
 

 

FSD Group - Verhaltenskodex 

 

Ich, xxx xxxxx, bestätige, dass ich den Verhaltenskodex der Swiss Foundation for Mine Action bzw. Schweizer 
Stiftung für die Minenräumung (FSD) gelesen und verstanden habe und stimme zu, mich stets im Rahmen 
meiner Zugehörigkeit zur FSD an den Kodex zu halten. 

Mission und zentrale Werte 

Die Schweizer Stiftung für Minenräumung (FSD) ist eine Organisation mit einer ausschließlich humanitären 
Mission. Als solche hält sich die FSD an die humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neut-
ralität und Unabhängigkeit. Bei meiner Arbeit bei der FSD stehen alle meine Handlungen im Einklang mit die-
sen Prinzipien und werden von diesen geleitet. 

Zusätzlich teile ich als FSD-Mitarbeiter eine Reihe von zentralen Werten: Aufrichtigkeit, Integrität und Respekt 
für die Menschen, die fundamentale Bedeutung von Vertrauen, Offenheit, Team-Work, Professionalität und 
Stolz auf alles, was die FSD unternimmt. Mein Verhalten zeichnet sich durch diese zentralen Werte aus und 
darf die Reputation von FSD auf keinerlei Weise beeinträchtigen oder in Mitleidenschaft ziehen. 

Ich erkenne die jedem Menschen innewohnende Würde an und respektiere sie. Dies spiegelt sich in meinem 
Verhalten gegenüber allen Menschen wider, mit denen ich in Kontakt komme, insbesondere den Nutznießern 
der Arbeit von FSD. 

Mein persönliches Urteilsvermögen und Verhalten 

Ich zeige gebührenden Respekt, insbesondere durch mein Verhalten, meine Kleidung und meine Sprachwahl, 
gegenüber den religiösen Überzeugungen, der Kultur, den Usancen und Gebräuchen, Normen, Praktiken und 
Gewohnheiten der Menschen des Landes oder des Umfeldes, in dem ich mich befinde, und bezüglich jener 
meines Arbeitsplatzes. 

Bei der Auswahl von Standorten oder Nutznießern für Aktivitäten zur Minenräumung, wie beispielsweise der 
Minenbeseitigung, Schulungen über Risiken von Minen, nicht-technischen Umfragen, der Zerstörung von Waf-
fenarsenalen und bei dem Eintreten gegen die Nutzung von Landminen wende ich stets die humanitären Prin-
zipien an und diskriminiere niemals Menschen aufgrund ihrer Rasse, Ethnie oder Religion. 

Ich handle stets im Rahmen des geltenden Rechts, der Normen und Verordnungen des Landes oder der Län-
der, in denen ich arbeite. 

Ich führe meine Arbeit stets gerecht, aufrichtig und rechtmäßig aus. Unter keinen Umständen akzeptiere ich 
eine Bestechung, Schmiergeldzahlungen, Kickbacks oder eine andere nicht ordnungsgemäße Zahlung, aus 
welchem Grund auch immer, noch biete ich solche an, vergebe solche und beantrage solche auch nicht. Zu-
sätzlich nehme ich von jeder Handlung Abstand, die darauf gerichtet ist, einen ungebührlichen Vorteil, wie 
beispielsweise Geld, Güter, Dienstleistungen oder andere persönliche oder gewerbliche Vorteile, zu erzielen. 

Unter keinen Umständen setze ich meine Position dazu ein, um Vorteile oder Gefälligkeiten zu erhalten, und 
verzichte darauf, solche Vorteile, Gefälligkeiten oder Geschenke als Bargeld- oder Sachleistungen, Zusagen für 
Geschenke und andere Vorteile, abgesehen von kleinen Geschenken als Gesten, die im Einklang mit den ge-
wöhnlichen Sitten, insbesondere im Austausch für die von der FSD angebotene Unterstützung stehen, zu ak-
zeptieren. 

Ich setze, während ich meinen beruflichen Pflichten nachkomme, stets mein Urteilsvermögen ein, um jederzeit 
und auf alle möglichen Arten und Weisen im besten Interesse von FSD zu agieren. Ich vermeide tatsächliche 
oder scheinbare Interessenkonflikte. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn meine persönlichen Interessen sich 



 

mit den besten Interessen von FSD vermischen, insbesondere, wenn ich Beziehungen eingehe und Aktivitäten 
durchführe, die meine Fähigkeit beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen, objektive und gerechte 
Entscheidungen zu treffen. 

Finanzielle und materielle Ressourcen 

Ich kann nachvollziehen, dass die Arbeit von FSD zu einem großen Teil durch die von internationalen Spendern 
bereitgestellte Finanzierung ermöglicht wird. Ich respektiere ihren Beitrag und sehen von jeglichen Handlun-
gen ab, welche der Reputation eines der Spender von FSD einen Schaden zufügen könnten, insbesondere je-
ner, welche das Programm, in dem ich arbeite, finanzieren. 

Ich handle stets verantwortlich und übe ein gesundes Urteilsvermögen im Zusammenhang mit Angelegenhei-
ten aus, welche die Finanzen von FSD betreffen. Wenn ich im Verlaufe der Ausübung meiner Aufgaben in Be-
zug auf meine beruflichen Pflichten Geld ausgebe, Verträge abschließe oder im Namen von FSD Finanzbücher 
pflege, pflege ich stets präzise und vollständige Aufzeichnungen, reiche, wie erforderlich, zutreffende und 
vollständige Berichte ein, erfülle das System von FSD zu den internen Kontrollen und stelle die Einhaltung der 
Anforderungen, die vom Spender auferlegt werden sowie der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, sicher. 

Meine Handlungen sind stets darauf ausgerichtet, die Aktiva von FSD, einschließlich des physischen, geistigen 
und elektronischen oder digitalen Eigentums, zu schützen. Ich setze mein Urteilsvermögen ein, bevor ich die 
Aktiva von FSD für persönliche Angelegenheiten benutze. Die Aktiva von FSD sind das Eigentum der Organisa-
tion oder des Spenders und sind für den amtlichen Gebrauch vorgesehen. Meine persönliche Nutzung der 
Aktiva von FSD darf daher nicht übermäßig ausfallen und darf die Erfüllung meiner amtlichen Pflichten nicht 
beeinträchtigen.  

Drogen und sexuelle Ausbeutung 

Ich verpflichte mich, für die jederzeitige Ausübung meiner Aufgaben während meines Einsatzes für FSD bereit 
und geeignet zu sein. Ich werde mich nie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder illegalen Drogen in 
meinem Blutkreislauf bei FSD am Arbeitsplatz befinden. Ich nehme vom Einsatz, dem Besitz, Vertrieb oder 
Verkauf illegaler Drogen und dem Missbrauch legaler Drogen bzw. Medikamente oder anderer Substanzen 
Abstand und kann nachvollziehen, dass solche Handlungen verboten sind. Ich konsumiere keinen Alkohol wäh-
rend der Arbeitszeit, außer wenn dies aufgrund besonderer Anlässe gestattet ist. 

Ich stelle mich gegen jegliche Belästigung am Arbeitsplatz, welche als ein Verhaltensmuster verstanden wird, 
die eine Erniedrigung, Einschüchterung oder feindselige Sprachwahl oder Handlungen umfasst, die im Laufe 
der Zeit einem Mitarbeiter oder einer Gruppe von Mitarbeitern gegenüber zum Ausdruck gebracht oder umge-
setzt wird. Ich vermeide Handlungen oder Verhaltensweisen, die eine Belästigung darstellen oder als solche 
betrachtet werden könnten. 

Unter keinen Umständen beteilige ich mich an einer sexuellen Belästigung, d.h. einem sexuellen oder ge-
schlechtsbezogenen Verhalten, das von der Person, welche das Opfer dieses Verhaltens ist, nicht erwünscht ist 
und das seine oder ihre Würde verletzt. 

Ich beteilige mich unter keinerlei Umständen an einer sexuellen Ausbeutung. Ich sage zu, niemals meine Auto-
rität, das Vertrauen in mich oder die verletzliche Lage einer Person für sexuelle Zwecke im Austausch für Geld, 
Arbeit, Waren oder Dienstleistungen zu missbrauchen. Insbesondere werde ich meine Position niemals miss-
brauchen, um im Austausch für die von FSD bereitgestellte Unterstützung sexuelle Dienste zu fordern. 

Unter keinerlei Umständen gehe ich eine sexuelle Beziehung mit einem Kind (einem minderjährigen Mädchen 
oder Jungen mit einem Alter von unter 18 Jahren) ein oder bestehe darauf oder zwinge ein Kind, an Aktivitäten 
sexueller Art teilzunehmen, und zwar unabhängig davon, ob er oder sie sich der begangenen Handlung be-
wusst ist oder nicht und welche unbeschadet einer Zustimmung verboten ist. Ebenso sage ich zu, mich niemals 
an pornographischen Aktivitäten (Fotos, Videos, Spiele usw.), die einen sexuellen Kontakt mit einem Kind mit 
sich bringen, zu beteiligen, und niemals Dokumente pädophiler Art, unabhängig vom eingesetzten Medium, zu 
erwerben, aufzubewahren oder in Umlauf zu bringen. 



 

Ich kann nachvollziehen, dass es als mit der FSD verbundene Person meine Pflicht ist und zu meinem Verant-
wortungsbereich gehört, mein Gespür einzusetzen und Handlungen oder Verhaltensweisen zu vermeiden, die 
als korrupt, ausbeuterisch oder missbräuchlich ausgelegt werden könnten. Ich verpflichte mich, von etwaigen 
Handlungen Abstand zu nehmen, welche der Reputation von FSD Schaden zufügen könnten, sondern werde 
stattdessen bestrebt sein, den guten Namen von FSD zu fördern, indem ich Professionalität und ein gutes Ver-
halten an den Tag lege. 

Wenn ich den Verdacht hege oder beobachte, dass andere Mitarbeiter von FSD gegen etwaige der vorstehend 
genannten Werte und Grundsätze verstoßen, werde ich das Thema mit dem betreffenden Kollegen oder mei-
nem Vorgesetzten besprechen.  

Ich weiß und akzeptiere, dass FSD sich strikt an eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich einer sexuellen Ausbeu-
tung hält. Ich weiß, dass ein solcher Missbrauch im Rahmen der FSD Whistle Blower-Richtlinie zu melden ist.  

Ich kann ebenso nachvollziehen und akzeptiere, dass es mir nicht gestattet ist, mich an irgendeiner Art von 
beruflicher Beziehung mit Partnern oder Zulieferern, die offensichtlich und wissentlich gegen diese Werte und 
Prinzipien verstoßen, zu beteiligen. 
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