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1 Präambel
SUGAR & BEAUTY bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Natur,
Mensch und Tier und fordert dies auch von seinen Lieferanten. SUGAR &
BEAUTY nimmt diese durch ökologisch, ethisch, nachhaltiges Handeln
wahr . Mit dem vorliegenden Verhaltenscodex, der auf den ILO
Kernarbeitsnormen und den rechtsstaatlichen Grundsätzen Österreichs
basiert, werden die Mindestanforderungen definiert.

2 Einhaltung von Gesetzen
Seitens der Lieferanten sind internationale Übereinkommen und Gesetze,
welche in den Ländern der Geschäftstätigkeit ihre Geltung entfalten sowie
ethische und moralische Grundprinzipien der westlichen Gesellschaft
einzuhalten.

3 Diskriminierung und Entlohnung
Jegliche Form der Diskriminierung, sei es aufgrund des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der religiösen oder
politischen Überzeugung, ist verboten. Die gleichwertige Entlohnung von
Arbeit von Männern und Frauen für gleiche Arbeit ist selbstverständlich.
Rechtsradikale Äußerungen, sexuelle Belästigung in Worten oder Taten
führen zu unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen innerhalb der
Unternehmensgruppe.

4

Kinderarbeit

Kinderarbeit ist inakzeptabel und wird nicht geduldet. Das Mindestalter für
Angestellte und Arbeiter richtet sich nach der lokalen Gesetzgebung,
wobei das Mindestalter 15 Jahre niemals unterschreiten darf. Die jeweils
nationalen Regelungen zum Schutz von Kindern und jungen Beschäftigten
sind einzuhalten.

5 Vereinigungsfreiheit&Recht auf Kollektivverhandlungen
SUGAR & BEAUTY fordert von seinen Lieferanten, daß diese das Recht
für Arbeitnehmer schaffen, Arbeitnehmervertretungen zu bilden oder sich
einer solchen anzuschließen (Gewerkschaften). Arbeitnehmervertreter
dürfen keiner Diskriminierung ausgesetzt werden, daher sind auch
disziplinarische Maßnahmen gegen Beschäftigte, die friedlich und
rechtmäßig von ihrem Vereinigungsrecht Gebrauch machen, nicht
gestattet.

6

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

SUGAR & BEAUTY fordert von seinen Lieferanten, dass vom Arbeitsplatz
keine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit für die Arbeitnehmer
ausgehen. Diese sind über Regeln und Verfahren einer sicheren
Arbeitsausübung sowie über die gesetzlich vorgeschriebenen Normen
zum Gesundheitsschutz regelmäßig zu unterweisen.

7

Umweltschutz

SUGAR & BEAUTY ist sich ihrer Verantwortung für den Schutz der
Umwelt bewusst. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit und die
Vermeidung von Abfall, die Handhabung von Chemikalien sowie
Emissionen insgesamt.

8

Umsetzung und Einhaltung

Die hier definierten Mindeststandards sind von SUGAR & BEAUTY
geprüft.
* es sind dies: die ILO Übereinkommen 87, 98, 100,111,131, 138, 155. 158,159, 182
ersichtlich unter www.ilo.org

