
 Compliance Pocket Guide

WARUM?
Die offene und positive Kultur der FIFA hilft allen FIFA-Teammitgliedern, sich integer, 
engagiert und transparent zu verhalten, und prägt das Bild der FIFA gegenüber ihren 
Interessengruppen und der Welt. Für eine offene und positive Unternehmenskultur gilt 
es, rechtliche, gesellschaftliche und unternehmerische Standards einzuhalten. Mit der 
Meldung möglicher Vergehen tragen Sie wesentlich zum Schutz der FIFA bei.
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FIFA-Ethikreglement
Anonymes Meldesystemi

WER?
Die FIFA erwartet von allen ihren Teammitgliedern, dass sie sich an höchste ethische 
Standards halten und fehlbares Verhalten melden. Wer fehlbares Verhalten 
beobachtet, jedoch nicht meldet, macht sich möglicherweise selber zum Komplizen.

In der FIFA sind VERGELTUNGSMASSNAHMEN strikte VERBOTEN. In der komplexen 
Welt von heute kann man unmöglich jede Situation vorhersehen. Wenn Sie unsicher 
sind, ob ein bestimmtes Verhalten fehlbar ist oder nicht, melden Sie es trotzdem. 
Teammitglieder, die in  Meldung erstatten, sind vor jeglicher 
Vergeltung geschützt. Gleiches gilt für Teammitglieder, die Informationen liefern oder 
eine Untersuchung unterstützen.

Die FIFA-Compliance-Stelle ist eine unabhängige Subdivision der Rechts- und 
Compliance-Division der FIFA, die für die Aufnahme und Bearbeitung von Meldungen 
zu Fehlverhalten in der FIFA zuständig ist, und sorgt dafür, dass sämtlichen 
Interessengruppen der FIFA tatsächliches oder mögliches Fehlverhalten ohne Furcht vor 
Vergeltungsmassnahmen melden können.

WIE?
Tatsächliches oder mögliches Fehlverhalten kann entweder direkt per E-Mail, 
persönlich, per Brief oder Telefon oder über das anonyme Meldesystem  
gemeldet werden. Der einzige Unterschied zwischen den verschiedenen Meldekanälen 
besteht darin, dass Sie beim BKMS®-System auf Wunsch anonym bleiben können.

Die FIFA-Compliance-Stelle und mit ihr verbundene Untersuchungsinstanzen behandeln 
jede Meldung vertraulich, soweit dies praktisch möglich und gesetzlich zulässig ist, 
unabhängig vom gewählten Meldekanal.

WAS? 
In der FIFA halten sich alle an die gleichen Spielregeln und leben Fussball und Fairness. 
Gemeinsam schaffen wir eine Kultur des gegenseitigen Respekts, damit sich alle 
bei ihrer Arbeit entfalten können. Dazu gehört auch, dass wir alles melden, was 
effektiv oder womöglich nicht richtig läuft. Wenn Sie fehlbares Verhalten feststellen 
oder vermuten, sind Sie verpflichtet, dies zu melden. Als fehlbares Verhalten gilt 
jede Tätigkeit, die gegen das FIFA-Teamhandbuch (für FIFA-Teammitglieder), den 
FIFA-Verhaltenskodex (für freiberufliche Mitarbeiter, Drittparteien usw.), das FIFA-
Ethikreglement und andere geltende Weisungen (FIFA Pocket Guides) sowie gegen 
externe Gesetze und Vorschriften verstösst.

Beispiele für fehlbares Verhalten

• Korruption
• Bestechung
• jede Form von Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz
• Verstösse gegen die Menschenrechte
• Missbrauch von Vermögenswerten und Daten des Unternehmens
• Verstösse gegen geltende Gesetze
• usw.

MELDUNG ÜBER MISSSTÄNDE FÜR EXTERNE

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2020.pdf?cloudid=dmiff4ujlwfxkmajnpa9
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=KfuHpu&c=-1&language=ger
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-anti-bribery-and-corruption.pdf?cloudid=filrahliw64sjnyiyl7s
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-data-protection.pdf?cloudid=slr4datkc6zxeh58g1ey
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MELDUNG VON MISSSTÄNDEN

Stellen Sie sich folgende Fragen:

Verstösst ein bestimmtes Verhalten 
gegen das FIFA-Teamhandbuch, 
den FIFA-Verhaltenskodex, das 
FIFA-Ethikreglement, andere gel-
tende Weisungen und/oder gegen 
externe Gesetze und Vorschriften?

Ist das Verhalten 
von aussen be-
trachtet unange-
messen?

Könnte das Ver-
halten die FIFA in 
ein schlechtes Licht 
rücken?

Wenn die Antwort 
auf eine dieser 
Fragen „Ja“ lau-
tet, ist Meldung zu 
erstatten.

Meldung

Beur- 
teilung

Ent- 
scheidung

Mass-
nahme
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Gruppen Verfügbare Meldekanäle
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FIFA-Teammitglie-
der, freiberufliche 
Mitarbeiter usw.

–  FIFA-Compliance-
Stelle

–  FIFA-Personal- 
abteilung

–  direkter Vorge-
setzter

BKMS®-Onlinekanal für 
Interne

BKMS® für Interne

e
x
te

rn

FIFA-Offizielle, 
Drittparteien und 
andere Interessen-
gruppen

–  zuständige  
FIFA-Stellen

BKMS®-Onlinekanal für 
Externe

www.bkms-system.net/FIFA 
 

BKMS® für Externe 
 
+41 (0)43 551 01 64

BKMS® ist eine externe Plattform eines unabhängigen Drittanbieters, über die Sie fehlbares Verhalten in 
allen vier offiziellen FIFA-Sprachen sicher und anonym melden können.

MELDUNG ÜBER MISSSTÄNDE FÜR EXTERNE

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=KfuHpu&c=-1&language=ger
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