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Autogrill Gruppe 

Ethikkodex 

Unsere ethischen Grundsätze basieren auf einer Kultur des rechtmäßigen Handelns, der 

Integrität und der Transparenz. Diese Werte sind von fundamentaler Bedeutung für unseren 

Konzern und bilden die Grundlage des Verhaltens und Handelns der Menschen, die für unser 

Unternehmen arbeiten.  

Die bedingungslose Anerkennung dieser Grundsätze und Standards ist notwendig, um den 

Selbstwert und das Vertrauen unserer Mitarbeiter zu bewahren und hochwertige Produkte 

und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit der Ausarbeitung dieses neuen Ethikkodexes 

hat der Verwaltungsrat seine Bereitschaft zur Anerkennung höchster ethischer Standards 

erneut bekräftigt. Bitte lesen Sie den Ethikkodex sorgfältig, damit Sie das Verhalten, das wir 

von unseren Mitarbeitern erwarten, verstehen können. 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Vorgesetzten oder 

senden Sie eine E-Mail an: societario@autogrill.net 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gianmario Tondato da Ruos 

Geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats (CEO) 

  



 

 
EU-DOCS\16152495.1 

Einleitung 

Autogrill S.p.A. (nachfolgend das „Unternehmen“ oder „Autogrill“) und seine 

Tochterunternehmen (nachfolgend zusammen mit Autogrill die „Autogrill Gruppe“) tritt für 

ein Verhalten ein, das in Einklang mit unseren ethischen Grundprinzipien steht. Die Autogrill 

Gruppe verpflichtet sich deshalb, die Grundsätze dieses Ethikkodexes (nachfolgend der 

„Ethikkodex“) für seine Mitarbeiter, Führungskräfte und Wirtschaftsprüfer (nachfolgend 

“Autogrill-Mitarbeiter“) verbindlich einzuführen und auch gegenüber Dritten, die für die 

Autogrill Gruppe in Italien oder im Ausland arbeiten, durchzusetzen, so dass auch sie ihr 

Handeln an den Prinzipien des Ethikkodexes ausrichten. 

Hohe ethische Standards sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Autogrill Gruppe ihren 

Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten kann. Diese Standards dürfen 

weder aus Gründen des Gewinnstrebens noch aus anderen wirtschaftlichen Gründen 

unterlaufen werden. 

Ein Autogrill-Mitarbeiter, der durch sein Verhalten nachweislich die Standards dieses 

Ethikkodexes verletzt, ist zu sanktionieren. Ein Verstoß kann gegebenenfalls auch zur 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. 

 

Allgemein: 

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Regelung die männliche Form (z.B. der Mitarbeiter, 

seiner) verwendet. Diese Formulierung richtet sich ausdrücklich an Personen beiderlei 

Geschlechts (Männer und Frauen). 
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Grundsätze 

Im Sinne eines ethisch einwandfreien Verhaltens darf ein Autogrill-Mitarbeiter weder 

Gesetzeslücken ausnutzen noch rechtliche Konstruktionen verwenden, die nur zum Ziel 

haben, Gesetze und Vorschriften zu umgehen oder diese zu verletzen. Darüber hinaus weisen 

wir darauf hin, dass unethisches Verhalten auch dann nicht akzeptiert wird, wenn es von der 

Öffentlichkeit anerkannt wird. 

Insbesondere muss ein Autogrill-Mitarbeiter die folgenden allgemeinen Prinzipien beachten: 

§ 1 Ethikkodex 

Der Ethikkodex wurde entworfen, um Verhaltensregeln aufzustellen, an denen sich jeder, der 

für oder im Interesse der Autogrill Gruppe arbeitet, orientieren kann, um sein Verhalten stets 

auf Rechtmäßigkeit, Kooperation, Loyalität, Transparenz und gegenseitigen Respekt 

auszurichten. 

§ 2 Faire Behandlung aller Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer Würde 

Die Mitarbeiter stellen das wichtigste Kapital für den Geschäftsbetrieb der Autogrill Gruppe 

dar. Es ist daher im Interesse der Autogrill Gruppe, die Entwicklung und den Erfolg ihrer 

Mitarbeiter zu fördern, indem ein Umfeld geschaffen wird, das: 

• Arbeitsplätze bietet, die der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter dienlich sind; 

• Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung eindeutig definiert; 

• Zugang zu allen relevanten Informationen bietet, so dass jeder Mitarbeiter im Rahmen 
seiner Aufgabe und Zuständigkeit die beste Entscheidung treffen kann; 

• Innovationsgeist und Kreativität fördert; und 

• alle Formen von Diskriminierung und Missbrauch verhindert. 

Alle Mitarbeiter haben das Recht in einem Umfeld zu arbeiten, das frei ist von Belästigungen 

und Diskriminierungen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Religionszugehörigkeit, 

Geschlecht, sexueller Neigung, Herkunft, Behinderung oder sonstige körperlichen und 

persönliche Merkmalen. 
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§ 3 Förderung von Vielfalt und Leistung in der Belegschaft 

Für die Schaffung und den Erhalt eines gesunden und fairen Arbeitsumfelds, ist es 

erforderlich, dass jeder Mitarbeiter  

• ausschließlich aufgrund seiner Kenntnisse, seiner Fähigkeiten und seines Könnens 

beurteilt wird  

• das Recht auf die gleichen Privilegien und Möglichkeiten hat, um sein individuelles 

Potenzial auszuschöpfen  

• und ohne Rücksicht auf sachfremde Erwägungen nur entsprechend seiner Leistung 

anerkannt und belohnt wird.  

Für den künftigen Geschäftserfolg von Autogrill ist es wichtig, die Wettbewerbsvorteile einer 

auf Vielfalt ausgerichteten Einstellungspolitik zu verstehen und zu nutzen. Denn nur so kann 

gewährleistet werden, dass auch künftig hochqualifizierte Mitarbeiter mit unterschiedlichem 

Hintergrund, verschiedenen Erfahrungen und Fähigkeiten sich von unserem Unternehmen 

angesprochen fühlen. Die Schaffung und Aufrechterhaltung eines auf Vielfalt ausgerichteten 

Arbeitsumfeldes stellt sicher, dass diese Ziele erreicht werden können. Vor diesem 

Hintergrund verpflichtet sich die Autogrill Gruppe alle Mitarbeiter unabhängig von Alter, 

Lebensweise, Herkunft, Sprache, Kultur, Rasse, Geschlecht oder vergleichbaren 

Eigenschaften ausschließlich entsprechend ihrer Qualifikation einzustellen, zu unterstützen 

und zu fördern. 

§ 4 Qualitätssicherung, Produktsicherheit und angemessene Preise 

Autogrill strebt eine hohe Kundenzufriedenheit an, indem Gästen hochwertige Produkte und 

Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und Bedingungen bei vollständiger 

Einhaltung der auf den jeweiligen Märkten geltenden Normen und Vorschriften angeboten 

werden. Autogrill verpflichtet sich zudem zur umfassenden Einhaltung der 

Verbraucherschutzgesetze und der für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen 

geltenden Informations- und Werberichtlinien. 

§ 5 Faire Behandlung von Zulieferern 

Autogrill ist bestrebt, hochwertige Produkte, Ausrüstung und Dienstleistungen zu den für das 

Unternehmen günstigsten Bedingungen bezüglich Qualität, Service und Preis zu beschaffen. 
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Autogrill ist um regelmäßige Lieferantenbewertungen bemüht, um so den 

Beschaffungsprozess zu rationalisieren und Kosteneffizienz- und Wirtschaftlichkeitsziele zu 

erreichen. Die Lieferantenauswahl beruht auf Dienstanweisungen und muss stets den 

Kriterien und Anforderungen hinsichtlich Eignung, Kosten und Effizienz entsprechen. 

§ 6 Vorschriften über Geschenke und Bewirtungen 

6.1 Geschenke an Kunden und Zulieferer 

Der Austausch von Geschenken mit Kunden und Zulieferern ist unter bestimmten Umständen 

eine gängige und zulässige Geschäftspraxis. Allerdings kann das Überreichen oder die 

Entgegennahme eines Geschenks von bedeutendem Wert nicht nur die Unabhängigkeit eines 

Mitarbeiters gefährden, sondern auch den Eindruck eines gegen die ethischen Grundsätze 

verstoßenden Verhaltens erwecken. Folglich müssen durch einen Mitarbeiter überreichte oder 

entgegengenommene Geschenke, die den Betrag von €150,00 (oder den entsprechenden 

Betrag einer anderen Währung) – Warenwert  – übersteigen, der entsprechenden 

Managementebene gemeldet werden (der direkte Vorgesetzte oder zuständige 

Abteilungsleiter beantragt anschließend eine Genehmigung bei dem jeweiligen 

Regionalvorstand). Werden solche Geschenke entgegengenommen, entscheidet das 

Management, ob das Geschenk angenommen werden darf oder abgelehnt werden muss. Auf 

Geschenke bestehend aus verderblichen Sachen oder Erinnerungsstücken findet der 

Grenzwert von €150,00 (oder der entsprechende Betrag einer anderen Währung) oder der 

örtlich anwendbare geringere Grenzwert keine Anwendung. Diese Geschenke sollten jedoch 

nur einen geringen oder keinen Eigen- oder Wiederverkaufswert haben, so dass sie die 

eigenständige und unabhängige Beurteilung eines Mitarbeiters nicht beeinträchtigen oder 

beeinflussen können. 

 

6.2 Veranstaltungen 

Mitarbeiter der Autogrill Gruppe dürfen keine Veranstaltungen organisieren, die die 

Entscheidungsfähigkeit eines Dritten auf unlautere Weise beeinflussen könnten oder 

zumindest den Eindruck erwecken könnten. Veranstaltungen müssen rechtmäßig sein, im 

Einklang mit den Zielen des Unternehmens stehen, die allgemeinen Grundsätzen über 

ethisches Verhalten respektieren und gemäß den Vorschriften, Richtlinien und 

Arbeitsabläufen der Autogrill Gruppe organisiert werden. 
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6.3 Beziehungen zu staatlichen Stellen und deren Mitarbeitern 

Bestechung, rechtswidrige Gefälligkeiten, ausgekungeltes Verhalten, direktes und/oder 

indirektes Ersuchen persönlicher oder beruflicher Vorteile für einen selbst oder Dritte ist 

verboten. Niemand darf einem Dritten, einer öffentlichen Behörde, einem staatlichen oder 

privaten Mitarbeiter direkt oder indirekt eine Zahlung, eine erhebliche Vergünstigung oder 

einen anderen Vorteil gewähren oder anbieten, um den Abschluss eines Geschäfts zu 

beeinflussen oder zu belohnen, an dem diese Person beteiligt ist oder war. 

Ziff. 6.2 findet auch bei Geschenken an staatliche Mitarbeiter Anwendung sowie bei 

Veranstaltungen, gleich ob sie für öffentliche Behörden organisiert werden. 

§ 7 Integrität und Fairness bei Geschäften 

Die Autogrill Gruppe legt im Rahmen der Beziehungen zu ihren Geschäftspartnern, wie z.B. 

Kreditgebern, Markeninhabern, Franchisegebern, Franchisenehmern, Vermietern und 

Mietern, großen Wert auf gegenseitiges Vertrauen. Insbesondere ist die Autogrill Gruppe 

bestrebt alle vertraglichen Vereinbarungen mit ihren Geschäftspartnern strikt und auf faire 

Weise einzuhalten. 

§ 8 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere solche des Wettbewerbsrechts 

Die Autogrill Gruppe verpflichtet sich, alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften, 

insbesondere solche des Wettbewerbsrechts, einzuhalten. Darüber hinaus wird die Autogrill 

Gruppe unter keinen Umständen versuchen, durch unethisches Verhalten einen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. 

Stellt das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften einen Mitarbeiter ein, der 

vorher für einen Wettbewerber tätig war, darf von diesem Mitarbeiter nicht verlangt werden, 

dass er vertrauliche Informationen seines ehemaligen Arbeitgebers offenlegt. 

Ein Autogrill-Mitarbeiter ist verpflichtet, stets im Einklang mit den örtlichen gesetzlichen 

und verwaltungsrechtlichen Bestimmung zu handeln. 
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§ 9Fairer und ehrlicher Bericht über Geschäftszahlen und Geschäftsergebnisse 

Dokumente und Berichte über Geschäftszahlen und Geschäftsergebnisse der Gesellschaft und 

ihrer Tochtergesellschaften werden entsprechend der allgemein anerkannten Grundsätze der 

Rechnungslegung erstellt. Autgrill-Mitarbeiter stellen sicher, dass alle Geschäftsvorgänge 

rechtszeitig, korrekt und sachgemäß erfasst werden. Eine korrekte Erfassung beinhaltet die 

Genehmigung des Geschäftsvorgangs und dessen Beschreibung. Kosten dürfen nur für 

legitime Geschäftszwecke und in Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der 

Rechnungslegung erfasst werden. Finanzinformationen, die an Dritte weitergereicht werden, 

müssen transparent, korrekt und vollständig sein. 

§ 10 Vollständige Kooperation bei der Abschlussprüfung 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, im Rahmen von Geschäftsvorgängen der Autogrill Gruppe 

und während der Prüfung der Geschäftsbücher, Berichte, Geschäftsabläufe und Geschäfte des 

Unternehmens vollständig mit den internen und externen Revisoren bzw. Wirtschaftsprüfern 

zu kooperieren. Jeder Mitarbeiter, der Kenntnis von Fehlern, Auslassungen, Veränderungen, 

Fälschungen oder Nachlässigkeiten hinsichtlich der Geschäftsberichte oder der 

Finanzbuchhaltung des Unternehmens oder von Verstößen gegen Verfahrensabläufe erlangt 

hat, ist verpflichtet, dies seinem Vorgesetzten oder der Abteilung für interne Revision zu 

melden. 

§ 11 Errichtung eines internes Kontrollsystems mit dem Ziel Vermögenswerte zu 

schützen und die Verlässlichkeit der Finanzinformationen zu steigern 

Jeder Mitarbeiter des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften ist dafür 

verantwortlich, dass sein Handeln den Standards und Geschäftsabläufen des Unternehmens 

entspricht. Um ihre Geschäftsziele zu erreichen, führt die Autogrill Gruppe in jedem ihrer 

Geschäftsbereiche ein angemessenes internes Kontrollsystem ein. Alle Mitarbeiter stellen im 

Rahmen ihres Aufgabenbereichs sicher, dass Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt 

werden und das Kontrollsystem zweckmäßig funktioniert. 
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§ 12 Schutz vertraulicher Informationen 

Vertrauliche Informationen, die ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit erlangt, müssen 

unabhängig von der Übermittlungsform (schriftlich, elektronisch oder mündlich) vertraulich 

behandelt werden. Der ordentliche Geschäftsbetrieb des Unternehmens und der Gruppe 

erfordert, dass vertrauliche Informationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens und 

der Gruppe elektronisch, schriftlich und/oder mündlich gesammelt, festgehalten, bearbeitet, 

kommuniziert und verbreitet werden. Diese Aufzeichnungen können Informationen über 

Gehälter und andere Vergütungsbestandteile, Kunden, Zulieferer und Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens und der Gruppe enthalten. Grundsätzlich dürfen 

Dokumente, Daten oder andere Informationen ohne vorherige Genehmigung weder an interne 

noch externe Personen weitergegeben werden, es sei denn die Weitergabe ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Autogrill-Mitarbeiter sind darüber hinaus verpflichtet, vertrauliche und 

geheime Informationen, die von Kunden oder Zulieferern gegenüber dem Unternehmen und 

seinen Tochtergesellschaften offengelegt wurden, zu respektieren und zu schützen. 

§ 13 Vermeidung von Interessenskonflikten 

Die Autogrill Gruppe respektiert das Recht der Autogrill-Mitarbeiter, neben den Geschäften, 

die sie im Namen oder Interesse der Autogrill Gruppe führen, auch andere Investitionen, 

Geschäfte oder Transaktionen vorzunehmen, soweit diese Aktivitäten rechtmäßig sind und 

nicht im Widerspruch zu den Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen und seinen 

Tochtergesellschaften stehen. 

 

Die Autogrill Gruppe richtet ein internes Kontrollsystem ein, das die inhaltliche und 

verfahrensmäßige Rechtmäßigkeit und Transparenz jeder Transaktion sicherstellt, an der ein 

Mitglied der Unternehmensführung und/oder ein Wirtschaftsprüfer oder eine ihnen 

nahestehende Person beteiligt ist oder ein Interesse haben könnte. 

 

Autogrill-Mitarbeiter sind verpflichtet, tatsächliche oder potentielle Interessenkonflikte 

zwischen ihren Privat- oder Familienbetrieben und ihrer Funktion innerhalb des 

Unternehmens und/oder dessen Verwaltungsrat zu vermeiden, die ihre Fähigkeit 

beeinträchtigen könnten, unabhängige Entscheidungen im Interesse des Unternehmens und 
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im Einklang mit den Grundsätzen dieses Ethikkodexes zu treffen, oder aber ihre Aufgaben 

und Funktionen innerhalb der Autogrill Gruppe ordnungsgemäß zu erfüllen. 

 

Gerät ein Mitarbeiter in einen Interessenkonflikt, ist er stets verpflichtet, die Umstände 

seinem Abteilungsleiter schriftlich mitzuteilen und keine Geschäftsentscheidung zu treffen, 

die im Zusammenhang mit diesem Interessenskonflikt steht. Der Abteilungsleiter entscheidet 

in enger Abstimmung mit der Abteilung für interne Angelegenheiten und der 

Personalabteilung, ob der betroffene Geschäftsvorgang weitergeführt oder abgebrochen wird 

und führt anschließend die erforderlichen Schritte aus. Die schriftliche Mitteilung an den 

Abteilungsleiter muss eine vollständige Beschreibung der Umstände enthalten, die dem 

Interessenskonflikt zugrunde liegen. Außerdem ist sie der Rechtsabteilung, der Abteilung für 

interne Angelegenheiten und der Personalabteilung zur Prüfung vorzulegen. 

 

Autogrill-Mitarbeiter sind verpflichtet, die Regeln der Richtlinie zum Umgang mit 

Interessenskonflikten der Autogrill Gruppe einzuhalten und sich im Falle von Unklarheiten 

oder Fragen umgehend an die Personalabteilung der Autogrill Gruppe zu wenden. 

§ 14 Einhaltung der Gesetze zum Handel mit Wertpapieren der Autogrill Gruppe 

Autogrill-Mitarbeiter,  die mit Wertpapieren eines Unternehmens der Autogrill Gruppe 

handeln, sind verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften über Insiderhandel und 

Meldepflichten von Wertpapiergeschäften einzuhalten. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 

die Gesetze und Vorschriften zum Marktmissbrauch sowie die speziellen Gesetze für 

börsennotierte Gesellschaften, die ihr Geschäft in Italien betreiben, einzuhalten. 

 

Ein Autogrill-Mitarbeiter muss die Vorschriften des Verfahrens zur Offenlegung von 

Insiderinformationen beachten, die in dem Abschnitt Corporate Governance auf der 

Unternehmenswebsite veröffentlicht sind, und sich im Falle von Unklarheiten oder Fragen 

umgehend an die Abteilung für interne Angelegenheiten wenden. 

§ 15 Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens 

Soweit weder eine Genehmigung durch den Vorgesetzten vorliegt noch eine angemessene 

Gegenleistung vereinbart wurde, ist es verboten, Betriebsmittel, Ausrüstungsgegenstände und 
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Geschäftsräume des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften oder seiner Kunden für 

persönliche Zwecke zu nutzen. 

§ 16 Unterstützung politischer Parteien oder Bewegungen 

Gegebenenfalls finanziert und/oder unterstützt das Unternehmen und seine 

Tochtergesellschaften im gesetzlich zulässigen Rahmen und im Einklang mit ihren 

geschäftlichen und ethischen Zielen politische Parteien oder Bewegungen. Abhängig von der 

Höhe des Betrags erfolgt die Unterstützung entweder mit Genehmigung des CEO einer 

Geschäftseinheit oder des CEO der Autogrill Gruppe. 

§ 17 Anerkennung des Ethikkodexes und der Berichtspflicht bei Verstößen 

Der Ethikkodex wird den Autogrill-Mitarbeitern gemäß der gesetzlichen Vorschriften 

zugänglich gemacht und darüber hinaus im Internet und Intranet von Autogrill und seinen 

Tochterunternehmen veröffentlicht. 

 

Die Autogrill Gruppe hat spezifische Verfahrensabläufe, Richtlinien und Anweisungen 

eingeführt, um zu gewährleisten, dass das Verhalten des Unternehmens und seiner 

Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Berater die Werte des Ethikkodexes widerspiegelt. 

Ein Autogrill-Mitarbeiter ist verpflichtet die Grundsätze und den Inhalt des Ethikkodexes und 

die darin niedergelegten Verfahrensabläufe für seinen Zuständigkeitsbereich zu kennen. 

Ein Autogrill-Mitarbeiter muss 

• jedes Verhalten vermeiden, dass gegen diese Grundsätze, Inhalte und 
Verfahrensabläufe verstößt; 

• im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs die Berater sorgfältig auswählen und 
sicherstellen, dass diese die Regeln des Ethikkodexes befolgen; 

• von jedem, der mit dem Unternehmen interagiert, verlangen, dass er die 
Kenntnisnahme des Ethikkodexes bestätigt; 

• seine Vorgesetzten oder den Verwaltungsrat unverzüglich von jedem potentiellen oder 
geplanten Verstoß gegen den Ethikkodex, von dem er Kenntnis erlangt, unterrichten. 

Jeder Verstoß gegen die Grundsätze und Inhalte des Ethikkodexes kann als Verstoß gegen die 

arbeitsvertraglichen und arbeitsrechtlichen Pflichten gewertet werden und im Rahmen der 
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gesetzlichen Vorschriften, tarifvertraglichen Regelungen oder anderweitigen vertraglichen 

Vereinbarungen sanktioniert werden. 


