige Mitarbeitende an künftige Arbeitgeber weiterge-

geben. Während der Stellensuche werden auf Ersuchen des Stellensuchenden nur mündliche Referenz-

auskünfte erteilt. 

INTERESSENKOLLISIONEN 

13 Wie ist der Begriff «Interessenkollisionen» im Verhaltenskodex zu verstehen, und welche Be-

deutung hat er für mein berufliches und privates Leben? 

Wenn persönliche Interessen des Mitarbeitenden die korrekte und vollständige Erfüllung seiner Aufga-

ben beeinträchtigen, ist in der Regel von einer Interessenskollision auszugehen. Der Erwerb von Aktien 

eines Lieferanten von Pilatus, die enge Verwandtschaft oder Freundschaft mit Entscheidungsträgern in 

anderen Unternehmungen, mit denen Pilatus eine Geschäftsbeziehung unterhält, können den Mitarbei-

tenden in seinen Entscheiden beeinflussen. In solchen Fällen sollte der Mitarbeitende seine persönli-

chen Interessen seinem direkten Vorgesetzten oder dem Compliance Officer offenlegen. Der Vorgesetz-

te oder der Compliance Officer entscheidet über das weitere Vorgehen. 

14 Liegt eine Interessenkollision vor, wenn ich Aktien eines Wettbewerbers von Pilatus erwerbe? 

Grundsätzlich kann jeder Mitarbeitende unbeschränkt Aktien eines börsenkotierten Konkurrenzunter-

nehmens erwerben, solange die Beteiligung im Verhältnis zum Nettovermögen des Mitarbeitenden ge-

ringfügig bleibt und ihn nicht in irgendeiner Weise in seinen geschäftlichen Aufgaben beeinflusst. Der 

Erwerb von Aktien in kleineren, nicht kotierten Gesellschaften, welche in einer Geschäftsbeziehung mit 

Pilatus stehen oder Pilatus konkurrenzieren, ist hingegen zu unterlassen. In jedem Falle ist eine derar-

tige Beteiligung dem direkten Vorgesetzten oder dem Compliance Officer offenzulegen. Auch hier gilt, 

dass der Mitarbeitende mit gesundem Menschenverstand entscheiden muss, ob eine Interessen-

kollision vorliegt. 
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15 Darf ich neben meiner Arbeit für Pilatus als Berater oder Mitarbeitender für andere Firmen 

tätig sein, welche meine besonderen Erfahrungen und Kenntnisse benötigen? 

Grundsätzlich ist jede Nebentätigkeit als Berater oder Mitarbeitender für andere Firmen vor Eingehung 

der Verpflichtung mit dem direkten Vorgesetzten offen zu besprechen. Nebentätigkeiten, welche die 

korrekte Erfüllung der Aufgaben eines Mitarbeitenden beeinträchtigen können, oder zu Interessen-

konflikten führen, sind zu vermeiden. 

GESCHENKE, EINLADUNGEN, REISEN 

16 Wie muss ich vorgehen, wenn eine mir sehr nahestehende Person oder ich selbst Geschenke 

von einer Firma erhalten, die ich im Auftrag von Pilatus besuche? 

Die Entgegennahme wertvoller oder grosszügiger Geschenke ist nach Möglichkeit zurückzuweisen, so-

fern dies nicht gegen Sitte und Höflichkeit in bestimmten Ländern und Kulturkreisen verstösst. In je-

dem Einzelfall sind Geschenke in einem Wert von über CHF 100 dem direkten Vorgesetzten zu melden. 

17 Darf ich Frequent Flyer Meilen sammeln und andere Bonus-Geschenke ähnlicher Art von ande-

ren Unternehmen annehmen? 

Bonusgeschenke ohne Geldwert, welche auch nicht gehandelt werden können, dürfen benutzt werden, 

solange der Mitarbeiter seine geschäftlichen Reisepläne und sonstigen beruflichen Aufgaben nicht 

durch solche Vorzugsangebote beeinflussen lässt. Im Zweifelsfalle ist der direkte Vorgesetzte zu  

kontaktieren.  

18 Was ist bei Geschäftsreisen und Einladungen besonders zu beachten? 

Pilatus zahlt Hotelspesen ihrer Mitarbeitenden gemäss Spesenreglement. Angebote der vom Mitarbei-

tenden besuchten Firma, die Hotelspesen zu übernehmen, sind deshalb in jedem Falle abzulehnen. 

Hingegen dürfen Einladungen zum Essen angenommen werden, solange dies nicht einseitig geschieht. 

Bei wiederholten Einladungen zum Essen übernimmt deshalb der Mitarbeitende abwechslungsweise die 

Zahlung. 

19 In bestimmten Ländern ist der Austausch von Geschäftsgeschenken normal und wird auch 

erwartet. Trägt der Pilatus Verhaltenskodex diesen besonderen Fällen Rechnung? 

Der Verhaltenskodex nimmt Rücksicht auf Sitten und Bräuche und auf die Gesetzgebung anderer Län-

der. Er lässt genügend Spielraum offen, um in besonderen Fällen eine Anpassung an lokale Gegeben-

heiten vorzunehmen. Im Zweifelsfalle ist der Vorgesetzte oder der Compliance Officer zu konsultieren. 
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AKTIVITÄTEN 

20 Darf ich innerhalb von Pilatus politische Aktivitäten entfalten oder meine Aufgaben als Be-

hördenmitglied erledigen? 

Pilatus unterstützt und fördert die Übernahme öffentlicher Ämter und die Entfaltung politischer Aktivitä-

ten in öffentlichen Angelegenheiten, solange sie ausserhalb der vertraglichen Arbeitszeit und nicht auf 

dem Areal von Pilatus erfolgen und gegenüber Pilatus uneingeschränkt offen gelegt werden. 

KORRUPTION 

21 Das Übereinkommen der OECD über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträ-

ger im internationalen Geschäftsverkehr verbietet die Zahlung von Bestechungsgeldern an 

Vertreter ausländischer Regierungen. Gilt dies auch bei der Einschaltung eines Agenten oder 

anderen Intermediärs, der von Pilatus für die Verhandlungen mit einer ausländischen Regie-

rung eingeschaltet wird? 

Ja, der Verhaltenskodex verurteilt die Zahlung von Bestechungsgeldern unabhängig davon, über welche 

Kanäle und Beziehungen die Zahlung letztlich erfolgt. 

22 Sind wir verpflichtet, unsere externen Berater im Ausland zu fragen, ob sie je Bestechungs-

gelder an Beamte bezahlt haben, bevor Pilatus mit ihnen einen Vertrag abschliesst? 

Eine zweifelhafte persönliche Integrität von Geschäftspartnern wie Beratern, Vermittler, Agenten und 

anderen Intermediären kann Pilatus grossen und nicht wieder gut zu machenden Schaden zufügen.  

Es liegt deshalb im Interesse von Pilatus, deren guten Ruf und Leumund im Ausland vor Eingehen  

einer Geschäftsbeziehung zu überprüfen und sicherzustellen, dass der künftige Geschäftspartner  

nicht in Bestechungsfälle verwickelt war. Die gründliche Vorabklärung der persönlichen Integrität ist  

unerlässlich. 

23 Kann der Pilatus Verhaltenskodex überhaupt Auswirkungen auf das rechtmässige Verhalten 

unserer Mitarbeitenden und Geschäftspartner wie Berater, Vermittler, Agenten und andere In-

termediäre im Ausland haben? 

Pilatus wird die Einhaltung des Verhaltenskodex durch seine Mitarbeitenden und Geschäftspartner wie 

Berater, Vermittler, Agenten und anderen Intermediäre weltweit überwachen und notfalls Verletzungen 

des Verhaltenskodex verfolgen. Damit ist die Durchsetzung des Verhaltenskodex auch im Ausland  

sichergestellt. 

 

Jeder Berater und jede für Pilatus arbeitende Firma hat eine entsprechende Verpflichtung vor Vertrags-

abschluss zu unterzeichnen. 
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DISKRIMINIERUNG 

24 In einzelnen Ländern können Religion oder Sitten und Bräuche zur Diskriminierung wegen 

Rasse, Farbe, Geschlecht oder Religion führen. Wie verhalten sich Mitarbeitende in derarti-

gen Fällen? 

Die gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern sind gegenüber dem Verhaltenskodex vor-

rangig. Andererseits ist der Verhaltenskodex vorrangig gegenüber Sitten und Bräuchen oder religiösen 

Vorschriften. Bei Differenzen zwischen dem Verhaltenskodex und ausländischen Sitten und Bräuchen 

ist jedoch mit dem Compliance Officer zu überprüfen, ob ausnahmsweise auf die strikte Einhaltung des 

Verhaltenskodex verzichtet werden kann. 

25 Was versteht man unter «Mobbing»? 

Der Begriff «Mobbing» wird heute etwas vorschnell verwendet. Es wird nicht immer genau unterschieden 

zwischen einem Streit, einer Rivalität und Mobbing. Unter «Mobbing» versteht man die wiederholte, 

böswillige Belästigung eines Menschen durch einen oder mehrere Täter über einen längeren Zeitraum, 

und zwar mit dem Ziel, diesem Menschen zu schaden, ihn fertigzumachen. Entscheidend ist also, dass 

es ein Machtgefälle gibt und dass das Opfer aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, das Mobbing zu 

beenden. 

26 Welche Erscheinungsformen gibt es? 

Zu den Ausformungen zählen das Hänseln, Verspotten, Auslachen, Drohen, Abwerten, Beschimpfen, 

Blossstellen, Verleumden, Ausgrenzen, Erpressen, Ignorieren, Vorenthalten von Informationen, Beschä-

digen von Eigentum, Schlagen, Schikanieren, sexuelle Belästigungen. Neu hinzugekommen sind Formen 

des Mobbings, die sich der neuen Informationstechnologien bedienen. 
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