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Wir. 
Gemeinsamen Werten verpflichtet. 
standing ovation ist ein führender Schweizer Dienstleister für 
Events, Kongresse und Shared Communication. Wir entwickeln 
„out of the box“ Event- und Kommunikationsformate. Wir 
schaffen inspirierende Beziehungen zwischen Menschen und 
Marken und wir leben Verantwortung und Nachhaltigkeit. 

Wir sehen uns als wirtschaftliches und als soziales Gebilde. 
Unser Verhaltenskodex verbindet beide Sphären. Er bringt dabei 
Gegenwart und Zukunft zusammen, denn nur wer nach vorne 
denkt, kann Gegenwart nachhaltig gestalten. Unser Kodex ver-
pflichtet uns, respektvoll mit Menschen, Ressourcen und Umwelt 
umzugehen. Er ist verbindlich für uns als Unternehmen wie für alle 
Mitarbeitenden unseres Teams.

Der Verhaltenskodex wurde als Sammlung für uns gültiger Regeln 
konzipiert. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
kann durch genauere Richtlinien und Bestimmungen ergänzt werden. 

Zürich, im August 2018
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Wir 
übernehmen 
soziale 
Verantwortung.

Ehrlichkeit und Respekt im 
Umgang mit anderen.
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Soziale 
Verantwortung.

standing ovation ist überzeugt, dass 

nachhaltiger Geschäftserfolg auf 

den hervorragenden Beziehungen 

zu unseren Mitarbeitenden, Kun-

den, Lieferanten und weiteren Inte-

ressengruppen beruht. 

• Als Mindestanforderung sind alle 

geltenden Gesetze einzuhalten. 

• Unser Sozialverhalten stimmt 

mit dem vorbildlichsten Verhal-

ten in der Branche überein.

• Es ist sicherzustellen, dass wir 

einwandfreie Geschäftsprakti-

ken ausüben und verantwor-

tungsvoll mit unseren Kunden 

und Lieferanten umgehen.

• Wir üben keine geschäftlichen 

Tätigkeiten aus in Ländern, die 

in kriegerische  Auseinander-

setzungen verwickelt sind oder 

die UNO-Wirtschaftssanktionen 

unterworfen sind. 

• Wir lassen keine Zwangs- und 

Kinderarbeit zu und akzeptieren 

dies auch nicht bei unseren  

Partnern. 

Mitarbeitende.

Wir respektieren unterschiedliche 

Meinungen und Lebenshaltungen 

und tolerieren keine Diskriminie-

rung oder Belästigung von Mitar-

beitenden infolge unterschiedlicher 

Meinungen und Lebenshaltungen.

Wir tolerieren keine Diskriminie-

rung oder Vergeltung gegenüber 

denjenigen Personen, die in guter 

Absicht über unethisches oder ille-

gales Verhalten berichten.

Wir gewähren allen Mitarbeitenden 

die gleichen Chancen. Ungeachtet 

der Vielfalt von Alter, Geschlecht, 

Behinderung, Glaube, ethnischer 

Herkunft oder sexueller Orientie-

rung.

Unsere Mitarbeitenden sind unser 

wichtigstes Gut. Basierend auf dieser 

Erkenntnis, achten wir auf eine qua-

lifizierte Ausbildung sowie regel- 

mässige Fortbildung. Ein besonderes 

Anliegen ist uns auch die Work- 

Life-Balance.

Alle Mitarbeitenden sind unserem 

Verhaltenskodex verpflichtet.

Gleichstellung.

standing ovation bekennt sich zur 

Gleichstellung von Mann und Frau. 

Dabei möchten wir nicht nur den 

gesetzlichen Rahmenbedingungen 

gerecht werden, sondern aktiv 

Mann und Frau die gleiche Förde-

rung zukommen lassen (z. B. Mut-

terschafts- bzw. Vaterschaftsur-

laub, Weiterbildung). Wichtig ist 

auch das vertraglich festgehaltene 

Lohngleichheitsgebot (gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit). Die Gleichstel-

lung ergibt sich aus der Funktion 

sowie durch den Leistungsvergleich.

Mutterschafts-/
Vaterschaftsurlaub

standing ovation sieht nicht nur 

für Mitarbeiterinnen einen Mut-

terschaftsurlaub vor, sondern bietet 

Vätern ebenfalls die Möglichkeit, 

auf Antrag und mit Einverständnis 

der Geschäftsleitung  einen Vater-

schaftsurlaub von bis zu 6 Wochen 

zu beziehen. 

K A P I T E L  1  | Wir übernehmen soziale Verantwortung.
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Gehälter und 
Weiterbildung.

standing ovation zahlt marktge-

rechte Löhne und fördert die Wei-

terbildung der Mitarbeitenden.

Gut ausgebildete und motivierte 

Mitarbeitende sind das wichtigste 

Gut des Unternehmens. standing 

ovation fördert die persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung der 

Mitarbeitenden und zahlt marktge-

rechte Löhne.

Das Vergütungskonzept von stan-

ding ovation ist Teil der Unterneh-

mensstrategie und trägt dazu bei, 

bestens qualifizierte, erfahrene und 

motivierte Mitarbeitende zu gewin-

nen und zu halten. Die Grundsätze 

der Vergütungen sind in der Ver-

gütungspolitik separat festgehalten 

sowie Teil der Arbeitsverträge.

Unser Gesamtvergütungskonzept 

umfasst die Komponenten:

Basissalär, variabler Erfolgsanteil 

(Bonus, Funktionsstufen 1, 2, 3, 4), 

Fringe Benefits (Lohnnebenleistun-

gen), Vorsorgeleistungen (Alters- 

und Risikoleistungen) sowie eines 

der grosszügigsten Zeitkompensa- 

tionsmodelle in unserer Branche (je 

nach Funktionsstufe definiert).

Mobbing und 
Diskriminierung.

standing ovation stellt Mitarbeiten-

de ausschliesslich auf der Grundlage 

ihrer Fähigkeiten und Eignung ein. 

Jegliche unterschiedliche Behand-

lung oder Benachteiligung von Per-

sonen wegen ihrer Abstammung, 

Hautfarbe, Religion, Nationalität, 

Herkunft, wegen ihrer politischen 

oder gewerkschaftlichen Betäti-

gung oder Einstellung oder wegen 

ihres Geschlechts oder Alters ist 

verboten.

standing ovation respektiert die per-

sönliche Würde und Rechte jedes 

Mitarbeitenden und verpflichtet 

sich, einen von Mobbing und Dis-

kriminierung freien Arbeitsplatz zu 

schaffen und zu erhalten. Mitarbei-

tende, die sich belästigt oder diskri-

miniert fühlen, sei es im direkten 

Umgang, in der elektronischen Kom-

munikation oder im Schriftverkehr, 

werden ermutigt, ihre Bedenken der 

Geschäftsleitung mitzuteilen.

Datenschutz und 
Vertraulichkeit.

standing ovation schützt Daten und 

vertrauliche Informationen.

standing ovation schützt Ge-

schäftsgeheimnisse und andere 

vertrauliche Informationen vor 

Kenntnisnahme durch nicht be-

fugte Personen. Mitarbeitende, die 

Zugang zu Geschäftsgeheimnissen 

oder vertraulichen Informationen 

haben, dürfen diese nicht an Drit-

te weitergeben (dazu zählen auch 

Familienangehörige und Freunde). 

Diese Pflicht bleibt bestehen auch 

nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses.

K A P I T E L  1  | Wir übernehmen soziale Verantwortung.

Lohngleichheit. 

Die Lohngleichheit für Mann und 

Frau ist uns ein zentrales Anliegen, 

welches in der Vergütungspolitik 

festgelegt ist.

Teilzeitarbeit. 

standing ovation bietet sowohl Mit-

arbeiterinnen wie Mitarbeitern die 

Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, 

wenn es die betrieblichen Umstän-

de ermöglichen. Diese Möglichkeit 

besteht auch für Kaderpositionen.

Arbeitszeitmodell. 

Die Vereinbarkeit zwischen Beruf 

und Familie, die Work-Life-Balan-

ce, ist uns ein sehr wichtiges Anlie-

gen. Mit einem flexiblen Arbeits-

zeitmodell und einem grosszügigen 

Überstunden-Kompensationsmo-

dell   trägt standing ovation diesem 

Anliegen Rechnung. 

Mitarbeitergespräch. 

Die jährliche Beurteilung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter dient 

unter anderem auch der chancen-

gleichen Karriereplanung und Be-

rufsentwicklung.

Rechte am 
Arbeitsplatz.

standing ovation hält sich an alle 

geltenden Arbeitsgesetze und an-

erkennt das Recht der Mitarbeiten-

den, Gewerkschaften und/oder an-

dere Mitarbeiterorganisationen zu 

gründen oder ihnen beizutreten.

Gesundheit und 
Sicherheit 
am Arbeitsplatz.

standing ovation schafft Sicher-

heit am Arbeitsplatz und ist um die  

Gesundheit der Mitarbeitenden be-

sorgt.
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Unser Handeln. 
Transparenz.
Verantwortung.

standing ovation 
vermeidet 
Interessenskonflikte.
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K A P I T E L  2  | Unser Handeln. Transparenz. Verantwortung.

Bestechung und 
Korruption.

Für eine Bevorzugung bei der An-

bahnung, Vergabe oder Abwick-

lung eines Auftrages dürfen keine 

persönlichen Vorteile gefordert, 

angenommen, angeboten oder ge-

währt werden. Amtsträgern dürfen 

keinerlei persönliche Vorteile ange-

boten oder zugewendet werden.

Ausnahmen gelten nur bei allge-

mein üblichen Gelegenheits- oder 

Werbegeschenken. Sofern ein Mit-

arbeitender mit einem entspre-

chenden Angebot oder Verlangen 

konfrontiert wird, muss er dies 

unverzüglich und unaufgefordert 

seinem Vorgesetzten melden, der 

seinerseits die Geschäftsleitung zu 

informieren hat.

Jegliche finanzielle Beziehung zu 

einem Lieferanten, Unternehmen 

oder Auftraggeber, welche über 

Kontakte im Rahmen der berufli-

chen Tätigkeit von standing ovation 

hinausgehen, sind dem Vorgesetz-

ten und von diesem unaufgefor-

dert bei erster Gelegenheit der Ge-

schäftsleitung offenzulegen. Ein 

Verstoss gegen diese Regelung be-

treffend Bestechung und Korruption 

kann zu strafrechtlichen Konse-

quenzen und/oder zur Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses führen.

Interessenskonflikt.

standing ovation vermeidet Interes-

senskonflikte.

Mitarbeitende von standing ovation 

vermeiden Konfliktsituationen, die 

durch die Konkurrenz von persönli-

chen Interessen mit denjenigen des 

Unternehmens entstehen können. 

Sie nehmen insbesondere keine ex-

ternen Beschäftigungen oder Ämter 

an und tätigen keine Investitionen, 

die ihren Pflichten gegenüber stan-

ding ovation zuwiderlaufen. Sollte 

dennoch ein Interessenskonflikt 

auftreten, informiert der betroffene 

Mitarbeitende seinen Vorgesetzten 

und die Geschäftsleitung, um Trans-

parenz herzustellen und eine der 

Situation entsprechende Lösung zu 

finden.

Verhalten im 
internationalen 
Umfeld.

standing ovation informiert sich 

über die Usanzen vor Ort.

Mit Bezug auf ein korrektes Verhal-

ten im internationalen Umfeld ist 

es notwendig, sich über die Rechts-

ordnung und die Gebräuche vor Ort 

zu informieren. Es ist unabdingbar, 

sich im Vorfeld ein Bild zu machen. 

Schweizer Botschaften, Konsulate 

oder Handelskammern geben darü-

ber Auskunft.

Im internationalen Umfeld sind die 

lokalen Partner sorgfältig auszu-

wählen. Bei Abschluss von Verträ-

gen mit lokalen Partnern ist unter 

Beizug des Rechtsdienstes stets eine 

Integritätsklausel zur Vermeidung 

von Korruption aufzunehmen.

Anlaufstelle für 
Meldung von 
Korruptions- und 
Verdachtsfällen. 

Wenn Zweifel darüber bestehen, ob 

die Vorschriften zum Bestechungs- 

oder Korruptionsrecht anwendbar 

sind oder wenn Unklarheiten über 

deren Interpretation auftreten, be-

raten sich die betroffenen Mitar-

beitenden mit einem Mitglied der 

Geschäftsleitung.
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Fairness, Zufriedenheit und 
Transparenz gehören genauso 
zu unserer täglichen Arbeit 
wie das ehrliche Miteinander.

Miteinander
mit Kunden 
und 
Lieferanten. 
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K A P I T E L  3  | Miteinander mit Kunden und Lieferanten.

Transparenz und 
Kommunikation.

Wir pflegen eine offene, zeitgerech-

te, direkte und professionelle Kom-

munikation gegenüber Mitarbei-

tenden, Kunden, Lieferanten sowie 

weiteren Interessensgruppen.

Wir streben eine echte Bedürfnis- 

und Erfolgsorientierung an. Bezie-

hungen werden von uns gepflegt 

und möglichst zu langfristigen 

Partnerschaften ausgebaut. Soweit 

logistisch sinnvoll, werden regio-

nal und nachhaltig wirtschaftende 

Partnerbetriebe präferiert.

Kunden.

Der Erfolg unserer Geschäftsstrate-

gie hängt massgeblich von der Bezie-

hung zu unseren Kunden ab. Deshalb 

ist es unabdingbar, eine beidseitig 

gute geschäftliche Partnerschaft zu 

entwickeln und aufrechtzuhalten. 

Diese Partnerschaft soll auf Fair-

ness, Ehrlichkeit und Vertrauen ba-

sieren.

Wir erachten es als unsere Aufgabe 

und Verantwortung, unsere Dienst-

leistungen und Produkte unter Ein-

haltung der geltenden Gesundheits- 

und Sicherheitsvorschriften sowie 

unter marktgerechten Anforderun-

gen zu liefern.

Lieferanten und 
Subunternehmer.

standing ovation nimmt auch Lie-

feranten und Subunternehmer in 

die Pflicht. Unsere Lieferanten ha-

ben einen grossen Einfluss auf den 

direkten Erfolg unseres Geschäfts. 

Wir erwarten von ihnen Qualitäts-

bewusstsein, Innovation und Effi-

zienz und ein optimales Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. Zudem erwarten 

wir von unseren Lieferanten, dass 

sie die Gesetze einhalten und ein an-

gemessenes ethisches Verhalten an 

den Tag legen. 

Im Gegenzug bemühen wir uns, ein 

guter Partner zu sein, der sich fair 

und ehrlich verhält. Falls ein Liefe-

rant oder Subunternehmer gegen 

eine oder mehrere Bestimmungen 

dieses Verhaltenskodexes verstösst, 

wird der entsprechende Betrieb 

angehalten, umgehend Korrektur-

massnahmen einzuleiten. Werden 

die entsprechenden Massnahmen 

nicht innert nützlicher Frist umge-

setzt, kann standing ovation die Zu-

sammenarbeit beenden.

Wir pflegen 
eine offene, 
zeitgerechte, 
direkte und 
professionelle 
Kommunikation 
gegenüber 
Mitarbeitenden, 
Kunden, 
Lieferanten 
sowie weiteren 
Interessensgruppen.
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standing ovation 
übernimmt Verantwortung 
und trägt Sorge zu 
Mitarbeitenden und Umwelt.

Wir agieren 
nachhaltig.
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K A P I T E L  4  | Wir agieren nachhaltig.

Unser Beitrag 
an unser Team.

• Unterstützung und Förderung 

des ökologischen Bewusstseins 

unserer Mitarbeitenden.

• Ergonomische Arbeitsplätze.

• Gratisangebot von Früchten, 

Müesli, Sweets und Getränken 

(Wasser, Tee, Kaffee).

• Vorbildfunktion als Arbeitge-

ber, um beste Voraussetzungen 

für ein motivierendes und leis-

tungsorientiertes Arbeitsklima 

zu schaffen, das die besten Fach-

kräfte anzieht.

• Förderung einer freien und 

gleichzeitig verantwortungsvol-

len Entfaltung der Mitarbeiten-

den.

Nachhaltigkeit 
und nachfolgende 
Generationen.

Wir verstehen uns als Partner nach-

haltig denkender und handelnder 

Unternehmen. Wir stellen den ver-

antwortungsvollen Umgang mit 

ökonomischen, sozialen und materi-

ellen Ressourcen ins Zentrum unse-

rer Arbeit.

Bei unseren internen Abläufen 

sorgen wir für einen geringen Ver-

brauch natürlicher Ressourcen. Bei 

der Durchführung von Veranstal-

tungen engagieren wir uns für den 

Schutz der Umwelt. Wir bevorzugen 

Leistungsträger, die sich ebenfalls 

diesen Grundsätzen verpflichten.

standing ovation übernimmt Ver-

antwortung! Verantwortung gegen-

über Mitmenschen und zukünftigen 

Generationen wie auch gegenüber 

der Natur. Dafür stehen wir mit 

unserem Label «Take Responsibili-

ty». Wir ergreifen die Initiative und 

fördern das wachsende Verantwor-

tungsbewusstsein für die Umwelt.

Umwelt.

Wir sind als FAMAB Sustainable 

Company 2.0 zertifiziert. Wir arbei-

ten nachhaltig: Für unsere Kunden, 

für uns, für unsere Kinder und für 

die nächste Generation. Wir gehen 

davon aus, dass Ressourcen und 

Aufmerksamkeit begrenzt sind. Und 

dass wir nur dann maximale Wir-

kung erzielen, wenn wir mit beidem 

nachhaltig umgehen.

Climate Partner. 

Wir leisten einen nachhaltigen Bei-

trag zum freiwilligen Klimaschutz. 

Unseren CO2-Ausstoss kompensie-

ren wir durch hochwertige Klima-

schutzprojekte der schweizerischen 

Klimaschutzorganisation Climate 

Partner. Diese Projekte in Entwick-

lungs- und Schwellenländern redu-

zieren klimawirksame Emissionen 

und tragen zudem zur nachhaltigen 

Entwicklung der Projektregionen bei.

Sustainable Company.

Das Siegel steht für nachhalti-

ges Wirtschaften innerhalb der 

Live-Kommunikation. Damit wir 

dieses Zertifikat erhielten, wurde 

überprüft, ob wir in elf nachhal-

tigkeitsrelevanten, den Branchen-

bedürfnissen entsprechenden Un-

ternehmensbereichen nachhaltig 

handeln. standing ovation hält das 

Zertifikat mit Stolz in den Händen.

Unser Beitrag 
zur Umwelt.

Der Umweltgedanke beginnt bei der 

täglichen Arbeit und geht weit dar-

über hinaus.

• standing ovation ist seit 2012 ein 

klimaneutrales Unternehmen 

und überzeugt durch seinen 

nachhaltigen Beitrag im freiwil-

ligen Klimaschutz.

• Wir engagieren uns für den 

Einsatz erneuerbarer Energien, 

indem wir unseren Energiever-

brauch im Hauptsitz zu 100% 

aus erneuerbaren Energiequel-

len decken.

• Wir befolgen Sparmassnah-

men beim Energieverbrauch in 

Büroräumlichkeiten, wozu wir 

Sparlampen und Sparwasser-

hähne einsetzen.

• Wir rezyklieren möglichst viele 

der eingesetzten Materialien.

• Wir setzen wenn möglich auf 

lokale Lieferanten mit lokalen 

Produkten zugunsten kurzer 

Wege.

• Wir brauchen ökologische Büro- 

und Druckartikel.

• Wir sind als «Sustainable Com-

pany» zertifiziert.
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standing ovation 
sorgt dafür, dass alle 
Mitarbeitenden, Lieferanten 
und Auftragnehmer den 
Inhalt des vorliegenden 
Verhaltenskodexes kennen.

Verhalten 
kommunizieren.
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Einhaltung des 
Verhaltenskodexes.

Jeder Mitarbeitende ist für die Ein-

haltung dieses Verhaltenskodexes 

mitverantwortlich. Bei Zweifeln 

oder Unklarheiten über die Einhal-

tung des Verhaltenskodexes kann 

sich jeder Mitarbeitende von einem 

Mitglied der Geschäftsleitung bera-

ten lassen.

standing ovation sorgt dafür, dass 

alle Mitarbeitenden, Lieferanten 

und Auftragnehmer den Inhalt die-

ses Verhaltenskodexes kennen. Zu 

diesem Zweck wird er im Internet 

unter www.standingovation.ch pu-

bliziert.

Verstösse gegen den 
Verhaltenskodex.

standing ovation sanktioniert Ver-

stösse gegen den Verhaltenskodex, 

gegen die Unternehmensgrundsätze 

sowie gegen das Gesetz konsequent.

Jeder Mitarbeitende ist verpflich-

tet, Verstösse gegen diesen Verhal-

tenskodex, gegen nationale oder 

internationale Gesetze sowie gegen 

andere Unternehmensgrundsätze 

unverzüglich dem Vorgesetzten zu 

melden, der seinerseits unaufgefor-

dert bei erster Gelegenheit die Ge-

schäftsleitung zu informieren hat.

Mitarbeitende, die Verstösse gegen 

den Verhaltenskodex melden, sind 

vor Vergeltungsmassnahmen ge-

schützt.

Jeder Verstoss gegen diesen Ver-

haltenskodex kann disziplinarische 

Massnahmen bis zur Kündigung 

nach sich ziehen und/oder zu straf-

rechtlichen Konsequenzen führen.

K A P I T E L  5  | Verhalten kommunizieren.
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Nicht 
drucken. 
Nachhaltig 
denken.
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