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Geschäftspartnerschaften 

Kunden 

Unsere Kunden stehen im Zentrum unseres Geschäfts. 

Diese behandeln wir stets mit Respekt. Wir sichern zu, 

dass wir den Erfolg unserer Kunden weiterentwickeln 

wollen und dieses Ziel mit Leidenschaft verfolgen. 

Dabei agieren wir im Sinne beider Parteien nachhal-

tig und fair.  

Lieferanten 

Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus und 

erwarten von ihnen wie auch von den nachgeordne-

ten Lieferanten, dass sie sich weltweit an die Bestim-

mungen dieses Codes und des Codes of Conduct für 

Lieferanten halten. 

Integrität 

Bestechung und Korruption sind strikt untersagt. Wir 

nehmen und bieten keinerlei illegale Geschenke oder 

Dienste an. 

Vertraulichkeit 

Wir wertschätzen und schützen unsere vertraulichen 

Informationen und respektieren die vertraulichen 

Informationen unserer Geschäftspartner. Daten wer-

den nur nach dem «Need-to-Know»-Prinzip ausge-

tauscht. Nicht relevante Daten werden  

nicht herausgegeben. 

Externe Vorschriften und  

Kommunikation 

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften  

Die Federtechnik und ihre Mitarbeitenden müssen die 

Gesetze und Vorschriften auf internationaler und 

nationaler Ebene sowie interne Richtlinien einhalten. 

Jeder einzelne Mitarbeitende ist persönlich für die 

Einhaltung rechtlicher Bestimmungen verantwortlich. 

Wettbewerbs- und Kartellgesetze 

Die Federtechnik legt grossen Wert auf ein faires und 

wettbewerbsfähiges Marktsystem. Alle anzuwenden-

den Bestimmungen der Wettbewerbs- und Kartellge-

setze werden erfüllt. 

Kommunikation 

Unsere Kommunikation ist offen und transparent und 

bildet die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit. 

Das Ziel dabei ist, das Vertrauen zu stärken und das 

gegenseitige Verständnis zu fördern. 

Mitarbeitende 

Gleichberechtigung und gerechte Behandlung 

Die kulturelle Vielfalt der Belegschaft ist eine der gros-

sen Stärken der Federtechnik. Wir respektieren die 

Rechte und die Würde aller Mitarbeitenden und 

legen grössten Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die 

von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt 

ist und in der die Diskriminierung, insbesondere auf-

grund von ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht, 

Nationalität und Religion, keinen Platz hat. Bei der 

Einstellung, Beschäftigung und Beförderung von Mit-

arbeitenden spielen einzig ihre Qualifikationen und 

Fähigkeiten eine Rolle, die für ihre Leistung von Be-

deutung sind. 

 

Kinderarbeit 

Wir verurteilen jede Form der Ausbeutung von Kindern 

und beschäftigen keine Kinder, die das in den inter-

nationalen Richtlinien festgelegte Mindestalter noch 

nicht erreicht haben. 

Zwangsarbeit 

Wir lehnen jede Art der Zwangsarbeit ab und respek-

tieren den Grundsatz der freien Berufswahl. 

Datenschutz und Vertraulichkeit 

Auf Personen oder juristische Personen bezogene 

Daten werden mit Sorgfalt behandelt. Persönliche 

Informationen über Mitarbeitende werden nur ge-

sammelt und gespeichert, sofern sie für die effektive 

Ausführung der Geschäfte oder zur Erfüllung gesetzli-

cher Bestimmungen erforderlich sind. 

Interessenkonflikte 

Die Mitarbeitenden müssen Situationen vermeiden, in 

denen ihre privaten Interessen mit den Interessen der 

Federtechnik in Konflikt geraten oder geraten könn-

ten. Im Fall eines potenziellen Konflikts müssen Mitar-

beitende ihren direkten Vorgesetzten oder ein Mit-

glied der Geschäftsleitung informieren. Wenn ein  

Konflikt auftritt, wird die Federtechnik diesen in ver-

antwortungsvoller Weise lösen. 
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Gesundheit, Sicherheit und  

Umweltschutz. 

Gesundheit und Sicherheit 

Die Federtechnik ist bestrebt, allen Mitarbeitenden 

eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung auf dem 

aktuellen Stand der Technik zu bieten. Wir verpflichten 

uns in Sachen Sicherheit und Gesundheit zur ständi-

gen Verbesserung. Wir möchten im Hinblick auf Ver-

letzungen und arbeitsbedingten Erkrankungen die 

Null-Marke erreichen. Alle Mitarbeitende müssen die 

für ihren Arbeitsbereich geltenden Sicherheitsbestim-

mungen strikt einhalten.  

Umweltschutz 

Wir führen unseren Betrieb gemäss international aner-

kannten Umweltrichtlinien. Dabei achten wir auf die 

effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien, 

die Verringerung von Umweltbelastungen und die 

verantwortungsvolle Entsorgung von Abfällen. Als Teil 

unseres Engagements im Bereich der nachhaltigen 

Entwicklung konzipieren und nutzen wir proaktiv neue 

umweltfreundliche Technologien und Prozesse. 

 

Fragen und Meldungen von Verstössen gegen den 

Code of Conduct  

Federtechnik ermutigt seine Mitarbeitenden, jede 

Nichteinhaltung des Codes zu melden. Sie sollten ihre 

Vorgesetzten auf Nichteinhaltungen aufmerksam 

machen. Fühlt sich ein Mitarbeitender unwohl dabei, 

den eigenen Vorgesetzten anzusprechen, so  

ist es alternativ auch möglich, eine Meldung an die e-

Mail-Adresse: personal@federtechnik.ch zu schicken 

oder persönlich  im Personalbüro abzugeben.  Die E-

Mail’s und Meldungen werden vertraulich behandelt. 
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