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Politik der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 

 

Die ERFOLG s.r.o. verpflichtet sich zu verantwortungsbewussten Unternehmenspraktiken 

auf dem Gebiet der Menschenrechte und Arbeitsbedingungen und stimmt diese mit den 

Verfahren ab, die von Normen wie dem EU-Arbeitsrecht empfohlen werden, welches das 

Internationale Menschenrechtsgesetz enthält, konkret die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte (1948), den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

sowie seine beiden Fakultativprotokolle (1966). Die ERFOLG s.r.o. hält auch die Grundsätze 

des Übereinkommens über Zwangs- und Pflichtarbeit (1930), des Übereinkommens über 

das Mindestalter (1973), des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche 

Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (1999) sowie auch 

des Arbeitsgesetzbuchs der Slowakei ein.  

 

Die Erwartungen der ERFOLG s.r.o. im Bereich der Menschenrechte beziehen sich auf all 

unsere Arbeitnehmer, Geschäftspartner und weitere Parteien in direkter Verbindung mit 

unseren Operationen, Produkten oder Dienstleistungen; als solche bekennt sich die ERFOLG 

s.r.o. zur Einhaltung der Hauptgrundsätze der UNO auf dem Gebiet von Unternehmen und 

Menschenrechten (2011) und ihren Grundsätzen im Rahmen unserer Operationen und 

Lieferketten. Die Arbeitsbedingungen unserer Arbeitnehmer stehen mindestens in 

Übereinstimmung mit den international anerkannten Arbeitsnormen und Gesetzen der 

Länder, in denen wir tätig sind.  

 

1. Keine Kinderarbeit 
Die ERFOLG s.r.o. beschäftigt keine Kinder unter dem Mindestalter für eine Beschäftigung 

nach geltendem regionalem Recht, auf keinen Fall unter 15 Jahren. Weiter stellt die ERFOLG 
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s.r.o. sicher, dass Personen unter 18 Jahren keinen ausländischen Pflichten und auch keiner 

gefährlichen Arbeit nachkommen, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnte, 

einschließlich Nachtschichten und Überstunden. „Kinderarbeit“ ist jegliche Arbeit eines 

Kindes oder eines Jugendlichen, wenn diese gemäß dem Übereinkommen über das 

Mindestalter der Kernarbeitsnormen aus dem Jahre 1973 (C138) als akzeptabel betrachtet 

wird. Die ERFOLG s.r.o. unterstützt die Verwendung legitimer Unterrichtsprogramme am 

Arbeitsplatz, die alle Gesetze und Verordnungen einhalten, unter der Voraussetzung, dass 

diese Gesetze und Verordnungen in Übereinstimmung mit den internationalen Normen 

stehen. Die ERFOLG s.r.o. stellt ein ordnungsgemäßes Management des studentischen 

Personals durch die effiziente Führung von studentischen Unterlagen, eine gründliche und 

angemessene Betreuung der pädagogischen Partner und den Schutz der Studentenrechte in 

Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften sicher. In jedem Falle wird 

dem gesamten studentischen Personal eine angemessene Unterstützung und Einweisung 

gewährt. Wenn kein Gesetz existiert, erreicht der Lohnsatz für Studenten, Praktikanten und 

Auszubildende mindestens den Lohn der sonstigen Beschäftigten auf dem Basisniveau, die 

gleiche oder ähnliche Aufgaben ausführen. 

 

2. Keine Zwangsarbeit 

Die ERFOLG s.r.o. toleriert keine Form von Zwangsarbeit, einschließlich Schulden, Sklaverei, 

unfreiwilliges Gefängnis und auch keinerlei Beteiligung an Menschenhandel bei ihren 

Geschäftsaktivitäten. Dies schließt den Transport, das Festhalten, die Anwerbung oder die 

Einstellung von Personen mittels Drohungen, Gewalt, Druck, Entführung oder Betrug für 

Arbeit oder Dienstleistungen ein. 
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3. Verbot des Menschenhandels 
Die ERFOLG s.r.o. hält die Verordnungen der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates ein („Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels“).  

 

4. Arbeitsbedingungen 

Die Arbeitszeit, die Pausen, die Feiertage und der Urlaub werden in Übereinstimmung mit 

den örtlichen Gesetzen und Vereinbarungen festgelegt. Die ERFOLG s.r.o. stellt sicher, dass 

alle Arbeitnehmer schriftliche Beschäftigungsvereinbarungen erhalten und nach 

angemessener Mitteilung ihre Arbeit verlassen können. Die Kompensationen, die den 

Beschäftigten ausgezahlt werden, müssen außerdem alle einschlägigen Lohngesetz 

einhalten, einschließlich jener, die Mindestlöhne, Überstunden und die gesetzlich 

festgelegten Leistungen betreffen. Den Beschäftigten wird für jede Lohnperiode ein 

pünktlicher und verständlicher Lohnzettel ausgestellt, der ausreichend Informationen zur 

Prüfung des genauen Entgelts für die ausgeübte Arbeit enthält. Jegliche Verwendung von 

Zeitarbeit, Versand und Arbeiten außerhalb des Standorts unterliegt den örtlichen 

Gesetzen. Importierten und Wanderarbeitern sollen gleiche Löhne, Leistungen und 

Arbeitsbedingungen bereitgestellt werden. Im Rahmen des Einstellungsprozesses muss den 

Arbeitnehmern ein schriftliches Arbeitsverhältnis in ihrer Muttersprache vorgelegt werden, 

welches eine Beschreibung der Arbeitsbedingungen enthält, und dies vor der Abreise des 

Beschäftigten aus seinem Heimatland. Die ganze Arbeit muss freiwillig sein und die 

Beschäftigten haben die Möglichkeit, die Arbeit jederzeit zu verlassen oder ihr 

Arbeitsverhältnis zu beenden. Die Arbeitgeber und Agenten dürfen den Arbeitnehmern 

deren Ausweis- oder Einwanderungspapiere, wie zum Beispiel von der Regierung 

ausgestellte Identitätsausweise, Reisepässe oder Arbeitsgenehmigungen, nicht einbehalten 
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oder anderweitig vernichten, verbergen, konfiszieren oder ihnen den Zugang zu diesen 

verwehren, sofern dieser Einbehalt nicht vom Gesetz verlangt wird. Von den Beschäftigten 

wird nicht verlangt, dass sie für ihren Job Rekrutierungsgebühren an die Arbeitgeber oder 

Agenten oder andere damit zusammenhängende Gebühren zahlen. Wenn die Beschäftigten 

derartige Gebühren bezahlt haben, werden diese den Beschäftigten zurückerstattet. 

 

5. Gesundheit und Sicherheit 

Die ERFOLG s.r.o. hält gründlich die einschlägigen Umweltschutz-, Sicherheits- und 

Gesundheitsvorschriften ein, ebenso auch die Anforderungen der Kunden, der 

Gemeinschaft und weitere Anforderungen. Die ERFOLG s.r.o. verpflichtet sich zu einer 

kontinuierlichen Verbesserung ihrer Tätigkeit durch eine schrittweise Reduzierung des 

Einflusses ihrer Tätigkeit auf die Umwelt, die Sicherheit und die Gesundheit mit dem Fokus 

auf: die Gesundheit, die Sicherheit und die Produktivität der Arbeitnehmer und die 

Prozesse; eine effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen und die Vorbeugung einer 

Verunreinigung. Die ERFOLG s.r.o. bestimmt und kontrolliert regelmäßig die einschlägigen 

Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsziele und -vorhaben ihrer Tätigkeit. 

 

6. Vereinigungsfreiheit 

Die ERFOLG s.r.o. respektiert das Recht der Beschäftigten auf Meinungs- und Redefreiheit. 

Die Beschäftigten müssen außerdem in der Lage sein, offen zu kommunizieren und mit der 

Leitung Ideen und Bedenken bezüglich der Arbeitsbedingungen und Managementabläufe 

ohne Angst vor Diskriminierung, Vergeltung, Einschüchterung oder Belästigung zu teilen. 

Die ERFOLG s.r.o. wird nicht in ihr Streikrecht eingreifen, sie daran hindern oder die 

Einschränkungen oder die Qualifikation dieses Rechts verringern oder beeinflussen. 
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7. Keine Diskriminierung und Belästigung 

• Die ERFOLG s.r.o. gewährleistet gleiche Chancen für alle ohne Diskriminierung und 

Belästigung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, des Alters, der Hautfarbe, einer 

Behinderung, der ethnischen oder nationalen Abstammung, der sexuellen 

Orientierung oder des Familienstands oder eines anderen Status, der durch die 

gültigen Gesetze geschützt wird. 

• Die ERFOLG s.r.o. respektiert die Gedanken-, Gewissens und Religionsfreiheit der 

Arbeitnehmer und Geschäftspartner. 

• Die ERFOLG s.r.o. toleriert keine sexuelle Belästigung und auch keine anderen 

Formen von Diskriminierung oder groben Umgangs. 

• Die ERFOLG s.r.o. ermutigt alle Arbeitnehmer und Geschäftspartner, Belästigung am 

Arbeitsplatz zu melden und zu beheben, um ein solches Verhalten schnell und 

wirksam auszuschließen, und dies auch dann, wenn das gemeldete Verhalten nicht 

streng und allgegenwärtig sein muss, um einen Verstoß gegen das föderale Gesetz 

darzustellen. 

• Die ERFOLG s.r.o. setzt sich für Chancengleichheit ein und ist überzeugt, dass gleiche 

Arbeit eine gleiche Vergütung verdient.  

•  

8. Anforderungen an den Auftraggeber und den 

Lieferanten 

 

Neben der Einhaltung dieser Anforderungen im eigenen Betrieb verlangt die ERFOLG s.r.o., 

dass seine Auftraggeber (Kunden), die Sublieferanten, die Lieferanten und deren 

Sublieferanten die Anforderungen dieser Politik einhalten. 
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9. Prüfung der Konformität und Maßnahmen zur 

Behebung der Nonkonformität 

Die Einhaltung dieser Grundsätze bei ERFOLG s.r.o. wird durch regelmäßige interne 

Prüfungen überprüft und dokumentiert. Die ERFOLG s.r.o. wird regelmäßige Prüfungen 

ihrer Vertragslieferanten durchführen. Die Nichteinhaltung dieser Grundsätze oder der 

einschlägigen Gesetze und Vorschriften kann zu Sanktionen oder Geldstrafen führen, unter 

anderem auch für die Beendigung.  

 

10. Verhältnis zum Verhaltens- und Ethikkodex von 

ERFOLG s.r.o. 

 

Zweck dieser Grundsätze ist die Ergänzung und Stärkung der Verpflichtung von ERFOLG 

s.r.o. auf dem Gebiet der Menschenrechte gemäß ihres Verhaltens- und Ethikkodex.  

  


