
„Code of Conduct“

„Wenn wir es Schaffen, Moral und Ethik in unser
wirtschaftliches Handeln mit einzubeziehen, werden wir noch größeren Erfolg haben.“
Daniel Goeudevert

Die AB-tron GmbH und ihre Mitarbeiter verstehen rechtmäßiges und verantwortungsvolles Handeln als elementaren 
und unverzichtbaren Teil ihrer unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung.

Verstöße gegen Recht und Moral schaden dem Ruf unseres Unternehmens. Sie prägen die Einstellung der Öffentlichkeit 
und beeinflussen die Haltung von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Ohne das Vertrauen in die Integrität und 
Zuverlässigkeit der AB-tron GmbH aber fehlt uns die wichtigste Grundlage für einen nachhaltigen geschäftlichen Erfolg.

Unsere Verpflichtungen gehen weit über die bloße Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften hinaus. Jeder Mitarbeiter 
ist aufgerufen, in seinem Bereich mit Anstand und Urteilskraft für die Bewahrung einer Unternehmenskultur zu sorgen, 
die unserer gesellschaftlichen Verantwortung ebenso gerecht wird, wie den Bedingungen für eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung.

Die AB-tron GmbH und ihre Beschäftigten sind daher verpflichtet, jedwede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, 
wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität zu unterlassen. Selbstverständlich hat insbesondere die sexuelle Belästigung 
jedweder Dritter zu unterbleiben. 

Wir glauben an einen fairen Wettbewerb. Deshalb betreiben wir unsere Geschäfte professionell und kompetent und 
verschaffen uns keine Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten und Mitwettbewerbern auf unlautere Weise. Die Rege-
lungen des Wettbewerbsrechts werden von uns eingehalten.

Dieser Verhaltenskodex soll als normative Leitlinie für unser tägliches Handeln dienen. Mit seiner sorgfältigen Be-
achtung tragen wir nicht nur zu einem fairen Miteinander bei, sondern wir sichern auch gleichzeitig unser wichtigstes 
Unternehmensziel – den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg im Einklang mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Dieser Verhaltenskodex gilt für die gesamte AB-tron GmbH, für alle seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie allen 
Mitglieder der Geschäftsleitung. Jeder ist verpflichtet, diesen Verhaltenskodex einzuhalten und sein Handeln an den 
Grundsätzen auszurichten.

Aschaffenburg im Mai 2013 


