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MITEX ETHIK VERPFLICHTUNG
Im Sinne dieses Dokuments steht „wir“ für die gesamte Organisation MITEX und deren
Tochtergesellschaften einschließlich aller hier beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Dieses Dokument beschreibt die ethische Anschauung guter Geschäftspraxis und stellt
damit die Grundsätze unseres Handelns fest.
Wir handeln ehrlich, sagen die Wahrheit, sind aufrichtig, täuschen nicht, führen nicht in die
Irre und handeln nicht hinterhältig, halten keine wichtigen Informationen in
Vertrauensverhältnissen zurück, stehlen nicht und betrügen nicht.
Wir sind ehrlich und wahrheitsgetreu in all ihren Geschäften und führen oder täuschen
andere nicht absichtlich durch falsche Darstellungen, Übertreibungen, Teilwahrheiten,
selektive Auslassungen oder andere Mittel.
Wir demonstrieren persönliche Integrität; wir sind prinzipientreu, ehrenhaft und aufrecht; wir
kämpfen für unsere Überzeugungen. Wir opfern Prinzipien nicht der Zweckmäßigkeit, sind
nicht heuchlerisch oder skrupellos.
Wir sind es wert, dass man uns vertraut. Wir sind offen und zuvorkommend, wenn es darum
geht, relevante Informationen zu liefern und Missverständnisse über Tatsachen zu
korrigieren. Wir unternehmen jede angemessene Anstrengung um Versprechen und
Verpflichtungen zu erfüllen. Wir legen Vereinbarungen nicht in einer unangemessen
technischen oder legalen Weise aus, um eine Nichteinhaltung zu provozieren oder
Rechtfertigungen für die Flucht aus unseren Verpflichtungen zu schaffen.
Wir sind fair im Umgang miteinander; wir üben unsere Macht nicht willkürlich aus und
verwenden weder Übervorteilung noch unanständige Mittel, um uns einen Vorteil zu
verschaffen oder zu erhalten, noch ziehen wir unangemessenen Nutzen aus den Fehlern
oder Schwierigkeiten anderer.
Wir sind fürsorglich, mitfühlend, positiv, wohlwollend und freundlich; wir kümmern uns um
andere, helfen denen, die in Not sind, und versuchen, unsere Geschäftsziele auf eine Weise
zu erreichen, die den geringsten Schaden und den größten positiven Nutzen verursacht.
Wir sind vertrauenswürdig, zeigen Treue und Loyalität gegenüber Personen und Institutionen
die diese verdienen durch Freundschaft auch in der Not, Unterstützung und Pflichterfüllung;
wir verwenden oder offenbaren keine Informationen, die uns im Vertrauen mitgeteilt wurden
oder von denen wir erfahren haben, zum persönlichen Vorteil.
Wir halten uns an die Gesetze, Regeln und Vorschriften, die sich auf unsere geschäftlichen
Aktivitäten beziehen oder auf uns zutreffen.
Wir streben nach hervorragender Leistung bei der Erfüllung unserer Aufgaben, sind gut
informiert und vorbereitet und bemühen uns ständig, unsere Fähigkeiten in allen
Verantwortungsbereichen zu verbessern.
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Wir sind uns der Verantwortung und den Möglichkeiten unserer Position bewusst und
versuchen, durch unser eigenes Verhalten ein positives ethisches Vorbild zu sein und dazu
beizutragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem prinzipienfestes Denken und ethische
Entscheidungsfindung hoch geschätzt werden.
Wir sind bestrebt, den guten Ruf des Unternehmens und die Moral seiner Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu schützen und aufzubauen, indem wir uns nicht auf ein Verhalten
einlassen, das den Respekt untergraben könnte, und indem sie alle notwendigen
Maßnahmen ergreifen, um unangemessenes Verhalten anderer zu korrigieren oder zu
verhindern.
Wir erkennen und akzeptieren die persönliche Verantwortung für die ethische Qualität
unserer Entscheidungen und Unterlassungen gegenüber uns selbst, unseren Kollegen und
Kolleginnen, unserem Unternehmen und unserer Gemeinden sowie unserer Umwelt.
Wir schützen und kümmern uns um die Umwelt; wir bemühen uns, die Ziele der Organisation
mit einem minimalen Verbrauch von Materialien und Energie zu erreichen. Abfälle und
Abwässer werden nach geltendem Umweltrecht gehandhabt, Umweltverschmutzung werden
vermieden.
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