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Verhaltenskodex 

Präambel 
Seit 1989 integriert und vertreibt die AIT Goehner GmbH optische Prüf- und Identifizierungssysteme weltweit und in 

nahezu allen Branchen. Als eines der führenden Unternehmen in der industriellen Bildverarbeitung und als 

familiengeführter Arbeitgeber sind wir uns unserer sozialen und ethischen Verantwortung gegenüber unseren 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie all unseren geschäftlichen Kontakten bewusst. Mit diesem Code of Conduct 

halten wir die grundlegenden Werte fest, an denen wir uns orientieren. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen, dass sie diese Werte respektieren und die hier festlegten Grundsätze in ihrer täglichen Arbeit praktisch 

umsetzen. Ebenso erwarten wir von unseren Lieferunternehmen, dass sie die hier festgelegten Standards einhalten.  

Chancengleichheit, Wertschätzung und Menschenrechte 
Allen AIT Beschäftigten bieten wir faire, legale und ethisch korrekte Arbeitsbedingungen.  

Wir pflegen einen wertschätzenden und loyalen Umgang und achten auf Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld. 

Dazu gehört, dass wir uns nach den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen richten und die Mitarbeitenden über diese 

informieren.  

Wir leben Chancengleichheit und diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, 

sozialem Status, Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderung oder anderen Eigenschaften. Außerdem dulden wir 

keine Form der Belästigung. Auswahl, Einstellung und Förderung unseres Teams erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage 

ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten.  

Wir achten und schützen die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte in unserem Einflussbereich. Wir beteiligen 

uns nicht an Menschenrechtsverletzungen, weder direkt noch indirekt. 

Zuverlässiger und sicherer Geschäftspartner 
AIT ist ein fairer, zuverlässiger und professioneller Geschäftspartner. Dabei achten wir stets auf die für unsere Produkte 

geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Standards. So gewährleisten wir Produktsicherheit in unseren 

Systemen. 

Umweltschutz 
Wir handeln nachhaltig, umweltbewusst und ressourcenschonend. Jeder AIT Beschäftigte hat in seinem Arbeitsbereich 

eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Gesetze, internen Richtlinien sowie Vorschriften zum 

Umweltschutz eingehalten werden. Unserer Belegschaft bieten wir einen Zuschuss zum ÖPNV und bei vielen Positionen 

die Möglichkeit ein Hybrid-Firmenfahrzeugs zu nutzen.  

Korruption, Bestechung, Einladungen 
Wir tolerieren keine Korruption, Bestechung und Erpressung. Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im 

Zusammenhang mit Werbemaßnahmen, die dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Produkte oder 

Dienstleistungen zu präsentieren, sind – soweit maßvoll – zulässig. 

Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
Wir prüfen sorgfältig die Identität unserer Geschäftskontakte. Unser erklärtes Ziel ist es, Beziehungen nur mit seriösen 

Geschäftspartnern zu unterhalten, welche sich an die gesetzlichen Vorschriften halten und deren Betriebsmittel 

legitimen Ursprungs sind. Wir lehnen ausdrücklich Beteiligungen und Zahlungen ab, die der Finanzierung von Terrorismus 

oder anderen kriminellen Absichten, wie z.B. Geldwäsche dienen ab. 

Steuern und Zölle 
Als international operierendes Unternehmen halten wir die jeweiligen Gesetze und Vorschriften der Länder in denen wir 

tätig sind ein. Steuer- und Zollpflichten halten wir stets ein und bekennen uns ausdrücklich zur Einhaltung der 

Rechtsvorschriften.  

Datenschutz und IT-Sicherheit 
AIT nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Darüber hinaus achten wir auf IT- und EDV-Sicherheit und halten uns an das geltende Regelwerk. 
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