Liebe Kunden und Kundinnen!

Dieser Verhaltenskodex ist am 1. Jänner 2016 in Kraft getreten und zeigt wie ernst die Simply
Raw Bakery e.U. ihre unternehmerische Verantwortung nimmt.
Wir möchten gleich am Beginn vorwegnehmen, dass wir alle Personengruppen ansprechen
möchten und es nicht in unserem Sinne ist, jemanden auszuschließen oder zu diskriminieren.
Allerdings haben wir uns aus Gründen der Übersichtlichkeit dazu entschieden, dass wir nicht
explizit beide Geschlechter ansprechen möchten.
In diesem vorliegenden Code of Conduct sind alle Grundsätze, Verhaltensrichtlinien und
Anforderung der Simply Raw Bakery e.U. in Bezug auf ihre unternehmerische
Verantwortung

gegenüber

Gesellschaft,

Wirtschaft

und

Umwelt aufgelistet.

Alle

beschriebenen Werte und Normen werden ausnahmslos eingehalten und entsprechen zu
100% der Wahrheit. Die ethischen Grundsätze sowie Verhaltensregeln dieses Code of Conduct
bilden einen Kernbestand unserer Unternehmenskultur.

„Mein Anliegen bleibt: zu allen Menschen, Tieren und
unserer Natur so respektvoll wie möglich zu sein!“
(Gabriele Danek, Geschäftsführerin der Simply Raw Bakery e.U.)

1.

Grundsätze
Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit und Fairness stehen bei uns an oberster Stelle!
Die Simply Raw Bakery e.U. nimmt ihre unternehmerische Verantwortung sehr ernst
und legt höchsten Wert auf einen angemessene Verhaltensweise und einen gerechten
Umgang in Bezug auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.
Wir handeln in jeder Weise absolut fair und angemessen, denn in unseren Augen ist
es eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht nur ein Augenmerk auf unseren
Unternehmenserfolg legen, sondern auch auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und auf
einen respektvollen Umgang mit der Natur.

2.

Verhaltensrichtlinien

2.1.

Gesetze und Regelungen
Lokale und internationale Gesetze und Regelungen werden ausnahmslos eingehalten.
Alle vorgegebenen Richtlinien werden beachtet und alle Prozesse sowie Handlungen
entsprechen zu 100% den internationalen und nationalen Vorschriften.
Die Simply Raw Bakery e.U. hält sich zur Gänze an die zehn Prinzipien des „UN Global
Compact“ und legt sehr viel Wert darauf, alle Vorgaben genauestens zu erfüllen.

2.2.

Das Wohl unserer Mitarbeiter – Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit
Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter wird gewährleistet und die Simply
Raw Bakery e.U. übernimmt hierfür die gänzliche Verantwortung. Arbeitssicherheit
und Schutz unserer Mitarbeiter spielen für uns eine essentielle Rolle. Es besteht zu
keinem Zeitpunkt eine Gefährdung von Leib und Leben.
Die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein großes Thema in unserem Unternehmen, deshalb
versuchen wir auf alle individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen und
entsprechende Maßnahmen zu setzen.
Um die Zufriedenheit aller Mitarbeiter zu steigern, führt die Simply Raw Bakery e.U.
einmal jährlich ein Mitarbeitergespräch durch, um über die Ziele, Erwartungen,
Anforderungen, Leistungen und die Laufbahnplanung jedes Mitarbeiters zu sprechen.
Darüber hinaus legen wir größten Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
dem Arbeits-und Privatleben.
Das Thema Datenschutz hat für uns höchste Priorität, da das Recht auf Privatsphäre
in den Menschenrechten verankert ist. Deshalb legt die Simply Raw Bakery e.U.
größten Wert darauf, dass alle personenbezogenen Daten der Mitarbeiter streng
gegen unbefugten Zutritt geschützt werden. Unsere Verschwiegenheitspflicht ist nicht
mit einem Ablaufdatum versehen und endet in diesem Fall nicht mit der Beendigung
des Dienstverhältnisses.

2.3.

Die Grundrechte unserer Mitarbeiter
Die Hautfarbe, Nationalität, soziale Herkunft, etwaige Behinderung, Rasse, sexuelle
Orientierung, Geschlecht, Alter, religiöse und politische Überzeugung unserer
Mitarbeiter spielen keine Rolle, denn alle Mitarbeiter werden mit angemessenem
Respekt und Wertschätzung behandelt.
Die persönliche Würde, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre wird von jedem
geachtet. Alle Formen von Zwangsarbeit werden von der Simply Raw Bakery e.U.
absolut abgelehnt, d.h. kein Mitarbeiter darf direkt oder indirekt durch Gewalt
und/oder Einschüchterung zur Beschäftigung genötigt werden.
Wir legen höchsten Wert auf ein angemessenes und gerechtes Entgelt, deshalb
entlohnen wir unsere Mitarbeiter über den gesetzlich festgelegten, nationalen
Mindestlohn.
Kein Mitarbeiter darf mehr als die festgelegte maximale Arbeitszeit arbeiten und es
wird niemand bevorzugt, unabhängig davon, ob er ein

Mitglied in einer

Arbeitnehmerorganisation oder Gewerkschaft ist.
2.4.

Kinderarbeit – Nein Danke!
Es werden keine Mitarbeiter eingestellt, welche nicht das Mindestalter von 15 Jahren
überschritten haben und aus freien Stücken in unserem Unternehmen tätig sein
möchten.

2.5.

Unsere Lieferanten – Woher beziehen wir unsere Rohstoffe?
Unsere Lieferanten werden mit höchster Sorgfalt und bestem Gewissen ausgewählt.
Die zwei wichtigsten Kriterien sind, dass sie einerseits biologischen Anbau betreiben
und andererseits müssen alle angebotenen Rohstoffe „fairtrade“ sein. Weitere
Kriterien der Lieferantenauswahl sind, dass sie in unseren Augen vertretbar handeln
und gegen keine der hier aufgelisteten Regeln verstoßen. Darüber hinaus erwarten
wir von unseren Lieferanten eine ausgezeichnete Qualität der bezogenen Rohstoffe.
Wir behandeln unsere Lieferanten mit dem höchsten Respekt und legen sehr viel Wert
auf eine gute Zusammenarbeit. Neue Lieferanten werden bei uns nur aufgrund von
Empfehlungen unserer bisherigen Rohstofflieferanten aufgenommen.

2.6.

Unsere Kunden – unsere Könige
„Der Kunde ist König!“ Dieses Sprichwort wird von der Simply Raw Bakery e.U. sehr
ernst

genommen,

denn

ein

respektvoller,

offener,

freundlicher

und

vertrauenswürdiger Kundenumgang wird in keinster Weise vernachlässigt.
Für uns ist es wichtig unsere Kunden über alle angebotenen Produkte intensiv zu
beraten und ihnen hochwertige Produkte anzubieten. Wir machen kein Geheimnis aus
unseren Inhaltsstoffen und den Ernährungswerten unserer Produkte.
Unsere Devise lautet: nur glückliche Kunden sind langfristige Kunden.

2.7.

Wettbewerbsfähigkeit
Ein fairer und offener Wettbewerb ist für uns das A und O, denn die Simply Raw
Bakery e.U. ist, wie jedes andere Unternehmen, Marktteilnehmer und ist dadurch
auf einen funktionierenden Markt angewiesen.
Wir unterlassen jegliche Handlungen, welche unfair und nicht wettbewerbsgerecht
sind, beispielsweise verzichtet die Simply Raw Bakery e.U. auf Marktabsprachen,
Marktaufteilungen, Austausch marktrelevanter Informationen etc.
Darüber hinaus lehnt die Simply Raw Bakery e.U. jegliche Form von Korruption
strikt ab.

2.8.

Transparenz – Wie durchsichtig ist die Simply Raw Bakery e.U wirklich?
Für uns ist ein hohes Maß an Transparenz sehr wichtig, deswegen legen wir alle
Informationen und Unternehmensergebnisse für unseren wesentlichen Stakeholder
offen.

2.9.

Wertschöpfungskette – ein gut funktionierender Kreislauf
Es beginnt beim Anbau der Rohstoffe und endet im Gaumen unserer Kunden. Für
uns ist ein reibungsloser Ablauf der aneinander geketteten Abläufe sehr wichtig und
wir versuchen stets den bereits bestehenden Kreislauf kontinuierlich zu verbessern.

2.10. Produkte – Natur pur
Die Simply Raw Bakery e.U. kombiniert verschiedene Früchte, Nüsse, Samen,
Superfoods, Gemüse oder Kräuter aus biologischer Landwirtschaft und kreiert
Gerichte, die herkömmlichen Speisen in nichts nachstehen und die diese sogar
geschmacklich übertreffen.
Wir

setzen

auf

lactosefreie,

vegane,

biologische,

soyafreie,

glutenfreie

Rohkostprodukte und verzichten zur Gänze auf industriell gefertigten Zucker. Die
Simply Raw Bakery e.U. garantiert zu 100%, dass alle Produkte aus Zutaten
hergestellt werden, welche aus biologischen Anbau stammen. Keines unserer
Produkte weist Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker auf.
Die Qualität der Rohstoffe muss ausgezeichnet sein und wir scheuen keine Kosten, um
hervorragende Rohstoffe für unsere Produkte verwenden zu können.
Unsere Produkte werden durch eine hohe Nahrhaftigkeit und einen hervorragenden
Geschmack geprägt.

2.11.

Die Umwelt liegt uns am Herzen
Die

gesetzlichen

Normen

und

internationalen

Standards

bezüglich

des

Umweltschutzes, werden vollkommen beachtet. Über das vorgegebene Mindestmaß
hinaus, hat die Simply Raw Bakery e.U. einige persönliche Maßnahmen gesetzt.
Wir versuchen unsere Umweltbelastungen minimal zu halten, deshalb setzen wir nur
auf biologische Rohstoffe und verzichten auf Produkte aus konventioneller
Landwirtschaft.
Unsere Trocknungsöfen heizen besonders sparsam und wir sind bemüht unsere
Umweltschutzmaßnahmen kontinuierlich zu erhöhen, deshalb beziehen wir unseren
Strom hauptsächlich aus Wasserkraft.
Weiteres versuchen wir mit unserem Verpackungsprinzip ein Statement für den
Umweltschutz zu setzen. Unser Verpackungsmaterial besteht aus recyceltem Papier
und

ist

bleifrei.

Wir

versuchen

alle

Kunden

zu

animieren

unsere

Verpackungsschachteln mehrmals zu verwenden und belohnen diese Umgangsweise
mit einem Rabatt von 0,50 € pro Schachtel.
2.12. Spenden und Sponsoring
Ein aktives Engagement für das Allgemeinwohl hat für die Simply Raw Bakery e.U.
einen sehr hohen Stellenwert. Wir möchten unseren Unternehmenserfolg gerne mit
anderen teilen, deshalb spenden wir regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag an eine
Wohltätigkeitsorganisation.

