Wir sind da. Seit 150 Jahren.

Für die richtigen Werte in
unserem Unternehmen.

Präambel:
Wir stehen für über 150 Jahre Tradition, Qualität und Erfolg
in Düsseldorf und in der Region.
Die AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung GmbH ist heutzutage wesentlich dynamischer und stärker markt- und kundenorientiert. Wir gehen in die Offensive
und schlagen neue Wege ein, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu optimieren, die Beziehungen zu unseren Kunden
zu stärken und um uns nicht zuletzt im Wettbewerb behaupten
zu können.
Wir sind uns als marktorientierter, innovativer Dienstleister
bewusst, dass all unser Tun und Handeln im Blickpunkt der
Öffentlichkeit steht und haben eine besondere Verantwortung
gegenüber der Umwelt, unseren Kunden, Geschäftspartnern,
Anteilseignern und Mitarbeitern.
Wir beachten unsere gesellschaftspolitische Rolle als Unternehmen, indem wir geltendes Recht, Verordnungen und
vergleichbare Bestimmungen als klare Grundsätze ansehen.
Daneben beachten wir unsere eigenen Richtlinien. Für uns
ist es oberstes Ziel, diesen Ansprüchen gerecht zu werden
und uns immer nur innerhalb des jeweils vorgegebenen

Handlungsrahmens zu bewegen. Bei unserem Streben nach
Wettbewerbsfähigkeit sollte unser Verhalten von ethischen
Grundsätzen geprägt sein.
Ein Ausdruck unserer Unternehmenskultur ist unser Verhaltenskodex. Jeder Beschäftigte der AWISTA Gesellschaft für
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH trägt persönlich zu
dessen Einhaltung bei. Führungskräfte werden in Zukunft gewandelten Anforderungen gegenüberstehen. Sie sollten sich
bewusst sein, dass sie in ihrer Vorbildfunktion die Grundsätze
von Compliance vorzuleben und zu achten haben.
Die nachfolgenden Grundsätze sollen uns unterstützen, in den
alltäglichen beruflichen Situationen richtig zu handeln, aber
auch dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne fair behandelt wird.
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01

Pflege eines offenen, fairen und respektvollen Umgangs
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiterbeziehungen sind von Vertrauen, Offenheit, Respekt, Fairness und Toleranz geprägt. Wir stellen uns
sachlicher und konstruktiver Kritik. Wir fördern Chancengleichheit und Vielfalt.
Wir tolerieren keinerlei Formen von Mobbing, sexueller
Belästigung, Diskriminierungen jeglicher Art, insbsondere mit
Bezug auf Rasse, ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung, Geschlecht.
Diese Grundsätze beachten wir auch bei der Einstellung und
Entwicklung von Mitarbeitern. Wenn wir uns diskriminiert oder
belästigt fühlen, können wir uns vertrauensvoll an unsere Führungskraft, die Personalabteilung oder den Betriebsrat wenden.
Bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen beachten wir
die Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in
vollem Maße und entwickeln sie weiter. Es ist für uns selbstverständlich, ein gesundheitsbewusstes Verhalten für die
Mitarbeiter zu fördern.

02

Vermeidung von Interessenkonflikten

Ein Interessen- oder Loyalitätskonflikt liegt vor, wenn
unsere Entscheidungen und unser Handeln am Arbeitsplatz
durch persönliche Interessen aus dem Privatbereich beeinträchtigt weden. Wir trennen unsere dienstlichen Aufgaben
strikt von unseren privaten Angelegenheiten.
Nebentätigkeiten gegen Entgelt sind dem Arbeitgeber
rechtzeitig anzuzeigen.

Befinden wir uns als Mitarbeiter der AWISTA GmbH in
einem Interessenkonflikt zwischen dienstlichen und privaten
Interessen, sprechen wir mit unserem Vorgesetzten, um
eine geeignete Lösung zu finden.

03

Umgang mit
Zuwendungen
Wir nehmen und bieten keine persönlichen Einladungen,
Zuwendungen oder Geschenke an, die mit der Glaubwürdigkeit und Integrität der AWISTA GmbH unvereinbar sind.
Zuwendungen dürfen nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und der internen Bestimmungen gewährt und angenommen werden.
Wir vermeiden schon den Anschein, dass Entscheidungen
von uns durch Zuwendungen beeinflusst werden können.
Ebenso vermeiden wir schon den Anschein, dass wir Entscheidungen Dritter durch Zuwendungen beeinflussen
wollen. Geldgeschenke lehnen wir immer ab und bieten sie
nicht an.
Bei Einladungen zu Veranstaltungen ohne vorherrschenden
Geschäftscharakter, wie Konzerte, Sport- und Abendveranstaltungen prüfen wir, ob eine Teilnahme dem internen Regelwerk entspricht und dokumentieren die Teilnahme.

04

Schutz des
Firmenvermögens
Es ist für uns selbstverständlich, das Firmenvermögen vor Diebstahl, Veruntreuung oder sonstiger unternehmensfremder Nutzung zu schützen.
Mit den Vermögenswerten und Firmeneinrichtungen gehen wir pfleglich und kostenbewusst um.
Beim Schutz der Ressourcen sind für uns nicht nur
wirtschaftliche Aspekte wichtig, sondern auch ökologische Gesichtspunkte maßgebend.

05

Umgang mit Unternehmensinformationen, Daten und Dokumenten
Wir gehen mit vertraulichen Unternehmensinformationen, personenbezogenen Daten und Dokumenten
sensibel und verantwortungsvoll um und wahren
deren Vertraulichkeit.
Wir schützen alle personenbezogenen und Unternehmensdaten vor unberechtigten Zugriffen. Nur autorisierte Personen sind befugt, Informationen an Dritte
weiterzugeben.
Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist für uns bindend.

06

Bekämpfung von Korruption, Erpressung, Bestechung sowie
sonstigen kriminellen Handlungen, Verhalten im Wettbewerb
Als Mitarbeiter der AWISTA GmbH wenden wir uns gegen
jegliche Form der Korruption, Erpressung, Bestechung oder
sonstige kriminelle Handlungen im Unternehmen und bekämpfen diese.
Unser Wegweiser sowie die Compliance-Organisation sind
wichtige Bausteine zur Umsetzung.
Wir sind ein fairer Marktteilnehmer und stellen uns offen dem
Wettbewerb. Wir unterlassen alle Handlungen, die zu einer unzulässigen Beeinträchtigung des Wettbewerbs führen können.
Wir sind uns der Verantwortung, die sich aus unserer besonderen Marktstellung in Düsseldorf ergibt, bewusst.

07

Verhältnis zu Lieferanten und
Auftragnehmern
In unseren Beziehungen zu unseren Lieferanten
und Auftragnehmern achten wir auf ein partnerschaftliches und faires Verhalten.
Wir fordern und fördern den Wettbewerb durch
transparente und diskriminierungsfreie Beschaffungsvorgänge.
Unsere Auftragsvergabe ist allein vom unternehmerischen Interesse geleitet. Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben oder
von uns überprüften Geschäftspartnern zusammen.

08

Kundenzufriedenheit
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Qualität der
Kundenbeziehung Grundlage für das Wohlergehen unseres
Unternehmens ist.
Unser Kundenkontakt ist offen, ehrlich, partnerschaftlich
und von Verlässlichkeit geprägt. Wir verstehen uns als Ansprechpartner, der mit Preisen, Qualität und
Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen überzeugen will.
Probleme des Kunden versuchen wir zu erkennen und partnerschaftlich eine Lösung zu finden.
Ein zufriedener Kunde ist das Ziel all unserer
Bemühungen.

09

Umweltschutz / Kreislaufwirtschaft
Wir sind uns der Bedeutung unseres Handelns für die
Umwelt bewusst und leisten unseren Beitrag zum Klimaund Ressourcenschutz in Deutschland.
Wir richten unser unternehmerisches Handeln an den
Belangen des Umweltschutzes aus. In dem wir die optimale

Verwertung von Abfällen sicherstellen, leisten wir einen
zentralen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in Düsseldorf
und Umgebung. Unser Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden,
beziehungsweise zu verringern oder zu recyceln und
möglichst effizient zu verwerten. Hierzu nutzen wir
kurze Entsorgungswege.

„Was das Gesetz nicht verbietet,
verbietet der Anstand.“
Lucius Annaeus Seneca

AWISTA
Gesellschaft für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung mbH
Höherweg 100, 40233 Düsseldorf
Telefon: (0211) 830 99 0 99
E-Mail: mail@awista.de
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