
    

 

 

 

GRUNDSATZERKLÄRUNG ZUR ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE 

 

Bekenntnis zum Schutz der Menschenrechte 

 

Als international tätiges Unternehmen mit mehr als 170 Tochtergesellschaften und über 20.000 Mitarbeitern1 steht 

Beiersdorf in einer hohen Verantwortung für alle Mitarbeiter und die Gesellschaft. Dieser Verantwortung sind wir uns 

bewusst und setzen uns aktiv für die Einhaltung von Gesetzen, Verhaltensstandards und Menschenrechten entlang 

unserer gesamten Wertschöpfungskette ein. Wir fordern und fördern deren Einhaltung durch unsere Mitarbeiter und 

unsere Geschäftspartner und dulden weder Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung noch andere 

Menschenrechtsverletzungen. 

 

Mit dieser Grundsatzerklärung verpflichten wir uns, die Achtung der Menschenrechte entlang unserer 

Wertschöpfungskette zu stärken und Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen. Sie wird regelmäßig von unserem 

Nachhaltigkeitsbereich überprüft und unter Beachtung relevanter Veränderungen weiterentwickelt.   

 

(Inter-)Nationale Standards, Richtlinien und Organisationen 

Grundlegend für unser unternehmerisches Handeln und die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern sind die 

nachfolgenden internationalen Standards und Richtlinien: 

• Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) 

• Die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

• Die Leitsätze für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) 

• Die zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) 

Beiersdorf unterstützt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs). Mit der Mitgliedschaft im UN Global 

Compact bestärken wir unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte sowohl in unserem eigenen 

Unternehmen als auch bei unseren Geschäftspartnern. 

 

Außerdem gelten für uns landesspezifische Gesetze und offizielle behördliche Anforderungen: Der California 

Transparency in Supply Chains Act in den USA sowie der Modern Slavery Act in Großbritannien verpflichten Unternehmen 

zur Offenlegung der Bemühungen in der Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel in den Lieferketten. Unsere 

Tochtergesellschaften Beiersdorf Ltd. UK und Beiersdorf Inc. in den USA kommen dieser Verantwortung entsprechend 

mit einer eigenen Erklärung nach. 

 

Verhaltenskodizes für Mitarbeiter und Geschäftspartner 

Der Code of Conduct (CoC) ist eine verbindliche Leitlinie für alle Mitarbeiter und Führungskräfte von Beiersdorf weltweit 

und orientiert sich an unseren Core Values Care, Simplicity, Courage und Trust. Er verpflichtet alle Beschäftigten, unsere 

definierten Werte im täglichen Handeln und im Umgang mit Geschäftspartnern umzusetzen. Schulungen zum CoC und 

weiteren relevanten Themen finden für Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit bei Beiersdorf und danach in regelmäßigen 

Abständen statt. Die Einhaltung des CoC, den wir zuletzt 2019 aktualisiert haben, wird regelmäßig durch unser 

konzernweites Compliance Management überprüft. 

 

Die Menschenrechtsrisiken im Bereich unserer Unternehmenstätigkeit bestehen vor allem in den vorgelagerten 

Wertschöpfungsketten. Für unsere Geschäftspartner haben wir daher einen Business Partner-Code of Conduct (Business 

Partner-CoC) entwickelt, der verbindliche Kriterien für verantwortungsvolles Handeln nach ethischen und rechtlichen 

 

1 Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Erklärung die männlichen oder allgemeinen Bezeichnungsformen 

verwendet. Selbstverständlich sind alle Geschlechter stets gleichermaßen angesprochen. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.oecd.org/investment/mne/1922480.pdf
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://oag.ca.gov/SB657
https://oag.ca.gov/SB657
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
https://www.beiersdorf.co.uk/sustainability/local/gb/Our-Sustainability-Management/Modern-slavery
https://www.beiersdorfusa.com/sustainability/local/us/ethics-and-human-rights
https://www.beiersdorf.de/investoren/compliance/code-of-conduct
https://www.beiersdorf.de/ueber-uns/unser-profil/unsere-core-values
https://www.beiersdorf.de/nachhaltigkeit/reporting/downloads
https://www.beiersdorf.de/nachhaltigkeit/reporting/downloads


    

 

 

 

Standards festlegt und zuletzt 2020 aktualisiert wurde. Damit wollen wir sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner 

und ihre Vorlieferanten die gleichen Vorgaben erfüllen, die für uns bindend sind. Er bezieht sich auf vier kritische 

Einflussbereiche: Unternehmensintegrität, Menschenrechte und Arbeitsstandards, Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz sowie Umweltschutz. Die schriftliche Erklärung zur Einhaltung unseres Business Partner-CoC ist 

verpflichtend für alle Geschäftspartner des Beiersdorf Netzwerks. Seine Umsetzung überprüfen wir im Rahmen unseres 

Responsible Sourcing-Programms, das eine umfassende Risikoanalyse, eine jährliche Risikobewertung aller ca. 25.000 

direkten Lieferanten sowie eine unabhängige Auditierung unserer Geschäftspartner beinhaltet. Dazu nutzen wir unter 

anderem die internationalen Kollaborationsplattformen Sedex und AIM-PROGRESS, die uns helfen, das Risiko und die 

Qualität eines (potenziellen) Lieferanten besser einzuschätzen. 

 

Sensibilisierung und Beschwerdemechanismen 

Um systematisch Verstößen vorzubeugen oder entgegenzuwirken, haben wir verschiedene Kanäle etabliert, über die 

Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter in der Lieferkette sowie alle weiteren Stakeholder regelwidriges 

Verhalten melden oder Bedenken äußern können. Die Meldung von Beschwerden erfolgt vertraulich und diskret.  

 

Für unsere Mitarbeiter besteht intern die Möglichkeit, sich persönlich an die Compliance-Abteilung zu wenden oder 

einen Verstoß über die Compliance-Hotline zu melden. In Deutschland können sie sich zudem an einen externen 

Ombudsmann wenden. Darüber hinaus bieten wir ein BKMS®-basiertes Hinweisgebersystem „Speak up. We care.“ an. 

Die Plattform ermöglicht unseren Mitarbeitern, Kunden, Verbrauchern, und anderen Stakeholdern einen geschützten, 

sicheren und anonymen Meldeweg. Das Hinweisgebersystem ist in über 40 Sprachen verfügbar und kann in allen Ländern 

genutzt werden, in denen Beiersdorf mit Tochtergesellschaften vertreten ist.  

 

Wir trainieren regelmäßig alle Mitarbeiter zu unserem Verhaltenskodex, insbesondere zum richtigen Verhalten am 

Arbeitsplatz, zur ethischen Entscheidungsfindung und zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Unser Einkauf wird 

zudem regelmäßig speziell zum Beiersdorf Verhaltenskodex für Geschäftspartner geschult. 

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung 

Die Grundsatzerklärung werden wir regelmäßig überprüfen und anpassen, um aktuelle Veränderungen und Prozesse zu 

berücksichtigen. Über unseren Ansatz und unsere Fortschritte wie auch die eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf 

Menschenrechte berichten wir zudem jährlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht und im Nachhaltigkeitsbereich auf 

unserer Internetseite.  
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ZHENGRONG LIU 
Mitglied des Vorstands  

 

https://www.beiersdorf.de/nachhaltigkeit/society/employees-along-our-entire-value-chain/verantwortung-in-der-lieferkette
https://www.sedex.com/
https://aim-progress.com/
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=25beiersdf6&c=-1&language=eng
https://www.beiersdorf.de/nachhaltigkeit/reporting/downloads
https://www.beiersdorf.de/nachhaltigkeit/ueberblick

