Verhaltenskodex der Swiss Cyber Security Days (SCSD)
Dienstleister wollen uns an die hierin aufgeführten Spielregeln halten:

1.

Grundsatz

Das Ansehen der SCSD und der SCSD 365 deren Unabhängigkeit, Integrität, Reputation und
Ethik soll nachhaltig geschützt sein. Grundlage der Handlungen bilden das Recht und die
Gesetze.

2.

Diversität und Verhalten

Es wird ein Umgang mit gegenseitigem Respekt, Ehrlichkeit und Integrität gepflegt. Diversität
mit Akzeptanz und Respekt gegenüber individueller Unterschiedlichkeit wird gefördert.

3.

Interessenkonflikte

Situationen in denen eigene Interessen und Interessen der SCSD oder SCSD365 zu einem
Konflikt führen können, werden vermieden. Geschäftliche Beziehungen mit nahestehenden
Personen sollen einem Drittvergleich standhalten. Durch die Offenlegung und das in den
Ausstand treten bei der Entscheidfindung, können Interessenkonflikte gemanagt werden.

4.

Fairer Wettbewerb

SCSD und SCSD365 erlauben und fördern den Austausch auch unter Mitbewerbern. Bei
diesem Austausch sind gesetzeswidrige Preis-, Konditionen-, Kapazitäts- oder
Gebietsabsprachen oder auch Kundenzuteilungen etc. nicht zulässig.

5.

Bestechung

Bestechung jeglicher Art ist verboten. Aktive und passive Bestechung kann dazu führen,
dass SCSD und SCSD365 neben dem Reputationsschaden strafrechtlichen Untersuchung,
Verurteilung und Bestrafung unterliegt.
Aktive Bestechung: Bereits das Anbieten und Versprechen und somit auch der Erhalt von
einem nicht gebührenden Vorteil gilt als aktive Bestechung.
Passive Bestechung: Das Fordern, Versprechen lassen und somit auch das Erhalten eines
nicht gebührenden Vorteils gilt als passive Bestechung.
Das Gesetz hält fest, dass Einladungen und Geschenke nicht den Anschein erwecken
dürfen, dass eine Verpflichtung entstanden ist.

Datensicherheit
Wir halten uns an die Grundsätze des Datenschutzes. Personendaten, die es erlauben eine
Person zu identifizieren, sind schützenswerte Daten. Personendaten, die wir im Rahmen der
Tätigkeit oder Zusammenarbeit mit SCSD und SCSD 365 erwerben, nutzen wir für zulässige
und geschäftlich begründete Arbeiten und behandeln diese vertrauensvoll. Wir alle
auferlegen Dritten, die Personendaten für uns verarbeiten, sich an die Grundsätze des
Datenschutzes zu halten. Wer ohne rechtliche oder vertragliche Grundlage Personendaten
an Dritte übertragen möchte, muss unter privacy@scsd.ch eine Genehmigung des
Datenschutzverantwortlichen einholen.

6.

Informationssicherheit

Privat und geschäftlich genutzte Endgeräte wie PC, Laptop, Tablet und Smartphone sollen
die Sicherheit und Vertraulichkeit der SCSD und SCSD365 Informationen gewährleisten.
Endgeräte, die im Umgang mit Informationen von SCSD und SCSD365 genutzt werden,
müssen mit einem vertraulich gehaltenen Passwort geschützt sein.

7.

Insiderhandel

Es kann sein, dass vertrauliche, nicht-öffentlich zugängliche und kursrelevante Informationen
im Zusammenhang mit SCSD und SCSD 365Preis gegeben werden. Derartige Informationen
dürfen nicht für andere als für die Zwecke des SCSD und SCSD365 genutzt werden.
Insbesondere dürfen keine Aktienkäufe, Aktienkaufempfehlungen oder Offenlegungen
derartiger Informationen an Konkurrenten gemacht werden.

8.

Beschaffung

Güter und Dienstleistungen werden mit dem Ziel eingekauft, den besten Wert für SCSD und
SCSD365 zu erlangen. Grundsätzlich werden für jede Beschaffung zwei Angebote evaluiert.
Persönliche Präferenzen sind keine Basis für die Verleihung eines Auftrages. Falls ein
aktueller oder künftiger Vertragspartner einen persönlichen Vorteil anbietet, muss dies an die
Meldestelle gemeldet werden.

9.

Aussagen im Namen von SCSD und SCSD365

Es ist dem CEO, dem Head of Communication und der SCSD Präsidentin sowie dem
Program Commission vorbehalten im Namen von SCSD und SCSD365 aufzutreten.
Anderweitige Auftritte müssen vom Head of Communication autorisiert worden sein.
Persönliche Meinungen zu Religion, Politik oder anderweitigen zu beanstandenden Themen
dürfen nicht in Verbindung mit dem Logo von SCSD oder SCSD365 oder unter Verwendung
von einer @scsd.ch E-Mail verbreitet werden.
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Soziale Medien
Auch hier ist der Auftritt im Namen von SCSD und SCSD365 den operativen
Verwaltungsmitgliedern vorbehalten. Wir sind transparent und legen offen, dass wir die
eigene Meinung präsentieren. Die Beiträge im Zusammenhang mit SCSD und SCSD365
sollen die Werte dieses Verhaltenskodex berücksichtigen und einen gewinnbringenden
Beitrag leisten. Wir schützen vertrauliche Informationen. Sollte ein Beitrag das
Medieninteresse wecken, informieren wird den Head of Communication über die
Medienanfrage.

Anwendbarkeit
Der Verhaltenskodex wird auf dem Internet publiziert und gilt ab dem Publikationsdatum.
Der Verhaltenskodex unterstützt alle Beteiligten sich integer zu verhalten. Die Mitglieder des
operativen Vorstandes sind verpflichtet, Verstösse gegen den Verhaltenskodex zu prüfen und
diese Vorfälle mit den Betroffenen zu klären. Allfällige Disziplinarmassnahmen sind
festzulegen. Verletzungen können zivil- sowie strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Vergeltungsmassnahmen gegen Beteiligte, die sich in gutem Treuen melden und einen
Verstoss melden, sind untersagt. Verstösse gegen den Verhaltenskodex sollen an SCSD und
SCSD365 gemeldet werden. Personendaten von Hinweisgeber sind streng vertraulich und
soweit möglich anonymisiert zu behandeln. Eine Meldung kann erfolgen an:
compliance@scsd.ch
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