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ETHIKKODEX 

Dieser Ethikkodex soll die angemessene Arbeitskultur gestalten, die von den Mitarbeitern der 
Ruger Expo sp.z o.o. erwartet wird. und Führungspersonal. Der Kodex umfasst die 
Hauptprinzipien der Ruger Company im Bereich der allgemein verstandenen Berufs- und 
Sozialethik, die die Erfüllung der Mission des Unternehmens und die Umsetzung seiner 
Entwicklungsstrategie sowie insbesondere die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter und Kunden 
sicherstellt.

Der Ruger Expo Code of Ethics gibt an, welche Regeln und Werte verbindlich sind und gefördert 
werden und wie Unregelmäßigkeiten im Falle ihres Auftretens gemeldet werden.


UNSERE WERTE UND GRUNDSÄTZE 

Professionalität: Jeder unserer Mitarbeiter will Spezialist auf seinem Gebiet sein.

Bei der Erfüllung unserer Aufgaben lassen wir uns von größter Sorgfalt und Objektivität leiten und 
streben danach, unsere Fähigkeiten und fachlichen Qualifikationen ständig zu verbessern. Die uns 
übertragenen Aufgaben erfüllen wir mit größtem Engagement und Sorgfalt. Wir erfüllen unsere 
Verpflichtungen und respektieren die Geschäftsgeheimnisse und die Vertraulichkeit von 
Informationen. Wir schaffen ein zuverlässiges und vertrauenswürdiges Unternehmen.


Ehrlichkeit: Wir halten uns strikt an Gesetze und allgemein anerkannte gesellschaftliche Normen. 
Alle mit dem Unternehmen verbundenen Personen müssen die geltenden rechtlichen 
Anforderungen kennen und einhalten. Alle Bedingungen der Zusammenarbeit innerhalb des 
Unternehmens und an jeder Stelle sowie im Verhältnis zu Auftragnehmern sollten klar, leserlich, 
vorab vereinbart und schriftlich bestätigt werden, damit jederzeit darauf Bezug genommen 
werden kann.


Respekt: Wir schaffen ein Arbeitsumfeld frei von Intoleranz, Gewalt und unethischem Verhalten. 
Wir respektieren uns und alle, mit denen wir zu tun haben, unabhängig von der bestehenden 
Geschäfts- oder Arbeitsbeziehung. Wir fördern Gleichberechtigung, Akzeptanz und Toleranz. Wir 
respektieren das Recht, die Privatsphäre sowohl unserer Mitarbeiter als auch der mit uns 
zusammenarbeitenden Personen zu schützen. Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter ein 
Höchstmaß an persönlicher Kultur einhalten.


Sicherheit: Wir bauen Vertrauen auf, indem wir ehrlich über unsere Aktivitäten informieren. Wir 
setzen höchste Standards der Kooperationssicherheit um, mit besonderem Augenmerk auf den 
korrekten Transportablauf, vollständige und unbeschädigte Lieferung sowie Maßnahmen zur 
Risikominimierung. Die Überprüfung von Subunternehmern und Auftraggebern hat für uns einen 
hohen Stellenwert und ist ein wichtiger Bestandteil des Transportprozesses, da sie sich direkt auf 
die Zuverlässigkeit der Transportleistungen auswirkt.


Ökologie: Wir kümmern uns um die natürliche Umwelt, indem wir bewusste Entscheidungen 
treffen, die die negativen Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt minimieren. Wir sparen 
Ressourcen - Sie müssen nicht drucken, nicht drucken; Energie sparen; Müll suchen und 
beseitigen - das sind die Schlagworte, die uns leiten.


EINHALTUNG DES ETHIKKODEX 

Alle mit Ruger Expo verbundenen Personen, einschließlich Mitarbeiter, Mitarbeiter, 
Subunternehmer, Lieferanten, Auftragnehmer, sind verpflichtet, diesen Ethikkodex einzuhalten und 
illegalem oder ethischem Verhalten entgegenzuwirken.

Beobachtete Nichteinhaltung unserer Aktivitäten mit dem Ethikkodex können per E-Mail an 
compliance@mayernolsen.com oder direkt an den Vorstand des Unternehmens gemeldet werden.

Ruger Expo gewährleistet den Schutz und die Vertraulichkeit der Daten von Personen, die 
Verstöße und Unregelmäßigkeiten melden.



