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Seit der Unternehmensgründung setzt die Gruppe auf starke 
Werte, die den langfristigen Erfolg des Konzerns sichern und 
als Richtschnur für das Verhalten jedes Einzelnen von uns 
dienen:

In einem stark wettbewerbsgeprägten Umfeld verpflichten 
wir uns alle gemeinsam zur Einhaltung der Grundsätze der 
Integrität in unserem Arbeitsalltag und dies im Einklang mit 
den Empfehlungen der Vereinten Nationen und der OECD.

Dieser Ethik-Kode, den Mitarbeiter in der ganzen Welt teilen, 
beschreibt die wesentlichen Grundsätze und Verpflichtungen, 
die wir in unserem Arbeitsalltag anwenden und befolgen. Er 
betrifft uns alle, sowohl einzeln als auch kollektiv.

Es ist außerordentlich wichtig und außerdem eine Pflicht, 
unsere Werte mit Kollegen, Zulieferern, Kunden und Partnern 
gleichermaßen zu teilen.

Jean-Louis PECH
ACTIA Group CEO

Unabhängigkeit, Innovation, Qualität, Reaktivität
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Unabhängigkeit
Unabhängigkeit hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung, 
um unsere Handlungsfreiheit mit Bezug auf strategische 
Entscheidungen, Investitionen und Wachstum zu sichern und 
gleichzeitig unser Entscheidungszentrum in Frankreich zu 
bewahren. Unsere Priorität ist die Beibehaltung der Mehrheit 
der Stimmrechte am Unternehmen und am Grundkapital des 
Unternehmens, um unsere Unabhängigkeit mit Bezug auf 
die Entscheidungsfindung zu bewahren und auch in Zukunft 
langfristig angelegte Strategien zu entwickeln.
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Innovation
Innovation, zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität gegenüber Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern. In 
der Welt von heute ist Innovation notwendig, um auf dem Markt 
zu bestehen. Aus diesem Grund investieren wir kontinuierlich 
Human- und Finanzressourcen in unsere Forschung & 
Entwicklung, die den wichtigsten Innovationstreiber darstellt; 
Ziel unserer Strategie ist, die Bedürfnisse unserer Kunden 
vorwegzunehmen, um die wachsende Bedeutung und den 
Erfolg der Gruppe sicherzustellen.
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Qualität
Qualität, eine wesentliche Voraussetzung für das Bestehen 
im weltweiten Wettbewerb. Als entscheidender Faktor für den 
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in der Welt von heute geht 
die Qualität uns alle an. Zertifizierungen bescheinigen die 
Qualität, doch ist Qualität darüber hinaus eine Einstellung, die 
in jedem einzelnen Schritt, von der Entwicklung bis hin zur 
Produktion, gewahrt werden muss.
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Reaktivität
Reaktivität, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen 
oder sogar vorwegzunehmen und sich von bedeutenderen 
Wettbewerbern abzuheben. In der heutigen Welt ist Reaktivität 
ein Pluspunkt.



6Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschenrechte und die 
Umwelt zu einem Hauptanliegen innerhalb der Gruppe zu 
machen, um den nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten.

Wir werden Sorge dafür tragen, dass alle Verpflichtungen 
mit Bezug auf die Umwelt und die soziale Verantwortung des 
Unternehmens mit allen Tochtergesellschaften der Gruppe 
ebenso wie mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern 
immer und überall geteilt wird.

Um Menschenrechte gemäß Artikel I der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten unter allen Umständen und in allen Ländern, 
in denen wir tätig sind, zu unterstützen und zu verteidigen. 
Wir sind bestrebt, die individuellen Lebensrechte, das Verbot 
der Sklaverei und der Zwangsarbeit, das Recht auf Freiheit 
und auf Sicherheit, das Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, den Schutz personenbezogener Daten, 
die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die freie 
Meinungsäußerung, das Recht auf Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Fairness, sozialen Dialog 
und persönliche Entwicklung einzuhalten.

Bei der sorgfältigen und gewissenhaften Auswahl unserer 
Partner, Kunden und Zulieferer achten wir darauf, uns nicht 
an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig zu machen. 
Wir stellen sicher, dass sie unsere Verpflichtungen in Bezug 
auf Sicherheit, Ethik, Sozial- und Umweltpolitik umsetzen. 
Wir verlangen, dass sie diese Prinzipien mithilfe von 
Selbstregulierungsmaßnahmen durchsetzen.

sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen

Unsere Verpflichtungen



7Wir tolerieren bei keiner unserer Tätigkeiten oder auch 
bei Beträgen zu diesen Tätigkeiten irgendeine Form von 
Kinderarbeit. Wir verpflichten uns, keine Minderjährigen 
anzustellen.

Wir lehnen jede Form von diskriminierenden Verhaltensweisen 
während des Einstellungsverfahrens oder innerhalb des 
Unternehmens ab. Das gleiche gilt für jedwede Diskriminierung 
aufgrund des Alters, des Geschlechts, der Religion, der 
Hautfarbe, der Sprache, der politischen Meinung oder der 
Herkunft sind streng verboten.

Wir ergreifen Initiativen zur Bekämpfung von Korruption, 
Betrug und Geldwäsche, in jeder Form, in jedem Land, zu 
beliebigen Zwecken und vermeiden Interessenkonflikte.

Wir dürfen unter keinen Umständen Bestechungsgelder 
annehmen oder geben oder Einladungen bzw. Geschenke 
annehmen oder weiterleiten, wenn dies unsere 
Entscheidungen beeinflussen könnte.

Wir setzen alles daran, den Schutz und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter und Kunden zu wahren und jede Form der 
Belästigung zu bekämpfen.

Wir bekämpfen Korruption, Betrug und Geldwäsche

Wir wahren den Schutz und die Sicherheit… Wir bekämpfen jede Form  
der Belästigung

keine Form von Kinderarbeit oder jede  
andere Form der Diskriminierung tolerieren
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Wir ergreifen konkrete Aktionen
Wir schützen die Umwelt 
• Wir innovieren, um Prioritäten im Bereich des Umweltschutzes vorwegzunehmen und behalten dabei 

die Bewahrung und Verbesserung der Lebensbedingungen im Auge.
• Wir fördern die Verbesserung der Umweltverantwortung sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Unternehmens.
• Wir unterstützen die Entwicklung von Verfahren und Technologien, die auf den Umweltschutz abzielen.
• Wir verringern die Folgen unserer Aktivitäten für die Umwelt, insbesondere durch die Weiterentwicklung 

unserer Produktionsmittel. 
• Wir machen die nachhaltige Entwicklung bei der Produktgestaltung zu unserem obersten Ziel.
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