Verhaltenskodex der ADDIADDI-DATA GmbH
Die Firma ADDI-DATA verpflichtet sich, die Grundsätze von Ethik, Integrität und
Gesetzestreue zu einem Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie, ihrer
Organisationskultur und ihrer täglichen Geschäftstätigkeit zu machen.
Der Verhaltenskodex und die Compliance-Richtlinien lehnen sich an die Grundlagen der
Prinzipien des Global Compacts aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen,
Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung an.

Menschenrechte
Wir unterstützen und achten den Schutz der internationalen Menschenrechte und
machen uns nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig.

Arbeitsnormen
Wir unterstützen in keiner Form Zwangsarbeit und Kinderarbeit.
Wir setzen uns für die Beseitigung von Diskriminierungen in jeglicher Form bei
Anstellung oder am Arbeitsplatz ein.
Wir achten auf die Gesundheit, Sicherheit und die Persönlichkeitsrechte unserer
Mitarbeiter und verpflichten uns, die Prinzipien eines respektvollen, fairen und nicht
diskriminierenden Umgangs zu befolgen.
Wir beschäftigen und entlohnen unsere Mitarbeiter auf der Basis fairer und
gesetzeskonformer Verträge und halten die internationalen Mindestarbeitsstandards
ein.
Arbeitsschutzmanagement
Ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 oder nach EMAS haben wir
nicht. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist dennoch ein Teil unserer Firmenleitlinie.
Wir beachten die gesetzlichen Vorschriften sowie die der Berufsgenossenschaft. Ein Mal
jährlich findet eine Betriebsbegehung durch einen externen Dienstleister statt, der das
Unternehmen auf betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren prüft.
Des Weiteren halten wir die Unfallverhütungsvorschrift ein, da unsere elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A3 regelmäßig geprüft werden.
Die vorgeschriebene Personenzahl an ausgebildeten Ersthelfern wird bei uns weit
überschritten.
Neue Mitarbeiter werden auf das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit geschult.
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Umweltschutz
Wir sind im Wesentlichen ein Entwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen. Daher
sind die Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die Umwelt recht begrenzt und
nicht mit einem Fertigungsunternehmen zu vergleichen.
Wir haben keine eigene Fertigung, daher liegt praktisch keine Verwendung von umwelt gefährdenden Stoffen vor.
Wir befassen uns intensiv mit der Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien.

Umweltschutzmanagement
Wir haben zwar kein Umweltschutzmanagementsystem nach DIN ISO 14001, dennoch
beachten wir die einschlägigen gesetzlichen Umweltstandards und minimieren
Umweltbelastungen.
Der gesetzlichen Verpflichtung zur Mülltrennung und –entsorgung kommen wir nach
und trennen jeglichen Abfall nach vorgegebenen Regeln.
Bei der Entwicklung unserer Produkte berücksichtigen wir die Auswirkungen der
verwendeten Materialien auf die Umwelt. Wir setzen z.B. nur RoHs-konforme
Materialien und Bauteile ein, sofern sie auf dem Markt verfügbar sind.
Wir erfüllen die EU-Richtlinen RoHs, WEEE und REACH bzw. das daraus abgeleitete
deutsche GPSG, das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.
Alle Mitarbeiter werden ständig auf umweltbewusstes Verhalten im Umgang mit Strom,
Wasser und Heizwärme hingewiesen.
Bei der Auswahl neuer Lieferanten und Partner finden auch Umweltaspekte Beachtung.

Korruptionsbekämpfung
Wir wirken jeglicher strafbaren und unethischen Einflussnahme auf Entscheidungen in
unserem Hause aktiv und konsequent entgegen und gehen gegen Bestechlichkeit im
eigenen Unternehmen vor.
Wir beteiligen uns nicht an illegalen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen.
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Zertifizierungen:
Zertifizierungen:
ISO 9001 : 2008,
2008, Zertifikatsnr. 067045 QM08
Seit 25.05.1999 sind wir gemäß der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 zertifiziert
und erfüllen somit nachweislich die Anforderungen an die Produkt- bzw.
Dienstleistungsqualität.
Unsere betrieblichen Abläufe sind transparent dargestellt. Ein prozessorientiertes
Qualitätsmanagement-System begleitet die wesentlichen betrieblichen Prozesse und
stellt diese auf den Prüfstand.
Dies ist die Basis für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der zu einer höheren
Zufriedenheit unserer Kunden führt sowie Fehlerquoten und Kosten senkt. Planmäßige
Kontrollen sowie die regelmäßigen jährlichen Audits sichern uns eine kontinuierliche
Verbesserung und eine bleibende hohe Qualität.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
Wirtschaftsbeteiligter (AEO),
(AEO), Zertifikatsnr. DE AEOF 115271
Seit 11.06.2012 sind wir Inhaber des AEO-Zertifikats mit höchstem Status „F“. Als
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter wird im Zollrecht der Europäischen Union ein
geprüftes Unternehmen bezeichnet, das bestimmte Privilegien genießt.
Die Bewilligung dieses Status ist an umfangreiche Voraussetzungen hinsichtlich der
Zuverlässigkeit, der Zahlungsfähigkeit, der bisherigen Einhaltung der einschlägigen
Rechtsvorschriften sowie der Erfüllung bestimmter Sicherheitsstandards geknüpft.
Diese erfüllen wir und sorgen somit für ein modernes effektives Risikomanagement und
eine sichere Lieferkette.
Auch die Exportkontrolle ist unsere gemeinsame Aufgabe, der Kampf gegen die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen kann nur gemeinsam geführt werden.
Wir haben ein innerbetriebliches Exportkontrollsystem (ICP – Internal Compliance
Programmes) eingeführt, um den guten Ruf unseres Unternehmens und des Standortes
Deutschland zu schützen.

Rheinmünster, im Mai 2013
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