GRUNDSATZERKLÄRUNG
VON DER GESCHÄFTSLEITUNG DER KRIS FASHION GMBH
zur Achtung der Menschenrechte und Schutz der Umwelt

Wir als Geschäftsführung von KRIS FASHION GmbH erklären unsere Umwelt- und
Soziale Verantwortungspolitik gegenüber der Gesellschaft, insbesondere gegenüber unseren
Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Lieferanten. Wir sind uns bewusst, dass unsere
wirtschaftlichen Aktivitäten soziale und ökologische Konsequenzen haben, für deren Folgen
wir uns verantwortlich zeichnen. Unsere Umwelt- und Soziale Verantwortungspolitik wird so
dokumentiert, dass Ihre Durchsetztung und Implementierung mit dem notwenigen
Bewusstsein auf allen Ebenen der Unternehmenstruktur angewendet werden kann.
Die Umwelt- und Soziale Verantwortungspolitik von KRIS FASHION GmbH legt darauf
Wert , dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen der strategischen Geschäftsführung
durchgesetzt werden, was zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und zu
korrekten und ethischen Arbeitsbedingungen mit den Mitarbeitern, ihren Familien und der
gesamten Gesellschaft mit dem Ziel die Lebensqualität zu verbessern, beiträgt.
Wir verpflichten uns, die notwendigen Voraussetzungen für die Einhaltung eines
verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns für die eigene Geschäftstätigkeit und die
Geschäftspartner in unserer Lieferkette zu schaffen, wobei unsere Tätigkeiten ein Bekenntnis
zu verantwortungsbewussten Beschaffungspraktiken, d.h. Bekenntnis zu Prävention,
Minderung und Wiedergutmachung von tatsächlichen negativen Auswirkungen auf
Menschenrechte und Umwelt durch die Beschaffungspraxis enthalten.
Mit diesem Bekenntnis zu verantwortungsvollen Beschaffungspraktiken sorgen wir
dafür innerhalb der eigenen Organisation für Achtsamkeit und Engagement zu den
Themenbereichen Menschenrechte und Umweltstandards, so wie auch unsere externe
Stakeholder zu informieren , dass wir unserer Verantwortung in der Lieferkette nachkommen
und unsere Geschäftspartner entsprechend verpflichten.
Die Leitprinzipien von KRIS FASION GmbH bezüglich der sozialen Verantwortung
umfassen:
-

-

Kinderarbeitsverbot;
Einhaltung der geltenden nationalen gesetzlichen Anforderungen sowie Beachtung
internationaler Verordnungen und deren Auslegung im Bereich der sozialen
Verantwortung;
Keine Zwangs- und Pflichtarbeit,
Keine Diskriminierung ,
Gewährleistung von Zahlungssicherheit ;
Achtung auf die Arbeitszeit/Überstunden Verordnungen;
Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter;

-

-

Gewährleistung persönlicher Freiheit und Freiheit für Kollektivverhandlungen;
Sicherung vom Mindestlohn und existenzsichernden Löhnen;
Berücksichtigung der Interessen aller Personengruppen;
Anti - Korruptionspolitik. KRIS FASHION Gmbh bekennt sich keine
Bestechungsgelder, weder selbst oder durch Dritte, anzunehmen oder anzubieten;
Achtung und Überprüfung von Chemikaliengebrauch bei der Produktion der
gekauften Fasern und Textilien;
Achtung auf Wasserverbrauch und Vermeidung von Wasserverschmutzung,
Reduktion der Treibhausgasemissionen;
Wir beachten, dass alle Lieferanten die Code of Conduct von dem Unternehmen zur
Kenntnis genommen haben und sich mit unseren Prinzipien verpflichtet fühlen;
Datenschutz
KRIS FASHION GmbH ergreift sämtliche erforderlichen Massnahmen , um die
personenbezogenen Daten - sei es von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten umfassend zu schützen. Wie behandeln diese vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung.
Dies wird unter anderem dadrurch sichergestellt, dass nur befugte Personen
innerhalb des Unternehmens Zugriff auf diese Daten haben. Die Verarbeitung von
sensiblen Daten erfolgt nur unter Zustimmung der/des Betroffenen;
Gewährleistung von richtiger Ausfertigug von Dokumenten, Verarbeitung und Zugang
der Umwelt- und Sozialpolitik in verständlicher Form für alle Mitarbeiter, inclusive der
Geschäftsführung und der anderen Angestellten, wie auch für die
Unterauftragnehmer und Lieferanten.

Damit diese strategischen Ziele erreicht werden können, verpflichtet sich KRIS FASION
GmbH alle Aspekte der sozialen Verantwortung zu überwachen und Massnahmen
durchzusetzten, die unserer Umwelt- und Sozialpolitik entsprechen.
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