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Corporate Responsibility

Einhaltung der Gesetze
computerhansa verpflichtet sich alle nationalen und internationalen Gesetze einzuhalten.
Offizielle Richtlinien und Vorschriften sollen nach Möglichkeit sogar übertroffen werden,
um auch unter moralischen Aspekten korrekt zu handeln.

Kundennutzen
Wir verpflichten uns damit zu einer unternehmerischen Nachhaltigkeit im Sinne einer
sozialverträglichen Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern und einer auf Langfristigkeit
angelegten fairen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Oberstes Ziel unserer unter-
nehmerischen Tätigkeit ist die Zufriedenheit und der wirtschaftliche Nutzen unserer Kun-
den, ohne hierbei Sozial- und Umweltaspekte zu verletzen.

Verbot von Korruption und Bestechung
computerhansa wird in keiner Form an Bestechungs- oder Korruptionsversuchen teil-
nehmen. Uns ist bewusst, dass derartiges Vorgehen sowohl dem Kunden, der Gesell-
schaft und der Qualität unserer eigenen Leistungsfähigkeit schadet.

Achtung der grundlegenden Arbeitnehmerrechte
computerhansa achtet auch strikt auf die Einhaltung sämtlicher Gesetze, die die Rechte
ihrer Mitarbeiter wahren. Insbesondere verpflichten wir uns niemand zu diskriminieren,
die Gleichstellung aller Mitarbeiter aktiv zu überwachen und Verstöße zu verfolgen. Der
Mensch steht im Mittelpunkt allen Handelns.

computerhansa versucht als Ingenieurdienstleister, der auch im besonders kritischen
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung tätig ist, allen Mitarbeitern faire Arbeitsbedingun-
gen und einen möglichst sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
computerhansa überwacht seine Mitarbeiter bezüglich aller beruflichen Belange Ihrer
Gesundheit und ihres Schutzes. Hierzu erfolgen regelmäßig diesbezügliche schriftliche
Informationen und Gespräche, die durch interne Prozesse automatisch überwacht wer-
den.

Umweltschutz
computerhansa verpflichtet sich in allen Tätigkeitsbereichen umweltgerecht nach ISO
14001 zu handeln, um Handlungsfolgen so umweltschonend wie möglich zu gestalten.
Dies gilt für jeden Einflussbereich der Firma. Wir sehen den Umwelt- und insbesondere
den Klimaschutz als den wichtigsten Zukunftsfaktor unserer Gesellschaft an und bemü-
hen uns, mit eigenen Ideen und Anregungen, auch unsere Kunden hierbei zu unterstüt-
zen.

Überwachung der Einhaltung und Konsequenzen aus Fehlverhalten
computerhansa wird festgestellte Verstöße gegen diese Regeln verfolgen und Methoden
entwickeln, wie diese verhindert werden können.

Vertragliche Verpflichtung
Eingegangene vertragliche Verpflichtungen wird computerhansa unter allen Umständen
erfüllen soweit dies möglich ist. Bei Unmöglichkeit oder höherer Gewalt wird alles unter-
nommen um den Schaden zu minimieren.

Gesellschaftliches Engagement
computerhansa fördert jedes soziale und gesellschaftliches Engagement seiner Mitarbei-
ter. Wir fördern politische Verantwortung, um einen positiven Beitrag zum gesellschaft-
lichen Umfeld beizutragen.
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