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Alle Organisationen werden durch gewisse Leitlinien, Werte, Verhaltensnormen geleitet.
Für Dutrade Zrt. ist es sehr wichtig, ihren Partnern dieses grundlegende Normensystem
bekannt zu geben, um ihre Mission und Aufgaben zur Geltung bringen zu können.
Angestrebt wird dabei, für uns wichtige Werte auch für Andere zu vermitteln.
Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie gleich hohe ethische Normen wie Dutrade Zrt.
verfolgen, sowie dass sie auch von ihren Lieferanten und Subunternehmern die Anwendung
von Grundsätzen, die in einem ähnlichen Verhaltenskodex festgelegt sind, anfordern.
In diesem Verhaltenskodex sind die geschäfts-, sozial- und kommunikationsbezogene Normen
zusammengefasst und systematisiert, deren Befolgung unsere Firma von ihren Partnern
erwartet.

Bei

gleichzeitiger

Beachtung

der

gesetzlichen

Vorschriften

und

restloser

Geltendmachung der geschäftlichen Fairness bildet ein stets aufrichtiges und korrektes
Verhalten die Grundlage für jeden erfolgreichen und dauerhaften Geschäftskontakt.
Geschäftsethik
Bei unserer Aktivitäten erfordern wir stets ethisches Verhalten und Unbescholtenheit und
Gleiches erwarten wir von jedem zu uns in Geschäftskontakt tretenden Partner. Ein ethisches
Verhalten bedeutet dabei nicht nur Seriosität sondern auch Zuverlässigkeit, Anständigkeit und
korrektes Herangehen. Von Dutrade Zrt. wird die Stabilisierung ihrer unternehmerischen
Aktivitäten angestrebt. In diesem Sinne bedient sie sich fortlaufender Fortbildungsmaßnahmen,
kontrolliert die Änderungen des Wirtschaftsumfelds und passt sich konstruktiv an die
geänderten Bedingungen an.
Als grundlegende geschäftsethische Normen erwarten wir von unseren Partnern folgendes:


Auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basierende Arbeitsbeziehungen als
Voraussetzung für hervorstechenden Geschäftserfolg.



Wahrung und Beachtung personenbezogener Rechte und Daten.



Bestechung soll verboten sein, indem sich jegliche Formen von Gegenwert, der von
Lieferanten und Subunternehmern erhalten wird, ausschließlich auf das rechtmäßige
Produkt oder die rechtmäßige Dienstleistung beziehen dürfen.



Geschenke und sonstige Gefälligkeiten, die im Rahmen der üblichen Gastfreundlichkeit
gegeben werden, dürfen nicht über den örtlich üblichen Maß hinausgehen und müssen
den örtlich geltenden gesetzlichen Normen entsprechen.



Ihre Tätigkeiten aller Art und ihre Entscheidungen im jeweiligen Befugnisbereich müssen
dem Verhaltenskodex und den jeweils geltenden Gesetzen entsprechen.



Geschäftsgeheimnisse müssen vereinbarungsgemäß vertraulich gehandhabt werden.

Übersetzung: SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.
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Arbeitsethik
Arbeitsethische Normen, deren Beachtung von unseren Partnern erwartet wird:


Angemessene Beschäftigung und Entlohnung entsprechend den geltenden gesetzlichen
Normen.



Respektieren der Arbeitnehmer und Beachtung ihrer Rechte, Schaffung von sicheren
und gesundheitlich unbedenklichen sowie diskriminierungsfreien Arbeitsbedingungen.



Ermöglichen der persönlichen und beruflichen Fortentwicklung der Arbeitnehmer.



In Bezug auf Mitarbeiter dürfen nur gesetzlich geforderte und erlaubte Daten erfasst und
gespeichert werden, die für den effizienten Geschäftsbetrieb unerlässlich sind.



Unakzeptabel ist die Anwendung oder Duldung von Zwangsarbeit, erzwungener Arbeit,
Sklavenarbeit und Kinderarbeit.



Jedem Arbeitnehmer ist die Möglichkeit einzuräumen, nach eigenem Ermessen einer
Gewerkschaft beizutreten bzw. eine Gewerkschaft zu errichten. Die diskriminierende
Behandlung von Vertretern solcher Gewerkschaften ist unzulässig.



Einhaltung der für die Arbeitszeit geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Sozialethik
Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Energieeffizienz

Im Einklang mit unserem Engagement für nachhaltige Entwicklung, betrachten wir die Fragen
wie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltschutz und Energieeffizienz als
Komplex systematisch, um die Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Energetikrisken, die
sich aus unserer Tätigkeiten ergeben können, durch laufende Weiterentwicklung unserer
Leistung zu minimieren.
Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ein festes Engagement für eine ökologisch
nachhaltige Entwicklung und für die Minimierung von Einwirkungen auf die Umwelt, die sich aus
der eigenen Tätigkeit ergeben.
Kommunikationsethik
Dutrade Zrt. ist durch verantwortungsvolle Kommunikation gekennzeichnet, Dialog und
Konsultation mit den Gemeinschaften, die am Geschäftsbetrieb von Dutrade Zrt. ein legitimes
Interesse haben, wie auch mit anderen Vertretern von gesellschaftlichen NG-Organisationen, ist
stets offen und transparent. Sie stellt ihren Geschäftspartnern faktische und konsequente
Angaben über ihre Produkte, Dienstleistungen und Entwicklung bereit. Das gleiche Verhalten
erwarten wir auch von unseren Partnern.
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