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EINLEITUNG 

 

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer 

Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt mehr als 900 Mitarbeitende an den 

Standorten Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zug, Wien (A) und Obertshausen (D). Das 

Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobile- und 

Festnetztelefonie, Digital TV und Internet aller wichtigen Anbieter. Eine unabhängige 

Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden sowie Reparaturdienstleistungen 

runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 129 Shops in der 

Schweiz, 40 Shops in Deutschland sowie online über diverse Webportale angeboten. In 

Deutschland ist die Gruppe zusätzlich im Grosshandel und der Belieferung vom Fachhandel 

tätig. 

 

Wir haben den Ehrgeiz, für unsere Kunden einen hohen Mehrwert zu schaffen, für unsere 

Aktionäre eine attraktive Rendite zur erzielen, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 

bevorzugter Arbeitgeber und in der Schweizer Gesellschaft ein anerkanntes Unternehmen zu 

sein. Um dies zu erreichen, ist ein Höchstmass an Integrität und Professionalität erforderlich. 

 

Unsere junge Erfolgsgeschichte seit 1999 verdanken wir unserem ständigen Streben nach 

Integrität, besten Angeboten für unsere Kunden und unserem immer professionellen 

Engagement. Es war und ist daher unabdingbar, dass sowohl das Management als auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen und interner 

Vorschriften höchste Bedeutung beimessen. 

 
Der Erfolg in unserem Geschäft hängt vom Vertrauen all unserer Stakeholders ab: vom 
Vertrauen unserer Kunden, unserer Aktionäre, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Medien, aber auch der Gesellschaft als Ganzes. Mit dem vorliegenden Code of Conduct 
schaffen wir die Grundlage, um dieses Vertrauen zu erhalten und weiter auszubauen. Zudem 
unterstützt uns der Code of Conduct dabei, ein gemeinsames Wertesystem sicherzustellen. 
 
Der mobilezone Code of Conduct gibt allen Mitarbeitenden darüber hinaus einen Rahmen, 
wie sie sich im Alltag im Unternehmen verhalten sollen. Es gibt insbesondere in „Grauzonen“ 
praktische Verhaltensanleitungen. Er unterstützt den in vielen Fällen angewandten 
„gesunden Menschenverstand“. Der mobilezone Code of Conduct ist nicht vollständig. Auch 
sind nicht alle Mitarbeitende im gleichen Masse betroffen. Als Grundsatz gilt, daß wir uns als 
loyale, motivierte, ehrliche und eigenverantwortliche Menschen verhalten. 
 
Die Einhaltung der im vorliegen Code of Conduct enthaltenen Werte und Grundsätze wird 
von sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet. 
 
Wir, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der mobilezone Gruppe, 
stehen persönlich hinter den im Code of Conduct beschriebenen Werte.  
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VISION 

 
Wir wollen in der Schweiz von den Kunden als der Telekomspezialist wahrgenommen 

werden, der alle wichtigen Produkte der Netzbetreiber und Hersteller anbietet. Unsere 

eigenen Services werden kontinuierlich ausgebaut, so dass die Kunden unseren Mehrwert 

erkennen. 

 

 

MISSION 

 
Wir bieten unseren Kunden die komplette Auswahl von Handys, Zubehör sowie alle Abos für 

TV, Internet, Festnetz und Handy zu den besten Preisen an.  Mit unabhängiger Beratung und 

umfassenden Service-Angeboten betreuen wir unsere Kunden jederzeit rundum – sowohl 

Online, als auch ganz in der Nähe in unserem landesweiten Shop Netz. 

 

 

KUNDEN 

 

Wir begeistern unsere Kunden. Kunden erneuern ihr Vertrauen nur, wenn wir über das 

Erwartete hinausgehen. Wir wollen sie überraschen. Wir wollen, dass unsere Kundinnen und 

Kunden ihren Freunden vom positiven Erlebnis mit mobilezone erzählen.  

 

Wir wollen die Kunden ehrlich und gerecht behandeln und offen gegenüber Reklamationen, 

Bemerkungen und Vorschlägen sein. 

 

Wir halten Kundenversprechen ein. Dies geht keineswegs nur Mitarbeitenden mit direktem 

Kundenkontakt etwas an. Nur wenn alle ihr Versprechen einhalten, können wir auch die 

Versprechen gegenüber unseren Kunden einhalten. Was tun wir wenn’s beim besten Willen 

nicht klappt? Wir sagen ehrlich und frühzeitig, dass wir unser Versprechen nicht einhalten 

können. Wir versuchen, den geänderten Umständen angepasst, ein neues Versprechen zu 

geben. Wir setzen anschließend alles daran, dass es im zweiten Anlauf klappt.  

 

Wir lassen unsere Kunden spüren, dass wir sie ernst nehmen. Wir belehren die Kunden 

nicht, sondern wir hören ihnen zu. Es ist unsere Aufgabe genau zu verstehen was der Kunde 

möchte, seinen Wunsch so gut wie möglich zu erfüllen und sogar zu übertreffen, z.B. noch 

mit einer zusätzlichen Idee. 

 

Wir repräsentieren mobilezone für unsere Kunden auch in unserer Freizeit. Für die Meisten 

von uns ist das Realität. Unser privates Umfeld weiss, dass wir mobilezone Angestellte sind. 

Dies ist auch eine Verpflichtung. Wenn wir in unserer Freizeit von mobilezone Kunden 

angesprochen werden, haben die Kunden mit mobilezone gesprochen. Wir nehmen den 

Kunden ernst, hören ihm zu, erfüllen das Kundenanliegen oder geben es weiter, wie wenn 

wir uns am Arbeitsplatz befinden würden. 

 

Wir wollen sicherstellen, dass sich der Kunde im Laden sicher fühlt, eine angenehme 

Einkaufsumgebung vorfindet und auch behinderte Kunden ungehinderten Zugang zum 

Laden haben.  

 

Wir wollen die Privatsphäre unserer Kunden und Mitarbeitenden respektieren und die 

Gesetze bezüglich der Verwendung von Personaldaten befolgen. 
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Wir wollen uns bemühen, den Kunden soviel Produktinformationen als möglich zu vermitteln. 

 

 

 

MITARBEITENDE 

 
Wir wollen den Mitarbeitenden sichere und gesunde Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und 
sie mit Achtung und Würde behandeln. 
 
Wir wollen die Fachkenntnisse aller Mitarbeitenden fördern. 
 
Diskriminierung oder Belästigung eines Mitarbeitenden auf Grund von Rasse, ethnischen 
Wurzeln, Geschlecht, Religion, politischer Gesinnung, sozialer oder nationaler Herkunft oder 
anderen vergleichbaren Gründen wird nicht akzeptiert. 
 
Die Mitarbeitenden haben den Mut „nein“ zu sagen, wenn sie etwas tun sollen, das Gesetze 
oder andere Vorschriften verletzt. Sie haben diesen Mut gegenüber Vorgesetzten, Kollegen, 
Lieferanten und Kunden. 
 
Die Mitarbeitenden stellen sich vor jeder Tätigkeit 3 kritische Fragen: 
 

1. Ist es 100% legal? 

2. Was würde eine Zeitung darüber schreiben? 

3. Werde ich nach diesem Arbeitstag mit gutem Gewissen schlafen können? 

 

 

 

LIEFERANTEN 

 
Wir pflegen den Geschäftsverkehr mit allen Lieferanten auf der Basis von ehrlichen und 
offenen Beziehungen. Bestechung und ähnliche Aktivitäten werden nicht akzeptiert. Wir 
wollen auf langfristige, für beide Teile vorteilhafte Geschäftsbeziehung hin arbeiten.  
 
 
 

KONKURRENTEN 

 
Unsere Konkurrenten haben wie mobilezone ihre eigenen legitimen Geschäftsinteressen. 
Unsere Kunden sollen von dieser Rivalität profitieren. Wir verhalten uns im Konkurrenzkampf 
fair und vertreten offen und selbstbewusst unsere Argumente gegenüber unseren Kunden. 

 

 

 

GESCHENKANNAHME 

 
Geschenke und andere persönliche Vorteile von Geschäftspartnern mit einem Wert ab Fr. 
150.00 sind der Geschäftsleitung schriftlich zu melden. Über die Verwendung entscheidet die 
Geschäftsleitung.  
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Häufig ist nicht eindeutig erkennbar, was erlaubt und was verboten ist. Verlassen Sie sich 
auf Ihren gesunden Menschenverstand und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren 
Vorgesetzten oder kontaktieren Sie das verantwortliche Geschäftsleitungsmitglied von 
mobilezone. 

 

 

 

EINLADUNGEN ZU VERANSTALTUGEN 

 
Einladungen von Geschäftspartner zu Veranstaltungen im In- und Ausland, unabhängig ob in 
der Freizeit oder Arbeitszeit der Mitarbeitenden, mit einem Wert ab Fr. 150.00 sind von der 
Geschäftsleitung schriftlich zu genehmigen. 
 
 
 

BESTECHUNGSGELDER 

 
Die Mitarbeitenden der mobilezone Gruppe akzeptieren unter keinen Umständen den Erhalt 
oder die Bezahlung von Bestechungsgeldern oder anderen Geschenken oder Vorteilen, 
welche die Unabhängigkeit beeinträchtigen würden. 
 
Die Mitarbeitenden sind insbesondere verpflichtet keine Bestechungsgelder zu fordern, 
anzunehmen oder zu gewähren.  
 
Die Annahme und das Gewähren von Geschenken sind in vielen Fällen eine strafrechtliche 
Vorteilsnahme oder Bestechung. Darüber hinaus sollte auch der Anschein einer 
unzulässigen Verpflichtung vermieden werden. 
 
 
 

INSIDERGESCHÄFTE 

 
Es ist gesetzlich verboten, dass Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit über 
Informationen verfügen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, davon beim Kauf oder 
Verkauf von Aktien des Arbeitgebers Gebrauch zu machen. Eine Übertretung der Gesetze 
zum Insiderhandel ist ein schweres Vergehen und zieht arbeitsrechtliche Konsequenzen, 
Schadenersatzansprüche und Freiheitsstrafen nach sich. 

 

 

 

UMWELT 

 
Wir tragen Sorge zur Umwelt. Das Sorgetragen zur Umwelt kann im Widerspruch zu 
betriebswirtschaftlichen Interessen des Unternehmens stehen. Wir gehen damit bewusst um 
und bemühen uns, mit knappen Ressourcen sparsam umzugehen und die Freisetzung von 
Schadstoffen und sonstigen Emissionen zu minimieren.  
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ANWENDUNG UND ÜBERWACHUNG 

 
Diese Richtlinie muss durch das Kader und den Mitarbeitenden von mobilezone eingehalten 
werden. Sie stellt einen wesentlichen Bestandteil des Anstellungsvertrages dar und muss 
neuen Kadermitarbeitern und Mitarbeitenden zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
ausgehändigt werden. Gegen diese Richtlinie verstoßende Mitarbeitende sind 
Disziplinarmassnahmen unterworfen, einschliesslich der Möglichkeit einer Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses.  
 
Wir ernennen ein Mitglied der Geschäftsleitung unserer Gruppe, welches die Einhaltung des 
Code of Conduct sicherstellt und die Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden und weitere 
Mitglieder des sozialen Umfeldes (Stakeholder) bei Bedarf darüber informiert. 
 
Anfragen bzw. die Aufdeckung von Verstössen gegen diese Grundsätze müssen an den 
Chief Financial Officer oder den Head of Human Resources gerichtet werden. Mitarbeitende, 
die Fragen stellen oder Verstösse gegen die Richtlinie ansprechen, dürfen nicht durch 
Vorgesetzte diskriminiert werden. 

 
 
Regensdorf, 11. Dezember 2014 
 
Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der mobilezone Gruppe 
 
 
 
 
 
 
Urs T. Fischer     Markus Bernhard 
Präsident des Verwaltungsrates  Chief Executive Officer 

 


