
I. Präambel

1.1 Dieser auf Firmenwerten basierende Ethikkodex ist eine Zusammenfassung von Einstellungen 
und Verhaltensnormen, zu deren Einhaltung sich sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter 
verpflichten.

1.2 Der gute Ruf der Firma sowie das berechtigte Vertrauen seitens unserer Geschäftspartner 
gehören zu den wichtigsten Werten des Unternehmens.

1.3 Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, in Übereinstimmung mit diesem Ethikkodex zu handeln, 
den moralischen Standard im Rahmen ihres Geschäfts- und Arbeitsverhaltens zu wahren und eine 
Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Achtung zu schaffen.

II. Grundsätze

A/ Die Geschäftsführung

1. Achtet darauf, dass die Mitarbeiter informiert werden und die Absichten und Ziele des 
Unternehmens kennen.

2. Legt ihr Augenmerk auf die fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung ihrer Angestellten im 
Einklang mit den Bedürfnissen des Unternehmens.

3. Verpflichtet sich, Bedingungen für eine würdevolle Arbeit und eine vorbehaltslose 
Arbeitsumgebung zu schaffen.

4. Wird keine Form der Belästigung zulassen.

5. Hält sich bei ihrer Unternehmenstätigkeit an die Gesetze, gründet Beziehungen mit den 
Geschäftspartnern auf der Basis des wechselseitigen Vertrauens ohne jedwede Bevorzugung. 

6. Hält alle Informationen über Geschäftspartner und Geschäftsbedingungen vertraulich.

B/ Der Mitarbeiter

1. Trägt die Verantwortung für sein Handeln. Verhält sich so, dass er seinen Kollegen nicht schadet, 
die Arbeit nicht kompliziert und sie an der Initiative nicht hindert. 

2. Ist verpflichtet, Informationen, die mit den unternehmerischen Aktivitäten der Firma 
zusammenhängen und als vertraulich gelten, zu schützen.

3. Gibt keine Informationen über die Tätigkeit und wirtschaftliche Situation des Unternehmens 
sowie personelle und interne Daten weiter.  

4. Tritt nicht nur als Privatperson sondern auch als ein Vertreter der Firma auf, deshalb hat er in der 
Öffentlichkeit auf den guten Ruf der Firma zu achten und deren Interessen zu wahren.

5. Respektiert die unternehmerischen Tätigkeiten der Firma und fokussiert seine 
Arbeitsanstrengungen auf das Erreichen der gesetzten Ziele.

6. Beachtet die geltenden Umweltschutzvorschriften und führt seine Arbeit so aus, dass eine 
Gefährdung und Verschmutzung der Umwelt vermieden werden.

7. Ist verpflichtet, die ihm anvertrauten Vermögenswerte vor Verlust, Missbrauch oder Zerstörung 
zu schützen. 
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8. Hat bei Gefahr je nach eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu versuchen, den Schaden zu 
verhindern, und wenn dies nicht in seinen Kräften liegen sollte, so hat er auf diesen Umstand 
hinzuweisen.  

9. Schafft gleiche Geschäftsbedingungen für alle Lieferanten und bevorzugt keinen Lieferanten vor 
dem anderen. 

10. Nimmt von den Lieferanten keine Geld- und Sachgeschenke an.

11. Achtet darauf, dass seine Kleidung und sein Äußeres den ästhetischen Kriterien der Firma 
entsprechen und hält sich an die allgemein gültigen gesellschaftlichen Verhaltensnormen.

12. Nimmt zur Kenntnis, dass dieser Ethikkodex als betriebsinterne Norm für alle Mitarbeiter 
verbindlich ist und bestätigt, sich danach zu richten.   

Trenčín, den 5.2.2009                                Ing. Erik Hrnčiar
             Direktor
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