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Grundsatzerklärung der Stute Unternehmensgruppe zur  

Achtung der Menschenrechte 
 
 

Die Stute Unternehmensgruppe verpflichtet sich, die international anerkannten Menschenrechte, 
die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 sowie den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft- und Menschenrechte aus 2011 Eingang gefunden haben, entlang der gesamten 
Lieferkette zu achten. Die Übernahme der Verantwortung für die Menschenrechte in der 
Lieferkette haben wir bereits mit der Einführung unseres Code of Conduct bekräftigt. Mit dieser 
Erklärung erweitern wir unsere Verpflichtung internationale Menschenrechtsstandards 
genauestens zu beachten und innerhalb unserer Unternehmensphilosophie zu würdigen und 
jederzeit zu achten. 
 
Wir haben den Anspruch, sämtliche Geschäfte in ethisch und rechtlich sensibler Vorgehensweise 
auszuüben. Dabei beachten wir jederzeit die individuellen gesellschaftlichen Normen, Traditionen 
und Werte in den Ländern unserer Geschäftspartner. Unsere Sozialstandards geben unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Gesellschaftern sowie dem 
geschäftlichen Umfeld eine konkrete Vorstellung der sozialen und ethischen Werte, die 
Grundlage unserer Unternehmensphilosophie sind. An erster Stelle steht dabei die Umsetzung 
der geltenden Gesetzgebung im Hinblick auf Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, 
Datenschutz und Datenminimierung, Diskriminierung, Gleichbehandlung, faire Vergütung, 
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, Kollektivverhandlungen sowie die Ächtung von Kinder- 
und Zwangsarbeit. 
 
Aufgrund unserer vielfältigen und umfangreichen Lieferkette erkennen wir den entscheidenden 
Einfluss unserer Lieferanten im Hinblick auf die Unterstützung unserer Unternehmen bei einer 
nachhaltigen Beschaffung von Roh- und Verpackungsmaterialien sowie sonstigen Hilfsstoffen. 
Die angemessene Sorgfalt im Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten ist ein 
dauerhafter und fortwährender Prozess, der eine besondere Aufmerksamkeit in allen 
Unternehmensbereichen erfordert. Dies bezieht sich besonders auf die Aufnahme von neuen 
Lieferbeziehungen, insbesondere im Ausland. 
 
Einen besonderen Stellenwert genießt dabei auch die Schärfung des Bewusstseins und des 
Wissens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf die Einhaltung von 
Menschenrechten einschließlich sozialer und arbeitsrechtlicher Standards. Zu unserer Philosophie 
der Würdigung der Menschenrechte gehört insbesondere auch die Gleichbehandlung und 
Gleichstellung von Frauen unter vollständigem Ausschluss jeglicher Diskriminierung und 
Benachteiligung. 
 
Unseren Ansatz zur Wahrung der Menschenrechte unterziehen wir laufend einer entsprechenden 
Überprüfung im Hinblick darauf, wie wir diese zukünftig noch besser entlang der gesamten 
Lieferkette fördern können. 
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