
Regeln der Ethikpolitik 

 

Ethische Arbeitsregeln sind unser schriftliches Dokument, das die unternehmerische 

Verantwortung von Tefaş gegenüber allen MitarbeiterInnen, KundInnen, GeschäftspartnerInnen, 

staatlichen Institutionen, Umweltregeln und der Gesellschaft erklärt. Was in diesem Dokument 

festgehalten ist, gilt für alle externen und internen Aktivitäten von Tefaş. Unser Kodex enthält 

Informationen, die die Grundprinzipien unserer Mitarbeiter erklären. Vorgesetzte und 

Führungskräfte sind aufgrund ihrer Position verpflichtet, als Vorbilder zu handeln. Von unseren 

Lieferanten erwarten wir, dass sie nach den vorgegebenen Regeln handeln. Darüber hinaus wird 

von ihnen erwartet, dass sie sensibel mit den Menschenrechten und der Umwelt umgehen und die 

besten Praktiken im nicht-monopolisierten internationalen Handel befolgen. 

 

Ethische Regeln können sich je nach den Bedingungen des Tages ändern/entwickeln. Es ist möglich, 

diese Regeln dynamisch vorauszusehen und sie entsprechend den Tagesbedingungen zu erneuern. 

 

Politik des MitarbeiterInnenverhaltens 

 

Als Arbeitskultur behandelt Tefaş alle unsere MitarbeiterInen immer mit Respekt. Wir erklären, 

dass Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, religiösen Überzeugungen 

und körperlichen Behinderungen nicht erlaubt ist. Jede/r Mitarbeiter/in muss sich für den Schutz 

der Gesundheit und Sicherheit der anderen einsetzen. 

 

Integrität 

Wir erwarten von unseren MitarbeiterInnen, dass sie im Sinne der Unternehmensziele ihr Bestes 

geben, die vorhandenen Ressourcen effizient nutzen und sich dabei selbst verbessern. Unsere 

Führungsprinzipien basieren auf Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein. Tefaş vermittelt 

seinen MitarbeiterInnen die notwendigen Informationen. Im Gegenzug wird von den 

MitarbeiterInnen erwartet, dass sie entsprechend handeln. 

 

Gesetzgebung zur Regelung des fairen Wettbewerbs, von Monopolen und Kartellen 

Tefaş achtet auf einen fairen Wettbewerb. Einhaltung von Gesetzen, die den Wettbewerb schützen 

und fördern. Absprachen mit Wettbewerbern und Aktivitäten, die gegen die Regeln des freien 

Marktes verstoßen, sind strengstens verboten. 



Missbrauch, Geschenke und Gefälligkeiten 

Allen MitarbeiterInnen ist es untersagt, Geschenke oder Gefälligkeiten anzunehmen, die mit 

Verträgen verbunden sein könnten. Es ist akzeptabel, Geschenke und Gefälligkeiten von geringem 

Wert zu erhalten. Diese Geschenke oder Gefälligkeiten sollten nicht in gegenseitiger Abhängigkeit 

stehen. 

 

Internationaler Handel 

Alle unsere MitarbeiterInnen müssen die gesetzlichen Sanktionen für ihren Handel (Import und 

Export) kennen und bewusst handeln. 

 

Unsere Beziehung zu unseren Lieferanten 

Tefaş versucht, in allen Vereinbarungen mit unseren Lieferanten klar zu sein. Sie werden klar und 

unparteiisch nach ihren Angeboten bestimmt. Alle zu treffenden geschäftlichen Beziehungen 

werden nicht auf persönliche Beziehungen oder Motivationen zum Vorteil von Tefaş ausgerichtet 

sein. Zusammen mit unseren Werten und ethischen Regeln werden wir weiterhin unsere 

Entschlossenheit beibehalten, ein dauerhaftes und vorteilhaftes Unternehmen für unser Land zu 

sein. 

 


