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Präambel 

GOHR, s.r.o. wurde 1999 nach der Unternehmensauflösung von ČKD DUKLA a. s., Šariš Strojárenský 
závod gegründet. Die oberste Leitung besteht aus drei Mitarbeitern, die in den Managementfunktionen 
verschiedener Abteilungen - Technik, Fertigung und Wirtschaft - tätig waren. Das Unternehmen konzentriert 
sich auf die Produktion von schweren Stahlkonstruktionen, für welche die Firma umfangreiche Erfahrung und 
die notwendige technische Ausrüstung hat. Darüber hinaus hat sich der Maschinenpark beträchtlich erweitert, 
was zu bedeutender Herstellungsautonomie und erhöhter Produktionsdurchführbarkeit beigetragen hat. 

Verantwortung, Qualität, Exzellenz und Zusammengehörigkeit sind zentrale Unternehmenswerte, von 
denen GOHR, s.r.o. auf all seinen Aktivitäten basiert. 

Der gute Name von GOHR, s.r.o. und das Vertrauen von Kunden und Arbeitern ist die wichtigste Devise 
im Geschäftsumfeld. GOHR, s.r.o. respektiert die Gesetze und allgemein anerkannten Wettbewerbsregeln 
und ist verantwortlich für die soziale und moralische Verantwortung für das gesamte Geschäftsgebaren. 

GOHR, s.r.o. versteht, dass hohe Produktqualität auch Ethik beinhaltet. Als Beweis der Verantwortung 
für die ethische Entwicklung des Unternehmens hat sich die Firma GOHR s.r.o. beschlossen 

einen Verhaltenskodex zu erlassen. Der Kodex ist geltend für alle Mitarbeiter und alle Personen die im Auftrag 

von GOHR s.r.o., unabhängig von Form, Beschäftigung oder Partnerschaft handeln. 

Der Ziel der Firma ist sich die größte Mühe zu geben, um den Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu 
liefern, die ihre Zufriedenheit und Loyalität gegenüber dem Unternehmen als stabiler Partner erhöhen. 

GOHR, s.r.o zählt sich zu den Unternehmen, die sich durch den Verhaltenskodex entschieden haben, 
aktiv zur Pflege des sozialen und geschäftlichen Klimas in der Slowakei beizutragen. 

Verhaltenskodex GOHR, s.r.o. ist ein Engagement sowohl für die Gesellschaft als auch für jeden 
Mitarbeiter mit der Betonung auf die Besonderheiten der Fairness, Anstand, Verantwortlichkeit für die 
Öffentlichkeit zu den Geschäftspartnern, Wettbewerbern, Kunden, sowie zueinander. 

Mission 

Mit Geschäftsaktivitäten die Geschäftsbedingungen für die langfristige Entwicklung unserer Kunden, 
Partner und Mitarbeiter erstellen. 

 Den Beitrag von der Firma GOHR, s.r.o. zu der Entwicklung unserer Kunden sehen wir in der Fähigkeit 
mit unseren Produkten die Voraussetzungen für die Verbesserung der Schlüsselprozesse zu schaffen. 
Weiters wollen wir auch zur Steigerung ihres Gewinns beitragen. 

 Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit sind unsere Beiträge zum Aufbau langfristiger 
Partnerschaften. 

 Wir verstehen der harmonischen und nachhaltigen Entwicklung unserer Mitarbeiter als einer 
Voraussetzung für Erfolg, Effizienz und Qualität des Privatlebens. 

Vision 

Unsere strategische Vision ist ein stabiles Unternehmen aufzubauen, welches langfristig die erwarteten 
Ergebnisse, den Wohlstand im Bereich Produktion, Handel und alle mit dieser Tätigkeit verbundenen 
Dienstleistungen erreichen kann, während die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden die Hauptquelle für 
die weitere Entwicklung des Unternehmens sind. 

  

https://www.de.gohr.sk/wp-content/uploads/2017/11/Code-of-Conduct-EN.pdf


 Seite 4 von 13 

1. ZWECK UND EIGENSCHAFTEN DES VERHALTENSKODEX 

GOHR, s.r.o. verfolgt nicht nur ein erfolgreiches Geschäftswachstum. (im Folgenden GOHR, s.r.o. oder 
"das Unternehmen") betrachtet die langfristige Stabilität auf dem Markt für nachhaltiges Wachstum als ein 
Hauptziel des Unternehmens. Um dieses Ziel zu erreichen, muss GOHR, s.r.o. seine Aktivitäten am ethischsten 
und ehrlichsten erfühlen, um das Vertrauen und die Unterstützung von Partnern, einschließlich Kunden, 
Lieferanten, Arbeitern, Eigentümern und der Öffentlichkeit, zu gewinnen. 

GOHR, s.r.o. erfordert die höchsten geschäftlichen und persönlichen ethischen Standards. GOHR s.r.o. 
versteht, dass der Ruf von GOHR s.r.o., einen unabsehbaren Wert hat und duldet daher keine ethische 
Verwirrung in den Operationen sowie in den Diensten, die für eine beteiligte Partei erbracht werden. Wir haben 
unsere Anforderungen im GOHR Verhaltenskodex mit einer Liste von Richtlinien und Verfahren formuliert, die 
Geschäftspraktiken für jeden Mitarbeiter von GOHR definieren, s.r.o. 

Verhaltenskodex von GOHR, s.r.o. gilt für alle Führungskräfte, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten 
sowie für alle anderen Personen, die im Auftrag des Unternehmens handeln. Die oben genannten sind 
verpflichtet, dem Kodex zu folgen, in Übereinstimmung mit ihren Bestimmungen zu handeln und ihn zu 
unterstützen. 

Sein Ziel ist den moralischen Standard des Verhaltens aller Arbeitnehmer zu erhöhen und die ethische 
Entwicklung des Unternehmens zu fördern. 

Der Verhaltenskodex soll in erster Linie als internes Unternehmenshandbuch dienen, welches für alle 
Mitarbeiter verbindlich ist, die für das Unternehmen arbeiten. Er repräsentiert die Bemühung und 
Entschlossenheit zu arbeiten und den höchsten Prinzipien der Sozial- und Geschäftsethik und gültigen 
Gesetzgebung zu folgen. Der Verhaltenskodex gilt unterschiedslos für alle Mitarbeiter der Gesellschaft. 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet sich an ethischen Grundsätzen zu halten und im Falle eines Verstoßes 
werden die Mitarbeiter mit den Konsequenzen ihres Verhaltens konfrontiert. Arbeitnehmer, einschließlich des 
Managements, die an Verfahren beteiligt sind, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, müssen 
angemessenen Disziplinarmaßnahmen unterworfen werden, welche zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führen können. Einige Verstöße schließen das Verfahren von Strafverfolgungsbehörden 
im Sinne des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung nicht aus. 

Der Kodex ist so strukturiert, dass er die wichtigsten ethischen Regeln enthält. Alle Mitarbeiter sind 
verpflichtet in Übereinstimmung mit diesem Kodex zu handeln und einen hohen moralischen Standard 
aufrechtzuerhalten. Jedoch kann kein Dokument alle möglichen Situationen abdecken. Daher wird erwartet, 
dass alle Beteiligten ein gesundes Urteilsvermögen einsetzen und im Zweifelsfall Fragen stellen werden. 

Der Verhaltenskodex erfüllt mehrere Funktionen: 

a) Stärkung der unternehmensinternen Disziplin 
b) unzutreffende Praktiken eliminieren, die zu einem Rückgang des Interesses an der Gesellschaft führen 
c) lernt ihr eigenes moralisches Verhalten und das Verhalten anderer Menschen zu reflektieren, 
d) moralische Argumentation entwickeln, 
e) unsere Mitarbeiter positiv zu motivieren, indem wir sie befähigen, in einem ethischen Umfeld mit klaren 

Regeln für jeden von ihnen zu arbeiten 
f) Unternehmenspolitik zu heiklen Themen erläutern 
g) Es ist eine Garantie für Kunden, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit, dass sich unser Unternehmen 

einem ethischen Verhalten verschrieben hat und ein verlässlicher Partner ist. 

Verhaltenskodex von GOHR, s.r.o. basiert auf den ethischen Grundsätzen, der Achtung der 
Menschenwürde, Integrität, Toleranz, Verantwortung, Pflicht und Gerechtigkeit. Es basiert auf der Vorstellung, 
dass die Qualität des persönlichen und beruflichen Lebens von der Qualität der Moral abhängt, in der man lebt.  
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2. GÜLTIGKEIT 

Alle Mitarbeiter von GOHR, s.r.o. und alle Personen, die im Namen von GOHR s.r.o. handeln, unabhängig 
von der Form der Anstellung oder der Partnerschaft, müssen sich im Sinne des Verhaltenskodex von GOHR 
s.r.o. benehmen. 

Verhaltenskodex von GOHR, s.r.o. tritt am Tag der Erteilung in Kraft. 

3. GRUNDSÄTZE DES VERHALTENSKODEX VON DER FIRMA GOHR, S.R.O., VEĽKÝ ŠARIŠ 

Verhaltenskodex von GOHR, s.r.o. befasst sich mit der Lösung individueller Probleme, die im 
Unternehmen auftreten können und schlägt vor, wie sie angegangen werden können. Dazu gehören 
insbesondere:  

3.1. BEZIEHUNGEN INNERHALB DER GESELLSCHAFT 

GOHR hat ein sehr starkes Interesse an ihren Mitarbeitern das bestmögliche Arbeitsumfeld zu kreieren 
und deswegen der Arbeitgeber die Verfassung, Gesetze und alle Bestimmungen des Gesetzes voll respektiert 
und schätzt. Alle Unternehmens-, Management- und Arbeitsaktivitäten werden in vollem Umfang durchgeführt, 
wenn sie folgenden Bedingungen erfüllen: 

3.1.1. Beziehungen in der Gesellschaft 
Die Beziehungen im Unternehmen basieren auf Transparenz, offener Kommunikation, gegenseitigem 

Vertrauen und Respekt. Die Beziehungen zwischen Arbeitern und Vorgesetzten und Untergebenen beruhen 
auf der Achtung der Würde jedes Menschen und der Achtung der grundlegenden Menschenrechte.  

Jeder hat das Recht auf die Wahrung der Menschenwürde, persönliche Ehre, guten Ruf und Schutz der 
persönlichen Wert. Das Management der Gesellschaft involviert sich nicht in dem Privat- und Familienleben der 
Arbeitnehmer, duldet keinerlei psychische und physische Gewalt und motiviert seine Mitarbeiter ihre Meinung 
zu äußern, welche zu einer offenen Diskussion führen kann. 

3.1.2. Wahlfreiheit für die Beschäftigung 
GOHR, s.r.o. oder irgendein anderer Partner kann keine Art von erzwungener oder unfreiwilliger Arbeit 

beantragen. 

GOHR, s.r.o. verfolgt ohne Ausnahme das Recht auf freie Wahl gemäß der Verfassung der 
Slowakischen Republik und dem Arbeitsgesetzbuch. 

3.1.3. Verbot von Kinderarbeit 
GOHR, s.r.o. darf und benutzt keine Kinder zur Arbeit. Der Begriff "Kind" bezieht sich auf jede Person 

unter 15 Jahren oder eine Person, die älter als 15 Jahre bis zum Ende der Schulpflicht ist. Wir fördern den 
Einsatz von gesetzlichen Ausbildungsprogrammen an Arbeitsplätzen, die allen für die Lehrpraxis geltenden 
Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitnehmern unter 18 Jahren 
darf jedoch nur in Ausnahmefällen und nach dem Recht der Slowakischen Republik erfolgen. 

3.1.4. Arbeitszeit 
Mitarbeiter von GOHR, s.r.o. dürfen die im Gesetz festgelegte und im Arbeitsvertrag vereinbarte normale 

Arbeitszeit nicht überschreiten. Zur gleichen Zeit wird GOHR, s.r.o. die Überstunden angemessen 
ausgleichen, zumindest auf dem erforderlichen Mindestniveau. 

GOHR, s.r.o. bietet eine Pause von der Arbeit und eine ununterbrochene Pause von der Arbeit während 
des Tages, Feiertage und Urlaubstage in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen der Slowakischen 
Republik. 

3.1.5. Löhne und Vorteile 
GOHR, s.r.o. erfühlt mindestens auf dem niedrigsten Niveau allen anwendbaren Gesetzen und 

Vorschriften zu Lohn und Arbeitszeit, einschließlich denjenigen über Mindestlohn, Überstunden, verschiedenen 
Tarifen und anderen Elementen der finanziellen und nicht-finanziellen Ausgleichs und bietet Vorteile gesetzlich 
vorgeschrieben. 

3.1.6. Motivation der Arbeiter 
Das Unternehmen versucht, seine Mitarbeiter angemessen zu motivieren. Das Ziel der Motivation ist in 

erster Linie ein gleichbleibend hohes Leistungsniveau. Ein gut motivierter Mitarbeiter ist für das Unternehmen 
unverzichtbar und trägt zu seiner Entwicklung bei. Wir legen großen Wert auf die Ausbildung und Entwicklung 
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Handfertigkeiten unserer Mitarbeiter.  

3.1.7. Menschliche Behandlung 
GOHR, s.r.o., das Management und alle Mitarbeiter verhalten sich gegenüber allen Arbeitnehmern 

respektvoll und würdevoll und verwenden keine körperlichen Strafen, Gewaltandrohungen oder andere Formen 
physischer und psychologischer Nötigung oder Belästigung. 
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3.1.8. Arbeitsbeziehungen und Belästigung 
Die Beziehungen am Arbeitsplatz basieren auf Transparenz, offener Kommunikation, gegenseitigem 

Vertrauen und Respekt. 

Jeder Mitarbeiter ist für ihr Handeln und Verhalten so verantwortlich, dass er seinen Kollegen keinen 
Schaden verursacht, die Arbeit nicht erschwert, die Initiative der Kollegen nicht verhindert und seine Position 
gegen anderen nicht missbraucht. 

Das Unternehmen duldet keine Form von Missbrauch, Verleumdung, Mobbing oder Belästigung gegen 
Mitarbeiter oder anderen involvierten Parteien. Offensives, einschüchterndes und beleidigendes Verhalten 
sowie sexuelle Belästigung werden nicht akzeptiert. 

Unter Belästigung versteht sich so ein Verhalten, welche zu Scham, Demütigung, Erniedrigung oder 
Beleidigung einer Person folgen kann. Die Auswirkung kann auch Verstoß gegen die Freiheit oder der Würde 
des Menschen sein (z. B. sexuellen Fortschritten, Anfrage für sexuelle Gefälligkeiten und anderes verbales 
oder physisches Verhalten sexueller Natur am Arbeitsplatz, körperliche Berührungen, Bemerkungen mit 
sexuellem Inhalt, zeigen Bilder mit erotischem Unterton, etc.). 

Sexuelle Belästigung oder anderes sexuell basiertes Verhalten, welches die Würde von Frauen und 
Männern am Arbeitsplatz betrifft einschließlich dem Verhalten von Vorgesetzten und Mitarbeitern, ist verboten 
und in jedem Fall nicht toleriert. 

Wenn es sich nicht um eine Arbeitsbeziehung zwischen Kollegen handelt, familien- oder 
freundschaftliche Beziehung, darf nicht mit der normalen Arbeit eines Einzelnen oder eines Kollektivs 
stören. Es ist immer notwendig, den Unterschied zwischen den arbeitenden und persönlichen Aspekten von 
Beziehungen zu respektieren. 

3.1.9. Verbot der Diskriminierung 
Das Unternehmen toleriert keine Form von Diskriminierung. Es ist verboten, Bedrohung, 

Einschüchterung und Manifestation der Feindseligkeit gegenüber anderen und auch die Verwendung von 
obszöner und beleidigenden Sprache zu verwenden. 

Frauen und Männer haben recht auf die Gleichbehandlung, wenn es um den Anspruch auf 
Beschäftigung, Entlohnung Karriereentwicklung, Ausbildung, Arbeitsbedingungen, Beendigung der 
Beschäftigung und Ruhestand geht. Diese Rechte gehören zu allen Mitarbeitern ohne Einschränkungen und 
ohne unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Familienstand, sexueller 
Orientierung, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Alter, ungünstigen Gesundheitszustand oder Behinderung, der 
genetischen Merkmale, der Glaube und Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung , 
gewerkschaftlicher Aktivitäten, nationaler oder sozialer Herkunft, Nationalität oder ethnischen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status. Die Ausnahme ist in dem Fall festgelegt, wenn spezifische 
Voraussetzungen bzw. Anforderungen auf bestimmten Job existieren. 

Den Frauen werden solche Arbeitsbedingungen garantiert, welche den Hinblick auf die physiologischen 
Voraussetzungen und auf Ihre soziale Funktion in Mutterschaft haben als auch den Frauen und den Männern 
mit dem Hinblick auf die Eltern Verpflichtungen bei der Kindererziehung und bei der Pflege um die Kinder. 

3.1.10. Vereinigungsfreiheit 
GOHR, s.r.o. unterstützt auf jede mögliche Weise offene Kommunikation und direktes Engagement 

zwischen Personal und Management als die effektivste Form von Arbeitsplatz- und Vergütungsfragen. 
Interessierte Partner müssen die Rechte der Arbeitnehmer respektieren, sich freiwillig anzuschließen, 
Gewerkschaftsmitglieder zu werden, nach Vertretung zu suchen oder sich gemäß den geltenden Gesetzen 
den Räten anzuschließen. Arbeitnehmer sind in der Lage offen mit dem Management über die 
Arbeitsbedingungen zu kommunizieren, ohne Angst vor Vergeltung, Einschüchterung oder Belästigung zu 
haben. 

3.1.11. Interessenkonflikt 
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn persönliche Interessen mit den Aufgaben der Arbeit und der 

Loyalität gegenüber dem Unternehmen und seinen Aktivitäten vorkommen, wenn es der Gesellschaft 
schaden oder nachteilen könnte. Deshalb dürfen die Mitarbeiter keine Aktivitäten durchführen, welche 
als Interessenkonflikt beschrieben werden könnten. 

Der Manager darf nicht als das Statutarorgan, oder als Mitglied einer gesetzlichen oder einer 
anderen Stelle mit derselben oder einer ähnlichen Linie von Unternehmen aktiv sein. Die Ausnahme sind 
die Unternehmen, wo unseres Unternehmens beteiligt ist. 

Geschäfts- oder andere Erwerbstätigkeit, deren Aufgabe identisch mit den Aktivitäten des 
Unternehmens ist, darf der Arbeitnehmer nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers 
durchführen. 
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Niemand darf ihre offizielle Position der Gesellschaft für private Zwecke verwenden und muss 
Beziehungen vermeiden, die das Risiko von Korruption mitbringen und welche Objektivität und 
Unabhängigkeit in der Führung des Geschäfts in Frage stellen.  

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet seinen Arbeitgeber darüber zu informieren, dass sein 
Familienangehöriger ein Arbeitnehmer oder Arbeitgeber / Eigentümer eines konkurrierenden 
Unternehmens oder eines Unternehmens mit einem ähnlichen Tätigkeitsgegenstand ist. 

3.1.12. Sicherheit und Gesundheitsschutz 
Das Unternehmen verpflichtet sich ein gesundes, sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und alle 

geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften am Arbeitsplatz einzuhalten. 

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, alle Sicherheitsvorschriften des Unternehmens und die 
Arbeitsschutzvorschriften der slowakischen Gesetzgebung einzuhalten. Das Unternehmen wird sicherstellen, 
dass alle Mitarbeiter mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut sind und eine entsprechende 
Schulung in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz erhalten haben. 
Verstöße gegen die Regeln gelten als Verletzung der Berufsdisziplin. 

Mitarbeiter dürfen keine alkoholischen Getränke, andere Betäubungsmittel und psychotrope 
Substanzen am Arbeitsplatz des Unternehmens in Arbeitszeit übertragen, lagern und konsumieren und dürfen 
keine Arbeit unter ihrem Einfluss verrichten. 

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet das Rauchverbot im gesamten Unternehmen einzuhalten, mit 
Ausnahme von reservierten Räumlichkeiten. 

Die allgemeinen Grundsätze der Prävention und der grundlegenden Bedingungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sowie zum Ausschluss der Risiken und 
Faktoren, die das Auftreten von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und anderen Gesundheitsgefahren 
ausschließen, sind in den einschlägigen internen Vorschriften enthalten. Jeder Arbeiter wirkt so, dass er 
durch sein Handeln die Gesundheit und das Leben seiner Kollegen nicht gefährdet. 

Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen sind Teil der Arbeitsaufgaben. Die Führungskräfte des 
Unternehmens sind für die Ausführung der Aufgaben auf allen Managementebenen im angegebenen Umfang 
verantwortlich. 

3.1.13. Ethik 
Um die sozialen Verpflichtungen zu erfüllen und Markterfolge zu erzielen, müssen die Mitarbeiter und das 

Management der Firma GOHR, s.r.o. die höchsten ethischen Standards und allgemeinen Verhaltensregeln 
in allen Geschäftsbereichen einhalten. Das Management sowie alle Mitarbeiter werden alle Aktivitäten zur 
Förderung des Engagements im Unternehmen durchführen, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern. 

3.1.14. Schutz von Eigentum und Name der Gesellschaft 
Mitarbeiter und Management nutzen die Vermögenswerte des Unternehmens auf wirtschaftliche und 

effektive Weise, so dass den Schäden oder Verluste vermeiden wird. Missbrauch oder rechtswidrige Nutzung 
des Eigentums von GOHR, s.r.o. ist strengstens verboten. 

Jeder Mitarbeiter des Unternehmens muss den Ruf und die Interessen des Unternehmens schützen. Er 
ist dem Unternehmen gegenüber loyal und alle Arbeitsprobleme werden nur innerhalb des Unternehmens 
angesprochen. Mitarbeiter belästigen und vernachlässigen das Unternehmen weder öffentlich noch privat. 
Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, das geistige Eigentum und den materiellen Wohlstand des Unternehmens 
zu schützen. 

Die Nutzung des Eigentums der Gesellschaft, einschließlich Arbeitsmitteln, Inventar, Gebäuden oder 
sonstigem Eigentum ist zum persönlichen Vorteil verboten, sofern dies nicht ausdrücklich durch eine 
Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber gestattet wird. Die rechtswidrige Aneignung 
oder Verpachtung vom Eigentum der Gesellschaft für den persönlichen oder fremden Gebrauch, die den 
internen Vorschriften der Gesellschaft widerspricht und ohne deren Zustimmung gilt, gilt als ebenso 
schwerwiegend wie der direkte Diebstahl.  

Die Entfremdung von Eigentum von Mitarbeitern bzw. anderen Personen, die die Räumlichkeiten der 
Gesellschaft betreten, gelten als Diebstahl und sind nicht akzeptabel. 

Die Arbeitnehmer müssen die Arbeitszeit effektiv nutzen, und ihre Verwendung zur Lösung privater 
Angelegenheiten ist unzulässig. 

Geistiges Eigentum ist ein wertvolles Gut und muss vor unbefugter Verwendung oder Offenlegung 
geschützt werden. Zu solchen Eigentumsrechten gehören Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen, 
Urheberrechte, Warenzeichen, Logos, aber auch Kundenlisten, Geschäftsmöglichkeiten, Produktspezifikationen 
unabhängig davon, ob sie Eigentum unseres Unternehmens oder Geschäftspartnern sind. 
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3.1.15. Die Verbindlichkeiten von der Firma GOHR, s.r.o. an die Mitarbeiter 
Der Geschäftsführung von GOHR, s.r.o. ist sich ganz klar und bewusst, dass die Art des Geschäfts in den 

Leuten liegt, die im Unternehmen arbeiten. Kreative Menschen mit langjähriger Erfahrung und Kenntnissen im 
Fachbereich, mit persönlichen Qualitäten und persönlichen Ambitionen, die mit der Vision und Mission im 
Einklang sind das größte Kapital. 

Das Unternehmen hat sich verpflichtet in Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetz der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und internen Regeln des GOHR, s.r.o. zu handeln, welche die geltenden 
Arbeitsbeziehungen definieren. 

Das Unternehmen stellt sicher, dass die Arbeitsbeziehungen legal, objektiv, transparent und ethisch 
korrekt sind. 

Im Bereich der Löhne verpflichtet sich die Firma zur Einhaltung einer fairen Lohnpolitik in 
Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. 

In Bezug auf den Arbeitnehmer sind sie Standardverträge in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 
der Slowakischen Republik und die illegalen Formen des Arbeitsverhältnisses werden nicht toleriert. 

GOHR, s.r.o. stellt sicher, dass seine Mitarbeiter optimale soziale Bedingungen haben um eine 
angenehme und friedliche Atmosphäre für hochqualifizierte und kreative Arbeit zu schaffen. 

GOHR, s.r.o. unterstützt universell das berufliche Wachstum von Mitarbeitern, welches seinen 
Wachstumsbedürfnissen entsprechen sollte, um ein einzigartiges Team von hochqualifizierten Fachleuten für 
die Herstellung industrieller Informationssysteme für die Industrie zu schaffen. 

3.1.16. Arbeitsnehmerverpflichtungen gegenüber GOHR s.r.o. 
Alle Mitarbeiter von GOHR, s.r.o. sind daran beteiligt, eine Atmosphäre der Offenheit, Kollegialität und 

Miteigentum zu schaffen. Im Falle von Konflikten oder Missverständnissen ist jede Bereitschaft erforderlich, 
eine Lösung für die Situation zu finden. 

GOHR, s.r.o. bewerbt sich um die Loyalität von den Mitarbeitern. Loyalität gegenüber einer Firma schließt 
jedoch eine kritische Haltung gegenüber der Wirtschaft nicht aus. Kritik ist jedoch konstruktiv und objektiv, sie 
sollte kultiviert dargestellt werden, um nicht eine andere Person oder Gruppe von Menschen zu entehren. 

Jeder Mitarbeiter von GOHR, s.r.o. tritt nicht nur als Privatperson aus, sondern auch als Vertreter der 
Gesellschaft. Daher achtet er/sie auf den guten Namen der Firma. In der Öffentlichkeit werden nur die 
Informationen bereitgestellt, die normalerweise zur Verfügung stehen. 

Arbeitnehmer schützen den guten Ruf und die Interessen des Unternehmens. Sie bereichern sich nicht 
auf die Kosten der Gesellschaft. Sie schützen das geistige und materielle Eigentum des Unternehmens. Sie 
werden es ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet, sofern nicht anders angegeben. 

Mitarbeiter in Bezug auf das Unternehmen handeln immer fair, ehrlich, üben bereichern sich nicht auf die 
Kosten des Unternehmens. 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet die Gesellschaft über wichtige Tatsachen in Bezug auf den Gegenstand 
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu informieren, sofern diese negative Auswirkungen auf die weitere 
Tätigkeit und Entwicklung der Gesellschaft haben können. GOHR, s.r.o. hält die Verschleierung solcher 
Informationen für unmoralisch. Alle Informationen über den Betrieb des Unternehmens gelten als streng 
vertraulich. 

Jeder Mitarbeiter, der über Informationen und Wissen verfügt, welche professionell mit dem 
Unternehmen verbunden sind, muss es mit anderen Mitarbeitern teilen. Die Misshandlung von Informationen, 
die in betrieblichen Schulungen und Trainings gewonnen werden, ist unzulässig. 

3.2. BEZIEHUNGEN ZU STAATEN UND ÖFFENTLICHEN INSTITUTIONEN UND ZU DER 
ÖFFENTLICHKEIT 

Die Beziehungen zu staatlichen und öffentlichen Institutionen sind in Übereinstimmung mit Gesetzen 
und Moral auf einer soliden Basis aufgebaut. Die Gesellschaft verpflichtet sich den oben genannten 
Institutionen zeitnahe und wahrheitsgemäße Informationen über den Umfang zu liefern und sich aus den 
Anforderungen der geltenden Gesetzgebung zu ergeben. 

Wenn das Unternehmen öffentliche Einrichtungen unterstützt, muss das rechtmäßige und maximal 
ethische Verfahren eingehalten werden. 

Das Unternehmen arbeitet eng mit Städten und Regionen an gemeinsamen Projekten zusammen und 
unterstützt deren Aktivitäten, die mit der Politik und dem Interesse des Unternehmens übereinstimmen. Die 
Gesellschaft verpflichtet sich rechtzeitige und wahrheitsgemäße Informationen zu liefern, ordnungsgemäß 
Steuern zu zahlen, Steuerhinterziehung bewusst zu vermeiden und alle gesetzlichen Bestimmungen gegen 
Geldwäsche einzuhalten. 
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3.3. BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN 

3.3.1. Illegale Praktiken 
Das Unternehmen hält die geltenden Gesetze und Vorschriften ein, und das fordert auch von den 

Geschäftspartnern. 

Das Unternehmen ist nicht in dem illegalen Handel mit Produkten (Tabakprodukte, Alkohol ...) und 
Drogenhandel beteiligt. 

Wir wollen uns in einem transparenten Marktumfeld behaupten. Wir streben keinen 
Wettbewerbsvorteil durch illegale oder unethische Praktiken an. 

3.3.2. Beziehung zu Geschäftspartnern 
In der Kommunikation mit den Geschäftspartnern sind unklare, irreführende Informationen nicht 

akzeptabel, da diese zu Verlust des Vertrauens und zu den Beschädigungen den Namen der Firma Gohr s.r.o. 
führen können. Wir stellen unseren Kunden aktuelle, adäquate, korrekte und verständliche Informationen über 
unseren Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. GOHR, s.r.o. verpflichtet sich, Geschäftspartnern 
wahre Informationen über ihre wirtschaftliche Situation zu liefern und fordert diese Informationen von ihren 
Partnern an. 

GOHR, s.r.o. ist kundenorientiert und stellt fest, dass seine wirtschaftliche Situation und seine weitere 
Entwicklung eindeutig von der Zufriedenheit der Kunden mit ihren Produkten und Dienstleistungen abhängt. 
GOHR, s.r.o. ist sehr zufrieden mit dem Erfolg seiner Kunden und ist stolz darauf, mit seinen Produkten zu 
arbeiten. 

Wenn GOHR, s.r.o. aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Wünsche des Kunden eingehen oder die 
Frist einhalten kann, informiert das Unternehmen den Kunden unverzüglich über diese Tatsache und sucht 
eine Lösung, die für beide Seiten optimal ist. 

Alle Mitarbeiter müssen ehrlich und fair mit Geschäftspartnern in Kontakt treten, manipulativen 
Praktiken vermeiden, relevante Informationen verbergen, vertrauliche Informationen nicht missbrauchen 
oder ein Fehlverhalten begehen. 

Unsere Beziehungen zu Geschäftspartnern basieren auf vorab vereinbarten Bedingungen. GOHR, s.r.o. 
verpflichtet sich alle Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Geschäftsverträgen zu erfüllen. Wenn das 
Unternehmen aus unerwarteten, schwerwiegenden Gründen seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, 
wird das Unternehmen seinen Partner unverzüglich informieren und nach einer Lösung suchen, die für 
alle Beteiligten akzeptabel ist. 

GOHR, s.r.o. beschädigt den Ruf und die Vermögenswerte des Kunden nicht. Das Unternehmen 
verpflichtet sich keine Informationen über Geschäftspartner bereitzustellen. Diese Information wird als 
vertraulich betrachtet und in Bezug darauf verpflichten wir unsere Mitarbeiter vertraulich zu sein. 

Wir teilen die Grundsätze des ethischen Verhaltens, des sozialen Engagements und des 
Umweltschutzes mit unseren Lieferanten, Subunternehmern und Vermittlern. Wir präsentieren diese 
Prinzipien unseren Geschäftspartnern und motivieren sie die gleichen Standards einzuhalten, wie wir sie 
befolgen. 

3.4. BEZIEHUNGEN ZU DER KONKURRENZ 

3.4.1. Fairer Wettbewerb 
Das Unternehmen respektiert die Gesetze, welche die Wettbewerbsbeziehungen regeln. GOHR, s.r.o. 

betrachtet konkurrierende Firmen als gleichwertige professionelle Partner und wirtschaftliches Wettbewerb 
als einen natürlichen Teil des Geschäfts. Das Unternehmen respektiert und fördert faire Wettbewerbsregeln 
und verhindert nicht unlautere Praktiken. Das Unternehmen benimmt sich zu den Konkurrenten fair, in 
Übereinstimmung mit der guten Moral und um einen guten Namen zu bewahren. In den in- und ausländischen 
Märkten wird nur die hohe Qualität der Produkte stark gefördert. 

GOHR, s.r.o. respektiert das Eigentum und den Ruf der Konkurrenz und behandelt alle Wettbewerber wie 
mit gleichwertigen Subjekten. Zur gleichen Zeit muss das Unternehmen nicht versuchen Informationen über 
Wettbewerber unehrlich oder durch illegaler Aktivität (z. B. Industriespionage, Bestechung, anfordernden 
vertrauliche Informationen von Kunden oder anderen unlauteren Mitteln) zu erhalten. Mitarbeiter dürfen keine 
internen Informationen verwenden, von denen Dritte profitieren oder von persönlichen Vorteilen profitieren 
können. 

3.4.2. Verbot der Kollusion 
Die Einrichtung einer unehrlichen (geheimen) Vereinbarung mit dem Ziel einem Dritten, Wettbewerb, 

Kunden, Arbeitssuchenden oder verhandelten Personen einen unfairen Vorteil zu verschaffen und / oder zu 
gewinnen, gilt als geheime Vereinbarung, die nicht erlaubt und streng verboten ist. 
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Das Verbot der Kollusion gilt auch für geheime Preisgestaltung, Löhne, geheime Preisnachlässe oder 
den Vorrang gegenseitiger Unabhängigkeit, während sie sich gemeinsam verschwören, um einen 
gemeinsamen Vorteil zu erreichen. 

Umfragen und Benchmarking von Preisen, Löhnen, Dienstleistungen, Verfahren, Leistungen an 
Arbeitnehmer, sonstige geschäftliche und technische Merkmale von Marktteilnehmern gelten nicht als Verstoß 
gegen diese Regeln, wenn Benchmarking-Informationen aus öffentlich verfügbaren Ressourcen stammen 
oder freiwillig von Marktteilnehmern bereitgestellt werden.  

3.5. BEZIEHUNG ZU AKTIONÄREN 

Unsere Pflicht ist, die Investitionen der Eigentümer zu schützen und ihre langfristige Bewertung 
sicherzustellen. Nach dem Gesetz informieren wir das Unternehmen über der Gesellschaft und 
berücksichtigen deren Interessen. Wir halten uns an die Gesetze, die eine transparente Offenlegung von 
Informationen gewährleisten. Alle Eigentümer haben das Recht, die Aktivitäten des Unternehmens zu 
beeinflussen.  

4. ANTI-KORRUPTIONSPROGRAMM 

4.1.1. Geschenke 
Niemand darf seine Stellung um die Gesellschaft für private Zwecke verwenden und muss die Situationen 

und Beziehungen vermeiden, die Zweifel an seiner Unparteilichkeit und Objektivität werfen (die Annahme von 
Geschenken, eine Vielzahl von Vorteilen und Ertragsgesichtspunkte von einem Dritten). 

Das Unternehmen verpflichtet sich von seinen Geschäftspartnern, Lieferanten und Personen, die eine 
Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen anstreben, keine Geld- oder Sachspenden zu verlangen. Wir 
können nur Werbegeschenke und Snacks annehmen, wenn wir sie nicht ermutigen, diejenigen zu 
bevorzugen, die sie abgegeben haben. Geschenke in Form von Bargeld, Einkaufsgutscheinen, Provisionen, 
andere monetäre Werte sind unter keinen Umständen erlaubt. 

Werbeartikel, die GOHR, s.r.o. anbietet, sind als die Mühe zur Verbesserung des Firmennamens zu 
verstehen. 

Jeder Arbeitnehmer, der die Annahme des Geschenks nicht ablehnen konnte, muss dies unverzüglich 
seinem Vorgesetzten mitteilen. Der Vorgesetzte vorgeht in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, 
ergänzenden Regeln und auf ehrliche Weise. 

4.1.2. Bestechungsgelder 
Die Gesellschaft verpflichtet sich gegenüber ihren Geschäftspartnern, staatlichen Verwaltungsstellen und 

Mitarbeitern keine Bestechungsgelder in irgendeiner Form anzubieten oder anzunehmen. 

4.1.3. Spenden und Sponsoring 
Alle wohltätigen Spenden und Sponsoren werden nach klar definierten Kriterien transparent zur 

Verfügung gestellt, damit sie den Verdacht der Korruption nicht aufwerfen können. Alle diese Beiträge werden 
auf der Website unseres Unternehmens zur Verfügung gestellt. 

4.1.4. Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Schutz der Privatsphäre und personenbezogenen Daten 
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet die Vertraulichkeit aller Informationen als Geschäftsgeheimnisse 

identifiziert zu erhalten, die auf dem Job gelernt werden, und im Interesse des Arbeitgebers nicht an anderen 
Personen weitergegeben werden. Die Geheimhaltungspflicht von Geschäftsgeheimnissen ist im 
Arbeitsvertrag verankert. 

Diese Verpflichtung gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit der Gesellschaft. 
Informationen über Finanzergebnissen und Geschäftsvorfällen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung 
weitergegeben werden, um die Interessen der Eigentümer zu schützen. 

Gemäß § 17 des Handelsgesetzbuchs sind Informationen, die allen Tatsachen kommerzieller, 
produktiver oder technischer Natur entsprechen, die mit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, 
tatsächlich oder zumindest potentiell von materiellem oder immateriellem Wert, normalerweise nicht in den 
relevanten Geschäftskreisen verfügbar sind, müssen nach der Entscheidung des Unternehmens gesichert 
und in angemessener Weise in Geheimhaltung gehalten werden. 

Im Falle, dass mit Geschäftsgeheimnissen ausländische juristische oder natürliche Personen vertraut 
gemacht werden, muss eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben werden. 

Wenn ein Arbeitnehmer Verlust, Missbrauch oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen feststellt, 
muss er dies einem direkten Vorgesetzten melden, der Maßnahmen ergreifen muss, um unerwünschte Folgen 
zu verhindern. 

Das Unternehmen respektiert die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, die nach geltendem 
Recht erforderlich sind. Der Zugriff auf diese Informationen ist auf Mitarbeiter der Gesellschaft beschränkt, die 
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über entsprechende Befugnisse verfügen und diese Informationen für die Zwecke der Gesellschaft benötigen. 
Personenbezogene Daten sind im Sinne der anwendbaren Gesetzgebung Daten einer physischen Person, 
die insbesondere anhand der Identifikationsnummer (Geburtsnummer) oder der physischen, physiologischen, 
geistigen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität identifiziert werden können. Es ist untersagt, 
solche persönlichen Daten ohne die vorherige Zustimmung des Betroffenen einzureichen oder zu 
veröffentlichen, es sei denn, dies entspricht den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften der Slowakischen 
Republik. 

Als Personenbezogene Datei wird auch die Höhe der Löhne betrachtet, daher ist es den Beschäftigten 
untersagt, Löhne anderer Arbeitnehmer zu veröffentlichen und zu bewerten. 

4.1.5. Geistiges Eigentum 
Autorenrechte sind erforderlich. Der Transfer von Technologie und Know-how erfolgt ausschließlich 

auf eine Weise, die das Urheberrecht und geistiges Eigentum schützt. 

Arbeitnehmern und anderen Personen ist es untersagt die Zeichnungen, Skizzen oder Aufzeichnungen 
jeglicher Art für private Zwecke zu erstellen. Alle Aufzeichnungen und Datenträger, die sich auf Arbeiten 
beziehen, die einem Arbeitnehmer oder einer anderen Person anvertraut sind, sind Eigentum eines 
Arbeitgebers und müssen im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder einer anderen Beziehung 
mit der Gesellschaft ohne Kündigung an das Unternehmen zurückgegeben werden. 

5. SOZIALE HAFTUNG DES UNTERNEHMENS 

GOHR, s.r.o. konzentriert seit seiner Gründung die Aufmerksamkeit auf die Gemeinschaft, in der es tätig 
ist (die Öffentlichkeit, Geschäftspartner, Arbeiter ...) sowie die Umwelt. Unser Unternehmen bemüht sich 
ständig die Aktivitäten in diese Richtungen zu entwickeln und sozial verantwortlich zu sein. Wir kümmern uns 
um die ständige Entwicklung des Lebensstandards in der Gesellschaft in der wir leben und für die wir arbeiten. 
Unsere Mitarbeiter sind die Instrumente dieser Kommunikation. Soziale Verantwortung ist ein bestimmter 
Zustand des Denkens unserer Gesellschaft und die Umwandlung von Ideen in die Realität. 

5.1.1. Umwelt 
Das Unternehmen verpflichtet sich, im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit geltende Umweltgesetze und 

-vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus versucht es, die möglichen schädlichen Auswirkungen seiner 
Aktivitäten auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass es die Umweltleistung seiner 
Produktionsprozesse kontinuierlich verbessert. 

Das Unternehmen verpflichtet seine Mitarbeiter alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften 
einzuhalten, die für ihre Beschäftigung relevant sind. 

Jeder Arbeiter muss sich der nachteiligen Umweltauswirkungen seiner Tätigkeit bewusst sein. 

Wir identifizieren und bewerten systematisch mögliche Umweltanreize. Indem wir Korrekturmaßnahmen 
ergreifen, beseitigen wir deren Auswirkungen und arbeiten weiter daran, unser Umweltverhalten zu 
verbessern und die Effizienz unserer Ressourcen zu erhöhen. 

6. HAFTUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Das Management der Gesellschaft respektiert die Prinzipien der Führungsethik und ihre Mitglieder sind 
verpflichtet, im Geiste ihrer höchsten Prinzipien zu handeln. 

GOHR, s.r.o. achtet gewissenhaft auf die Einhaltung von Recht und Ethik in der Informationstechnologie, 
so dass seine Mitarbeiter nur legal erworbene Software bei ihrer Arbeit nutzen können. 

Die Unternehmensleitung liefert den Mitarbeitern regelmäßige und wahrheitsgetreue Informationen über 
ihre Geschäftspläne, damit jeder über die Geschäftsziele und -ziele des Unternehmens Bescheid weiß und sie 
identifiziert. 

Alle Mitarbeiter in Führungspositionen verhalten sich als Vorbild für andere Mitarbeiter des Unternehmens. 

6.1.1. Politische und öffentliche Aktivitäten 
GOHR, s.r.o. behindert nicht das politische Engagement ihrer Arbeiter. Sie betrachtet es jedoch als ihre 

private Tätigkeit, mit der sie während der Arbeitszeit und auch noch in den Räumlichkeiten des Unternehmens. 
nicht tätig werden können.  

GOHR, s.r.o. unterstützt keine politischen Parteien und Bewegungen finanziell oder anderweitig. 

6.1.2. Allgemeine Verpflichtung von GOHR, s.r.o. 
GOHR, s.r.o. ist verantwortlich für die Theorie der sozialen Verantwortung von Unternehmen und 

übernimmt die Verantwortung für ihr Handeln in Bezug auf alle Interessengruppen: den Gruppen, die ihre 
Aktivitäten beeinflussen und die rückwirkend auf ihre Aktivitäten wirken. Umfasst: Lieferanten, Käufer, 
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Angestellte, Management, Aktionäre, verschiedene Verbände mit Bezug zu Ökologie, Staat, Vertreter der 
Region. 

7. ANWENDUNG DES VERHALTENSKODEX 

Jede Verletzung eines Teils dieses Dokuments durch Arbeitnehmer wird als schwerwiegender Verstoß 
gegen die Arbeitsdisziplin angesehen, der zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses und zur 
Ergreifung geeigneter rechtlicher Schritte führen kann. 

Die Nichtbeachtung und Verletzung eines Teils dieses Dokuments ist für jeden beteiligten Partner ebenfalls 
nicht akzeptabel. Das Verfahren im Falle einer solchen Verletzung oder Verletzung anderer relevanter 
Bestimmungen durch den Partner wird mit ihm in einem Vertrag oder einer Vereinbarung vereinbart und kann 
unmittelbar zu weiteren rechtlichen Schritten führen. 

7.1.1. System der Abgabe von Anstoßen 
Mitarbeiter des Unternehmens müssen Verstöße oder mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex, 

die sie erlernt haben, melden. Zu diesem Zweck wird eine Richtlinie über die Einreichung, Prüfung und 
Aufzeichnung von Beschwerden gemäß Gesetz Nr. 307/204 Slg. ausgeliefert. 

Es wird empfohlen, dass jeder, der sich nicht sicher ist, ob er etwas gegen den Verhaltenskodex von 
GOHR s.r.o. unternimmt, seinen unmittelbaren Vorgesetzten oder die verantwortliche Person, das heißt den 
Leiter der Wirtschaftsabteilung, kontaktiert. 

Den Anstoß kann schriftlich, mündlich oder per E-Mail eingereicht werden. 

Der schriftliche Antrag wird direkt an die zuständige Person weitergeleitet oder kann in einem 
Briefkasten platziert werden, der in dem Wirtschaftsbereich im ersten Stock des Büros der Gesellschaft 
zugänglich ist, welcher täglich von der verantwortlichen Person geöffnet wird. Es ist notwendig, dass der 
Anstoß in den Briefkasten in einem versiegelten Umschlag platziert wird, der mit der Aufschrift "ANSTOSS – 
NICHT ERÖFFNEN" gekennzeichnet sein muss.  

Die Abgabe von Anstoßen können mündlich über die verantwortliche Person in einer Form vom 
Protokoll eingereicht werden.  

Die Einreichung der Beschwerde in elektronischer Form kann an die E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person erfolgen: podnet@gohr.sk . E-Mails, die per E-Mail empfangen wurden, die von 
einer anderen Person als der verantwortlichen Person empfangen wurde, müssen dies sofort an die korrekte 
E-Mail Adresse weiterleiten. 

Verantwortliche Person bei GOHR, s.r.o. ist der Leiter der Wirtschaftsabteilung. Der Leiter der 
Wirtschaftsabteilung ist auch für die Prüfung von Beschwerden, die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
der Beschwerde und die Aufzeichnung von Beschwerden zuständig.  

Die verantwortliche Person muss dem Anmelder die Anonymität garantieren. Anonymität darf nur mit 
Zustimmung des Anmelders offengelegt werden.  

Es werden keine Strafen gegen einen Arbeitnehmer verhängt, der Verstöße gegen den Verhaltenskodex 
meldet. Eine Ausnahme ist die vorsätzlich falsche Anzeige eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex in 
der Absicht, einer bestimmten Person Schaden zuzufügen, wenn die besagte Handlung als Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex angesehen wird. 

7.1.2. Allgemeine Grundsätze 
Verhaltenskodex dient als internes Handbuch von GOHR, s.r.o. und ist für alle Mitarbeiter verbindlich, 

die für unser Unternehmen arbeiten. 

Die Einführung des Verhaltenskodexes legt einheitliche Anforderungen an Mitarbeiter mit ethischem 
Verhalten fest, informiert die Beschäftigten über das erforderliche Verhalten innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens und schützt die Arbeitnehmer bei der Bearbeitung ihrer Beschwerden und Kommentare. 

Zweck des Verhaltenskodex ist nicht Arbeitnehmer zu kontrollieren, sondern sie mit dem Verhalten 
vertraut zu machen, was sie vom Unternehmen erwarten, und sie dazu aufzufordern, ihre Ansichten offen zum 
Ausdruck zu bringen und die zuständigen Vorgesetzten über vermutete Verstöße gegen diese Regeln zu 
informieren.  

Änderungen des Verhaltenskodex können vom Unternehmensleiter über den Leiter der 
Wirtschaftsabteilung und auf Initiative eines Mitarbeiters des Unternehmens oder der betroffenen Parteien 
ausgeführt werden. 

Dieser Verhaltenskodex wurde von GOHR, s.r.o., diskutiert und am 18.11.2015 genehmigt. Dieser 
Verhaltenskodex verpflichtet die Geschäftsführung des Unternehmens, die Voraussetzungen für die Umsetzung 
dieses Verhaltenskodex zu schaffen. 

mailto:podnet@gohr.sk
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Bearbeitet: Jaroslav Klimko  
vedúci ekonomického úseku, zodpovedná osoba 

 

 

Genehmigt: Ing. Ľubomír Olejár 
konateľ spoločnosti 
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