
Zusammenarbeit

Wir arbeiten mit allen Beteiligten kooperativ, fair und zuver-
lässig zusammen. Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten 
ist uns wichtig.

Offene Kommunikation

Wir führen einen offenen und sachlichen Dialog mit allen 
Beteiligten. Wir sorgen dafür, dass unsere Kommunikation 
vollständig, richtig, zeitnah und nachvollziehbar ist.

Mitarbeiter

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter bilden die Quelle un-
seres Erfolges. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich aus durch 
beste Qualifikation, persönliches Engagement, Loyalität und 
der Identifikation mit den Unternehmenszielen und -grund-
sätzen. Der Umgang miteinander ist geprägt von Fairness, 
Teamgeist und gegenseitigem Respekt.

Nicht-Diskriminierung

Wir zollen der Vielfalt Respekt und bekennen uns zu Wert-
schätzung aller – unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und 
Identität. Wir lehnen jede Form von Diskriminierung, Mob-
bing und sexueller Belästigung entschieden ab.

Kunden

Wir legen höchsten Wert auf Kundenorientierung. Wir bieten 
unseren Kunden hohe Servicequalität und Kompetenz und 
sorgen für eine zuverlässige Leistungserbringung.

Verhaltenskodex
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Vertraulichkeit

Wir bekennen uns zum strikten Schutz von kundenbezoge-
nen Daten und zur Einhaltung von datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.

Gesetzes- und Vertragstreue

Wir beachten geltendes Recht und erfüllen unsere Vereinba-
rungen und Verträge.

Unternehmensethik

Wir lehnen jegliche Form von Korruption und Bestechung 
ab und tolerieren keine unlauteren Geschäftspraktiken. Wir 
bekennen uns zur Einhaltung der Menschenrechte und Ach-
tung der Würde jedes Einzelnen. Kinder- und Zwangsarbeit 
lehnen wir entschieden ab. Wir stehen zu diesen Werten 
und erwarten diese Haltung auch von unseren Geschäfts-
partnern.

Lieferanten

Wir verhalten uns fair und kompetent und arbeiten partner-
schaftlich mit unseren Lieferanten zusammen.

Wettbewerb

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb.

Nachhaltigkeit

Wir fühlen uns dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet 
und gehen verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten 
Ressourcen um.


