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Unternehmensermittlungen

Mitarbeiterbefragungen

Bewerten Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Mitarbeiter 
durch Umfragen zur Sicherheit und zum 
Schutz des Unternehmensvermögens und zur 
Feststellung von Fehlverhalten.

Umfragen zur Untreue gegenüber dem Unternehmen

Wir bieten Ihnen komplette und massgeschneiderte 
Lösungen nach Ihren Bedürfnissen an.

Das Gesetz über die Untreue von Unternehmen zielt darauf ab, das Unternehmen vor jeder Art von besonders unfairer 
Einstellung der Mitarbeiter oder Mitglieder zu schützen, die das Unternehmen selbst benachteiligen oder benachteiligen 
könnte,  wie zum Beispiel die Erfüllung von Unternehmensspionage und/oder Sabotage durch Mitglieder oder Manager 
und/oder auf jeden Fall professionell falsch.

Im Falle des Verdachts auf Untreue des Unternehmens leitet INSIDE AGENCY eine Reihe von Ermittlungsverfahren gegen 
das Mitglied oder den Mitarbeiter ein, die darauf zielen, alle Verhaltensweisen hervorzuheben und zu dokumentieren, 
die als unangemessen und schädlich für das Unternehmen angesehen werden und die vorgenannte Verpflichtung zur 
beruflichen Loyalität verletzen.

Die Verpflichtung zur Loyalität ist Teil der umfassenderen Kategorie der Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers, die ihn in 
einen Zustand der Zusammenarbeit und nicht der Feindseligkeit gegenüber dem Unternehmen versetzt.

Verletzung von Treuepflichten und Vertraulichkeitsvereinbarungen

Artikel. 2105 c. verpflichtet die Mitarbeiter zur Loyalität, indem sie das Verbot, „im Wettbewerb mit dem Unternehmer 
selbst oder von Dritten Geschäfte zu machen“, sanktioniert sowie Informationen über die Organisation und die 
Produktionsmethoden des Unternehmens preisgibt oder nutzt um es vorurteilen zu können“.

Im ersten Fall wird auf das Verbot hingewiesen, das sowohl während als auch ausserhalb der Arbeitszeit die Pflicht 
besteht, keine Aktivitäten durchzuführen, die in irgendeiner Weise mit denen des Arbeitgebers kollidieren könnten. 
Das Verbot betrifft insbesondere die Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Funktionen den Interessen des Unternehmens 
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Voruntersuchungen

Die Eingliederung einer neuen beruflichen Figur in die eigene Einrichtung (man spricht von einem Manager) wird als 
eine bedeutende Investition für das Unternehmen erachtet. Bei einer zu riskanten Auswahl ohne die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen könnte eine strategische Stellung in die falschen Hände geraten, was, vom logistischen, 
wirtschaftlichen/finanziellen Gesichtspunkt aus sowie vom Image her, im Laufe der Zeit negative Auswirkungen auf 
dieselbe Firma zur Folge haben könnte.

INSIDE stellt der Unternehmensleitung, die für die Auswahl einer neuen Figur zuständig ist, eine Reihe von 
Ermittlungsaktivitäten in Übereinstimmung mit den vom Art. 8 des Gesetzes 300/70 (Arbeitnehmerstatuts) 
vorgegebenen Bestimmungen zur Verfügung, mit dem Ziel, die Fähigkeit des Kandidaten zu bewerten.

Genauer gesagt wird ein auf die natürliche Person bzw. den Unternehmensgesellschafter “persönlich abgestimmtes” 
Ermittlungsdossier empfohlen, das darauf abzielt, die Zuverlässigkeit einer Person in der Funktion als Verhandlungspartner 
bei Geschäftsbeziehungen bzw. die Beauftragungen von Freiberuflern und/oder Unternehmen zu bestimmen.

Berücksichtigt werden alle Gültigkeits- und Zuverlässigkeits-Indikatoren einer Person sowie die vor Ort gesammelten 
Informationen hinsichtlich eventueller kommerzieller bzw. persönlicher Benachteiligungen.

Das Vertrauen, das der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer geben muss, ist eine Grundvoraussetzung für die Schaffung eines 
erfolgreichen Unternehmens.

Unternehmensermittlungen

entgegentreten können und möglicherweise eine gemeinsame Klientel für den Arbeitgeber haben.

Im zweiten Fall wird auf all jene „vertraulichen“ Informationen Bezug genommen, die sich ausschliesslich auf das 
Geschäftsumfeld beziehen, das die Unternehmensorganisation, die wirtschaftlichen Abläufe, Aufträge, Kunden, 
Beziehungen zu Lieferanten, Abschlüsse, Mitarbeiter betreffen kann. Das gilt auch für jede andere „interne“ Angelegenheit 
für das Unternehmen, die, wenn sie offengelegt wird, auch im Hinblick auf den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit im 
Vergleich zu Konkurrenzunternehmen schädlich sein kann.

Die Ausweitung der „nicht angemeldeten“ Erwerbstätigkeiten mit Dritten, die gleichzeitig mit der Inanspruchnahme 
der Lohneingliederungsbehandlung einhergehen, und die versteckten Verdienste erhalten.

Das Verhalten eines Arbeitnehmers, der während des Zeitraums, in dem die Leistungen der Sozialversicherungskasse 
erbracht werden, „nicht angemeldete“ Tätigkeiten bei einem anderen Arbeitgeber ausübt, wird als „untreu“ angesehen 
und ist daher zur Entlassung aus gerechtem Grund als Urheber eines disziplinarischen Verhaltens, das so schwerwiegend 
ist, dass es auch nur zeitweise die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zulässt, verantwortlich.

Ungewöhnliche Nutzung von Unternehmenswerten und Tools

Die missbräuchliche Verwendung oder für persönliche Zwecke des Unternehmensvermögens oder ganz allgemein der 
IT-Ausrüstung des Unternehmens stellt einen Risikofaktor für den Arbeitgeber dar, nicht nur für die Aufrechterhaltung 
der Integrität der verwendeten Geräte, sondern vor allem für die Sicherheit der Daten, die der Arbeiter hat.

INSIDE AGENCY verifiziert und dokumentiert die Verhaltensweisen, die mögliche Nutzungen von Firmeneigentum und 
-werkzeugen für andere als die vorgesehenen Zwecke aufzeigen.
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Untersuchungen zu Fehlzeiten

Der Art. 2119 des Zivilgesetzbuchs sieht die Möglichkeit vor, “bei einem zeitlich begrenzten Vertrag vor Ablauf der Frist 
und “bei einem unbefristeten Vertrag ohne vorherige Ankündigung von demselben zurückzutreten, sofern ein Grund 
besteht, der die Fortsetzung, oder auch nur vorübergehende Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zulässt”.

Im Falle von fehlenden reellen und dokumentierten Beweisen trifft der Arbeitgeber häufig auf Schwierigkeiten, um 
seine Rechte durchzusetzen.

INSIDE führt gezielte Ermittlungen durch, um all jene einschlägigen Beweise einzuholen und zu dokumentieren, 
die Kündigung eines regelwidrigen Arbeitnehmers rechtfertigen, und die Ursachen der Abwesenheit bzw. der 
opportunistischen und mit dem Arbeitsverhältnis unvereinbaren Verhaltensweisen zu ermitteln. Dabei wird angeführt:

• das Vorhandensein von gültigen Tatsachen und Gründen, die Abwesenheit wegen Krankheit des Angestellten 
rechtfertigen:

Das Verhalten des Arbeitnehmers, der betrügerisch gegen den Arbeitgeber vorgegangen ist, indem er einen 
Krankheitszustand simuliert hat, ergänzt die Einzelheiten einer Vertragsverletzung, die ein Fortbestehen 
des Arbeitsverhältnisses, auch nur vorübergehend, nicht erlaubt. Die Feststellung eines solchen Umstandes 
berechtigt den Arbeitgeber, den Arbeitgeber aus wichtigem Grund zu entlassen.

Inside Agency verfügt über Kompetenz und Professionalität, um zielgerichtet zu helfen, die Bedürfnisse zu 
erfüllen, die in den Sammel- und Analyseanfragen jedes Elements ausgedrückt werden, die in Bezug auf das 
Erhebungsobjekt nützlich sind.

• das Vorhandensein von gültigen Tatsachen und Gründen, die Abwesenheit wegen Krankheit des Angestellten 
rechtfertigen.

Der Unfall unterscheidet sich von der Krankheit, weil es sich um einen Unfall handelt, der während der Arbeitszeit 
oder auf dem Heimweg oder im Falle einer Reise von einem Arbeitsplatz zu einem anderen auftritt. Es kommt 
oft vor, dass der Arbeitnehmer, der vorgibt ein Unfall zu haben, sich von der Arbeit fernhält, um eine andere 
Arbeitstätigkeit auszuüben oder Tätigkeiten zu unternehmen, die mit der angeblichen vorübergehenden und 
teilweisen Arbeitsunfähigkeit durch den Unfall unvereinbar sind oder die derselbe Arbeiter beschliesst die für 
die Heilung notwendige Abwesenheitszeit verlängern, obwohl sie bereits eingetreten ist. Dieses Verhalten 
stellt einen Vertragsbruch dar, der das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses, auch nur vorübergehend, 
gefährden könnte. Die Feststellung eines solchen Umstandes berechtigt den Arbeitgeber, den Arbeitgeber 
aus wichtigem Grund zu entlassen.

Inside Agency verfügt über die Kompetenz und Professionalität, um Kunden bei der Sammlung und Analyse 
aller Elemente zu unterstützen, die im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand nützlich und zuverlässig 
sind.

• Die Annahme eines Verhaltens durch den Arbeitnehmer, das in Bezug auf das Ausmass und die Art der 
Krankheit oder des Unfalls geeignet ist, die Genesung zu beeinträchtigen oder zu verzögern.

Ein Arbeitnehmer, der sich bei Krankheit oder Unfall so verhält, dass er den Heilungsprozess behindert, indem 
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er im Gegenteil zu einer Verschlechterung seiner Gesundheit beiträgt, kann entlassen werden, soweit eine 
Verletzung der vertraglichen Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Pflicht zur Korrektheit und Treuepflicht 
vorliegt, so dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ein wesentliches 
Element des untergeordneten Arbeitsverhältnisses ist, beendet wird und dessen Fortbestand, auch 
vorübergehend, verhindert wird.

Missbrauch Erlaubnisse Gesetz 104

Die missbräuchliche oder verzerrte Verwendung von Genehmigungen, die auf die Betreuung von Familienangehörigen 
mit Behinderungen, Behinderungen und Nicht-Selbstversorgung abzielen, legitimiert die Entlassung aus gerechtem 
Grund des Arbeitnehmers, der während dieser Genehmigungen andere Tätigkeiten als Pflege und Hilfe gegenüber dem 
hilfsbedürftigen Angehörigen ausübt.

Dieses Verhalten, das die Konnotationen von Ernsthaftigkeit und moralischem und sozialem Missbrauch aufgreift, stellt 
einen Rechtsmissbrauch sowie einen Verstoss gegen die Grundsätze der Korrektheit und des guten Willens dar und 
legitimiert den Arbeitgeber, Kontrollen einzuführen, die darauf abzielen, seine missbräuchliche Verwendung festzustellen 
oder für andere Zwecke als die, für die der Antrag gestellt wurde.

Regelmässiger und korrekter Gebrauch von gewerkschaftlichen und 
elterlichen Genehmigungen, die im Gesetz Nr. 104/1992 vorgesehen 
sind.

• Die falsche Bescheinigung der Anwesenheit eines Arbeitnehmers 
im Unternehmen durch das Abstempeln des Ausweises durch einen 
Kollegen

Die falsche Bescheinigung der Anwesenheit eines Arbeitnehmers 
im Unternehmen durch das Abstempeln des Ausweises durch einen 
Kollegen stellt ein Verhalten dar, das dem zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer bestehenden Treuhandverhältnis abträglich ist, um 
die Entlassung zu rechtfertigen (Art. 55 quater d. lgs 165/2001). Die 
Zeitkarte stellt tatsächlich ein Dokument dar, das ausschliesslich für 
den Inhaber bestimmt ist und nicht auf Dritte übertragen werden 
kann. Ungleiches Verhalten verletzt die Sorgfaltspflichten und den 
guten Willen, indem es den Arbeitgeber legitimiert, den Täter aus 
gerechtem Grund zu entlassen.

Besteht der Verdacht, dass sich der Arbeitnehmer nicht am 
Arbeitsplatz aufhält, auch wenn er im Dienst anwesend ist, oder dass 
er ohne einen bestimmten Titel, der ihn autorisiert, abreist, so kann 
der Arbeitgeber die Einschaltung von Sachverständigen verlangen, 
um das rechtswidrige Verhalten des Arbeitnehmers zu überprüfen.
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