Aufgrund dessen, dass die Verhinderung und Bekämpfung der Korruption zu den Prioritäten der
Geschäftsführung von EKOCEL gehört, haben wir uns entschlossen, eine ANTIKORRUPTIONSPOLITIK
einzuführen.
Die Antikorruptionspolitik basiert auf einer systematischen Analyse von Risiken in allen
Tätigkeitsbereichen
mit
dem
Ziel,
der
Korruption
entgegenzuwirken
und
alle
Korruptionserscheinungen zu eliminieren.
Das wichtigste Element des Antikorruptionsprogramms ist der Prozess der Überprüfung der
Geschäftspartner. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern identifizieren wir Gefahren und
ergreifen geeignete Maßnahmen, um das Korruptionsrisiko auszuschließen.
Besonderen Wert legen wir darauf, unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner zu informieren und zu
schulen.
Eines der Elemente der Antikorruptionspolitik ist das System zur Übermittlung von Informationen
über potenzielle Gefahren und Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen. Dieses System gibt uns
die Möglichkeit, uns selbst und unsere Geschäftspartner vor Missständen zu schützen. Zu diesem
Zweck wurde die E-Mail-Adresse:antykorupcja@ekocel.pl eingerichtet, an welche Informationen über
potenzielle und/oder tatsächliche Korruptionshandlungen gesandt werden können. Darüber hinaus
ist in der Kantine in unserem Betrieb in Rekowo Górne ein Einwurfkasten installiert, in den
Informationen über mögliche und/oder tatsächliche Korruptionshandlungen in Papierform
eingeworfen werden können. Beide Systeme sichern dem Anzeigenden Schutz und Diskretion. Um
dem Anzeigenden noch mehr Komfort zu bieten, hat die Anwaltskanzlei, mit der wir arbeiten, eine EMail-Adresse:antykorupcja-ekocel@kpdj.pl eingerichtet, an die ebenfalls Informationen über
potenzielle und/oder tatsächliche Korruptionshandlungen geschickt werden können.
Wir weisen darauf hin, dass bei Fehlen von Beweisen oder detaillierten Informationen die Prüfung
der Anzeige erschwert sein kann.
Durch Abschicken der E-Mail erteilt der Anzeigende die Zustimmung zur Verarbeitung seiner in der
Anzeige enthaltenen personenbezogenen Daten, darunter insbesondere der E-Mail-Adresse, durch
EKOCEL Sp. z o. o. gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vom 29. August 1997
(Volltext Dz. U. [poln. Gesetzblatt Dziennik Ustaw] 2016, Ziff. 922) ausschließlich zum Zwecke der
Prüfung der Anzeige und der Durchführung des Untersuchungsverfahrens.
Durch Benutzung des Einwurfkastens in der Betriebsstätte von EKOCEL Sp. o. o. erklärt der
Anzeigende die Zustimmung zur Verarbeitung seiner in der Anzeige enthaltenen personenbezogenen
Daten durch EKOCEL Sp. z o.o. gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vom 29.
August 1997 (Volltext Dz. U. 2016, Ziff. 922) ausschließlich zum Zwecke der Prüfung der Anzeige und
der Durchführung des Untersuchungsverfahrens.
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist EKOCEL Sp. z o.o. mit Sitz in 84-123 Rekowo
Górne, Nowa 8, Unternehmensregister (KRS) Nr. 0000129696.
Personen, die eine Anzeige per E-Mail oder mittels Einwurfkasten am Firmensitz erstattet haben,
können ihre Daten einsehen und deren Berichtigung verlangen.
Die Übermittlung der Daten ist freiwillig. Die Angabe der Daten kann jedoch die Überprüfung der
Anzeige über eine mögliche Verletzung der Antikorruptionspolitik erleichtern und ermöglicht uns
den Kontakt mit dem Anzeigenden zwecks Einholung weiterer Informationen.
EKOCEL Sp. z o.o. weist darauf hin, dass die übermittelten Daten gemäß den geltenden
Rechtsvorschriften an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden können.

