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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form (generisches 
Maskulinum), wie zum Beispiel „der Mitarbeiter“. Wir meinen damit im Sinne der Gleichbehandlung 
immer alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und 
beinhaltet keinerlei Wertung. 

 

1. Zweck und Geltungsbereich 

Diese Grundsätze legen die übergeordneten Leitlinien der Sydbank zur Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung fest und legen dar, wie die Sydbank sich davor schützt, für 
die Geldwäsche von Mitteln missbraucht zu werden, die von Korruption und Bestechung 
herrühren.  

Vertrauen und Integrität sind für die Sydbank von entscheidender Bedeutung. Deshalb 
gilt gegenüber Mitarbeitern, die sich selbst oder andere der Korruption oder Bestechung 
aussetzen, eine Nulltoleranz. Dies gilt sowohl gegenüber Behörden als auch in der 
Geschäftsbeziehung mit Geschäftspartnern und Kunden. Um sicherzustellen, dass die 
Bank nicht für die Geldwäsche von Mitteln missbraucht wird, die von Korruption und 
Bestechung herrühren, verfolgt sie einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, dass die 
Bank ihren Fokus auf diejenigen Kunden richtet, die das größte Korruptions- bzw. 
Bestechungsrisiko darstellen.  

Diese Grundsätze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung gelten für alle 
Mitarbeiter des Sydbank-Konzerns - darunter auch für die Mitarbeiter der Sydbank 
Deutschland - und insbesondere für jene Abteilungen der Bank, die sich mit der 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität befassen.  

 

2. Definition von Korruption 

Korruption definiert sich als der Missbrauch einer Vertrauens- bzw. Machtstellung zur 
Erlangung eines persönlichen Vorteils. Korruption kann auf vielerlei Weise zum Ausdruck 
kommen - unter anderem (aber nicht ausschließlich) - in Form von:  

• Interessenkonflikten (einschließlich Nepotismus) - zum Beispiel Fälle, in denen das 
persönliche Interesse eines Mitarbeiters die Art und Weise, wie die Finanzen eines 
Kunden gehandhabt werden, beeinflussen könnte.  

• Bestechung (darunter auch Geschenke in Form von Bargeld oder 
Wertgegenständen) - zum Beispiel Fälle, in denen ein Mitarbeiter oder Kunde als 
Gegenleistung für die Erledigung einer Arbeitsaufgabe in einer Weise, die dem 
Geber zugutekommt, eine Wertleistung erhält. 

• Erpressung - zum Beispiel Fälle, in denen ein Mitarbeiter oder Kunde persönlich 
bzw. dessen Eigentum oder die Nahestehenden eines Mitarbeiters oder Kunden 
dahingehend bedroht werden, eine Arbeit derart zu erledigen, dass der Erpresser 
davon profitiert. 

• Betrug (darunter auch wettbewerbswidriges Verhalten) - zum Beispiel Fälle, in 
denen ein Mitarbeiter sich oder der Bank durch unredliches oder betrügerisches 
Verhalten einen besonderen Vorteil verschafft. 

• Absprachen (Kollusion) - zum Beispiel Fälle, in denen mehrere Personen eine 
geheime Vereinbarung treffen, um einen finanziellen Vorteil zu erlangen oder bei 
anderen, nicht an der Vereinbarung Beteiligten ein bestimmtes Verhalten zu 
erwirken. 
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Wirtschaftskriminalität liegt dann vor, wenn eine Person im Zusammenhang mit 
Korruption und Bestechung Geld oder Vermögenswerte annimmt. Der Erwerber wird oft 
versuchen, durch Geldwäsche den derart illegal erworbenen Geldern oder 
Vermögenswerten den Anschein der Legalität zu verleihen. Aus diesem Grund fällt im  

 

Sinne dieser Grundsätze auch die Geldwäsche unter den Begriff der Korruption und 
Bestechung.  

 

3. Maßnahmen 

Die dänische Gesellschaft zeichnet sich generell durch eine sehr geringe Verbreitung von 
Korruption und Bestechung aus. Da das Hauptgeschäftsgebiet der Sydbank in Dänemark 
liegt, ist anzunehmen, dass Korruption und Bestechung unter den Kunden und 
Mitarbeitern der Bank nur in geringfügigem Maße vorkommen. Weil das Korruptions- und 
Bestechungsrisiko jedoch nie vollends auszuschließen ist, hat die Sydbank etliche 
Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter weder einer Korruption 
und Bestechung ausgesetzt sind noch sich solcher Praktiken bedienen. Darüber hinaus 
hat die Bank eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die 
Kunden der Sydbank die Bank nicht dafür missbrauchen, Korruption- und 
Bestechungsgelder zu erhalten und/oder in den legalen Kreislauf zu schleusen.  

Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung sind in einer Reihe von 
Grundsätzen verankert, die zusammen mit den grundlegenden internen Vorschriften, 
Leitlinien und Prozessen dazu beitragen, gegenüber Kunden, Behörden und 
Geschäftspartnern stets ein hohes Maß an Integrität zu wahren - siehe unter anderem:  

• Verhaltenskodex 
• Personalhandbuch  
• Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten im Sydbank-Konzern 
• Grundsätze für eine gesunde Unternehmenskultur 
• Grundsätze zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie 

Verstößen gegen Sanktionen 

 
Alle Mitarbeiter können über das interne Webportal der Bank, Vores Sydbank, auf die 
oben genannten Grundsätze zugreifen. Darüber hinaus können externe Stakeholder die 
oben angeführten Grundsätze (mit Ausnahme des Personalhandbuchs) über die 
Internetseite der Bank einsehen, die ferner Zugang zum Whistleblower-System der Bank 
gewährt.  

Die Sydbank hat sich dafür entschieden, das gesetzlich vorgeschriebene Whistleblower-
System für Mitarbeiter derart auszudehnen, dass nicht nur die Mitarbeiter der Sydbank, 
sondern auch Außenstehende das System für eine Hinweisgebung nutzen können. 
Demnach kann jeder das Portal nutzen, um Hinweise auf potenzielle Gesetzesverstöße 
oder schwerwiegende Verstöße gegen die Werte der Sydbank abzugeben.   

Schließlich führt die Bank in regelmäßigen Abständen obligatorische Schulungen zu 
ausgewählten Korruptions- und Bestechungsthemen durch. Diese Schulungen werden 
von den Abteilungen Compliance und KYC Support durchgeführt und richten sich gezielt  
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an alle relevanten Mitarbeiter der Bank sowie externe Berater, die bei Bedarf für die Bank 
tätig sind.  

 

4. Zuständigkeit und Aktualisierung 

Die laufende erforderliche Aktualisierung dieser Grundsätze und Vorlage dieser an den 
Aufsichtsrat fällt in die Zuständigkeit von AML Risikomanagement [AML Risikostyring]. 
Eine Aktualisierung hat mindestens einmal jährlich zu erfolgen.  

Der Aufsichtsrat der Sydbank genehmigt diese Grundsätze.  
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