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Unsere 
Vision
Die FIFA verfolgt die Vision eines wirklich globalen Fussballs 
und fördert ihn, damit er in jedem Land sein Potenzial aus-
schöpfen kann. Wir wollen den Fussball zugänglich und 
inklusiv machen, sodass alle, die wollen, mitspielen können – 
ohne Hindernisse und überall auf der Welt.

Das schaffen wir nicht allein. Unsere Partner – die  
Menschen, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung  
pflegen – spielen alle eine wichtige Rolle dabei, den  
Fussball voranzubringen.

Wir bei der FIFA wollen mit Menschen und Organisationen 
zusammenarbeiten, die unsere Werte teilen. Wir sind über-
zeugt, dass die Arbeit im Fussball grosse Chancen, aber auch 
grosse Verantwortung mit sich bringt. Wir tolerieren kein 
Fehlverhalten unserer Teammitglieder, und wir verpflichten 
unsere Geschäftspartner zu den gleichen hohen Standards.

Dieser Verhaltenskodex hilft unseren Drittparteien, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hilft Ihnen, gemäss 
unserem Leitmotiv „Fussball leben“ zu handeln und dadurch 
den Sport, der uns allen so am Herzen liegt, zu noch mehr 
Menschen an noch mehr Orte zu bringen.  
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
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Für wen ist dieser 
Verhaltenskodex?

Dieser Kodex gilt für alle, die mit 
der FIFA eine Geschäftsbeziehung 
haben: Freelancer, Lieferanten 
und Geschäftspartner, mit denen 
wir zusammenarbeiten, sowie ihre 
Angestellten. Sie alle bezeichnen wir in 
diesem Kodex als unsere Drittparteien.

Weshalb ist dieser 
Kodex wichtig?

Die Einhaltung des Kodex ist eine  
Voraussetzung für eine Geschäfts-
beziehung mit der FIFA.  
Wir verlangen von all unseren Drittparteien, 
dass sie den Kodex und unser Regelwerk 
lesen, verstehen und befolgen. Verstösse 
gegen den Kodex können dazu führen, 
dass die FIFA die Geschäftsbeziehung zu 
Ihnen beendet. Bei Fragen kontaktieren Sie 
bitte die FIFA-Compliance-Stelle per E-Mail 
compliance@fifa.org

Unsere wichtigsten Werte

• Fairness
• Teamgeist
•  Folgen für Mensch und Umwelt
• Transparenz
• Innovation

Unsere Drittparteien sind Organisationen oder 
natürliche Personen, die eine Geschäftsbeziehung 
zur FIFA haben, z. B. Freelancer, Lieferanten oder 
Geschäftspartner. FIFA-Teammitglieder sind darin 
nicht eingeschlossen
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Botschaft der 
Generalsekretärin

Als Wächterin über den beliebtesten Sport der 
Welt will die FIFA mit der positiven Kraft des 
Fussballs die Welt bewegen. Gelingen kann ihr 
dies aber nur, wenn alle die höchsten Ethik- und 
Integritätsstandards der FIFA einhalten.

Der Verhaltenskodex zeugt von unserem fortwährenden 
Engagement für integres Handeln und definiert einen 
Verhaltens- und Wertekatalog, an dem wir uns bei unse-
ren täglichen Entscheidungen und Tätigkeiten orien-
tieren. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass dieser 
Verhaltenskodex stets befolgt und eingehalten wird.

Der Verhaltenskodex beruht auf fünf Pfeilern, die uns 
helfen, das Beste aus unserem Sport und insbesondere 
aus all denjenigen, die den Fussball lieben, rauszuholen: 

1. Fairness: ehrlich und integer handeln

2. Teamgeist: mit- und füreinander arbeiten

3.  Folgen für Mensch und Umwelt: eine Zukunft  
für alle gestalten

4. Transparenz: Kontrollen begrüssen

5.  Innovation: neue Ideen und Chancen entdecken 
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Diese fünf Pfeiler helfen uns, ethisch und integer zu 
handeln sowie ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, 
auf das wir alle stolz sein können.

Jede und jeder muss dafür sorgen, die Interessen von 
uns allen zu wahren. Dies gilt auch für unsere Liefe-
ranten und Geschäftspartner, denn letztlich schützt 
ethisches Handeln auch die Interessen der Fussballfans 
auf der ganzen Welt.

Gemeinsam engagieren wir uns dafür, unsere moder-
ne, vertrauenswürdige und transparente Organisation 
weiter zu stärken. Der Ruf und die Zukunft der FIFA 
sowie das Vertrauen der 211 Mitgliedsverbände 
hängen davon ab, wie integer wir unsere Geschäfte 
führen.

Ich zähle darauf, dass Sie alle weiterhin nach den 
höchsten Ethik- und Integritätsstandards handeln.  
 
 
 
Fatma Samoura 
FIFA-Generalsekretärin



Meldung von Missständen

Wir verlangen von all unseren Drittparteien, dass 
sie höchste ethische Standards einhalten und u. a. 
Missstände melden, wenn sie tatsächliches oder 
mutmassliches Fehlverhalten bemerken. Falls Sie  
also einen Verstoss gegen den Kodex entdecken 
oder vermuten, müssen Sie uns dies mitteilen.

Was passiert nach einer Meldung?

Wir verpflichten uns, alle Meldungen sorgfältig und 
gründlich zu prüfen. Soweit wie möglich behandeln 
wir sie streng vertraulich. Vergeltungsmassnahmen sind 
verboten. Das heisst: Wer in gutem Glauben Meldung 
erstattet, ist vor negativen Konsequenzen geschützt.

v
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Wie erstatte ich Meldung?

Befolgen Sie den FIFA Pocket Guide - Meldung über 
Missstände um einen tatsächlichen oder vermuteten 
Verstoss zu melden.

https://img.fifa.com/image/upload/zfpix68u5yxwcwzcphie.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/zfpix68u5yxwcwzcphie.pdf


Fairness: 
Schutz der Werte des Fussballs

Überall das Richtige tun

Wir stehen im Dienste von 211 Mitgliedsverbänden rund 
um den Erdball. Uns allen gemein ist die Überzeugung, 
dass der Fussball mehr ist als nur ein Spiel – er ist ein 
Instrument, das die Welt positiv verändern kann. Doch 
um dies zu erreichen, müssen wir für etwas eintreten: Wir 
müssen unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Deshalb 
verlangen wir von unseren Drittparteien, dass sie überall 
dort, wo wir tätig sind, alle anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften einhalten.

Geschenke und Bewirtung

Wir verhalten uns bei unseren Tätigkeiten stets  
korrekt. Für berechtigte Geschäftszwecke ist es  
erlaubt, kleine Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtung  
in verhältnismässigem Rahmen zu akzeptieren  
oder anzubieten. Sie dürfen jedoch keine Geschenke  
oder Bewirtung anbieten oder akzeptieren, um  
einen unrechtmässigen geschäftlichen Vorteil zu 
erlangen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem

Handelskontrollen 

Viele Länder haben Zollgesetze und Handelskontrollen, 
die die Ein- und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
regeln. Drittparteien müssen jederzeit alle Vorschriften zu 
diesen Handelskontrollen einhalten.

Wetten und Manipulation

Wir tolerieren keine Form von Manipulation oder 
Beeinflussung von Spielergebnissen – wir beweisen 
Fairness und wahren die Integrität unserer Spiele und 
Wettbewerbe. Melden Sie mutmassliche Verstösse per 
E-Mail an integrity@fifa.org.

Nulltoleranz gegenüber  
Bestechung und Korruption

Unsere Drittparteien müssen sich an alle 
massgebenden Antikorruptionsgesetze und 
internationalen Standards halten. Die Beteiligung 
an Korruption verstösst nicht nur gegen unseren 
Kodex, sondern könnte auch schwerwiegende 
Folgen haben.

Drittparteien dürfen keine Bestechungszahlungen 
annehmen, anbieten, versprechen, tätigen oder bewilligen, 
um von einer Person oder Organisation einen Auftrag 
zu bekommen oder zu behalten, einen geschäftlichen 
Vorteil zu erhalten oder Handlungen oder Beschlüsse zu 
beeinflussen. Dies gilt auch in Bezug auf Staatsbeamte 
sowie Personen oder Organisationen inner- oder 
ausserhalb der FIFA.

Falls Sie korruptes oder mutmasslich korruptes 
Verhalten bemerken, müssen Sie dies umgehend der 
FIFA-Compliance-Stelle melden. Diese Stelle sollten 
Sie auch kontaktieren, wenn Sie unsicher sind, ob 
eine Zahlung rechtmässig ist, oder falls Sie Fragen zur 
Korruptionsbekämpfung haben.

Bestechung ist das Angebot eines wertmässigen 
Nutzens in der Absicht, einen unrechtmässigen 
geschäftlichen Vorteil zu erlangen.
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mailto:integrity%40fifa.org?subject=Fair%20Play
https://img.fifa.com/image/upload/f08vlf1ollpx9xnez2ss.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/f08vlf1ollpx9xnez2ss.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/xql1ll4ouylcljmmz3la.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/f08vlf1ollpx9xnez2ss.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/f08vlf1ollpx9xnez2ss.pdf
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-gift-and-hospitality.pdf?cloudid=gjcdlcmkb5leyz5wjvos
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-anti-bribery-and-corruption.pdf?cloudid=filrahliw64sjnyiyl7s
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Verbot von Geldwäsche 

Wir arbeiten nur mit seriösen Drittparteien zusammen. 
Wir gehen nur rechtmässigen Geschäften nach und 
verwenden nur rechtmässig erworbene Mittel. Als 
Drittpartei müssen Sie Anzeichen möglicher Vergehen 
erkennen, z. B. Angebot von Barzahlungen, unübliche 
Geldtransfers oder unübliche Zahlungsbedingungen,  
und entsprechend handeln. 

Geldwäsche bezeichnet die Verschleierung von 
Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten oder den Versuch, 
illegale Mittel rechtmässig erscheinen zu lassen. 

Politische Neutralität

Die FIFA ist politisch neutral und leistet keinen  
politischen Beitrag. Sie dürfen unsere Mittel oder 
Ressourcen nicht für politische Tätigkeiten verwenden.

Vertrauliche Informationen

Aufgrund Ihrer Geschäftsbeziehung mit der 
FIFA haben Sie möglicherweise Zugang zu 
vertraulichen Informationen wie Geschäftsplänen, 
Vertragsbedingungen, Finanzinformationen, 
Arbeitsmethoden und Verfahren. Möglicherweise 
werden Sie gebeten, eine Geheimhaltungserklärung 
zu unterzeichnen, bevor wir solche Informationen 
mit Ihnen teilen.

Es kann auch sein, dass Sie unsere vertraulichen 
Informationen an Ihre eigenen Angestellten weitergeben 
müssen, damit diese ihre Arbeit ausführen können. 
Gewähren Sie stets nur denjenigen Angestellten Zugang 
zu den Informationen, die diese wirklich benötigen. 
Sie und Ihre Angestellten dürfen unsere vertraulichen 
Informationen niemals weitergeben, auch nicht nach Ende 
der Geschäftsbeziehung mit der FIFA.

Unser Eigentum in guten Händen

Unsere Drittparteien sind verpflichtet, das FIFA-Vermögen 
zu bewahren und im Umgang mit unserer Ausrüstung 
und unseren Informationen gesunden Menschenverstand 
walten zu lassen. 

Zum Vermögen zählen Dinge wie Büromaterial, 
Tickets, Computer-Hardware und Kunstwerke sowie 
immaterielle Güter wie Ideen, Verfahren,  
Warenzeichen und Software. 

Geistiges Eigentum: unsere  
Marke und unsere Ideen

Unsere Marke, einschliesslich unserer Namen, Logos, 
Designs, Wettbewerbstitel, Symbole und Aktiva, ist 
weltweit jederzeit sofort erkennbar. Unser geistiges 
Eigentum umfasst die Ideen, Entwürfe und Verfahren 
unserer Teammitglieder sowie andere Materialien, zu 
deren Entwicklung diese beitragen. Unsere Marke und 
unser geistiges Eigentum gehören ausschliesslich der  
FIFA und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung  
Ihres FIFA-Ansprechpartners weder kopiert noch 
verwendet werden.
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Fairness: 
Schutz der Werte des Fussballs



Eine Kultur des Respekts 

Die Beziehungen zu unseren Teammitgliedern und 
Mitgliedsverbänden sowie den Konföderationen, 
Offiziellen, Fans, Spielern, Partnern, Sponsoren und 
Drittparteien sind uns wichtig. Wir behandeln andere 
stets so, wie wir von ihnen behandelt werden wollen, 
und wir erwarten von unseren Drittparteien dasselbe. 

Unsere Arbeitsbeziehungen müssen den Werten und 
dem Geist unseres Verhaltenskodex gerecht werden. Im 
gesamten Fussballkontext müssen alle mit Fairness, Respekt 
und Würde behandelt werden. Unsere Drittparteien 
müssen ein positives Arbeitsumfeld fördern, indem sie 
professionell und respektvoll mit anderen umgehen. 
Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, sexueller 
Belästigung oder Machtmissbrauch.

Teamgeist: 
Fussballförderung zum 
gegenseitigen Besten
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Nachhaltigkeit

Die FIFA ist eine verantwortungsbewusste 
Weltbürgerin. Wir wollen, dass der Fussball als 
positive Kraft wirkt. Deshalb handeln wir immer 
nachhaltig: Wir tun das Richtige, gehen umsichtig 
mit Risiken um und nutzen jede Gelegenheit, um 
die Rechte und das Wohlergehen der Menschen, 
die wirtschaftliche Entwicklung und den 
Umweltschutz zu verbessern.

Dies erwarten wir auch von unseren Drittparteien. 
Unsere Drittparteien müssen beurteilen und messen, 
wie sich ihre Arbeit für die FIFA auf den Fussball, die 
Gesellschaft, die Umwelt und die Gesamtwirtschaft 
auswirkt, und negative Folgen in ihrer Organisation 
oder der Lieferkette vermeiden oder mildern.

Menschenrechte 

Wir sind stolz darauf, dass der Fussball Millionen von 
Menschen bewegt. Wir haben einen besonderen 
Einfluss auf die Welt. Und damit auch eine besondere 
Verantwortung, die Würde und Gleichberechtigung 
aller Menschen, die sich an unseren Tätigkeiten 
beteiligen, zu schützen.

Gemäss unserer Menschenrechtspolitik bekennen wir uns zur 
Einhaltung aller international anerkannten Menschenrechte 
und setzen uns bei all unseren Tätigkeiten für den Schutz 
dieser Rechte ein. Alle unsere Drittparteien müssen bei ihrer 
Arbeit für die FIFA die Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte der Vereinten Nationen einhalten.

Folgen für Mensch und Umwelt: 
Einhaltung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken
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https://img.fifa.com/image/upload/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r.pdf
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Kommunikation und Schutz  
unserer Reputation

Wir wollen transparent sein und offen 
kommunizieren, wie wir den Fussball fördern und 
unsere Geschäfte führen. Unsere Drittparteien 
können bei der Zusammenarbeit mit der FIFA 
eine ehrliche und offene Geschäftsbeziehung 
erwarten – und wir erwarten dasselbe von ihnen.

Jedes Geschäft mit einer Drittpartei kann für die FIFA 
ein Reputationsrisiko bedeuten. Aus diesem Grund 
müssen sich unsere Drittparteien an die Abläufe zur 
Identifikation von Geschäftspartnern halten, die  
unsere Standards möglicherweise nicht erfüllen. 
 
 

Stellungnahmen gegenüber  
den Medien
In den besten Teams spielt jeder auf seiner stärksten 
Position. Deshalb dürfen nur entsprechend ermächtige 
und ausgebildete Teammitglieder im Namen der FIFA 
mit den Medien sprechen. Medienanfragen zur FIFA 
leiten Sie bitte an die FIFA-Kommunikationsdivision 
media@fifa.org weiter. Drittparteien dürfen nicht im 
Namen der FIFA mit den Medien sprechen oder ihre 
Beziehung zur FIFA in den Medien diskutieren.

Soziale Medien 

Was wir auf unseren privaten Social-Media-Konten 
veröffentlichen, kann sich auf die Reputation der FIFA 
auswirken. Daran sollten Sie immer denken. Stellen 
Sie klar, dass Ihre eigenen Beiträge Ihre persönliche 
Meinung wiedergeben, nicht die Ansichten der FIFA. 
Veröffentlichen Sie keine Beiträge, die nicht unserer 
Kultur des gegenseitigen Respekts entsprechen – auch 
nicht auf Ihren privaten Konten.

Wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen, sind Sie an die 
Bestimmungen Ihrer Akkreditierung gebunden. Das heisst, 
dass Sie nie Videoaufnahmen von FIFA-Veranstaltungen 
veröffentlichen dürfen und nur zurückhaltend Texte oder 
Fotos publizieren sollten. Veröffentlichen Sie keine Inhalte, 
die Ihre Beziehung zur FIFA beeinträchtigen könnten. Dazu 
zählen Inhalte, die unsere Reputation oder den Ruf unserer 
Teammitglieder schädigen könnten. 

Transparenz: 
breitere internationale Spitze
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https://img.fifa.com/image/upload/jagdewboqfefxeunpqdq.pdf
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https://img.fifa.com/image/upload/jagdewboqfefxeunpqdq.pdf
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-reputational-risk.pdf?cloudid=jk9ejhzzshg4kn1uv88i


Zusammenarbeit mit  
anderen Personen 

Im Privatleben wird man oft nach seinem Umfeld 
beurteilt. Dies ist im Geschäftsleben nicht 
anders. Viele Drittparteien arbeiten natürlich 
während ihrer Arbeit für die FIFA mit ihren 
eigenen Freelancern, Lieferanten und anderen 
Geschäftspartnern zusammen. Falls dies auch auf 
Sie zutrifft, müssen Sie dafür sorgen, dass diese 
Parteien unsere gemeinsamen Werte wahren und 
unsere hohen Standards einhalten. 

Als Drittpartei müssen Sie vor der Zusammenarbeit mit 
einer anderen Person oder Organisation sorgfältige 
Abklärungen tätigen, damit Sie nicht unbeabsichtigt 
mit jemandem zusammenarbeiten, der die Reputation 
oder die Marke der FIFA schädigen könnte. Unser 
FIFA Pocket Guide – Reputationsrisiken erklärt, wie 
eine Sorgfaltsprüfung zu potenziellen Drittparteien 
durchzuführen ist.

Aufzeichnungen

Bei unserer Arbeit generieren wir enorme Mengen 
an Informationen und Daten. Alle Drittparteien 
müssen sämtliche Aufzeichnungen oder Daten zu 
unserer Arbeitsbeziehung gemäss den anwendbaren 
rechtlichen und regulatorischen Vorschriften führen, 
aufbewahren und vernichten. 
 
 

Datenschutz 

Wir gehen vorsichtig mit den uns 
anvertrauten Daten um. Drittparteien dürfen 
personenbezogene Daten nur zu rechtmässigen 
Zwecken erheben und nutzen. Sie müssen 
sich beim grenzüberschreitenden Transfer 
von personenbezogenen Daten an die 
anwendbaren Gesetze halten.

Als Drittpartei sollten Sie nur denjenigen Personen 
Zugriff auf personenbezogene Daten gewähren, die 
diese Daten für ihre Arbeit benötigen. Sie müssen 
angemessene Massnahmen ergreifen, um

Transparenz: 
breitere internationale Spitze
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Fair spielen

Drittparteien haben die gleiche Pflicht wie 
die FIFA, die Spieler zu schützen und für faire 
Wettkampfbedingungen zu sorgen.  
 
 

Interessenkonflikte

Drittparteien sollten Situationen vermeiden, 
die zu einem tatsächlichen oder möglichen 
Interessenkonflikt mit der FIFA führen. 
Interessenkonflikte können tatsächlich vorliegen 
oder nur als solche wahrgenommen werden:  
Beides zählt.

Jeder kann in einen Interessenkonflikt geraten – 
entscheidend ist, wie man damit umgeht. Bei einem 
tatsächlichen, wahrgenommenen oder mutmasslichen 
Interessenkonflikt kontaktieren Sie bitte umgehend die 
FIFA-Compliance-Stelle. Sie wird mit Ihnen zusammen die 
richtigen Massnahmen zur Lösung des Konflikts in die 
Wege zu leiten. Unser Pocket Guide enthält ausführlichere 
Informationen dazu, u. a. eine praktische Checkliste. 

Interessenkonflikte entstehen, wenn Sie  
persönliche Beziehungen, Interessen oder Tätigkeiten 
haben oder haben könnten, die sich auf Ihre Beziehung 
zur FIFA auswirken.
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Vorreiterrolle 

Es ist unsere Aufgabe, dem Fussball und der 
Fussballgemeinschaft in einer sich immer 
schneller wandelnden Welt den Weg zu weisen. 
Angetrieben wird dieser Wandel insbesondere 
durch die Globalisierung, den technologischen 
Fortschritt und den Ruf nach mehr Transparenz 
und Rechenschaft. Wir haben viel unternommen, 
um diese Themen innerhalb der FIFA, bei unseren 
Mitgliedsverbänden und Interessengruppen sowie 
in den Beziehungen mit unseren geschätzten 
Drittparteien zu verankern.

Dieser Kodex und die 2016 eingeführte neue 
Führungsstruktur bilden das Fundament für tragfähige 
ethische Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern. 
Wir wollen eine Zusammenarbeit mit unseren Dritt-
parteien, die einen Ideen- und Erfahrungsaustausch 
beinhaltet und so die Fussballgemeinschaft noch 
lebendiger macht. Gemeinsamen verfolgen wir dieselbe 
Vision: den Fussball wirklich global zu machen – und alles 
Gute in unserem Sport zu feiern.

Innovation: 
gesellschaftliches Engagement mithilfe des Fussballs
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Unsere Sprachen 

Dieser Kodex wurde in den vier offiziellen 
Sprachen der FIFA erlassen: Deutsch, 
Englisch, Französisch und Spanisch. Im Falle 
unterschiedlicher Auslegung oder Übersetzung  
ist der englische Text massgebend.

Erlass und Inkrafttreten 

Dieser Kodex wurde von der Generalsekretärin 
am 9. Oktober 2020 als Weisung gemäss Art. 15 
Abs. 6 des FIFA-Governance-Reglements erlassen 
und genehmigt und trat am 12. Oktober 2020 in 
Kraft. 

Zürich, 12 Oktober 2020

FIFA Generalsekretärin 
Fatma Samoura
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