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VERHALTENSKODEX
FOKUS AUF UNSERE P RINZIPIEN UND P RIORITÄTEN
Wie bei allen Team-Unternehmungen müssen wir bei Addivant alle an einem Strang ziehen, um in unserer
Branche Spitzenklasse zu sein. Selbst wenn wir großen oder zahlreichen Herausforderungen gegenüberstehen,
wird uns das sorgfältige Einhalten unserer Kernprinzipien und Prioritäten dabei helfen, Erfolge zu erzielen:
Sicherheits- und Umweltverantwortung. Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte für die Handhabung durch
unsere Kunden und für die Herstellung durch unsere Mitarbeiter sicher sind, und dass uns ere
Fertigungsprozesse weder der Umwelt noch den Gemeinden schaden, in denen wir leben und arbeiten.
Ethisches Verhalten. Wir wissen, dass wir uns an die Prinzipien unseres Verhaltenskodex halten müssen, um
wettbewerbsfähig und langfristig als Geschäft erfolgreich zu sein.
Kundenfokus. Je mehr wir auf unsere Kunden hören, desto besser werden wir ihre Bedürfnisse heute
verstehen und in der Lage sein, ihre Bedürfnisse in der Zukunft abzudecken. Wir bemühen uns, die
Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und wir stärken unsere Teams vor Ort, so dass diese schneller auf
Kundenprobleme reagieren können.
Vielfalt. Unsere Andersartigkeit macht uns stark. Nicht nur schätzen wir die Vielzahl von Nationalitäten,
Religionen und Ethnien, die durch Addivant-Mitarbeiter vertreten werden, sondern wir schätzen auch die
Vielfalt von Erfahrungen, Meinungen und Ideen unter uns.
Führung und Rollenstärkung. Jeder bei Addivant kann einen Unterschied machen, unabhängig von der
eigenen Position. Unser Unternehmen investiert in seine Mitarbeiter, so dass Personalwachstum und
Firmenwachstum bei uns im Gleichschritt sind.
Geschwindigkeit. Wir sind stolz darauf, wendig und flexibel zu sein. Obwohl wir darauf achten, vorschnelle und
unethische Entscheidungen zu vermeiden, können wir uns anpassen, um unseren Kunden besser gerecht zu
werden.
Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit. Wir gehen sinnvolle Verpflichtungen ein und halten stets unser Wort.

Die Anwendung dieser Kernprinzipien und -prioritäten in all unserem Tun und Handeln für Addivant wird uns
helfen, stets das Richtige zu tun. Letztendlich werden sie dabei helfen, unsere Geschäftsziele zu erreichen und
gleichzeitig unseren Ruf für eine hervorragende Unternehmensethik aufrecht zu erhalten.
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