ETHICAL POLICY

Die ethischen Grundsätze und die Werte der L-mobile sind uns wichtig. Sie untermauern und bestimmen unser ganzes
Handeln. Dieses Dokument enthält wesentliche Prinzipien, zu denen wir uns verpflichten, an denen wir uns selbst messen
und an denen wir unter allen Umständen festhalten.

Gleichbehandlung aller Menschen
Jeder Mensch ist einzigartig und etwas Besonderes. Wir wollen die Individualität fördern und schätzen Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Bei L-mobile haben alle Menschen den gleichen Wert, unabhängig von ihrer ethnischen
Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit oder Religion. Wir unterstützen die Ausübung von Religionen mit
friedlichem Hintergrund nach besten Kräften. Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns selbstverständlich, deshalb
nehmen wir keine Aufträge von Organisationen oder Regierungen an, die nachweislich Menschenrechte verletzen.

Bewahrung der Gesundheit
L-mobile nimmt die Gesundheit des Körpers und des Geistes ernst. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in der Erhaltung
Ihrer Gesundheit. Wir lehnen insbesondere den Konsum und den Umgang mit Drogen und anderen gesundheitsschädigenden Mitteln ab. Wir wollen gesunde Ernährung und Bewegung fördern und lehnen Geschäfte mit Unternehmen, die
dem zuwiderhandeln, ab.
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ETHICAL POLICY
Umweltbewusst, ressourcenschonend und nachhaltig
Die Erde ist die Basis für zukünftige Generationen. Wir sehen unsere Verantwortung in der Erhaltung dieses wertvollen
Gutes. Wir haben Nachhaltigkeit in unser unternehmerisches Handeln verankert und gehen bewusst mit unserer Umwelt
um. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner uns anzuspornen und gemeinsam mit uns die Zukunft des
Planeten zu sichern.

Ablehnung von Korruption
Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen. L-mobile liebt den Wettbewerb und misst sich gerne mit der Konkurrenz im Markt, weil wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Aufträge wollen wir nur auf rechtmäßige Art
und Weise gewinnen, jedes unmoralische Verhalten lehnen wir strikt ab.

Ablehnung von Kriegswaffen
L-mobile unterstreicht den Wert jedes Menschen und wendet sich bewusst gegen das gezielte Beenden von Menschenleben.
Produkte und Dienstleistungen der L-mobile werden ausschließlich an Unternehmen verkauft, die keine Kriegswaffen
und sonstige Rüstungsgüter herstellen, die Angriffskomponenten enthalten und zur Tötung von Menschen geeignet sind.
Unternehmen, die die Welt gerechter und friedlicher machen, indem sie intelligente nichttödliche Schutzvorrichtungen
herstellen, begrüßen und unterstützen wir gerne.
L-mobile teilt Firmen und Projekte analog einer Ampel in drei Kategorien ein.
Rot:
Alle Unternehmen, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit der von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern erwirtschaften, die Angriffskomponenten enthalten und zur Tötung von Menschen geeignet sind, können
die Produkte der L-mobile nicht erwerben.
Gelb:

Alle Unternehmen, die weniger als zehn Prozent ihres Umsatzes mit der Herstellung von Kriegswaffen oder der
Erbringung von Dienstleistungen an selbigen nach der Kriegswaffenliste des Bundesministeriums der Justiz und
für Verbraucherschutz erwirtschaften, können die Produkte und Dienstleistungen der L-mobile erwerben, sofern
diese ausschließlich für zivile Anwendungen und nicht im Rüstungsbereich eingesetzt werden.

Grün:

Alle Unternehmen, die selbst keine Kriegswaffen oder sonstigen Rüstungsgüter herstellen und auch nicht als
Zulieferer von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern tätig sind, sind herzlich willkommen und können allumfänglich von den Lösungen der L-mobile profitieren.
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