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PRÄAMBEL 

 

Die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (im Folgenden biw oder Bank) ist als regulier-

tes Einlagenkreditinstitut in vielen Bereichen des Wertpapiergeschäfts und anderer Segmente 

der Finanzdienstleistungen tätig. Gerade in diesen hochsensiblen Geschäftsfeldern hängt der 

Erfolg ganz wesentlich vom Vertrauen unserer Kunden, unserer Aktionäre, unserer Vertrags-

partner und unserer Mitarbeiter ab. 

 

Dieser Code of Conduct schafft die Grundlage, für den Erwerb, den Erhalt und den Ausbau eben 

dieses Vertrauens. 

Die mit diesem Code aufgestellten Verhaltensmaximen sollen das höchstmögliche Maß an In-

tegrität und Professionalität für das gesamte Handeln  innerhalb der biw und ihrer vertraglich 

gebundenen Vermittler gewährleisten. 

Hierfür setzt der Code Standards, die für alle Mitarbeiter der biw und ihrer vertraglich gebunde-

nen Vermittler, ungeachtet ihrer Position, also auch für die Vorstände und die Mitglieder der 

Aufsichtsgremien, verbindlich ist. Er beinhaltet die grundlegenden Anforderungen an das Ver-

halten eines jeden Mitarbeiters und soll dadurch ein offenes, berechenbares Umfeld schaffen. 

In einem solchen Umfeld werden die Mitarbeiter nicht nur juristisch verbotene oder zweifelhaf-

te Handlungen unterlassen, sondern auch für ethisch-moralisch fragwürdige Geschäfte und 

Geschäftspraktiken sensibilisiert werden. 

 

Die durch den Code vermittelten Grundsätze und Werte stellen in unmissverständlicher Weise 

die Position der biw dar, die zudem durch die internen Richtlinien, Arbeitsanweisungen und 

Handbücher verbindlich festgeschrieben ist. 

 

Die biw sieht sich gerade als Finanzdienstleister in der Verantwortung, sich  zu Demokratie, 

Toleranz und Chancengleichheit über alle Grenzen hinweg zu bekennen. 
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GESETZLICHE VORSCHRIFTEN 

 

Für die Bank ist es eine Selbstverständlichkeit, die behördlichen Vorschriften und Gesetze der 

jeweiligen Rechtsräume, in denen wir tätig sind, zu respektieren und zu befolgen. 

Diese Verantwortung für die Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen wird 

durch die ebenso einzuhaltenden internen Vorgaben ergänzt. 

 

Compliance 

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Kunde und Bank sowie Bank und Geschäfts-

partnern hat die biw umfangreiche Compliance-Vorschriften erlassen. Sie sollen ein Verhalten 

gewährleisten, das durch ein von Fairness und Vertrauen getragenes Miteinander von Kunden, 

Bank und Mitarbeitern getragen ist. 

Die Einhaltung dieser Regelungen liegt nicht nur im Interesse der biw, sondern im eigenen In-

teresse eines jeden Mitarbeiters. Die weitreichenden Vorgaben und Anforderungen an die Mit-

arbeiter der biw und ihrer vertraglich gebundenen Vermittler sind zudem in der ständig aktuali-

sierten Compliance-Richtlinie des Instituts geregelt, zu deren Einhaltung sich jeder Mitarbeiter 

im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterüberprüfung verpflichtet. Bei Verdachts- oder Zweifelsfäl-

len ist umgehend das Compliance-Office zu kontaktieren. Das Compliance-Office der biw über-

wacht darüber hinaus die Einhaltung durch regelmäßige und auch unangekündigte Prüfungen 

und Kontrollen. 

Verstöße gegen Gesetze oder behördliche Vorschriften sowie die Missachtung interner Rege-

lungen durch die Mitarbeiter können - unabhängig von etwaigen gesetzlich vorgesehenen Fol-

gen – auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. 

 

Geldwäschebekämpfung 

Die Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein weiteres  wesentliches Ziel, zu dem sich 

die biw bekennt. Wir führen nur Geschäfte durch, bei denen unsere Partner einwandfrei identifi-

ziert worden sind und verlangen von allen Mitarbeitern, die Grundgeschäfte hinter unseren En-

gagements kritisch zu analysieren und bereits Verdachtsmomente zu dokumentieren,  damit die 

Beteiligung an Geschäften zur Geldwäsche wirksam verhindert werden kann.  Von ihren Ge-

schäftspartnern erwartet die biw die gleiche Sorgfalt. 
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Bestechungs-und Korruptionsbekämpfung 

Die internationalen Bemühungen zur Vermeidung von Bestechung und Korruption werden von 

der biw uneingeschränkt unterstützt. Die Bank tritt daher Bestechungs- und Korruptionsversu-

chen in allen Geschäftsbereichen und in allen Ländern konsequent entgegen. Hierbei steht so-

wohl die Arbeit unserer Geschäftspartner als auch die unserer eigenen Mitarbeiter im Focus. Die 

korrekte, effiziente und rechtmäßige Ausführung unserer Geschäfte ist dabei ebenso wichtig 

wie die konsequente Arbeit an der Veränderung und Verbesserung unserer  Geschäftsabläufe. 

 

Interessenkonflikte 

Von der biw werden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Interessenkonflikte, die zwi-

schen Kunden und der Bank, Kunden und einzelnen Mitarbeitern sowie zwischen den verant-

wortlichen Bereichen untereinander, vertraglich gebundenen Vermittlern und einzelnen Mitar-

beitern entstehen können, weitestgehend zu vermeiden. Dort, wo sie unvermeidlich sind, wird 

alles Notwendige veranlasst um sie zu lösen. 

 

Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit 

Unternehmerische Entscheidungen müssen unabhängig und allein nach wirtschaftlichen und 

ethischen Gesichtspunkten getroffen werden. Eigene Gewinninteressen, familiäre oder freund-

schaftliche Beziehungen zu Geschäftspartnern dürfen dabei keine Rolle spielen. 

Nicht gestattet ist darum die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem nicht börsen-

notierten Unternehmen, das mit der biw ganz oder teilweise im Wettbewerb steht. 

Alle Geschäfte, bei denen Vergünstigungen in der Hoffnung auf spätere Geschäfte vereinbart 

werden, sind zu vermeiden. Der Einkauf oder der Bezug von Waren oder anderen Leistungen von 

Geschäftspartnern ist nur zu Marktbedingungen und Marktpreisen erlaubt. 

Es ist darauf zu achten, dass alle Zahlungen an Beteiligte und Vermittler das Maß einer ange-

messenen Entlohnung für ordnungsgemäße Dienstleistungen nicht übersteigen. Selbstver-

ständlich nehmen Mitarbeiter der biw und ihrer vertraglich gebundenen Vermittler weder Be-

stechungsgelder an noch leiten sie solche an Dritte weiter. 
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Mitarbeitergeschäfte 

Mitarbeitergeschäfte im Sinne der Compliance-Vorschriften dürfen keinesfalls mit den Interes-

sen der Kunden oder den Interessen Bank kollidieren. Ist ein solcher Interessenkonflikt unver-

meidbar, haben selbstverständlich die Belange der Kunden und gegebenenfalls die Interessen 

der Bank Vorrang. 

 

Bevollmächtigungen 

Um Interessenkonflikte zu verhindern, ist es Mitarbeitern der Bank grundsätzlich untersagt, 

sich in Angelegenheiten, die das Geschäftsfeld der Bank betreffen von Kunden bevollmächtigen 

zu lassen.  

Abweichungen von dieser Regel können nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem 

Compliance-Office ausschließlich durch den Vorstand der Bank genehmigt werden. 

 

Geschenke und Vergünstigungen 

Auch wenn Geschenke von Geschäftspartnern bis zu einem gewissen Umfang den üblichen Ge-

schäftspraktiken entsprechen, können sie bisweilen ein gewisses Interessenkonfliktpotenzial 

beinhalten und somit den guten Ruf der Bank in Frage stellen. 

 

Die Annahme und Gewährung von Geschenken und anderen Vergünstigungen ist daher grund-

sätzlich untersagt, wenn die Interessen der biw und/oder ihrer vertraglich gebundenen Ver-

mittler negativ berührt werden oder die professionelle Unabhängigkeit der Mitarbeiter gefähr-

det sein könnte. Hierbei ist unerheblich, ob diese Gefährdung tatsächlich oder dem Anschein 

nach besteht. 

 

Dies vorausgeschickt ist die Annahme und Gewährung von Geschenken und anderen Vergünsti-

gungen zulässig, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen: 

- Der Wert des Geschenkes liegt unter einer Orientierungsgröße von 35 Euro in der Euro-

päischen Union. Für andere Regionen gilt eine vergleichbare Größenordnung, die an die 

jeweiligen örtlichen Standards angepasst ist. In Zweifelsfällen sollte Compliance hinzu-

gezogen werden. 
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- Geschenke und andere Vergünstigungen mit einem höheren Wert, die im Hinblick auf die 

Geschäftsbeziehung nicht abgelehnt werden können, sollten Wohlfahrtsorganisationen 

zur Verfügung gestellt werden. 

- Einladungen zum Geschäftsessen dürfen grundsätzlich angenommen werden. 

- Für Einladungen zu Veranstaltungen ohne vorherrschenden Geschäftscharakter wie bei-

spielsweise Konzert-, Theater-, Sport- und Abendveranstaltungen einschließlich Semi-

nare und Konferenzen mit einem überwiegend auf die Unterhaltung ausgerichteten Pro-

gramm gilt Folgendes: 

 

• Grundsätzlich hat jeder Betroffene zu prüfen, ob seine Teilnahme an der Veran-

staltung der gängigen Geschäftspraxis entspricht. 

• Dies setzt in der Regel voraus, dass der Gastgeber anwesend ist, die Teilnahme 

nicht häufig wiederholt wird und die Reise- oder Logiskosten nicht vom einla-

denden Geschäftspartner übernommen werden. 

• In Zweifelsfällen sollte Rücksprache mit dem Compliance-Office gehalten wer-

den. 

 

- Geschenke und andere Vergünstigungen an Mitarbeiter können der persönlichen Ein-

kommenssteuer unterliegen. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die Handha-

bung von Geschenken und anderen Vergünstigungen stets im Einklang mit der örtlichen 

Steuergesetzgebung und den Vorschriften der Finanzverwaltung steht. Falls Geschenke 

und andere Vergünstigungen der persönlichen Einkommenssteuer unterliegen, kann die 

sofortige Durchleitung dieser Geschenke als Spende an eine gemeinnützige Organisati-

on ratsam sein, um eine Steuerpflicht zu vermeiden. 

Die biw AG hat eine für alle Mitarbeiter verbindliche „Richtlinie zum Umgang mit Geschenken, 

Einladungen, Bewirtungskosten und Reisen“ erlassen. 

 

Spenden 

Spenden der biw dürfen nur an gemeinnützige Institutionen vergeben werden. Sie müssen sich 

im Rahmen der Rechtsordnung bewegen und vom Vorstand genehmigt werden. 
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Vertraulichkeit 

Alle geschäftlichen Angelegenheiten, von denen die biw, ihre Mitarbeiter, die vertraglich ge-

bundenen Vermittler und deren Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, sind 

streng vertraulich zu behandeln. Der Umgang mit derartigen Informationen und das Speichern 

derselben haben unter Verwendung höchster Sorgfalt zu erfolgen. 

Die Weitergabe oder missbräuchliche Verwendung vertraulich erhaltener sowie interner Infor-

mationen und Unterlagen kann neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch arbeitsrechtlich 

geahndet werden. 

 

Transparenz 

Für die Effizienz aller Tätigkeiten ist es notwendig, innerhalb der gesetzlich, behördlich und 

intern festgelegten Grenzen (einschließlich der Vertraulichkeitsbestimmungen der Bank wie 

„Chinese Walls“ und „Need-to-know-Prinzipien“) offen zu kommunizieren und Informationen 

untereinander auszutauschen.  

Sowohl die Mitarbeiter der biw als auch der vertraglich gebundenen Vermittler haben eine be-

sondere Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der jeweils geltenden bankinternen Vorga-

ben und gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich falscher oder irreführender Informationen. 

Dies ist unerlässlich, um zu gewährleisten, dass Informationen, die an die Öffentlichkeit und die 

Presse weitergegeben werden, stets transparent und schlüssig sind. 

  

 

RESPEKT GEGENÜBER MITARBEITERN UND DRITTEN 

 

Vielfalt 

Innerhalb der biw und ihrer vertraglich gebundenen Vermittler wird der Respekt gegenüber 

allen Menschen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinde-

rung, sexuellen Identität, ihres Geschlechts und Alters als ein wesentliches Element respektvol-

len menschlichen Umgangs sowohl untereinander als auch mit Kunden und Geschäftspartnern 

erachtet. Hierzu gehört die Achtung der Würde, der Rechte und der Privatsphäre anderer eben-

so wie die Bestrebung, die Vorstellungen und Belange anderer zu kennen und zu verstehen. 
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Professionalität und Integrität 

Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Leistung beurteilt und bekommen hierzu regelmäßig ein 

aufrichtiges und faires Feedback. Die dem jeweiligen Mitarbeiter obliegende berufliche Verant-

wortung ist mit größtmöglicher Professionalität und Integrität wahrzunehmen. Das bedeutet 

nicht nur, die Rechte anderer zu respektieren, sondern alles zu vermeiden, was anderen Mitar-

beitern oder der biw und ihren vertraglich gebundenen Vermittlern Schaden zufügt.  

Jeder Mitarbeiter ist in der Verantwortung, ein Verhalten zu vermeiden, das für die Bank bei 

Kunden, anderen Mitarbeitern oder in der Öffentlichkeit unvorteilhafte Auswirkungen hat, da 

das Verhalten eines jeden einzelnen Mitarbeiters auch auf die biw zurückfällt.  

Der biw ist daran gelegen, auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes etwaige Probleme so zu 

lösen, dass die beteiligten Personen respektiert und soweit möglich deren Interessen und Be-

dürfnisse berücksichtigt werden. Hierfür wird gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sicherge-

stellt, dass angemessene Verfahren existieren, um Probleme am Arbeitsplatz vertraulich zu be-

handeln und so schnell wie möglich einer Lösung zuzuführen. 

 

Fairness 

Es ist das Bestreben der biw und ihrer vertraglich gebundenen Vermittler, sich auch gegenüber 

externen Partnern professionell, respektvoll und fair zum Wohl unserer Interessengruppen zu 

verhalten, denn dies ist nach unserem Verständnis auch in einem wettbewerbsorientierten glo-

balen Umfeld notwendig. Die biw will daher immer und überall ein fairer Wettbewerber sein und 

niemals andere Firmen oder Institutionen verunglimpfen.  

 

 

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT 

Gerade für die biw als hochtechnisierte online-Bank sind Zugang zum Internet, weltweiter 

elektronischer Informationsaustausch und Dialog, sowie die elektronische Geschäftsabwicklung 

entscheidende Voraussetzungen für die Effektivität des Unternehmens und für den Geschäftser-

folg insgesamt. Wissend, dass die Vorteile der elektronischen Kommunikation auch mit Risiken 

für den Persönlichkeitsschutz und die Sicherheit von Daten verbunden sind, ist die wirksame 

Vorsorge gegen diese Risiken ein wesentlicher Bestandteil des IT-Managements, der Unterneh-

mensführung, sowie des Verhaltens jedes einzelnen Mitarbeiters. 
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Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies für 

betrieblich vereinbarte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Die biw will und 

muss bei der Datenqualität und bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff in 

Zusammenarbeit mit ihren IT-Dienstleistern einen hohen Standard gewährleisten. Die Verwen-

dung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein, ihre Rechte auf Auskunft und Be-

richtigung, sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und Löschung müssen gewahrt 

werden. 

 

Unternehmenseinrichtungen, Umwelt und Sicherheit 

Der Umgang mit Einrichtungen und anderen Werten, die Eigentum der Bank sind, hat sorgsam 

und pfleglich zu erfolgen. Die biw und ihre Mitarbeiter verwenden diese nur zu dem jeweils fest-

gelegten Bestimmungszweck. Dabei soll eine zielgerichtete, effiziente und kostenbewusste 

Nutzung sichergestellt werden. 

Ebenso gehört es zum Selbstverständnis biw und ihrer vertraglich gebundenen Vermittler, einen 

verantwortlichen Umgang mit der Umwelt zu pflegen. Dazu gehört nicht nur, die Beachtung 

geltender Umweltgesetze, sondern auch das ständige Bestreben, die natürlichen Ressourcen zu 

schützen und umweltfreundliche Lösungen zu finden. Soweit dies möglich ist, werden auch 

Umweltaspekte in unsere Betriebsabläufe integriert und möglichst umweltschonende Techniken 

verwendet. Auch für die Mitarbeiter wird ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld auf Basis der 

jeweils gültigen Arbeitsschutzgesetze gewährleistet. 

 

Beschwerden und Hinweise 

Jeder Mitarbeiter kann gegenüber dem Compliance-Office oder dem Vorstand, seine persönli-

chen Beschwerden vorbringen oder auf Umstände hinweisen, die auf eine Verletzung dieses 

„Code of Conduct“ schließen lassen. 

 

 

EINHALTUNG 

Jeder Mitarbeiter und jedes Organmitglied der biw und seiner vertraglich gebundenen Vermitt-

ler ist für die Einhaltung dieses „Code of Conduct“ selbst verantwortlich. Die biw gewährleistet 

durch ihre internen Einrichtungen, Strukturen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen die Einhal-
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tung dieser Normen. Zu den verantwortlichen internen Institutionen gehören insbesondere die 

interne Revision sowie die Bereiche Compliance, Geldwäsche und Datenschutz. Die jeweiligen 

Abteilungsleiter und Führungskräfte tragen Sorge für die entsprechende Sensibilisierung der 

Mitarbeiter. 

 

 

Verletzungen dieses „Code of Conduct“ können arbeitsrechtliche  

Maßnahmen zur Folge haben. 

 


