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ethik + werte
unser verhaltenskodex
Geschäftsleitung und Mitarbeiter des Unternehmens streben ein ganzheitliches Vorgehen an, um dem Geschäftszweck 
so erfolgreich wie möglich zu folgen und darüber hinaus den Mitarbeitern, die im einzelnen und gemeinschaftlich 
wesentliche Träger des Erfolgs sind, einen sicheren Arbeitsplatz und damit ein gesichertes Einkommen zu garantieren.

Untrennbar mit dieser Zielsetzung verbunden ist eine gesellschaftliche und humane Verantwortung, die auf den 
ethischen und sozialen Grundsätzen unserer modernen Gesellschaft unter Wahrung von Recht und Ordnung basiert.

Das Unternehmen KLOTZ AIS GmbH und seine Mitarbeiter trachten danach, in einem globalisierten Umfeld die 
Behandlung, den Umgang, die Wertschätzung und sämtliche Geschäftsausübungen mit Kunden, Lieferanten 
und Öffentlichkeit international einheitlich feststellbar und klar bewertbar zu gestalten.

Um unsere Unternehmenswerte

• ethisches Handeln
• Fairness
• Zuverlässigkeit
• Innovation
• Qualität

zum Maßstab unseres Handels zu machen, ist es unverzichtbar, dass wir uns im Rahmen eines wirkungsvollen 
Qualitätsmanagements konsequent und ausnahmslos verpflichten,

• in unserem Einflussbereich die Gesetze auf nationalen und internationalen Feldern zu befolgen, sofern sie uns  
 bekannt sind
• die Grundrechte unserer Mitarbeiter, deren Gesundheit und Sicherheit zu achten
• uns jeglicher Bestechung und Korruption zu enthalten
• dem Umweltschutzgedanken höchste Priorität einzuräumen und zu entsprechen
• dem Verbot von Kinderarbeit und anderen Ausbeutungssystemen Rechnung zu tragen
• den Kartell- und Wettbewerbsregeln ausnahmslos zu entsprechen
• die Werbung für unsere Geschäftstätigkeit und unsere Produkte wahrhaftig, ehrlich und durchschaubar zu gestalten
• die Transparenz und Ordnungsmäßigkeit von Geschäftstätigkeit und Finanzwerk zu garantieren
• geistiges Eigentum jeglicher Art zu respektieren
• Geschäftsbeziehungen nur mit Geschäftspartnern einzugehen, von deren Unbescholtenheit wir überzeugt sind 

und bei denen wir voraussetzen, dass sie die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche 
einhalten werden.

Wir sind ein in allen Unternehmensbereichen nach der Norm ISO9001:2015 zertifiziertes Unternehmen und 
haben damit alle organisatorischen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen geschaffen, um den Unterneh-
menswerten entsprechen zu können – zum Wohle unserer Kunden, der Lieferanten, der Öffentlichkeit, unserer 
Mitarbeiter und dem Unternehmen selbst.


