
ETHIKKODEX
Dieser Ethikkodex soll die richtige Arbeitskultur formen, die von den Mitarbeitern der Firma Ruger Polska
sp. z o.o. und der Geschäftsführung erwartet wird. Der Kodex umfasst die wichtigsten Grundsätze, die die
Firma Ruger Polska auf dem Gebiet der im weiteren Sinne verstandenen Berufs- und Sozialethik befolgt, um
die  Erfüllung  der  Aufgabe  des  Unternehmens  und  die  Umsetzung  seiner  Entwicklungsstrategie  sowie
insbesondere die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten.

Der Ethikkodex von Ruger Polska gibt an, welche Prinzipien und Werte gültig sind und gefördert werden,
und weist darauf hin, wie Unregelmäßigkeiten im Falle ihres Auftretens zu melden sind.

UNSERE WERTE UND PRINZIPIEN

Professionalität: Jeder  unserer  Mitarbeiter  strebt  danach,  ein  Spezialist  auf  seinem  Gebiet  zu  sein.  
Bei der Erfüllung unserer Aufgaben orientieren wir uns an äußerster Sorgfalt und Objektivität und bemühen
uns,  unsere  Fähigkeiten  und  beruflichen  Qualifikationen  ständig  zu  verbessern.  Wir  erfüllen  die  uns
übertragenen Aufgaben mit größtem Engagement und sorgfältig. Wir halten unsere Verpflichtungen ein
und  respektieren  Geschäftsgeheimnisse  und  die  Vertraulichkeit  von  Informationen.   Wir  schaffen  ein
zuverlässiges und vertrauenswürdiges Unternehmen.

Integrität: Wir beachten strikt die Rechtsvorschriften und die allgemein anerkannten sozialen Standards.
Alle  mit  dem Unternehmen verbundenen Personen müssen die  geltenden gesetzlichen Bestimmungen
kennen und einhalten.  Alle  Bedingungen für  die Zusammenarbeit  innerhalb des Unternehmens und in
jeder Stelle sowie in Bezug auf die Beziehungen zu Auftragnehmern sollen klar, lesbar, im Voraus festgelegt
und schriftlich bestätigt sein, damit immer auf sie Bezug genommen werden kann.

Respekt: Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das frei von Intoleranz, Gewalt und unethischem Verhalten ist.
Wir respektieren uns gegenseitig und jeden, mit dem wir zu tun haben, unabhängig von der bestehenden
Geschäfts- oder Arbeitsbeziehung. Wir fördern Gleichheit, Akzeptanz und Toleranz. Wir respektieren das
Recht auf den Schutz der Privatsphäre unserer Mitarbeiter und Personen, die mit uns zusammenarbeiten.
Wir stellen sicher, dass die Mitarbeiter das höchste Niveau der persönlichen Kultur einhalten.

Sicherheit: Wir  bauen  Vertrauen  auf,  indem  wir  zuverlässige  Informationen  über  unsere  Tätigkeit  zur
Verfügung  stellen.  Wir  setzen  die  höchsten  Sicherheitsstandards  bei  der  Zusammenarbeit  ein,  mit
besonderem  Schwerpunkt  auf  dem  ordnungsgemäßen  Verlauf  des  Transports,  der  vollständigen  und
unbeschädigten  Lieferung  und  Maßnahmen  zur  Risikominimierung.  Die  Überprüfung  von
Unterauftragnehmern und Auftraggebern ist für uns von großer Bedeutung und stellt ein wichtiges Element
des  Transportprozesses  dar,  da  sie  sich  direkt  auf  die  Zuverlässigkeit  der  Transportdienstleistungen
auswirkt. 

Ökologie: Wir  sorgen  für  die  Umwelt,  indem wir  bewusste  Entscheidungen  treffen,  die  die  negativen
Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt minimieren. Wir sparen Ressourcen – soweit wie möglich
auf den Druck verzichten; Energie sparen; Verschwendung identifizieren und eliminieren – das sind unsere
Leitsprüche.  

EINHALTUNG DES ETHIKKODEXES



Alle  mit  Ruger  Polska  verbundenen  Personen,  einschließlich  Mitarbeiter,  Geschäftspartner,
Unterauftragnehmer,  Lieferanten,  Kontrahenten,  sind  verpflichtet,  diesen  Ethikkodex  einzuhalten  und
jedem illegalem oder ethischem Verhalten entgegenzuwirken.

 Jede  festgestellte  Abweichung  unseres  Handelns  vom  Ethikkodex  kann  per  E-Mail  an
compliance@ruger.eu oder direkt an den Vorstand der Gesellschaft gemeldet werden.

Ruger Polska gewährleistet den Schutz und die Vertraulichkeit der Daten von Personen, die Verstöße und
Unregelmäßigkeiten melden. 


