Organisationshandbuch

1.6

Verhaltenskodex

Mit gemeinsam formulierten Zielen und unternehmensweitem Wissensaustausch entwickeln
wir gemeinsam das Unternehmen BUSSETTI weiter.
Bei Entscheidungen lassen wir uns von diesem Verhaltenskodex leiten. Wir übernehmen
Verantwortung und scheuen uns nicht, eigene Entscheidungen und Handlungen zu
hinterfragen.
Wir gehen mit allen Mitarbeitenden (Gesellschafter, Geschäftsführung & Mitarbeiter) und
Geschäftspartnern offen, ehrlich, respektvoll und wertschätzend um.
Wir respektieren die Menschenrechte und unterstreichen, dass jeder Mensch ohne
Ausnahme Anspruch auf die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen verkündeten Rechte und Freiheiten hat.
Wir beschäftigen keine Kinder oder Jugendlichen entgegen den gesetzlichen Bestimmungen
und erwarten auch von unseren Geschäftspartnern rechtstreues Verhalten und die
Beachtung angemessener sozialer und rechtlicher Standards, insbesondere in den Feldern
Menschenrechte, Kinder- und Jugendschutz, Umgang mit Mitarbeitern, Chancengleichheit,
Vereinigungsrecht, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Löhne und
Sozialleistungen.
Wir dulden weder Belästigung am Arbeitsplatz, noch Benachteiligungen oder
Diskriminierungen aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer
Behinderung, der Religion, der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität oder
Orientierung.
Empathie schafft Verständnis und Respekt für unterschiedliche Standpunkte und die Vielfalt
unserer Kollegen. Damit ist sie die Basis für eine fruchtbare und motivierende
Zusammenarbeit über Bereiche und Unternehmen hinweg. Empathie bewahrt uns vor
Vorurteilen, Diskriminierung und ganz generell vor der Verletzung zentraler Werte und
Grundsätze unseres Zusammenarbeitens.
Durch klare Vorstellungen des Kundennutzens entwickeln kompetente und motivierte
Mitarbeitende die benötigten Lösungen für heute und morgen.
Wir erkennen und nutzen Chancen, bewerten die damit verbundenen Risiken gewissenhaft,
treffen Entscheidungen konsequent und stehen zu diesen.
Wir erzeugen Produkte mit hoher Qualität und gehen, auch in unserem eigenen Interesse,
mit Ressourcen verantwortungsvoll um und setzen uns für den Schutz der Umwelt ein.
Um die Umwelt bestmöglich zu entlasten, vermeiden bzw. verringern wir Energie- und
Wasserverbrauch, Emissionen und Abfall. Unser Ziel ist es, die Belastungen von Menschen,
und Umwelt bei unserer Arbeit so gering wie möglich zu halten. Diese Haltung erwarten wir
auch von unseren Geschäftspartnern.
Wir setzen im Rahmen der Möglichkeiten ökoeffiziente Technologien und Stoffe zur
Schonung der Umwelt ein. Dabei achten wir insbesondere auf Sparsamkeit,
Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit.
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Durch stetiges Fortbilden und Weiterentwickeln unserer Kompetenzen sichern wir unsere
Wettbewerbsvorteile.
Unser aller Gesundheit liegt uns am Herzen. Darum treffen wir an allen Arbeitsplätzen die
erforderlichen Maßnahmen, um Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen, seien es
physische oder psychische, zu vermeiden.
Alle Mitarbeitenden sorgen für ein sicheres Arbeiten, schützen die Gesundheit aller
Beteiligten und gewährleisten das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen.
Alle Mitarbeiter streben nach höchstmöglicher Kundenzufriedenheit unter Berücksichtigung
ökonomischer Vorgaben.
Wir nutzen Ressourcen und Eigentum des Unternehmens verantwortungsbewusst.
Gegenüber unseren Partnern und Geschäftskontakten verhalten wir uns fair, korrekt und
transparent, denn freie Marktwirtschaft und fairer Wettbewerb sind die Eckpfeiler unserer
Wirtschaft.
Die Förderung eines funktionierenden Wettbewerbs ist für uns selbstverständlich. Wir treffen
keine Absprachen und tätigen keinerlei sonstige Abstimmungen mit Wettbewerbern,
Lieferanten oder sonstigen Unternehmen, die den fairen Wettbewerb beeinträchtigen.

Wien, 26.08.2022
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