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1. Allgemeines
Bei den Geschäftstätigkeiten legt die WT Energiesysteme GmbH (WTE) höchsten
Wert auf die Eigenverantwortung ihrer Mitarbeiter gegenüber allen anderen
Menschen. Wir verpflichten uns zu Respekt, ehrlichen Umgangs sowie Fairness
gegenüber allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern und allen Dritten Personen, die
mit unserem Unternehmen in Kontakt treten.
Da wir als WTE auch außerhalb Deutschlands tätig sind, respektieren wir sämtliche
Rechtsvorschriften der Länder, in denen wir unsere Geschäftsbeziehungen
unterhalten.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass die entsprechenden Gesetze und
alle weiteren Rechtsvorschriften ebenso eingehalten werden.
Diese Leitlinien sind für alle Mitarbeiter verbindlich. Mitarbeiter, die gegen diese
Leitlinien verstoßen, müssen jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Wir, als WTE
setzen folgende persönliche Verhaltensrichtlinien voraus:
• Alle Mitarbeiter halten sich an das Firmenmotto: Wir sind ein Team und nur so
gut, wie jeder einzelne mitwirkt.
• WTE erwartet besonders von seinen Führungskräften, dass sie sich bei der
Erfüllung und Durchsetzung dieser Leitlinien persönlich einsetzen und diese
in den Mittelpunkt ihrer Handlung zu stellen.
• WTE sieht den Mitarbeiter als das wertvollste Kapital des Unternehmens an
und sorgt dafür, dass dieser eine hohe Qualifizierung und eine hervorragende
Leistung erreichen kann.

• WTE sorgt für einen der Umgebung bedingten hohen Standard bei
Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Qualität und Gesundheitsschutz.
• Alle Mitarbeiter verpflichten sich, die Gesetze und Regelungen der jeweils
gültigen Rechtssysteme jederzeit einzuhalten.
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• Jeder Mitarbeiter übernimmt Verantwortung für das Image unseres
Unternehmens.

2. Vertrauen, Fairness und Respekt
• Vertrauen ist grundsätzlich abhängig von der Einhaltung der Versprechen und
des gegenseitigen Respektes. Daher dulden wir kein Verhalten, welches diese
Werte in Frage stellt. Wir selbst geben keine Versprechen, die wir nicht
einhalten können.
• Wir fördern die Vielfalt der Ansichten, Talente, Methoden und Überzeugungen
der Menschen aller Kulturen. Wir schätzen die persönliche Würde, die Rechte,
die Hautfarbe, die Nationalität und Religion sowie die Privatsphäre aller
Menschen.

• Wir fördern zu jeder Zeit einen wertschätzenden, familiären Umgang
miteinander und legen allzeit vorurteilsfreie Maßstäbe an.
• Wir tolerieren keine Diskriminierung, pietätloses oder taktloses Verhalten,
sowie Beleidigungen, Neid und Missgunst.
• Radikale oder politisch extreme Ansichten und Meinungen haben bei WTE
keinen Platz. Weiter wird die Verherrlichung von Gewalt oder Rassismus nicht
geduldet.

3. Fehlverhalten und Verantwortungsbewusstsein
• Jeder Mitarbeiter von WTE wird für all seine Handlungen oder Unterlassungen
eine persönliche Verantwortung übernehmen und für eventuelle begangene
Rechtswidrigkeiten verantwortlich gemacht.
• Das Einhalten von Gesetzen und Regelungen ist ein Grundprinzip unseres
Unternehmens. Mitarbeiter, sind angehalten diese Grundsätze jederzeit
einzuhalten und bei Bemerken von Fehlverhalten die Geschäftsleitung der
WTE zu informieren.
• Da diese Fehlverhalten durchaus zu einem wirtschaftlichen Schaden oder
einem Reputationsverlust führen können, kann ein solches Fehlverhalten mit
arbeitsrechtlichen Konsequenzen belegt werden.

4. Führungskräfte
• WTE Führungskräfte vereinbaren mit unseren Mitarbeitern nur faire und
erreichbare Ziele.

• Unsere Führungskräfte werden ihrer Vorbildfunktion jederzeit aus
Überzeugung gerecht. Sie nehmen jederzeit die Befürchtungen, Sorgen und
Bedenken der Mitarbeiter ernst. Der Respekt, den sich die Führungskraft
verdient, besteht aus Offenheit, sozialer Kompetenz und beispielhaftem
Verhalten.

• Führungskräfte sind sich bewusst, dass die das Vertrauens- sowie das
Arbeitsklima bei WTE entscheidend voranbringen. Sie sind sich bewusst, dass
ihre Vorbildwirkung die besten Mitarbeiter anzieht.

Revision:05.09.2019 2019-09 Verhaltenskodex-WTE.docx 2 von 5

WT@)

ENERGIE
SYSTEME

• Unsere Führungskräfte sowie alle Mitarbeiter leben eine Kultur des
Miteinanders. Fehler, die entdeckt werden, werden im Team gelöst. Es gilt für
alle Mitarbeiter aus diesen Fehlern zu lernen.
• Unsere Führungskräfte entwickeln und bereiten Mitarbeiter systematisch
darauf vor Verantwortung für Ziele und Aufgaben zu übernehmen und
eigenständige Entscheidungen treffen zu können.

5. Vertrauliche Informationen
• Die Zusammenarbeit mit Partnern setzt eine vertrauliche und ehrliche
Kommunikation voraus. Dokumente und Aufzeichnungen, die daraus

entstehen müssen wahrheitsgetreu sein. Die Buchführung und das interne
Berichtswesen, sowie alle anderen Daten sollen vollständig und
ordnungsgemäß geführt und aufbewahrt werden.
• Die Forschung und Entwicklung der WTE ist ein entscheidender Teil der
zukünftigen Strategie und Ausrichtung des Unternehmens. Daher legen wir
hier einen hohen Maßstab an Verschwiegenheit und Diskretion. Alle
Mitarbeiter sind verpflichtet, auch über das Arbeitsverhältnis hinaus, dies zu
respektieren und umzusetzen.

• Den Datenschutz aller Informationen über Mitarbeiter, Geschäftspartner,
Interessenten oder andere dritte Personen nimmt WTE sehr ernst. Da die
elektronische Kommunikation generell mit Risiken verbunden ist, wird WTE
darauf achten, dass jeder Mitarbeiter aber besonders die Führungskräfte und
das IT Management diese Regeln beachten.

6. Nachhaltigkeit
• WTE ist überzeugt davon, dass mit der jungen Generationen leistungsfähige,
mit neuen Idealen bestückte, junge Menschen unseren Kodex unterstützen
und weiterentwickeln. Wir verpflichten uns hier zur Fürsorge.
• Wir sind bestrebt jederzeit Praktika, Ferienarbeit, Ausbildungsplätze und
Stipendien an junge Menschen zu vergeben. Wir treten dazu in engen
Austausch mit Universitäten und Fachhochschulen.
• Wir stellen uns der sozialen und der gesellschaftlichen Verantwortung. Alle
Mitarbeiter tragen diese Verantwortung weiter in ihren Familien- und
Freundeskreis hinein und sorgen mit dafür, dass unsere Gesellschaft
lebenswert bleibt.
• Wir, alle Mitarbeiter der WTE sorgen dafür, dass Ehrlichkeit, Loyalität,
Transparenz und Gerechtigkeit Teil unser aller Gedanken und
Handlungsweisen ist und bleibt.
• WTE legt großen Wert darauf, dass wir Risiken und Erfolg verantwortungsvoll
aufeinander abstimmen und damit den langfristigen Ertrag über den
kurzfristigen Gewinn stellen.
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7. Achtung der Menschenrechte
• WTE spricht sich gegen jegliche Form von Zwangsarbeit, Sklaverei oder
anderweitiger Pflichtarbeit aus. Auch wird jegliche bekannte Verletzung
dieses Verbotes durch Vertrags- und Geschäftspartner zur Beendigung der
Geschäftsbeziehung führen.
• Alle Mitarbeiter, die fürWTE im Einsatz sind, haben mindestens das lokale
gesetzliche Mindestalter erreicht, bzw. sind wenigstens 15 Jahre alt.

8. Kundenkommunikation und -beschwerden
• Unser Erfolg geht darauf zurück, dass wir für unsere Kunden einen definierten
Nutzen erschaffen. Unsere Dienstleistungen die wir unseren Kunden bieten,
handeln wir transparent und fair. Diese Strategie ist ein Teil unseres
Mehrwertes.

• Kundenbeschwerden die an WTE herangetragen werden, behandeln wir mit
Respekt und mit Hingabe zur Findung einer Lösung. Daran sind alle
Mitarbeiter beteiligt.
• Mitarbeiter mit Kundenkontakt sind angehalten, die Wünsche und Sorgen des
Kunden zu respektieren und kennenzulernen. Diese Werte sorgen für eine
nachhaltige Beziehung zum Kunden.

9. Korruption und fairer Wettbewerb
• WTE verpflichtet sich zu einem fairen und freien Wettbewerb. Daher ist es
WTE Mitarbeitern untersagt bei Geschäftspartnern oder Mitbewerbern Preise,
Margen, Kosten oder andere Kriterien, die den Wettbewerb betreffen,
miteinander abzusprechen.

• Gefälschte oder unwahre Angebote sowie Bevorzugungen bei
Ausschreibungen gehören nicht zu den Geschäftspraktiken der WTE und
werden bei Bekanntwerden geahndet.
• WTE lehnt jede Art von Korruption ab. Dies ist weltweit verboten. WTE sieht
dadurch die Innovation und das Wachstum eines freien Marktes gefährdet.
Bekommt WTE Kenntnis von solchen Praktiken bei seinen Geschäftspartnern,
so wird WTE jede geschäftliche Beziehung beenden.
• Geschenke, Bewirtungen und sonstige Leistungen die WTE Mitarbeiter
Geschäftspartnern gewähren, um sich Vorteile oder Vergünstigungen zu
sichern, sind verboten und werden konsequent bestraft. WTE Mitarbeitern ist
es nicht erlaubt, gleiches von Geschäftspartnern anzunehmen. Ausnahme
bilden hier Geschenke mit einem Wert bis 15,00 €.
• Aufträge privater Natur dürfen nicht im Namen von WTE bei den
Geschäftspartnern durchgeführt werden. Interessen privater Natur, welche
sich bei WTE mit der Ausübung beruflicher Interessen in Verbindung bringen
lassen, müssen mit dem Vorgesetzten zwingend abgesprochen werden.
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10. Soziale Verantwortung
• Die Vergütungsentgelte die WTE für die Arbeitszeit zahlt, entsprechen
mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Regelungen.
• WTE verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit. Überstunden
und Urlaub werden nach jeglicher gesetzgebender Rechtsprechung gewährt
oder ausgezahlt.

• WTE Mitarbeiter besonders aber die Führungskräfte gehen sorgsam mit
menschlichen und technischen Ressourcen um. Gier, Verschwendung,

Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit werden wir als WTE nicht dulden. Wir
fördern die Toleranz, die Humanität und eine sparsame Verwendung aller
Ressourcen.

11. Drogenmissbrauch
• WTE fordert von seinen Mitarbeitern ein Arbeiten ohne berauschende
Substanzen wie Alkohol oder Drogen. Dadurch ist ein sicheres und effektives
Arbeiten nicht gegeben. WTE wird ein solches Verhalten nicht dulden.
• Wenn ein WTE Mitarbeiter Medikamente oder andere berauschende
Substanzen einnehmen muss, so ist die Geschäftsleitung zu informieren und
gemeinsam wird eine geeignete gemeinsame Lösung erarbeitet.

Riesa, September 2019

Geschäftsführer
WT Energiesysteme GmbH
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