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Principles of Business Conduct
trainers4training und jedes seiner Mitglieder und Unternehmen haben sich diesem Kodex verpflichtet. Unser Ziel ist, einen
positiven Einfluss auf unser Team, unsere Gesellschaft und die Kunden, denen wir dienen, zu nehmen. Diese Verpflichtungen
veranschaulichen die Erwartungen, die unser Unternehmen an jedes Mitglied des t4t-Netzwerks hat.

Wir verpflichten uns, unsere Kunden ausgezeichnete Leistungen
zu bieten.
Qualität
Wir bieten qualitativ hochwertige Dienstleistungen an, indem
wir unsere Ressourcen, Erfahrungen und Fachkenntnisse
kombinieren, um Kunden bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse
zu unterstützen.
Wir sind bestrebt, Ergebnisse zu liefern, die eine positive
Wirkung auf unsere Kunden haben.
Integrität
Wir sind geradlinig und ehrlich in unseren
Geschäftsbeziehungen.
Wir sind ehrlich in Bezug auf die von uns erbrachten
Dienstleistungen, unser Wissen und unsere Erfahrung.
Professionelles Verhalten
Wir halten uns an die geltenden beruflichen Standards,
Gesetze und Vorschriften und versuchen, Handlungen zu
vermeiden, die uns oder unsere Berufe schaden könnten.
Wir stellen kritische Fragen und pflegen eine Kultur der
persönlichen Verantwortung, die die Kunden unterstützt und
die Qualität der von uns erbrachten Dienstleistungen
vorantreibt.
Wir sind uns der weitreichenden Auswirkungen bewusst, die
unsere Arbeit auf die Gesellschaft, unsere Mitarbeiter und
unsere Kunden hat. Wir führen unsere Geschäfte immer mit
Blick auf diese Interessen.
Es ist uns ein Anliegen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in
unsere Arbeit zu gewinnen und zu erhalten.
Objektivität
Wir sind objektiv in der Bildung unserer fachlichen Meinung
und der Beratung, die wir geben.

Wir handeln professionell und verantwortungsbewusst, ohne
Voreingenommenheit, Interessenkonflikte oder
unangemessene Einflussnahme anderer.
Wir bieten, akzeptieren oder erbitten keine Geschenke,
Bewirtungen oder Einladungen, die Geschäftsentscheidungen
in unzulässiger Weise beeinflussen oder die Objektivität
beeinträchtigen könnten.

Kompetenz
Wir stellen Experten zur Verfügung, die das nötige
Fachwissen besitzen.
Wir fördern Innovationen und neue Ideen, um den Wert und
die Leistung unserer Dienstleistungen zu verbessern.
Faire Geschäftspraktiken
Wir respektieren unsere Konkurrenten und verpflichten uns
zu fairen Geschäftspraktiken. Unsere Honorare spiegeln den
Wert der erbrachten Dienstleistungen und der
übernommenen Verantwortung wider.
Vertraulichkeit, Privatsphäre und Datenschutz
Wir ergreifen Maßnahmen zum Schutz von vertraulichen und
persönlichen Informationen. Wir sammeln und behandeln
Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen,
beruflichen Verpflichtungen und unseren eigenen
Datenverwaltungsrichtlinien.
Wir verbieten die Offenlegung von vertraulichen und
persönlichen Informationen, es sei denn, es liegt eine
Erlaubnis vor oder es besteht ein gesetzliches oder
berufliches Recht oder eine Pflicht zur Offenlegung.
Wir verbieten die Verwendung von vertraulichen
Informationen über unsere Kunden zum persönlichen Vorteil
oder zum Nutzen Dritter.
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Unsere Experten haben sich dazu verpflichtet, herausragende
Leistungen zu erbringen.
Respekt, Vielfalt und Gleichberechtigung

Berufliche Entwicklung und Unterstützung

Wir pflegen eine Kultur und ein Arbeitsumfeld, in dem
unsere Mitarbeiter einander mit Respekt, Höflichkeit und
Fairness begegnen und Chancengleichheit für alle fördern.

Wir investieren in unsere Mitarbeiter, um sie zu befähigen,
ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen.

Wir fördern und schätzen eine vielfältige Mischung von
Menschen, Standpunkten, Talenten und Erfahrungen.

Wir helfen unseren Mitarbeitern, ihr Potenzial durch
Investitionen in die persönliche und berufliche Entwicklung
und in Förderprogramme zu realisieren.

Wir schaffen integrative Arbeitsumgebungen, die nicht nur
auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sondern es unseren
Mitarbeitern ermöglichen, ihre einzigartigen Stärken zu
entfalten.

Wir bieten ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter
und erwarten von unseren Kunden, dass sie dies ebenfalls
tun.

Wir tolerieren keine Belästigung oder Diskriminierung
jeglicher Art in unserem Arbeitsumfeld.

Wir tragen zur Gesellschaft bei, um positive Veränderungen zu
fördern.
Korruptionsbekämpfung

Soziale Verantwortung

Wir sind gegen Korruption und lehnen Bestechung ab.

Wir unterstützen unsere Gemeinden auf vielfältige Weise, z.B.
durch Geldspenden und ehrenamtliche Dienstleistungen.
Darüber hinaus fördern wir das freiwillige Engagement
unserer Mitarbeiter.

Wir unterstützen Bemühungen zur Beseitigung von
Korruption und Finanzkriminalität.

Verantwortungsvolle Lieferkette
Wir dulden kein illegales oder unethisches Verhalten
unserer Lieferanten, Auftragnehmer und Partner.
Wir wählen unsere Lieferanten durch faire
Beschaffungsprozesse aus.

Wir unterstützen die Bemühungen um eine nachhaltige
Entwicklung und wir achten auf die Einhaltung von
Menschenrechtsstandards.
Wir sind uns bewusst, dass unser Geschäftsbetrieb und
unsere Dienstleistungen manchmal die Umwelt
beeinträchtigen können und wir bemühen uns, schädliche
Auswirkungen zu reduzieren.
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