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Zusammenfassung des Ethik-Kodex und der Unternehmenspolitik für die soziale Verantwortung. 
 
 

1- Mission der MIVV SPA im Sozialverantwortungsbereich. 
 

MIVV SPA (im folgenden auch “Organisation“ genannt) verpflichtet sich ständig, die höchste Beachtung 
und Einhaltung der Prinzipien der Sozialverantwortung gemäß der Norm UNI EN ISO 26000:2020 zu 
garantieren, und insbesondere durch ug Punkte: 

- Kontinuierliche Bemühung, , Rechenschaft („accountability“-Prinzip) hinsichtlich der Auswirkung 
der Unternehmensentscheidungen auf die Stakeholders, die Gesellschaft und im allgemeinen auf 
die Wirtschaft bzw. Umwelt abzulegen; 

- Garantie von höchster Transparenz hinsichtlich der Entscheidungen- und Organisationstätigkeiten; 
- Verwendung eines ethischen Verhaltens und Verpflichtung, die Organisationen, die von ihr 

kontrolliert werden bzw. die sich in derer Einflussbereich befinden, in diesem Sinne, zu 
beeinflussen; 

- Einhaltung und Berücksichtigung der Stakeholder-Interessen; 
- Einhaltung unter allen Umständen der Legalitätsprinzip und der internationalen Verhaltensnormen; 
- Einhaltung der Menschenrechte bzw. Anerkennung derer Bedeutung und Universalität. 

MIVV SPA erkennt die Bedeutung ug Punkte an:  
- der Sozialverantwortung; 
- der Orientierung ihrer Entscheidungen und Tätigkeit an der nachhaltigen Entwicklung; 
- der Identifizierung ihrer eigenen Stakeholders bzw. derer Bedürfnisse und Erwartungen. 

Gemäß der Ausführung der Norm UNI EN ISO 26000:2020, setzt sich MIVV SPA mit allen Grundthemen der 
sozialen Verantwortung auseinander, und unter jedem von denen findet  die bestimmte Punkte, die von ihr 
sachbezogen , umsetzbar und bedeutend für die Organisation bzw. für derer eigenen Stakeholder 
angesehen werden. Darüber hinaus identifiziert die Organisation bzw. beschreibt, die unternommenen 
und/oder noch zu unternehmenden Aktionen, um die Hauptthemen und derer besonderer Punkte zu 
bewältigen und verpflichtet sich , die nötigen Naturressourcen zur vollen Ausführung der eingeplanten 
Aktionen zu garantieren. 
 

 
2- Ethik -Kodex der MIVV SPA und Zielgruppe 

 
MIVV SPA setzt sich zum Ziel, zu Arbeitern, Kunden, Lieferanten, Kaufpartnern, öffentlichen Einrichtungen bzw. 
Behörden,  der Gesellschaft, der Gemeinschaft und allen weiteren Stakeholders vertrauensvolle Beziehungen 
anzubahnen und die nachhaltig zu behalten, indem MIVV Unternehmens-Entscheidungen bzw. Aktionen unter der 
vollen Einhaltung des Gesetzes verwendet. Als Empfänger des Ethikkodex gelten alle Mitglieder der 
Verwaltungsorgane, Kontrollorgane, Arbeitnehmer, Berater, Mitarbeiter, Personen, die Positionen innerhalb des 
Unternehmens innehaben, und alle anderen Personen, mit denen die Organisation während der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit in Kontakt treten kann. 

 
3- Organisationsführung. 

MIVV SPA wendet eine Entscheidungs- und Organisationsstruktur an, die es ihr ermöglicht, ein von den 
Grundsätzen der sozialen Verantwortung inspiriertes Umfeld und eine Unternehmenskultur zu schaffen 
und zu pflegen,  die finanziellen, natürlichen und menschlichen Ressourcen effektiv und effizient 
einzusetzen und einen gerechten Ausgleich, zwischen den Bedürfnissen der Organisation und derer 
Stakeholder zu gewährleisten. 

 
4- Menschenrechte 

 
MIVV SPA garantiert die volle Einhaltung der menschlichen, bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
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sozialen und kulturellen Rechte und toleriert keine Verletzung derselben Rechte. 
Die Organisation garantiert eine volle Bereitschaft zur Beseitigung von Streitigkeiten, indem die einen 

Ansatz bevorzugt, der auf Gespräch, Klarheit und Informationsvollständigkeit basiert. 
Die Organisation toleriert keine Diskriminierungsform gegenüber den Stakeholders wegen Rasse, 

Sozialschicht, Nationalherkunft, Kaste, Geburt, Religion, Behinderung, Geschlechts, sexueller Orientierung, 
Zivilstands, Gewerkschaftszugehörigkeit oder politischer Meinungen, Alters oder jeglichen anderen 
Zustands, der zu einer Diskriminierung führen könnte. 

Was Arbeitsrechte anbelangt, garantiert MIVV SPA Versammlungsfreiheit, Gleichberechtigung und keine 
Anwendung von Zwangs- und /oder Kinderarbeit. 

 
5- Beziehungen und Arbeitsbedingungen 

 
MIVV SPA garantiert bei jeder Gelegenheit, Arbeitsbedingungen, die den nationalen gesetzlichen und 

regulatorischen Bestimmungen gemäß der internationalen einsetzbaren Arbeitsnormen entsprechen, und 
hält die durch die Tarifverträge festgelegten Bedingungen ein. MIVV SPA garantiert angemessene 
Arbeitsbedingungen, hinsichtlich der Löhne, der Arbeitsstunden, der wöchentlichen Ruhezeit, der Ferien, 
der Gesundheit und der Sicherheit, des Mutterschaftsschutzes und der Möglichkeit, die Arbeit mit den 
Familienpflichten in Einklang zu bringen. 
MIVV SPA unternimmt im Gesundheit- und Sicherheitsbereich am Arbeitsplatz , Folgendes: 

- setzt alle Prinzipien der Gesundheit- und Sicherheits-Verwaltung ein, und hält alle einsetzbaren 
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen ein, besonders gemäß der Gesetzesverordnung 
n. 81/2008; 

- überprüft und überwacht alle durch Ihre Tätigkeiten entstandenen Gesundheits-bzw. 
Sicherheitsrisiken; 

- stellt die nötige Sicherheitsausrüstung, darunter auch die einzelnen bzw. die gemeinschaftlichen 
Schutzausrüstungen zur Verfügung, zur Vermeidung von Verletzungen, Erkrankungen und 
Unfällen am Arbeitsplatz und zur Verwaltung von Notfällen; 

- stellt dem ganzen Personal eine angemessene Ausbildung zur Verfügung, die Gesundheit bzw. 
Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft.  

MIVV SPA garantiert allen Arbeitern, Zugang zur Zuständigkeitsentwicklung, zur Ausbildung, Lehrlingslehre 
und die Möglichkeit, die Karriere weiter zu entwickeln. 

 
6- Die Umwelt 

 
MIVV SPA stellt die wichtigsten Aspekte und die möglichen Auswirkungen Ihrer eigenen Entscheidungen 

auf die Umgebung fest, und trifft Vorkehrungen, die die Verschmutzung und Abfallentstehung vermeiden 
sollen, indem die eine richtige Verwaltung versichert. MIVV SPA hält sämtliche in Ihrer Einzigen 
Umweltgenehmigung verfassten Vorschriften ein. Die setzt sich ein, Vorkehrungen zu einer 
leistungsfähigen Ressourcenverwendung , zu treffen und wo es möglich ist, nicht erneuerbare Energie 
durch alternative nachhaltige und erneubare Quellen, die eine niedrige Umweltbelastung haben, zu 
ersetzen, bzw. zu integrieren, und die Auswirkungen des Klimawandels, der direkt mit Ihrer Tätigkeit 
verbunden ist, zu mindern und sich an den  anzupassen.  

 
7- Korrekte Geschäftsverfahren 

 
MIVV SPA stellt di Bestechungsrisiken fest und hält bzw. führt  politische Maßnahmen und Aktionen aus , 

die zur Verbeugung von Bestechungsereignissen dient. Darüber hinaus bestimmt MIVV,  sowohl den 
politischen  Parteien , Bewegungen , Komitees , politischen oder Gewerkschaftsorganisationen als auch 
deren Vertretern,   keinen direkten oder indirekten Beitrag zu leisten. 

MIVV SPA übt jede Tätigkeit gemäß der rechtlichen bzw. regulatorischen Bestimmungen im 
Konkurrenzbereich aus. Die Organisation berücksichtigt, wo es möglich ist, in ihrer Einkaufs- und 
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Verteilungspolitik und Aktionen, ethische und soziale Kriterien,  Umwelt- Geschlechtsgleichheits-, 
Gesundheits- und Sicherheits-Kriterien. 

MIVV SPA enthält sich  jeglicher Tätigkeit, die das Eigentumsrecht verletzt. 
 

8- Spezifische Verbraucheraspekte 
 

MIVV SPA beteiligt sich nicht an täuschenden, irreführenden, betrügerischen oder unlauteren, unklaren 
oder zweideutigen Praktiken, einschließlich des Weglassens wichtiger Informationen und verpflichtet sich, 
diese Informationen transparent, leicht zugänglich und vergleichbar zu teilen, um auch dem Kunden eine 
Entscheidung auf Basis korrekten Wissens zu ermöglichen. 
Die Organisation stellt Produkte und Dienstleistungen bereit, die unter normalen und vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verwendungsbedingungen sicher für Benutzer, andere Personen und die Umwelt sind. 
MIVV SPA trägt auch durch das Angebot hochwertiger Produkte zur nachhaltigen Entwicklung bei. 
Die Organisation bietet Kunden Dienstleistungen und Unterstützung an, um eine effiziente und effektive 
Lösung von Beschwerden und Streitigkeiten zu erreichen. 
 MIVV SPA verarbeitet personenbezogene Daten in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 
zum Schutz personenbezogener Daten und insbesondere mit der Verordnung Eur. 679/2016 (DSGVO). 

 
 9- Gemeinschaftliches Engagement und derer Entwicklung 

 
MIVV SPA erhält klare, faire und transparente Beziehungen zu lokalen Regierungsbeamten und politischen 
Vertretern aufrecht, fördert und unterstützt Bildung und Kultur auf allen Ebenen. 
 MIVV SPA verpflichtet sich, die Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze zu berücksichtigen, und prüft die Möglichkeit, Partnerschaften mit Universitäten und Schulen 
einzugehen. 

Die Organisation verpflichtet sich, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen ihres Betretens oder 
Verlassens einer Gemeinschaft zu berücksichtigen. 

 
 10- Korrektheit, Professionalität und Interessenkonflikte 
 
Das Verhalten der internen und externen Subjekte der MIVV SPA basiert auf größtmöglicher Korrektheit 
und Loyalität sowie auf formeller und materieller Legitimität, zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

 
11- Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 

 
MIVV SPA baut im Laufe der Zeit hervorragende Beziehungen zu seinen Kunden auf und pflegt diese, um 
ihnen stets ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu garantieren. 

MIVV SPA verpflichtet sich, Produkte zu liefern, die sich durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
auszeichnen. Die Organisation garantiert auch Höflichkeit, Professionalität und Verfügbarkeit gegenüber 
den Kunden. Auch die Beziehungen zu Lieferanten und externen Mitarbeitern sind von den Grundsätzen 
der Korrektheit, Loyalität und Transparenz geprägt. 

 
 12- Verwaltungs - Buchhaltungs und  Finanzmittel Management 

 
MIVV SPA führt alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Haushaltserstellung und allen anderen 
Unternehmens- und Buchhaltungsdokumenten in Übereinstimmung mit den 
Bezugsbuchführungsgrundsätzen, gesetzlichen Bestimmungen, Verfahren und 
Unternehmensvorgehensweise durch. Die Organisation überwacht ständig die Zahlungsströme (sowohl 
eingehende als auch ausgehende) in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz und den 
Unternehmensvorgehensweisen und Verfahren. 
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13- Personalabteilung 
 

MIVV SPA erkennt die vorrangige Bedeutung seines Personals an und garantiert ihm die gleichen Job- und 
Karrierechancen. 
Die Organisation verurteilt und lehnt jede Art von Belästigung oder Mobbing, jede Form von körperlicher 
oder moralischer Gewalt ab und erlaubt nicht, dass man während der Arbeitsleistung unter dem Einfluss 
von Alkohol und / oder Drogen ist. 
 
 14- Qualität, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und die Umwelt 

 
Das Managementsystem der MIVV SPA entspricht der ISO 9001 und ISO 3834 – 2-Norm;  die Organisation 

führt ihre Tätigkeit  unter vollständiger Einhaltung der Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz aus,  und die zum Schutz der Umwelt dienen.   

 
15- Ausbreitung des Ethik-Kodex 

 
MIVV SPA  verpflichtet sich das Ethik-Kodex innerhalb und außerhalb der Organisation zu verbreiten, um 

die dort enthaltenen Regeln und Prinzipien mitzuteilen und nimmt die gleiche  Aufgabe auf sich auch im 
Falle bedeutender Revisionen und Aktualisierungen desselben. 
 

Die Geschäftsführung von MIVV SPA 

Sant’Omero, 04.03.2022 

 


