ETHIK/COMPLIANCE
DiaFlux ist ein Innovationsunternehmen. Wir stellen höchste Ansprüche an Qualität, Flexibilität,
Innovation und Zuverlässigkeit. Wir wollen für unsere Kunden immer die Besten sein:
Durch Qualität im Sortiment und professionelle Mitarbeiter, durch Kompetenz in der Beratung und
Zuverlässigkeit in der Abwicklung. Wir bieten Service, der spürbar ist: freundlich, flexibel, schnell
und zuvorkommend. Mit Begeisterung und persönlichem Einsatz.
Compliance bedeutet für uns mehr als lediglich die Einhaltung von Regeln und Gesetzen. Compliance
ist eine Frage der Haltung: Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität sind
Bestandteil unserer DNA. Lieber verzichten wir bewusst auf ein Geschäft, als dass es unter
Missachtung der Regeln zustande kommt.
ARBEITNEHMERRECHTE
Als sozial verantwortlich handelndes Unternehmen möchten wir uns auf unterschiedlichen Ebenen für
den Schutz und die Förderung der Menschenrechte engagieren. Wir bekennen uns zur
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen . Wir verpflichten alle Beschäftigten weltweit zum
respektvollen und gesetzestreuen Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Kollegen, Geschäftspartnern und
Kunden.

UMWELT & NACHHALTIGKEIT
Kurzfristiger Erfolg ist nicht alles. Deshalb setzen wir seit jeher darauf, Entscheidungen so zu treffen,
dass auch das Allgemeinwohl, die Umwelt und die nachfolgenden Generationen davon profitieren. So
sind wir bestrebt, den Anteil der Lieferanten mit zertifiziertem Umweltmanagementsystem dauerhaft
zu erhöhen. Der Umgang mit unseren Ressourcen geschieht nach höchsten Effizienzkriterien. Wir
betrachten und analysieren die Umwelt- und energierelevanten Abläufe in unserm Unternehmen
ganzheitlich und leiten hieraus Verbesserungsmaßnahmen ab, die dazu beitragen, unsere
Energieeffizienz zu steigern. Durch kontinuierliche Verbesserung des Energieeinsatzes und unseres
betrieblichen Umweltschutzes wollen wir unseren Energieverbrauch über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus senken und die Umwelt schützen. Damit unsere Mitarbeiter aktiv
Mitverantwortung übernehmen können, sorgen wir für einen regelmäßigen Informationsfluss.
Bei der Beschaffung von Investitionsgütern, Roh- und Hilfsstoffen sowie Dienstleistungen beachten
wir Energieeffizienz und ökologische Kriterien und bevorzugen Lieferanten, die dem Umweltschutz
einen ähnlich hohen Stellenwert einräumen wie wir.
Die Erfolge unserer Umweltschutzaktivitäten durch Ressourcenschonung und Kosteneinsparung
werden dazu beigetragen, die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens zu
sichern. Darüber hinaus leisten wir einen wichtigen Beitrag, um den steigenden ökologischen
Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden und so das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten,
Behörden und Nachbarn zu stärken.
ZUKUNFT
Unser Ziel ist es, unsere Leistung konstant zu optimieren. Deshalb denken wir nicht nur im Jetzt und
Hier, sondern orientieren uns an der Zukunft. Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt,
Gesellschaft und unsere Mitarbeiter und deren Familien. Wir sehen Innovation als klaren
Erfolgsfaktor.

