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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Der Erfolg der SMC Schweiz AG basiert auf unseren Mitarbeitenden und unseren gelebten Wer-
ten, gefolgt von einer verantwortungsbewussten Handlungsweise in enger Beziehung mit unseren 
Partnern. Unser guter Name und unser Ansehen verleiht uns die Möglichkeit, laufend neue Talente 
zu gewinnen, mittels unseres Wissens neue Kundenlösungen zu entwickeln, unsere Lieferfähigkeit 
zu sichern und unseren Marktanteil kontinuierlich auszubauen.

Wir haben uns verpflichtet, sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Partnern und Liefe-
ranten langfristiges Vertrauen und nachhaltige Loyalität aufzubauen, und wir sind stolz auf unsere 
hohen ethischen Standards in der gesamten Geschäftstätigkeit. 

Alle Mitarbeitenden der SMC Schweiz AG, unabhängig von der Funktion oder der Position, sind 
bevollmächtigt und aufgefordert, entsprechend unseren ethischen Normen, gemäss diesem 
Dokument zu handeln.

Wir freuen uns über das gelebte Engagement und den spürbaren Spirit, welche alle Mitarbeiten-
den der SMC Schweiz AG tagtäglich vorleben. Diese Verhaltensrichtlinien bilden die Basis für 
unser Handeln und unterstützen uns in der Weiterentwicklung unserer Kultur hinsichtlich Integrität, 
Vertrauen, Gerechtigkeit und Respekt.

Daniel Langmeier
Managing Director

Edy Brüschweiler
Manager Finance & Administration
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Letzte Änderung am 27. Juni 2022
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Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Wir führen unsere Geschäftstätigkeit auf faire Art und Weise durch, in 
Übereinstimmung mit sämtlichen Gesetzen, Verordnungen, Bestimmun-
gen und ethischen Standards. Unsere Mitarbeitenden halten sich an 
diese und unterlassen sämtliche Verstösse. Zudem missbrauchen sie ihre 
Stelle oder Pflichten nicht, um Vorteile im Unternehmen für sich selbst 
oder dritte Parteien zu erzielen.



Das Vertrauen der Kunden gewinnen

Bei uns steht der Kunde an erster Stelle: Durch enge Betreuung und präzise Erfassung 
der individuellen Bedürfnisse bieten wir unseren Kunden optimale Produkte und Leis-
tungen. Alle Kundenanfragen werden ehrlich beantwortet, und wir bemühen uns, für alle 
Anfragen eine Lösung zu finden.

Zwischen den Mitarbeitenden, unserem Unternehmen und unseren Geschäftspartnern 
werden Beziehungen auf Grundlage von gegenseitigem Vertrauen aufgebaut. Damit will 
die SMC Schweiz AG die gemeinsame Entwicklung unseres Unternehmens und unserer 
Geschäftspartner fördern. 

Die SMC Schweiz AG wahrt die Rechte des geistigen Eigentums von Kunden, anderen 
Unternehmen und Privatpersonen und schützt deren Daten durch streng vertrauliche 
Handhabung.

Im Sinne eines fairen Wettbewerbes unterlassen wir unlautere Handelspraktiken, wie zum 
Beispiel Verstösse gegen die Kartellgesetze, Preisbindungen mit Händlern oder Abspra-
chen mit Wettbewerbern.

Regierungs- und Verwaltungsbehörden

Umgang mit organisierter Kriminalität

Die SMC Schweiz AG unterhält keine Beziehungen zu antisozialen Kräften, Gruppen 
oder Einzelpersonen, die die soziale Ordnung und eine gesunde Geschäftstätigkeit be-
einträchtigen könnten. Unsere Haltung gegenüber ihren Forderungen ist entschlossen 
und wir gehen nicht auf unangemessene Forderungen ein.

Wir unterhalten eine gesunde und transparente Beziehung mit Regie-
rungs- und Verwaltungsbehörden und verstossen nicht gegen die ein-
schlägigen Gesetze und Bestimmungen oder soziale Konventionen.

Wir berücksichtigen die Bedürfnisse der Gesellschaft, legen erforderliche 
Unternehmensinformationen rechtzeitig offen und kommunizieren so als 
guter Unternehmensbürger umfassend mit der Bevölkerung.

Zudem möchten wir mit der Gemeinde vor Ort eine Beziehung aufbauen 
und an Aktivitäten teilnehmen, die zur Entwicklung der Region und zur 
Sicherheit und Lebensqualität der Menschen in der Gegend beitragen.
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Aktionäre und Investoren
Wir bemühen uns um transparente Geschäftstätigkeit: Erforderliche 
Unternehmensinformationen legen wir rechtzeitig und korrekt offen, um 
das Verständnis und die Unterstützung von Aktionären und Investoren 
zu gewinnen. Die Buchhaltung sowie die Vorbereitung und Abgabe von 
Steuererklärungen erfolgen auf rechtmässige Art und Weise.



Proaktive Erarbeitung einer Unternehmensethik

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn private Interessen von Mitarbeitenden mit den In-
teressen der SMC Schweiz AG kollidieren. Dies sind Situationen, in denen persönliche 
Interessen oder Interessen aus dem persönlichen Umfeld das berufliche Urteilsvermö-
gen, die Objektivität oder Loyalität gegenüber der SMC Schweiz AG beeinträchtigen.
Ziel ist es, Gewinn, Leistung und Integrität für das Unternehmen in den Vordergrund zu 
stellen.
Jegliche Art von Interessenkonflikten sind von den Mitarbeitenden gegenüber ihren 
Vorgesetzten offenzulegen.

Beispiele für Interessenkonflikte:
» Mitarbeitende oder deren Verwandte tätigen Geschäfte, die mit der SMC 

Schweiz AG konkurrieren, oder in einer Geschäftsbeziehung mit der SMC 
Schweiz AG stehen.

» Die Mitarbeitenden oder Angehörige werden zu Investoren, die einflussreiche 
Interessen in einem Konkurrenzunternehmen oder einer Geschäftspartnerschaft 
haben.

» Die Mitarbeitenden oder Angehörige stehen in Geschäftsbeziehung mit konkur-
rierenden Unternehmen oder Geschäftspartnern.

» Die Mitarbeitenden oder Angehörige erhalten übermässige Geschenke oder Be-
wirtungen von Personen oder Unternehmen, mit denen sie im jeweiligen Verant-
wortungsbereich in Geschäftsbeziehung stehen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung unseres Unternehmens erkennen an, dass 
es in ihrer Verantwortung liegt, die «Ethik- und Unternehmensprinzipien der 
SMC Corporation» umzusetzen. Sie übernehmen die Führungsrolle und ma-
chen ihre Aufgaben bei den entsprechenden Parteien bekannt.

Zudem haben wir ein Whistleblowing-System eingerichtet und betreiben es, 
um Fehlverhalten zu verhindern und zu korrigieren. Die SMC Schweiz AG 
schützt die Hinweisgeber und verbietet die nachteilige Behandlung und Beläs-
tigung von Mitarbeitenden, die eine begründete Anzeige eingereicht haben.

Sollte eine Situation entstehen, die gegen die «Ethik- und Unternehmensprinzi-
pien der SMC Corporation» verstösst, sorgt die Geschäftsleitung für die Unter-
suchung der Ursachen, löst die Probleme und verhindert ein Wiederauftreten 
von ähnlichen Vorfällen.



Umweltschutz
Der Umweltschutz weltweit ist eine wesentliche Be-
dingung für das Bestehen unseres Unternehmens 
und seiner Geschäftstätigkeit und betrifft die gesamte 
Menschheit. Wir tragen zum Schutz und der Erhaltung 
der Umwelt bei, damit die Menschen sicher in einer 
artenreichen Natur leben können.
Dazu leistet auch die SMC Schweiz AG einen Beitrag:

» Wir entwickeln umweltfreundliche Produkte.
» Bei unserer gesamten Geschäftstätigkeit berück-

sichtigen wir den Umweltschutz.
» Die SMC Schweiz AG hält Vorschriften zu verbote-

nen Substanzen ein.
» Wir gewährleisten ordnungsgemässen Wasserab-

fluss und Luftaustausch sowie ordnungsgemässe 
Kehrichtentsorgung und vermeiden Abfall wann 
immer möglich.

» Das Unternehmen spart natürliche Ressourcen und 
Energie bestmöglich ein.
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Persönlichkeit unserer Mitarbeitenden
Die SMC Schweiz AG möchte eine sichere und angenehme Arbeitsum-
gebung bieten, in der die Mitarbeitenden ihre Persönlichkeit und Indivi-
dualität gegenseitig respektieren, eigenverantwortlich arbeiten und ihre 
Fähigkeiten nutzen können. Zudem bemühen wir uns um eine adäquate 
Handhabung von Arbeitszeiten und Löhnen.

Bei der Einstellung, Beförderung und Bewertung ist jegliche Diskriminie-
rung der Mitarbeitenden oder anderer Personen aufgrund von Nationali-
tät, Rasse, Hautfarbe, Familiengeschichte, ethnischer Herkunft, Glaube, 
Religion, Zivilstand, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, 
Geburtsort, sozialem Status oder aufgrund von anderen persönlichen 
Attributen unzulässig. Ebenso unzulässig sind Kinderarbeit, Zwangsarbeit 
oder Überarbeitung.



Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  helpcenter@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

0422-137-A-CH

SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7 • 8484 Weisslingen
Tel. +41 (0) 52 396 31 31
helpcenter@smc.ch
www.smc.ch

Büro Romandie
Y-Parc, Avenue des Sciences 13
1400 Yverdon-les-Bains


