
Unser Verhaltenscodex dient als Leitfaden für alle im Unternehmen tätigen Personen und Mitarbeiter-/Innen.
Er verpflichtet uns zur Einhaltung geltender Gesetze, sowie ethischem Verhalten gegenüber unserer Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter-/Innen und allen Personen und Institutionen, welche mit unserem Unternehmen in
Kontakt stehen.

VERHALTEN DER EIGENTÜMER / GESCHÄFTSLEITUNG

Die Rabensteiner GmbH & Co KG hält sich an geltende Gesetze, und ist bestrebt in der Ausübung seiner Geschäfte 
stets fair, ökonomisch, sozial und umweltbewusst zu handeln. Dies natürlich gegenüber allen Partnern, Mitarbeitern,
sowie allen mit Rabensteiner in Verbindung stehenden Personen im Innen bzw. Außenverhältnis.

VERHALTEN DER BELEGSCHAFT / TEAMGEIST

Unsere Mitarbeiter-/Innen sind das Herzstück des Unternehmens.

Ihr Verhalten untereinander, sowie unseren Kunden und Lieferanten gegenüber bildet die Grundlage für den unter-
nehmerischen Erfolg. Jeder Mitarbeiter ist in seinem Tun bemüht sich in das Team einzubringen, sich loyal, fair und 
sozial zu verhalten. Jede Form der Diskriminierung im Innenverhältnis oder nach außen ist strengstens untersagt.

Die gesamte Belegschaft verpflichtet sich, Informationen zur Auftragsabwicklung unter Einhaltung größtmöglicher 
Diskretion zu verwenden. Die Verpflichtung der gesamten Belegschaft zu Diskretion und Geheimhaltung endet
auch nicht nach Beendigung des Dienstverhältnisses.

ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN PARTNERN

Rabensteiner unterhält Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und Institutionen in den verschiedensten
Bereichen weltweit. Für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern gilt jedoch ein für alle gültiges Regelwerk.

»  Einhaltung von Recht und Gesetz

»  Wir dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung

»  Wir verschaffen uns keinerlei Vorteil durch unlauteres Verhalten

»  Unsere Partner verpflichten sich, sämtliche Lieferketten frei Kinder und Zwangsarbeit zu halten 

»  Klimabelastung ist soweit möglich zu vermeiden

»  Auf umweltfreundliches Verhalten ist stets zu achten

»  Menschen- und Arbeitnehmerrechte

»  Spenden und Unterstützungen

»  Wir fühlen uns einem fairen Wettbewerb verpflichtet, und verhalten uns dementsprechend

»  Jede Art der Diskriminierung ist strengstens untersagt, und schließt jede Form der 
 Zusammenarbeit kategorisch aus

»  Informationen von Kunden, sowie Lieferanten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung 
 von Aufträgen, sowie zur Beschaffung von Produktionsmitteln

DATENSCHUTZ

Kundeninformationen verwenden wir Lieferantenbezogen ausschließlich zur 
Abwicklung von deren Aufträgen, sowie zur Beschaffung von Produktionsmitteln.

Wir verarbeiten nur Daten, die uns von Kunden und Lieferanten zum Zweck der 
Aufrechterhaltung unserer Geschäftsbeziehung zur Verfügung gestellt werden.

UMSETZUNG

Die Belegschaft und die Geschäftsleitung der 
Rabensteiner Präzisionswerkzeuge GmbH & Co KG verpflichtet sich 
alles zu unternehmen, diesem Regelwerk gerecht zu werden.

VERHALTENSKODEX
der RABENSTEINER Präzisionswerkzeuge GmbH & Co KG
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