
u-blox
VERHALTENSKODEX
Der Verhaltenskodex* von u-blox legt dar, wofür wir als Unternehmen stehen, und gibt vor, wie wir 

mit Kunden, Kollegen, Zulieferern und der Gesellschaft umgehen. Er umreisst unser Engagement 

für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und die Grundprinzipien unseres Ansatzes beim Thema 

Nachhaltigkeit.

Achtung und Einsatz für die Menschen-
rechte
• Wir respektieren international anerkannte Menschen-

rechte und sorgen dafür, dass wir auf keinerlei Weise 
zu Menschenrechtsverletzungen beitragen.

Positives Arbeitsumfeld
• Wir behandeln jeden einzelnen Mitarbeiter mit Würde 

und Respekt. Wir verpflichten uns, ein Arbeitsumfeld 
ohne Diskriminierung und Belästigung zu schaffen, 
und eine Umgebung zu entwickeln, in der Vielfalt 
erwünscht ist und gefördert wird.

• Zwangs- oder Pflichtarbeit wird nicht geduldet.

• Kinderarbeit ist verboten.

Umweltschutz
• Wir schützen die Umwelt durch die Optimierung 

unserer betrieblichen Vorgänge und den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Rohstoffen sowie durch 
Minderung von Umweltbelastungen.

• Wir entwickeln Produkte, die sich auf die Umwelt 
positiv auswirken, und wir minimieren die Verwen-
dung von Gefahrstoffen.

Ethisches Geschäftsgebaren
• Wir führen unsere Geschäfte ethisch und rechtlich 

korrekt sowie verantwortungsvoll aus und fördern ein 
derartiges Verhalten in unserem gesamten Einfluss-
bereich.

• Wir sind gegen jegliche Form der Korruption, ein-
schliesslich Bestechung und Erpressung.

• Wir treten in einen fairen Wettbewerb, wo immer wir 
geschäftlich tätig sind.

• Wir fördern nachhaltige Geschäftspraktiken in unserer 
Zulieferkette.

Förderung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz
• Wir stellen allen Mitarbeitern, die uns unterstehen, ein 

gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zur Verfügung 
und streben ständig nach Verbesserung.

Soziales Engagement
• Wir streben danach, unsere Beiträge in folgenden 

Feldern zu verbessern: nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinden und Gesellschaften, in denen wir tätig 
sind.

• Wir verpflichten uns gegenüber unseren Stakeholdern 
dazu, Rechenschaft abzulegen und unsere Fortschritte 
zu veröffentlichen.

* Der Verhaltenskodex von u-blox basiert auf den Grundsätzen des UN Global Compact, einer internationalen Initiative, die von  
Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützt wird, um die Rechenschaftspflicht in den oben genannten Bereichen sicherzustellen. 
http://www.unglobalcompact.org/

http://www.u-blox.com
http://www.unglobalcompact.org/

