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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.
Der leitende Geschäftsführer / Die leitende Geschäftsführerin einer jeden Firma soll erkennen, dass die
Einhaltung dieses Verhaltenskodex eine Verpflichtung darstellt und es seine/ihre Pflicht ist, sich jeglicher
Angelegenheit, die in Widerstreit zu diesem Verhaltenskodex steht, umgehend und
verantwortungsbewusst anzunehmen.

1. Zweck der Unternehmensaktivitäten
Der Zweck der Unternehmensaktivitäten der Firma soll es sein, zur Verwirklichung einer
Wohlstandsgesellschaft durch die Entwicklung von und Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen
beizutragen, die für die Gesellschaft von Nutzen sind, mit dem Schwerpunkt Papier, Zellstoff und
lichtempfindliche Materialien, unter Einsatz der hoch entwickelten technologischen Fähigkeiten der
Firma.

2. Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen
Wir werden dem Wortlaut und dem Geist in- und ausländischer Gesetze und Verordnungen
entsprechen, und wir 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 gute Beziehungen zu Kunden,
Aktionären, zur örtlichen Gemeinschaft und anderen Beteiligten zu erreichen sowie das Verständnis der
Gesellschaft für die Firma zu unterstützen.

4. Sicherheit der Produkte und Dienstleistungen
Bei der Entwicklung von und der Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen werden wir der
Sicherheit dieser Produkte und Dienstleistungen größte Aufmerksamkeit widmen.
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5. Harmonisierung der Unternehmensaktivitäten mit der Umwelt
Wir werden uns ernsthaft mit Umweltproblemen befassen, indem wir unsere Energie auf die Entwicklung
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. Teilnahme an Aktivitäten zum Wohle der Gesellschaft
Wir werden uns unserer Rolle und Verantwortlichkeit innerhalb der gesamten Gesellschaft stets bewusst
sein, und wir werden mit vehementem Einsatz an Prozessen teilnehmen, die dem Wohle der
Gesellschaft dienen.

7. Respekt vor den Mitarbeitern
Wir werden die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter stets respektieren, der Sicherheit am
Arbeitsplatz erste Priorität einräumen und angenehme Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter schaffen,
um so ein Gefühl für Selbstverwirklichung zu fördern.

8. Nichtbeteiligung an illegalen Aktivitäten
Wir werden uns stets als gesetzestreue Bürger verhalten, sowohl als Einzelpersonen als auch in
unserer Eigenschaft als Organisation, mit dem Ziel, einen Beitrag zum Kampf gegen Verbrechen zu
liefern und damit eine friedliche und gesetzestreue Gesellschaft zu stärken.

9. Kooperation mit der internationalen Gesellschaft
Wir werden größten Respekt für die Kultur und die Bräuche der Länder außerhalb Japans bezeugen,
und wir werden stets danach streben, das Vertrauen der Menschen in anderen Ländern zu gewinnen.
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