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Vision & Werte von STRAX Eine klare Vision und gemeinsame Werte bilden die Orien-
tierungsgrundlage für unser Verhalten und unser Handeln im 
Unternehmen STRAX. Sie sind Ausdruck unserer Unterneh-
menskultur, die den Prinzipien des nachhaltigen Wirtschaftens 
folgt. Und sie schaffen eine Arbeitsumgebung, in der Men-
schen ebenso gerne wie produktiv arbeiten.

Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam erreichen wir 
unsere Ziele, gemeinsam begeistern wir unsere Kunden.

Unsere Vision, unsere Werte sowie unser Verhaltenskodex 
reflektieren unsere unternehmerische und gesellschaftliche 
Verantwortung. Sie sind die verbindlichen Leitlinien unseres 
Unternehmens und geben konkrete Hinweise zur Gestaltung 
der Beziehungen zu unseren Kunden und Kollegen.
Doch nur, wenn alle Mitarbeiter diese Leitlinien in sich auf-
nehmen und in ihrem Berufsalltag umsetzen, können sie ihre 
Wirkung intensiv und nachhaltig entfalten.

Dabei spielt jeder Einzelne eine wichtige Rolle. Denn die 
Summe unserer Handlungen prägt STRAX – eine lebendige 
Unternehmenskultur, in der Wandel als Chance begriffen wird 
und in der sich alle zu einem ständigen Verbesserungsprozess 
bekennen.

Jeder einzelne Mitarbeiter von STRAX ist Multiplikator unseres 
unternehmerischen Erscheinungsbildes. Wenn wir alle diese 
Leitlinien verinnerlichen, trägt jeder Einzelne dazu bei, das 
STRAX als konsistentes Unternehmen wahrgenommen wird. 

Unser Ziel ist es, dass unser Selbstverständnis mit der tatsäch-
lichen Öffentlichkeits-Wahrnehmung in Einklang steht.
 

Gudmundur Palmason, Geschäftsführer



Vision unseres Unternehmens

STRAX will der Distributor der ersten Wahl für Hersteller von 
Mobilfunkzubehör und der Dienstleister der ersten Wahl für 
Mobilfunkbetreiber und Handel werden und damit das führen-
de Mobilfunkzubehör-Unternehmen in Europa sein.

In diesem Markt deckt das Unternehmen von der Produktent-
wicklung, den Einkauf über innovative Logistik und 
Verpackungslösungen bis hin zu professioneller Marketing-
Unterstützung am Point of Sales die gesamte Wertschöp-
fungskette ab. 

Das gesamte Produkt und Dienstleistungsportfolio richtet sich 
insbesondere an Mobilfunkhersteller, Netzbetreiber, Service-
Provider, Online-Händler sowie den Groß- und Fachhandel.
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Werte, an die wir glauben Ehrlichkeit 
unser Ziel ist sich immer an die Fakten zu halten,
Versprechen einzulösen und Fehler einzugestehen.
Wir fördern und erwarten ehrliche Kommunikation
im gesamten Unternehmen.

Respekt

Wir zeigen größtmöglichen Respekt für alle Kollegen,
das Unternehmen und unsere Wettbewerber.

Sparsamkeit

wir setzen Resourcen weise und sparsam ein und
helfen damit, mit effektiven Planungen und optimierten
Prozessen in allen Geschäftsbereichen Kosten
zu sparen.

Team Work

wir wissen und verstehen, dass wir als Team stärker
und besser sind als die Summe der Teile und so arbeiten
wir zusammen um die gemeinsamen Ziele zu
erreichen.

So arbeiten wir als Team:

• Abteilungsintern regeln wir unsere Arbeit so, dass Kollegen
   uns vertreten können

• Wir kennen die Aufgaben der Kollegen und können bei 
   Bedarf unterstützen

• Bei Urlaub und Krankheit sorgen wir für eine reibungslose 
   Aufgabenübertragung

• Das Team ist über die Verfügbarkeit der Team-Mitglieder  
   informiert

• Es gibt regelmäßige, z.B. wöchentliche Meetings, um den 
   internen Informationsaustausch zu gewährleisten.

• Unsere Kommunikation zu Kunden und Lieferanten ist positiv, 
   partnerschaftlich und professionell

• Interne Probleme werden nicht nach Außen getragen

• Unsere Kommunikation ist schnell und präzise. Wir wollen als 
   kompetente und durchsetzungsstarke Firma wahrgenommen 
   werden

• Wir arbeiten abteilungsübergreifend

• Wir kennen die Bedürfnisse der anderen Abteilungen und wir 
   arbeiten zum Wohl der gesamten Firma

• Wir arbeiten gemeinsam an der Umsetzung der Strategie   
   und den Firmenzielen

• Wir pflegen eine offene, faire und freundliche Kommunika-
   tion
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Verantwortung für die Umwelt 

Unternehmerischer Erfolg hat keinerlei Wert, wenn Mensch 
und Umwelt in ihrer Existenz bedroht sind. 

STRAX richtet daher sein tägliches Handeln konsequent an den 
Prinzipien der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit aus.

Die hohe Verantwortung der Unternehmensgruppe, Ökonomie 
und Ökologie in Einklang zu bringen, äußert sich insbesondere 
in den folgenden Selbstverpflichtungen:

• Strikte Einhaltung aller Umweltrichtlinien zu jeder Zeit

• Das Prinzip der Reduzierung, Wiederverwendung und 
   -verwertung hat höchste Priorität innerhalb sämtlicher 
   Arbeitsprozesse

• Sicherstellung, dass Zulieferer nicht gegen Umweltrichtlinien  
   verstoßen

• Kontinuierliche Verbesserung aller Kennziffern der STRAX 
   Umweltbilanz

• Stetige Kommunikation des Umweltschutzgedankens gegen-   
   über allen STRAX Mitarbeitern

• Klare Kommunikation der umweltrelevanten Grundsätze und 
   Handlungen der STRAX Gruppe gegenüber allen Interessen-
   gruppen
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Verhaltensanforderungen zur Integrität Integrität und von gegenseitiger Wertschätzung geprägtes 
Verhalten sind unabdingbare Voraussetzungen für Vertrauen. 

Wir handeln in Übereinstimmung mit dem jeweils nationa-
len Recht, unseren Kernwerten und Richtlinien. Aber auch in 
Situationen, in denen uns keine Rechtsvorschrift Grenzen setzt, 
wollen wir uns so verhalten, wie wir es von anderen erwar-
ten. „Ethik“ wird dadurch ausdrücklich zum Maßstab unseres 
Verhaltens.

Geschäftsbeziehungen

Vertrauen, Fairness und ein hohes Maß an Unabhängigkeit in 
geschäftlichen Entscheidungen prägen unseren Umgang mit 
Geschäftspartnern.
Private Interessen und persönliche Vorteile dürfen unsere 
geschäftlichen Entscheidungen nicht beeinflussen.

Geschäftsbeziehungen mit Kunden

Wie wir den Kundenkontakt gestalten, prägt nachhaltig das 
Erscheinungsbild unseres Unternehmens. Daher ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir uns in diesem sensiblen Bereich 
regelkonform und zugleich ethisch korrekt verhalten.
Konkret heißt das zum Beispiel: Wir rufen unsere Kunden zu 
werblichen Zwecken nur im rechtlich zulässigen Rahmen an. 
Und: Wir raten unseren Kunden nicht zum Kauf von Produkten 
oder Services, die sie offensichtlich nicht benötigen.

Aktive Korruption

Um das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten, unterlassen wir 
jegliche Form korrupten Verhaltens und vermeiden auch nur 
den bloßen Anschein hiervon. Wir dürfen weder Angehörigen 
des öffentlichen Bereichs im In- und Ausland noch Entschei-
dungsträgern in privatwirtschaftlichen Unternehmen unerlaubt 
Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um ein für die 
STRAX günstiges Verhalten oder eine für die STRAX günstige 
Entscheidung zu erreichen. Hierauf müssen wir besonders bei 
Geschenken sowie Einladungen zu Geschäftsessen und zu 
Veranstaltungen achten.
Sollten wir von Angehörigen des öffentlichen Bereichs oder 
von Entscheidungsträgern in privatwirtschaftlichen Unterneh-
men zur Gewährung unerlaubter Vorteile aufgefordert werden, 
informieren wir unsere Führungskräfte. 



Geschäftsbeziehungen mit Wettbewerbern

Die STRAX bekennt sich zum freien Wettbewerb als elementa-
rem Bestandteil  der marktwirtschaftlichen Ordnung – denn er 
fördert Effizienz, wirtschaftliche Entwicklung und Innovation.
In allen geschäftlichen Vereinbarungen und allen Geschäftsbe-
ziehungen mit Dritten achten wir insbesondere die rechtlichen 
Vorgaben zur Sicherung des freien Wettbewerbs. Das gilt 
besonders für Vereinbarungen mit Wettbewerbern und anderen 
Dritten, wenn diese Vereinbarungen den Wettbewerb beein-
trächtigen können.
An Preisabsprachen oder verbotenen Abstimmungen des 
Marktverhaltens zwischen Wettbewerbern beteiligen wir uns 
nicht. Wir bekennen uns zum fairen Umgang mit unseren 
Geschäftspartnern und Wettbewerbern und nutzen bestehende 
Handlungsspielräume nicht missbräuchlich aus. Wir verbreiten 
ebenfalls keine falschen Informationen über Produkte und Leis-
tungen unserer Wettbewerber oder versuchen nicht, auf andere 
unlautere Weise Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Konkurrenz-
spionage als Mittel unlauterer Informationsbeschaffung über 
unsere Wettbewerber lehnen wir ausdrücklich ab.

Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten

Wir pflegen vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Lieferanten. Umgekehrt erwarten wir von unseren Liefe-
ranten, dass sie uns mit dem gleichen Respekt und der gleichen 
Integrität begegnen, die wir ihnen entgegenbringen.

Der Einkauf agiert in Übereinstimmung mit den Gesetzen und 
Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus 
verpflichtet die STRAX, soweit möglich, alle Lieferanten auf 
ihren Code of Behavior und arbeitet bevorzugt mit umwelt- und 
sozialverantwortlichen Lieferanten zusammen. 

Häufig sind Lieferanten auch Kunden. Hieraus ziehen wir keine 
unlauteren Vorteile und trennen grundsätzlich die Beschaf-
fungs- und die Verkaufsseite.

Passive Korruption

Wir treffen unsere geschäftlichen Entscheidungen ausschließlich 
im Interesse der STRAX und stellen private Interessen hierbei 
zurück. Wir dürfen uns in geschäftlichen Entscheidungen nicht 
beeinflussen lassen, indem wir uns von Lieferanten und Kun-
den unerlaubte Vorteile anbieten oder versprechen lassen oder 
solche Vorteile annehmen. Ebenso wenig fordern wir von ihnen 
unerlaubte Vorteile.
Wir wollen bereits den Anschein vermeiden, dass wir uns in ge-
schäftlichen Entscheidungen durch Vorteile beeinflussen lassen. 
Wenn wir uns unsicher sind, ob wir beispielsweise ein Geschenk, 
eine Einladung zu einem Geschäftsessen oder eine Einladung zu 
einer Veranstaltung von einem Lieferanten oder Kunden anneh-
men dürfen, wenden wir uns an unsere Führungskraft.
Sollten uns unerlaubte Vorteile angeboten, versprochen oder 
gewährt werden, informieren wir unsere Führungskraft.

Einkaufsumgehung

Der Einkauf ist dafür verantwortlich, Güter und Dienstleistungen 
zu optimalen Konditionen kompetent zu beschaffen. Eine Um-
gehung des Einkaufs kann zu Nachteilen für die STRAX führen. 
Daher müssen alle Einkaufsvorgänge vom Einkauf abgewickelt 
werden.
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VertrieBsniederlassungen

STRAX Hauptsitz Deutschland
Belgische Allee 52 +54  I  53842 Troisdorf  I  Germany
+49 (0) 2241 95 1270  I  info.germany@strax.com

WWW.STRAX.COM

Alps
+41 (0) 44 810 37 10
info.alps@strax.com 

Asien
+852 231 40670
info.hk@strax.com 

Benelux
+31 (0) 541 573220
info.benelux@strax.com 

Dänemark
+45 25 52 70 79
info.denmark@strax.com 

Frankreich
+33 (0) 139 463707
info.france@strax.com 

Deutschland
+49 (0) 2241 95 1270
info.germany@strax.com

Norwegen
+47 85 23 06 90
info.norway@strax.com 

Polen
+48 (0) 22 5566590
info.poland@strax.com

Schweden
+46 (0) 54 150170
info.sweden@strax.com

Großbritannien
+44 (0) 1923 852900
info.uk@strax.com

Amerika
+1 305 4681770
info.usa@strax.com


