Verantwortliches Verhalten
okadis Consulting GmbH

Unternehmensleitbild
okadis Consulting ist als Business Consulting und SAP-Beratungshaus für Finanzdienstleister tätig. Wir
arbeiten rundum professionell verantwortlich und zielführend mit unseren Kunden zusammen. Wir haben den Anspruch, zu den Besten unserer Klasse zu gehören.
Unser Ziel ist es,
>
>
>

mit fachlicher und technischer Kompetenz angemessene und tragfähige Lösungen zu erstellen,
das Vertrauen des Kunden als Ergebnis guter und verlässlicher Arbeit zu erwerben und
den Erfolg unserer Kunden nachhaltig und langfristig zu sichern.

Dafür engagieren wir uns.

Unternehmensethik
Als Beratungsunternehmen hat sich okadis Consulting Geschäftsprinzipien und Grundsätze für ein verantwortungsvolles und ethisches Handeln gegeben. Dies beruht auf der Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft, gegenüber den Mitarbeitern und der Consulting-Branche.
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Dieser Verantwortung stellen wir uns.
Die zehn Prinzipien der Global Compact der Vereinten Nationen bilden für okadis Consulting die Grundlage (www.globalcompact.de). Wir werden innerhalb unseres Einflussbereichs den Schutz der Menschenrechte unterstützen, benachteiligende Arbeits- und Sozialstandards vermeiden, auf einen bewussten
Umgang mit unseren Ressourcen und der Umwelt achten sowie alle Formen der Korruption bekämpfen.
Diese Prinzipien entsprechen den Werten und Grundsätzen, nach denen wir auch unsere Geschäfte führen, denn wir sehen ordnungsgemäßes Handeln für uns als die Grundlage für nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg. Wichtige Einzelaspekte unseres Handels sind:
>

>

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Consulting-Branche und unseren Mitarbeitern
o

okadis Consulting setzt sich ein für eine nachhaltige Entwicklung, die finanzielle, ökologische und soziale Aspekte beachtet.

o

Wir nehmen unsere Verantwortung als Consultant gegenüber der Gesellschaft an und tragen dazu bei,
den guten Ruf der Branche zu erhalten.

Integrität
o

Wir sind stets bestrebt, den Interessen unserer Kunden Rechnung zu tragen, ohne jedoch gegen geltendes Recht oder unseren Verhaltenskodex zu verstoßen.

o

Wir führen einen offenen und transparenten Dialog mit unseren Kunden und Partnern.

o

Wir nutzen unser Wissen und unsere Fähigkeiten zum Wohle und im Interesse der Kunden und gewährleisten die erwartete Vertraulichkeit.
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>

>

>

>

Diskriminierung
o

okadis Consulting lehnt jegliche Diskriminierung (z.B. Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter) ab.

o

Wir sind den Prinzipien eines respektvollen, fairen und loyalen Umgangs miteinander verpflichtet. Allen Mitarbeitern werden bei der Einstellung im Unternehmen gleiche Chancen geboten.
Daher haben wir die Regeln des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) als verbindlichen Bestandteil unserer Arbeitsverträge definiert.

Schutz der Umwelt
o

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie alle anwendbaren Umweltgesetze einhalten.

o

Gleichfalls sollen die Aktivitäten so durchgeführt werden, dass natürliche Ressourcen so effizient wie
möglich genutzt und Umweltbelastungen minimiert werden.

Fairness
o

okadis Consulting bekennt sich zu fairem Wettbewerb. Wir überzeugen Kunden durch Qualität unserer Leistungen und bieten diese zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Unzulässige wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen lehnen wir ab.

o

Wir setzen uns für eine objektive und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der
Consulting-Branche ein.

Korruption
o

Wir lehnen jegliches korruptes und unternehmensschädigendes Verhalten ab. Dies ist sowohl unsere
Einstellung als auch gesetzlich vorgeschrieben.

o

Die geschäftlichen Verbindungen des Unternehmens dürfen durch die Mitarbeiter weder zum eigenen
noch fremden Vorteil oder Nachteil des Unternehmens ausgenutzt werden.
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Generell erwarten wir von allen unseren Mitarbeitern bei ihrer Tätigkeit die Einhaltung der Gesetze,
sonstiger bindender Regelungen und internen Vorgaben. Der Anspruch von okadis Consulting geht jedoch darüber hinaus: wir wünschen uns Mitarbeiter, die ethisches Verhalten bei ihren geschäftlichen
Aktivitäten und in allen damit zusammenhängenden Situationen aus Überzeugung leben. Wesentliche
Grundpfeiler hierfür bilden Respekt, Ehrlichkeit und Vertrauen sowie Integrität gegenüber Mitarbeitern,
Geschäftspartnern und Kunden.
Wir sind überzeugt davon, dass uns die Ausrichtung an unseren Geschäftsprinzipien und Grundsätzen zu
langfristig vertrauensvollen und nachhaltigen Geschäftsbeziehungen führt. Unser Engagement zum Nutzen unserer Kunden macht unseren ökonomischen Gewinn aus, die Übernahme ökologischer und sozialer Verantwortung steigert unsere persönliche Zufriedenheit.

Wolfgang Jung

Björn Jonas

Geschäftsführer

Geschäftsführer
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