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Vorwort 

 

Warum brauchen wir Verhaltensrichtlinien? 

 

Der gute Ruf der Pantex ist eine der Schlüsselpositionen unseres Daseins und 

zentral bestimmt durch das Verhalten eines jeden Mitarbeitenden – täglich und in 

allen Situationen. 

 

Als Basis einer nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens müssen nicht nur 

die geltenden landesweiten und kantonalen Normen sowie die Richtlinien der 

Branche eingehalten, sondern vielmehr auch interne Reglemente im Bezug auf 

unsere Geschäftspraktiken und unser aller Verhalten gelebt werden. Letztere legen 

die Grundwerte fest, welche unser Auftreten gegenüber allen Anspruchsgruppen 

definieren. Sie bestimmen damit unsere Unternehmenskultur, unsere soziale und 

ethische Verantwortung sowie unser Verhältnis zur Umwelt. An ihnen orientieren wir 

unser Denken und Handeln - in jeder Situation. 

 

Unsere Richtlinien erinnern uns an die Verantwortung, sämtliche Beziehungen auf 

den Grundsätzen der Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit aufzubauen und zu pflegen. Mit 

ihnen stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber von 

Mitarbeitenden- sowie als freundlicher, moderner und kompetenter Partner von 

Kunden geschätzt werden. 

 

Die Verantwortung der Umsetzung trägt jeder Einzelne, was verpflichtet! Gemeinsam 

stehen wir für die konsequente Einhaltung und sichern auf diese Weise die Zukunft 

der Pantex AG. 

 

„Wir stehen hinter diesen Verhaltensrichtlinien und setzen sie konsequent um. Wir 

verlassen uns darauf, dass auch Sie dies tun!“ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Nino Hafner, CEO 
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Die Werte der Pantex 

 

Das Fundament der Unternehmenskultur bilden unsere Werte. Jeder Mitarbeitende 

verpflichtet sich, sie zu kennen und zu leben. 

 

Kundenorientierung: wir beschützen Freunde! Hiernach richten wir unser Verhalten, 

in jedem Dienst. 

 

Wir kommunizieren mit unseren Anspruchsgruppen, transparent und ehrlich. 

 

Freundlichkeit: In jeder Situation! Wir leben den freundlichen Umgang, untereinander 

und gegen aussen. 

 

Verlässlichkeit: keine Herausforderung kann nicht gemeistert werden. Mit vollem 

Engagement setzen wir uns für unsere Partner ein. 

 

Operative und finanzielle Exzellenz: Wir liefern einen Mehrwert, zu einem fairen 

Preis. 

 

Nachhaltigkeit: Wir übernehmen Verantwortung, für unsere Umwelt, uns selber und 

für die Gesellschaft. 

 

 

„Ich behandle mein Gegenüber stets so, wie ich auch behandelt werden möchte!“ 
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Integrität und gesetzeskonformes Handeln 

 

Integrität ist Basis unseres Agierens, wobei die Pantex von ihren Mitarbeitenden bei 

deren Tätigkeit die strikte Einhaltung der anwendbaren Gesetze und 

unternehmensinternen Richtlinien erwartet. Im Einzelnen bedeutet dies: 

 

 Wir orientieren unsere Mitarbeitenden über Gesetzesänderungen und über 

Änderungen des jeweils geltenden Gesamtarbeitsvertrages. 

 

 Verletzungen von Gesetzen und Regeln sind dem Compliance Officer 

unverzüglich zu melden. Er setzt sich mit grösster Sorgfalt für eine neutrale 

und unabhängige Behandlung ein. Die Meldung kann auch anonym über das 

entsprechende Tool1 auf der Homepage abgesetzt werden. 

 

 Wir stellen sicher, dass unser Betriebsvermögen und unsere Ressourcen in 

angemessener Art und Weise für die Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeitenden eingesetzt werden.  

 

 Unsere Berichte und Jahresrechnungen sind korrekt und unverfälscht. Wir 

sind uns über die strafrechtlichen Konsequenzen bei Verfehlungen für das 

Unternehmen wie auch den Mitarbeitenden bewusst. Die Reputationsrisiken 

sind uns bekannt und wir agieren stets im Bewusstsein über die möglichen 

Auswirkungen für alle Anspruchsgruppen. 

 

 Im Gegenzug erwarten wir von Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, 

dass sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten, ethische Geschäftspraktiken 

verfolgen und unsere Standardanforderungen hinsichtlich Arbeit, Gesundheit, 

Sicherheit, und Umweltschutz beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir sind integer und gesetzeskonform, unseren Partnern und uns selbst zuliebe.“   

                                                      
1
 https://www.pantex.ch/kontakt 

https://www.pantex.ch/kontakt
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Korruptionsprävention 

 

Die Pantex stellt sich dem freien Wettbewerb und ist dabei erfolgreich. Jeder 

Zuschlag soll Folge des besten Angebots- und gesetzeskonform zustande 

gekommen sein. Wir halten uns daher an folgende Richtlinien: 

 

 Wir sind unbestechlich und halten uns an das Korruptionsverbot. 

 

 Geschenkangebote werden immer unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet. 

Dieser entscheidet über die Annahme im Einzelfall. Sein Urteil basiert auf der 

sorgfältigen Prüfung, ob bei dem angebotenen Geschenk angenommen 

werden muss, dass es geschäftliche Entscheidungen unangemessen 

beeinflussen könnte. In dieser Situation würde er die Annahme ablehnen und 

den Compliance Officer informieren. 

 

 Mitarbeitende müssen Verhaltensweisen, welche auf Korruption und/oder 

Bestechung hinweisen, unverzüglich direkt oder in anonymisierter Form über 

das entsprechende Tool2 auf der Homepage melden. Es entstehen den 

Mitarbeitenden aus der Meldung keine Nachteile, sofern sie nicht 

missbräuchlich oder in böser Absicht erfolgt ist. 

 

 Sponsoring oder Marketingaktivitäten müssen transparent sein. Sie dürfen 

nicht zum Ziele erfolgen, bevorstehende Entscheidungen zu manipulieren. 

 

 Die Pantex wirtschaftet nicht mit Unternehmen oder Privatpersonen, welche 

nachweislich korrupt agieren oder aktiv/passiv bestechen. 

 

 

 

Erhalten Sie Geschenke, so melden Sie dies 

ihrem Vorgesetzten. Er entscheidet über die 

Annahme und schützt hierdurch Sie, wie 

auch die Pantex. 

 

 

 
 

                                                      
2
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Kartellrecht 

 

Die Pantex macht sich stark für eine freie und wirksame Wirtschaft – sie erachtet 

jegliche Beschränkungen hiervon als Markt- und Wettbewerbsverfälschung. Die 

wirtschaftliche, soziale und demokratische Fehlleitung der Entwicklung ist die 

mittelbare Folge, was sich ebenfalls auf die Pantex auswirkt. Deshalb beachten wir 

folgende Grundsätze: 

 

 Wir halten uns an die Bestimmungen des Kartellrechts, welches bspw. Preis-, 

Kunden- oder Gebietsabsprachen verhindert. 

 

 Werden Missachtungen erkannt, so hat dies jeder unverzüglich direkt oder in 

anonymisierter Form über das entsprechende Tool3 auf der Homepage zu 

melden. 

 

 Sollten Sie durch Konkurrenten oder Dritte zu einem unzulässigen Verhalten 

motiviert oder gezwungen werden, so distanzieren Sie sich hiervon und 

informieren den Compliance Officer. 

 

 

Vertraulichkeit und Interessenkonflikte 

 

Um Situationen zu vermeiden, in welchen wir in Konflikte zwischen unseren 

persönlichen Interessen und denjenigen der Pantex gelangen, halten wir uns an 

folgende Grundsätze: 

 

 Nebentätigkeiten bei- und Beteiligungen an Konkurrenten müssen schriftlich 

vorgelegt und in derselben Form genehmigt werden. 

 

 Solange Informationen der Pantex vertraulich sind, werden sie Dritten nicht 

bekannt gegeben. 

 

 Bei Anfragen von Medienschaffenden ist stets der CEO zu orientieren. Vor 

Erhalt einer schriftlichen Genehmigung durch die vorgenannte Stelle sind 

jegliche Informationen, Stellungnahmen oder Meinungsäusserungen untersagt 

und werden geahndet. 
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Datenschutz / IT 

 

Die Pantex legt grössten Wert auf das vertrauliche Behandeln von Geschäfts- und 

Personendaten. Des Weiteren ist sie sich bewusst über die Bedeutung der IT 

Sicherheit für den reibungslosen Geschäftsbetrieb. 

 

 Die Pantex behandelt eine Grosszahl von Personen und Unternehmensdaten. 

Alle Mitarbeitenden sind sich über diesen Umstand bewusst und walten 

grösste Sorgfalt im Umgang. 

 

 Handlungen, welche die Betriebs- und Ausfallsicherheit des IT-Systems 

gefährden, sind zu unterlassen. Probleme sind unverzüglich dem IT-

Verantwortlichen zu melden. 

 

 Die Verwendung des Internets wie auch der E-Mail-Programme hat mit der 

nötigen Sorgfalt zu geschehen. Beleidigende oder auf andere Weise 

schädigende Kommunikationsweisen sind untersagt. 

 

 Die Pantex verwendet ausschliesslich legal erworbene Software. Illegale 

Aktivitäten können für den Einzelnen als auch für die Pantex rechtliche Folgen 

haben. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen, Partner und Gäste hat für uns 

grösste Bedeutung. In unserem täglichen Dienst beachten wir daher was folgt: 

 

Wir sind auf Ihre Unterstützung und Rückmeldung  

angewiesen! Stellen Sie in einem Dienst fest, dass  

notwendiges Material fehlt oder beschädigt ist, so  

wenden Sie sich unverzüglich an den Objektverant- 

wortlichen. Er ist für Ersatz besorgt. 

 

 

 Es gilt die Nulltolleranz bezüglich Drogen (Handel und Konsum) und Alkohol 

bei der Arbeit. Die Pantex behält sich in den Arbeitsverträgen vor, die 

Einhaltung zu überprüfen. Zuwiderhandlungen werden sanktioniert. 

 

 Den Mitarbeitenden wird das jeweils notwendige Material zur permanenten 

Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit zur Verfügung 

gestellt. 

Es steht überdies eine Ansprechperson seitens der Pantex zur Seite, welche 

kompetent informiert. 

 

 

 

 
 

„Bezüglich der persönlichen Schutzausrüstung 

auf Baustellen toleriere ich keine 

Nachlässigkeit, denn Unfälle zu vermeiden ist 

mein Auftrag.“ 

 

 

  

c 
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Soziale Verantwortung 
 

Die Pantex bietet den Mitarbeitenden eine motivierende und sichere 

Arbeitsumgebung. Dies bedeutet: 

 

 Wir lehnen illegale Beschäftigungspraktiken ab. 

 

 Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist für uns Basis 

des Respekts untereinander. 

 

 Wir achten die Privatsphäre der Mitarbeitenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir sind ein Team – und stehen füreinander ein!“ 

 

 

 

 

Fühlen Sie sich im Dienstalltag bedrängt oder be- 

lästigt, so zögern Sie nicht, uns hierüber zu orien- 

tieren. Wir arbeiten jeden Einzelfall sorgfältig auf  

und leiten notwendige Massnahmen ein. Ungleich-

 berechtigung hat bei uns keinen Platz!   
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Wir prüfen regelmässig, wie wir zum Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften 

sowie des Grossraums Basel beitragen können. Hierzu unterstützen wir Projekte mit 

finanziellen oder anderen Mitteln, oder führen Freiwilligeneinsätze durch. Das 

Engagement richtet sich eng an unsere Kerntätigkeit. 

 
 
Im Rahmen eines Projektes 
der Agentur Innovents 
GmbH und der MBF 
Stiftung für Menschen mit 
einer Behinderung 
unterstützte die Pantex AG 
in wohltätiger Form im 
September 2016 einen 
musikalischen Event. Für 
alle Involvierten ein 
grossartiger und wertvoller 
Anlass!    
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Nachhaltigkeit und Umwelt 

 

Wir sind uns bewusst über die zur Verfügung stehenden Ressourcen und vermeiden 

es konsequent, die der Umwelt unnötig Schaden zuzufügen. In der Umsetzung 

bedeutet dies: 

 

 Wir unternehmen alles Mögliche, um die Umwelt, dort wo wir können, zu 

schonen und zu schützen. Wir sind bestrebt, den Ressourcenverbrauch stetig 

zu beurteilen und mögliche Verbesserungen vorzunehmen. 

 

 Wir unterstützen nach Möglichkeit regionale und nationale Projekte, welche 

sich für die Nachhaltigkeit und Umwelt einsetzen. Die Geschäftsleitung 

definiert jährlich Möglichkeiten zur Umsetzung. 

 

Umsetzung des Code of Conduct 

 

Der Code of Conduct der Pantex ist Teil der Firmenkultur, was folgende 

Auswirkungen hat: 

 

 Die Mitarbeitenden kennen und wenden ihn permanent an. Die einzelnen 

Verhaltensregeln sind zwingend, womit jeder Einzelne Verantwortung trägt. 

Verstösse ziehen Sanktionen nach sich. 

 

Es ist nicht nur Sache des Kaders, mit gutem Beispiel voran zu 

gehen. Jeder Mitarbeitende trägt die Werte der Pantex gegen 

Aussen und ist daher massgeblich daran beteiligt, sie zu kennen 

und zu leben. Sowohl während der Arbeit, als auch im 

Privatleben. Seien Sie sich hierüber stets bewusst! 

 

 Die Mitarbeitenden nehmen Informationsschreiben der Pantex bewusst zur 

Kenntnis und setzen diese um. Sie nehmen aktiv an Firmenanlässen teil und 

tragen Sorge zum sozialen Gefüge. 

 

 Die Vorgesetzten und der Compliance Officer sorgen dafür, dass die 

Verhaltensregeln umgesetzt werden und stehen den Mitarbeitenden bei 

Fragen zur Verfügung. Unklarheiten können auch anonym über das Tool der 

Homepage geschildert werden. 
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 Der Code of Conduct wird mindestens einmal jährlich im Verwaltungsrat 

diskutiert, wobei allenfalls Anpassungen formuliert oder organisatorische 

Massnahmen vorgenommen werden. 

 

 Für die Implementierung dieser Regeln ist der Head of Corporate social 

Responsibility zuständig. 

 

Ansprechpartner 

 

Als Ansprechpartner für Anfragen und Meldungen dienen die nachfolgend 

aufgeführten Personen. Meldungen können auch in anonymisierter Form über die 

Homepage avisiert werden. 

 

 

Kontaktstellen 

 

Compliance Officer   Vögelin, Dominik 

     Tel. 061 723 0000, compliance@pantex.ch 

 

Head of Corporate  

Social Responsibility  Hafner, Nino  

     Tel. 061 723 0000, nino.hafner@pantex.ch 

 

 

Arbeitssicherheit   Gradwohl, Daniel  

     Tel. 061 723 0000, daniel.gradwohl@pantex.ch 

 

 

Umgang mit Medien  Hafner, Nino 

     Tel. 061 723 0000, nino.hafner@pantex.ch 

 

 

Anlaufstelle für Frauen  Ostertag, Danielle 

     Tel. 061 723 0000, danielle.ostertag@pantex.ch 
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Anonyme Beschwerdemöglichkeit 

 
Um die Effektivität des Beschwerdewesens gewährleisten zu können, bietet die 

Pantex AG die Form der anonymen Eingaben an, welche unter den genannten Links4 

zugänglich sind: 

 

Anwendbarkeit 

 

Der vorliegende Verhaltenskodex der Pantex AG tritt am 01.01.2019 in Kraft. Er gilt 

für alle Geschäftsbereiche und Mitarbeitenden. 

 

 

Für weitere Informationen: www.pantex.ch/codeofconduct 

 

 

 

Pantex AG 

Gellertpark 12 

4052 Basel 

Tel. 061 / 7230000 

 

 

© 2019 Pantex AG 

                                                      
4 Allgemeine Beschwerden sowie Verstösse gegen Richtlinien der Pantex AG: https://www.pantex.ch/kontakt 
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