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Ethik-Kodex

Wir, die Firma SN Maschinenbau GmbH, betrachten unsere Mitarbeiter als 
das wertvollste Gut und wichtigste Kapital unserer Firma.

Wir vertreten die internationalen Menschenrechte der Vereinten Nationen und 
halten uns an die nationalen und internationalen Gesetze, die auf uns zutref-
fen. Wir behandeln alle Menschen gleich. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 
sich beruflich und persönlich weiterzubilden. SN Maschinenbau GmbH bildet 
hierfür eine Plattform, um die Leistung und die Bildung der Mitarbeiter zu 
fördern. Die SN Maschinenbau GmbH arbeitet an einer ständigen Verbesserung 
der Arbeitsplätze und motiviert die Mitarbeiter, an Präventions- und Gesund-
heitsmaßnahmen teilzunehmen, um die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 
Arbeitszufriedenheit zu erhalten und zu steigern. 

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt zu dem Erfolg der SN Maschinenbau GmbH bei. 
Er ist sich bewusst über die Auswirkungen seines Verhaltens und verhält sich 
gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Kollegen stets einwandfrei. 

Wenn Subunternehmen genutzt werden, treffen auf diese die gleichen Bedin-
gungen zu wie auf die SN Maschinenbau GmbH. 

Der Vorgesetzte trägt die Verantwortung für seine Mitarbeiter und hat eine 
Vorbildfunktion. Der Vorgesetzte setzt mit seinem Verhalten Maßstäbe. Er ver-
traut seinen Mitarbeitern und gibt ihnen klare, realistische aber ehrgeizige 
Ziele. Bei Problemen steht er dem Mitarbeiter zur Seite, gibt ihm aber genug 
Eigenverantwortung und Freiraum wie möglich.

Jeder Mitarbeiter ist angehalten, Missstände im Unternehmen zu melden und 
kann darauf vertrauen, dass dies für ihn keine negativen Auswirkungen zur 
 Folge hat.

Die Basis einer vertrauensvollen und guten Zusammenarbeit basiert auf einem 
offenen Informationsfluss und einer beiderseitigen Unterstützung. 



Gleichstellung

Die SN Maschinenbau GmbH diskriminiert niemanden aufgrund von Herkun-
ft, Nationalität, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion oder sexueller 

Orientierung. Diskriminierendes Verhalten wird im Unternehmen nicht gedul-
det. Wenn solches Verhalten erlebt oder beobachtet wird, muss dies gemeldet 
werden. Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Qualifikation und Fähigkeiten aus-
gesucht, eingestellt und gefördert. Die gezahlten Vergütungen und Leistungen 
entsprechen den nationalen Gesetzen oder sind höher als diese. Wir erkennen 
die Formierung von Gewerkschaften an. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, an 
einer gewerkschaftlichen Veranstaltung teilzunehmen oder einer Gewerkschaft 
beizutreten.

Gesundheit, Sicherheit

In unseren Gebäuden halten wir alles auf dem neuesten Sicherheitsstand. Wir 
haben einen firmeninternen Brandschutzbeauftragten und in jeder Abteilung 

gibt es Ersthelfer. In den Montagehallen tragen diese auf dem linken Arm ein 
grünes Kreuz, um als solche gekennzeichnet zu sein. Die Ersthelfer erhalten alle 
zwei Jahre einen Auffrischungskurs.

Alle Materialien, die gesundheitsschädlich sind, werden nach den hierfür gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechend gelistet, verwaltet, gelagert 
und vernichtet. Alle Maschinen werden von zertifizierten und ausgebildeten 
Personen gehandhabt. Sofern nötig, haben Mitarbeiter Schutzausrüstung und 
tragen diese. Unsere Sicherheitsbeauftragten kümmern sich darum, dass sich 
alle Mitarbeiter an die geltenden Regeln und gesetzlichen Vorschriften halten.



Anti-Korruptions-Kodex

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Wettbewerbstätigkeit stellt sich die 
SN Maschinenbau GmbH gegen Korruption und Bestechung. Kein Mitarbe-

iter darf sich durch Geschäfte private Vorteile sichern (bspw. Geld, Sachwerte, 
Dienstleistungen), noch darf er diese benutzen, um einen Geschäftsvorteil zu 
schaffen. Bei Verdachtsmomenten oder Unsicherheiten soll sich der Mitarbeiter 
an seinen Vorgesetzten wenden, um den Vorfall zu analysieren und die weiteren 
Schritte zu entscheiden. Des Weiteren verpflichtet sich die SN Maschinenbau 
GmbH, keine Absprachen mit Mitwettbewerbern zu erstellen und unterstützt so 
einen fairen Wettbewerb unter Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts.

Umweltschutz- 
Management-System

Wir halten uns an die nationalen und internationalen Gesetze des Müllma-
nagements und Umweltschutzes. Wir trennen unseren Müll. Wir sorgen 

dafür, dass keine Flüssigkeiten und Material in die Umwelt gelangt, sondern 
entsorgen dies artgerecht. Unser Strom kommt zum Teil aus erneuerbarer En-
ergie. Alle unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, Strom zu sparen, wenig zu 
drucken und die Ressourcen optimal zu nutzen, um so die Umwelt zu schonen. 
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