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Der Mitsubishi Paper Mills Konzern erstellt hiermit den „Verhaltenskodex des Mitsubishi Paper Mills
Konzerns“, um die Erfüllung seiner gesellschaftlichen Verantwortung als juristische Person zu
untermauern und eine Unternehmensgruppe zu fördern, welche das Vertrauen der Gesellschaft verdient.
Das Top-Management jedes Unternehmens in unserer Gruppe erkennt an, dass die Einhaltung dieses
Verhaltenskodex eine Verpflichtung ist und er/sie wirksame Governance-Systeme zur Erfüllung der
Verpflichtungen aufbaut. Das Top-Management fördert auch innerhalb der Lieferkette unserer Gruppe
ein Verhalten, das auf den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex basiert. Das Top-Management wird
alle Anliegen, die im Widerspruch zu diesem Verhaltenskodex stehen, umgehend und verantwortungsvoll angehen.

1. Zweck der Unternehmensaktivitäten
Der Zweck unseres unternehmerischen Handelns ist es mit Spitzentechnologie und Innovationen in den
Bereichen Papier, Zellstoff, Bildträger und Spezialmaterialien nützliche Produkte und Dienstleistungen
für die Gesellschaft zu entwickeln und bereitzustellen und damit zur Entwicklung einer nachhaltigen und
florierenden Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen.

2. Einhaltung von Gesetzen und fairen Geschäftspraktiken
Wir werden dem Wortlaut und dem Geist in- und ausländischer Gesetze und Verordnungen
entsprechen. Wir beteiligen uns an freiem und fairem Wettbewerb, angemessenen Geschäften und
einer verantwortungsvollen Beschaffung und werden mit Vernunft und Würde als Mitglied der
Gesellschaft handeln.

3. Transparenz der Unternehmensaktivitäten
Wir werden uns bemühen, faire und transparente Unternehmensaktivitäten zu pflegen und proaktiv
angemessene Unternehmensinformationen zu veröffentlichen, um konstruktive Beziehungen zu einem
breiten Spektrum von Interessensgruppen wie Kunden, Gesellschaftern und der örtlichen Gemeinschaft
aufzubauen. Ziel ist es, das Verständnis der Gesellschaft für das Unternehmen zu fördern und dadurch
den Wert des Unternehmens zu steigern.
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4. Sicherheit der Produkte und Dienstleistungen
Wir werden der Sicherheit der von uns entwickelten und gelieferten Produkte und Dienstleistungen
größte Aufmerksamkeit schenken und Verbraucher und Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen in angemessener Weise informieren.

5. Harmonisierung der Unternehmensaktivitäten mit der Umwelt
Wir werden uns ernsthaft mit Umweltproblemen befassen, indem wir uns auf die nachhaltige
Bewirtschaftung der Wälder und anderer Ressourcen konzentrieren, um so die kostbare und
unersetzliche globale Umwelt zu erhalten und zum Aufbau einer Recycling-orientierten Gesellschaft
beizutragen.

6. Engagement in der Gemeinschaft und Beitrag zu ihrer Entwicklung
Wir werden uns unserer Rolle und Verantwortlichkeit innerhalb der Gesellschaft stets bewusst sein und
mit vehementem Einsatz an Prozessen teilnehmen, die zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen.

7. Respekt vor den Mitarbeitenden
Wir werden die Vielfalt, den Charakter und die Persönlichkeit eines jeden Mitarbeitenden respektieren,
deren Fähigkeiten fördern, höchste Priorität der Sicherheit und der Gesundheit einräumen und
angenehme Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden schaffen, um so ein Gefühl der Erfüllung zu
fördern.

8. Sorgfältiges Krisenmanagement
Wir streben danach, die Ordnung und Sicherheit der Zivilgesellschaft und der Unternehmensaktivitäten
aufrechtzuerhalten. Angesichts der Aktivitäten antisozialer Kräfte sowie Terrorismus, Cyberangriffen,
Naturkatastrophen und anderer Krisen werden wir konsequent ein systematisches Krisenmanagement
implementieren.

9. Achtung der Menschenrechte
Wir führen unsere Geschäfte so, dass die Menschenrechte aller Menschen respektiert werden, z. B. der
Menschen, die von unseren Unternehmensaktivitäten betroffen sind, der Menschen in der örtlichen
Gemeinschaft und der Menschen in der internationalen Gemeinschaft.
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