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UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG 
 
Einhaltung der Gesetze und Vorschriften 
 
Teleste beachtet und befolgt alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften und 
verpflichtet seine Lieferanten und Geschäftspartner, diese einzuhalten. Die Finanzberichte von Teleste 
werden in Übereinstimmung mit den Internationalen Finanzberichterstattungsnormen (IFRS) und dem 
finnischen Buchhaltungs- und Gesellschaftsrecht erstellt. Teleste befolgt den Finnischen Corporate 
Governance Kodex und die von der Börse erstellten Insiderrichtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
Faire und transparente Geschäfte 
 
Teleste respektiert den fairen Wettbewerb und verpflichtet sich, die geltenden kartellrechtlichen und andere 
den Wettbewerb regelnde Gesetze einzuhalten. Dazu gehören mindestens die Gesetze, Verordnungen und 
Normen zur Verhinderung von Bestechung, Korruption, Geldwäsche und Finanzierung für illegale oder 
rechtswidrige Zwecke.  
 
Teleste wird nicht mit Wettbewerbern in einer Weise zusammenarbeiten, die den Wettbewerb einschränkt, 
einschließlich der Preisfestsetzung, der Zuteilung von Kunden oder geografischen Märkten oder der 
Angebotsabsprache. Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung oder einer Geschäftsposition ist 
verboten.  
 
Vertrauliche Informationen und Rechte an geistigem Eigentum sind wertvolles Unternehmensvermögen von 
Teleste, und jeder Mitarbeiter von Teleste ist dafür verantwortlich, den angemessenen Schutz dieser 
Vermögenswerte zu gewährleisten. Die Mitarbeiter von Teleste respektieren die geistigen Eigentumsrechte 
und vertraulichen Informationen anderer und verwalten diese Rechte in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen.  
 
Produktqualität und -sicherheit 
 
Zu den Stärken von Teleste gehören eine starke und vielseitige technologische Fachkompetenz und 
Produktsicherheit. Die Schwerpunkte der technologischen Entwicklung sind die Leistungsfähigkeit von 
Produkten oder Lösungen, qualitätsbezogene Merkmale, Modularität, Durchdachtheit, Verarbeitbarkeit, 
Recyclingfähigkeit und Nutzungskosten. Ziel ist die Herstellung intelligenter, sicherer und langlebiger 
Produkte, um es Telestes Kunden zu ermöglichen, ihren eigenen Kunden ein qualitativ hochwertiges 
Dienstleistungserlebnis zu bieten. 
 
Zuverlässige Geschäfte 
 
Teleste ist bestrebt, bevorzugter Lieferant für bestehende und neue Kunden zu sein. Die Zusammenarbeit 
mit jedem Geschäftspartner basiert auf Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und Vertraulichkeit. Teleste ist 
bestrebt, langfristige Partnerschaften und Geschäftsintegrität zu pflegen, um seinen Kunden die besten 
Lösungen anzubieten.   
 
 
MENSCHEN UND ETHIK 
 
Menschenrechte 
 
Teleste beachtet und erfüllt den Schutz der international anerkannten Menschenrechte, wie sie in den 
Leitlinien der Vereinten Nationen (UN) für Unternehmen und Menschenrechte und der Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über Grundprinzipien und Rechte am Arbeitsplatz festgelegt sind.  
Teleste toleriert unter keinen Umständen den Einsatz von Zwangsarbeit, Menschenhandel oder Kinderarbeit.  
 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden 
 
Teleste verpflichtet sich, allen Mitarbeitern und anderen Personen, die auf dem Firmengelände von Teleste 
arbeiten, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten und dies auch von seinen Geschäftspartnern 
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zu verlangen. Teleste ist bestrebt, einen gesunden Lebensstil zu fördern und Aktivitäten zu unterstützen, die 
die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Ausgewogenheit des Alltagslebens seiner Mitarbeiter verbessern. 
 
Respekt und Vielfalt 
 
Teleste fördert einen vielfältigen und gleichberechtigten Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter von Teleste 
repräsentieren unterschiedliche Hintergründe, Länder und Kulturen, teilen aber die gleichen Werte: 
Kundenorientierung, Respekt, Zuverlässigkeit und Ergebnisorientierung. Teleste behandelt alle mit dem 
Beschäftigungszyklus von der Einstellung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses zusammenhängenden 
Fragen auf gleichberechtigte, professionelle und respektvolle Weise.  
Teleste akzeptiert keine Form der Diskriminierung, Belästigung oder eines anderen beleidigenden oder 
unangemessenen Verhaltens von oder gegenüber seinen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter von Teleste werden 
ermutigt, den Dialog mit der Unternehmensführung und den Kollegen aufzunehmen, um Ideen oder 
Bedenken auszutauschen.   
 
Mitarbeiterführung und engagierte Mitarbeiter 
 
Jeder Mitarbeiter von Teleste hat das Recht auf eine ausgezeichnete Mitarbeiterführung, die es ihm 
ermöglicht, Freude und Erfolg an seiner täglichen Arbeit zu haben und gemeinsame Ziele zu erreichen. Der 
Unternehmensgeist und die Unternehmenskultur von Teleste fördern die Kompetenz und Leidenschaft der 
Mitarbeiter. Teleste engagiert und motiviert die Telestianer, ihre als Mitarbeiter gemachten Erfahrungen zu 
teilen, indem es ihnen zuhört und systematisch ihre Rückmeldungen sammelt.  
 
 
VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT 
 
Natürliche Ressourcen 
 
Teleste strebt eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Wasser, Energie und Materialien in allen 
Arbeitsprozessen an. Die bei Teleste anfallenden Abfälle werden am Ort ihrer Entstehung sortiert, um die 
Recycling- und Verwertungsquote zu erhöhen. 
 
Der CO2-Fußabdruck, der durch den Transport von Materialien und Fertigprodukten entsteht, wird durch die 
Anwendung eines Prognoseverfahrens und der Bevorzugung des Land- und Seetransports gegenüber der 
Luftfracht reduziert.  
 
Teleste ist bestrebt, sicherzustellen, dass die beschafften Materialien aus ethisch und ökologisch 
verantwortlichen Quellen stammen. 
 
Produkte und Dienstleistungen 
 
Telestes Umweltverantwortung berücksichtigt die Umweltauswirkungen seiner Produkte während ihres 
gesamten Lebenszyklus. Bei der Produktgestaltung wird die Umwelt berücksichtigt, und wenn möglich 
werden wiederverwertbare Materialien verwendet. Das Umweltbewusstsein spiegelt sich im 
Energieverbrauch, in der Langlebigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Produkte wider.  
 
Im Dienstleistungsgeschäft sind die CO2-Emissionen die Hauptquelle der Umweltbelastung. Die Auswahl 
der Fahrzeuge und die Routenplanung werden zur Reduzierung dieser Emissionen eingesetzt.  
 
Fortlaufende Optimierung  
 
Um eine kontinuierliche Optimierung der Leistung zu erreichen, hat Teleste die Umweltauswirkungen seiner 
Geschäftstätigkeit identifiziert und die Ziele festgelegt, die regelmäßig überwacht werden. Es ist wichtig, 
dass jeder seine eigene Verantwortung in Bezug auf Umweltfragen versteht, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. 
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MELDUNG SCHWERWIEGENDER MISSSTÄNDE 
 
Die Mitarbeiter von Teleste und andere Interessenvertreter werden ermutigt, ihre Bedenken über mögliches 
Fehlverhalten in Telestes Geschäftstätigkeit oder anderen mit dem Unternehmen verbundenen 
Geschäftsvorgängen zu äußern. 
 
Der Informanten-Kommunikationskanal stellt sicher, dass Hinweisgeber ihre Anliegen anonym und ohne 
Angst vor Folgen äußern können. 
 


