Codex Provadis Gruppe
 rovadis ist eine offene und moderne Unternehmensgruppe. Die Besucher sind unsere Gäste,
P
unsere Mitarbeiter deren Gastgeber. Arbeiten und Lernen soll allen Beteiligten Freude machen,
weil sich der Erfolg der Arbeit dadurch vergrößert. Um allen Menschen hier einen möglichst
angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, müssen alle gemeinschaftlich einen Beitrag leisten.
Jeder trägt für sein Handeln die Verantwortung.


„Hallo! – Wie geht‘s?“, muss es nicht immer heißen. Aber über einen freundlichen Gruß
oder ein Lächeln freut sich doch jeder . . .



ollten Sie einmal vor verschlossener Tür stehen, liegt das vielleicht an den unterschiedlichen
S
Öffnungszeiten von Gebäuden, Räumen und Einrichtungen. Einzelheiten erfahren Sie an den
jeweiligen Informationstafeln oder am Empfang im Foyer des Hauptgebäudes, der Ihnen auch in
anderen Fragen gerne weiterhilft.



icherheits- und Umweltvorschriften machen durchaus Sinn und stehen bei uns im Vordergrund,
S
zum Schutz eines jeden Menschen und unserer Umwelt. Sollte trotzdem einmal etwas schief
gehen, informieren Sie bitte möglichst schnell unsere Mitarbeiter.

 
Umwelt geht jeden an. Wir von Provadis messen der Umweltpolitik einen hohen Stellenwert
bei. Dass dies kein Lippenbekenntnis ist, sehen Sie auch an den verschiedenen Abfallbehältern,
in denen wir den Müll getrennt sammeln sowie an den für Mehrwegflaschen aufgestellten
Regalen.
 
Auch für Raucher haben wir ein Herz und extra Raucherzonen eingerichtet. Bitte haben Sie
aber Verständnis, dass nur in diesen Zonen geraucht werden darf und Zigarettenreste sowie
anderer Müll ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. Minderjährigen dürfen wir aufgrund
des Jugendschutzgesetzes das Rauchen am Provadis Campus nicht gestatten.


„Guten Appetit!“, wünschen wir Ihnen in den Pausenzeiten. Damit Sie sich Ihr Essen nicht
gerade am Arbeitsplatz oder im Schulungsraum schmecken lassen müssen, haben wir extra
Pausenzonen eingerichtet und den Innenhof sowie das Restaurant des Provadis Campus‘ neu
gestaltet.



irgendwo sind Verkehrsteilnehmer so kreativ wie beim Parken. Wir würden gerne, können
N
aber nicht jedem einen Parkplatz anbieten. Bitte halten Sie sich dennoch an die Vorschriften
oder, noch besser, nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel – die Umwelt dankt es Ihnen.



ir haben viel Geld und Mühe in die Ausstattung und das neue Erscheinungsbild am Provadis
W
Campus investiert. Wir freuen uns darüber, wenn Sie sich bei uns wohl fühlen. Besonders
freuen wir uns, wenn Sie unsere Arbeitsmittel und Einrichtungen als die Ihren ansehen und
sie dementsprechend behandeln. Wir hoffen und wollen, dass Sie Provadis gut in Erinnerung
behalten. Helfen Sie uns dabei.

