
DER WEG ZUR UNTERNEHMERISCHEN EXZELLENZ



UNSER VERHALTENSKODEX

u Der folgende Verhaltenskodex vertritt die Notwendigkeit der agierenden Unternehmen, 
Strategien und Managementtechniken einzuführen, welche im positiven Sinne nachhaltig zum 
sozialen, ökonomischen sowie ökologischen Wohlergehen kommender Generationen und 
Gesellschaften beitragen.

u Paraty Tech als Unternehmen bringt sich in sein Umfeld ein und strebt konsequent nach einer 
kontinuierlichen Verbesserung seiner Produktionsprozesse. Das Ziel dieses Vorgehens soll die 
Einbindung einer transparenten Vorgehensweise in allen unternehmerischen Aktivitäten sein, 
stets den Schutz der Interessen seiner Kunden und Mitarbeiter, wie auch seiner Verteiler und 
Endkonsumenten, wobei letztere als Touristen zu bezeichnen sind, berücksichtigend.

u Zur Erreichung seiner Ziele macht Paraty Tech ohne zu Zögern Gebrauch von den Werkzeugen, 
welche ihm die Corporate Social Responsibility anbietet, welche ein «verantwortungsbewusstes 
Unternehmen» noch weiter bringt als bis zu an traditionelle Verwaltungskonzepte angelehnte, 
und doch recht kurzfristig angelegte Unternehmensführung.



MISSION, VISION UND WERTE

u Paraty Tech ist ein Anbieter für technologische Dienstleistungen, welche sich der Befriedigung 
der Bedürfnisse eines Sektors widmet, welcher sich fortweg mit der Zeit wandelt und im Zuge der 
Digitalisierung der Produktionsprozesse mit einer Reihe von Transformationen einhergeht. 

u Paraty Tech weiß, dass sein hauptsächliches Kapital aus einer Mannschaft besteht, welche 
Werte vertritt, die sich zu einer der tragenden Leitlinien seiner täglichen Aktivitäten entwickelt 
hat. Daher setzt das Unternehmen auf ein auf kontinuierlicher Verbesserung basierendes 
Management, welches ihm zu einer Internationalisierung seiner Services verhelfen soll. Diese 
Werte verstehen sich als Basis eines Unternehmen, welches trotz seines noch kurzen Bestehens 
stark gewachsen ist und weiterhin konstant wächst. Dies verdankt es eines 
verantwortungsbewussten Managements seiner Mitarbeiter, Kunden und Anbieter.

u Paraty Tech gibt sich nicht mit bloßer Absatzsteigerung zufrieden, sondern strebt nach einer 
nachhaltigen Entwicklung, welche Teil eines Plans mit folgenden Maßnahmen ist.



PERSONALWESEN

u Paraty Tech setzt auf Work-Life-Balance. Dazu berücksichtigt das Unternehmen flexible Arbeitsweisen, 
vom Homeoffice bis hin zur Reduktion der Arbeitszeiten, je nach Bedarf eines Mitarbeiters.

u Ebenso beachtet das Unternehmen die Bedeutsamkeit der Kommunikation innerhalb der 
unternehmerischen Aktivitäten, und etabliert somit Mechanismen zur Garantierung der Zirkulation von 
Informationen innerhalb des Unternehmens, sodass alle Mitarbeiter erreicht werden und kein Zweifel 
mehr bleibt, dass proaktive Kommunikation der Schlüssel ist.

u Außerdem hat Paraty Tech stets ein Augenmerk auf die Kreation eines Wir-Gefühls innerhalb des 
Unternehmens gelegt. Regelmäßig werden gemeinschaftlich Aktivitäten in Form eines «Motivation 
Day» unternommen, welchem die Mitarbeiter stets mit freudiger Ewartung entgegensehen.

u Abschließend begünstigt und unterstützt Paraty Tech die persönliche und fachliche Entwicklung seiner 
Angestellten, welche im Rahmen von Fortbildungsprogrammen und interner Förderung arbeiten.



UMWELT

u Die Produktionsprozesse von Paraty Tech haben, gegeben der Art seiner Unternehmensaktivität,  
keine aggressiven Einflüsse auf die Umwelt. Und dennoch legt das Unternehmen besonderen 
Wert auf energetische Effizienz und den nachhaltigen Einsatz von Büromaterial.

u Im Zuge dessen hat das Unternehmen Kampagnen unterhalb seiner Mitarbeiter zur Sensibilierung
des Themas gestartet, zum Beispiel in Bezug auf die Nutzung von Papier.



LOKALE ENTWICKLUNG

u Paraty Tech ist ein in Málaga ansäßiges Unternehmen, welches entschlossen zur ökonomischen
und sozialen Entwicklung auf lokaler Ebene beiträgt.

u Auf diese Weise setzt das Unternehmen auf die Beschäftigung von Mitarbeitern aus seinem 
Einflussgebiet, schließlich haben derlei Handlungen positiven Einfluss auf die Stadt. Außerdem zu 
beachten ist die Tatsache, dass das Unternehmen derzeit mehr als 45 Mitarbeiter beschäftigt.

u Paraty Tech nimmt ohne zu Zögern an Veranstaltungen im näheren Umfeld teil, welche sich mit 
diesem Thema befassen. Somit trägt Paraty Tech seine unternehmerische Erfahrung und sein 
Geschäftsmodell zu all jenen Personen, welche selbst Gründer sein möchten, und teilt sein durch 
einen Spezialierungsprozess gewonnenes Wissen, welches es zu einer technologischen Referenz 
im Hotelsektor gemacht hat, mit ihnen.


