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Seit ihrer Gründung wächst und entwickelt sich unsere Gruppe
rund um starke Werte, die unsere Beständigkeit sichern und
das Verhalten jedes Einzelnen lenken:

Unabhängigkeit, Innovation, Qualität, Reaktivität
In diesem extrem wettbewerbsorientierten Umfeld
verpflichten wir uns - die Mitarbeiter der ACTIA Gruppe, als
Gruppe sowie als Individuen - tagtäglich die Grundsätze der
Integrität gemäß den Empfehlungen der Vereinten Nationen
und der OECD zu befolgen.
Diese von allen Mitarbeitern der Gruppe geteilten EthikRichtlinien fassen die wichtigsten Elemente der Vorschriften
und Verpflichtungen zusammen, die wir umsetzen und
deren Einhaltung wir innerhalb der Gruppe gewährleisten
möchten. Sie betreffen uns sowohl persönlich als auch als
Gemeinschaft.
Das gemeinsame Engagement für diese Werte ist von
entscheidender Bedeutung. Es ist unsere Aufgabe, diese
Werte weiterzuvermitteln, an unsere Mitarbeiter wie auch an
unsere Lieferanten, Kunden und Partner.
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UNABHÄNGIGKEIT
Finanzielle Unabhängigkeit, um bei unseren Entscheidungen
bezüglich Strategie, Investitionen und Entwicklung frei
zu bleiben und das Entscheidungszentrum in Frankreich
beizubehalten. Unsere Priorität ist es, die Mehrheit des
Kapitals und der Stimmrechte der Gruppe zu behalten, damit
wir unsere Entscheidungen weiterhin unabhängig treffen und
eine langfristige Strategie verfolgen können.
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INNOVATION
Innovation, um für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
wettbewerbsfähig und attraktiv zu bleiben. In der heutigen Zeit
ist Innovation unabdinglich, um auf dem Markt bestehen zu
können. Daher investieren wir weiterhin in unsere Mitarbeiter
und stellen finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung
zur Verfügung, die wichtigsten Faktoren der Innovation.
Unsere Strategie besteht darin, die Bedürfnisse der Kunden
zu antizipieren, um das dauerhafte Bestehen der Gruppe zu
sichern.
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QUALITÄT
Qualität ist ein essentieller Wert, um in einem weltweit
wettbewerbsorientierten Umfeld bestehen zu können.
Qualität ist der entscheidende Faktor, um der aktuellen
Wettbewerbssituation gerecht zu werden. Sie betrifft uns alle.
Sie wird durch Zertifizierungen belegt und ist in erster Linie
eine Geisteshaltung, die in allen Phasen von der Entwicklung
bis zur Produktion maßgebend sein muss.
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REAKTIVITÄT
Reaktivität, um unseren Kunden bestmöglich gerecht zu
werden, deren Bedürfnisse zu antizipieren und sich von
wesentlich größeren Konkurrenzunternehmen abzusetzen. In
der heutigen Welt ist Reaktivität ein absolutes Plus, sowohl
innerhalb unserer Organisation als auch in Bezug auf unser
Umfeld.
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UNSERE VERPFLICHTUNGEN
Unsere Priorität ist es, den Menschen und seine Umwelt in
den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu rücken, um den
dauerhaften Bestand der Gruppe zu sichern.
Wir achten darauf, dass die im Rahmen unserer sozialen und
ökologischen Verantwortung übernommenen Verpflichtungen
von allen Tochtergesellschaften der Gruppe, jedem einzelnen
Mitarbeiter sowie von unseren Kunden und unseren
Lieferanten überall und jederzeit eingehalten werden.
Es gilt, die Menschenrechte gemäß dem Artikel der Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten
unter allen Umständen und in jedem Land, in dem wir
vertreten sind, zu unterstützen und aufrechtzuerhalten.
Daher setzen wir uns dafür ein, das Recht auf Leben, das
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, das Recht auf
Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens, Gedankenfreiheit, Gewissens- und
Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit, Gerechtigkeit, sozialen Dialog und die
persönliche Entwicklung jedes Mitarbeiters zu beachten.

Sich nicht indirekt an Menschenrechtsverletzungen
schuldig machen
Wir wählen unsere Partner, Kunden und Lieferanten
mit Sorgfalt und Umsicht aus, damit wir uns nicht an
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. Wir
achten darauf, dass diese unser Engagement in Bezug
auf Sicherheit, Ethik, Sozial- und Umweltpolitik teilen. Wir
erwarten, dass diese Prinzipien anhand von Selbstkontrollen
eingehalten werden.
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UNSERE VERPFLICHTUNGEN IM SOZIALEN BEREICH
Wir dulden keinerlei Kinder- oder Zwangsarbeit
in jeglicher Form
Im Rahmen unserer Unternehmenstätigkeiten keine Kinderarbeit, egal in welcher Form, dulden. Wir
beachten die Gesetzgebungen zum Mindestbeschäftigungsalter.
ACTIA greift weder auf Zwangsarbeit noch auf Formen moderner Sklaverei zurück, wie Pflichtarbeit,
Beschlagnahmung von Personalausweisen usw.

Wir sorgen für Sicherheit
Wir setzen alles daran, die Sicherheit unserer gesamten Belegschaft sowie unserer Kunden zu gewährleisten
und würdige Arbeitsbedingungen zu garantieren.

Gerechte Arbeitsbedingungen
Mit unseren Mitarbeitern unterhalten wir faire Beziehungen, die auf der Einhaltung der Gesetzgebung und
der getroffenen Vereinbarungen beruhen, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeit und Mindestgehalt.
Wir gewähren unseren Mitarbeitern das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie die gesetzlich
vorgesehenen gewerkschaftlichen Freiheiten.

Wir kämpfen gegen jede Form von
Diskriminierung und Mobbing
Jede Form diskriminierender Verhaltensweisen bei der Einstellung und innerhalb des Unternehmens wird
abgelehnt. Jede Art der Diskriminierung, sei es in Bezug auf Alter, Geschlecht, Religion, politische oder
gewerkschaftliche Ausrichtung, Herkunft und Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit, ob zutreffend oder
mutmaßlich, zu einer Ethnie, Nationalität oder bestimmten Rasse, ist strengstens untersagt.
Wir achten darauf, ein respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen und Mobbing in jeder Form zu bekämpfen.
Ethik-Richtlinien der ACTIA Gruppe
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UNSERE VERPFLICHTUNGEN
ZUR BEKÄMPFUNG VON
KORRUPTION UND BETRUG
Bekämpfung von Korruption, Betrug,
Geldwäsche
Wir kämpfen gegen jede Form von Korruption, Betrug und
Geldwäsche in allen Ländern und Bereichen und gehen
Interessenskonflikten aus dem Weg.
Es ist uns untersagt, Bestechungsgelder zu erhalten oder zu
zahlen, Einladungen oder Geschenke anzunehmen oder zu
übergeben, wenn dies unsere Entscheidungen beeinflussen
könnte.
Auf dem Gebiet des fairen Wettbewerbs verpflichtet sich
ACTIA, die Gesetzgebung sowie die Regeln des fairen
Wettbewerbs einzuhalten.
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UMWELTBEWUSSTES
HANDELN
•
•
•
•
•
•

Wie beachten die geltenden Umweltgesetze und gehen sogar noch darüber hinaus, insbesondere durch die
ISO-14001-Zertifizierung der wichtigsten Standorte.
Wir innovieren, um die Herausforderungen des Umweltschutzes zu antizipieren und somit unsere
Lebensbedingungen zu bewahren und zu verbessern.
Wir fördern Initiativen in Sachen Umweltverantwortung innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Wir unterstützen die Entwicklung von Prozessen und Technologien zum Schutz der Umwelt.
Wir versuchen, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu reduzieren, insbesondere
durch die Anpassung unserer Produktionsmittel.
Wir stellen nachhaltige Entwicklung bei der Konzeption jedes unserer Produkte in den Vordergrund.
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