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Unterstützungserklärung United Nations Global Compact

Sehr geehrte Damen und Herren, 

schon vor unserem Beitritt im Jahr 2009 haben wir die in den 10 Prinzipien des Global Compact formal gefassten Ziele aktiv 
unterstützt. 

Seit dem Betritt haben wir uns noch intensiver und detaillierter mit diesen beschäftigt und in einem ersten Schritt unsere betrieblichen 
Maßnahmen ergänzt und formalisiert, um die 10 Prinzipen im Rahmen unseres Einflussbereiches zu fördern und umzusetzen. Unser 
erster Jahresbericht geht nachfolgend näher auf die bisher erzielten Resultate und getroffenen Maßnahmen ein.

Die gesamte KANDINSKY Unternehmensgruppe unterstützt den Global Compact aus tiefster Überzeugung und wird auch im 
nächsten Jahr verstärkt daran arbeiten, die Ziele des Paktes zu unterstützen und in unseren täglichen Unternehmensprozess aktiv 
einzubinden.   

Jan Köhler
Geschäftsführer Kandinsky Deutschland GmbH



Menschenrechte

Prinzip 1

Die Kandinsky Unternehmensgruppe unterstützt und respektiert die internationalen Menschenrechte und achtet auch bei involvierten 
Lieferanten auf ihre konsequente Umsetzung und Einhaltung.

Prinzip 2

Kandinsky besucht regelmäßig die Produktionsstätten ihrer Lieferanten, insbesondere auch die der fernöstlichen Partner, um auch hier 
sicher gehen zu können, dass keine Menschenrechte verletzt werden. Wir haben im Berichtszeitraum die Anzahl der Besuche erhöht 
und verlangen generell entsprechende Selbsterklärungen aller Hauptlieferanten.

Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter nimmt Kandinsky das Thema Arbeitsschutz sehr ernst und informiert alle Mitarbeiter umgehend 
über Änderungen und Neuerungen. Alle Räumlichkeiten und Einrichtungen der Unternehmensgruppe werden regelmäßig 
fachmännisch geprüft, gesichert und durch die zuständigen Berufsgenossenschaften oder Dritte abgenommen. Die ernannten 
Ersthelfer des Unternehmens werden regelmäßig und konsequent geschult.

Das Thema Unfallverhütung und Arbeitschutz wird im Unternehmen interaktiv, konsequent und ernsthaft umgesetzt und die 
Verantwortung für diesen Bereich ist direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt.



Arbeitsnormen

Prinzip 3

Die Kandinsky Unternehmensgruppe erkennt allen Arbeitnehmern das Recht an, Arbeitnehmervertretungen zu gründen und dadurch 
Ihre Interessen vertreten zu können. Mitarbeitern wird durch ihr eventuelles Engagement keinerlei Bevorzugung oder Benachteilung 
zuteil.

Prinzip 4

Das Unternehmen verurteilt jedwede Art der Zwangsarbeit und stellt auch bei beteiligten Lieferanten durch regelmäßige Besuche und 
Selbsterklärungen sicher, dass es nicht zu einem Zwang kommt und die Arbeitsbedingungen angemessen und menschenrechts-
konform eingehalten werden. In 2010 hat Kandinsky u.a. eine neue Position im übergreifenden Produktmanagement geschaffen, in 
deren Aufgabenbereich u.a. das Lieferantenmanagement und -controlling im Bereich Arbeitsnormen und The Global Compact fällt. 

Prinzip 5

Neben der Zwangsarbeit ist auch das Thema Ausschluss von Kinderarbeit für Kandinsky sehr wichtig. Sollte das Unternehmen 
Kenntnis davon erhalten, dass im unternehmerischen Umfeld diese Richtlinien nicht eingehalten werden, wird jetzt und in Zukunft die 
Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Kandinsky Unternehmensgruppe hat alle Lieferanten und verbundenen 
Unternehmen über die Wichtigkeit dieses Themas sowie eventuelle Konsequenzen informiert. 



Arbeitsnormen

Prinzip 6

Der Kandinsky Unternehmensgruppe ist eine Gleichstellung und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter, Bewerber und auch Lieferanten 
sehr wichtig. Für jedes Mitglied der Unternehmensgruppe gelten die gleichen Regeln und Anweisungen. Kandinsky legt großen Wert 
auf Chancengleichheit in allen Bereichen. Diskriminierungen in jeglicher Form werden von Kandinsky intensiv verfolgt und mit 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen geahndet.

Um diese Maßnahmen optimal umsetzen zu können hat Kandinsky Anfang 2010 eine schriftliche Fassung seiner „Equal
Opportunities Policy“ erstellt und allen Mitarbeitern als verbindliche Anweisung zur Verfügung gestellt. Die Einhaltung und 
Überwachung dieses Prinzips obliegt auf Grund der Wichtigkeit auch in diesem Fall direkt der Geschäftsführung.

Kandinsky ist stolz darauf, einen wirklich ausgewogenen Alters-, Geschlechts-, Religions- und Nationalitätsquerschnitt in der 
Unternehmensstruktur vorweisen zu können und wird auch zukünftig solche äußeren Aspekte bei der Einstellung neuer Mitarbeiter in 
der Bewertung vollständig unberücksichtigt lassen.



Umweltschutz

Prinzip 7

Die Kandinsky Unternehmensgruppe ist sich seiner stetig wachsende Verantwortung im Bereich Umweltschutz bewusst und möchte 
als modernes Wirtschaftsunternehmen einen aktiven und vorsorgenden Beitrag leisten.

Prinzip 8

Im ersten Schritt hat Kandinsky alle Mitarbeiter und Lieferanten sensibilisiert und klar kommuniziert welchen Stellenwert dieses Thema 
in der zukünftigen Unternehmenspolitik einnehmen wird. Zudem wurden schriftliche Umweltschutzgrundsätze und Maßnahmen 
verfasst, die seit Ende 2009 für alle Mitarbeiter verbindlich gelten und umgesetzt werden müssen.

Prinzip 9

Um das Thema Umweltschutz auch unseren Kunden näher zu bringen hat sich Kandinsky 2009 entschlossen, für einige 
Produktbereiche zusätzlich eine ECO-Produktlinie einzuführen die zum Beispiel bei unserem Kernprodukt Schlüsselbänder aus 
recycelten PET-Flaschen und nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus und Baumwolle enthält. Die stetig wachsende Nachfrage nach 
diesen Produkten bestätigt Kandinsky darin, mit dieser neuen Linie und Ausrichtung auch den Zeitgeist getroffen zu haben.



Korruptionsbekämpfung

Prinzip 10

Kandinsky möchte jetzt und auch in Zukunft ein unabhängiges und beeinflussungsfreies Unternehmen sein, so dass bewusste 
Maßnahmen getroffen wurden, um Bestechlichkeiten und Korruption auszuschließen.

Alle Mitarbeiter haben konkrete schriftliche Vorgaben, die unter anderem besagen, dass keine Geschenke, Einladungen oder 
sonstige Aufmerksamkeiten von Lieferanten oder verbundenen Unternehmen entgegen gekommen werden dürfen.

Unangekündigte Geschenke oder Zuwendungen im üblichen finanziellen Rahmen werden gesammelt und durch Kandinsky in einer 
jährlichen Tombola mit einer entsprechender Chancengleichheit unter allen Mitarbeitern verlost. Geschenke, deren Wert den 
üblichen finanziellen Rahmen überschreiten werden den entsprechenden Absender generell zurückgegeben.

Diese Maßnahme ermöglicht den Mitarbeitern der Kandinsky Unternehmensgruppe eine unabhängige und unbeeinflusste 
Entscheidungsfindung bei Auftragsvergaben und Projektplanungen.



Fazit

Trotz der erst kurzen offiziellen Unterstützung des Global Compact ist es Kandinsky gelungen, einige wichtige Bereiche und 
Prinzipien zu formalisieren und intensiv an ihrer kontinuierlichen Umsetzung zu arbeiten.

Neben der Verfassung einer offiziellen „Equal Opportunities Policy“ hat die Unternehmensgruppe sich im Berichtszeitraum bereits 
intensiv mit den Themen Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung und Lieferantenmanagement auseinandergesetzt.

Für Kandinsky war es zu Beginn wichtig, eine umfangreiche Analyse der eigenen Ausgangsituation durchzuführen, um im Anschluss 
entsprechende Optimierungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Durch verschiedenste Anweisungen, Optimierungen und eine transparente Darstellung der Unternehmensstruktur ist es gelungen, alle
Mitarbeiter und Lieferanten im ersten Schritt für die Themen des Global Compact zu sensibilisieren.

Ziel in 2011 und den folgenden Jahren wird es sein, die 10 Prinzipien des Global Compact in allen Bereichen der Kandinsky 
Unternehmensgruppe weiter zu etablieren und gerade im Bereich Umweltschutz gezielte und ergänzende Maßnahmen mit unseren 
Kunden und Lieferanten umzusetzen.
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