Verhaltenskodex
Gemäß der Unternehmensphilosophie hat koenig-pa GmbH einen Verhaltenskodex erstellt,
der folgende Punkte umfasst:
Die unterschiedlichen kulturellen und beruflichen Identitäten unserer Mitarbeiter spiegeln sich in unserem
Verhaltenscodex hinsichtlich der Einhaltung ethischer Werte und Grundsätze wider. Dies ist für den Erfolg
unserer Firma unabdingbar.
koenig-pa GmbH schätzt diesen Verhaltenskodex, ergreift Initiativen bei der Umsetzung und verpflichtet
sich, die Inhalte des Verhaltenskodex im gesamten Unternehmen zu verbreiten und darüber aufzuklären.
Darüber hinaus werden wir weiterhin die Überzeugungen und Meinungen innerhalb und außerhalb
unseres Unternehmens anerkennen und schätzen und diese in der verbesserten Effizienz unserer
internen Systeme und Stärkung der Unternehmensethik umsetzen.
Rechtmäßiges Verhalten
Wir werden alle Gesetze, Vorschriften und soziale Normen einhalten.
Interessenskonflikt
Die Geschäftstätigkeiten der koenig-pa GmbH dürfen nicht durch persönliche Beziehungen oder
Interessen beeinflusst werden. Sollte sich eine Situation ergeben, welche dem Kodex widerspricht wird
koenig-pa GmbH unverzüglich genaue Informationen an die entsprechenden Vorgesetzten weiterleiten,
die Verantwortlichkeiten klären, eine Untersuchung zur Ursachenklärung durchführen und eine
Wiederholung verhindern.
Freier Wettbewerb
koenig-pa GmbH wird einen fairen, transparenten und freien Wettbewerb führen.
Wir fordern von unseren Mitarbeitern die strikte Einhaltung aller geltenden Kartellgesetze. Mitarbeiter
dürfen keine sensiblen Daten und Informationen mit Wettbewerbern austauschen.
Korruptionsbekämpfung
koenig-pa GmbH lehnt Korruption strikt ab und verbietet jegliche Art von Bestechung, sei es im Umgang
mit Geschäftspartnern, Behörden, Regierungen oder in der Privatwirtschaft. Diese Verpflichtung bezieht
sich auf das Verbot rechtswidriger Zahlungen oder die Gewährung rechtswidriger Leistungen an
Amtsträger, Geschäftspartner, deren Angestellte und enge Familienangehörige.
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt
koenig-pa GmbH erkennt an, dass Umweltschutzmaßnahmen für den Fortbestand unseres
Unternehmens unverzichtbar sind und wir verpflichten uns ihnen freiwillig.
Wir verbessern unsere Produkte und Prozesse permanent, um Gesundheitsrisiken vorzubeugen und die
Umweltbelastung weiter zu minimieren.
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Geschenke, Bewirtungen und Spenden
Mitarbeiter sind verpflichtet, die Regeln der koenig-pa GmbH zu beachten, die geltendes Recht
widerspiegeln. Geschenke, Bewirtungen oder Spenden dürfen nur verwendet werden, ohne irgendwelche
Entscheidungen in Bezug auf Geschäfts- oder Verwaltungsangelegenheiten zu beeinflussen.
Betrugsbekämpfung
Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die koenig-pa GmbH vor internen und externen Betrugsversuchen
zu schützen.
Datenschutz und Informationssicherheit
Die Datenverarbeitung darf nur in Bezug auf die betroffene Person wie folgt stattfinden:
•
•
•
•
•
•

rechtmäßig, fair und transparent;
akkurat und – wo nötig – auf dem neuesten Stand gehalten:
für einen legitimen Zweck;
beschränkt auf das, was für den betreffenden Zweck notwendig ist;
in einer Form, die es ermöglicht, die betroffene Person, nicht länger als für diesen Zweck
erforderlich, zu identifizieren;
auf sichere Art und Weise (einschließlich Schutz vor Missbrauch und Verlust durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen.
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