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Verhaltenskodex 
 
der  Solidplus  

Gebäudedienste & Meisterschule GmbH 
 
 
Mit der Arbeit und dem Wirken engagiert sich die Solidplus Gebäudedienste & 
Meisterschule GmbH für soziales Engagement, den Umweltgedanken und ein faires 
Miteinander. So wollen wir ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung 
gerecht werden. 
 
Wir  betrachten uns dabei als gleichwertige Partner in unseren Geschäfts-
beziehungen im Bereich der Gebäudedienste und gestalten ebenso in diesem Sinne 
auch den Schul- und Ausbildungsbetrieb. 
 
1. Einhaltung von Gesetzen 

 
Wir halten sämtliche mit unserer Arbeit verbundenen geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen ein und verlangen dies auch von unseren Geschäftspartnern  und 
Teilnehmern an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Unsere Arbeit gestalten wir 
so, dass sie jederzeit den geltenden allgemeinen gesetzlichen und branchenüblichen 
Vorschriften entsprechen. Sollte es hier Abweichungen geben, werden wir jegliche 
Information unserer Geschäftspartner und Teilnehmer an Maßnahmen der 
Meisterschule oder Dritter einer Überprüfung zu Grunde legen. 
 
2. Kinderarbeit / Jugendliche Beschäftigung 

 
Es dürfen keine Personen beschäftigt werden, die jünger als das gesetzlich 
vorgeschriebene Mindesterwerbsalter sind. Unsere Geschäftspartner sind ebenso 
verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, die eine Beschäftigung unter 
dem gesetzlichen Mindestalter verhindern.  
 
3. Diskriminierung 

 
Jedwede Diskriminierung bei der Anstellung und Beschäftigung sowie im Rahmen 
des Schulbetriebes ist untersagt. Insbesondere ist jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Bevorzugung, die auf Grund der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Alters, des Aussehens, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der 
Mitgliedschaft in Arbeitnehmerorganisationen, der körperlichen oder geistigen 
Behinderung, der ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, der sexuellen 
Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale vorgenommen wird, verboten. 
 
4. Arbeitnehmerrechte 

 
Keine Arbeitnehmer darf direkt oder indirekt durch Gewalt oder Einschüchterung zur 
Beschäftigung gezwungen werden. Mitarbeiter sind nur zu beschäftigen, wenn sie 
sich freiwillig für die Beschäftigung zur Verfügung gestellt haben. Arbeitnehmer und 
Teilnehmer an den Schulveranstaltungen sind mit Würde und Respekt zu behandeln. 
Niemand darf verbal, psychischer, physischer, sexueller oder körperlicher Gewalt, 
Nötigung oder Belästigung ausgesetzt werden. 
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5. Vergütung 

 
Wir gewährleisten, dass der den Beschäftigten gezahlte Lohn mindestens dem 
gesetzlichen bzw. tariflichen Lohn bzw. dem branchenüblichen Mindestlohn 
entspricht. Mit entsprechenden Regelungen und Vereinbarungen sorgen wir auch bei 
unseren Geschäftspartnern dafür. 
 
6. Gesundheit und Sicherheit 

 
Wir treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Unfälle und Gesundheitsschäden zu 
vermeiden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit und der Aus- und 
Weiterbildung ergeben können. Wir und unsere Geschäftspartner gewährleisten, 
dass die Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsnormen informiert und geschult werden. 
 
7. Umweltschutz 

 
Der Schutz von Umwelt und Natur ist wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit. Wir 
halten die dazu bestehenden Normen ein und arbeiten kontinuierlich daran, 
Umweltbelastungen zu vermeiden und zu mindern.  Geltende Verfahren und 
Standards für die Abfallbewirtschaftung, den Umgang mit Chemikalien und anderen 
gefährlichen Stoffen sowie deren Entsorgung werden eingehalten. 
 
8. Bestechung und Korruption 

 
Wir und unsere Geschäftspartner tolerieren keine Form der Bestechung oder 
Korruption. Wir verhalten uns so, dass keine persönlichen Abhängigkeit, 
Verpflichtung oder Beeinflussung entsteht. Wir verweisen dazu auf unsere 
Antikorruptionsrichtlinie. 
 
 
Vorstehende Verhaltensregelungen stellen  elementare ethisch-moralische Grund-
sätze der Solidplus Gebäudedienste & Meisterschule GmbH dar. Die Geschäfts-
führung arbeitet an deren stetiger Einhaltung. Bei bekannt gewordenen Verstößen 
werden wir alles Notwendige unternehmen, um damit im Zusammenhang 
aufgetretene Mängel und Missstände zu beseitigen. 
 
 

 


