
1    Human Rights Policy 
 

Gültig ab dem 1. Mai 2018  
Weitere Informationen unter https://www.metroag.de/unternehmen/verantwortung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verpflichtung 

Die Achtung der Menschenrechte gehört zu den Grundwerten der METRO. 

Wir verpflichten uns zur Achtung aller Menschenrechte wie sie in der 

Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen (UN) und 

der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) formuliert wurden. Diese 

Verpflichtung bezieht sich sowohl auf unsere eigenen Mitarbeiter als auch 

auf unsere Geschäftspartner innerhalb unserer Wertschöpfungskette.  

 

Wir sind Unterzeichner der United 

Nations Global Compact Initiative 

und unterstützen damit die UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte sowie die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der UN. 

Folglich hat METRO diese Werte in 

ihre Geschäftsgrundsätze Nummer 6 

und 7 eingebettet. 

METRO strebt an, ein nachhaltiges 

und verantwortliches Unternehmen 

zu sein und ein Arbeitsumfeld zu 

schaffen, das alle Menschen 

integrativ einbezieht ungeachtet von 

Geschlecht, Alter, Hautfarbe, 

Behinderung, sexueller Ausrichtung, 

ethnischer Herkunft, Religion, 

Familienstand oder anderen 

Bereichen möglicher Unterschiede. 

Unsere Standards orientieren sich an 

international anerkannten 

Grundsätzen und erfüllen oder 

übertreffen die geltenden Gesetze 

und Vorschriften.  

Uns ist die Tatsache bewusst, dass 

unser unternehmerisches Handeln 

Auswirkungen auf unsere 

Anspruchsgruppen hat und somit im 

Richtlinie für 

Menschenrechte 

Im eigenen Geschäftsbetrieb der 

METRO und in ihrer gesamten  

Wertschöpfungskette 



Umkehrschluss auch Auswirkungen 

auf unser Geschäft haben kann.  

Wir tolerieren oder dulden keine 

Verletzung der Menschenrechte in 

jedwedem Teil unseres 

Unternehmens oder unserer 

Wertschöpfungsketten und werden 

alle Behauptungen ernst nehmen, 

wonach die Menschenrechte nicht 

angemessen beachtet werden. 

2. Prozess 

A. Geschäftspartner in der 

Wertschöpfungskette 

Bevor wir eine Geschäftsbeziehung 

eingehen werden alle unsere 

Geschäftspartner zunächst überprüft. 

Darüber hinaus müssen alle 

Lieferanten für Non-Food 

Eigenmarkenprodukte ein gültiges 

und akzeptables Audit der Business 

Social Compliance Initiative (BSCI) 

bzw. eines anderen vergleichbaren 

und anerkannten Social-Compliance-

Standards vorweisen. Zur 

Überwachung und Steuerung des 

Status unserer Lieferanten für Non-

Food Eigenmarkenprodukte wurde 

eine Metro-eigene Datenbank erstellt.  

Die an dem Prozess beteiligten 

Einkäufer der METRO werden im 

Hinblick auf unseren internen Social-

Compliance-Prozess geschult, z.B. 

mit Unterstützung durch ein E-

Learning-Programm.  

Für Lebensmittel wurden 2016 eine 

Hot-Spots-Analyse sowie eine 

Materialitätsanalyse eingeführt, 

wobei letztere für 2018 zur 

Überarbeitung ansteht. Beide 

Analysen bilden die Grundlage für die 

Priorisierung und einen weiteren 

Ansatz zur Bewertung unserer 

Lieferanten für Lebensmittel-

Eigenmarkenprodukte.  

Für unsere Geschäftspartner in der 

Wertschöpfungskette haben wir 

eigens einen sogenannten „Deal-

Breaker-Prozess“ eingeführt, bei dem 

jene Lieferanten suspendiert werden, 

die nicht unsere „Deal-Breaker-

Anforderungen“ in Bezug auf 

• Kinderarbeit 

• Zwangsarbeit 

 Mängel beim Brandschutz (die zu 

einer unmittelbaren und 

erheblichen Gefahr führen) oder 

• ethischem Verhalten 

entsprechen. 

Jeder Deal-Breaker-Befund führt zu 

einem zeitweiligen Ausschluss des 

Lieferanten und seines jeweiligen 

Erzeugers bis ein gültiges und 

akzeptables Audit vorgewiesen 

werden kann.   

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie ähnliche 

Werte übernehmen und achten. 

Darum ist die Einhaltung unseres 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner  

fester Bestandteil jeder 

Geschäftsbeziehung. Dieser 

Verhaltenskodex umfasst die 

Einhaltung der Menschenrechte, 

Arbeits- und Sozialthemen, 

Umweltschutz sowie Vorschriften zur 

Unternehmensethik, insbesondere 

zur Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung, zum Kartell- und 

Wettbewerbsrecht sowie zum 

Datenschutz. Darüber hinaus 

enthalten alle unsere Eigenmarken-

Verträge eine Klausel zu den 
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Sozialstandards, die uns eine 

rechtliche Handhabe gibt. 

B. Unsere eigenen Mitarbeiter 

Für unsere Mitarbeiter und für 

Dienstleister, die in  unseren eigenen 

und gemieteten Räumlichkeiten tätig 

sind, haben wir ein internes 

Bewertungsverfahren eingeführt, das 

Aspekte wie faire Arbeitsbedingungen 

und Sozialpartnerschaft sowie 

Datenschutz und Beschwerdemecha-

nismen berücksichtig. Das Audit-

Verfahren ist als kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess ausgelegt. Es 

beginnt mit einer fünftägigen Prüfung 

und Beurteilung der Auswirkungen 

unserer Geschäftstätigkeit in enger 

Zusammenarbeit mit der jeweiligen 

Geschäftsführung. 

Während dieses Vorgangs wird die 

jeweilige Geschäftsführung bei der 

Festlegung und Umsetzung von 

Korrekturmaßnahmen unterstützt. 

Die identifizierten Lücken sowie die 

Korrekturmaßnahmen und der 

Zeitrahmen zur Behebung werden im 

Beurteilungsbericht festgehalten, der 

an die Geschäftsführung des 

Geschäftsbetriebs sowie an alle 

zuständigen Stakeholder der METRO 

AG verteilt wird.  

Der Fortschritt der Korrektur-

maßnahmen wird nach sechs bis 

zwölf Monaten gemeinsam mit der 

Geschäftsführung des Betriebs 

nachverfolgt. Eine Übersicht über die 

geprüften Länder sowie die 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

werden auf der Webseite sowie im 

jährlichen Corporate Responsibility 

Report veröffentlicht. Dieser Prozess 

umschließt das Stakeholder-

Engagement und den Zugang zu 

Abhilfe. Bis 2019 werden alle 

Unternehmen von 

METRO Cash & überprüft. Ab 2020 

stehen die verbunden Unternehmen 

von METRO (100 % Kapitalanteil) zur 

Überprüfung in diesem Rahmen an.  

Darüber hinaus machen wir auch 

keinerlei Kompromisse bei der 

Sicherheit unserer Mitarbeiter. Unser 

Managementsystem für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz (OHS) und 

insbesondere unsere OHS-

Beauftragten streben danach, eine 

gesunde Arbeitsumgebung zu 

schaffen und die Zahl der Unfälle und 

arbeitsbedingten Erkrankungen 

weiter zu reduzieren. Schon die 

Unfallberichterstattung erweist sich 

als äußerst effizienter Prozess, der 

eine Beurteilung der Unfallursachen 

und die Identifizierung von  

Bereichen mit hoher Unfallhäufigkeit 

sowie von besonders gefährdeten  

Mitarbeitergruppen ermöglicht. 

Dadurch können wir 

Gefahrenbereiche ermitteln und 

gezielte Gegenmaßnahmen festlegen. 

Zur Vermeidung von Unfällen setzt 

METRO kontinuierlich auf OHS-

Schulungen für die Mitarbeiter.   

  



3. Governance, Due 

Diligence und 

Berichtswesen  

A. Governance 

Um die beschriebenen 

Verpflichtungen zu erfüllen und die 

entsprechenden Prozesse 

einzuhalten, hat METRO OHS-

Manager und Compliance Officer in 

allen Ländern eingeführt, in denen 

das Unternehmen tätig ist. Das 

übergreifende Nachhaltigkeits-

Management dient dem Zweck, die 

Bedeutung von Nachhaltigkeit 

systematisch und strukturiert in 

unseren Kerngeschäftsprozessen zu 

verankern und die Wechsel-

beziehungen wirtschaftlicher, 

ökologischer und sozialer Aspekte auf 

effiziente, lösungsorientierte Weise 

zu berücksichtigen. Das METRO 

Nachhaltigkeitskomitee  gibt den 

strategischen Kurs für die 

Nachhaltigkeits-Performance des 

gesamten Unternehmens vor und 

entwickelt Ziele für die zentralen 

Themen. Der Runde Tisch zur 

Unternehmensverantwortung dient 

als Schnittstelle zwischen den 

strategischen und den operativen 

Aspekten der Nachhaltigkeit. Dieses 

Gremium legt den Grundstein für die 

Entscheidungen des 

Nachhaltigkeitskomitees und 

unterstützt deren Umsetzung. Auf 

der operativen Ebene haben die 

METRO-Vertriebslinien Real und 

METRO Cash & Carry die Aufgabe, 

spezifische Ziele und Programme 

festzulegen, diese in ihrem jeweiligen 

Geschäftsalltag umzusetzen und 

sicherzustellen, dass die Ziele 

erreicht werden. Sie berichten ihre 

Fortschritte im Rahmen der 

Gespräche am Runden Tisch an das 

Nachhaltigkeitskomitee. Auf 

Landesebene wird jeweils ein 

Verantwortlicher für die 

Unternehmensverantwortung 

eingesetzt, um unsere  Governance-

Struktur zu spiegeln.  

B. Due Diligence 

Unser Nachhaltigkeitsmanagement 

ist eng mit unserem Risiko- und 

Chancen-Management verknüpft. Das 

ermöglicht dem METRO-Vorstand 

eine systematische Bestimmung, 

Bewertung und Steuerung der 

Abweichungen von den 

Nachhaltigkeitszielen sowie der sich 

daraus ergebenden Risiken und 

Chancen. Insbesondere hat METRO in 

Bezug auf die selbst auferlegten 

Grundsätze zu fairen 

Arbeitsbedingungen und zur 

Sozialpartnerschaft einen Due 

Diligence-Prozess eingeführt, um die 

Einhaltung eben dieser Grundsätze 

sicherzustellen. Er basiert auf der 

Verpflichtung zur Umsetzung dieser 

Prinzipien und umfasst die Inklusion 

von Interessensgruppen, 

Schulungsmöglichkeiten, die 

Untersuchung der Risiken und 

negativen Einflüsse in den Ländern, 

in denen METRO aktiv ist, sowie 

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Korrektur und Kontrolle der Verstöße 

gegen diese Grundsätze. 
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C. Berichtswesen 

Wir fördern die Menschenrechte 

gemäß den UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte 

(UNGP) und berichten regelmäßig 

über Menschenrechte und ILO-

Grundsätze im Rahmen unseres 

alljährlichen Corporate Responsibility 

Berichts und der UN Global Compact 

Fortschrittsberichte. 

 

4. Beschwerdemechanismen 

Unsere Mitarbeiter können sich an 

ihre Vorgesetzten sowie an die 

Compliance Officer des 

Unternehmens wenden. 2016 hat 

METRO ein öffentlich zugängliches 

Tool eingeführt, mit dem jedes 

Unternehmen/jede Person, das/die 

an unseren Geschäftsaktivitäten 

beteiligt ist, Situationen melden 

kann, die nicht mit den Werten und 

Richtlinien von METRO bzw. den 

gesetzlichen Vorschriften 

übereinstimmen. Das Tool ist über 

die METRO Compliance-Seite 

zugänglich: 

https://www.metroag.de/unternehm

en/compliance  

und auch direkt über: 

https://www.bkms-

system.net/bkwebanon/report/clientI

nfo?cin=13MET20&language=eng      

Alle gemeldeten Vorfälle werden 

zeitnah von unseren Experten 

untersucht und bearbeitet. 

https://www.metroag.de/unternehmen/compliance
https://www.metroag.de/unternehmen/compliance
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=13MET20&language=eng
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=13MET20&language=eng
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=13MET20&language=eng

