Ethik Kodex

Profunde Werte bilden die Basis unseres Handelns
Die Einhaltung der Menschenrechte bildet den Grundstein unserer
Vorstellung vom harmonischen Leben auf der Welt.
Der Datenschutz beschreibt ein elementares Recht des Einzelnen an seiner Persönlichkeit
und wird von uns unter allen Umständen bewahrt.
Der Respekt gegenüber dem Gesetz und dem geltenden Wertesystem
ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Über den gesetzlichen Rahmen hinaus befürworten wir regulierende
Einrichtungen der von uns bedienten Branchen.

1. Wir sind Teil eines Ganzen
Als Mitglied einer komplexen Gesellschaft tragen wir durch unseren
fachlichen und technologischen Beitrag zur Weiterentwicklung bei.
Alle strategischen und operativen Entscheidungen als funktionierende
Wirtschaftsorganisation dienen der Zukunft und Sicherung
technischer Entwicklungen und Systeme.
Wir leisten als Engineering-Partner einen wichtigen Beitrag zum
Funktionieren der Gesellschaft, indem wir unsere Kunden aus
stark regulierten Branchen bei der Entwicklung
sicherheitskritischer Systeme und Technologien unterstützen.

2. Fairness und Chancengleichheit gilt für alle
Diskriminierung in jeglicher Form, insbesondere aber aufgrund Religion,
Geschlecht, ethnischer Herkunft oder politischer Überzeugung verurteilen wir aufs Schärfste.
Wir sprechen uns dafür aus, im Einklang mit der Umwelt zu arbeiten.
Unser Beitrag zur Erhaltung unserer Umgebung besteht
in dem umsichtigen Umgang mit den Ressourcen.

3. Wir sind Partner unserer Kunden
Unser Ziel ist eine dauerhafte Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Jeden Auftrag verfolgen wir nachhaltig und erfolgsorientiert.
Als seriöser Anbieter mit jahrelanger Erfahrung versichern wir,
dass wir ausschließlich verbindliche, realistische Angebote machen.
Wir bieten als Engineering-Partner ein gut strukturiertes
Leistungsportfolio und gehen flexibel und individuell auf Kundenwünsche ein.
Mit Informationen über unsere Kunden gehen wir streng vertraulich um.
Verschwiegenheit in allen Belangen der Zusammenarbeit ist für uns selbstverständlich.

4. Bei uns sind Daten in guten Händen
Der technische Fortschritt spielt eine entscheidende Rolle für uns,
unsere Partner und unsere Kunden.
Es ist eine Investition in unsere Zukunft, diese Entwicklung zu fördern und mitzugestalten.
Mit unserem Expertenwissen nehmen wir maßgeblich Anteil an der Entwicklung innovativer
Produkte und Systeme mit sicherheitskritischem Hintergrund.
Die hierfür verwendeten und zur Verfügung gestellten Daten schützen wir
mithilfe modernster Sicherheitsinstrumente.
Wir investieren in unsere technische Infrastruktur,
um Daten vor jeglichem Zugriff durch Unbefugte zu schützen.

5. Unsere Stärke sind unsere Mitarbeiter/innen
Das Ziel unserer Arbeit liegt darin, den Erfolg unserer Kunden zu sichern und
Projekte erfolgreich umzusetzen. Unsere Zusammenarbeit ist über alle Führungsebenen hinweg
von gegenseitigem Respekt geprägt.
Wir sind ein Team und arbeiten stets kooperativ miteinander.
Eine faire Feedback-Kultur und konstruktive Kritik fördern bei uns
die Entwicklung des Einzelnen und des Unternehmens.
Es ist unser ausdrückliches Ziel, engagierte Mitarbeiter/innen über
dezentrale Projekteinsatzorte hinweg, langfristig an uns zu binden und ihnen
Entwicklungsperspektiven im Unternehmen zu bieten.
Absolute Integrität ist dabei eine Selbstverständlichkeit und essenziell für unser Geschäft.
Mitarbeiter/innen werden von uns sorgfältig ausgewählt und
sind in sicherheitskritischen Branchen einsetzbar.
Alle Mitarbeiter/innen verpflichten sich zur höchsten Verschwiegenheit
über alle die Unternehmen betreffenden Angelegenheiten.

