HAI-FAIRNESS
VERHALTENSKODEX DER HAI-GRUPPE
Dieser Verhaltenskodex ist von unseren Überzeugungen und Werten geprägt. Dieses Dokument beschreibt die
Standards unserer täglichen Arbeit und unseres Verhaltens gegenüber aller unserer Stakeholder. Wir wollen unsere
Entscheidungen in einer fairen und respektvollen Weise treffen, dieses Dokument soll dabei als Guideline dienen.
Nachhaltige Kunden- und Lieferantenbeziehungen
Die HAI-Gruppe setzt als Anbieter hochwertiger Aluminiumprodukte auf zufriedene Kunden. Wir sind davon überzeugt,
Kundenzufriedenheit durch Fairness, durch die Umsetzung von Langzeitkooperationen, durch Liefertreue und durch
höchste Qualitätsansprüche zu erreichen, um ein Umfeld zu schaffen, dass auch zukünftig diese hohe
Kundenzufriedenheit sicherstellt. Die Auswahl unserer Lieferanten erfolgt gezielt, berücksichtigt wird dabei, dass
Lieferanten entsprechend aller in diesem Dokument beschriebenen Grundsätze und Anforderungen handeln und dies
ihrerseits an ihre Subunternehmer und Lieferanten kommunizieren. Wir legen Wert auf gegenseitige Wertschätzung,
Unterstützung und nachhaltige Kooperationen und betrachten unsere Lieferanten als Partner.
Wahrung unserer Unabhängigkeit und Integrität
Die HAI-Gruppe agiert in völliger Eigenständigkeit. Unser wirtschaftlich verantwortliches Handeln setzt die vollständige
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen voraus. Im Sinne eines fairen Wettbewerbs werden Korruption,
Kartellverstöße, Schmiergeldzahlungen, Geldwäsche, die Verschaffung unangemessener Vorteile oder etwa unerlaubte
Absprachen in keinem Fall toleriert. Die HAI-Gruppe wird sich in sämtlichen Entscheidungen nicht durch unerlaubte
Vorteile beeinflussen lassen.
Umfassender Umweltschutz
Wir fühlen uns unserer Verantwortung zur Einhaltung eines umfassenden Umweltschutzes verpflichtet. Entsprechend
unserer Vision ist die durchgängige Wertschöpfungskette für die HAI-Gruppe jenes Instrument, welches uns hilft,
umfassende Umweltstandards während des gesamten Produktionsprozesses durchzusetzen und weiterzuentwickeln.
Faire und sichere Arbeitsbedingungen
Die Standorte der HAI-Gruppe und damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter nachhaltig abzusichern, ist unser
Bestreben. Wir sind davon überzeugt, dass ein vertrauensvoller, kollegialer und respektvoller Umgang unserer
Mitarbeiter, die Förderung unserer Mitarbeiter zur Weiterentwicklung und Weiterbildung sowie unser Fokus auf
kontinuierliche Verbesserung und auf Arbeitssicherheit nachhaltig dazu beiträgt, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu
sichern und alle Arbeitsplätze sicher zu gestalten. Eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern und eine
offene Kommunikation zu unseren Mitarbeitern ist für uns maßgeblicher Bestandteil, um die Mitsprache und
Mitbestimmung unserer Mitarbeiter zu wahren und zu fördern. Gesetzliche Rahmenbedingungen zum Schutz und zur
Sicherheit unserer Mitarbeiter einzuhalten, empfinden wir als Selbstverständlichkeit. Die Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) werden umfassend anerkannt. Wir sichern die Standorte der HAI-Gruppe und
die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter ab, indem wir verschiedene hochwertige Aluminiumprodukte für unterschiedliche
Branchen bei einer durchgängigen Wertschöpfungskette erzeugen.
Datenschutz
Die HAI-Gruppe erhebt oder verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich dann, wenn dies erforderlich oder
aufgrund gesetzlicher Vorgaben notwendig ist. Die Bestimmungen der geltenden datenschutzrechtlichen Normen werden
umfassend beachtet.

