MENSCHENRECHTSPOLITIK
Absichtserklärung von CASAS PEPE.S. A.
Unser Unternehmen unterstützt, respektiert und trägt zum Schutz der international anerkannten grundlegenden
Menschenrechte bei und stellt sicher, dass es sich nicht an irgendeiner Form von Missbrauch oder Verletzung dieser
Rechte durch Mitarbeiter, Lieferanten, Auftragnehmer, Mitarbeiter, Partner, Wettbewerber und die Gesellschaft
im Allgemeinen beteiligt.
CASAS PEPE verpflichtet sich, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
anerkannten Menschenrechte und öffentlichen Freiheiten zu achten. Durch den Beitritt zum Global Compact der
Vereinten Nationen verpflichtet sie sich, die Erfüllung und den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen und zu
verteidigen sowie die Übernahme dieser Grundsätze und Werte in den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
auch ohne Kontrolle, sowie bei ihren Lieferanten, Auftragnehmern und Mitarbeitern zu fördern.
Grundsätze
‐ Legalität in allen Handlungen ‐ CASAS PEPE beteiligt sich nicht an Handlungen, die die Legalität und die
grundlegenden ethischen Grundsätze gefährden oder gefährden.
‐ Ablehnung jeglicher Art von Diskriminierung ‐ CASAS PEPE akzeptiert keine Diskriminierung aufgrund von Alter,
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, sozialer
Herkunft oder Behinderung.
‐ CASAS PEPE verbietet durch die Einführung von Beschäftigungspraktiken, die mit den Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation vereinbar sind, Zwangsarbeit in all ihren Formen.
CASAS PEPE fördert eine sichere Kindheit, indem es die Kinderarbeit durch seine Zulassungsbedingungen abschafft.
CASAS PEPE verteidigt die Zugehörigkeits‐ und Vereinigungsfreiheit sowie die wirksame Anerkennung des Rechts
auf Tarifverhandlungen.
‐ Qualität und Sicherheit der Dienstleistungen ‐ CASAS PEPE garantiert, dass die von CASAS PEPE angebotenen
Dienstleistungen und Produkte keine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, Kunden und der
Gemeinschaften, für die sie bestimmt sind, darstellen und verpflichtet sich im Falle einer Nichteinhaltung, diese zu
korrigieren.
‐ Verteidigung, Förderung und Verbreitung von Rechten ‐ CASAS PEPE lehnt jede Form der physischen,
psychischen, moralischen Belästigung oder des Missbrauchs von Autorität oder jedes andere Verhalten ab, das die
Rechte von Personen einschüchtert oder verletzt. Sie fördert auch die Achtung der Menschenrechte in den
Gesellschaften und Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, und fördert intern und extern einen würdigen und
respektvollen Umgang mit allen Menschen.
‐ Engagement gegenüber Dritten ‐ CASAS PEPE fördert die Achtung dieser Rechte in seiner Lieferkette durch
ethische Grundsätze und Geschäftsbeziehungen zu seinen Lieferanten, Auftragnehmern und Mitarbeitern.
‐ Aufsicht und Zusammenarbeit mit den Behörden ‐ CASAS PEPE kontrolliert und korrigiert durch Unterweisung
von Amts wegen durch die Verhaltenskodex‐Kommission jeden Missbrauch zum Nachteil der Menschenrechte und
verweist die Angelegenheit gegebenenfalls an die zuständige Justizbehörde, die in jedem Fall mit ihnen
zusammenarbeitet.

‐ Sorgfaltspflicht ‐ Die Handlungen von CASAS PEPE werden mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt, mit dem Ziel,
die Rechte Dritter nicht zu verletzen und zu respektieren und die negativen Folgen ihrer Aktivitäten abzumildern.
‐ Verpflichtung und Formalisierung ‐ CASAS PEPE legt mit seinem Verhaltenskodex und seinen spezifischen
Verfahren zum Schutz vor Belästigung am Arbeitsplatz und sexueller Belästigung Systeme und Verfahren zur
Erkennung, Meldung, zum Schutz und zur Unterdrückung von Handlungen oder Verhaltensweisen fest, die gegen
soziale Grundrechte und festgelegte ethische Grundsätze verstoßen.

