
Verhaltenskodex

NETEX

Wir streben nach Spitzenleistung.

Unser Ruf baut auf die Qualität der Dienstleistungen, die wir in den letzten 15 Jahren unsereres 
Bestehens angeboten haben. Wir haben es geschafft das Vertrauen der Kunden, Partner und unserer 
Kollegen zu gewinnen.

Der Verhaltenskodex stellt Grundsätze und Leitlinien dar, um eine ideale Umgebung zur Durchführung 
täglicher Aktivitäten zu gewährleisten.

Menschen sind wichtig für unser Unternehmen!

Integrität, Ehrlichkeit und hohe ethische Standarde sind Werte, die das Unternehmen Netex
in seinen Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern fördert.
.
Netex bietet eine gesicherte Kultur des gerechten Umgangs, in der Menschen die Möglichkeit haben 
ihre Meinungen und Vorschläge zu äußern, so einen fortwährenden Zustrom an nützlichen 
Verbesserungen gewährleistend.

Freiheit und Ausdruck der Gedanken geltend für alle Mitarbeiter ist das Prinzip das diesem 
Unternehmen  zugrunde liegt.

Netex trägt zur Entwicklung aller Mitarbeiter basierend auf deren Meinung bei und bietet die 
Möglichkeit einer konstruktive Kritik als auch Führung und Unterstützung für ein ordnungsgemäßes 
Berufsverhalten an. Wir bieten Schulungs-, Ausbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die 
allen Netex Mitarbeitern erlauben sich in ihrer Karriere zu entfalten und fortzuschreiten.

Die wichtigste Ressource der Netex sind die Menschen, die hier arbeiten!

Netex fördert offene und ehrliche Kommunikation. Wir bieten notwendige Unterstützung und Hilfe für 
jeden Mitarbeiter auf allen Ebenen an, um die Durchführung ihrer Aufgaben zu gewährleisten. Wir 
fördern bei allen Mitarbeitern die Aufrechterhaltung eines gesunden und produktiven Arbeitsumfelds.

Wir pflegen eine offene Arbeitsumgebung und wir erreichen dieses Niveau unserer Leistungen durch
Beschäftigung von Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Anstellung, Beförderung und Beurteilung unserer Mitarbeiter beruht ausschließlich auf
Leistungskriterien, wie Abschluss bzw. Erfüllung der gesetzten Ziele und / oder Berufserfahrung.

Wir respektieren die Meinung anderer sowie ihre persönliche Würde und Rechte.
Wir dulden keine Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Nationalität, Kultur, Religion, Rasse,
Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter oder körperlicher Behinderung.
Wir dulden in keinen von der Firma übernommenen Richtlinien und Verfahren Bevorzugung oder 
Auftreten von Begünstigunspolitik am Arbeitsplatz.


