
!"

!

!

Giving Europe BV und ISO 26000:2010: 
Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR), 
Version 3, Juni 2016 

In den vergangenen Jahren hat bei Organisationen die Bedeutung der CSR - der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen - stark zugenommen.  
Dieses Thema ist für Giving Europe sehr wichtig und um dies zu realisieren, wendet Giving Europe die 
internationale Norm ISO 26000:2010 an, welche im Juli und August 2015 auf Basis des praktischen 
Leitfadens NPR 9026-C1:2012 untersucht und getestet wurde. 
Neben der ISO 26000:2010 verwendet Giving Europe in den Produktionsländern, des Unternehmens eine 
große Anzahl von weiteren Qualitäts- und sozialen Normen, wie die Norm SA 8000, sowie in den 
Niederlanden den PPP-Verhaltenskodex. Allerdings bildet die ISO-Norm 26000:2010 seit Mitte 2015 die 
tragende Säule der Giving Europe-CSR-Politik. 

Was bedeutet die ISO 26000:2010 für Giving Europe und seine Geschäftsbeziehungen? 
ISO 26000:2010 ist eine internationale ISO-Norm. Organisationen und Firmen verwenden diese Norm, 
um anzuzeigen und zu demonstrieren, dass sie sich der verschiedenen Aspekte der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen bewusst sind, und dass sie tatsächlich die entsprechenden Maßnahmen 
ergreifen. Soweit uns bekannt ist, ist Giving Europe einer der ersten Lieferanten von Werbeartikeln 
weltweit, der entsprechend den Richtlinien der ISO 26000:2010 agiert. Mittlerweile ist die ISO 
26000:2010 in vielen anderen Branchen eine übliche Norm.  

Unternehmerisches Handeln entsprechend dieser ISO-Norm bedeutet, dass Giving Europe eine Reihe 
sozialer Kernthemen aktiv berücksichtigt und verantwortungsvoll mit diesen umgeht, gegebenenfalls in 
Absprache und/oder in Kooperation mit seinen Lieferanten und Handelspartnern. Auf diese Weise tragen 
alle beteiligten Parteien zu einer besseren Welt bei, einer Welt, in der die drei Ps eine wichtige und 
gleichberechtigte Rolle spielen: Personen, Planet und Profit. 

Kernthemen der CSR 
Unabhängig von der organisatorischen Struktur von Giving Europe, welche so organisiert ist, dass das 
gesamte Unternehmen in seine CSR-Politik involviert ist, bestimmt die ISO 26000-2010 sechs 
Kernthemen. 

1-Menschenrechte
Bei diesem Aspekt geht es um sichere Arbeitsbedingungen, den offenen Umgang mit
Mitarbeiterbeschwerden, gleiche Möglichkeiten für alle, unabhängig von Herkunft, Rasse, Religion,
Geschlecht oder sexueller Orientierung, der Gewährung ziviler und politischer Rechte, sowie
grundlegender Arbeitsrechte (wie Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit usw.). Diese Probleme werden
zwar in Europa angemessen angegangen und ganz gewiss in den Niederlanden, lassen aber in asiatischen
Ländern noch immer zu wünschen übrig. Und Giving Europe produziert seine Artikel gerade in diesen
Ländern.
Daher besteht unser Unternehmen auf sehr strenge Bedingungen für seine Lieferanten. An Orten an
denen Giving Europe einkauft, werden von den Lieferanten Tests in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich
um SA 8000-Prüfungen, die von einer asiatischen Prüfkommission, CTI und weiteren ausgeführt werden.
Dank seiner BSCI-Mitgliedschaft kann die Organisation für neue Giving Europe-Lieferanten auch an SA
8000-Prüfungen partizipieren, die andere BSCI-Mitglieder bereits durchgeführt haben.
Die SA 8000-Norm wurde unter anderem zur Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte
entwickelt. Giving Europe hat entschieden, dass all seine Lieferanten mit einem Standort außerhalb
Europas spätestens 2019 nach SA 8000 zertifiziert sein müssen. Ende 2017 werden über 75 % der
Lieferanten nach SA 8000 zertifiziert sein.

Ein wichtiger Punkt bei der Förderung der Einhaltung der Menschenrechte in Ländern wie China und 
Indien ist es, realistische Preise zu zahlen. Giving Europe ist einer der größten Importeure von 
Werbeartikeln innerhalb der Niederlande und kann aufgrund seines Einkaufsvolumens wettbewerbsfähige 
Preise anbieten. Diese Preise basieren in allen Fällen auf realistischen Einkaufspreisen, welche den 
Lieferanten ermöglichen, seine Mitarbeiter sozial und finanziell entsprechend der Anforderungen der ISO 
26000:2010 zu behandeln. 
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2-Arbeitspraktiken
Aus sozialer Sicht gibt es viele Anforderungen in Bezug auf Arbeitspraktiken. Diese Praktiken können je
nach Land variieren. Giving Europe gewährleistet, die ordentliche Behandlung seiner Mitarbeiter, bietet
gute Arbeitsbedingungen und nutzt die Allgemeine Arbeitgebervereinigung der Niederlande (ndl.: AWVN),
um Jobbeschreibungen zu prüfen, gewährleistet gute und sichere Arbeitsbedingungen, bietet gute
Pensionsregelungen und liefert seinen Angestellten ein ausgewogenes Spektrum an Kursen und
Schulungen.
Giving Europe erwartet von seinen Lieferanten, dass sie diese Politik ebenfalls handhaben. Giving Europe
kann Druck ausüben, indem es nur Lieferanten von Werbeartikeln auswählt, die ihre Vorlieferanten in
Ländern wie China und Indien anhand der vorgenannten SA 8000-Norm geprüft haben.

3-Umwelt
Der Umweltaspekt umfasst zwei Dimensionen: erstens, die Art und Weise, in der Giving Europe die
Umwelt in seinen eigenen Werken behandelt, zweitens, die Umweltaspekte, die sich auf die vom
Unternehmen verkauften Artikel, beziehen.

Bei seinen betrieblichen Aktivitäten fördert Giving Europe Maßnahmen, welche die kleinstmögliche 
Umweltbelastung gewährleisten. Bis jetzt liegt der Energieverbrauch pro Quadratmeter Gewerbefläche 
unter dem vergleichbarer Firmen. Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, Artikel auf 
umweltfreundliche Art und Weise zu verpacken und zu vertreiben. Beispielsweise wurde die Entscheidung 
getroffen, abbaubare Luftbeutel zu verwenden, die für die Verpackung von Waren und für Paletten 
verwendet werden, die nachdem sie nicht mehr benutzt werden, vom Lieferanten recycelt werden. Insofern 
werden beispielsweise unter anderem von Transport- und Reinigungsunternehmen so genannte „grüne 
Lösungen“ eingesetzt. Die Beleuchtung ist energieeffizient und die Schaltungen sind tageslichtabhängig. 
Des Weiteren hat die gesamte Fahrzeugflotte das Energielabel A-B. 

Giving Europe ist sich der Tatsache bewusst, dass ein Teil der von ihm angebotenen Artikel immer noch 
nicht als umweltfreundlich bezeichnet werden können. Dies ist auf den Firmencharakter zurückzuführen: 
Es ist ein Handelsunternehmen, das Nachfrage und Lieferung miteinander verknüpft, wobei Auftraggeber 
Umweltaspekte nicht immer berücksichtigen. 
Allerdings sind andere Artikel in unserem Produktsortiment umweltfreundlicher: gelegentlich aufgrund 
der Produktionsmethode, gelegentlich aufgrund ihrer längeren Lebenszeit und manchmal als Ergebnis des 
verwendeten Materials. 
Giving Europe erkennt, dass diese Umweltaspekte bis heute noch nicht adäquat kommuniziert wurden. In 
der Zukunft wird diesem Thema zusätzliche Aufmerksamkeit gewidmet, wobei wir an einem 
Klassifizierungssystem arbeiten, das im Katalog und/oder auf der Website genannt wird. Giving Europe 
fördert die Nutzung dieser Website als Informationsquelle zu den vom Unternehmen angebotenen 
Artikeln. Allerdings bevorzugt ein Teil unserer Kunden immer noch den gedruckten Katalog. Dieser 
Katalog wird so umweltfreundlich wie möglich produziert (FSC-Papier, kleines Format usw.). In absehbarer 
Zeit wird der Papierkatalog nicht mehr nötig sein. 

4-Ehrliche Geschäftspraktiken
Transparenz ist das Schlüsselwort, für die Art und Weise, in der Giving Europe Geschäfte mit seinen
Lieferanten und Kunden durchführen möchte: klare Preise, keine versteckten Konditionen, eine
großzügige Rückrufpolitik und eine sehr strenge Antikorruptionspolitik, die für alle Länder gilt, in denen
die Geschäftstätigkeit ausgeführt wird. Es werden dritten Parteien keine Geschenke gemacht, die einen
Wert von 100 ! übersteigen und es ist Mitarbeitern verboten, solche Geschenke anzunehmen. 
Gelegentliche Ausnahmen sind möglich: In einigen Kulturen kann es eine Beleidigung darstellen, ein 
Geschenk nicht anzunehmen. In solchen Fällen kann von der Regel abgewichen werden, aber nur nach 
Absprache mit dem Management. Dies gilt ebenfalls für Fälle, in denen Geschäftsreisen angeboten 
werden. Giving Europe erwartetet von seinen Geschäftspartnern von der Übergabe unakzeptabler 
Geschenke und Dienstleistungen an seine Mitarbeiter abzusehen. 

Giving Europe ist in einer Branche tätig, in der viele Marktteilnehmer aktiv sind. Verglichen mit seinen 
Wettbewerbern verfolgt Giving Europe eine Politik der innovativen Preissetzung; einen Ansatz, den es sich 
als einer der größten Marktanbieter erlauben kann. Aber zur Verdeutlichung: Wir sehen uns immer zu 
ehrenvollen Geschäftspraktiken verpflichtet. Bei seiner Produktionspolitik respektiert Giving Europe die 
Eigentums- und Urheberrechte dritter Parteien. 
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5-Verbraucherschutz
Als ein Lieferant von Werbeartikeln führt Giving Europe Geschäfte mit Distributoren (welche wiederum an
B to B/B to C liefern) und nicht mit Endverbrauchern durch. Trotzdem betrachtet Giving Europe sich selbst
für die Produktsicherheit seiner Artikel verantwortlich. Alle Artikel, die von außerhalb der EU importiert
werden, werden mit den benötigten Zertifikaten geliefert, u.a. mit europäischen CE-Zertifikaten, welche die
Produktsicherheit garantieren.
Wie gesagt, handhaben wir eine großzügige Rückrufpolitik, die alle in unseren Produkten entdeckten
Mängel abdeckt.
Giving Europe informiert seine Kunden über die Funktionen und die spezifischen Aspekte bezüglich
seiner Artikel, beispielsweise durch Bedienungsanleitungen. Die Kunden von Giving Europe können diese
Informationen an den Endverbraucher weiterleiten.

6-Gesellschaftliches Engagement
Giving Europe ist sehr in die örtlichen Gemeinschaften in der Nähe seiner Werke involviert. Dies drückt
sich in einer Politik des Finanz- und Produktsponsorings aus, ergänzend zu regelmäßigen Spenden für
wohltätige Zwecke. Das Unternehmen tut dies, weil es - genau wie jedes andere Unternehmen - an die
soziale Verantwortung des Unternehmen glaubt. Die Politik des Unternehmens ist es, nicht zu
veröffentlichen, welche Aktivitäten gesponsert oder auf andere Weise unterstützt werden und welche
gemeinnützigen Zwecke finanziell unterstützt werden. Trotzdem werden jedes Jahr bedeutsame Summen
gespendet.

ISO 26000:2010: Kommunikation 
Giving Europe informiert seine Mitarbeiter immer über den Fortschritt, den es hinsichtlich der Ziele dieser 
Norm erreicht hat und involviert seine Mitarbeiter und Geschäftspartner so weit wie möglich. 
Ein Beispiel dafür ist die Veröffentlichung dieser Kurzversion des ISO 26000:2010-Dokuments auf seiner 
Website. Die erreichten Leistungen werden regelmäßig auf der Website berichtet. 

Sie möchten mehr über die ISO 26000:2010 und Giving Europe erfahren? Oder Sie sind an dem vollständigen ISO 
26000-Dokument von Giving Europe interessiert? Dann rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns eine E-Mail! 


