Grundsatzerklärung zu Menschenrechten
Hiermit bekennt sich die KREIENBAUM Neoscience GmbH (weiterhin KREIENBAUM)
mit Blick auf die Agenda 2030 zur ökologisch und sozial verantwortungsvollen
Unternehmensführung
sowie
zur
Einhaltung
und
Überwachung
der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht im gesamten Unternehmen.
Dabei beachten wir anwendbare nationale und internationale Gesetze und
Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Internationaler
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, das Kernübereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation, den Global Compact der Vereinten Nationen etc.
Als Hersteller, Importeur und Händler für Produkte aus den Bereichen Medizin und
Life-Science sieht sich KREIENBAUM in großer Verantwortung die
Geschäftsbeziehungen entlang unserer Lieferkette im Sinne der Nachhaltigkeit zu
optimieren und unsere Lieferanten dabei zu unterstützen ihrer sozialen, ökologischen
und ethischen Verantwortung nachzukommen.
Bei unseren Bestrebungen orientieren wir uns an den 10 Prinzipien des UN Global
Compact:
Menschenrechte:
1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte
unterstützen und achten.
2. Unternehmen
sollen
sicherstellen,
dass
sie
sich
nicht
an
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
Arbeitsnormen:
3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung
des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.
4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
eintreten.
5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten.
6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und
Erwerbstätigkeit eintreten.
Umwelt:
7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip
folgen.
8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu
fördern.
9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher
Technologien beschleunigen.

Korruptionsprävention:
10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich
Erpressung und Bestechung.
Die gleiche Bekennung erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Partnern.
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir folgendes Gesamtkonzept ausgearbeitet:
-

-

-

-

-

Im Rahmen unseres Risikomanagements identifizieren und analysieren wir
mögliche menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken im Bereich unserer
direkten Lieferkette. Es werden erforderlichenfalls notwendige Maßnahmen zur
Risikominimierung umgesetzt.
Im Rahmen der Lieferantenbeurteilung bewerten wir unsere Lieferanten mit
Hinblick auf die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards. Dabei
bekommen die Lieferanten, die eine Grundsatzerklärung gemäß den geltenden
Vorschriften abgegeben haben, die Bestnote. Für alle unsere kritischen
Lieferanten ist die Ausfüllung und Unterzeichnung einer entsprechenden
Selbstauskunft als Grundlage für eine Zusammenarbeit vorgesehen.
Bei Feststellung jeglicher Rechtsverletzungen erstellen wir einen geeigneten
Maßnahmenplan und bemühen uns, ihn gemeinsam mit den betroffenen
Parteien zu realisieren.
Im Rahmen des jährlichen Management Reviews erfolgt die Berichterstattung
bezüglich der Wirksamkeit des umgesetzten Konzeptes und es werden
Schlussfolgerungen
zur
Zielerreichung
und
zu
den
möglichen
Verbesserungsmaßnahmen im Lieferketten-Bereich gezogen.
Wir organisieren ein Beschwerdeverfahren auf unserer Homepage mit der
Möglichkeit die Beschwerdeanliegen zu erfassen und auszuwerten.
Wir schulen unsere Mitarbeitenden zu den relevanten Themen im Bereich der
Lieferketten, um die wirksame Umsetzung der menschenrechtlichen und
umweltbezogenen Sorgfalt in unserem Unternehmen sicherzustellen.

Dabei spielt die Geschäftsführung eine zentrale Rolle bei der Aufgabensetzung,
Kommunizierung der Unternehmenswerte sowie Überwachung der Ergebnisse.
Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Prozesse setzen wir auf die
Motivation und Kompetenz unserer Mitarbeitenden sowie auf enge und
vertrauensvolle Kooperation mit unseren Partnern.

