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CODE OF CONDUCT

PRÄAMBEL 

Liebe JustOn-Kunden, -Partner und -Mitarbeitenden,

wir bei JustOn leben und arbeiten auf der Basis von Grundwerten: zu-
verlässig innovative Produkte zu liefern, respektvoll, ehrlich und au-
thentisch miteinander umzugehen, agil einfache Lösungen zu finden. 

Mit unseren Produkten möchten wir Menschen Zeit schenken. Zeit, die 
sie in gute und nützliche Projekte investieren können. Unsere Vision ist 
es, damit die Welt ein klein bisschen besser zu machen.

Unser Verhaltenskodex orientiert sich an international anerkannten 
Normen zum Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten, die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den ILO-Kern-
arbeitsnormen und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-
men, beschrieben werden. 

Außerdem stützen wir uns auf geltende Vereinbarungen zum Umwelt-
schutz. Basierend auf unseren Kernwerten gibt der Kodex Leitprinzipi-
en vor, die es uns erleichtern in jeder Situation richtig zu entscheiden 
und adäquate Maßnahmen zu ergreifen. 

Mit diesem Code of Conduct möchten wir helfen, Menschenrechte, Ar-
beitsnormen, Sozialstandards und Ökologierichtlinien durchzusetzen 
und zu verbessern. Deshalb bitten wir jeden unserer Kunden, Partner 
und Mitarbeitenden, den Verhaltenskodex zur Basis der geschäftlichen 
Beziehung mit JustOn zu machen. 

Marko Fliege, CEO JustOn, und Dr. Sten Grimmer, COO JustOn
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WERTSCHÄTZUNG, LOYALITÄT UND DIVERSITÄT

Wir bieten unseren Mitarbeitenden faire, legale und ethisch korrekte 
Arbeitsbedingungen. Wir fördern die Diversität im Unternehmen und 
sorgen für das Wohl des Teams. Zum einen pflegen wir einen wertschät-
zenden und loyalen Umgang, zum anderen achten wir auf Sicherheit 
und Gesundheit im Arbeitsumfeld. Dazu gehört, dass wir uns nach den 
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen richten und die Mitarbeitenden 
über diese informieren. 

Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, Alter, ethni-
scher Herkunft, sozialem Status, Nationalität, sexueller Orientierung, 
Behinderung oder anderen Eigenschaften. Außerdem dulden wir keine 
Form der Belästigung.  

Die Position und Entlohnung der Mitarbeitenden erfolgt im Verhältnis 
zu ihren Fähigkeiten und Leistungen. 

Wir schützen die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte und 
beteiligen uns nicht an Menschenrechtsverletzungen.

GESCHÄFTLICHE INTEGRITÄT 

Wir verrichten unsere Geschäftstätigkeit entsprechend dem in Deutsch-
land geltenden Recht und respektieren die Gesetze aller Länder, mit de-
ren Unternehmen wir Geschäftsbeziehungen pflegen.  

Wir sind den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet und 
schützen den fairen Wettbewerb, indem wir jegliches Verhalten vermei-
den, das gegen das Kartellgesetz (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen) verstößt. Das bedeutet, wir folgen der geltenden Norm, indem 
wir mit Wettbewerbern: 

• keine Informationen zu Kosten und Preisen austauschen,
• keine Absprachen oder Übereinkommen treffen und
• keine Märkte oder Kunden aufteilen.

Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab. Der Erfolg 
unseres Unternehmens basiert auf der Entwicklung und dem Angebot 
qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen. Unsere Ge-
schäftstätigkeit ist durch Transparenz gegenüber Kunden, Partnern 
und Behörden gekennzeichnet. Auf diese Weise entspricht sie den gel-
tenden Regelungen gegen Korruption, Erpressung und Bestechung.
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ZUVERLÄSSIGER GESCHÄFTSPARTNER

JustOn ist ein fairer, professioneller und zuverlässiger Geschäftspart-
ner. Unsere Produkte, Leistungen und Preise entsprechen den öffent-
lich publizierten Angaben. Wir diskriminieren keinen unserer Kunden 
oder Partner, insbesondere, wenn sie miteinander im Wettbewerb ste-
hen. 

Dementsprechend erwarten wir von unseren Kunden und Partnern ein 
wertschätzendes und verantwortungsvolles Verhalten, das den Regeln 
unseres Code of Conduct entspricht.

DATENSCHUTZ

Wir nehmen den Schutz persönlicher Daten von Kunden, Partnern und 
Mitarbeitenden sehr ernst. Wir behandeln sie vertraulich und entspre-
chend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG), sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Website. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit Hilfe derer Personen 
identifiziert werden können, wie Namen, Adressen, Benutzernamen, E-
Mail-Adressen oder Telefonnummern. 

Grundsätzlich erheben und verwenden wir personenbezogenen Daten 
nur, soweit dies zur Bereitstellung der von uns angebotenen Funktio-
nen und Dienste erforderlich ist. In unserer Datenschutzerklärung in-
formieren wir über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen und 
genutzten personenbezogenen Daten. Diese Daten sind bei uns vor 
dem Zugriff Unberechtigter geschützt.

Die JustOn GmbH hat einen externen Datenschutzbeauftragten er-
nannt, der per E-Mail über datenschutz@juston.com erreichbar ist. 

KORREKTE RECHNUNGSLEGUNG UND BUCHHAL-
TUNG 

Unsere Rechnungsdaten, buchhalterischen Aufzeichnungen und Infor-
mationen entsprechen den tatsächlichen Gegebenheiten. 

Wir halten uns an geltende Gesetze und arbeiten konform mit den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und erfüllen die Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD). 
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JustOn steht für die erfolgreiche Automatisie-
rung von Abrechnungsprozessen in der Cloud. 
Wir sind führende Anbieter für elektronische 
Rechnungsabwicklung auf der Salesfoce-Platt-
form und unterstützen Unternehmen bei der 
Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. 

Weltweit rechnen namhafte Unternehmen 
mit unserer innovativen Software JustOn Bil-
ling & Invoice Management jedes Geschäfts-
modell direkt ab.  Dabei sparen Sie Zeit und 
Kosten und können ihre Schlüsselkennzahlen 
jederzeit auswerten.

JustOn GmbH
Mälzerstraße 3

07745 Jena

Tel.: +49 3641 5598581
Mail: id@juston.com

www.juston.com

Wir verweigern die Beteiligung an Transaktionen, die gegen das Geld-
wäscherecht verstoßen. Außerdem lehnen wir ausdrücklich Zahlungen 
ab, die der Finanzierung von Terrorismus oder anderen kriminellen Ab-
sichten dienen könnten.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Wir engagieren uns gesellschaftlich und übernehmen soziale Verant-
wortung. Zum einen erhalten wir bestehende Arbeitsplätze bei JustOn 
und schaffen neue, zum anderen unterstützen wir soziale, ökologische 
und andere gemeinnützige Projekte. 

Wir folgen den Prinzipien von Nachhaltigkeit und setzen uns im mög-
lichen Rahmen für den Umweltschutz ein. Vorhandene Ressourcen nut-
zen wir sparsam, Reisen legen wir mit umweltfreundlichen Verkehrsmit-
teln zurück. Bei der Anschaffung von Arbeitsmaterialien und -geräten 
bemühen wir uns, auf faire Produktionsbedingungen und nachhaltig 
gefertigte Produkte zu achten.

http://www.juston.com

