
 

 
 

Acciaierie Bertoli Safau S.p.a hat das Organisationsmodell gemäß dem Gesetzesdekret 231/2001 übernommen. 
 

Der Hauptzweck dieses Modells besteht darin, durch die Verfolgung kritischer Prozesse und damit 
verbundener Kontrollaktivitäten die Begehung bestimmter und spezifischer, im Gesetzesdekret genannter 
Straftaten zu verhindern. 

 
Zu diesem Zweck wurde ein Aufsichtsgremium (OdV) eingerichtet: Dieses Gremium hat innerhalb des 
Unternehmens, jedoch in einer autonomen Position, die Aufgabe, die Einhaltung des Organisationsmodells zu 
überwachen und für dessen Aktualisierung zu sorgen, und verfügt gleichzeitig über autonome Initiativ- und 
Kontrollbefugnisse. 
 

 
Unter den Hauptbefugnissen des Aufsichtsgremiums werden beispielhaft folgende Befugnisse 
hervorgehoben: 

 
− Es hat die Möglichkeit, auf alle Unternehmensdokumente und -informationen zuzugreifen, die für die 

Ausführung der ihm zugewiesenen Funktionen relevant sind und die in voller Übereinstimmung mit 
allen Gesetzen und Vorschriften behandelt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie zum freien Datenverkehr (DSGVO) und der Verordnung zum Schutz von 
personenbezogenen Daten gemäß Gesetzesdekret 196/2003 und nachfolgende Änderungen 
(Datenschutzgesetz) 

− Es kann die Empfänger des Modells auffordern, unverzüglich die Informationen, Daten und/oder 
Nachrichten bereitzustellen, die erforderlich sind, um Aspekte im Zusammenhang mit den 
verschiedenen relevanten Unternehmensaktivitäten gemäß dem Modell zu ermitteln und dessen 
tatsächliche Umsetzung zu überprüfen. 

Das derzeit amtierende Aufsichtsgremium setzt sich wie folgt 

zusammen: Dr. Marco Della Putta (Vorsitzender) 
Dr. Andrea Berni 
Dr. Pierpaolo Bonetti 

 
Das Organisationsmodell wird zusammen mit dem Ethik- und Verhaltenskodex, der ein wesentlicher 
Bestandteil davon ist, auf dem Informationsaushang des Unternehmens, im Intranet-Portal und auf der 
Website www.absacciai.com in der vereinfachten Version veröffentlicht. 

 
Gemäß den Anforderungen des Modells müssen Meldungen schriftlich erfolgen, vorzugsweise an die E-
Mail-Adresse odv@absacciai.com. Diese Meldungen können auch in anonymer Form erfolgen und an die 
Postanschrift von Acciaierie Bertoli Safau Spa - Aufsichtsgremium (OdV), via Buttrio 28, Ortsteil Cargnacco 
(Ud) - gesendet werden. 

 
 
 
 
Zu diesem Zweck ist die spezifische E-Mail-Adresse odv@absacciai.com aktiv. 
 
Weitere Aspekte und Spezifikationen sind im Organisationsmodell detailliert geregelt. 
 


