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Der Geschäftskodex 
der Robert Schiessl GmbH, Kolpingring 14, 82041 Oberhaching  

 
Er gilt für die Mitarbeitenden der Robert Schiessl GmbH  , sowie für alle Vertreter, die im Namen der Robert Schiessl GmbH   
tätig sind. 
 
Der Geschäftskodex ist Bestandteil des arbeitsrechtlichen Vertragsverhältnisses aller Mitarbeitenden. Unkenntnis des 
Geschäftskodexes und der ihn konkretisierenden Weisungen und Regeln ist keine Rechtfertigung für die Missachtung dieser 
Grundsätze. Verstöße werden disziplinarisch geahndet und sanktioniert. 
 
Leistung schafft Vertrauen 
Die Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, den Behörden und der Öffentlichkeit 
gründen auf Leistung und Vertrauen. Wir wollen mit unseren Leistungen überzeugen und wir wissen, dass unser 
Geschäftserfolg und die Treue unserer Partner auf dem Vertrauen beruhen, das uns täglich entgegengebracht wird. Unser 
Geschäftskodex legt dafür die solide Basis. 
 
Der Geschäftskodex der Robert Schiessl GmbH   ist auf der Internet-Seite der Robert Schiessl GmbH veröffentlicht 
(www.schiessl-kaelte.de). 
 
1. Gesetze und regulatorische Vorschriften 
Die Robert Schiessl GmbH   befolgt die geltenden Gesetze, regulatorischen Vorschriften und führenden Standards in allen 
Ländern, in denen sie tätig ist. Insbesondere verpflichten wir uns, bei der Bekämpfung von Geldwäscherei, Korruption und 
Terrorismusfinanzierung mitzuwirken. 
 
2. Ethische Grundsätze 
Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz prägen das Verhältnis zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, 
Behörden und der Öffentlichkeit. Potenzielle Interessenskonflikte werden soweit als möglich vermieden, ansonsten werden sie 
offengelegt und transparent behandelt. Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. 
 
3. Vertraulichkeit 
Die Robert Schiessl GmbH   räumt der Wahrung von Vertraulichkeit und Sorgfalt in der Arbeit, insbesondere gegenüber den 
Kunden, den höchsten Stellenwert ein. Vertrauliche Informationen über Kunden werden strikt als solche behandelt und werden 
in keinem Fall weitergegeben, es sei denn, dies sei gesetzlich verlangt. Wir gehen mit vertraulichen Informationen über eine 
Gesellschaft oder über die Robert Schiessl GmbH   – sogenannten Insider-Informationen – verantwortungsvoll und gemäß 
den geltenden Gesetzen um. Solche Insider-Informationen werden weder zum eigenen Vorteil ausgenützt  noch an Dritte 
weitergegeben. 
 
4. Transparenz 
Wir verpflichten uns, die verschiedenen Anspruchsgruppen gemäß den geltenden Offenlegungspflichten rechtzeitig, 
vollständig und verständlich zu informieren. Darüber hinaus informieren wir unsere Kunden über weitere relevante Aspekte 
unserer Geschäftstätigkeit. 
 
5. Robert Schiessl GmbH   als Arbeitgeber 
Robert Schiessl GmbH   sind bestrebt, seinen Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, das ihnen langfristige Perspektiven 
gibt. Dabei sollen alle Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungs- und Beförderungschancen erhalten. Wir fördern eine 
integrierende, vorurteilsfreie Unternehmenskultur sowie eine vielfältige Belegschaft («Diversity»), weil wir überzeugt sind, dass 
gemischte Teams eine bessere Leistung erbringen. Wir sorgen für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. Unsere 
Entlohnungssysteme sollen Leistung und langfristigen Erfolg honorieren. Durch eine aktive Förderung und das Angebot von 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sorgen wir auch langfristig für motivierte Mitarbeitende. 
 
6. Gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Entwicklung 
Robert Schiessl GmbH   bekennen sich zu gesellschaftlicher Verantwortung und 
einer nachhaltigen Entwicklung. Die Einhaltung der Menschenrechte ist uns ein wichtiges Anliegen, sowohl bei Schiessl wie 
auch bei unseren Geschäftspartnern. Wir setzen uns für die Gemeinschaft ein – sei es direkt oder indem wir die Mitarbeitenden 
ermutigen, sich zu engagieren. Wir handeln in unserer gesamten Geschäftstätigkeit umweltbewußt, sei es beim Angebot von 
Produkten oder in unserem Betrieb. Wir achten darauf, dass unsere Geschäftspartner arbeitsrechtliche und umweltbezogene 
Mindeststandards einhalten. 

 

http://www.schiessl-kaelte.de/

