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Unternehmenswerte 
 

Wir bekennen uns zum freien und fairen Wettbewerb. Wir lehnen 
jegliche Vorteilsnahme ab. 

Das Unternehmen kommuniziert offen und verständlich. Wir 
fördern die Transparenz durch offene Kommunikation. 

Wir wahren die Integrität aller Menschen und richten unser 
Handeln danach. 

Wir wollen durch höchste Qualität und fortlaufende 
Qualitätsverbesserungen höchsten Kundennutzen stiften. 

Die geforderten Produkteigenschaften wollen wir zu bestem 
Preis-Leistungs Verhältnis erreichen. 

 
 

Ethische Grundsätze 

Wir respektieren und achten die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden 
und unseren Geschäftspartnern. 

Wir tragen Sorge zur Umwelt und wollen schonend mit den natürlichen 
Ressourcen umgehen. 

Ein fairer sowie gleichwertiger Umgang mit unseren Mitarbeitenden ist 
uns wichtig und wir verurteilen jegliche Art von Diskriminierung. 

Wir kennen keine Toleranz gegenüber Belästigungen (physischer, 
psychischer und sexueller Gewalt). 

Bei Konflikten wahren wir den Respekt und die Würde der Beteiligten 
und suchen nach einer einvernehmlichen Lösung. 

Alle Mitarbeitenden sind aufgefordert, redlich und ehrlich zu handeln 
und die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

 

 

Compliance 

Wir behandeln alle Informationen von unseren Geschäftspartnern 
sorgfältig und vertraulich. 

Wir geben keine Daten oder Unterlagen an Dritte weiter und schützen 
sie, im Rahmen des Möglichen, vor unbefugtem Zugriff. 

Wir anerkennen die Gesetze und Verordnungen und sorgen dafür, 
dass sie eingehalten werden. 

Wir lehnen jegliche Vorteilsnahme ab und verurteilen Bestechung und 
Korruption ausdrücklich. 
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Arbeitssicherheit 

Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Mit präventiven 
Massnahmen engagieren wir uns für höchstmöglichen Schutz. 

Wir anerkennen die gesetzlichen Vorschriften und sorgen dafür, dass 
sie eingehalten werden. 

Einrichtungen die der Arbeitssicherheit dienen sind von den 
Mitarbeitenden zwingend anzuwenden. 

 

 

Qualitätspolitik 

Unsere Qualitätspolitik bildet das Fundament des 
Unternehmenserfolges und soll für den Kunden wie auch für die Firma 
einen Mehrwert schaffen.  

Durch fortlaufende Qualitätsverbesserungen wollen wir höchsten 
Kundennutzen stiften. 

Fehler spornen uns an, Prozesse zu verbessern und für die Firma 
sowie für die Geschäftspartner größtmöglichen Nutzen zu generieren. 

Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften. 
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