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CODE OF CONDUCT

Unsere Firmenphilosophie

Our company philosophy

Neben dem Selbstverständnis ein
zertifiziertes Unternehmen zu sein sind
wir uns auch unserer Verantwortung für
ethisch und rechtlich einwandfreies
Verhalten und des Vertrauens das
unsere Kunden in uns setzen bewusst.

Besides the self-conception of being a
certified company, we are also aware of
our responsibility for ethically and legally
impeccable conduct and the trust our
customers place in us.

Um all dies zu gewährleisten haben wir
unsere Grundsätze und Leitlinien zu
einem Verhaltenskodex
zusammengefasst, der für unsere
Geschäftsführung und unsere Mitarbeiter
gleichermaßen gilt.

To ensure all this, we have summarized
our principles and guidelines in a code of
conduct that applies equally to our
management and our employees.

Gesetze

Laws

Wir halten uns an alle lokalen Gesetze
und Bestimmungen die für unser
Unternehmen gültig sind.

We comply with all local laws and
regulations that apply to our company.

Firmeneigentum und
Geschäftsgeheimnisse:

Company property and trade secrets

Wir schützen das geistige und materielle
Eigentum unserer Firma. Mit
Betriebsmitteln gehen wir sorgsam um
und wir stellen sicher, dass vertrauliche
Informationen nicht an Dritte gelangen.
Dies gilt auch für vertrauliche
Informationen, die wir von unseren
Kunden erhalten.

We protect the intellectual and material
property of our company, We handle
resources with care and we ensure that
confidential information does not reach
third parties.
This also applies to confidential
information which we receive from our
customers.
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Korruption und Bestechung

Corruption and bribery

Wir beteiligen uns weder an Korruption
noch Bestechung jeglicher Art. Wir
bieten diese weder an noch akzeptieren
wir diese. Wir verschaffen uns auch mit
anderen Mitteln keine unangemessenen
Vorteile.

We do not participate in any kind of
corruption or bribery. We neither offer
them nor do we accept them. We do not
provide us with inadequate advantages
by other means.

Geldwäsche

Money laundering

Wir befolgen alle Gesetze zur Verhinderung, Meldung und Aufdeckung
von Geldwäscheaktivitäten. Wir
wickeln unsere Geschäftsbeziehungen
nur mit Geschäftspartnern und Kunden
ab, die eine legale Geschäftstätigkeit
ausüben und legale Finanzmittel
einsetzen.

We comply with all laws for the
prevention, reporting and detection of
money laundering activities. We handle
our business relationships only with
business partners and customers that
pursue legal business activities and use
legal financial resources.

Fairer Wettbewerb

Fair competition

Wir betreiben fairen Wettbewerb und
halten uns an geltende Bestimmungen
bezüglich Kartell- und Wettbewerbsrecht.
Wir lehnen Praktiken und Verträge ab,
die sich auf Preisabsprachen oder
Marktaufteilung beziehen.

We compete fairly and comply with
applicable antitrust and competition laws.
We reject practices and contracts
relating to price agreements of market
sharing.

Umwelt

Environment

Wir erfüllen die Bestimmungen und
Standards für Umweltschutz und gehen
verantwortungsvoll mit natürlichen
Ressourcen um.

We comply with regulations and
standards for environmental protection
and handle natural resources
responsibly.
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Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Human rights and employees rights

Wir unterstützen die Einhaltung der
Menschenrechte und lehnen jegliche
Form der Zwangs- oder Kinderarbeit
strikt ab. Wir behandeln alle Mitarbeiter
gleich, ungeachtet von Geschlecht,
Hautfarbe, Alter, ethnischer Herkunft,
sexueller Identität, Kultur, Religion,
Weltanschauung oder einer
Behinderung. Jeder Mitarbeiter hat das
Recht auf angemessene Vergütung und
den Schutz von Gesundheit und
Arbeitssicherheit.

We support the observance of human
rights and strictly reject any kind of
forced or child labour. We treat all
employees equally, irrespective of
gender, skin colour, age, ethnic origin,
sexual identity, culture, religion, ideology
or disability. Every employee has the
right to appropriate compensation and
the protection of health and safety at
work.
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