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MAGYARMET ist im geschäftlichen Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, 

Wettbewerbern und anderen Beteiligten in jeder Hinsicht auf Integrität und Werte verpflichtet.  Dieser 

Kodex beinhaltet Bedingungen und Prinzipien, für welche wir gerade stehen und nach welchen wir mit 

unseren Kunden, Zulieferanten und Mitarbeitern benehmen. 
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INTEGRITÄT 

Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Regelungen 
Wir sehen es als unsere Verpflichtung, geltende internationale Handelsgesetze einzuhalten, 

einschließlich Gesetzesbestimmungen zu Import- und Exportkontrollen zu befolgen. Jeder von uns 

steht in der Verantwortung zu gewährleisten, dass wir in jedem der Länder, in denen wir geschäftlich 

tätig sind, die Handelsgesetze und -bestimmungen einhalten. 

Fairer Wettbewerb 
MAGYARMET glaubt daran, dass fairer Wettbewerb ein Grundpfeiler des freien Unternehmertums ist. 

Wir befolgen in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, die Antikartell- und 

Wettbewerbsgesetze. In unseren Geschäftsbeziehungen zu Mitbewerbern, Händlern, 

Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden vermeiden wir Abmachungen, die unsere Fähigkeit, uns 

mit anderen im Wettbewerb zu messen, einschränken. Wir beteiligen uns nicht an Abmachungen, 

Abkommen und Übereinkünften mit Konkurrenten, die sich auf Preise, Bedingungen, unter denen 

Produkte verkauft werden, oder die Anzahl sowie Art der Produkte, die hergestellt bzw. verkauft 

werden, auswirken. 

Vermeidung von Interessenkonflikten 
Wir dürfen keine Handlungen vornehmen, die zu einem Konflikt zwischen unseren Privatinteressen 

und den Interessen des Unternehmens führen oder auch nur den Anschein eines solchen Konflikts 

erwecken. MAGYARMET gestaltet ihre Geschäfte transparent und vorwurfsfrei. Jede mittel- oder 

unmittelbar enge Beziehung zwischen Mitarbeitern von MAGYARMET und Partners, die Auswirkungen 

auf die Geschäftsbeziehung haben können, oder vergleichbare Fallgestaltungen, sind offenzulegen. 

Wir nehmen keine Geschenke, Vergünstigungen und Bewirtungen an, deren Wert das übersteigt, was 

wir normalerweise im Gegenzug ausgeben würden, oder die uns dazu verpflichten oder auch nur den 

Eindruck erwecken, uns dazu zu verpflichten, etwas zu tun, das nicht mit dem Gesetz, mit den 

geschäftlichen Interessen von MAGYARMET oder unseren ethischen Geschäftspraktiken in Einklang 

steht. 

Offene Kommunikation 
Als Mitarbeiter kommunizieren wir miteinander in respektvoller, fairer, offener und ehrlicher Weise. 

Als Unternehmen stehen wir in der Verantwortung, Geschäftsinformationen klar, genau und ehrlich 

an zuständige Behörden zu kommunizieren. 

Korruptionsbekämpfung 
In Bezug auf Korruption und Bestechung verfolgt MAGYARMET eine Null-Toleranz-Politik. Im Umgang 

mit Beamten, anderen Unternehmen und Privatpersonen halten wir uns strengstens an ethische 

Geschäftspraktiken. Wir versuchen nicht, andere zu beeinflussen; und zwar weder direkt noch indirekt 

durch Bestechung, durch Schmiergelder oder über andere Mittel und Wege, die unethisch sind, bzw. 

die unseren Ruf für Ehrlichkeit und Integrität schädigen würden. Selbst der bloße Anschein derartigen 

Verhaltens ist zu vermeiden. 

Wahrung von Arbeits- und Menschenrechten 
Wir wahren die Menschenrechte. Wir verpflichten uns, unsere Miterbeiter mit Fairness, Würde und 

Respekt zu behandeln. Wir arbeiten aktiv am Aufbau und Beibehalten einer produktiven und 

motivierten Belegschaft, indem wir alle Mitarbeiter fair behandeln. Wir stellen Mitarbeiter je nach 

ihren Qualifikationen für die zu leistende Arbeit ein, ohne Berücksichtigung der ethnischen 
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Abstammung, Religion, nationalen Herkunft, Hautfarbe, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der 

sexuellen Orientierung, der politischen Überzeugung, des Alters und/oder der physischen bzw. 

geistigen Behinderung. Jegliche Form physischer oder psychischer Gewalt gegen Mitarbeiter sowie 

sexuelle Belästigungen werden nicht toleriert. 

Wir stellen sicher, das bei uns keine Zwangs- oder Kinderarbeit eingesetzt wird oder auf andere Weise 

davon zu profitieren. Nationale Gesetze und internationale Vereinbarungen, die das Mindestalter von 

Mitarbeitern festlegen, werden beachtet. Vergütung und Arbeitszeit von Mitarbeitern muss sich im 

jeweiligen gesetzlichen Rahmen bewegen, fair und angemessen sein. 

EXZELLENZ 

Beste Qualität 
Wir engagieren uns für Qualität. Unsere intensive Konzentration auf Kundenbedürfnisse treibt uns 

dazu an, uns kontinuierlich zu verbessern. Unser andauernder Erfolg hängt davon ab, dass wir die 

Qualitätserwartungen unserer Kunden übertreffen und hinter allem stehen, was wir tun. Wir alle 

müssen gewährleisten, dass unsere individuellen Entscheidungen und Maßnahmen zu einem positiven 

Eindruck des Unternehmens beitragen, die Zufriedenheit unserer Kunden steigern und ihre Loyalität 

fördern. Wir entwickeln ständig unsere Fahigkeit, die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen 

anzubieten. 

VERPFLICHTUNG UND NACHHALTIGKEIT 

Datenschutz 
Wir bemühen uns außerordentlich um die Bewahrung, den Schutz und die verantwortungsvolle 

Nutzung unserer Vermögenswerte. Dazu gehören materielle und immaterielle Vermögenswerte, wie 

unsere Marken, Technologie, Geschäftsinformationen und unser geistiges Kapital. Wir legen keine 

Betriebsgeheimnisse oder sonstige sensible Informationen unbefugt offen, die unserem 

Unternehmen, unseren Kunden, unseren Händlern oder unseren Lieferanten gehören – weder 

während unseres Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen noch danach. 

Vertrauliche Daten und geistiges Eigentum 
MAGYARMET stellt sicher, dass vertrauliche Informationen und Geheimnisse von Kunden und 

Partnern, die anlässlich von Geschäftsaktivitäten bekannt werden, streng vertraulich behandelt und 

dass diese Informationen und Geheimnisse nicht unzulässig verwendet oder Dritten offengelegt 

werden. Mit der gleichen Vertraulichkeit werden Urheberrechte unserer Kunden und Partnern 

bewahrt. 

Umweltschutz 
Wir verpflichten uns, Umweltgesetze und -bestimmungen einzuhalten und erwarten von unseren 

Lieferanten und Händlern das Gleiche. Wir unterstützen den Umweltschutz, indem wir Prozesse 

nutzen, die Abfall vermeiden, die Qualität verbessern und die eine effiziente Nutzung von Ressourcen 

fördern. 

Gemeinschaft 
Wir ermutigen alle Mitarbeiter, an Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen, die der Allgemeinheit 

zugutekommen. Unser Erfolg sollte auch in den Kommunen, in denen wir arbeiten und leben und 

denen wir dienen, zu Lebensqualität, Wohlstand und Nachhaltigkeit beitragen. 


