Ethik-Kodex von Bochemie a.s.
Gemeinsam – besser
Wir bei Bochemie a.s. sind bereit, uns an die Werte zu halten, die wir uns gesetzt haben. Vertrauen ist für
uns am wichtigsten – sowohl in der Beziehung zu unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern,
als auch in der Beziehung zu unserem Umfeld.
Der Ethik-Kodex der Bochemie a.s. definiert den Verhaltensrahmen, den wir von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erwarten:
1.

Wir achten die menschliche Würde, respektieren die Menschenrechte, dulden keine physische Gewalt oder
körperliche Strafen, sexuelle oder sonstige Belästigungen, Bedrohungen oder andere Formen der Einschüchterung.
Wir tolerieren weder Diskriminierung noch Mobbing in irgendeiner Form. Wir schaffen gerechte Arbeitsbedingungen
und Belohnungssysteme.

2.

Wir halten die geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften ein. Wir setzen unter keinen
Umständen Kinderarbeit ein. Wir respektieren das Recht der Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit und
Tarifverhandlungen.

3.

Wir respektieren die Interessen der Gesellschaft, achten und wahren die Bedürfnisse der Bochemie a.s., so dass
ihr guter Ruf nicht geschädigt wird. Gleichzeitig sichern und schützen wir das Unternehmenseigentum vor
Beschädigung, Diebstahl, Verlust und Missbrauch.

4.

Wir handeln stets ehrlich und rechtschaffen. Wir tolerieren keine Form von Bestechung und Korruption. Wir
unterstützen eine offene und direkte Kommunikation, Toleranz, Anstand und Rücksichtnahme.

5.

Wir schützen die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch geeignete Arbeitsbedingungen und
ihre stetige Verbesserung. Wir fördern Initiativen und Anregungen, die zur Qualitätsverbesserung, Optimierung
und Effektivierung der Arbeit, der Arbeitsprozesse, des Gesundheitsschutzes, der Arbeitsbedingungen und der
ökologischen Verfahren führen.

6.

Wir fördern die persönliche Entwicklung, Selbstrealisierung und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen wir systematisch fähige, aufopferungsbereite,
ehrliche, loyale und ehrgeizige Menschen, die wir an Führungspositionen in der Firma heranführen.

7.

Wir erfüllen alle eingehenden Aufträge konsequent. Wir bauen langfristige, vertrauensbasierte Partnerbeziehungen
mit unseren Kunden auf. Wir erkennen unsere Konkurrenten an und sind immer bereit, fair mit ihnen in Wettbewerb
zu treten. Wir begründen Beziehungen auf dem Prinzip der Korrektheit, Transparenz und der umfassenden
Respektierung der Rollen beider Seiten.

8.

Wir nehmen den Umweltschutz als untrennbaren Bestandteil unserer Arbeit wahr. Wir entwickeln und innovieren
Produkte so, dass sie so sicher und umweltfreundlich wie möglich sind. Wir verschwenden keine Ressourcen, wir
recyceln Abfälle, sparen Energie, behandeln chemische Stoffe und Abfälle verantwortungsbewusst.

9.

Wir respektieren die Vertraulichkeit der Daten und Informationen zu Bochemie a.s., unseren Interessengruppen
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ergreifen sämtliche Maßnahmen zu ihrem Schutz.

10.

Jegliche Verletzung dieses Kodex beheben wir unverzüglich, so dass weder uns noch ggf. weiteren beteiligten
Parteien in diesem Zusammenhang weitere Kosten entstehen. Wir tolerieren keine Art von Rache oder Vergeltung
gegenüber Mitarbeitern oder anderen Personen, die in gutem Glauben einen Verdacht über falsches Verhalten oder
Erkenntnisse dazu geäußert haben.
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