Verhaltenskodex
Für uns, die B. Joosten Spedition & Truckservice GmbH ist es von großer Bedeutung,
gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseren Geschäftspartnern, der
öffentlichen Gesellschaft und der Umwelt, ein verantwortungsbewusstes, nachhaltiges und
umsichtiges Handeln zu unterstützen und zu fördern. Weiter sehen wir es als unsere Pflicht,
ökonomisch und sozial zu handeln.
Unser Verhaltenskodex charakterisiert verbindliche Verhaltensregeln und Prinzipien
hinsichtlich Nachhaltigkeit und kooperative soziale Verantwortung. Wir möchten, dass sich
unsere Mitarbeiter /innen und Partner zu sozialen Arbeits- und Geschäftspraktiken, fairem
Verhalten und der Einhaltung aller geltenden Gesetze verpflichtet fühlen. Wir erwarten von
allen unseren Beschäftigten, dass sie stets nach höchsten beruflichen Standards sowie
Leitlinien unseres Unternehmens handeln. Alle Mitarbeiter und Partner der B. Joosten
Spedition & Truck Service GmbH sind verpflichtet, die jeweils geltenden nationalen und
internationalen Gesetze und Verordnungen sowie die Prinzipien dieses Verhaltenskodexes
einzuhalten.
Wir sehen es als unseren Anspruch, nur mit Partnern und Mitarbeitern zusammenzuwirken,
die nach den Grundsätzen unseres Verhaltenskodexes handeln. Wir erwarten, mögliche
Änderungen zu akzeptieren, alle Nachhaltigkeitsprozesse zu unterstützen und sich zur
Einhaltung zu verpflichten.
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Wir verpflichten uns, das Leben und die Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen und der
Öffentlichkeit zu schützen.
Wir sorgen für einen sicheren und umweltfreundlichen Transport unter Nutzung
umweltfreundlicher Technik. Weiter gehen wir verantwortungsbewusst mit den uns
anvertrauten Produkten um und gehen sorgfältig und effizient mit den Ressourcen um.
Wir minimieren die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt. Wir senken die CO
2 -Emissionen unserer Transporte durch den Einsatz neuester Technik und die ständige
Schulung unserer Fahrer und Unternehmer zu ökonomischem Fahren. Wir sehen uns in der
Pflicht verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Mögliche Risiken werden
von uns erkannt und dokumentiert. Passend hierzu ergreifen wir Maßnahmen, um hierzu
mögliche Gefahren zu überwachen, einzugrenzen und zu vermeiden.
Menschenrechte/Arbeits- und Sozialstandards
Unser oberstes Gebot ist es, alle nationale und internationale geltende Menschenrechte zu
achten und zu schützen.
Wir handeln strikt nach den anerkannten Menschenrechten.
Wir bekennen uns ausdrücklich zur Abschaffung jeder Form von Zwangs- und Kinderarbeit
und lehnen jegliche Art von Diskriminierung ab.
Wir engagieren uns dafür, eine gesundheitlich unbedenkliche, sichere Arbeitsumgebung zu
bieten. Wir befolgen alle Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie unsere eigenen
Standards für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Jeder Mitarbeiter trägt die

persönliche Verantwortung, aktiv zu einer gesunden, sicheren Arbeitsumgebung beizutragen.
Hierdurch entstehen für unsere Mitarbeiter faire Arbeitsbedingungen.
Fairer Wettbewerb
Faire Bedingungen in allen Geschäftsbereichen haben in unserem Unternehmen höchste
Priorität.
Wir vertreten als international tätige Spedition den Leitsatz, dass die Interessen aller
Beteiligten am besten durch einen fairen Wettbewerb geschützt werden.
Wir respektieren und beachten alle anwendbaren nationalen und internationalen Regelungen,
die den fairen Wettbewerb und das Kartellrecht schützen.
Gegenseitiger Respekt und Offenheit
Es ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, dass die Beziehungen zwischen
Führungskräften und Beschäftigten auf allen Ebenen, in allen Unternehmensbereichen von
gegenseitigem Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und dem gemeinsamen Verständnis
vertrauensvoller Zusammenarbeit geleitet werden. Gegenseitiges Feedback sowie eine aktive
und offene Kommunikation prägen unseren Umgang. Wir führen faire und offene Gespräche
und setzen uns mit unterschiedlichen Meinungen konstruktiv auseinander. Wir ermutigen
unsere Kolleginnen und Kollegen, ihre Ideen und Anliegen offen und direkt anzusprechen.
Korruptionsbekämpfung
Wir vertreten den Null-Toleranz-Grundsatz in Bezug auf jegliche Form von Korruption.
Weiter verbieten und unterbinden wir jede Form von Erpressung und Bestechung in unseren
Geschäftsbeziehungen.
Wir untersagen strengstens die Annahme / Forderung bzw. das Anbieten / Gewähren von
materiellen Vorteilen, die bestimmte Prozesse oder Entscheidungen beeinflussen könnten.
Datenschutz
Die von uns aufgezeichneten personenbezogenen Daten werden zu keiner Zeit veröffentlicht,
verteilt oder verkauft. Sie dürfen nur den dritten Parteien zur Verfügung gestellt werden,
welche an der Erbringung der Dienstleistung beteiligt sind. Ihre Daten werden vertraulich
und im Einklang mit den derzeitig geltenden Rechtsrahmen für Datenschutzfragen behandelt.

