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In einer Welt der ständigen Änderungen ist es uns 
wichtig, für die Werte und Normen der MIAVIT einzu-
stehen. Durch diesen Verhaltenskodex möchten 
auch wir unseren Geschäftspartnern und Kunden ein 
Versprechen geben, für ein menschenfreundliches, 
verantwortliches Beisammen sowie ein Miteinander 
untereinander Sorge zu tragen. Weshalb wir unsere 
Lieferanten und alle ggf. von ihnen eingesetzten 
Subunternehmen dazu verpflichten, für die Umset-
zung der nachfolgenden Verhaltensgrundsätze Sor-
ge zu tragen. 

FÜRSORGE & 
VERANTWORTUNG

Lukas Middendorf  Stefan Niemeyer
Geschäftsführer   Geschäftsführer

Wir stehen für die Werte und 
Normen der MIAVIT ein.

GERECHTE 
ARBEITSBEDINGUNGEN 

UMWELTSCHUTZ 
& NACHHALTIGKEIT

 

GESCHÄFTS-
BEZIEHUNGEN
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ZUSAMMENHALT 

RESPEKT

IDENTIFIKATION

KOMPETENZ

ENGAGEMENT

TRANSPARENZ

VERBINDLICHKEIT

INNOVATION
 

UNSERE 
VERANTWORTUNG 

SOZIALE VERANTWORTUNG
 

Schaffung von Arbeitsplätzen
Vermittlung von ethischen Werten
Verbesserung des Tierschutzes
 Effizientere Nutzung von Ressourcen

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Gesunde Ernährung
Ökologisches Gleichgewicht
Gesundheit der Menschen

UNSERE WERTE 
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„Die geringste 
Ungerechtigkeit 
ist eine Gefahr für 
die Gerechtigkeit 
schlechthin.“ 

Martin Luther King

RESPEKTVOLLER & FAMILIÄRER 
UMGANG UNTEREINANDER

Wir bei MIAVIT, als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen, schätzen einen respektvollen sowie famili-
ären Umgang untereinander. 

Deshalb sagen wir NEIN zu Diskriminierung am Ar-
beitsplatz insbesondere in Bezug auf Hautfarbe, Ge-
schlecht, Alter, Behinderung, Religion, Herkunft oder 
sexueller Orientierung.  

Diese eben aufgeführten Merkmale dürfen keine Ein-
stellungskriterien sein. Deshalb sagen wir JA zu Fä-
higkeiten, Qualifikation und einem respektvollen 
Umgang untereinander! 

FAIRNESS

Wie Martin Luther King bereits damals auf die Gerech-
tigkeit aufmerksam machte, so wollen auch wir, dass 
auf die Rechte eines jeden Einzelnen geachtet wird.

Wir unterstützen die Bildung von Interessengruppen 
und wahren die gesetzlichen Regelungen sowie Vor-
schriften und dies erwarten wir auch von unseren Lie-
feranten. 

Deshalb ist ein respektvoller und fairer Umgang mit 
den Mitarbeitern sicherzustellen und auf die Persön-
lichkeitsrechte eines jeden Einzelnen zu achten.
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Diversität ist für uns kein Fremdwort!
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Anerkennung gegenüber der geleisteten Arbeit eines jeden ist von zentraler Bedeutung.

ARBEITSZEIT 
UND LOHN

Als familiengeführtes Unternehmen ist es uns ein be-
sonderes Anliegen, dass allen Arbeitnehmern mit 
einem gewissen Respekt entgegengeblickt wird. Dies 
bedeutet auch, auf die Arbeitnehmer zu achten und 
die gesetzlichen Regelungen einzuhalten.  

Alle Mitarbeiter haben aufeinander Rücksicht zu neh-
men sowie die Vorgesetzten die Einhaltung der Ruhe-
pausen zu berücksichtigen. Der Arbeitnehmer sollte 
maximal die nationalen gesetzlichen Arbeitszeiten 
ausüben. Alles darüber hinaus wird von der MIAVIT 
nicht geduldelt.

Ebenso ist sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer ent-
sprechend seiner Arbeitszeiten einen fairen Lohn, der 
mindestens den gesetzlichen Regelungen entspricht, 
in regelmäßigen Abständen erhält. 

Jegliche Form der nicht freiwilligen Arbeit oder einer 
sonstigen Form der Unterdrückung wird von uns miss-
billigt! 

Ebenso ist die Einhaltung des Verbots von Kinderar-
beit (durch die Konvention der ILO definiert) sowie die 
Beschränkung der Beschäftigung Jugendlicher ent-
sprechend dem internationalen Standard SA8000 in 
der gesamten Lieferkette sicherzustellen. 

SICHERHEIT UND 
WOHLBEFINDEN 
AM ARBEITSPLATZ

Wir möchten, dass sich die Arbeitnehmer am Arbeits-
platz wohlfühlen und dementsprechend auch gerne 
zur Arbeit kommen. Deshalb möchten wir den Mitar-
beitern ein sicheres und ein gesundes Umfeld am Ar-
beitsplatz bieten. 

Schutzmaßnahmen sind jederzeit zu treffen, um den 
Unfall- oder Gesundheitsgefahren durch entspre-
chende Sicherheitsstandards bei der Bereitstellung 
und der Instandhaltung der Arbeitsstätte, des Arbeits-
platzes und der Arbeitsmittel entgegenzuwirken. 

Somit sind eine geeignete Arbeitsorganistaion und 
eine hinreichende Unterweisung der Mitarbeiter un-
erlässlich.  Wenn ein Arbeitsplatz sicher 

ist, dann fühlt sich auch 
ein Arbeitnehmer wohl.

8



10 11

UMWELTSCHUTZ 
UND NACHHALTIGKEIT

Auch wir streben eine kontinuierliche Verbesserung 
der Umweltverträglichkeit, die sog. Nachhaltigkeit, an. 
Deshalb wird die gesamte Wertschöpfungskette dazu 
angehalten, mit ihrer Arbeit einen aktiven Beitrag zum 
verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen und zum Umweltschutz zu leisten. Dazu 
zählt: 

der sparsame Einsatz von Rohstoffen 
die effiziente Nutzung von Energie und Wasser 
die Vermeidung von Gewässer- und Luftverunreini-
gungen

Dazu gehört aber auch die strikte Einhaltung der gel-
tenden Umweltschutzbestimmungen, insbesondere 
der umwelt- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften 

bzgl. der Handhabung, Sammlung, Lagerung und 
Entsorgung von Abfällen, 
zum Umgang mit Chemikalien oder anderen ge-
fährlichen Materialien oder Stoffen.

GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

In einer Geschäftsbeziehung ist der faire Umgang un-
tereinander unabdingbar. Somit sind die Prinzipien 
des fairen Wettbewerbs eine Voraussetzung des Ge-
schäfts und illegale Absprachen nicht gestattet.
Dies bedeutet gleichermaßen, dass wir als MIAVIT 
möchten, dass es gesetzlichen Vertretern oder auch 
Mitarbeitern untersagt ist, durch unangemessene 
Vorteilsversprechungen, -angebote Geschäfte abzu-
wickeln oder eben diese Vorteile anzunehmen. Eben 
dieser Bestechlichkeit oder strafbaren sowie unethi-
schen Einflussnahmen muss aktiv und konsequent 
entgegengewirkt werden. 

Umsetzung
Die Umsetzung der oben genannten Punkte ist durch 
geeignete Maßnahmen in den jeweiligen Geschäfts-
prozessen sicherzustellen. Sofern mit einer wesent-
lichen Änderung der Situation zu rechnen ist, sollten 
entsprechende Analysen durchgeführt werden. Wird 
im Rahmen der Analyse ein Risiko erkannt, bei dem 
möglicherweise gegen die Verhaltensgrundsätze ver-
stoßen wird, sind Vorkehrung zu treffen. Wird im ei-
genen Geschäftsbereich oder bei einem direkten 

Lieferanten ein Verstoß gegen die o.g. Punkte festge-
stellt, sind unverzüglich geeignete Abhilfemaßnah-
men einzuleiten.

Ein internes System zur Meldung von Verstößen muss 
eingerichtet werden. Daher dürfen Mitarbeiter, die 
Bericht erstatten, nicht diszipliniert oder benachtei-
ligt werden. Die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze 
kann mit Absprache eines Termins überprüft werden. 

Die Ressourcen der Umwelt sollten 
jederzeit geschont werden!

Erst eine faire Geschäfts-
beziehung ist eine gute 
Geschäftsbeziehung.
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MIAVIT GmbH 
Robert-Bosch-Straße 3 · 49632 Essen (Oldb.) · Germany
Tel. +49 5434 820 · info@miavit.de · www.miavit.com
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