
Antikorruptionsbeauftragte(r) 

Seit 2007 hat die BA die ehrenamtliche Funk-
tion eines(r) Antikorruptionsbeauftragten 
eingerichtet. Damit steht ein(e) unabhängige(r), 
nicht in die Verwaltungshierarchie eingebun- 
dene(r) Ansprechpartner(in) zu all den An-
gelegenheiten zur Verfügung, die Anlass zu 
dem Verdacht auf Korruption und sonstige 
dolose Handlungen geben. 

Hinweise bei Verdacht korruptiver, unlauterer 
und doloser Handlungen werden vertraulich 
und – wenn gewünscht – anonym entgegen-
genommen. Der (die) Antikorruptionsbeauf- 
tragte(r) kann von Ihnen unmittelbar und 
ohne Einhaltung des Dienstweges unter- 

Montag bis Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr 
und 18.00 bis 20.00 Uhr 
Sonntag 18.00 bis 20.00 Uhr

unter der Servicenummer:  0 18 01 / 00 28 36

oder unter den E-Mail-Adressen, die nur von dem (der) 
Antikorruptionsbeauftragte(n) abgerufen werden können:
(intern)
_BA-Antikorruptionsbeauftragter@arbeitsagentur.de
(extern) 
Antikorruptionsbeauftragter@arbeitsagentur.de

richtet werden. Anhand Ihrer Hinweise 
veranlasst der (die) Antikorruptionsbeauf-
tragte(r) eine Überprüfung durch die Interne 
Revision oder andere zuständige Stellen.

Sie erreichen den (die) 
Antikorruptionsbeauftragte(n):
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Unser Selbstverständnis

Das Handeln der BA ist zu jedem Zeitpunkt 
transparent und nachvollziehbar. Das gilt für 
die tägliche Erledigung der Aufgaben wie für 
die Geschäftspolitik. Kunden und die Öffent-
lichkeit im Allgemeinen müssen Vertrauen in 
die Integrität der BA haben.
 
Daher legt die BA größten Wert auf:

 Zuverlässige Daten
 Jederzeit nachprüfbare Entscheidungen
 Aktive Korruptionsprävention

Auftretende Fälle von Datenmanipulationen 
und von Korruption werden konsequent 
verfolgt.

Unsere Leitlinien

  Alle dienstlichen Handlungen sind nach-
vollziehbar und rechtlich begründet.

  Alle Daten sind korrekt erfasst und unter 
Beachtung des Sozialdatenschutzes 
gespeichert.

  Führungskräfte sind Vorbilder für Trans-
parenz und nachvollziehbare Entschei-
dungen. Sie räumen der Datenqualität 
hohe Priorität ein und kämpfen gegen 
Korruption.

  Alle Mitarbeiter stehen in der Pflicht, 
durch sorgfältiges und gewissenhaftes 
Handeln hohe Datenqualität zu garantie-
ren und Korruption zu verhindern.

  Eine korrekte und unparteiische Aufgaben- 
erfüllung ist unsere Aufgabe – Belohnungen, 
Geschenke oder Vergünstigungen dafür 
lehnen wir ab.

  Wer auf rechtswidrige Entscheidungen oder 
Korruption aufmerksam macht, ist kein 
Denunziant, sondern beweist Zivilcourage 
und hilft, ggf. Straftaten aufzudecken.

Unsere Verhaltensgrundsätze 
 

  Wir sind ehrlich beim Erheben, Erfassen 
und Weitergeben von Daten.

  Wir treffen keine Entscheidungen in Fällen, 
in denen wir persönlich befangen sind. 
Wir bearbeiten keine Anträge von Ange-
hörigen oder Freunden und schließen 

keine Verträge mit uns nahe stehenden 
Personen ab.

  Soweit wir mit der Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen betraut oder im Einkauf  
tätig sind, nehmen wir an keiner Angebots- 
bewertung teil, wenn wir zu einem der 
Mitbieter in einer persönlichen Beziehung 
stehen.

  Wir nehmen nie Geld als Belohnung oder 
Geschenk für eine dienstliche Handlung 
an. Sollte sich die Annahme von sonstigen  
Geschenken oder Belohnungen im Aus-
nahmefall nicht vermeiden lassen, infor-
mieren wir unsere(n) Vorgesetzte(n) und 
holen deren (dessen) Genehmigung ein.

  Korruptionsversuche wehren wir ab 
und informieren unverzüglich unsere(n) 

Bundesagentur für Arbeit

Vorgesetzte(n) oder eine(n) Mitarbeiter(in) 
des Teams für Kriminalitätsprävention und 
-bekämpfung.

  Wir vermeiden Gesprächskonstellationen, 
die uns einem Verdacht aussetzen könnten.

  Wir unterstützen die Dienststelle, wenn 
es um das Aufdecken von Korruption 
geht und weisen auf Strukturen hin, die 
Korruption begünstigen.

  Dienst und Privatleben halten wir getrennt. 
Unsere privaten Interessen dürfen nicht 
mit den Dienstpflichten kollidieren. Auch 
der Anschein muss bereits vermieden 
werden.

  Angestrebte oder ausgeübte Nebentätig-
keiten zeigen wir dem Dienstherren an.


