Ethik- und Sozialcharta von pc personalmarketing gmbh
Der Mensch, seine Gesundheit und seine Rechte stehen im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit von
pc personalmarketing gmbh. Das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung den MitarbeiterInnen, seinen
Kunden und der Gesellschaft gegenüber bewusst.

Mit ausdrücklichem Verweis auf diese Verantwortung, die in den Werten der Solidarität, der Ethik und des
Respekts begründet ist, hat pc personalmarketing gmbh in der nachstehenden Ethik- und Sozialcharta die
Prinzipien festgelegt, zu denen sich das Unternehmen bei seinem Handeln verpflichtet hat:




















pc personalmarketing gmbh ist bestrebt, wirtschaftliche und soziale Performance, beides unerlässlich
für das Unternehmen, miteinander zu verbinden
pc personalmarketing gmbh gewährleistet Chancengleichheit für alle MitarbeiterInnen, gemäß ihrer
jeweiligen Qualifikationen und Kompetenzen. Das Unternehmen lehnt jede Form der Diskriminierung
und Bevorzugung ausdrücklich ab. Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen entsprechen mindestens den
kollektivvertraglichen und gesetzlichen Vorschriften und stehen stets im Vergleich des Mitbewerbes
und der marktwirtschaftlichen Situation.
Die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz stehen für das Unternehmen und seine
MitarbeiterInnen im Vordergrund, dafür sind sämtliche erforderliche Mittel zu Verfügung zu stellen.
Respekt und Dialog bilden die Grundlage für die Arbeitsbeziehungen innerhalb des Unternehmens.
Das Management muss sich stets seiner Vorbildfunktion bewusst sein, mit Entschlossenheit vorgehen
und dabei alles vermeiden, was gegen die Würde einzelner Personen verstoßen könnte.
Einer der wichtigsten Grundsätze von pc personalmarketing gmbh besteht darin, Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen einerseits und notwendige Anpassungen des Unternehmens an das
wirtschaftliche Umfeld andererseits in Einklang zu bringen.
pc personalmarketing gmbh verpflichtet sich zur Achtung der Privatsphäre der MitarbeiterInnen und
zum Schutz deren persönlicher Daten und Unterlagen.
pc personalmarketing gmbh trägt dafür Sorge, dass sämtliche MitarbeiterInnen die Informationen
und die Einschulungen erhalten, die zur ordnungsgemäßen und sicheren Ausführung der ihnen
übertragenen Aufgaben erforderlich sind.
Die berufliche Weiterbildung ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung sowohl der
Beschäftigten als auch des Unternehmens. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter haben das Recht,
aber auch die Pflicht, sich beruflich weiterzubilden. Das Unternehmen verpflichtet sich, die hierfür
erforderlichen adäquaten Mittel zur Verfügung zu stellen.
Das Konzept des sozial verantwortlichen Handelns umfasst im Besondern:
– die Wahrung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und Anerkennung des Rechts auf freie Meinung –
das Verbot jeglicher Form von Zwangsarbeit – die Ablehnung jeder Form der Diskriminierung am
Arbeitsplatz – die Prävention gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe
pc personalmarketing gmbh unterstützt Projekte die zur Verbesserung der Lebensbedingungen
unserer MitarbeiterInnen, deren Familien und der Gesellschaft, in der sie leben, dienen.
pc personalmarketing gmbh leistet aktive Mitarbeit mit aller Verantwortung um die Umwelt zu
schützen, den Wasser- und Energieverbrauch zu senken, alternative Energien zu fördern und die
Einführung von biologischen und umweltfreundlichen Produkten voranzutreiben.
Jeder und jede Einzelne in unserm Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass diese
Unternehmensgrundsätze durch unser tägliches Handeln erfüllt und umgesetzt werden.
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