Unsere Werte

Die Gruppe der Eugster / Frismag AG (Eugster / Frismag) beschreibt ihre Werte und Erfolgsfaktoren und definiert sie für alle
Mitarbeitenden als Richtlinie für ihr Tun und Handeln.
Der Inhalt wird falls nötig angepasst und berücksichtigt interne
und externe Veränderungen. Dies gilt auch für die begleitenden
Reglemente.
Stand April 2014

Code of Conduct			
PARTNER
Unsere grundlegende Verantwortung gilt allen Menschen, denen wir als Mitarbeitende und Lernende der Eugster / Frismag
Gruppe in irgendeiner Form begegnen.
Wir meinen damit unsere Kunden, die Endverbraucher unserer
Produkte, unsere Lieferanten, die Mitglieder der Organisationen, mit deren Unterstützung wir unsere Leistung erbringen.
Wir pflegen mit ihnen einen Umgang der Wertschätzung und
Toleranz und investieren unser Potenzial in den gemeinsamen
Erfolg. Dies gilt auch in besonderem Masse unseren Mitarbeitenden.

Wir pflegen mit ihnen einen Umgang der Wertschätzung und
Toleranz und investieren unser Potenzial in den gemeinsamen
Erfolg.

MITARBEITENDE
Allen Mitarbeitenden sind die gleiche Achtung und der gleiche
Respekt ihrer persönlichen Würde entgegen zu bringen. Sie haben alle die gleichen Chancen auf persönliche und berufliche
Entfaltung. Die unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungswege,
die verschiedenen Fähigkeiten und die vielfältigen kulturellen
und nationalen Hintergründe und Erfahrungen unserer Mitarbeitenden ermöglichen eine offene Arbeitsatmosphäre. Bei der Bewerberauswahl, der Entwicklung und der Beförderung werden
nur die Fähigkeiten, die Arbeitsleistungen und die Eignung der
Person für die zu übernehmenden Aufgaben berücksichtigt.
Eugster / Frismag verpflichtet sich, bei Einstellung und Beschäftigung nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter, körperlicher Verfassung, nationaler
Herkunft, sexueller Ausrichtung, politischer Zugehörigkeit,
Gewerkschaftszugehörigkeit, medizinischen Untersuchungen oder dem Familienstand zu diskriminieren.

Eugster / Frismag missbilligt jede Art von Diskriminierung am
Arbeitsplatz, sowohl durch Mitarbeitende, Vorgesetzte als auch
durch Dritte.
Eugster / Frismag stellt den Mitarbeitenden sichere und gesunde
Arbeitsplätze zu Verfügung und respektiert die dazugehörigen
Gesetze und Vorschriften. Dazu gehört auch die Notfallvorsorge
mit regelmässigen Schulungen und Übungen in erster Hilfe,
Brandschutz sowie die dafür nötigen Einrichtungen.
Unsere Mitarbeitenden sind angehalten, keine Geschenke von
Dritten entgegen zu nehmen.

FÜHRUNG
Durch unsere Führung sichern wir nachhaltig unser Know-how,
Ressourcen und Kapazitäten nutzen wir effizient. Mit Loyalität
und durch Vorbild tun wir was wir sagen und sagen was wir tun.
Vereinbarungen halten wir auf allen Stufen ein, wir leben sie vor,
setzen sie durch und übernehmen dafür Verantwortung.
Eugster / Frismag distanziert sich von sämtlichen Formen der
Bestechung und Korruption. Wir verpflichten uns, sämtliche
ethischen Handelsgesetze und – Vorschriften einzuhalten, die
in den Ländern gelten, wo Materialien beschafft oder hergestellt
werden.

KUNDEN
Unseren Kunden begegnen wir mit technischer, sozialer und
prozessorientierter Innovation und hoher Kundenorientierung.
Wir setzen alles daran, ein zuverlässiger Partner zu sein und
pflegen einen respektvollen Umgang. Wir bieten unseren
Kunden die bestmögliche Qualität und bringen unsere Marktkenntnisse gewinnbringend ein.
Wir setzen auf langjährige Partnerschaften, bei welchen wir
überzeugt sind, dass nur dieser Weg für beide Parteien eine
Win-Situation darstellt.

LIEFERANTEN
Von unseren Lieferanten und Partnern verlangen wir, dass auch
sie sämtliche Gesetze, Vorschriften und Weisungen einhalten
und dabei Werte wie Menschenrechte, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Umwelt als auch die geschäftliche Integrität hoch
halten und entsprechend handeln.

FINANZEN
Wir sichern unsere Unabhängigkeit durch konsequentes Kostenbewusstsein und sorgfältige Risikobeurteilung. Wir führen
unsere Projekte im Sinne des angestrebten Resultats unter
Berücksichtigung von Marktfaktoren und beobachten den Wettbewerb.
Wie verpflichten uns zu einem kostenbewussten Denken und
Handeln und sind dadurch unabhängig und liquid.
Durch unsere nachhaltige Finanzplanung können wir unsere
Selbständigkeit erhalten und tiefe Herstellkosten garantieren.

PROZESSE
Wir gestalten unsere Prozesse konsequent und legen den Fokus auf wertschöpfungsorientiertes und nachhaltiges Schaffen.
Durch einfache und wirkungsvolle Prozesse sind wir im Markt
ein verlässlicher Partner. Ihre Gestaltung ist abteilungsübergreifend und hierarchieunabhängig. (Entwicklung, Auftragsabwicklung, Support).

UMWELT
Wir verpflichten uns, an allen Standorten menschenwürdige und
umweltschonende Prozesse gesetzeskonform einzusetzen und
entsprechend zu handeln. Wir bemühen uns um geeignete
Arbeitsplätze und Werkzeuge und vermeiden gesundheitsschädliche Hilfs- und Baustoffe. Wir verpflichten uns, alles daran zu setzen eine umweltgerechte Supply-Chain zu gestalten.

VERBINDLICHKEIT
Der Inhalt des Code of Conduct ist für alle Mitarbeitenden verbindlich und wird inklusive Anpassungen kommuniziert.
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