
KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE

THE GLOBAL COMPACT
COMMUNICATION ON PROGRESS 2013/2014

Düsseldorf, 12.11.2013



UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch im vierten Jahr unserer aktiven Unterstützung des Global Compact haben wir die 10 Prinzipien in unsere
Unternehmensphilosophie eingebettet, 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 als elementare Weiterentwicklungsmöglichkeit für uns als Unternehmen.

Im vergangenen Jahr haben wir vermehrt festgestellt, dass  auch im Umfeld unserer Kunden, Partner und Lieferanten der
Global Compact einen immer größeren Stellenwert einnimmt, was uns zusätzlich in unserem Engagement der letzten und
auch kommenden Jahre bestärkt.

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

PRODUKT- UND LEISTUNGSPORTFOLIO
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

KANDINSKY DEUTSCHLAND GMBH
(Düsseldorf)

Werbeartikel & Prämien
Full Service

KANDINSKY DEUTSCHLAND
GMBH (Hamburg)

Werbeartikel & Prämien
Full Service

KANDINSKY (HK) LIMITED
(Hongkong)

Qualitätssicherung, Lieferanten-
Auditierung

BAUMGÄRTEL & PARTNER
GMBH

(Düsseldorf)
Präsente / Prämien

FRED FOX | EINE UNIT DER
KANDINSKY GMBH

(Düsseldorf)
Agentur für Live-Promotion

KANDINSKY FRANCE SARL
(Paris)

Werbeartikel & Prämien
Full Service



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 seit Jahren sowohl bei
Zulieferern, als auch Mitarbeitern und anderen Stakeholdern auf eine konsequente und zuverlässige Umsetzung.

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

Zu den Kontrollmaßnahmen zählen, neben den sorgfältigen Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Betriebsumfeld, seit Jahren
auch regelmäßigen Besuche der Produktionsstätten in Fernost, um die dortigen Arbeitsverhältnisse zu überprüfen und
etwaige neue Lieferanten und die entsprechenden Bedingungen bereits vor Beginn einer Zusammenarbeit detailliert
kennenzulernen. Im Rahmen der letzten Kontrollreise nach China im Oktober 2013 wurden in 2,5 Wochen insgesamt 17
Lieferanten sowie die dazugehörigen Fabriken/Produktionsstätten persönlich besucht.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe schließt nach wie vor die Bearbeitung von Anfragen mit zu niedrigen Richtpreisen
gänzlich aus, da die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte aufgrund des niedrigen Preisgefüges hier nachhaltig
gefährdet werden könnte.

MENSCHENRECHTE



PRINZIP 3
Auch im vierten Jahr der Unterstützung haben alle Mitarbeiter der Kandinsky Unternehmensgruppe selbstverständlich
weiterhin das Recht, Arbeitnehmervertretungen zu gründen, um somit ihre Interessen optimal zu vertreten und zu fördern.
Eine eventuelle Bevorzugung oder Benachteiligung engagierter Arbeitnehmer wird seitens der Geschäftsführung jetzt und
auch in Zukunft gänzlich ausgeschlossen.

PRINZIP 4
Jegliche Formen der Zwangsarbeit verurteilt die Kandinsky Unternehmensgruppe auf das Äußerste und toleriert diese in
keinem Fall. Durch Selbsterklärungen und häufige Besuche 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 um- und durchgesetzt
werden muss.

Ergänzend zum Global Compact und dem BWG-Ehrenkodex hat sich Kandinsky Anfang 2013 einem weiteren
internationalen Branchenkodex nachhaltig verpflichtet und den „EPPA-Code of Conduct“ unterzeichnet, der für die
unternehmerische Verpflichtung und Einhaltung eines professionellen Umgangs mit den Themen Verbrauchersicherheit,
Achtung der Menschenrechte und des internationalen Arbeitsrechts innerhalb der Werbeartikelbranche steht.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 5
Die Kandinsky Unternehmensgruppe duldet Kinderarbeit in keinem Bereich und zu keinem Zeitpunkt der Zusammenarbeit.
Vor allem in Asien wird durch eigenen 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 dieses Jahr erneut darüber informiert, dass bei einem Verstoß gegen die darauf abzielenden
Prinzipien die Zusammenarbeit sofort beendet wird.

PRINZIP 6
Die Kandinsky Unternehmensgruppe lässt weiterhin keinerlei Raum für Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Die schriftliche
Fassung der firmeninternen „Equal Opportunities Policy“ wurde auch im aktuellen Unterstützungsjahr weiterentwickelt und
dient allen alten und neuen Mitarbeitern als verbindliche Richtlinie und Arbeitsanweisung, die in allen Bereichen aktiv
kommuniziert wird.

Auf Grund der Wichtigkeit dieses Themas obliegt die Verantwortung für die gesamte Überwachung und Einhaltung dieses
Prinzips direkt der Geschäftsführung. Eventuelle Verstöße und Zuwiderhandlungen werden umgehend und konsequent
überprüft und mit entsprechenden Maßnahmen geahndet.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 7
Der Bereich Umweltschutz wird in der Kandinsky Unternehmensgruppe bereits seit Jahren großgeschrieben und man ist
sich der langfristigen Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generation sowie der allgemeinen Vorbildfunktion
als Unternehmen bewusst, weshalb der Umweltschutz bereits erfolgreich und nachhaltig in den gesamten Arbeitsalltag
eingebettet wurde.

PRINZIP 8
Um die Förderung des Umweltschutzes im Rahmen des Unternehmens weiterhin zu stärken, hat sich die Kandinsky
Unternehmensgruppe im aktuellen Jahr für weitere ergänzende Maßnahmen entschieden. Die Kommunikation und
Datenverarbeitung verläuft bereits seit Jahren fast nur noch digital. Ergänzend wurden Anfang 2013 fast alle Kunden und
Lieferanten auf ausschließlich digitalen Dokumentenversand umgestellt, um dieses Thema auch nach außen hin weiter
auszubauen und zu stärken.

Bereits seit Anfang 2012 gibt es fast alle Katalog- und Produktinformationsmaterialien nur als digitale Blätterkataloge mit
Downloadfunktion. Dies wird auch im aktuellen Jahr weiterhin so gehandhabt und stößt mittlerweile auch auf großes
Verständnis und Unterstützung bei den Kunden und Partnern der Kandinsky Unternehmensgruppe. Anstatt umfangreicher
postalischer Kundenmailings setzt Kandinsky im aktuellen Jahr auf deutlich verringerte Empfängerzahlen (Reduktion um ca.
70%) im postalischen Bereich und erhöht statt dessen die Anzahl der digitalen Mailings, um auch weiterhin Kunden
gezielt über Neuheiten und Angebote informieren zu können.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 9
Durch die offensive Bewerbung der bereits seit einigen Jahren vorhandenen ECO-Produktlinien versucht die Kandinsky
Unternehmensgruppe auch bei Kunden das generelle Umweltbewusstsein zu erhöhen und diese für die Wichtigkeit und
Nachhaltigkeit des Themas zu sensibilisieren. Für 2014 ist eine erneute Erweiterung der ECO-Produktlinie geplant.

Innerhalb der Unternehmensgruppe wird darauf geachtet, alle Produktionen aus Fernost frühzeitig und vorausschauend zu
planen, um diese zu Gunsten der Umwelt möglichst via Seefrachtlieferung nach Deutschland zu importieren. 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.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe unterstützt und fördert zusätzlich natürlich den generellen Trend „ecological footprint“
und berät die eigenen Kunden aktiv und erfolgreich in Richtung nachhaltige Produktionen aus Europa.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 10
Die Kandinsky Unternehmensgruppe möchte auch weiterhin ein unabhängiges und beeinflussungsfreies Unternehmen
bleiben und unterbindet daher seit Jahren jede Form der Korruption, egal ob direkt oder indirekt, intern oder extern.

Um dieses Prinzip des Global Compact umzusetzen, liegt seit Jahren 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.

Darüber hinaus berücksichtigt die Kandinsky Unternehmensgruppe diese Regelung selbstverständlich auch bei allen
eigenen Geschenken und kleinen Aufmerksamkeiten an Kunden und Partner. 2013 hat sich Kandinsky z.B. entschlossen
zur Weihnachtszeit, anstelle umfangreicher Kundengeschenke, das multikulturelle Kinder-Kochbuch-Projekt »HEIMAT IM
TOPF« (www.heimatimtopf.de) der Stadtteilschule Wilhelmsburg zu unterstützen.

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

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG



Wir, als kleine, inhabergeführte Unternehmensgruppe sind wirklich stolz darauf, dass es uns innerhalb unseres stark preis-
und wettbewerbsbeeinflussten Marktes gelungen ist, alle 10 Prinzipien in unsere Unternehmensphilosophie erfolgreich
einzubetten und umzusetzen.

Wir sind uns sicher, dass wir in den nunmehr vier Jahren unserer aktiven Unterstützung alle Bereiche und Prinzipien
bereits auf einem sehr guten und hohen Niveau implementiert haben und werden weiterhin aktiv daran arbeiten, dies
auch in Zukunft noch zu vertiefen und auszubauen.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass auch unsere gezielte Außenkommunikation des Global Compact und
die Logoeinbindung in unsere gesamte Geschäftsausstattung den Pakt weiter stärkt. Wir stellen, insbesondere im letzten
Jahr, vermehrt fest, dass immer mehr Kunden für das Thema „CSR“ sensibilisiert werden und sich der Wichtigkeit bewusst
werden. Dies ist für uns als Unternehmen ein wichtiges Zeichen und ein guter Schritt in die richtige Richtung, dem noch
weitere folgen müssen.

Aus diesem Grund haben wir uns Anfang des Jahres zusätzlich einem weiteren internationalen Branchenkodex
verpflichtet. Der von uns unterzeichnete „EPPA-Code of Conduct“ steht für die unternehmerische Verpflichtung und
Einhaltung eines professionellen Umgangs mit den Themen Verbrauchersicherheit, Achtung der Menschenrechte und des
internationalen Arbeitsrechts innerhalb der für uns unseren Kunden relevanten Werbeartikelbranche.

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.FREDFOX.DE


