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Vorwort 
 
Die Mitarbeitenden sind die Grundlage unseres Erfolgs. Erfolgreich sind wir, weil wir uns mit Leidenschaft unserer Arbeit und 

unserem Umfeld widmen. Mit unserer Passion begeistern wir Aktionäre, Kunden, die Gesellschaft, Geschäftspartner oder 

unsere Arbeitskolleginnen und -kollegen – und nicht zuletzt uns selber. Dadurch schaffen wir Mehrwert, denn 

unternehmerisches Verhalten bedingt Leidenschaft. Leidenschaft für Aussenwerbung, Leidenschaft für unsere Kunden und 

Ansprechpartner.  

 

Wir stehen als Werbeunternehmen häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser 

Unternehmen zu bewahren, ist es wichtig, dass unser Handeln ethisch vertretbar und nachvollziehbar bleibt. Der «Code of 

Conduct» ist ein Hilfsmittel, um die hohen Erwartungen an unser Unternehmen und an unsere Arbeit noch besser zu 

erfüllen. Der Verhaltenskodex bietet uns bei der täglichen Arbeit konkrete Unterstützung, denn er gibt wertvolle 

Anhaltspunkte, wie wir uns ethisch sowie moralisch korrekt verhalten und wie wir die Gesetzgebung respektieren. Trotz 

Zeitdruck und vielfältigen Belastungen. 

 

Die Verhaltensregeln im «Code of Conduct» sind wertvolle Leitplanken. Sie basieren auf den Werten, die in unserem Leitbild 

definiert sind. Die Werte sind allgemeingültig und leicht verständlich:  

 

Leidenschaft 

Partnerschaft 

Unternehmertum 

Integrität 

Transparenz 

Nachhaltigkeit 

 

Angewandte Werte sind wirksam, auf Lippenbekenntnisse verzichten wir lieber. Deshalb fordere ich alle Mitarbeitenden auf, 

sich den Kodex zu verinnerlichen und unsere Werte zu leben. Die Unternehmensleitung verpflichtet sich unter meiner 

Führung, diese Leitplanken verbindlich zu gestalten. Für alle.  

 

Nehmen Sie sich Zeit, den «Code of Conduct» zu lesen und in die tägliche Arbeit einfliessen zu lassen. Er ist es wert, denn 

wir leben unsere Werte. Mit Passion. 

 

 

Herzlich 

 

 

 

 

Markus Ehrle 

CEO 
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Unser Unternehmensleitbild 

 
Aufgabe und strategische Ziele  

APG|SGA ist ein modernes Dienstleistungs- und Medienunternehmen mit langjähriger Tradition und mit Schwerpunkt der 

Tätigkeiten in der Schweiz. Out of Home Media steht im Fokus unserer Aktivitäten. Dieses Geschäft wollen wir nachhaltig 

und qualitätsorientiert weiterentwickeln. Wir bieten unseren Marktpartnern - Werbekunden, privaten Grundeigentürmern 

sowie der öffentlichen Hand - ein umfassendes Out of Home Media Angebot. Dieses beinhaltet analoge und digitale 

Werbeformate sowie Dienstleistungen für die Bevölkerung und unsere Marktpartner entlang der Customer Journey. Dazu 

gehören auch die datengestützte Verknüpfung mit Mobile Media sowie alle Möglichkeiten der Interaktivität. APG|SGA ist 

offen gegenüber Allianzen, Partnerschaften, Innovationen, Technologien sowie neuen Geschäftsfeldern um ihre strategischen 

Ziele zu erreichen. Wir sind eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin und konzentrieren uns auf wertschöpfende Tätigkeiten 

zugunsten unserer Aktionäre und Marktpartner. Wir streben eine Leaderstellung in den Märkten und Segmenten an, in 

denen wir tätig sind. Dabei setzt APG|SGA auf effiziente, digitale Prozesse und achtet unter Einhaltung des «Code of 

Conduct» auf eine angemessene Rendite ihres Eigenkapitals, um ihre Entwicklung und Unabhängigkeit zu sichern und 

schafft damit einen Mehrwert. 

 

Organisationskultur und Führungsgrundsätze 

APG|SGA bietet als Arbeitgeberin zukunftsfähige und attraktive Arbeitsplätze an. Sie unterstützt die Weiterbildung und 

fördert die Motivation durch eine offene Kommunikation und schnelle Entscheidungswege. APG|SGA führt mit klaren 

Zielvorgaben, honoriert persönliche Leistungen und sieht attraktive Formen der Beteiligungen am Unternehmenserfolg vor.  

 

Bei der Erfüllung der Aufgaben und Erreichung der Ziele richten wir uns nach folgenden Werten: 

 

Leidenschaft 

Aussenwerbung ist unsere Passion. Mit Kreativität, Neugierde und Innovationskraft setzen wir uns praxisorientiert für eine 

dynamische Markt- und Unternehmungsentwicklung ein. Dabei antizipieren wir Veränderungen mit Offenheit, Optimismus 

und Sportsgeist. Wir entwickeln attraktive, überzeugende Angebote und Dienstleistungen, welche unsere Marktpartner 

begeistern. 

Partnerschaft 

Unser Handeln ist geprägt von Fairness, Verlässlichkeit und Loyalität. Gegenseitige Wertschätzung ist uns wichtig. Wir 

streben nach hohen Standards in unserer Arbeit und legen dabei Wert auf Langfristigkeit, gegenseitigem Nutzen sowie auf 

einen respektvollen Umgang. Wir setzen uns für gleichberechtige Chancen ein, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, 

Kultur oder Religion.  

Unternehmertum 

Wir engagieren uns aktiv, sind initiativ, arbeiten wirtschaftlich, selbständig und verantwortungsvoll. Wir leben eine 

ausgesprochene Service- und Dienstleistungshaltung und agieren ziel-, leistungs- und erfolgsorientiert. 

Integrität 

Wir  stehen konsequent für unsere Grundsätze ein und halten unsere Versprechen. Überzeugung gelingt uns durch Sach- 

und Sozialkompetenz sowie Professionalität. Wir verpflichten uns zu ethischem, moralischem und rechtlich korrektem 

Verhalten. 

Transparenz 

Wir kommunizieren zeitgerecht, aktiv und transparent über unsere Aktivitäten. Die Ziele und Interessen unseres 

Unternehmens vermitteln wir verständlich und verlässlich nach innen und nach aussen. 

Nachhaltigkeit 

Wir setzen uns ein für einen respektvollen und effizienten Umgang mit Ressourcen, handeln verantwortungsbewusst mit 

Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft. Unsere Leistungen erbringen wir mit vorausschauendem Fokus unter 

Berücksichtigung wichtiger nachhaltiger Anliegen der Öffentlichkeit. 
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Unsere Werte leben 
  
Werte bezeichnen, was für uns wertvoll ist, was wir wollen. Sie geben uns im Arbeitsalltag Orientierung. Richtlinien, wie wir 

diese Werte in unserem Arbeitsalltag leben wollen, sind in diesem Dokument, dem «Code of Conduct» festgehalten. 

 

Die in diesem «Code of Conduct» aufgeführten Regeln können nicht alle denkbaren ethischen und rechtlichen Konfliktfälle 

unseres Arbeitsalltags abdecken. Deshalb vertrauen wir auf die Urteilsfähigkeit unserer Mitarbeitenden und darauf, dass sie 

sich in Zweifelsfällen oder bei Bedenken an das Kontrollorgan, ihre Vorgesetzten oder an die Abteilung HR wenden (siehe 

dazu das Kapitel: «Organisatorische Umsetzung unserer Werte»). 

 

 

1. Leidenschaft – Freude an Bestleistungen 

Aussenwerbung ist die Passion, der wir uns verschrieben haben. Wir setzen all unsere Aufmerksamkeit und Anstrengungen in 

den Dienst dieses Mediums und des Unternehmens APG|SGA. Leidenschaft bildet den Antrieb, mit dem wir uns engagieren. 

Leidenschaft stellt die Grundvoraussetzung dar für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg sowie für die Einhaltung 

unseres «Code of Conduct».  

 

 

2.  Partnerschaft – Gemeinsam handeln 

Wir handeln gegenüber unseren Marktpartnern (Werbeauftraggeber, Agenturen, Transportunternehmen, 

Tourismusdestinationen, Städten und Gemeinden, Lieferanten usw.) und Mitarbeitenden sowie unseren Mitbewerbern und 

der Gesellschaft nach ethischen Grundsätzen. Im Umgang unter- und miteinander bauen wir auf gegenseitige 

Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Respekt.  

 

� respektvoll und wertschätzend 

 

  Wir interessieren uns für unsere Marktpartner, respektieren sie und klären vor einer Zusammenarbeit die in ihrem 

Unternehmen üblichen Vorgehensweisen ab. 

 

  Wir streben langfristige Kunden- und Partnerbeziehungen an, die auf einem gleichwertigen, partnerschaftlichen Dialog 

basieren. Wir suchen gemeinsam nach massgeschneiderten und innovativen Lösungen, die für beide Seiten 

gleichermassen interessant sind. (K, P, L) 

 

  Wir tolerieren keine Diffamierung und Diskriminierung von Marktpartnern (K, P, L) oder Mitarbeitenden aufgrund von 

Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Religion, Zivilstand, sexueller Neigung, Behinderung oder anderer Gründe, 

die keinen Bezug zur Aufgabe haben. 

 

  Die Vorgesetzten fördern und pflegen ein gutes Arbeitsklima durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen. Sie über-

tragen den Mitarbeitenden Verantwortung. Die Zusammenarbeit ist von Wertschätzung und Teamgeist geprägt. (M) 

 

 

� fair und hohen Standard anstrebend 

 

  Gegenüber Kunden wenden wir faire Verkaufstechniken an, die nicht über eine legitime Verkaufsförderung hinausgehen 

und nur durch den hohen Standard unserer Leistungen überzeugen. (K) 

 

  Lieferanten wählen wir auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität aus und vermeiden so jegliche 

Formen der Vetternwirtschaft. (L) 

 

  Wir vermeiden jegliche Art von Übervorteilung einzelner Marktpartner und garantieren einen fairen Wettbewerb mit 

gleichen Spielregeln für alle. (K, L) 
 

 Wir honorieren Leistung durch konkurrenzfähige Löhne und Zusatzleistungen, die sich nach Kompetenz, Einsatz, 

Erfahrung und Erfolg der Mitarbeitenden richten. Dabei achten wir auf Fairness, Chancengleichheit und geschlechtliche 

Gleichstellung. (M)  
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� loyal und zuverlässig 
 

  Die Beziehungen zur Öffentlichkeit sind geprägt von Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und Respekt. Wir gehen auf die Bedürfnisse 

und Anliegen der Zivilgesellschaft ein und bemühen uns, den Erwartungen in Bezug auf Qualität, Leistung, Nachhaltigkeit 

und sozialer Verantwortung gerecht zu werden. 

 

  Wir verhalten uns stets freundlich, zuvorkommend, respektvoll und agieren kompetent. Wir arbeiten zuverlässig und 

halten uns bindend an Vertragsinhalte, Abmachungen sowie Verpflichtungen und Termine. Ein ganz besonderes 

Augenmerk richten wir auf die Einhaltung von mit Städten und Gemeinden abgeschlossenen Konzessionsverträgen sowie 

von Verträgen mit privaten Grundstückeigentümern. Genauso erwarten wir loyale und zuverlässige Verhaltensweisen 

auch von unseren Marktpartnern. (K, L, P) 

 

  Wir verhalten uns loyal, behandeln vertrauliche Informationen diskret und geben sie nicht an Dritte weiter.  

 

  Wir unterstützen unsere Marktpartner bei der Einhaltung von Rechtmässigkeit, Moral und guten Sitten. (K, L, P) 

 

 

3.  Unternehmertum – Mehrwert schaffen 

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt massgeblich vom Vertrauen in das Unternehmen ab. Wir verpflichten uns zu 

wirtschaftlichem, rentabilitätsorientiertem Umgang mit den zu Verfügung stehenden Ressourcen und schaffen so Mehrwert 

für alle Interessensgruppen.  

 

� erfolgs- und dienstleistungsorientiert 

 

  Wir verpflichten uns, für unsere Kunden praxisorientiert die bestmöglichen Produkte und Lösungen zu finden, die sie 

begeistern. (K) 

 

 Veränderungen oder Rückmeldungen von Dritten nehmen wir mit Interesse an, reagieren offen und positiv und sehen 

diese als Chance, unsere Leistungen optimal auf Marktpartner und Aktionäre auszurichten. (A, K, P) 

 

 Wir streben eine attraktive Rendite für unsere Aktionäre an und zahlen dem Geschäftsgang entsprechende, angemessene 

Dividenden aus, um unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen. (A) 

 

 

� wirtschaftlich und leistungsorientiert 

 

  Wir bieten innovative, qualitativ hochwertige und professionelle Produkte und Dienstleistungen an. Dank unserer 

regionalen Verankerung und der adäquaten geografischen Organisation sind wir nahe bei unseren Marktpartnern, 

antizipieren Trends im Markt und profilieren uns aktiv als Lösungsprovider. (K, P) 

 

Unsere Lieferanten bedienen uns mit Qualitätsprodukten und arbeiten mit modernen Produktionsmitteln. Sie sind 

kreativ und innovativ und stellen ihre Dienstleistungen und Produkte unter ethisch einwandfreien Bedingungen her. 

Ihre Innovationen und ihr Know-how stärken unsere Position im Markt und gewährleisten uns Wissen und Wachstum. 

(L) 

 

 Wir achten bei der Beschaffung von Werbeträgern, Gütern und Dienstleistungen auf Qualität, vorteilhafte Konditionen 

und Lieferbereitschaft. Dabei prüfen wir regelmässig die Konkurrenzfähigkeit der Lieferanten, damit die Vorgaben 

unseres IKS (internes Kontrollsystem) eingehalten werden. (L) 

 

 

� verantwortungsvoll und selbstständig 

 

  Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln und nehmen unsere Verpflichtungen gegenüber 

Marktpartnern und Mitarbeitern wahr. 

 



 

Code of Conduct APG|SGA AG, 2018 7/10 

 

  Wir legen beim jährlichen Mitarbeitergespräch die unternehmerischen und individuellen Ziele fest. Dadurch fördern wir 

den wirtschaftlichen Fortschritt der Firma und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden. (M) 

 

 Wir fördern die Mitarbeitenden in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung, damit sie ihre Ziele effizient und 

professionell erreichen. Dabei unterstützen wir sie mit Aus- und Weiterbildungen. Rekrutierungen erfolgen gemäss 

Eignung und Potenzial. (M) 

 

 Wir schaffen durch fortschrittliche Anstellungsbedingungen ein gutes Betriebsklima und zufriedene Mitarbeitende. 

Unter anderem bieten wir vielfältige Arbeitsmodelle, die im Einklang mit unseren betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen 

stehen. Und wir gestalten die Arbeitsplätze so, dass die jeweiligen Aufgaben durch die Mitarbeitenden effektiv und 

effizient erfüllt werden können und sich die Menschen dabei sicher und wohl fühlen. (M)  

 

  Wir bieten Jugendlichen spezifische Berufsgrundausbildungen an und haben die Absicht, sie nach einer erfolgreichen 

Ausbildungszeit in unserem Unternehmen weiter zu beschäftigen. (M)  

 

 

4.  Integrität – Unseren Überzeugungen treu bleiben 

Um das Vertrauen in die Integrität und um die Verantwortung unseres Unternehmens zu schützen und zu fördern, 

verpflichten wir uns zu einem gesetzestreuen Verhalten. Wir halten die von uns selbst aufgestellten Richtlinien und 

unternehmensethischen Verhaltensregeln ein und setzen sie um. 

 

� gesetzeskonform und sachkompetent 

 

  Wir halten uns konsequent an die national geltenden Gesetze, insbesondere an jene der Kantone und Gemeinden, das 

Wettbewerbsrecht, die Personalgesetze sowie die für Ausschreibungen und Submissionen geltenden Regelungen. 

 

  Wir verpflichten uns ausserdem zur Einhaltung der regulatorischen Corporate Governance Vorschriften der Schweizer 

Börse SIX-Swiss Exchange (SIX), des Schweizerischen Obligationenrechts und der Statuten der APG|SGA, der Reglemente 

und Weisungen des Verwaltungsrats. 

 

Mit unseren Mitbewerbern stehen wir im fairen Wettbewerb um Marktanteile und halten die landesüblichen 

Kartellgesetze und das Wettbewerbsrecht ein. Unsere Stellung als Marktleader führt zu keinen missbräuchlichen 

Verhaltensweisen. Wir treffen keine Absprachen bezüglich Preis, Gebieten oder Produkten. (W) 

 

 

� professionell und konsequent 

 

Wir achten darauf, dass Geschenke, die wir machen oder annehmen, in einem verhältnismässigen Rahmen bleiben. 

Situationen, in denen persönliche Interessen im Widerspruch zur Pflichterfüllung im Unternehmen stehen oder als 

Bestechung ausgelegt werden könnten, vermeiden wir.  

 

Sobald Zuwendungen oder Geschenke aller Art geschäftliche Entscheidungen oder unser Verhalten beeinflussen 

könnten, sind sie zu unterlassen oder konsequent abzulehnen. Im Zweifelsfall wenden wir uns an das Compliance 

Committee (siehe Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie). 

 
 

� gesund und sozialkompetent 

 

  Wir dulden keinerlei psychische, körperliche oder sexuelle Belästigung oder andere Übergriffe, welche die Würde der 

Mitarbeitenden beeinträchtigen. (M) 

 

 

5.  Transparenz – Einen offenen Dialog pflegen 

Wir pflegen innerhalb des Unternehmens einen offenen Dialog. 
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� zeitgerecht und offen  

 

  Als börsenkotiertes Unternehmen verpflichten wir uns, unsere Aktionäre sowie unsere Mitarbeitenden, die Bevölkerung, 

Behörden, Medien und Organisationen zeitgerecht über unsere Geschäftssituation und Entwicklung zu informieren.  

 

Börsenrelevante Informationen unterliegen dem Gleichzeitigkeitsprinzip (ad hoc-Informationen). Durch entsprechende 

Massnahmen und Schulungen vermeiden wir Situationen, die einzelnen Personen einen Wissensvorsprung ermöglichen 

(Insiderwissen). Zum Beispiel werden börsenrelevante Informationen nicht im Voraus einzelnen Personen innerhalb oder 

ausserhalb des Unternehmens zugänglich gemacht. Im Zweifelsfall wenden wir uns an den CEO, den CFO oder das 

Compliance Committee. 

 

 

� klar und durchschaubar 

 

  Unsere Verträge gestalten wir übersichtlich, klar und nachvollziehbar. Wir informieren unsere Marktpartner über unsere 

geltenden Vertragsbedingungen (AGB), Richtlinien sowie Lauterkeits- und Wettbewerbsregeln. (K, L, P) 

 

  Wir bemühen uns gegenüber Mitbewerbern und Marktpartnern stets um Klarheit in der Ausgestaltung unseres 

Dienstleistungsangebotes, unserer Preise und unserer Produkte. (K, P, W) 

 

  Wir sind transparent in Bezug auf Leistung und Wirksamkeit der Plakatwerbung. Dazu schaffen wir Instrumente, die 

darlegen, wie leistungsstark das Medium Plakat grundsätzlich und im Vergleich zu anderen Medien ist.  

 

  Wir achten strikt darauf, persönliche Interessen und Unternehmensinteressen zu trennen.  

 

  Wir vermeiden mögliche Interessenskonflikte, die durch Nebenbeschäftigungen, Ausübung von Geschäftsführungs- oder 

Verwaltungsratsfunktionen, Lehraufträge, finanzielle Beteiligung sowie verwandtschaftliche oder freundschaftliche 

Beziehungen entstehen, indem sie der zuständigen internen Stelle gemeldet werden. 

 

 
6.  Nachhaltigkeit – Langfristige Lösungen anstreben 

Respektvoller, effizienter Umgang mit Ressourcen ist für uns die Basis für marktgerechte, gute Produkte. Wir bekennen uns 

zu ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. An die Konventionen der internationalen Gemeinschaft halten 

wir uns und tragen Sorge zur Umwelt. 

 

� verantwortungsbewusst und umweltschonend 

 

 Wir handeln nach den Standards unseres Umweltleitbildes (www.apgsga.ch/umwelt) und pflegen ein systematisches 

Umweltmanagement. Wir verpflichten uns, die im Umweltleitbild formulierten Grundsätze bezüglich ökologischer 

Verantwortung und Nachhaltigkeit umzusetzen. Zu den Grundpfeilern unserer Unternehmensphilosophie gehört, dass wir 

über die Umweltleistungen jährlich rapportieren. 

 

  Wir achten bei der Wahl unserer Lieferanten auf Umweltverträglichkeit und ökologische Verantwortung. Unsere 

Lieferanten gehen mit Ressourcen schonend und nachhaltig um, erfüllen gesetzliche Richtlinien und 

Branchenstandards – oder übertreffen sie sogar. (L) 

 

 

� langfristig und gesellschaftsbewusst 

 

  Wir führen eine Geschäftspolitik, die sich an langfristig erfolgreichen Werten, tragfähigen Partnerschaften und Aktivitäten 

orientiert.  

 

Unsere Mitarbeitenden ermutigen, unterstützen und schulen wir zu schonendem und respektvollem Umgang mit Umwelt 

und Gesellschaft. (M) 
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� gesund und respektvoll 

 

  Wir achten bei der Beschaffung von Rohmaterialien darauf, gesunde, zertifizierte Produkte wie beispielsweise FSC-

Holz zu berücksichtigen. 

 

 Wir schaffen gesundheitsverträgliche Arbeitsplätze und sind für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld 

verantwortlich. Wir halten die Richtlinien der SUVA und die zehn Punkte der Eidgenössischen Koordinationsstelle für 

Arbeitssicherheit (EKAS) ein. (M) 
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Organisatorische Massnahmen zur Umsetzung unserer Werte 
 

Verstösse und Sanktionen 

Die in diesem Verhaltenskodex behandelten Grundsätze sind zentrale Bestandteile unserer Organisations- und 

Geschäftskultur. Die APG|SGA toleriert keinerlei Verstösse und wird Disziplinarmassnahmen bis hin zur möglichen Kündigung 

gegen Mitarbeitende und Auflösung von Vertragsverhältnissen mit Marktpartnern ergreifen, falls diese dem Gesetz, diesem 

Verhaltenskodex oder den Unternehmensgrundsätzen zuwiderhandeln.  

 

Alle Mitarbeitenden sind aufgefordert, alle vermuteten oder beobachteten Verstösse gegen das Gesetz oder diesen 

Verhaltenskodex unverzüglich an ihre(n) Vorgesetzte(n), an den Bereich HR oder das Compliance Committee zu melden.  

 

Die Anonymität und Vertraulichkeit wird bestmöglich aufrechterhalten. Vergeltungsmassnahmen gegen jedweden 

Beschäftigten oder Dritten, der vermutete oder beobachtete Verstösse in gutem Glauben meldet, werden nicht toleriert und 

haben disziplinarische Massnahmen zur Folge. Auch jeder vorsätzliche Missbrauch dieser Meldemöglichkeiten wird geahndet. 

 

Die geltenden Anforderungen werden bei unseren A+B Lieferanten anlässlich jährlich stattfindender, persönlicher 

Qualifikationsgespräche thematisiert und deren Einhaltung bestätigt. (L) 

 
Massnahmen 

Der «Code of Conduct» ist integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrages und wird bei einer Anstellung dem neuen 

Mitarbeiter mit dem Arbeitsvertrag abgegeben. Führungskräfte handeln als Vorbilder und verpflichten sich, den «Code of 

Conduct» zusammen mit den Mitarbeitenden umzusetzen.  

 

Wenn Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Auslegung des «Codes of Conduct» oder anderer Grundsätze bestehen, 

müssen sich Mitarbeitende umgehend an ihre Vorgesetzten, den Bereich HR oder das Compliance Committee wenden.  

 

Die APG|SGA bietet ihren Mitarbeitenden die geeigneten Informationen und Hilfestellungen, welche erforderlich sind, damit 

sie sich dem «Code of Conduct» entsprechend verhalten können. 

 

Dokumentationen und Informationen (FAQ) bezüglich «Code of Conduct» sind im Intranet unter «Holding/VR/Group 

Administration/Wichtigste Dokumente von VR/Group Administration» zu finden. 

 

Die Durchsetzung der Einhaltung des «Code of Conduct» obliegt der Unternehmensleitung.   

 

Ein internes Gremium (Leiter HR, CFO, Compliance Committee) überprüft und bespricht periodisch, ob der «Code of 

Conduct» noch aktuell ist, ob Zusätze oder Änderungen nötig sind und beantragt allfällige Massnahmen bei der 

Unternehmensleitung. 

 

  

Dieser «Code of Conduct» tritt am 1. Februar 2018 in Kraft und ersetzt alle bisherigen Versionen. 

 

 

 
 

  
Stichwortverzeichnis 

Regelungen, die sich explizit auf spezielle Ansprechpartner beziehen: 

 

Aktionäre (A)   

Kunden - Werbeauftraggeber und deren Agenturen (K)   

Lieferanten (L)   

Mitarbeitende (M)  

Partner (P) - Behörden, öffentliche Hand und private Grundeigentümer  

Mitbewerber (W) 


