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Professionell 
 

Wir nehmen nur Aufträge an, für die wir entsprechend qualifiziertes 
und zeitlich verfügbares Personal zur Verfügung stellen können. 

Illegale Aufträge oder Aufträge, die den Werten der Delta-SR GmbH 
widersprechen, werden von uns nicht angenommen. Über alle 
Prozess-relevanten Vorgänge und Daten, die im Rahmen der 

Beratung untersucht und erhoben werden, werden unsere Kunden 
informiert. Diese Informationsverpflichtung gilt auch gegenüber 

anderen Beratern, mit denen wir gemeinschaftlich für den Kunden 
aktiv werden. 

 

 

Vertraulich 
 

Unsere Berater sind verpflichtet alle Kundenbelange vertraulich zu 
behandeln. Dies gilt nicht für Informationen, die bereits öffentlich 

verfügbar sind. Unsere Berater sind im Datenschutz konformen Umgang 
mit personengebundene Daten und Unternehmensdaten geschult. 

Alle erhobenen und im Rahmen der Beratung zur Verfügung gestellten 
Informationen und Daten sind vor unautorisiertem Zugriff geschützt. 

 

 

Respektvoll 
 

Respekt und Achtung der einzelnen Person ist uns wichtig. Das heißt für 
uns, ungeachtet der Situation, höflich und fair miteinander umzugehen. 

Das heißt aber auch, Respekt vor der Umwelt, den Ressourcen und den 
jetzigen und künftigen Generationen in Ihrer Vielfalt zu haben. 
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Qualitätsbewusst 

 
Wir wollen bestmögliche Beratung für unsere Kunden, um nachhaltig 

unternehmerischen Erfolg zu sichern. Das heißt für uns, dass wir 
maßgeschneiderte, unkomplizierte Lösungen mit und für den Kunden 

erarbeiten, die unseren Kunden befähigen Nachhaltigkeitsmanagement 
reibungslos in seine tägliche Arbeit zu integrieren. Um die bestmögliche 
Qualität zu erhalten sind unsere Prozesse nach Exzellenz-Ansprüchen 

standardisiert und werden kontinuierlich optimiert. 
 

 

Transparent 
 

Unsere Beratungsleistung, unsere Unternehmensentscheidungen und 
unsere Kommunikation muss transparent sein. Unsere Stakeholder laden 

wir ein, unser Unternehmen kennenzulernen. Unsere Arbeitsweise und 
Struktur sind schriftlich fixiert. 

 

 

Gewissenhaft 
 

Wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Wir versprechen nicht, 
was wir nicht halten können. Wir arbeiten transparent und informieren 

unsere Kunden und Geschäftspartner stets über relevante 
Abweichungen. Unsere Aussagen sind verbindlich.  
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Integer 
 

Jegliche Form von Bestechung und Korruption ist inakzeptabel. 
Korruption ist für uns der Missbrauch von Macht zum persönlichen 

Nutzen. Bestechung ist für uns das Angebot, das Versprechen oder die 
Gewährung eines Vorteils, mit dem Ziel der Einflussnahme auf den 

Empfänger. Geschenke, Mahlzeiten und Zeichen der Wertschätzung 
dürfen angenommen werden, wenn Sie uns nicht zu einer Gegenleistung 
verpflichten bzw. unsere Entscheidung beeinflussen und wir sicher sind, 
dass eine Veröffentlichung des Sachverhaltes nicht zum Schaden des 

Unternehmens führen kann. 
 

 

Verantwortungsbewusst 
 

Sozial, ökonomisch und ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln 
ist das Kernthema unserer Arbeit.  Diese Werte leben wir, vermitteln wir 

und geben sie an unsere Kunden und Geschäftspartner weiter.  
 

 

 

Neuss, den 12. Januar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  


