
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWISS DEUTSCHLAND GMBH 

IT-VERHALTENSKODEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Juli 2014 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

GEWISS DEUTSCHLAND GMBH - IT-Verhaltenskodex – Juli 2014  2 

 

 

 
 

INHALT 

EINLEITUNG ....................................................................................................................................... 3 

1.  DEFINITIONEN ............................................................................................................................ 3 

2. INFORMATIONSSYSTEME DER GESELLSCHAFT - ALLGEMEINE REGELN ......................................... 3 

3. NUTZUNG DER IT-GERÄTE .......................................................................................................... 4 

4. PASSWÖRTER .............................................................................................................................. 5 

5. NUTZUNG DES UNTERNEHMENSNETZWERKS ............................................................................. 5 

6. NUTZUNG DES INTERNETS UND VERWANDTER DIENSTE ............................................................. 6 

7. NUTZUNG DER ELEKTRONISCHEN POST ..................................................................................... 6 

8. ÜBERPRÜFUNG ........................................................................................................................... 7 

9. NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN UND SANKTIONEN .................................................... 8 

 
 
 
 
  



 

____________________________________________________________________________________________________ 

GEWISS DEUTSCHLAND GMBH - IT-Verhaltenskodex – Juli 2014  3 

 

EINLEITUNG 
Durch die fortschreitende Verbreitung neuer Informationstechnologien könnte der GEWISS-Konzern bei 
falscher oder rechtswidriger Nutzung ihrer IT-Geräteeigentums- und strafrechtlichen Risiken ausgesetzt sein, 
was wiederum Probleme für das Firmenimage und die Sicherheit der Gesellschaft hervorrufen würde. 
Vertrauliche Informationen gewinnen innerhalb der Vermögenswerte der Gesellschaft zunehmend an 
Bedeutung und dies - zusammen mit einem angemessenen Streben nach Wettbewerbsvorteilen für die 
Gesellschaft - hat die Gesellschaft dazu veranlasst, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die 
Verbreitung vertraulicher Daten und Informationen zu verhindern, wofür diejenigen, die Firmengeheimnisse 
preisgeben,  zivil- und strafrechtlich haftbar gemacht werden können.  
Daher ist es für die Gesellschaften notwendig, die ihre vertraulichen Informationen schützen wollen, positive 
Maßnahmen (z. B. Sicherheitsmaßnahmen) zum Schutz ihrer vertraulichen Informationen zu ergreifen. 
Darüber hinaus, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, hat GEWISS 
geeignete Erklärungen und Anweisungen an alle „Nutzer innerhalb der Gesellschaft“ gegeben, die als Nutzer 
von IT-Geräten von den oben genannten Maßnahmen betroffen sind. 
Angesichts der Tatsache, dass die Nutzung von IT- und Telematik-Ressourcen der Gesellschaft  stets von den 
Grundsätzen der Sorgfalt und Fairness geleitet werden muss, die während der Arbeit generell befolgt werden 
sollten, empfiehlt sich die Annahme weiterer interner Verhaltensregeln für das IT-Umfeld, um so unbewusste 
und/oder falsche Verhaltensweisen zu vermeiden. 
Dieser IT-Verhaltenskodex ersetzt alle früheren Versionen. 

1.  DEFINITIONEN 

 Für die Zwecke dieses IT-Verhaltenskodex werden die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke wie folgt 
definiert: 

- "IT-VERHALTENSKODEX": dieses Dokument; 

- "GESELLSCHAFT": GEWISS DEUTSCHLAND GMBH; 

- "MUTTERGESELLSCHAFT ": GEWISS S.P.A; 

- "SECURITY MANAGER": Person, die für die Sicherheit von persönlichen Daten des Konzerns, deren 
Übertragung und Kommunikation sowie dem Datenschutz und den damit verbundenen 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß gültiger Rechtsprechung verantwortlich ist;  

- "IT-GERÄTE": die gesamte Ausrüstung ohne schriftliche Aufzeichnungen, welche die Nutzer der Gesellschaft 
zur Ausführung ihrer Aufgaben verwenden; dazu zählen beispielsweise Personal Computer (sowohl 
Desktop-PCs als auch Notebooks), PDAs oder Smartphones, Mobil- und Festnetztelefone; 

- "INFORMATIONSSYSTEM": auf IT-Geräten und/oder Datenspeichergeräten vorhandene Ressourcen, Daten, 
Anwendungen und Programme; 

- "NUTZER": alle Nutzer und Nutzerinnen, selbst wenn sie nicht Angestellte der Gesellschaft sind, denen ein 
oder mehrere IT-Geräte ausgehändigt wurden und/oder die Zugang zum Informationssystem der 
Gesellschaft haben. 

2. INFORMATIONSSYSTEME DER GESELLSCHAFT - ALLGEMEINE REGELN 
 
Alle IT-GERÄTE, die jeweiligen Programme und/oder alle Anwendungen, die den NUTZERN ausgehändigt 
werden, sind als Arbeitsmittel anzusehen. Deshalb gilt folgendes: 

2.1 Diese Arbeitsmittel sind in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. 

2.2 Diese Arbeitsmittel dürfen nur für berufliche Zwecke (die offensichtlich mit den Arbeitspflichten im 
Zusammenhang stehen) verwendet werden, nicht jedoch für persönliche Ziele, vor allem nicht für 
Straftaten. 

2.3 Es ist untersagt, ohne vorherige Genehmigung durch die GESELLSCHAFT die IT-GERÄTE an Dritte 
auszuleihen oder weiterzugeben. 

2.4 Das Entfernen der Kennzeichnung von den jeweiligen IT-GERÄTEN ist untersagt. 
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2.5 Der Diebstahl, die Beschädigung oder der Verlust von Computerausrüstung ist der 
Unternehmensführung und der eigenen Abteilung umgehend anzuzeigen. Darüber hinaus leitet bei 
Diebstahl oder Verlust von Computerausrüstung die betroffene Person oder die Person, der 
irgendwelche IT-GERÄTE übergeben wurden, die Originalausfertigung des Berichts, der an eine 
öffentliche Sicherheitsbehörde gemacht wurde, innerhalb von 24 Stunden ab dem Ereignis an die 
GESELLSCHAFT weiter. 

2.6 Es ist untersagt, ohne Genehmigung des vorherigen Eigentümers, vertrauliches oder im Besitz Dritter 
befindliches IT-Material und/oder Dokumente der Gesellschaft zugänglich zu machen und/oder bei 
der Gesellschaft zu behalten, egal in welcher Funktion, aus welchem Grund und auf welcher Art und 
Weise (mittels Informationswerkzeugen, Hardware und Papier). Es gilt als vereinbart, dass im Falle 
einer Zuwiderhandlung der Mitarbeiter persönlich zivil- und strafrechtlich haftet und dass die 
GESELLSCHAFT Disziplinarstrafen verhängt. 

2.7 Es ist untersagt, Akten, Dokumente, Zeichnungen, Projekte oder andere vertrauliche Dokumente der 
GESELLSCHAFT mittels Computern, Hardware und in Papierform aus der Gesellschaft zu verbringen 
oder zu übertragen, es sei denn, damit wird ausschließlich die Erfüllung der eigenen Aufgaben 
beabsichtigt und es liegt in jedem Fall die Genehmigung des zuständigen Abteilungsleiters vor. 

2.8 Es ist strengstens untersagt, Dokumente und Informationen, die nicht mit den beruflichen Tätigkeiten 
des Senders oder Empfängers verbunden sind, in gemeinsamen Bereichen (wie z.B. Arbeitsplatz-/LAN-
Ordnern usw.) zu teilen oder Dokumente und Informationen innerhalb der Gesellschaft mittels IT-
Werkzeugen, Hardware und Papier weiterzuleiten. 

2.9 Es ist untersagt, Dokumente mit anstößigem und/oder diskriminierendem Inhalt im Hinblick auf 
Geschlecht, Sprache, Religion, Rasse, ethnische Herkunft, Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit 
und/oder politischer Anschauung im IT-SYSTEM der Gesellschaft zu erfassen. 

2.10 Endet ein Beschäftigungsverhältnis, egal aus welchem Grund, haben die NUTZER sämtliche IT-
GERÄTE und Arbeitswerkzeuge, die ihnen zugewiesen wurden, im Gebrauchtzustand an die 
GESELLSCHAFT zurück zu geben. Die Löschung aller in den IT-Geräten und den Arbeitswerkzeugen 
abgelegten Daten erfolgt ausschließlich in Gegenwart der GESELLSCHAFT. 

2.11 Die GESELLSCHAFT hat zu jeder Zeit das Recht, die IT-GERÄTE, die an die NUTZER gegeben wurden, 
anderweitig zu nutzen, deren sofortige Rückgabe zu fordern und/oder sie auf ihre ordnungsgemäße 
Nutzung hin zu untersuchen. 

3. NUTZUNG DER IT-GERÄTE 

Alle Handlungen oder Einstellungen, die den vorgenannten Anweisungen und Zielen entgegenstehen, sind 
untersagt. Folgende Beispiele dienen als Anhaltspunkte: 

3.1 Um Computerviren zu vermeiden und die Stabilität des PCs und seiner Anwendungen zu erhalten, 
dürfen externe Programme von den Nutzern nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
GESELLSCHAFT installiert werden. 

3.2 Untersagt sind die Installation und Nutzung von Programmen, die nicht von der GESELLSCHAFT 
genehmigt wurden. Diese erteilt ihre Genehmigung, sofern die Verpflichtungen der geltenden 
Rechtsvorschriften bezüglich des Rechtsschutzes für Software und Copyright eingehalten werden. 

3.3 Ohne die vorherige Genehmigung der GESELLSCHAFT ist es untersagt, die Konfiguration von IT-
GERÄTEN zu modifizieren. 

3.4 Es ist untersagt, Peripheriegeräte, die nicht von der GESELLSCHAFT genehmigt wurden, an die IT-
GERÄTE anzuschließen und/oder zu installieren. 

3.5 Es ist untersagt, auf PCs mit Audiogeräten und/oder CD-/DVD-Laufwerken Audio- oder Musikdateien 
zu hören oder Videos und Filme anzusehen, die nicht im Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit 
stehen. 

3.6 Nutzer dürfen ihre eigenen IT-GERÄTE nicht unbeaufsichtigt und/oder für andere zugänglich lassen. 
Während längerer Abwesenheit von der Arbeit ist die Funktion „PC/Gerät sperren“ zu aktivieren. 

3.7 Es ist untersagt, tragbare IT-GERÄTE (Laptops, PDAs, Smartphones, Beamer, Mobiltelefone usw.) 
während Transporten (z.B. auf Parkplätzen), Geschäftsreisen (z.B. auf Flughäfen, Bahnhöfen usw.) 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

GEWISS DEUTSCHLAND GMBH - IT-Verhaltenskodex – Juli 2014  5 

 

oder bei Abwesenheit von der GESELLSCHAFT (Urlaub, Wochenende, nachts) unbeaufsichtigt 
und/oder für andere zugänglich zu lassen. 

4. PASSWÖRTER 

4.1 Die Passwörter für den Zugang zum Unternehmensnetzwerk sind geheim zu halten. Daher muss jeder 
Einzelne die Vertraulichkeit von Passwörtern schützen.   

4.2 Passwörter dürfen an niemanden weitergegeben werden. Etiketten und/oder Schildchen mit Angabe 
der ID-Nummer des Nutzers und/oder Passwörtern dürfen im und auf dem PC nicht zugänglich sein. 

4.3 Passwörter müssen aus 8 Zeichen bestehen, dürfen keinerlei Bezug zum Anwender haben, müssen 
vom Nutzer bei Erstbenutzung modifiziert und mindestens alle drei Monate geändert werden. 

4.4 Ohne die ausdrückliche Genehmigung des für den NUTZER zuständigen Vorgesetzten und SECURITY 
MANAGERS ist es strengstens verboten, Passwörter anderer NUTZER zu verwenden, selbst wenn der 
Zugang zu geschützten Bereichen im Namen dieses NUTZERS erfolgt. 

5. NUTZUNG DES UNTERNEHMENSNETZWERKS 

5.1 Die Netzwerkelemente und der Arbeitsplatzbereich sind gemeinsame Bereiche, die rein 
berufsbezogene Informationen enthalten und nicht für andere Zwecke genutzt werden können.   
Die betrieblich bereitgestellten Möglichkeiten zum korrekten Zugang zu elektronischen Daten sind im 
Einzelnen im der von der GESELLSCHAFT angenommen und MUTTERGESELLSCHAFT Verfahren/ 
Betriebsanleitung, die feste Bestandteile dieses Dokuments sind.   
Die GESELLSCHAFT ist zur Modifizierung der Zugangsberechtigungen zum Unternehmensnetzwerk 
und der einschlägigen Anwendungen berechtigt, falls die Integrität sämtlicher IT-Daten der 
Gesellschaft auch nur potentiell in Gefahr ist. 

5.2 Dateien, die keinen Bezug zur eigenen Arbeit haben, dürfen nicht, auch nicht für kurze Zeit, im IT-
SYSTEM DER GESELLSCHAFT oder auf den IT-GERÄTEN gespeichert werden. 

5.3 Der Zugang eines jeden Mitarbeiters zu den Ressourcen des IT-SYSTEMS der GESELLSCHAFT 
(Ordnern im Unternehmensnetzwerk, gemeinsamen Bereiche usw.) muss vom zuständigen Manager 
auf der Basis der Aufgaben des jeweiligen Mitarbeiters genehmigt werden. Jeder NUTZER darf daher 
das Unternehmensnetzwerk ausschließlich für die Zwecke nutzen, die mit seiner Aufgabe verbunden 
sind und die in der Genehmigung vorgesehen sind. 

5.4 Jeder NUTZER muss die Vertraulichkeit der von ihm bearbeiteten Daten schützen, indem er geteilten 
Daten und Papierkopien von elektronischen Daten besondere Aufmerksamkeit schenkt und diese 
sofort entfernt, wenn diese Daten nicht mehr gebraucht werden. Insbesondere wird ausdrücklich 
empfohlen, sämtliche vorübergehend in gemeinsamen, allen Nutzern zugänglichen Bereichen 
abgelegten Dokumente mit Passwörtern zu schützen. 

5.5 Die GESELLSCHAFT kann zu jeder Zeit Dateien oder Anwendungen, welche für die Sicherheit des 
Systems als gefährlich angesehen werden, sowie Dateien oder Anwendungen, die sie erworben 
und/oder installiert hat und die den geltenden IT-Verhaltenskodex gefährden, entfernen. Insbesondere 
ist die GESELLSCHAFT zur Löschung von Daten berechtigt, die in gemeinsamen Bereichen für alle 
NUTZER gespeichert sind, und zwar innerhalb von 24 Stunden ab ihrer Speicherung. 

5.6 Untersagt ist die Installation und Verwendung von Software und/oder Hardware zum Abhören von 
Unterhaltungen (egal in welcher Form, ob telefonisch, per SMS, E-Mail oder anderweitig) und die 
Verfälschung, Änderung oder Unterdrückung von Inhalten von Mitteilungen und/oder IT-Dokumenten 
der Gesellschaft. 

5.7 Untersagt ist die Verbindung von PCs oder anderen IT-Teilen, die nicht im Besitz der Gesellschaft sind, 
an das Unternehmensnetzwerk, es sei denn, die ausdrückliche Genehmigung durch die 
GESELLSCHAFT liegt vor. 
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6. NUTZUNG DES INTERNETS UND VERWANDTER DIENSTE 

Die GESELLSCHAFT gewährleistet nur denjenigen NUTZERN, die das Internet benötigen, Zugang zum 
Internet von ihrem eigenen Arbeitsplatz aus. Die Verbindung zum Internet darf nur so lange aufrecht erhalten 
werden, bis die mit der Internetnutzung verbundenen Tätigkeiten erledigt sind. Deshalb gilt Folgendes: 

6.1 Das Surfen auf Seiten, die nichts mit der eigenen Arbeit zu tun haben, ist untersagt. 

6.2 Untersagt ist auch das Downloaden und Speichern von nicht genehmigten Dokumenten und von 
Dokumenten, deren Inhalte in Bezug auf Geschlecht, Sprache, Religion, Rasse, ethnische Herkunft, 
Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit und/oder politischer Anschauung beleidigend bzw. 
diskriminierend sind. 

6.3 Untersagt sind Finanztransaktionen einschließlich Online-Banking sowie Onlinekäufe und ähnliche 
Vorgänge, es sei denn, sie sind aufgrund der Verfahrensregeln der Gesellschaft für das 
Beschaffungswesen der Gesellschaft vorgesehen. 

6.4 Untersagt ist das Herunterladen aller Arten von Software von Internetseiten, soweit nicht ausdrücklich 
von der GESELLSCHAFT genehmigt. 

6.5 Untersagt ist die Registrierung auf Seiten, deren Inhalt nichts mit der eigenen Tätigkeit zu tun haben. 

6.6 Untersagt sind der Gebrauch und die Befragung von Diensten wie Foren, sozialen Netzwerken, 
Chatrooms, Newsgruppen, elektronischen Schwarzen Brettern oder ähnlichem sowie der Eintrag in 
Gästebücher, selbst bei Verwendung von Spitznamen, aus privaten Gründen. 

6.7 Untersagt ist die Mitgliedschaft in einem Forum, Chatroom, Blog, Newsletter oder Internet-Webseiten, 
die mit der beruflichen Tätigkeit verbunden sind, und dafür die Firmen-Email-Adresse zu verwenden, 
es sei denn der zuständige Abteilungsleiter hat dies ausdrücklich und vorab genehmigt. Auf jeden Fall 
bleibt jeder einzelne direkt verantwortlich für die richtige und rechtmäßige Verwendung der Email-
Adresse der Gesellschaft und für den Inhalt der übermittelten Erklärungen und Informationen. 

6.8 Die einzig genehmigte Verbindung zum Internet ist über das Unternehmensnetzwerk. Alle anderen 
Verbindungen, etwa über die Telefonverbindungen der Gesellschaft, sind daher nicht genehmigt. 

6.9 Die GESELLSCHAFT und die MUTTERGESELLSCHAFT sind zu jeder Zeit berechtigt, nach geltenden 
Rechtsvorschriften, einige Filter bezüglich des Internetsurfens zu aktivieren, indem sie den Zugang zu 
Seiten blockieren, welche nicht mit den beruflichen Tätigkeiten verbunden sind, oder zu gefährlichen 
Seiten oder Seiten, die potentiell diesen Kodex und die damit verbundenen von der GESELLSCHAFT 
und der MUTTERGESELLSCHAFT beschlossenen Verfahren/Anweisungen gefährden könnten. 

7. NUTZUNG DER ELEKTRONISCHEN POST 

Die GESELLSCHAFT liefert dem NUTZER - soweit er es benötigt - ein persönliches Email-Postfach, das ihm 
eindeutig zugewiesen wird. Das Email-Postfach ist ein Arbeitsmittel, mit dem die übertragenen Aufgaben 
erfüllt werden sollen. Deshalb ist die dem NUTZER zugeordnete Adresse zwar persönlich, aber nicht privat. 
Jeder haftet direkt für die Inhalte seines eigenen Email-Postfachs und die verschickten Mitteilungen, sowohl 
disziplinarrechtlich als auch gesetzlich.  

Die Verwaltung von E-Mail-Postfächern soll zu den internen Verfahren und zu diesen Regeln konform sein: 

Darüber hinaus wird folgendes betont: 

7.1 Die interne und externe Nutzung elektronischer Post aus nicht arbeitsbezogenen Gründen ist 
untersagt. 

7.2 Untersagt ist das interne oder externe Versenden oder Aufzeichnen von Mitteilungen, deren Inhalt im 
Hinblick auf Geschlecht, Sprache, Religion, Rasse, ethnische Herkunft, Meinung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit und/oder politische Anschauung beleidigend und/oder diskriminierend 
ist. 

7.3 Alle externen Mitteilungen, die gesendet oder empfangen werden, könnten innerhalb der Gesellschaft 
geteilt und angesehen werden. 

7.4 Untersagt ist die Verwendung von elektronischer Post, die anderen NUTZERN gehört, um Mitteilungen 
im eigenen Namen oder im Namen dieser NUTZER zu senden, es sei denn, es liegt die ausdrückliche 
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Genehmigung des Nutzers selbst vor. Plant ein Mitarbeiter abwesend zu sein, wird diesem NUTZER 
dringend empfohlen, das Email-Postfach zu teilen, indem er eine automatische Antwort aktiviert (die 
sogenannte „Abwesenheitsnotiz“), in der für dringende Fälle Ersatz-Ansprechpartner und deren 
elektronische Adresse und/oder Telefonnummer genannt werden können. Die „Abwesenheitsnotiz“ 
muss sowohl für interne als auch externe Sender aktiviert werden. 

7.5 Zugang zu den Email-Fächern eines abwesenden NUTZERS und der Empfang aller notwendigen 
Mitteilungen könnte unter Einhaltung der Gesetze zum Datenschutz und der Anweisungen, die in den 
Verfahren detailliert beschriebenen sind, möglich sein. 

7.6 Persönliche Email-Fächer werden ohne Konfiguration für das Öffnen des Postfachs und/oder 
bestimmter Regeln eingerichtet und zugewiesen. Jeder NUTZER ist daher für das mögliche Öffnen des 
Postfachs und/oder das Einrichten der Regeln, die auf sein elektronisches Postfach anwendbar sind, 
verantwortlich. Darüber hinaus gelten die Regeln in Absatz 2.8 oben über das Teilen/Öffnen von 
Dokumenten und Informationen in gemeinsamen Bereichen. 

7.7 Innerhalb der elektronischen Postfächer, die für den Benutzer von der GESELLSCHAFT zur Verfügung 
gestellt werden, ist es untersagt, private Email-Fächer einzurichten, heranzuziehen und zu nutzen. 

7.8 Die GESELLSCHAFT hat bereits Adressen zur Verfügung gestellt, die von mehr als einem NUTZER 
geteilt werden und deren Mails nicht vertraulich sind. Diese Adressen entsprechen im Allgemeinen den 
Dienstleistungs-Emailfächern oder den funktionellen Emailfächern. Sämtliche externen Mitteilungen, 
die über diese Adressen gesendet oder empfangen werden, werden aufgezeichnet. 

8. ÜBERPRÜFUNG 

8.1 Entsprechend der geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften kontrolliert die GESELLSCHAFT 
regelmäßig die IT-GERÄTE der GESELLSCHAFT, die den Nutzern ausgehändigt wurden (einschließlich 
Mobiltelefonen), ihre Nutzung und verwandten Programme und/oder Anwendungen, um mögliche 
Computerviren zu entdecken und die Integrität und Sicherheit des Systems zu gewährleisten und um 
deren richtige Nutzung zu überprüfen und Handlungen oder Verhaltensweisen auszuschließen, welche 
die Integrität aller Daten der GESELLSCHAFT gefährden könnten. 

8.2 Entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften zum Datenschutz und zum Arbeitsrecht veranlasst die 
Gesellschaft besondere, aber nicht regelmäßige Kontrollen der Email- und Internetnutzung, indem die 
angesammelten Daten analysiert werden, um die korrekte Nutzung der Dienste zu überprüfen und 
mögliche Verhaltensweisen zu verhindern, welche die Integrität aller Daten der Gesellschaft gefährden 
könnten. 

8.3 Hat ein Mitarbeiter die Genehmigung zum Zugriff auf bestimmte Daten im INFORMATIONSSYSTEM 
der Gesellschaft erhalten, beschränkt sich diese streng auf das Ausführen der eigenen Aufgabe gemäß 
dem vorab erteilten Genehmigungsformular. Die GESELLSCHAFT kontrolliert entsprechend der 
geltenden Rechtsvorschriften mit möglicher Unterstützung der Muttergesellschaft die Profile ihrer 
NUTZER in besonderer Weise, aber nicht regelmäßig, um den Zugang und die Verwaltung der Daten 
der GESELLSCHAFT sowie die Übereinstimmung zwischen den zugewiesenen Aufgaben, dem erteilten 
Profil und den Genehmigungen abzugleichen und mögliche Verhaltensweisen aufzudecken, welche 
die Integrität aller Daten der GESELLSCHAFT gefährden könnten. 

8.4 Die bei solchen Kontrollen analysierten Daten werden nicht automatisch oder systematisch mit dem 
ermittelten NUTZER in Verbindung gebracht, könnten aber den NUTZER identifizieren, wenn die 
Daten aufgrund ihrer Art bearbeitet und mit anderen Daten in Verbindung gebracht würden. 

8.5 Sollte sich bestätigen, dass die Profile der Zugangsgenehmigung zu den Unternehmensdaten verletzt 
wurden, ist die GESELLSCHAFT berechtigt, alle erforderlichen Schritte zum Selbstschutz zu ergreifen, 
da sie solche Verletzungen als schwerwiegende Nichterfüllung der Gesetze und des Arbeitsvertrages 
ansieht. 

8.6 Die eventuellen Internetdaten und deren Analyse werden nur verwendet, um statistische Angaben über 
die Verwendung der Webseiten abzuleiten und auch um regelmäßig deren korrekte Nutzung zu 
prüfen. Sie werden entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften für einen begrenzten Zeitraum 
aufbewahrt. 
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8.7 Sämtliche Daten könnten zur Überprüfung der Haftung verwendet werden, falls die Gesellschaft durch 
IT-Vergehen geschädigt wird oder sie diese für Gerichtsverfahren benötigt. 

8.8 Jede Verletzung dieses IT-VERHALTENSKODEX kann von jedem Mitarbeiter laut den Bestimmungen 
der Whistleblower-Richtlinien, die auf der Webseite im Internet und auf dem Schwarzen Brett 
eingesehen werden kann, auch per E-Mail an ia-odv@gewiss.com mitgeteilt werden. 

8.9 Die GESELLSCHAFT fördert die Einhaltung der Verhaltensregeln, die in diesem Dokument enthalten 
sind, und meldet sofort Der Innenrevision über den SECURITY MANAGER oder andere verantwortliche 
Personen von jeder Verletzung der Regeln dieses Kodex.  

9. NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN UND SANKTIONEN 

9.1 Die Nichtbeachtung der Regeln dieses IT-VERHALTENSKODEX zieht eine disziplinarische 
Untersuchung nach sich, mit der Folge von Sanktionen nach geltenden Rechtsvorschriften, auch in 
Bezug auf den gerichtlichen Umfang. 

9.2 Die GESELLSCHAFT fordert Schadenersatz von denjenigen, die für mögliche Schäden verantwortlich 
sind, wenn die in diesem IT-VERHALTENSKODEX festgeschriebenen Regeln nicht gewissenhaft oder 
konform angewendet wurden. 

9.3 In Übereinstimmung mit dem Gesetz könnten NUTZER auch in disziplinarischer Hinsicht zur 
Verantwortung gezogen werden, falls die Nutzung der IT-GERÄTE zu Diebstahl, Verlust oder 
möglichen Schäden führt. Der entsprechende Schadenersatz kann auf die Entgeltzahlung angerechnet 
werden. 
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