Verhaltenskodex der
SIMACEK Facility Management Group
Die barrierefreie Fassung
Die barrierefreie Fassung des Verhaltenskodex wurde
nach dem capito Qualitäts-Standard in Leicht Lesen erstellt.
Der capito Qualitäts-Standard ist TÜV zertifiziert.
Zertifikatsnummer: TA-ZP-12012
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Die Firma SIMACEK wurde im Jahr 1942 gegründet.
Seit damals sind für uns
bestimmte Vorstellungen sehr wichtig:·
•• In unserer Firma ist es sehr wichtig,
dass alle Menschen Respekt voreinander haben
und ordentlich miteinander umgehen.·
•• Nachhaltigkeit ist uns ebenfalls sehr wichtig.
Wir sind also eine Firma,
die Verantwortung dafür übernimmt,
dass die Menschen in unserer Gesellschaft
gut zusammen leben können.
Unsere Firma arbeitet ohne Ausnahme
nach diesen Vorstellungen.
Nach diesen Vorstellungen
gehen wir mit allen Menschen um,
mit denen wir zu tun haben.
Das sind:
•• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•• Kundinnen und Kunden
•• Geschäfts-Partnerinnen und Geschäfts-Partner
•• Lieferantinnen und Lieferanten

3

LL

Leicht Lesen

Und auch die Eigentümer der Firma,
die Familie Simacek.
Wir sind uns absolut sicher,
dass diese Vorstellungen
auch in Zukunft für unseren Erfolg
sehr wichtig sein werden.
Deshalb haben wir nun
einen Verhaltens-Kodex aufgeschrieben.
An diese Regeln müssen sich
alle Menschen in der Firma halten.
Das war auch deshalb notwendig,
weil unsere Firma inzwischen sehr groß geworden ist
und auch immer größer wird.
Das bedeutet,
dass wir auch immer mehr
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
Dadurch wird es unmöglich,
jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter
unsere Vorstellungen einzeln zu erklären.
Den Verhaltens-Kodex
können und müssen alle lesen.
So weiß jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter,
was uns wichtig ist.
Die Geschäftsführung der Firma SIMACEK
ist der Meinung,
dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
den Verhaltens-Kodex
immer einhalten muss.
Dafür ist jeder Mensch selber verantwortlich.
Für uns ist es selbstverständlich,
dass unsere Führungskräfte
immer nach diesen Regeln arbeiten.
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Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
eine Frage zu den Regeln hat,
kann sie oder er mit den Führungskräften reden.
Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang
ist die Korruption.
Achtung!
Korruption ist in Österreich in jeder Form verboten!
Sie ist auch in den meisten anderen Staaten verboten.
Man kann dafür ins Gefängnis kommen!
Jeder Mensch,
der gegen dieses Verbot verstößt,
riskiert damit,
dass er bestraft wird.
Außerdem richtet man damit
großen Schaden für die Firma SIMACEK an.
Wir dulden deshalb absolut keine Verstöße
gegen unseren Verhaltens-Kodex.
Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
trotzdem dagegen verstößt,
werden wir das mit aller Härte bestrafen.

					

Mag.a Ursula Simacek 				

5

LL

Leicht Lesen

Verhaltens-Kodex der Firma SIMACEK
Facility Management Group

1. Einleitung
Im Verhaltens-Kodex steht,
wie wir arbeiten wollen
und wie wir uns innerhalb der Firma verhalten.
In diesen Regeln steht auch,
wie wir uns gegenüber
Geschäfts-Partnerinnen und Geschäfts-Partnern verhalten.
Im Verhaltens-Kodex steht nicht,
wie man sich in jeder möglichen Situation
verhalten muss.
Wir vertrauen darauf,
dass alle von uns wissen,
wie sie sich in einer bestimmten Situation
verhalten müssen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind,
ob ein Geschäft
zu den Regeln der Firma Simacek passt,
fragen Sie die Rechts-Abteilung
oder Ihre Vorgesetzten.

2. Was sind unsere Grundregeln?
Die Firma SIMACEK gibt es schon sehr lange.
Wir kümmern uns um alles,
was es rund um große Gebäude zu tun gibt.
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Zum Beispiel arbeiten wir für
Krankenhäuser oder Hotels.
Dort kümmern wir uns um
Reinigung, Bewachung,
Abfallentsorgung, Wäsche-Reinigung
und viele andere Arbeiten.
Wir machen diese Arbeit schon sehr lange
und wissen genau, was wir tun.
Es ist für uns auch sehr wichtig,
dass wir unsere Arbeit gut machen.
Wir achten außerdem auf Nachhaltigkeit.
Bei allem, was wir machen,
achten wir auf folgende Grundregeln:
•• Wir sind verantwortlich für das, was wir tun.
Wir können jederzeit erklären,
warum und wie wir unsere Arbeit gemacht haben.
•• Es ist für jeden Menschen klar und eindeutig,
was unsere Firma macht.
•• Wir verhalten uns anständig und ehrlich.
•• Wir achten auf die Menschen,
die ein Interesse
an den Ergebnissen unserer Arbeit haben.
•• Wir achten auf die Gesetze aller Länder,
in denen wir arbeiten.
•• Es gibt bestimmte Verhaltens-Regeln,
die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Firmen auf der ganzen Welt gelten.
Diese Verhaltens-Regeln gelten auch für uns.
•• Wir achten auf die Menschenrechte.
In einer Firma gibt es viele Themen,
auf die man achtgeben muss.
7
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Wir versuchen dabei,
alles zu berücksichtigen,
was für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und unsere Firma wichtig ist.
Die 7 wichtigsten Themen sind:
•• Die Führung unserer Firma
•• Menschenrechte
•• Auf welche Art und Weise,
sollen die Menschen bei uns arbeiten?
•• Umwelt
•• Ehrliche und faire Arbeitsweise
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und Kundinnen und Kunden
•• Interessen der Kundinnen und Kunden
•• Wie können wir unsere Gesellschaft
mit einbeziehen und weiter entwickeln?
Wir führen unsere Firma so,
dass wir unsere Grundregeln
immer einhalten können.

3. Unsere Werte
Die Regeln in unserer Firma sind so,
dass wir für lange Zeit
sinnvoll und gut arbeiten werden.
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Das sind die 5 Grund-Werte,
nach denen wir arbeiten:
•• Integrität
Das bedeutet so viel wie Anständigkeit oder Ehrlichkeit.
Wir zeigen immer,
dass wir unsere Werte und Regeln auch befolgen.
Dadurch beweisen wir,
dass wir verlässlich und fair sind.
•• Verantwortung
Wir sind unabhängig
und handeln so,
wie wir es für richtig halten.
Verantwortung bedeutet für uns:
Wir gehen sorgfältig mit allen Mitteln um,
die wir für unsere Arbeit brauchen.
•• Wertschätzung
Das bedeutet,
dass wir uns gegenseitig
respektieren und anerkennen.
Wir sprechen ehrlich miteinander.
Wir achten unsere Leistungen.
•• Toleranz
Das bedeutet,
dass wir die Meinung
anderer Menschen anerkennen.
Es ist ein Vorteil für unsere Firma,
dass bei uns viele unterschiedliche Menschen arbeiten.
•• Kundenorientierung
Das bedeutet,
dass wir auf die Wünsche
unserer Kundinnen und Kunden achten.
Wir bieten für alle Wünsche spezielle Lösungen.
Dadurch wird die Beziehung zwischen uns
und unseren Kundinnen und Kunden immer besser.
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Diese Werte und Grundregeln
gelten für alle Menschen,
die für oder mit der FIRMA SIMACEK arbeiten
3.1. Für wen ist der Verhaltens-Kodex
geschrieben worden?
Der Verhaltens-Kodex gilt für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Firma SIMACEK auf der ganzen Welt.
Sie gelten auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von anderen Firmen,
die zur Firma SIMACEK gehören
oder eng mit ihr zusammen arbeiten.
An diese Regeln müssen sich auch alle Personen halten,
die für die Firma SIMACEK arbeiten
oder von ihr einen Auftrag bekommen haben.
3.2. Einhaltung des Verhaltens-Kodex
Der Verhaltens-Kodex gilt für alle Geschäfte,
die die Firma SIMACEK macht.
Niemand darf diese Regeln missachten,
nur weil die Firma auf diese Art
mehr Geld verdienen würde.
Wir verzichten auf Geschäfte,
wenn wir dafür unsere Regeln missachten müssten.
3.3. Der Verhaltens-Kodex
und die Gesetze der einzelnen Länder
Wir arbeiten in vielen Ländern.
In diesen Ländern gibt es verschiedene Gesetze.
Wir respektieren alle Gesetze und Regeln,
in allen diesen Ländern.
Wir achten bei unserer Arbeit darauf,
dass wir möglichst strenge Regeln einhalten.
Wenn es in einem Land andere Regeln gibt,
als bei der Firma SIMACEK,
halten wir uns an die strengeren Regeln.
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3.4. Zuständigkeit
Der Verhaltens-Kodex
muss überall auf der Welt
gleich angewendet werden.
Dafür ist die Geschäftsführung
der Firma SIMACEK verantwortlich.
Die Firma SIMACEK hat eine Abteilung,
die sich mit Gesetzen und Regelungen beschäftigt.
Diese Abteilung heißt „Rechtsabteilung“.
Die Rechtsabteilung ist dafür zuständig,
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf der ganzen Welt
den Verhaltens-Kodex kennen.
Die Führungskräfte müssen dafür sorgen,
dass in ihren Bereichen
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
den Verhaltens-Kodex kennen.
Die Geschäftsführung der Firma SIMACEK
und alle Führungskräfte müssen Vorbilder
für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
Sie müssen besonders darauf achten,
dass sie sich immer an alle Regeln halten.
3.5. Was muss man tun,
wenn jemand den Verhaltens-Kodex nicht einhält?
Wer bemerkt, dass sich jemand
nicht an den Verhaltens-Kodex hält,
muss das sofort melden.
Für diese Meldungen gibt es eine eigene Stelle.
Diese Stelle heißt „Ombuds-Stelle“.
Dort kümmern sich Menschen darum,
dass in unserer Firma alles ehrlich läuft.
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Bei der Ombuds-Stelle
arbeiten Menschen,
die sich besonders gut
mit unseren Regeln auskennen.
Wenn Sie eine Person melden,
sagen wir das niemandem.
Niemand erfährt von uns,
dass Sie die Meldung gemacht haben.
Niemand bekommt berufliche Schwierigkeiten,
weil er eine Meldung macht.
Wenn Sie bemerken,
dass sich jemand
nicht an den Verhaltens-Kodex hält,
können Sie das auch schriftlich
mit einer E-Mail melden.
Schreiben Sie die E-Mail an:
vertraulich@simacek.at
3.6. Was passiert,
wenn jemand den Verhaltens-Kodex nicht einhält?
Es steht in den Dienst-Verträgen,
dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an den Verhaltens-Kodex halten müssen.
Wenn jemand die Regeln nicht einhält,
kann das schlimme Folgen haben.
Es kann große Nachteile
für einzelne Personen geben.
Es kann aber auch große Nachteile
für die Firma SIMACEK geben.
Wer die Regeln absichtlich nicht einhält,
wird deshalb auf jeden Fall dafür bestraft.
Das gilt ohne Ausnahme
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es gibt Strafen nach den Arbeits-Gesetzen.
Es kann sogar passieren,
dass man den Arbeitsplatz verliert.
12
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Es kann auch passieren,
dass die Firma SIMACEK einen Schaden hat,
weil jemand die Regeln
absichtlich nicht eingehalten hat.
In dem Fall muss diese Person Schaden-Ersatz zahlen.

4. In welchen Bereichen gilt der Verhaltens-Kodex?
Wir glauben,
dass unsere Firma immer dazulernen kann.
Wir leben nach unseren Regeln und Werten.
Wir bieten dabei neue Lösungen
für unsere Kundinnen und Kunden
und für unsere Partnerinnen und Partner an.
Wir achten auf unsere Umwelt.
Wir übernehmen die Verantwortung dafür,
dass die Menschen in unserer Gesellschaft
gut zusammen leben können.
In folgenden Bereichen
ist der Verhaltens-Kodex besonders wichtig:
4.1. Führung unserer Firma
Die Firma SIMACEK wird
von der Familie Simacek geführt,
seit sie gegründet worden ist.
Seitdem nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst.
Wir überlegen uns sehr genau,
welche Entscheidungen wir treffen.
Wir verhalten uns dabei
nach einem ganz bestimmten Grundsatz.
Dieser Grundsatz heißt:
„Das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns
oder der ehrbaren Kauffrau“.
Das bedeutet,
dass wir anständig und ehrlich arbeiten.
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Wir machen keinen Gewinn
auf Kosten von anderen Menschen.
Wir halten uns nicht nur an die Gesetze,
sondern befolgen noch strengere Regeln.
Das ist ein Vorteil für unsere Firma,
für die Umwelt und für die ganze Gesellschaft.
Wir haben die Verantwortung,
dass wir sorgfältig mit allen Mitteln umgehen,
die wir für unsere Arbeit brauchen.
Wir handeln so,
wie wir es für richtig halten.
Auch das ist eine große Verantwortung,
weil wir richtig und gut handeln wollen.
Wir haben auch die Verantwortung dafür,
dass die Umwelt für uns alle
und auch für unsere Kinder erhalten bleibt.
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig.
Dazu gehört auch die Art und Weise,
wie wir unsere Firma führen.
Wir müssen dabei auf mehrere Dinge achten:
•• Wir wollen mit unserer Firma erfolgreich sein.
•• Wir setzen dabei die Mittel unserer Umwelt sparsam ein.
•• Wir halten immer unsere Regeln ein.
Unsere Firma hat „Handschlagqualität“.
Das heißt,
dass wir uns immer
an unsere Vereinbarungen halten.
Selbstverständlich halten wir uns auch
an mündliche Vereinbarungen,
für die es keinen schriftlichen Vertrag gibt.
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Wenn wir etwas ausgemacht oder versprochen haben,
halten wir das auch ein.
Unsere Firma soll ein gutes Beispiel
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
So können wir ihnen helfen,
sich selbst immer anständig und ehrlich zu verhalten.
Wenn es trotzdem Beschwerden gibt,
bearbeiten wir sie so schnell und einfach wie möglich.
4.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und unsere Arbeitsweise
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
achten die Geschäfte und das Privatleben
unserer Kundinnen und Kunden.
Sie erzählen nichts weiter,
was sie bei Geschäften erfahren.
Wenn sich jemand nicht an diese Regel hält,
hat das auf jeden Fall Folgen.
Die Geschäftsführung erlaubt so etwas nicht.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
müssen ihre Aufgaben selbstständig erledigen.
Dabei müssen sie sich
an den Verhaltens-Kodex halten.
Wir sorgen dafür,
dass sich in unserer Firma alle wohlfühlen.
Bei uns sollen alle Menschen das Gefühl haben,
dass sie und ihre Arbeit etwas wert sind.
Dadurch können sich
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter entwickeln.
Alle sollen Freude an der Arbeit haben.
Das ist gut für jeden einzelnen
und auch gut für unsere Firma.
Wir haben Respekt vor jeder einzelnen Person
mit allen ihren Eigenheiten.
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Wir sprechen immer offen und ehrlich.
Wir fördern die Verschiedenheit der Menschen.
Wenn wir etwas kritisieren,
kritisieren wir die Sache oder den Fehler.
Wir kritisieren keinen Menschen persönlich.
Wenn es verschiedene Meinungen
zu einer Sache gibt,
reden wir darüber.
Wir wissen aus Erfahrung,
dass man Probleme so am besten lösen kann.
Wenn eine Entscheidung getroffen wird,
halten sich alle daran.
Bei uns darf kein Mensch
wegen einer bestimmten Eigenschaft
schlechter behandelt werden
als andere Menschen.
Zum Beispiel darf kein Mensch
wegen der Hautfarbe, Religion
oder einer Behinderung
schlecht behandelt werden.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nur
nach ihren Fähigkeiten und Leistungen beurteilt.
Wir kümmern uns ständig darum,
dass in unserer Firma
alle Menschen gleichgestellt sind.
Das ist die Grundlage dafür,
dass unsere Kundinnen und Kunden
gern mit unserer Firma zusammenarbeiten.
4.3. Bestechung und Korruption
Andere Menschen lassen sich
Geld oder Geschenke geben.
16
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Dann verhelfen sie der Person,
von der sie das bekommen haben
zu einem persönlichen Vorteil.
Bestechung und Korruption
sind in unserer Firma absolut verboten.
Übertriebene Geschenke oder Einladungen
können dazu führen,
dass sich Menschen bei Geschäften unfair verhalten.
Es ist absolut verboten,
Geldgeschenke anzunehmen.
Es ist auch absolut verboten,
Geldgeschenke zu machen.
Für alle anderen Geschenke und für Einladungen
gibt es genaue und strenge Regeln.
Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfahren diese Regeln,
wenn sie in unserer Firma angestellt werden.
4.4. Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Wir sind eine Firma,
die für ihre Kundinnen und Kunden
bestimmte Dienste anbietet.
Deshalb sind deren Wünsche
für uns besonders wichtig.
Wir sprechen mit unseren Kundinnen und Kunden,
damit wir gemeinsam
die besten Lösungen finden.
Wir wollen mit unseren Kundinnen und Kunden
für lange Zeit zusammen arbeiten.
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Folgendes ist dazu notwendig:
•• Vertrauen
•• Respekt
•• Fairness
•• Alle achten die Arbeit der anderen
Bei Geschäften treffen wir Entscheidungen,
die für eine lange Zusammenarbeit gut sind.
Wir treffen keine Entscheidungen,
die nur für einen kurzfristigen Gewinn gut sind.
Diese Grundsätze gelten
für alle Partnerinnen und Partner,
mit denen wir arbeiten.
Sie gelten auch
für unsere Lieferantinnen und Lieferanten.
Wir sehen unsere Partnerinnen und Partner
als gleichwertig.
Wir halten uns immer
an unsere Vereinbarungen.
Das erwarten wir auch
von allen unseren Partnerinnen und Partnern.
Es gibt auch andere Firmen,
die im gleichen Bereich arbeiten wie wir.
Mit diesen Firmen
gibt es immer wieder einen Wettstreit,
wenn es neue Kundinnen oder Kunden gibt.
Wir führen diesen Wettstreit aber immer fair.
Vor allem machen wir faire Werbung
und machen uns nicht heimlich die Preise aus.
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4.5. Informationen
•• Sicherheit unserer Informationen
Wir haben einen Plan gemacht,
wie wir die Informationen
unserer Firma schützen können.
Wichtige Informationen in einer Firma
dürfen nicht für alle Menschen bekannt sein.
Zum Beispiel dürfen manche andere Firmen,
bestimmte Informationen nicht bekommen,
weil sie sonst einen Vorteil haben.
Das wäre ein großer Schaden
für unsere Firma.
Auch Informationen über
unsere Partnerinnen und Partner
dürfen nicht allgemein bekannt werden.
In dem Plan steht,
was unsere Firma tut,
damit die Informationen sicher sind.
In dem Plan steht aber zum Beispiel auch,
wie das gemacht werden soll oder
wer dafür verantwortlich ist.
Die Informationen werden nach
bestimmten Eigenschaften eingeteilt.
Dadurch können wir feststellen,
wie wichtig sie für die Firma sind.
Wir wissen dann,
welchen Schaden es anrichten kann,
wenn eine bestimmte Information bekannt wird.
Dieser Plan hilft dabei,
dass wir die Informationen
gut schützen können.
Es ist sehr wichtig,
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlässlich sind.
Dadurch gibt es weniger Risiko für die Firma
und wir können in Ruhe arbeiten.
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Wenn die Informationen sicher sind,
haben unsere Partnerinnen und Partner
auch mehr Vertrauen zu uns.
Das macht unsere Firma
auf lange Sicht stärker.
•• Allgemeine Verschwiegenheit
Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter
darf Informationen der Firma
an andere Personen weitergeben.
Davon ausgenommen sind Informationen,
die allgemein bekannt sind.
Man darf Informationen auch nicht
an Arbeits-Kolleginnen und Arbeits-Kollegen weitergeben.
Das ist gegen die Verschwiegenheits-Pflicht.
Man darf Informationen nur dann
an Arbeits-Kolleginnen und Arbeits-Kollegen weitergeben,
wenn sie die Informationen
unbedingt für ihre Arbeit brauchen.
Es ist absolut verboten,
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Informationen über Personen herausfinden,
verarbeiten, verwenden oder weitergeben.

Stand: Oktober 2015
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Wörterbuch

Führungskräfte
Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die die Aufgabe haben,
etwas zu leiten.
Zum Beispiel ein Team, eine Abteilung
oder bestimmte Projekte.
Gesetz
Gesetze sind Regeln,
die ein Staat macht.
Alle Menschen,
die sich in diesem Staat aufhalten,
müssen diese Regeln befolgen.
Zum Beispiel gelten die österreichischen Gesetze
für alle Menschen, die sich in Österreich aufhalten.
Wenn man die Gesetze nicht befolgt,
kann man bestraft werden.
Korruption
Korruption bedeutet,
dass ein Mensch
einen persönlichen Vorteil erlangen will,
auf den er kein Recht hat.
Manche Menschen versuchen das,
indem sie Leuten Geld geben
oder andere Geschenke machen.
Andere Menschen lassen sich
Geld oder Geschenke geben.
Dann verhelfen sie der Person,
von der sie das bekommen haben
zu einem persönlichen Vorteil.
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Das Wort „Korruption“ bedeutet außerdem,
dass sich jemand nicht an die Grundregeln
für das Zusammenleben
in unserer Gesellschaft halten will.
Menschenrechte
Menschenrechte sind Regeln,
die für alle Menschen auf der ganzen Welt gelten müssen.
Damit sollen die Würde
und die Rechte der Menschen bewahrt bleiben.
Die Würde eines Menschen
wird zum Beispiel verletzt,
wenn er gefoltert wird
oder keine medizinische Versorgung bekommt.
Oder wenn er nicht genug zu essen hat.
Nachhaltigkeit
Nachhaltig bedeutet,
dass man etwas tut,
was für lange Zeit Nutzen bringt
und nichts für immer zerstört.
Zum Beispiel, dass man Landwirtschaft so betreibt,
dass man die Böden nicht kaputt macht,
damit man dort für lange Zeit Lebensmittel anbauen kann.
Es gibt auch eine soziale Nachhaltigkeit.
Dabei sollen alle Menschen
in einer Gesellschaft gleichgestellt sein,
damit diese Gesellschaft auch in Zukunft
lebenswert für alle Menschen ist.
Verhaltens-Kodex
Ein Kodex ist eine Sammlung von Regeln.
Im Verhaltens-Kodex einer Firma steht,
nach welchen Regeln und Vorstellungen
alle Menschen in dieser Firma arbeiten sollen.
Wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält,
wird das bestraft.
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