
Grundlegende Ethikprinzipien

1. Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen 

POWERLINES und seine Mitarbeiter bekennen sich zur umfassenden Compliance. Das 
bedeutet die konsequente Einhaltung aller relevanten externer Regelungen (zB Gesetze und 
Verordnungen), aber auch die genaue Beachtung interner Leitlinien und grundlegender 
Ethikprinzipien. 

Ein besonderes Augenmerk wird insbesondere auf Korruptionsprävention, 
Betrugsvermeidung, Vermeidung von Interessenkonflikten und die Integrität des 
Wettbewerbs gelegt. 

2. Ehrlichkeit, Integrität und Respekt 

POWERLINES legt größten Wert auf einen ehrlichen, fairen und respektvollen Umgang. Das 
gilt sowohl unternehmensintern als auch im Verkehr mit Kunden und Geschäftspartnern. Die 
Integrität des Unternehmens hat oberste Priorität und wird durch die gewissenhafte 
Einhaltung der gegenständlichen Prinzipien sichergestellt. Toleranz, Respekt und 
Gleichbehandlung werden bei POWERLINES tagtäglich gelebt. 

Auch an die Integrität von Geschäftspartnern wird ein entsprechender Maßstab angelegt. Ein 
Bekenntnis zu ethischem und gesetzlichem Wohlverhalten ist aus Sicht von POWERLINES 
unerlässlich, um als Vertragspartner infrage zu kommen. 

3. Loyalität 

Die Qualität einer Beziehung, unternehmensintern oder -extern mit Kunden und 
Geschäftspartnern, hängt maßgeblich von der Loyalität ab, die die Parteien einander 
entgegenbringen. Das betrifft insbesondere die Erfüllung von eingegangenen 
Verpflichtungen aber auch eine offene Kommunikation und gesunde Gesprächsbasis. 

Langanhaltende Geschäftsbeziehungen und Handschlagqualität sind daher Vorzüge, auf die 
POWERLINES stolz ist und deren Aufrechterhaltung ein hoher Stellenwert zukommt. 

4. Verbundenheit mit der Gemeinschaft 

POWERLINES ist international tätig und legt großen Wert darauf, in den Regionen, in denen 
das Unternehmen aktiv ist, ein echter Teil der Gemeinschaft zu sein. POWERLINES 
unterstützt durch seine Tätigkeit den Ausbau regionaler Infrastruktur und schafft in diesem 
Rahmen einen aktiven Austausch mit der Gemeinschaft. 

Die Respektierung lokaler Behörden und Regulierungen sowie auch die Beachtung 
regionaler Gepflogenheiten sind Voraussetzung für ein effizientes Miteinander. 
POWERLINES interessiert sich für die Erwartungen seiner Kunden, der lokalen Bewohner, 
der Mitarbeiter und der Gemeinschaft und strebt danach, diese Erwartungen zu erfüllen. 



5. Bedingungsloses Bekenntnis zu Menschenrechten und fairen Arbeitsbedingungen 

Die Beachtung der Menschenrechte muss für jedermann selbstverständlich sein. 
POWERLINES spricht sich klar und deutlich gegen jede Verletzung dieser grundlegenden 
gesellschaftlichen Regeln aus. 

Dieses Bekenntnis und die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention, 
sonstiger national und international anwendbarer Regelungen zu Menschenrechten und zu 
fairen Arbeitsbedingungen fordert POWERLINES auch von sämtlichen Geschäftspartnern 
und beteiligt sich nicht an Projekten, die mit einer Verletzung dieser Regelungen 
einhergehen. 

6. Umweltschutz 

Die Umwelt als Lebensraum der Menschheit betrifft jeden und ihr Schutz verlangt kollektiven 
Einsatz. POWERLINES anerkennt diese Verantwortung, die nicht nur gegenüber dem 
Planeten, sondern auch gegenüber kommenden Generationen besteht. Es ist ein erklärtes 
Ziel von POWERLINES, nachhaltige Geschäftspraktiken zu finden, anzuwenden und 
weiterzuentwickeln sowie auch Geschäftspartner und Lieferanten dazu zu ermutigen, selbst 
Wert auf Nachhaltigkeit zu legen, um so nachteilige Umwelteinflüsse zu reduzieren und in 
Richtung einer sauberen Umwelt zu arbeiten. 


