Verhaltenskodex
Respektvoll kommunizieren und handeln
Die White Lion GmbH erwartet von ihren Mitarbeitern Integrität, Loyalität und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Respekt vor der Meinung anderer und Fairness im Umgang miteinander prägen unser Handeln.
Wir legen großen Wert darauf, dass alle einen vertrauensvollen, offenen, ehrlichen und respektvollen Umgang
miteinander pflegen. Das Verhalten untereinander soll vom Grundsatz der Fairness geprägt sein. Wir respektieren
die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Jeder Mitarbeiter erhält
die gleiche Behandlung und die gleichen Möglichkeiten in allen Situationen des Arbeitsverhältnisses.
Etwaige Spannungen oder Probleme sollen durch offene Aussprache in respektvoller Weise beseitigt werden. Wir
pflegen auf allen Ebenen einen offenen Dialog, der von Toleranz und Respekt geprägt ist. Ein diskriminierendes
Verhalten, egal aus welchem Grunde wird nicht geduldet. Alle sind dafür verantwortlich, dass Unsicherheiten,
kritische Aspekte und Fehlverhalten in einem offenen und angstfreien Dialog ohne Repressalien an- und
ausgesprochen können. Kritik ist sachlich begründet zu äußern. Sie dient der offenen Ansprache von
Fehlverhalten ohne den Angesprochenen in seiner Würde zu verletzen. Der Angesprochene muss sich mit der
Kritik auseinandersetzen und sein Verhalten und Handeln reflektieren.
Achtung von Eigentum
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Eigentum wird vorausgesetzt. Wir respektieren und schützen das Eigentum
anderer, unabhängig davon, ob es sich um Kollegen, unsere Arbeitgeber, Kunden oder Lieferanten handelt.
Firmeneigentum wird von uns ausschließlich für die dafür vorgesehenen Geschäftswecke verwendet.
Das Eigentum ist pfleglich zu behandeln und vor Schäden zu schützen. Jede Art von Diebstahl oder
missbräuchlicher Nutzung für andere oder sich selbst ist untersagt. Unter Eigentum verstehen wir sowohl
materielle als auch immaterielle Werte.
Informationen, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit bekannt werden und nicht öffentlich sind unterliegen der
strengsten Vertraulichkeit. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um unternehmensinterne oder Informationen von
Geschäftspartnern handelt. Derartige Informationen werden weder intern noch gegenüber Außenstehenden und
Dritten kommuniziert.

Unser Team entwickelt und produziert mit Leidenschaft Trockeneisstrahl- und Trockeneisproduktionsanlagen und
wir bieten unseren Kunden einen hochwertigen Service.
„Made with passion“ - wir leben unseren Slogan jeden Tag neu!

