
Code of Ethics
Ihr führender Spezialist in 
Informatik-Sicherheit und                      

Datenschutz



Wir verhalten uns rechtmässig
Bei allen geschä�lichen Entscheidungen und 
Handlungen beachten wir die geltenden 
Gesetze im In- und Ausland. Eine nachhaltige 
geschä�liche Zusammenarbeit zum Nutzen 
aller kann es nur bei einem fairen Wettbewerb 
und strikter Einhaltung der Rechtsordnung 
geben.  Korrupt ion,  Absprachen unter 
Konkurrenten, Untreue und Betrug verzerren 
den Wettbewerb, führen zu höheren Kosten, 
können mit erheblichen Strafzahlungen und 
Imageschäden verbunden sein und gefährden 
letztlich auch die Arbeit von IT-Consulting 
Ebikon.

Wir lehnen unlautere Geschä�spraktiken ab 
und betreiben unsere Geschä�e insbesondere 
frei von Korruption und Bestechung. 
Gesetzesverstösse werden nicht toleriert und 
ziehen – unabhängig von den im Gesetz 
vorgesehenen Sanktionen - entsprechende 
disziplinarische Konsequenzen wegen der 
Verletzung arbeitsrechtlicher Pflichten nach 
sich.



Wir vermeiden Interessenkonflikte
Unabhängigkeit, Integrität und Transparenz 
unserer Dienstleistungen sind Grundlage 
unserer Glaubwürdigkeit.

Ein Interessenkonflikt kann sich ergeben, wenn 
Privat- oder Geschä�sinteressen von IT-
Consulting Ebikon mit den Interessen von 
Kooperationspartnern kollidieren (können). 

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein 
Kooperationspartner an Lieferanten, Kunden 
oder Wettbewerbern beteiligt ist.

Auch eine Tätigkeit – gleich in welcher Form – 
für Dritte kann zu einem Interessenkonflikt 
führen. Wir vermeiden solche Konflikte.



Wir tollerieren keine Korruption 
und Diskrimierung
Korruption und Diskriminierung verfälscht 
den Wettbewerb, schädigt Menschen und die 
Gesellscha�. Korruption und Diskriminierung 
kann zudem strafrechtliche und zivilrechtliche 
Konsequenzen für IT-Consulting Ebikon 
Mitarbeiter und Partner sowie Geldbussen für 
IT-Consulting Ebikon nach sich ziehen. 
Verstösse gegen das Korruptionsverbot sind 
daher niemals im „wohlgemeinten Interesse des 
Unternehmens “.



Wir spielen fair, ehrlich 
und transparent
Der faire und freie Wettbewerb 
zwischen Unternehmen ist der 
Garant für unternehmerische 
Handlungsfreiheit und eine 
funktionierende 
Dienstleistungslandscha�. 

Mit unseren Mitbewerbern gehen 
wir fair und respektvoll um. 

Bei unseren Partnern stehen wir fair, 
ehrlich und transparent gegenüber.

Unsere Kunden geniessen höchstes 
Vertrauen durch uns. Ebenso 
behandeln wir Sie fair, ehrlich und 
transparent. Sie sind unser höchstes 
Gut.



Wir gehen sorgsam mit 
Informationen um
Der Austausch von Informationen und die Nutzung unseres Know-hows sind 
Teil unseres unternehmerischen Handelns. Wichtig hierbei sind der korrekte 
und transparente Umgang mit Informationen und ihr Schutz.

Transparenz nach aussen und innen, sowie korrekte und wahrheitsgemässe 
Berichterstattung sind die Massstäbe unseres unternehmerischen Handelns.

Wir schützen eigene und fremde Betriebs- und Geschä�sgeheimnisse
sowie andere vertrauliche und interne Informationen mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln.



�ema Datenschutz
IT-Consulting Eikon erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, 
soweit dies nach dem anwendbaren Datenschutzrecht zulässig ist.

Elektronischer Informationsaustausch mittels Internet, Intranet, E-Mail etc. ist 
Tei l  unseres  Geschä�sal ltags.  Gegenstand dieses  elektronischen 
Informationsaustauschs können auch personenbezogene Daten wie z. B. Name, 
Adresse, Geburtstag etc. sein. 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist in vielen Ländern in 
Datenschutzgesetzen geregelt ,  um das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu schützen. Regelmässig ist die Einwilligung des Betro�enen 
für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten erforderlich. Soweit 
die Daten ins Ausland übertragen werden sollen, sind zudem weitere Vorgaben 
(z. B. Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch Abschluss 
festgelegter Verträge) zu beachten.

Datenschutz ist                                     uns besonders
                                                                      wichtig!



Wir befolgen die Gesetze des 
Datenschutzes
Verschwiegenheit 

IT-Consulting Ebikon verfügt als technischer 
Dienstleister über wertvolles unternehmenseigenes 
Know-how, sowie umfangreiche Betriebs- und 
Geschä�sgeheimnisse, die Grundlage für den 
erfolgreichen Geschä�sbetrieb von IT-Consulting-
Ebikon sind. Die unbefugte Weitergabe oder 
sonstige Zugänglichmachung von diesem Wissen 
kann zu hohen Schäden bei ITCE führen, straf- und 
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen und ist 
deshalb unzulässig. Um unsere und fremde 
Informationen vor unbefugter Kenntnisnahme zu 
s ichern,  ergre i fen wir  beim Umgang mit 
schützenswerten Daten und Informationen 
besondere Vorsichtsmassnahmen.



Wir beachten die Standards der 
Sicherheit
Ein Garant der Sicherheit

Die Sicherheit eines Unternehmens 
ist das höchste Gut. Nur wer sicher ist, 
hat Fortbestand. Wir verwenden für 
unsere Arbeit die Standards der ISO 
Normen, Frameworks und bewährte 
Best Practics, sowie arbeiten wir 
S t r at e g i s c h ,  K re at i v  u n d  m i t 
Innovation, sodass Sie immer mit den 
b e s t e n  s i c h e r h e i t s r e l e v a nt e n 
Prozessen und Systemen versorgt 
sind. 

Weil Sie uns wichtig sind.



Wir gehen sorgfältig mit 
Vermögen um
Vermögen heisst auch Wirtscha�lichkeit. Vermögen ist eine bedeutsame 
Konstante. Damit das so bleibt, arbeiten wir wirtscha�lich und gehen sowohl mit 
unseren als auch mit den Ressourcen unseren Kunden höchst wirtscha�lich um. 
Es kommt immer darauf an, das Beste für Sie herauszuholen, ohne dabei den 
Fokus der Wirtscha�lichkeit zu übersehen. Innovation und Kreativität ist ein 
Garant für die Wirtscha�lichkeit. 

Wir holen garantiert immer das Beste für Sie heraus.



Wir analysieren sorgfältig 
die Risiken
Der Erhalt der Werte und der Existenz

Das Risiko Werteverluste zu erleiden ist hoch. Ein Risiko des Verlustes 
einer Existenz durch unachtsames Verhalten kann Ängste schüren. Damit 
Sie sicher sind, sehen wir das Verständnis des Risikos als eine 
Selbstverständlichkeit an, dieses mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu analysieren, um Ihre Werte zu schützen und zu erhalten. Das 
tun wir für uns und das tuen wir auch für Sie.

Ein Flächenbrand kann nur verhindert werden, wenn die Risiken sorgfältig 
analysiert werden.



Wir handeln immer in Ihrem 
Interesse
Weil Sie uns wichtig sind

Das Verständnis für Sie ist uns eine Selbstverständlichkeit. Der Fokus für Ihr 
Handeln, Ihre Bedürfnisse und Wünsche, ist uns ein grosses Anliegen. Niemals 
handeln wir in unserem eigenen Interesse. Wir handeln immer in Ihrem 
Interesse. Dabei ist uns ausserdem wichtig, langfristige Zusammenarbeit zu 
generieren. Nur dadurch kann Vertrauen und die Basis für die Wertigkeit, die 
Qualität und der Fokus auf das Wesentliche erhalten bleiben.

Bei uns und mit uns gibt es keine 
„Probleme“ und auch nicht „Geht nicht“



CEO Markus Opfer-Rodrigues
IT-Security SSCP / CCSP / CISSP | Wirtscha�sinformatik

D4 Business Village Luzern
Platz 3, 6039 Root D4 (LU)

Telefon: +41 79 267 40 41
Mail: support@IT-Consulting-Ebikon.ch
Internet: https://IT-Consulting-Ebikon.ch
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