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Verhaltenskodex 

der MONTES GmbH & Co. KG 

 

1. Leitbild und Grundwerte 

Die MONTES GmbH & Co. KG ist grundlegend darauf ausgerichtet ihre vorhandenen 

Stärken zum Wohle der Kunden und des gesamten sozialen Umfelds einzusetzen. 

Effizienz, Qualität und soziale Verantwortung stehen hierbei stets im Vordergrund. 

Qualität ist die Summe aller Kundenanforderungen.  Diesem Grundsatz folgen 

wir seit unserer Firmengründung 1989 und konnten uns mit dem daraus gelebten 

Kunden-, Qualitäts- und Serviceanspruch in den Bereichen Baugruppenmontage, 

Logistik- und Qualitätsdienstleistungen in der Automobil- und Automobilzuliefer-

industrie etablieren.  

Wir agieren mit Kunden, Lieferanten, staatlichen Institutionen und Mitarbeitern 

gleichermaßen in partnerschaftlichem Miteinander. Dabei sehen wir insbesondere 

unsere Mitarbeiter als unser wertvollstes Gut – so unser zweiter Grundsatz.  

Permanent arbeiten wir daran, uns stetig zu verbessern und unsere ausgereiften 

Prozesse noch weiter zu verfeinern. Wir fördern unsere Mitarbeiter durch stetige Aus- 

und Weiterbildung und werden hierfür mit einer Vielzahl  an Ideen unserer Mitarbeiter 

und geringer Fluktuation entlohnt. 

Rechtstreues, ethisch korrektes Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern, 

Partnerschaft zu unserem sozialen Umfeld sind für uns selbstverständliche 

Voraussetzungen. Dieses Verhalten fordern und fördern wir bei unseren Mitarbeitern 

und erwarten wir von unseren Partnern. Insbesondere Führungskräfte sind damit 

betraut in ihrer Vorbildfunktion diese Werte vorzuleben. 
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Wir distanzieren uns von jeglicher Form der Bestechung, Korruption und Erpressung 

und halten uns uneingeschränkt an geltende Regeln des Gesetzgebers sowie den 

Richtlinien unserer Partner. 

Darüber hinaus stehen der Schutz von Natur und Ressourcen jeglicher Art unserem 

Handeln und Denken voran. Der nachhaltige und verantwortungsvolle Umgang mit 

allen am Produktionsprozess beteiligten Ressourcen ist unser Grundsatz. Wir bauen 

auf die Zukunft und möchten weiterhin und langfristig als mittelständisches 

Unternehmen unseren Mitarbeitern ein sicherer Arbeitgeber und unseren Kunden 

und Lieferanten ein verlässlicher Partner sein. 

2. Verhaltenskodex 

In unserem Haus haben Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Fairness die größte 

Bedeutung. Die Meinung eines jeden Einzelnen ist uns wichtig und darf, bzw. soll 

geäußert werden. Unsere Führungskräfte betreiben die Politik der offenen Tür. 

Meinungsfreiheit, Achtung von Kollegen, von Schutzbefohlenen und Vorgesetzten 

sind eine Selbstverständlichkeit. 

Die Förderung des Miteinanders und die Unterbindung von Diskriminierung in 

jeglicher Form sind in unserem Haus ein wichtiger Bestandteil der Führungspolitik. 

3. Unsere Ziele 

 

Kundenorientierung 

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und setzen auf eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Unsere Geschäftstätigkeit richten wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Wir 

haben keine Angst vor Neuem, nur so werden wir künftige Herausforderungen 

meistern. Unser Anspruch, den wir an uns selbst stellen, ist die stetige 

Verbesserung, die wir für unsere Kunden umsetzen und einsetzen. 
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Nachhaltiger Erfolg 

Unser Ziel ist der langfristige und nachhaltige wirtschaftliche Erfolg. Wir handeln 

hierfür stets qualitäts- und kostenbewusst im Interesse unserer Kunden. Wir setzen 

auf die Zukunft durch die Ausbildung junger Menschen und die konsequente 

Weiterentwicklung unserer angestammten Belegschaft. 

Progression und Innovation 

Dem stark zunehmenden globalen Wettbewerb stellen wir uns durch innovative 

Lösungen in unseren Abläufen. Wir setzen neue Technologien konsequent ein und 

entwickeln die bereits vorhandenen Technologien stetig weiter. Wir haben keine 

Angst vor Neuem. Durch die stetige Überprüfung unserer Prozesse passen wir uns 

den Anforderungen des Marktes und unserer Kunden laufend an. 

Kontinuität 

Uns ist bewusst, dass es vor allem die kleinen und konsequent umgesetzten 

Verbesserungen sind, die uns zum Erfolg führen. Wir handeln zielorientiert, fördern 

und fordern in unserem Haus die kontinuierliche Verbesserung und verstehen dies 

als wichtiges Element zur Sicherung unserer Prozesse. 

Die Leistung des Einzelnen ist als Bestandteil der Summe des Ganzen zu sehen und 

steter Tropfen höhlt den Stein. Auch die kleinen Schritte sind als markanter 

Bestandteil des Erfolgs zu sehen, der unsere Zukunft sichert. 

Produktsicherheit 

Wir streben nach Nullfehlern und richten unsere Prozesse konsequent nach dieser 

Forderung aus. Unsere Geschäftstätigkeit ist nach den Anforderungen unserer 

Kunden ausgerichtet, das konsequente Einhalten von dessen technischen und 

kaufmännischen Vorschriften, sowie geltende Werksnormen und allgemeine Normen 

sind für uns ein Muss und eine Selbstverständlichkeit.  
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Schutz der Mitarbeiter  

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut, das wir schützen. Die Einhaltung der 

geltenden Sicherheitsvorschriften und weit darüber hinaus, sind für uns die 

Maßstäbe, die wir gewährleisten.  

Wir setzen auf die konsequente Schulung unserer Mitarbeiter über die Gefahren im 

Berufsleben. Weiterhin gewährleisten wir den Schutz unserer Mitarbeiter durch die 

laufende Risikobeurteilung der Arbeitsplätze, die Beauftragung von Personen zur 

Gewährleistung der Sicherheit, zielgerichtete Körperschutzmaßnahmen, sowie 

präventive Vorbeugemaßnahmen. Wir achten im Bereich des Arbeitsschutzes auch 

auf die psychische Belastung unserer Mitarbeiter und schützen diese nach den 

Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.  

Der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter wird weiterhin über regelmäßige 

betriebsärztliche Untersuchungen sichergestellt. Die regelmäßige Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen durch einen Betriebsarzt und konsequente Umsetzung von 

dessen Hinweisen schützen unsere Mitarbeiter vor Schäden durch das Berufsleben. 

Zum Schutze persönlicher Daten, der Privatsphäre sowie von Geschäftsdaten 

handeln wir konform zu den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Die Sicherstellung 

des Schutzes überwachen wir durch einen Datenschutzbeauftragten, der in unsere 

Organisation fest integriert ist. Wir sichern über Geheimhaltungserklärungen den 

Schutz der Daten unserer Kunden, wenn wir diese im Zuge der Zusammenarbeit mit 

Partnern weitergeben müssen. Unsere Mitarbeiter sind über vertragliche 

Vereinbarung zur Geheimhaltung betriebsinterner Daten und Kundendaten auch 

über das Bestehen eines Arbeitsvertrags hinaus vertraglich verpflichtet. 

Schutz unserer Umwelt und deren Ressourcen 

Der Schutz der Umwelt, in der wir leben, und deren Ressourcen ist unser aller 

Verpflichtung und die Basis der nachhaltigen Sicherung unserer Gesundheit und 

unseres Fortbestands. Es ist uns ein Anliegen aus Überzeugung unser Handeln 

danach auszurichten. Wir haben daher bereits in 2007 die Umwelterklärung nach  
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EMAS abgelegt und sind nach DIN ISO 9001:2015 und VDA 6.1:2016 zertifiziert. 

Weiterhin sind wir Mitglied des Umweltpaktes Bayern. 

4. Unsere Werte 

Vertrauen / Ehrlichkeit 

Wir vertrauen unseren Partnern. Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern 

treffen wir vollständig, unmissverständlich und schriftlich. Wir handeln nach den 

Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns und verhalten uns stets loyal gegenüber 

unseren Partnern. 

Fairness / Rechtstreue / ethische Verantwortung 

Die Auswahl von Lieferungen und Leistungen erfolgt nach Gesichtspunkten der 

Sicherheit, Kooperation und kaufmännischer Vorteilnahme. Wir führen alle Geschäfte 

ausschließlich im Interesse der MONTES GmbH & Co. KG unter Einhaltung aller 

Bestimmungen unserer Kunden und des Gesetzgebers. Persönliche oder private 

Beziehungen zu Personen und Gruppen beeinflussen unsere Entscheidungen nicht. 

Wir stellen sicher, dass bezogene Waren und Leistungen unter Einhaltung von 

Menschenrechten, Gleichbehandlung von Minderheiten, Ausschluss von 

Kinderarbeit, Einhaltung von Arbeitssicherheit, geltenden Rechten und Vorschriften 

hergestellt wurden. 
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