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Code of Conduct von    

REMOG Polska Sp. z o.o. 
 

 

Dieser Code of Conduct definiert ethische Verhaltensregeln, die sich die REMOG Polska auferlegt 

hat. Er bildet die Grundlage für alle Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland und spiegelt die 

Bestrebungen wider, auf ehrlicher Zusammenarbeit und Vertrauen basierende Beziehungen 

aufzubauen. Der Code of Conduct ist eine Liste von Werten, die unsere Unternehmenskultur 

ausmachen und von unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Umwelt geprägt sind. 
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Ethischer	Kodex		

1. Verbot von Korruption 
Remog Polska hält sich an die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs. Korruption, Bestechung und 

illegale Zahlungen werden von Remog Polska nicht toleriert. Jeder persönliche Einfluss oder jede 

Verpflichtung ist nicht zulässig. Geschenke für Beamte und öffentlich Bedienstete sind erlaubt, wenn 

diese nach nationalem Recht zulässig und nur von geringem Wert sind.  Sie dürfen keinen Verdacht 

erwecken, das die Unabhängigkeit des Urteils der Person, für die sie bestimmt sind, beeinträchtigt 

wird.   

2. Einhaltung der Gesetze 
Es gilt die Höchstarbeitszeit nach dem geltenden Arbeitsrecht (Arbeitszeitgesetz). 

Erlaubt ist eine Arbeitszeit von höchstens 48 Stunden wöchentlich (maximal 32 Überstunden 

monatlich). Vorgeschriebene Pausen werden zugestanden und eingehalten. Die Planung und 

Umsetzung der Arbeits- bzw. Schichtzeiten erfolgt unter Berücksichtigung der Freizeit und 

Lebensqualität der Mitarbeiter. 

3. Zahlung von gerechten Löhnen und Gehältern 
Löhne und Gehälter richten sich nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den 

individualrechtlich geschlossenen Verträgen. Ein gerechtes und leistungsbezogenes Lohngefüge wird 

angestrebt. Alle Regelungen zu der Vergütung sind in der Vergütungsregularien von REMOG Polska 

verankert. 

4. Verbot von Zwangsarbeit und körperlicher Bestrafung 
Disziplinarische Maßnahmen durch direkte oder indirekte Gewalt sind verboten. Niemals darf ein 

Arbeitnehmer eingeschüchtert oder zur Arbeit gezwungen werden. Dazu zählen auch verbale, 

psychische oder physische Gewalt, sowie Nötigung oder Belästigung (auch sexueller Art). 

5. Verbot von Diskriminierung 
Alle Arbeitnehmer sind gleich zu behandeln, unabhängig von: 

Geschlecht, Hautfarbe, Alter, Rasse, Religion, politischer Meinung, jeglicher körperlichen oder 

geistigen Behinderung, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, sexueller Orientierung oder 

anderer persönlicher Eigenschaften, Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation. 

Die Vereinigungsfreiheit wird anerkannt, soweit rechtlich zulässig. 
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6. Sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen 
Remog kümmert sich um seine Mitarbeiter, schafft sichere Arbeitsplätze, unternimmt Maßnahmen zur 

kontinuierlichen Beseitigung oder Reduzierung von Bedrohungen am Arbeitsplatz; Prävention von 

Unfällen, Verletzungen, Berufskrankheiten und möglicherweise zufälligen Ereignissen. Mitarbeiter 

werden regelmäßig zum Thema Arbeitssicherheit geschult. 

7. Verbot von Kinderarbeit 
Mitarbeiter unter 16 Jahren dürfen keinesfalls eingestellt werden. Die Beschränkung von jugendlicher 

Beschäftigung gemäß Art.190 des Arbeitsrechts ist einzuhalten. 

8. Umweltschutz 
Geltende Gesetze, Standards und Verfahren sind innerbetrieblich integriert und werden eingehalten 

und regelmäßig überwacht. 

Die Geschäftspartner arbeiten kontinuierlich an der Vermeidung und Verminderung von 

Umweltbelastungen. Sie garantieren eine ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, besonders von 

gefährlichen Stoffen. Dies gilt auch für Abwasser und Emissionen. 

9. Managementsystem 
Remog Polska legt besonderen Wert auf die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. 

Maßnahmen, die diesen Wert erhöhen, werden unternommen, um den wachsenden und klar 

definierten Erwartungen der auf dem nationalen und internationalen Markt tätigen Kunden gerecht 

zu werden. Das Managementsystem gewährleistet die ordnungsgemäße, systemisch gesteuerte 

Umsetzung aller Geschäftsprozesse, die sich auf die Qualität von Produkten und Dienstleistungen 

auswirken. Der effiziente Betrieb des Systems garantiert, dass alle Prozesse überwacht, verbessert und 

den sich ständig ändernden Markt- und Technologiebedingungen sowie den sich ändernden 

Kundenanforderungen angepasst werden. 

10. Überwachung und Durchsetzung des Code of Conduct 
Die in diesem Code of Conduct enthaltenen Verhaltensregeln gelten für alle Mitarbeiter von Remog 

Polska, unabhängig von deren Position. Niemand kann verlangen oder erlauben, dass Mitarbeiter 

gegen die hier dargelegten Verhaltensregeln verstoßen.  

Im Falle einer Situation, die nicht im Einklang mit den Grundsätzen des Code of Conduct steht, ist jeder 

Mitarbeiter verpflichtet, den direkten Vorgesetzten, den Betriebsrat oder die Personalabteilung 

unverzüglich zu informieren. 

Ungeachtet der Art und Weise, in der die Unregelmäßigkeit gemeldet wurde, wird Remog Polska  

geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Auftreten ähnlicher Situationen in Zukunft zu verhindern. 
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Sollte eine Information nicht bestätigt werden, die meldende Person aber im Gutem Glauben 

gehandelt hat, wird dieser keiner Disziplinarmaßnahme ausgesetzt. Personen, die eine Beschwerde 

einreichen oder in gutem Glauben Hilfe suchen, dürfen nicht mit Vergeltungsmaßnahmen, 

einschließlich Bestrafung belegt werden. Mitarbeiter, die für solche Maßnahmen verantwortlich sind, 

werden einem Disziplinarverfahren unterzogen, das vom Vorstand durchgeführt wird. 

Die Nichteinhaltung der in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Verhaltensregeln kann die Grundlage 

für die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung des Arbeitsvertrags, im 

Einklang mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften bilden. Weitere  Disziplinarmaßnahmen im 

Zusammenhang mit anderen Institutionen werden nicht ausgeschlossen. 

Der Code of Conduct wurde durch den Vorstand von Remog Polska erstellt und unter den Mitarbeitern 

verbreitet, indem der Inhalt in den Räumlichkeiten des Unternehmens und auf der Website dargestellt 

wurde. 

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Bestimmungen des Code of Conduct kennen. 

Der Verhaltenskodex unterliegt regelmäßigen Überprüfungen hinsichtlich Umfang und Anwendbarkeit 

der darin enthaltenen Bestimmungen. 

Remog Polska behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Codes zu ändern, um ihn den aktuellen 

Bedürfnissen anzupassen. Die ständig veränderte soziale und wirtschaftliche Realität sowie die 

ständige technologische Entwicklung haben für die Unternehmen die Notwendigkeit einer 

kontinuierlichen Verbesserung durch den Einsatz von unterstützenden Werkzeugen zur Folge. Die 

Mitarbeiter werden über die wichtigsten Änderungen in diesem Kodex informiert. 

 

Mielec, den 02.01.2018 

 

 

 

 


