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MELDEVERFAHREN 

Axway verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber betrügerischem Verhalten und verpflichtet sich 
zur Einhaltung der ethischen Standards, wie sie in der Axway Ethikrichtlinie dargelegt sind. Alle 
Personen, die von dieser Richtlinie (im Folgenden als "Verfahren" bezeichnet) betroffen sind, müssen 
diesen Ansatz und diese Verpflichtung teilen. 

Axway fördert über alle seine Unternehmenseinheiten hinweg ein einheitliches 
Organisationsverhalten, indem es Richtlinien bereitstellt und Rollen und Verantwortlichkeiten zuweist, 
um potenzielles und tatsächliches betrügerisches Verhalten gegenüber einer oder mehreren Axway-
Einheiten (im Folgenden als "Axway-Konzern" oder "Axway" bezeichnet) zu verhindern, aufzudecken 
und zu untersuchen. 

Dieses Verfahren wurde entwickelt, um das Wissen und das Bewusstsein für das Betrugsrisiko zu 
stärken und das interne Kontrollsystem zu verbessern, um betrügerisches Verhalten zu verhindern 
und aufzudecken. 

 
 

I. Anwendungsbereich und sanktionierte Verhaltensweisen 

Dieses Verfahren gilt für alle Personen, die Axway ohne direkte finanzielle Gegenleistung und in gutem 
Glauben Verhaltensweisen offenbaren oder melden möchten, die Folgendes betreffen: 

• Ein Verbrechen oder Vergehen, 

• Ein Verstoß oder ein versuchter Verstoß gegen eine internationale Verpflichtung, die von 
Frankreich ordnungsgemäß ratifiziert oder genehmigt wurde, 

• Eine Verletzung oder versuchte Verletzung einer einseitigen Handlung einer internationalen 
Organisation, die auf der Grundlage einer ordnungsgemäß ratifizierten internationalen 
Verpflichtung vorgenommen wurde, 

• Eine Verletzung oder versuchte Verletzung des Rechts der Europäischen Union, eines 
Gesetzes oder einer Verordnung, 

• Eine Bedrohung oder Schädigung des öffentlichen Interesses, 

• Ein Verstoß oder ein versuchter Verstoß in Bezug auf die Verpflichtungen, die in den 
europäischen Verordnungen und im Währungs- und Finanzgesetzbuch oder in der 
allgemeinen Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde festgelegt sind und von der 
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Finanzmarktaufsichtsbehörde oder der Behörde für Aufsicht und Abwicklung beaufsichtigt 
werden, und 

 
 
 
 

• die Existenz von Verhaltensweisen oder Situationen, die im Widerspruch zur Ethikrichtlinie der 
Axway-Gruppe (abrufbar unter https://www.axway.com/fr/ethique-anti-corruption) stehen 
und Korruption oder Einflussnahme betreffen, sofern die Durchführung der Verarbeitung einer 
rechtlichen Verpflichtung oder einem berechtigten Interesse entspricht, 

(im Folgenden als "Whistleblower" bezeichnet). 
 
 

II. Verantwortlichkeiten für die Verhinderung und Aufdeckung von betrügerischem 
Verhalten 

Die Hauptverantwortung für die Verhinderung und Aufdeckung der in Artikel 1 dieses Verfahrens 
detailliert beschriebenen riskanten Verhaltensweisen liegt bei der Geschäftsleitung jeder 
Organisationseinheit von Axway. Alle Hierarchieebenen innerhalb des Axway-Konzerns sind im 
Rahmen ihrer Verantwortungsbereiche für die Vorbeugung und Aufdeckung von Betrugssituationen 
und Fehlverhalten, die in Artikel 1 oben detailliert beschrieben sind, verantwortlich. Alle Angestellten 
und externen oder gelegentlichen Mitarbeiter müssen sowohl bei der Vorbeugung als auch bei der 
Aufdeckung eine aktive Rolle spielen. 

So erfordert die Vorbeugung eine Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein größeres Bewusstsein und 
Wissen über riskante Verhaltensweisen zu schaffen und dazu beizutragen, um diese wirksam zu 
bekämpfen. 
Bewertung des Risikos von Korruption, Einflussnahme und Betrug im Rahmen des umfassenderen 
Risikomanagementprozesses des Unternehmens; Implementierung wirksamer Kontrollen, 
einschließlich Richtlinien und Verfahren, um die identifizierten Risiken zu begrenzen und zu verwalten. 

Damit die Aufdeckung effektiv ist, muss das Axway-Management die Indikatoren für Korruption, 
Vorteilsgewährung und potenziellen Betrug und das damit verbundene Fehlverhalten kennen. Jede 
aufgedeckte Korruptions-, Einflussnahme-, Betrugs- oder Verdachtssituation muss gemäß den 
geltenden Richtlinien sofort gemeldet werden. Es müssen Aktionspläne aufgestellt werden, um 
negative Auswirkungen zu begrenzen oder auszuschließen. 
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III. Funktionen und Zusammensetzung des Ethikausschusses 

Die Geschäftsführung von Axway hat dem Ethikausschuss die Verantwortung und Autorität 
zugewiesen, um: 

• den Entwurf und die Umsetzung des Kontrollsystems zur Korruptionsbekämpfung zu 
beaufsichtigen; 

• die Mitarbeiter in Bezug auf das Kontrollsystem zur Korruptionsbekämpfung und die damit 
verbundenen Probleme zu beraten; 

• sicherzustellen, dass das Kontrollsystem zur Korruptionsbekämpfung den Anforderungen 
dieses Dokuments entspricht; 

• über die Performance des Kontrollsystems zur Korruptionsbekämpfung an die Axway-
Konzernleitung und ggf. an andere Compliance-Funktionen Bericht zu erstatten. 

Der Ethikausschuss setzt sich wie folgt zusammen:  

• EVP, People & Culture 

• VP, Global Legal 

• Head of Internal audit 
 

 
IV. Meldesystem und Vertraulichkeit 

Alle Angestellten und externen oder gelegentlichen Mitarbeiter können ihren Verdacht auf ein 
Verhalten, wie in Artikel 1 dieses Verfahrens beschrieben, oder mögliche Unregelmäßigkeiten 
mitteilen, indem sie die zu diesem Zweck eingerichtete E-Mail-Adresse 
axway.ethics.notification@axway.com verwenden, auf die nur der Ethikausschuss zugreifen kann. 

Ein Whistleblower kann auch die folgenden Geschäftsleitungen und Abteilungen direkt informieren: 

• Revisionsabteilung von Axway; 

• Rechtliche und allgemeine Angelegenheiten von Axway; 

• Personalwesen von Axway. 

Wenn die Meldung direkt an diese Geschäftsleitungen und Abteilungen weitergeleitet wurde, dann 
sollte sie umgehend an den Ethikausschuss zurückgeschickt werden. 
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Der Whistleblower hat auch die Möglichkeit, eine externe Meldung an die zuständige Behörde gemäß 
Anhang I des Dekrets Nr. 2022-1284 vom 3. Oktober 2022 (im Folgenden "Anhang"), an den 
Rechtsverteidiger, an die Justiz oder an ein europäisches Organ zu machen. 
 
Wenn (i) auf eine externe Meldung nicht reagiert wird, (ii) Vergeltungsmaßnahmen drohen oder (iii) eine 
ernste und unmittelbare Gefahr oder eine ernste oder offensichtliche Gefahr für das öffentliche 
Interesse besteht, und nur in einem dieser drei Fälle, hat der Whistleblower die Möglichkeit, eine 
öffentliche Bekanntmachung vorzunehmen, ohne zuvor eine externe Meldung zu machen.  

Der Whistleblower, der solche Fälle meldet, muss insbesondere Folgendes beachten: 

• Die verwendete Sprache. Er muss so genaue Informationen wie möglich übermitteln. Aus 
diesem Grund kann der Whistleblower, wenn er sich wohler fühlt, seine Meldung entweder in 
seiner Muttersprache oder in Englisch abgeben. 

• Inhalte: 

o Die Identität, die Funktion und die Kontaktdaten des Absenders der Meldung. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass die Identität des Whistleblowers gemäß den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften vom Axway Ethikausschuss vertraulich 
behandelt wird, und 

o Identität, Funktion und Kontaktdaten der Personen, die Gegenstand der Meldung sind, 
die Fakten, die den Whistleblower zu dieser Meldung veranlasst haben, und generell 
alle Elemente, die ihm im Hinblick auf die übermittelte Meldung relevant erscheinen, 
und 

o Der Wert der Transaktion oder der Vorteil, der außerhalb einer Zahlung gezogen wird, 
und 

o Die Meldung muss in gutem Glauben erfolgen. Die meldende Person darf weder selbst 
Ermittlungen anstellen noch mit den verdächtigten Personen in Kontakt treten. 

Der Ethikausschuss verfügt über eine Frist von sieben (7) Werktagen ab dem Datum des Eingangs der 
Meldung, um dem Whistleblower den Erhalt der Meldung schriftlich zu bestätigen. 

Der Ethikausschuss teilt dem Whistleblower innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens drei 
Monaten nach Bestätigung des Eingangs der Warnmeldung schriftlich mit, welche Maßnahmen 
geplant oder ergriffen wurden, um die Richtigkeit der Vorwürfe zu bewerten und gegebenenfalls 
Abhilfe zu schaffen, und wie die Gründe für diese Maßnahmen lauten. 

Als letztes Mittel kann die Meldung veröffentlicht werden, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten 
von einer der im Anhang genannten Stellen oder innerhalb von sechs Monaten von der Justizbehörde, 
dem Rechtsverteidiger oder einer Einrichtung oder einem Organ der Europäischen Union bearbeitet 
wird. 
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Die missbräuchliche Verwendung von Warnmeldungen kann zu Disziplinarmaßnahmen und 
strafrechtlicher Verfolgung führen. Die Verwendung von Warnmeldungen in gutem Glauben, selbst 
wenn die Fakten nicht korrekt sind, führt nicht zu Disziplinarmaßnahmen oder strafrechtlicher 
Verfolgung. 

Die Verfahren, die zur Erfassung von Meldungen unter den in diesem Verfahren genannten 
Bedingungen eingesetzt werden, gewährleisten eine strikte Vertraulichkeit der Identität der 
Whistleblower, der Personen, auf die sich die Ausschreibung bezieht, und der von allen Empfängern 
der Meldung gesammelten Informationen. Die Elemente, die zur Identifizierung des Whistleblowers 
führen, dürfen nur mit dessen vorheriger Zustimmung weitergegeben werden, außer an eine 
Justizbehörde. Die Angaben zur Identifizierung der Person, die durch eine Meldung beschuldigt wird, 
dürfen außer an eine Justizbehörde erst dann weitergegeben werden, wenn feststeht, dass die 
Meldung begründet ist. 

 

V. Rechte und Rechtsmittel von Whistleblowern 

Jede Person, die im Rahmen von Geschäftsbeziehungen, an denen Axway beteiligt ist, eine 
Bestechungsaufforderung erhält, muss den Ethikausschuss informieren. 

Jeder Whistleblower, jeder Vermittler, der dem Whistleblower geholfen hat, jede natürliche Person, die 
mit dem Whistleblower in Verbindung steht, oder jede juristische Person, die von dem Whistleblower 
kontrolliert wird und für die er arbeitet, wird von Axway vor potenziellen Aktionen durch einen 
Mitarbeiter oder eine Führungskraft von Axway geschützt, die ihn zu einem Opfer machen.  

Die Geschäftsführung von Axway und gegebenenfalls der Ethikausschuss stellen sicher, dass keine 
der oben genannten Personen oder Mitarbeiter Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder 
disziplinarische Maßnahmen gegen Mitarbeiter (z. B. Drohungen, Isolation, Degradierung, verzögerte 
Beförderung, Versetzung, Entlassung, Einschüchterung, Viktimisierung oder andere Formen der 
Belästigung) durch einen Mitarbeiter oder Manager von Axway erleiden, und zwar aus folgenden 
Gründen:  

• sich geweigert zu haben, an einer Aktivität teilzunehmen oder diese abgelehnt zu haben, bei 
der vernünftigerweise davon ausgegangen wurde, dass ein Korruptionsrisiko bestehe oder 
vermutet wird, das nicht von Axway gemindert wurde; oder 

• Bedenken oder Tatsachen im Zusammenhang mit einem Bestechungsversuch, einem 
tatsächlichen oder vermuteten Bestechungsfall oder einem Verstoß gegen die 
Antikorruptionspolitik oder das Antikorruptionskontrollsystem in gutem Glauben oder aus 
Gründen, die sie vernünftigerweise zu dieser Annahme veranlassten, geäußert zu haben (es 
sei denn, die Person war an dem Verstoß beteiligt). 

VI. Untersuchung 
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Alle Untersuchungen werden unter der Verantwortung des Ethikausschusses auf unabhängige, 
objektive und vertrauliche Weise gemäß den gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen 
durchgeführt. Weder die Mitglieder des Ethikausschusses noch die vom Ethikausschuss ernannten 
Ermittler dürfen einen Interessenkonflikt in Bezug auf eine Meldung haben, die gerade untersucht 
wird.  

Falls ein Mitglied des Ethikausschusses gemeldet wird, ernennt der Generaldirektor einen geeigneten 
Untersuchungsausschuss.  

Im Falle einer Meldung über einen Mitarbeiter auf Führungsebene ernennt der Generaldirektor einen 
geeigneten Untersuchungsausschuss und erstattet dem Vorstand Bericht, damit dieser die Meldung 
zur Kenntnis nimmt.  

Falls der Generaldirektor oder ein Verwaltungsratsmitglied Gegenstand einer Meldung ist, ernennt der 
Verwaltungsrat einen geeigneten Untersuchungsausschuss. 

 

VII. Disziplinarsystem 

Jedes Verhalten, das in Artikel 1 dieses Verfahrens von einem Mitarbeiter oder einer Führungskraft 
von Axway beschrieben wird, wird entsprechend der Schwere des Vergehens gemäß den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes verfolgt. 

Wenn der Ethikausschuss ihre Untersuchung abgeschlossen hat und/oder über ausreichende 
Informationen verfügt, um eine Entscheidung zu treffen, wird Axway angemessene Folgemaßnahmen 
einleiten. Je nach den Umständen und der Schwere des Problems können diese Maßnahmen eines 
oder mehrere der folgenden Elemente umfassen: 

• Beendigung, Rücknahme oder Änderung der Beteiligung des Axway-Konzerns oder eines 
seiner Unternehmensteile an einem Projekt, einer Transaktion oder einem Vertrag; 

• Rückerstattung oder Einziehung von Vorteilen, die auf unangemessene Weise erlangt wurden; 

• Disziplinarmaßnahmen gegen das verantwortliche Personal (die je nach Schwere des 
Problems von einer Verwarnung bei einem geringfügigen Verstoß bis zur Entlassung bei einem 
schweren Verstoß reichen können); 

• Meldung des Problems an die zuständigen Behörden; 

• Wenn ein Korruptionsfall auftritt, Durchführung von Maßnahmen, um mögliche daraus 
resultierende Rechtsverstöße zu vermeiden oder zu bewältigen (z. B. Bilanzfälschung, die 
auftreten kann, wenn ein Bestechungsgeld in der Buchhaltung falsch beschrieben wird, ein 
Steuerverstoß, wenn ein Bestechungsgeld fälschlicherweise vom Umsatz abgezogen wird, 
oder Geldwäsche, wenn es sich um die Verwaltung von Vermögenswerten kriminellen 
Ursprungs handelt). 
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Der Ethikausschuss schließt die Meldung ab, wenn sich die Vorwürfe als unzutreffend oder 
unbegründet erweisen oder wenn die Meldung gegenstandslos geworden ist. Der Verfasser der 
Meldung wird dann schriftlich über die Einstellung der Meldung informiert.  
 
 
 
 
 

VIII. Auf dieses Verfahren anwendbare Regelungen 

Das vorliegende Verfahren, das für alle Axway-Einheiten gilt, wurde in Anwendung der Bestimmungen 
des Waserman-Gesetzes und der zugehörigen Durchführungsverordnung eingeführt und erfüllt die 
Bedingungen, die in der Genehmigung AU 4 der nationalen Datenschutzkommission (CNIL) vom 12. 
Oktober 2017 gefordert werden. Darüber hinaus werden die Maßnahmen zur Verhinderung und 
Aufdeckung von Korruption oder Einflussnahme in Frankreich oder im Ausland gemäß den 
Modalitäten der ISO-Norm 37001:2016 eingehalten. 

 

 

IX. E-Mail-Adresse, unter der Sie den Code finden 

Die Ethikrichtlinie der Axway-Gruppe ist unter folgender Adresse abrufbar: 
https://www.axway.com/fr/ethique-anti-corruption 


