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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch im dritten Jahr unserer Unterstützung des Global Compact haben wir die 10 Prinzipien in unsere 
Unternehmensphilosophie eingebettet und im Alltag aktiv gefördert und umgesetzt. Nach wie vor 
betrachten wir den Global Compact als wichtigste und größte Allianz für eine verantwortungsbewusste 
Unternehmensführung und sehen unsere freiwillige Orientierung an den 10 Prinzipien als elementare 
Weiterentwicklungsmöglichkeit für uns als Unternehmen. 

Aus tiefster Überzeugung unterstützt die gesamte Kandinsky Unternehmensgruppe daher auch weiterhin 
die Richtlinien des Global Compact und arbeitet kontinuierlich daran, weitere Fortschritte in allen 
Bereichen des Global Compact sowie der Weiterentwicklung der eigenen Unternehmensprozesse zu 
erzielen. 

Jan Köhler
Geschäftsführer Kandinsky Unternehmensgruppe



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE –
 

FAKTEN

WIRKUNGSBEREICH
Die Kandinsky Unternehmensgruppe konzipiert, entwirft, produziert und distribuiert

 

Werbeartikel, Werbemittel, Prämien, 
Präsente und Printprodukte. 

Die angeschlossene Agentur-Unit

 

FRED FOX konzipiert und realisiert Markenauftritte Below-the-line

 

an POS, POI und 
Online.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG
2001

GESELLSCHAFTERSTRUKTUR

 
Inhabergeführt



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE –
 

STANDORTE



PRINZIP 1
Die Kandinsky Unternehmensgruppe schützt und unterstützt die internationalen Menschenrechte und 10 Prinzipien des 
Global Compact. Um dies einheitlich auf allen Ebenen zu gewährleisten, achtet Kandinsky sowohl bei Zulieferern, als 
auch Mitarbeitern oder anderen Stakeholdern auf eine konsequente

 

und zuverlässige Umsetzung.

PRINZIP 2
Um sicher zu stellen, dass die Kandinsky Unternehmensgruppe und alle verbundene Unternehmen die Menschenrechte 
zuverlässig einhalten, gibt es strenge interne und externe Verhaltensrichtlinien, die dies gewährleisten sollen und zu denen 
sich alle beteiligten Parteien vor und während einer Zusammenarbeit aktiv bekennen müssen.

Zu den Kontrollmaßnahmen zählen u.a., neben den sorgfältigen Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Betriebsumfeld, seit 
Jahren auch die regelmäßigen Besuche aller Produktionsstätten in Fernost, um die dortigen Arbeitsverhältnisse zu 
überprüfen und etwaige neue Lieferanten und entsprechenden Gegebenheiten bereits vor Beginn einer Zusammenarbeit 
kennenzulernen. 

Zusätzlich schließt die Kandinsky Unternehmensgruppe die Bearbeitung von Anfragen mit zu niedrigen Richtpreisen 
gänzlich aus, da die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte aufgrund des niedrigen Preisgefüges häufig 
gefährdet oder nicht mehr zuverlässig einhaltbar wären.

MENSCHENRECHTE



PRINZIP 3
Auch im aktuellen Jahr der Unterstützung haben alle Mitarbeiter bei Kandinsky weiterhin das Recht, 
Arbeitnehmervertretungen zu gründen, um somit ihre Interessen optimal zu vertreten und zu fördern. Eine eventuelle 
Bevorzugung oder Benachteiligung engagierter Arbeitnehmer wird von vorherein

 

ausgeschlossen.

PRINZIP 4
Jegliche Formen der Zwangsarbeit verurteilt die Kandinsky Unternehmensgruppe auf das Tiefste und toleriert diese in 
keinem Fall. Durch Selbsterklärungen und den ständigen Besuch der Produktionsstätten soll gewährleistet werden, dass die 
Arbeitsbedingungen zu jedem Zeitpunkt und bei jedem Zulieferer menschenrechtskonform umgesetzt werden. Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Religion, ist für die Kandinsky 
Unternehmensgruppe eine Selbstverständlichkeit, die nicht nur im eigenen Betriebsumfeld aktiv umgesetzt werden muss.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 5
Die Kandinsky Unternehmensgruppe duldet Kinderarbeit in keinem Bereich und zu keinem Zeitpunkt der Zusammenarbeit. 
Vor allem in Asien wird durch ständige Kontrollen und eine konkrete, nachhaltige Kommunikation gewährleistet, dass 
Kinderarbeit in involvierten Produktionsstätten nicht stattfindet. Um die Dringlichkeit dieser Maßnahmen zu unterstreichen, 
wurden alle Lieferanten auch in 2011/2012 erneut darüber informiert, dass bei einem Verstoß

 

gegen die darauf 
abzielenden Prinzipien, die Zusammenarbeit sofort beendet wird. 

Die weitere Bündelung der Produktionen auf wenige, persönlich ausgewählte Produktionsstätten führte dazu, dass alle 
Parteien besser und nachhaltiger auf das Thema sensibilisiert und die Kontrollen durch Kandinsky zuverlässig und 
flächendeckend umgesetzt werden konnten.

PRINZIP 6
Die Kandinsky Unternehmensgruppe lässt keinerlei Raum für Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Die schriftliche Fassung 
der firmeninternen „Equal

 

Opportunities

 

Policy“

 

wurde auch im aktuellen Unterstützungsjahr weiter ausgebaut und dient 
allen Mitarbeitern weiterhin als verbindliche Richtlinie und Arbeitsanweisung, die in allen Bereichen aktiv gefördert und 
eingehalten werden muss.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 7
Der Bereich Umweltschutz wird in der Kandinsky Unternehmensgruppe groß

 

geschrieben und man ist sich der 
langfristigen Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generation sowie der allgemeinen Vorbildfunktion als 
Unternehmen bewusst, weshalb der Umweltschutz bereits seit Jahren erfolgreich in den Arbeitsalltag eingebettet wird. 

PRINZIP 8
Um die Förderung des Umweltschutzes im Rahmen des Unternehmens weiterhin zu stärken, hat sich die Kandinsky 
Unternehmensgruppe in 2011/2012 für verschiedene ergänzende Maßnahmen entschieden. Die Kommunikation und 
Datenverarbeitung verläuft weitestgehend nur noch digital, so dass dadurch der Papierverbrauch schon nach kurzer Zeit 
rapide reduziert werden konnte. 

Alle bisherigen Katalog-

 

und Produktmaterialien gibt es seit Anfang 2012 nur noch als digitale Blätterkataloge mit 
Downloadfunktion. 

Zusätzlich achtet Kandinsky verstärkt darauf, alle Produktionen frühzeitig und vorausschauend zu planen, um diese zu 
Gunsten der Umwelt möglichst via Seefrachtlieferung nach Deutschland zu importieren.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 9
Durch die ständige Erweiterung und offensive Bewerbung der eigenen ECO-Produktlinien versucht die Kandinsky 
Unternehmensgruppe auch bei allen Kunden das Umweltbewusstsein ständig zu erhöhen und diese für die Wichtigkeit 
und Nachhaltigkeit dieses Themas zu sensibilisieren. 

Durch den vermehrten Transport der Produktionen via Seefrachtlieferung, wodurch neben der deutlichen Umweltentlastung 
auch Kosteneinsparungen entstehen, gibt Kandinsky den preislichen Vorteil direkt an die Kunden weiter, so dass u.a. aus 
diesem Aspekt heraus diese Versandoption immer beliebter wird und häufiger genutzt wird.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 10
Einer der Kandinsky Grundsätze ist es, jede Form der Korruption, egal ob direkt oder indirekt, zu unterbinden. Die 
Kandinsky Unternehmensgruppe möchte weiterhin und langfristig ein unabhängiges und beeinflussungsfreies Unternehmen 
bleiben.

Dies impliziert unter anderem eine sorgfältige Auswahl der Zulieferer und Kunden, bei denen ebenfalls großer Wert auf 
eine korrekte Umsetzung des Verhaltenskodexes gelegt wird, um eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu 
realisieren.

Um dieses Prinzip des Global Compact auch intern zu stärken, liegt allen Mitarbeitern eine schriftliche Arbeitsanweisung 
vor, dass generell keine Geschenke oder sonstige Aufmerksamkeiten von Lieferanten oder Kunden entgegengenommen 
werden dürfen. Unangekündigte Geschenke oder Zuwendungen im üblichen finanziellen Rahmen werden gesammelt und 
durch Kandinsky in einer jährlichen Verlosung mit Chancengleichheit unter allen Mitarbeitern verlost. Geschenke, deren 
Wert den üblichen finanziellen Rahmen überschreiten, werden nicht akzeptiert.

Sollte der Kandinsky Unternehmensgruppe im unternehmerischen Umfeld ein Korruptionsfall bekannt werden, wird dies in 
keinem Fall geduldet und entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zur Beendigung des Geschäfts-

 

bzw. 
Arbeitsverhältnisses.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG



ZIEL 2013: DIE ALLIANZ DES GLOBAL COMPACT WEITER STÄRKEN

Auch in 2013 ist es unser Ziel, die Allianz des Global Compact zu leben und die 10 Prinzipien nachhaltig zu fördern. 
Wir sind uns bewusst, dass wir als kleines Unternehmen natürlich über einen begrenzten Wirkungsbereich verfügen, 
haben jedoch gelernt, dass auch kleine Schritte und jeder weitere Unterstützer, den wir durch unsere Aktivitäten 
gewinnen, bereits ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Wir hoffen sehr, dass wir auch in 2013 u.a. durch die Integration des Global Compact Logos in unsere gesamte 
Außendarstellung weitere Unterstützer generieren können oder zumindest unsere Kunden für einige der Themen 
nachhaltig sensibilisieren.

UNSER FAZIT



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE –
 

KONTAKT

KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE
c/o Kandinsky Deutschland GmbH

Herr Jan Köhler

Königsberger Straße 100

40231 Düsseldorf

Germany

Phone: +49 (0) 211 770577-0

Fax: +49 (0) 211 770577-270

info@kandinsky.de

www.kandinsky.de



WWW.KANDINSKY.DE |

 

WWW.KANDINSKY.FR |

 

WWW.KANDINSKY.HK
WWW.BPWA.DE | WWW.KANDINSKY-PH.DE

 

| WWW.FREDFOX.DE 
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