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_Produkt- und Leistungsportfolio 
Die Kandinsky Unternehmensgruppe konzipiert, entwirft, produziert und distribuiert Werbeartikel, Werbemittel, Prämien, Präsente und 

Printprodukte. Der Fokus liegt dabei auf individuell konzipierten Artikelkollektionen im Full Service.  

 

Dem Unternehmen angeschlossen ist die Agentur-Unit FRED FOX. Diese konzipiert und realisiert Markenauftritte Below-the-line am POS 

(Point of Sale), POI (Point of Interest) und Online. 

 

_Unternehmensgründung 
2001 

 

_Gesellschaftsstruktur 
Inhabergeführt 

KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE - FAKTEN 



Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im Jahr 2009 haben wir uns dazu entschlossen, den Global Compact aktiv zu unterstützen und die 10 Prinzipien in unsere 

unternehmerische Tätigkeit einfließen zu lassen. Rückblickend können wir feststellen, dass es uns gelungen ist, bereits verschiedene 

Maßnahmen in unsere Unternehmensphilosophie einzubetten, sodass wir weiterhin bestrebt sind, eine verantwortungsvolle 

Unternehmensführung zu erhalten. Wir erkennen die Wichtigkeit des Global Compact an und werten unsere freiwillige Orientierung als 

Weiterentwicklungsmöglichkeit für die Kandinsky Unternehmensgruppe. 

 

Auch unsere Stakeholder zeigen stetig wachsendes Interesse am Global Compact, was uns bestärkt, dass die Bestrebungen der letzten 

und auch kommenden Jahre sich positiv auszahlen werden. In diesem Bericht möchten wir detailliert auf unsere bisher getätigten 

Maßnahmen eingehen und neue Ziele für das Jahr 2016 fixieren. 

 

Die Kandinsky Unternehmensgruppe unterstützt aus tiefster Überzeugung die Prinzipien des Global Compact. Wir möchten weiterhin 

daran arbeiten, Fortschritte in den relevanten Bereichen des Global Compact zu erzielen und werden dazu unsere 

Unternehmensprozesse stetig überprüfen sowie versuchen, das vorhandene Potential auszuschöpfen. 

UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Jan Köhler 

Geschäftsführer Kandinsky Unternehmensgruppe 



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE - STANDORTE 



Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. 

Prinzip 2: Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 

 

_Die Achtung der Prinzipen des Global Compact richtet sich an alle Mitarbeiter, Lieferanten und weiteren Geschäftspartner der 

Kandinsky Unternehmensgruppe. Die Einhaltung internationaler Menschenrechte hat eine hohe Priorität für uns, sodass wir diese 

durch proaktives Handeln respektieren, wertschätzen und unterstützen.  

 

_Bei der Auswahl von externen Dienstleistern und Vertragspartnern berücksichtigen und beachten wir Risiken, die die Einhaltung 

der Menschenrechte gefährden könnten und lehnen Geschäftsbeziehungen zu rücksichtslos agierenden Parteien grundsätzlich ab. 

 

_Zur Einhaltung der Menschenrechte hat Kandinsky Unternehmensrichtlinien auf interner und externer Basis verfasst, an denen sich 

Mitarbeiter, verbundene Unternehmen und Lieferanten vor und während der Zusammenarbeit orientieren sollen. 

 

_Die Kandinsky Unternehmensgruppe lehnt die Zusammenarbeit mit menschenrechts-verletzenden Lieferanten in jeglicher Hinsicht 

ab. Um die Einhaltung der Menschenrechte in den Produktionsstätten zu gewährleisten, hat Kandinsky einen Katalog an 

Lieferantenbedingungen bzw. –anforderungen verfasst, der das Verbot von Sonntagsarbeit, die Einhaltung gesetzlicher Feiertage, 

die Zahlung von Mindestlöhnen und medizinische sowie soziale Kriterien fixiert. 

 
 
 
 

MENSCHENRECHTE 



_Hinzu kommen regelmäßige Besuche in den Produktionsstätten Fernost, die darüber hinaus die Wichtigkeit dieser Grundsätze für 

die Unternehmensgruppe zum Ausdruck bringen sollen. Es wird angestrebt, die Reise in regelmäßigen Abständen, ca. alle 2-3 Jahre, 

durchzuführen.  

 

_Bereits seit Jahren setzt sich Kandinsky aktiv im Rahmen der Lieferantensensibilisierung zu „Social Compliance, Factory Audits & 

Zertifizierungen“ ein. Wie in den Vorjahren berichtet, konnten wir unsere Produktionsstätten dazu animieren, neben den für uns 

verpflichtenden Zertifizierungen, selbst proaktiv und aus eigenem Willen Zertifikate zu erwerben und sich mit dem Thema „Social 

Compliance“ auseinanderzusetzen. Dieses Bestreben wird von uns mit der bevorzugten Vergabe von Aufträgen gewürdigt und 

belohnt.  

 

_Im vergangenen Berichtszeitraum hat die Kandinsky Unternehmensgruppe zur Stärkung der Work-Life-Balance ein Gleitzeitsystem 

eingeführt, das sich bereits positiv auf das Betriebsklima ausgewirkt hat. Darüber hinaus gibt es nun einen Freizeitausgleich für 

geleistete Mehrarbeit, der es den Mitarbeitern ermöglicht, Überstunden bei Bedarf für private Zwecke zu reduzieren. 

 



Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen 

               wahren sowie ferner für 

Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit, 

Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und 

Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten. 

_ 

Arbeitsnormen 

_Die Kandinsky Unternehmensgruppe akzeptierte und respektierte im vergangenen Berichtszeitraum die Gründung von 

Arbeitnehmervertretungen und wird dies auch in Zukunft fortführen. Die Geschäftsführung wird dabei zu keinem Zeitpunkt die 

engagierten Arbeitnehmer bevorzugen oder benachteiligen. 

 

_Weder in den vergangenen noch in den kommenden Jahren wird Kandinsky keinerlei Form von Zwangsarbeit dulden. 

Regelmäßige Besuche der Produktionsstätten in Fernost ermöglichen dabei die Sicherstellung dieses Grundsatzes und zeigen 

Präsenz gegenüber Lieferanten sowie Partnern, die sich im Rahmen einer Zusammenarbeit für menschenrechtskonforme 

Arbeitsbedingungen aussprechen müssen.  

 

_Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – getreu diesem Statement setzt sich die Kandinsky Unternehmensgruppe für die Einhaltung von 

Gleichberechtigung ein, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Religion. Dies wurde im internen Betriebsumfeld durch 

die Einführung eines Zeiterfassungssystems im vorherigen Berichtszeitraum weiter vertieft und wird in den kommenden Jahren 

Bestand haben.  

 



_Im aktuellen Geschäftsjahr konnte ein weiterer neuer Arbeitsplatz geschaffen werden. Inhaltlich beschäftigt sich diese Position mit 

dem internen Prozessmanagement und soll Arbeitsabläufe untersuchen sowie schlussendlich optimieren.  

 

_Kandinsky distanziert sich von allen Arten der Kinderarbeit und überprüft darüber hinaus ihre Produktionsstätten in persönlichen 

Besuchen hinsichtlich einer nachhaltigen „Non-Tolerance Kommunikation“, die durch regelmäßige Einverständniserklärungen der 

Lieferanten unterstützt wird. Ein Verstoß gegen diese Auflage führt zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung – dies wird 

dem Lieferanten offen und ehrlich kommuniziert. 

 

_Zur Förderung eines guten Arbeitsklimas und zur Anerkennung der geleisteten Arbeit, findet jährlich eine Weihnachtsfeier auf 

Kosten des Unternehmens statt. Hierbei soll das Miteinander in einem Restaurant bei Speis und Trank gestärkt werden. 

 

_Jegliche Form von Diskriminierung wird seitens der Kandinsky Unternehmensgruppe durch die „Equal Opportunities Policy“ 

unterbunden. Sie dient, wie bereits in den vergangen Jahren, als verbindlicher Leitsatz und Arbeitsanweisung im Umgang der 

Mitarbeiter untereinander und gegenüber Geschäftspartnern. 

 

_Die existierende Büroordnung hat erneut Bestand. Ihr wurden keine weiteren Aspekte im Berichtszeitraum hinzugefügt. 

 

_Die Verantwortung dieser Aspekte obliegt der Geschäftsführung. Diese überwacht die Einhaltung und behält sich Sanktionen bei 

Zuwiderhandlung vor. 

 



Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen, 

Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und 

Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

 

UMWELTSCHUTZ 

_Der Aspekt des Umweltschutzes wird bereits seit mehreren Jahren von der Kandinsky Unternehmensgruppe wertgeschätzt und ist 

somit fester Bestandteil innerhalb der täglichen Arbeitsprozesse. Im Rahmen unserer Vorbildfunktion fühlen wir uns als 

Unternehmensgruppe gegenüber der nachkommenden Generation dazu verpflichtet, so viele Maßnahmen wie möglich in den 

Arbeitsalltag zu integrieren und dabei Schnittstellen mit allen betroffenen Interessengruppen zu berücksichtigen. 

 

_Kandinsky möchte ihre Bestrebungen hinsichtlich ökologischer Transporte in der Warenwirtschaft weiter stärken. Hierzu bietet die 

Unternehmensgruppe nun aktiv den kostengünstigen Seefracht-Versand aus Fernost in Angeboten an. Die schnellere jedoch 

deutlich umweltschädlichere Luftfracht soll hierbei reduziert werden. 

 

_Wie bereits im vergangenen Berichtsjahr eingeführt, wurde das Mülltrennungssystem in dieser Periode weiterhin berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurde elektronischer Müll an eine gesonderte Annahmestellen übergeben, die eine umweltfreundliche Entsorgung 

sichergestellt hat und wiederverwendbare Einzelteile demontierte.  

 

_Weiterhin verwenden wir ressourcenschonende Druckereinstellungen. Unser Standard ist schwarz-weißer Duplex-Druck. Um 

zusätzlich Papier einzusparen, sind die Konferenzräume mit Beamern ausgestattet, die eine digitale Verfolgung der 

Gesprächsinhalte für alle Anwesenden ermöglichen. Unterstützend können Whiteboards verwendet werden.  

 

 

 



_Umweltschutz stellt einen wichtigen Aspekt für Kandinsky dar, sodass versucht wird, diesen stetig zu fördern. Im Rahmen von 

Produkterweiterungen konnten bereits in der Vergangenheit ECO-Produkte erfolgreich angeboten und realisiert werden. Für die 

Spezifikation der Leder-Lanyards war es nun möglich, einen Anstoß zur Ausdehnung dieser Produktgattung zu machen und die 

Thematik weiter zu vertiefen. Die Kandinsky Unternehmensgruppe möchte in baldiger Zukunft weitere Varianten von Leder-

Schlüsselbändern anbieten und deren Vertrieb aktiv vorantreiben. 

 

_Wie bereits in der Vergangenheit thematisiert, wurde erneut das Prinzip des „Ecological Footprint“ unterstützt und gefördert. In 

diesem Zusammenhang sucht Kandinsky aktiv den Kundenkontakt und berät über nachhaltige Produktionsmöglichkeiten innerhalb 

Europas. 

 



Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung. 

 

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 

_ Kandinsky möchte sich als unabhängige und beeinflussungsfreie Unternehmensgruppe präsentieren und stellt sich hierzu bereits 

seit Jahren sehr erfolgreich gegen jegliche Art von Korruption. Hier sind alle geschäftlichen Berührungsbereiche (intern, extern, 

direkt und indirekt) eingeschlossen.  

 

_Um die Bekämpfung gegen Korruption auch zukünftig zu gewährleisten, wurden schriftliche und verbindliche 

Arbeitsanweisungen für die Kandinsky Unternehmensgruppe verfasst. Diese besagen, dass Geschenke an Kandinsky-Mitarbeiter 

im Wert von bis zu 35 €  gesammelt und an einer jährlichen Tombola unter Chancengleichheit zwischen den Mitarbeitern verlost 

oder an ein soziales Projekt gespendet werden. Geschenke oder ähnliche Aufmerksamkeiten von Dritten, die diesen Wert 

überschreiten, werden konsequent abgelehnt oder zurückgegeben.  

 

_Sollte ein Korruptionsfall innerhalb der Unternehmensgruppe aufgedeckt werden, wird dies in keinem Fall geduldet und mit 

weitreichenden Sanktionen bestraft. Hierbei kann es zur Beendigung des Geschäfts- bzw. Arbeitsverhältnisses kommen. 

 

 

 



FAZIT 

Als kleine inhabergeführte Unternehmensgruppe verfolgen wir mit großem Stolz die Entwicklung, die wir seit Einführung und 

Etablierung der 10 Prinzipien in unsere Unternehmensphilosophie erreichen konnten. Trotz einer stark preis- und 

wettbewerbsbeeinflussten Branche war es uns möglich, weitere Aspekte in unsere Arbeitsprozesse einzubinden und dadurch 

Fortschritte zu erreichen. 

 

ETABLIERTE MAßNAHMEN IN 2014/2015 

 

_Überarbeitung Gleitzeitsystem: Geleistete Mehrarbeit kann durch Freizeitausgleich abgebaut werden 

 

_Verstärkte Lieferantenkontrollen durch notwendige Zertifizierung und Audits sowie Kenntnisnahme der Lieferantenbedingungen 

 

_Zusätzlich regelmäßige persönliche Besuche der Produktionsstätten zur Überprüfung hinsichtlich Einhaltung der Menschenrechte 

und Arbeitsbedingungen vor Ort 

 

_Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes: Position im Prozessmanagement zur Überprüfung und Justierung interner Arbeitsprozesse 

 

_Aktualisierung Mülltrennungssystem: Gesonderte Sammlung von elektronischem Müll und produktgerechte sowie umweltgerechte 

Entsorgung der verbauten Bestandteile 

 

_Ökologische Druckvoreinstellungen: Standard ist schwarz/weiß und doppelseitiger Druck 

 

 

 

 



ZIELE FÜR DAS BERICHTSJAHR 2015/2016 

 

_Vollständige Etablierung inkl. Ausweitung der vorhandenen Eco-Produktlinie an Schlüsselbändern durch Entwicklung weiterer Arten 

von Leder-Lanyards 

 

_Vorhandenes Sortiment der Serviettentasche „ServePouch“ um eine ökologische Variante erweitern, die aus recycelten Materialien 

produziert wird 

 

_Zur Sensibilisierung der Geschäftspartner wird angestrebt, einen Hinweis in die E-Mail-Signaturen der Mitarbeiter einzubinden, der 

auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Papier hinweist und dazu anregen soll, Informationen digital zu behalten und nicht 

auszudrucken 

 

Im Laufe unserer Zugehörigkeit zum Global Compact konnten wir bereits einige Maßnahmen etablieren, die zu einer sozialen und 

umweltbewussten Unternehmensführung beitragen. Wir können bereits positive Auswirkungen verzeichnen, sehen jedoch weiteres, 

noch nicht ausgeschöpftes Potential. Daher ist es unser Ziel, stets mit größtem Engagement bestehende Maßnahmen fortzuführen und 

neue Maßnahmen zu finden sowie diese schlussendlich in die Unternehmensphilosophie zu etablieren. 

 


