
 

 

 

Umwelt - und Sozialerklärung 

 
 

Wir als Geschäftsführung von Kris Fashion Industries Inc. erklären unsere Umwelt- und Soziale 

Verantwortungspolitik gegenüber der Gesellschaft, insbesondere gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden. Wir 
sind uns bewusst, dass unsere wirtschaftlichen Aktivitäten soziale und ökologische Konsequenzen haben sollen, für 

deren Folgen wir uns verantwortlich zeichnen. Unsere Umwelt- und Soziale Verantwortungspolitik wird so 

dokumentiert, dass Ihre Durchsetzung und Implementierung mit dem notwenigen Bewusstsein auf allen Ebenen der 
Unternehmensstruktur  angewendet wеrden kann.  

 

             Die Umwelt - und Soziale Verantwortungspolitik von Kris Fashion Industries Inc.  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 Arbeitsbeziehungen mit den Mitarbeitern, 

ihren Familien und der gesamten Gesellschaft mit dem Ziel die Qualität des Lebens zu verbessern, beiträgt. 

 
            Die Geschäftsführung der Firma verpflichtet sich, die notwendigen Voraussetzungen für die Einhaltung der 

Anforderungen des sozialen Verantwortungsystems zu schaffen und unterstützt die Führungskräfte und die 

Angestellten bei dessen Weiterentwicklung. 

 
Die Leitprinzipien von Kris Fashion Industries Inc. bezüglich der sozialen Verantwortung  umfassen: 

 

 kontinuirliche Einhaltung aller GOTS-Standardanforderungen 

 Einhaltung der geltenden nationalen gesetzlichen Anforderungen sowie Beachtung internationaler 

Verordnungen und deren Auslegung im Bereich der sozialen Verantwortung; 

 Kinderarbeitsverbot; 

 Keine  Zwangs- oder Pflichtarbeit; 

 Menschenhandelverbot;  

 Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter 

 Beachtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; 

 Schutz der allgemein anerkannten menschlichen Werte; 

 Entwicklung und Motivation der Mitarbeiter; 

 Gewährleistung der Zahlungssicherheit; 

 angemessene Entlohnung der Arbeit mit rechtzeitiger Zahlung von Löhnen, Steuern und  
Sozialversicherungsbeiträge;  

 Verantwortung für die Durchführung von Wohltätigkeitsaktivitäten, inkl. Verbesserung der Ortsinfrastruktur 

 Anti-Korruptionspolitik 

Für sämtliche Geschäftsbereiche gilt eine Antibestechungs- und Antikorruptionspolitik; 

Kris Fashion Industries Inc. bekennt sich im Rahmen dieser Politik dazu, keine Bestechungsgelder – weder 
selbst noch durch Dritte – anzunehmen oder anzubieten; 

Sämtliche Geldflüsse sind im Rahmen einer ordnungsgemäßen Buchhaltung transparent nachzuvollziehen. 

 Datenschutz 

Kris Fashion Industies Inc. ergreift sämtliche erforderliche Maßnahmen, um die personenbezogenen Daten – 
sei es von MitarbeiterInnen oder KundInnen – umfassend zu schützen. Wir behandeln diese vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung 

Dies wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass nur befugte Personen innerhalb des Unternehmens 

Zugriff auf diese Daten haben. Die Verarbeitung sensibler Daten erfolgt nur unter Zustimmung der/des 
Betroffenen; 

 



 effektive Gewährleistung von richtiger Ausfertigung von Dokumenten, Verbreitung und Zugang der 

Umwelt- und Sozialpolitik in verständlicher  Form für alle Mitarbeiter, inklusive der Geschäftsführung, der 

Technischen Abteilung und der anderen Angestellten, wie auch für Unterauftragnehmer und Lieferanten; 
 

         

Damit diese strategischen Ziele erreicht werden können, hat Kris Fashion Industies Inc. ein System für Verwaltung 
der sozialen Verantwortung durchgesetzt, dessen Ziele dem GOTS Standart entsprechen.         
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Geschäftsführerin 

R. Bankova 
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