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Mein Commitment zum Code of Conduct des  
Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) 

Als Mitarbeitende/r, Mitglied eines Gremiums oder Funktionär des Schweizer Tanzsport Verbandes 
(STSV) zeichnet sich mein Handeln im Rahmen meiner Funktion durch Professionalität, Ehrlichkeit 
und Integrität aus. Zudem achte ich die Prinzipien der Ethik-Charta und richte mich danach.  
 

Mein Handeln und Verhalten 

 Meine Entscheidungsfindung ist von jeder unredlichen Einflussnahme unabhängig. Ich nutze meine 
Funktion bzw. Stellung in keinerlei Hinsicht für private Zwecke oder persönliche Vorteile. (siehe Codex 
1)  

 Meine Aktivitäten ermöglichen eine nachhaltige Sportentwicklung; ich berücksichtige soziale, ökologi-
sche und ökonomische Kriterien. (Codex 1)  

 Ich schütze die Persönlichkeitsrechte sowie die persönlichen Daten von Mitarbeitenden und sämtliche 
mir anvertrauten persönlichen Daten anderer Personen gemäss dem Schweizer Datenschutzgesetz. 
(Codex 13)  

 Ich dulde keine Diskriminierung oder Belästigung.  

 

Meine Tätigkeit 

 Ich deklariere Einladungen dem Vorgesetzten. Ich nehme und biete Einladungen nur an, wenn sie im 
Zusammenhang mit Repräsentationspflichten für den Schweizer Tanzsport Verband (STSV) stehen 
und mir aus ihnen keine Interessenkonflikte erwachsen. (Codex 4)  

 Ich lasse mich ohne Zustimmung der vorgesetzten Stelle an offiziellen Veranstaltungen und zu Einla-
dungen nicht von Familienmitgliedern oder Partnern begleiten, sofern dadurch für den Schweizer 
Tanzsport Verband (STSV) zusätzlich Kosten anfallen. (Codex 4)  

 Ich deklariere Geschenke dem Vorgesetzten. Ich nehme und biete Geschenke nur an, wenn die Re-
geln der örtlichen kulturellen Gegebenheiten dies erfordern, sie den Wert von CHF 100.- nicht über-
schreiten und mir kein Interessenkonflikt aus ihnen erwächst. (Codex 5)  

 Ich akzeptiere und übergebe keine Barbeträge, unabhängig von Höhe und Form. Honorare, die ich für 
Leistungen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit beim Schweizer Tanzsport Verband (STSV) von 
Dritten erhalte, übergebe ich dem Schweizer Tanzsport Verband. (Codex 5)  

 Ich lasse mich nicht bestechen, besteche nicht und stifte niemanden zur Bestechung an. Ich akzeptiere 
keine Schmiergeld- und Provisionszahlungen und biete auch keine solchen an. (Codex 6)  

 Ich betreibe Interessenvertretung ausschliesslich im Zusammenhang mit einem spezifischen und klar 
definierten Projekt und wahre bei sämtlichen Aktivitäten die Grundsätze des Code of Conduct des 
Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) sowie die gesetzlichen Grundlagen der Schweizer Gesetzge-
bung. (Codex 7)  

 Ich vermeide Interessenkonflikte und lege sie offen, falls solche auftreten. Ich beteilige mich an keiner 
Entscheidung, bei der meine persönlichen oder finanziellen Interessen mit denjenigen des Schweizer 
Tanzsport Verbandes (STSV) in Konflikt stehen könnten. (Codex 7)  

 Ich informiere den Schweizer Tanzsport Verband (STSV) über meine Interessenbindungen und Neben-
tätigkeiten, welche zu Interessenkonflikten in Zusammenhang mit meiner Tätigkeit beim Schweizer 
Tanzsport Verband (STSV) führen könnten. Beteiligungen über 20% bei Kunden, Lieferanten oder 
sonstigen Geschäftspartnern des Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) lasse ich genehmigen. (Co-
dex 7)  

 Ich gewähre keine ungebührenden Vorteile an Amtsträger, Mitarbeitenden von Unternehmen, Verbän-
den oder anderen Organisationen und nehme auch keine solchen an. (Codex 7)  

 Ich beteilige mich sowohl im Inland wie auch im Ausland weder direkt noch indirekt an nach schweize-
rischem Recht als illegal geltenden Wetten oder Glücksspielen, die im Zusammenhang mit sportlichen 
Anlässen stehen. Ich unterhalte keine geschäftlichen Beziehungen zu illegalen Wettanbietern. (Codex 
8)  

 Ich treffe keine Absprachen (weder schriftlich noch mündlich) mit Mitbewerbern über wirtschaftlich sen-
sible Fragen wie Angebote, Preise, Geschäftsbedingungen oder Sponsoren. (Codex 9)  
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 Ich halte mich an das Schweizer Recht und ich arbeite nur mit Partnern zusammen, die Gewähr bieten, 
in ihrer Geschäftstätigkeit mit dem Schweizer Tanzsport Verband (STSV) und im gesamten Leistungs-
erstellungsprozess diese Grundlagen einzuhalten. (Codex 9)  

 Ich nehme den Code of Conduct als Grundlage für die Zusammenarbeit und die geschäftlichen Bezie-
hungen mit juristischen wie auch natürlichen Personen und Partnern. Mit einer entsprechenden Integri-
tätsklausel in vertraglichen Vereinbarungen stelle ich diese Grundhaltung sicher. Zudem regle ich de-
tailliert Leistung und Gegenleistung und achte darauf, dass die Vergütung in einem angemessenen 
Verhältnis zur Leistung steht. (Codex 9)  

 Ich leiste Vergütungszahlungen grundsätzlich direkt an den Berechtigten und tätige keine Überweisun-
gen auf Konti oder in Länder, welche vom transferierenden Geldinstitut als heikel eingestuft werden. 
(Codex 9)  

 Ich erteile Aufträge gemäss den geltenden Kompetenzsummen und unter Einhaltung der Visumskom-
petenzen und dem damit verbundenen Vier-Augen-Prinzip. Ich beschreibe die Anforderungen an die 
zu beschaffende Leistung in hinreichender Klarheit und Ausführlichkeit. (Codex 10)  

 Ich stelle sicher, dass die Beschaffungsrichtlinien sowie die weiteren Grundsätze der Beschaffung des 
Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) eingehalten werden und dass die Vergabe von grösseren 
Aufträgen auf der Basis einer einheitlichen Ausschreibung erfolgt. (Codex 10)  

 Ich toleriere keine Form von Betrug oder Veruntreuung.  

 

Finanzielles 

 Ich verwende finanzielle Mittel des Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) ausschliesslich für die in 
den Statuten festgelegten Zwecke. Politische Spenden im Namen des Schweizer Tanzsport Verban-
des (STSV) lasse ich durch den Vorstand genehmigen. (Codex 11, Codex 12)  

 Ich belege alle Transaktionen im Rahmen einer korrekten, umfassenden und gesetzeskonformen 
Buchführung. Ich lasse sie von einer zweiten unterschriftsberechtigten Person auf Angemessenheit 
und Zweckmässigkeit prüfen. (Codex 11)  

 Gelder aus illegaler Herkunft nehme ich weder an noch verschleiere ich diese. (Codex 11)  

 

Akten und Dokumente 

 Ich schütze das geistige Eigentum des Schweizer Tanzsport Verbandes (STSV) wie auch dasjenige 
von Drittpersonen. Ich kopiere Dokumente an Dritte nur im legalen Rahmen und in zweckmässigem 
Umfang. (Codex 13)  

 Ich verwende vertrauliche Informationen nicht zu meinem Vorteil oder für sonstige unzulässige Zwe-
cke. Vertrauliche Informationen gebe ich nicht an Dritte weiter, auch nicht nach Beendigung des Ein-
satzes. (Codex 13)  

 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle Arbeitsprodukte Eigentum des Schweizer Tanzsport Verbandes 
(STSV) sind. Bei Beendigung des Einsatzes gebe ich sämtliche betrieblichen Unterlagen, die vertrauli-
che Informationen enthalten, an den Schweizer Tanzsport Verband (STSV). (Codex 13)  

 

Mit der Unterzeichnung dieses Commitments bestätige ich, den Code of Conduct des Schweizer 
Tanzsport Verbandes (STSV) als Gesamtdokument zu kennen und zur Kenntnis genommen zu 
haben. Ich verpflichte mich für die Dauer meines Einsatzes für den Schweizer Tanzsport Verband 
(STSV), diesen Code of Conduct einzuhalten. Mir ist bewusst, dass Widerhandlungen gegen den 
Code of Conduct die im Gesamtdokument erwähnten Sanktionen nach sich ziehen können.  

 

 

Ort, Datum:  _______________________ 

 

Vorname, Name:  _______________________  Unterschrift: _____________________ 


