
                         

Communication of Progress (COP), 2014 / 2015  

 
Brand Factory Group 
Westerbachstr. 47/ Haus 2 
 
60489 Frankfurt am Main 
 
 
 
H.E. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
USA 
 
 

13.08.2014 
 
 

COP 2014 – United Nations Global Compact  
 
 
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, 
 
mit unserem Beitritt 2013 in das Global Compact Netzwerk der Vereinten Nationen haben wir uns 
verpflichtet, die 10 Prinzipien im Bereich Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-
Korruption zu unterstützen. 
 
Die Brand Factory Group ist eine Agenturgruppe und vereint drei Fachbereiche mit eigenen 
Kernkompetenzen, die eng zusammenarbeiten. Wir bieten unseren Kunden Spezialistenwissen 
gepaart mit höchster Flexibilität und Schnelligkeit für die Bereiche Communication, Sales und 
Service.  
 
Wir möchten unseren Fortschritt dokumentieren, wie wir bemüht sind, die Global Compact Prinzipien 
weiterhin zu unterstützen und in unseren Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Wie unser Fortschritt im 
Einzelnen aussieht, dokumentiert unser zweiter Fortschrittsbericht.  
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass wir diese Prinzipien in unserem Agenturleitbild auf unserer 
Homepage aufgenommen haben. Unser Ziel ist es, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für andere 
Unternehmen Vorbild zu sein und zur Nachahmung anzuregen.  
 
Mit den besten Grüßen 
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Menschenrechte 
 
Prinzip 01................................... 
Unternehmen sollen den Schutz der internationalen M enschenrechte innerhalb ihres 
Einflussbereiches unterstützen und achten. 
 
Prinzip 02................................... 
Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nic ht an  Menschenrechtsverletzungen  
mitschuldig machen. 
 
Die Brand Factory Group GmbH verpflichtet sich, die Internationalen Menschenrechte zu schützen und 
allumfassend zu achten – dies bezieht sich nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf das 
Unternehmensumfeld.  
 
 
Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften 
 
Wir achten und beachten das Gesetz. 
 
Innerhalb des gesetzlichen Rahmens versuchen wir für unsere Kunden den höchstmöglichen Erfolg zu 
erreichen. 
 
Wir ermahnen auch Dritte (auch Behörden und Institutionen) sich an ihren gesetzlichen Auftrag, oder ihre 
gesellschaftliche Aufgabe zu halten. 
 
Wir achten und beachten auch die agenturintern aufgestellten Regeln und Vorschriften. Wir ermahnen 
Mitarbeiter bei festgestellten Verstößen gegen diese Regeln und Vorschriften. 
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Arbeitsnormen 
 
Prinzip 03................................... 
Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die  wirksame Anerkennung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen waren. 
 
Prinzip 04................................... 
Unternehmen sollen sich für die Beseitigung aller F ormen der Zwangsarbeit einsetzen. 
 
Prinzip 05................................... 
Unternehmen sollen sich für die Abschaffung von Kin derarbeit einsetzen. 
 
 
Prinzip 06................................... 
Unternehmen sollen sich für die Beseitigung von Dis kriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit einsetzen. 
 
 
Verhalten gegenüber anderen Mitarbeitern 
 
Wir tolerieren keine Form der Diskriminierung wegen Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, sexueller 
Orientierung oder Religion. 
 
Wir tolerieren keine Form des Mobbings. 
 
Wir akzeptieren aber auch, dass in einem Unternehmen nicht alle Mitarbeiter Freunde sein können. 
 
Wir lösen unsere Probleme zunächst untereinander. Nur wenn wir zu keiner Lösung kommen, sprechen wir 
Dritte zur Problemlösung an. 
 
Wir informieren die Geschäftsführung grundsätzlich über jede Form der Diskriminierung oder des Mobbings. 
 
Wir behandeln andere Mitarbeiter i. S. unserer gemeinsamen Grundwerte, nämlich höflich und kollegial. 
Kollegialität bedeutet in diesem Zusammenhang auch, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen sowie 
Informationen weiterzugeben. 
 
Wir begrüßen Kritik untereinander, denn durch Kritik entwickeln wir uns weiter. Wir äußern Kritik immer 
sachlich und achten darauf, dass diese nicht verletzend ist. Wir nehmen Kritik an und ändern unser 
Verhalten nachhaltig. 
 
Wir akzeptieren, dass in einem arbeitsteiligen Beruf wie der Werbung, der eine ohne den anderen nicht 
sinnvoll arbeiten kann. Wir arbeiten im Team. Im Team zu arbeiten bedeutet, sich auf den anderen und 
seine Arbeitsergebnisse verlassen zu können. Dies bedeutet Verantwortung nicht nur für die eigene Arbeit. 
 
Trotz Arbeit im Team stören wir uns nicht gegenseitig bei der Arbeit, denn Teamarbeit bedeutet nicht alles 
zusammen zu machen. Wir reduzieren wechselseitige Störungen durch entsprechende Absprachen auf ein 
Mindestmaß. 
 
Wir arbeiten daran, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu optimieren und den Mitarbeitern eine 
gewisse Flexibilität zu ermöglichen.  
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Chancen am Arbeitsplatz 
 
Jeder Mitarbeiter unserer Gesellschaft hat entsprechend seiner Ausbildung die gleichen Chancen, sich 
weiterzubilden. 
 
Jeder Mitarbeiter unserer Gesellschaft hat in seinem Bereich, die Möglichkeit mehr Verantwortung zu 
übernehmen. 
 
Wir akzeptieren, dass jede Form der Beförderung (Beförderung i. e. S., Gehaltssteigerung, Fortbildung auf 
Kosten der Gesellschaft) nur bei entsprechender Leistung möglich ist und Beförderungen wegen der Dauer 
der Zugehörigkeit zu einer unserer Gesellschaften nicht möglich sind. 
 
Gemeinsame Grundwerte 
 
Ehrlichkeit - Ehrlichkeit äußert sich im Reden und im Verhalten. Ehrlichkeit im Reden bedeutet, die 
Wahrheit zu sagen sowohl untereinander als auch gegenüber Dritten. 
 
Ehrlichkeit im Verhalten bedeutet, dass wir einen übernommenen Auftrag, ohne einen eigenen Vorteil 
wahrzunehmen, im Sinne unserer Auftraggeber bestmöglich bearbeiten. 
 
Wahrhaftigkeit - Wahrhaftigkeit zeigt sich in der Treue zu sich selbst und in der Treue zu den eigenen 
Überzeugungen. Wir bleiben uns und unseren Überzeugungen treu, auch wenn dies durch mangelnde 
Akzeptanz Dritter zu persönlichen Nachteilen führt. 
 
Gradlinigkeit - Gradlinigkeit zeigt sich im Verhalten und im Denken. Gradlinigkeit bedeutet, dass wir uns 
hinsichtlich unserer Überzeugungen nicht verbiegen lassen, auch wenn es uns in Einzelsituationen zum 
Nachteil gereicht. 
 
Toleranz - Toleranz bedeutet, andere und deren Meinungen zu akzeptieren. Toleranz bedeutet aber auch, 
die bewusste Entscheidung von anderen und deren Meinung Abstand zu nehmen und sich von diesen zu 
distanzieren. 
 
Solidarität - Solidarität bedeutet Einigkeit in Bezug auf die Einstellung zum Beruf. Solidarität bedeutet 
darüber hinaus sich gegenseitig zu helfen, wenn es erforderlich ist. 
 
Hilfsbereitschaft - Hilfsbereitschaft ist Teil der gemeinsamen Zusammenarbeit in beruflichen Situationen 
wie in zwischenmenschlichen. Hilfsbereitschaft dient uns auch dazu, einen erkannten Mangel oder eine 
änderungswürdige Situation zu verbessern. 
 
Kollegialität - Kollegialität besteht nicht nur zwischen verschiedenen Berufsangehörigen und zwischen 
Mitarbeitern unseres Unternehmens, sondern auch zu Mitarbeitern anderer Unternehmen und Institutionen. 
Kollegialität bedeutet vernünftig und höflich miteinander umzugehen. Kollegialität gebietet es, Kritik in der 
Sache deutlich aber in der Form verbindlich zu äußern. 
 
Fairness - Fairness bedeutet Angemessenheit im Handeln. Fairness setzen wir gleich mit einer 
individuellen und von Dritten akzeptierbaren Gerechtigkeit. 
 
Geduld - Geduld bedeutet, warten zu können. Geduld bedeutet auch Schwierigkeiten mit Gelassenheit und 
Standhaftigkeit zu überstehen. 
 
Bescheidenheit - Bescheidenheit bedeutet, wenig für sich zu beanspruchen, selbst wenn sich die 
Möglichkeit der persönlichen Vorteilnahme bietet. 
 



                         

Communication of Progress (COP), 2014 / 2015  

Höflichkeit - Höflichkeit äußert sich in der Verhaltensweise, die von Respekt vor dem anderen geprägt ist. 
Höflichkeit äußert sich in folgendem Verhalten: 
 

� man begrüßt und verabschiedet sich persönlich von anderen 
� man bevorzugt Frauen und ältere Menschen gegenüber Männern und jüngeren Menschen, etwa 

bei der Begrüßung oder der Erteilung von Hilfe 
� man drückt sich sprachlich in distanzierter und respektvoller Weise aus 
� man vermeidet umgangssprachliche Elemente und inhaltsleere Floskeln 
� man hält sich mit negativen Meinungsäußerungen gegenüber anderen zurück 
� man bringt andere nicht in Verlegenheit oder peinliche Situationen 
� man dankt einem anderen für etwas, weicht selbst einem Dank aber taktvoll aus 

 
 
Verhalten gegenüber Lieferanten 
 
Unsere Lieferanten sorgen für eine reibungslose Versorgung unserer Unternehmen mit Literatur, EDV, 
Büromaterial usw. und garantieren damit, dass wir unserer eigentlichen Aufgabe nachgehen können. 
 
Wir behandeln unsere Lieferanten daher höflich und respektvoll. 
 
Wir vertrauen unseren Lieferanten, kontrollieren aber trotzdem regelmäßig die Qualität und das Preis-
Leistungsverhältnis. 
 
Mindestalter  
 
Bei der Brand Factory und bei allen Lieferanten und Geschäftspartnern findet keine Zwangs- oder 
Kinderarbeit statt. Es ist allen Mitarbeitern gestattet sich gewerkschaftlich zu engagieren.  
 
Wir und unsere Lieferanten beschäftigen keine Kinder. Schon seit Jahren bieten wir allerdings die 
Möglichkeit des Schulpraktikums an. So haben im Laufe der letzten Jahre mehr als 30 junge 
Menschen die Möglichkeit genutzt, die Arbeitswelt einer Agentur ein wenig kennen zu lernen. Ob als 
Schulpraktikum oder z.B. beim „Girls Day“.  Die Verträge für diese Praktika beinhalten alle 
gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigung  von Schülerpraktikanten ab 15 Jahren - insbesondere 
bezüglich der Arbeitszeit- und Pausenregelung. 
 
 
 
 
 
Prinzip 07................................... Unter nehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem 
Vorsorgeprinzip folgen. 
 
Prinzip 08................................... Unter nehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres 
Umweltbewusstsein zu fördern. 
 
Prinzip 09................................... Unter nehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. 
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Nachhaltigkeit & Engagement 
 
Unternehmerisches Handeln bedeutet, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Zukunftsentwicklung zu leisten. Diesem Selbstverständnis werden wir nicht nur in 
unserer Leistungserbringung gerecht. 
 
Wir achten auf umweltverträgliche Produktionsweisen: von der Verwendung FSC-zertifizierter Papiere über 
klimafreundliche Versanddienstleister bis hin zur Stromversorgung aus 100% Naturstrom aus der Region - 
zu 100 % CO2-neutral. 
 
Unser agenturinterner Umweltbeauftragte sorgt für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und sucht (und 
findet) Wege, diese Ideen im Arbeitsalltag zu integrieren. Wir weisen unsere Mitarbeitern z.B. darauf hin, 
eigenverantwortlich Ressourcen zu schonen. Hierfür gibt es eigens einen Arbeitskreis „Nachhaltigkeit in der 
Agentur“, der z.B. in den Sanitätsräumen auf Wassersparen oder in der Küche auf Mülltrennung hinweist.  
 
Wir engagieren uns gesellschaftlich: Im Jahr 2009/2010 hat die Agentur eine kostenlose Kampagne für die 
Frankfurter Tafel e.V. entwickelt und deren Umsetzung begleitet. 
 
Und wir sprechen darüber. Damit weitere Unternehmen ermutigt werden, gesellschaftliche Verantwortung 
als unternehmerische Perspektive zu sehen. 
 
Prinzip 10................................... Unter nehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintr eten, 
einschließlich Erpressung und Bestechung. 
 
Wir  distanzieren uns deutlich von allen Arten der Korruption, Erpressung und Bestechung. Unser 
Neu- und Tagesgeschäft basiert auf fundierten Konzepten, einer guten Preis/Leistungs-Strategie und 
unserem guten Ruf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


