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VORBEMERKUNG

Die Arcese Gruppe setzt sich das Gesellschaftsziel, 
die langfristigen Ziele seiner Kunden und Partner, 
des Aktionärs und seines Humankapitals 
mit den Erfordernissen von Nachhaltigkeit 
und Berücksichtigung des Gesellschaftsumfeldes 
sowie der Umwelt zu vereinen, in der sie agiert.



EINFÜHRUNG

Die Corporate Social Responsibility oder CSR - Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung - ist 
die von den Unternehmen übernommene Verpflichtung, sich auf ethische und korrekte Weise mittels 
eines freiwilligen Prozesses der Selbstregulierung zu verhalten, der die Managemententscheidungen 
mit Betrachtungen für Ethik, Sozialwesen und Umwelt bereichert. Seit ihrer Gründung hat die Arcese 
Gruppe im Bewusstsein gehandelt, dass jede unternehmerische Entscheidung die Beziehung 
des Unternehmens zu der Gesellschaft, in der es lebt und arbeitet, erheblich beeinflusst und die 
Beziehung des Unternehmens zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern, aber auch zu 
seiner eigenen Gemeinschaft und lokalen Institutionen beeinflusst.

Die tiefgehende Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Umfelder, in Verbindung mit den Werten von 
Integrität, Transparenz und Innovation, die auf Führungsebene von Generation zu Generation übertragen 
werden, hat uns dazu gebracht, unseren Verhaltenscode zu formulieren, der sich an den Prinzipien der 
CSR anregt. Hierdurch drückt die Arcese Gruppe ihre eigene Vorstellung von einem ethischen Geschäft 
aus, das zu Stärkung und Wachstum der Unternehmenspräsenz sowohl auf den derzeitigen als auch 
auf den aufstrebenden Märkten beitragen soll. Die soziale Verpflichtung und Verantwortung der Arcese 
Gruppe drückt sich heute in einer Menge von unmittelbaren Aktionen und langfristigen Strategien aus, 
die sich in zwei Richtungen wenden:

Nach innen   Verantwortung der Arcese Gruppe für das Management der Human Ressources, von 
Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit, Unternehmensorganisation, Verwaltung der natürlichen 
Ressourcen und der Auswirkungen auf die Umwelt;

Nach außen   Verantwortung der Arcese Gruppe in der Beziehung mit den lokalen Gemeinden, den 
Wirtschaftspartnern, den Lieferanten und Kunden, für die Beachtung der Menschenrechte entlang der 
Produktionskette und die Umweltsorgen auf weltweiter Ebene.

Die weiteren von der Annahme der CSR-Politik stammenden Vorteile bestehen in der Anerkennung eines 
positiven Images für den Konzern, in einer Verbesserung der Beziehung mit den – internen und externen 
– Stakeholders sowie in einem konkret höheren Wert von Arcese gegenüber Aktionären der ethisch 
ausgerichteten Rating-Märkte. Die Berücksichtigung einer Selbstregulierung sozialer Art ermöglicht uns 
außerdem, dort steuerliche Vergünstigungen und verwalterische Vereinfachungen zu erhalten, wo sie 
vorgesehen sind. Dies hilft, das Unternehmensrisiko einzuschränken und erleichtert folglich den Zugang 
zu Krediten durch eventuelle Kreditgeber.
Um die Werte seines Unternehmensbewusstseins auszudrücken, hat die Arcese Gruppe 
beschlossen, sich an den internationalen, universell anerkannten und geschätzten Texten, wie der 
Menschenrechtserklärung, dem Global Compact der Vereinten Nationen sowie der Business Social 
Compliance Initiative zu inspirieren.
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DIE PRINZIPIEN DER CSR DER ARCESE GRUPPE

Die Arcese Gruppe ist ein führendes Unternehmen im Bereich von 
Transportwesen, Logistik und internationalem Versand, das weltweit mit einem 
integrierten Netzwerk von Filialen und Hunderten von Mitarbeitern in mehr als 
16 Ländern vertreten ist.
In den 50 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Gruppe zum Wachstum und Wohlstand 
ihrer Mitarbeiter beigetragen und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung der 
Länder und Gebiete, in denen sie tätig ist, gefördert.
Wir sind uns seit jeher der Verantwortungen bewusst, die von der Ausübung 
unserer Tätigkeiten auf internationaler Ebene, allerdings auch durch den Einsatz 
von Arbeitskraft auf internationaler Ebene herrühren.
Und wir wissen, dass diese Verantwortung alle internen und externen 
Mitarbeiter betrifft, die an der Produktionskette der Arcese Gruppe direkt  
oder indirekt teilhaben.
Um eine gesunde und gewinnbringende Entwicklung unserer Gesellschaft zu 
unterstützen, die auch durch stabilere und dauerhaftere Arbeitsplätze garantiert 
wird, fördert die Arcese Gruppe einen immer offeneren und ethischeren 
internationalen Handel, unter Berücksichtigung der folgenden Prinzipien der 
Unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung (CSR ).
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Die wesentlichen Punkte, die wir im Folgenden darlegen, sind das, was wir von uns selbst 
sowie von unseren Kunden und Partnern ohne Kompromisse verlangen.

FREIWILLIGE 
ARBEIT

Die Arbeitsbeziehungen der Arcese 
Gruppe basieren ausschließlich auf  
freien und freiwilligen Vereinbarungen.
Jede Art von Zwangsarbeit, die  
„in Sklaverei” oder durch 
Abgeschiedenheit ausgeführt wird,  
wird formal und ausdrücklich verboten.

ABLEHNUNG
DER JUGENDARBEIT

Kinder und Jugendliche dürfen nicht 
zur Arbeit gezwungen werden und 
dürfen in keinerlei Weise und aus 
keinem Grund bei Arbeitstätigkeiten 
eingesetzt werden.
Bei der Arbeit können nur Personen 
in Betracht gezogen werden, die 
das 15. Lebensjahr erreicht oder 
die Schulpflichtzeit abgeschlossen 
haben.
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GEWERKSCHAFTS- 
UND LOHNVERHAND-
LUNGSFREIHEIT
Jeder Arbeiter hat das Recht, sich 
an den verschiedenen 
Gewerkschaften für das anerkannte 
Recht der Lohnverhandlung 
anzuschließen.
Die Gewerkschaftsvertreter 
dürfen nicht diskriminiert 
werden und müssen Zugang 
zu allen Arbeitsplätzen haben, 
die für die Abwicklung ihrer 
Repräsentanzfunktion notwendig sind.

KEINERLEI 
DISKRIMINIE-RUNG

Alle Mitarbeiter werden 
ausschließlich auf der Grundlage
ihrer Fähigkeit und Professionalität 
beschäftigt.
Jede Diskriminierung von Menschen 
aufgrund von Rasse, Religion, 
Nationalität, Abstammung, 
politischer oder gewerkschaftlicher 
Überzeugung, 
Geschlecht, sexueller Orientierung 
oder Alter muss 
verboten werden.
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ARBEITS-
ZEITEN

Die Arbeitszeiten sind nach 
geltenden Gesetzen und der 
Bereichsnorm festgelegt.
Im Allgemeinen kann eine 
Arbeitswoche 48 Stunden 
nicht überschreiten und alle 
Angestellten haben mindestens 
Anspruch auf einen freien Tag 
pro Woche. Überstunden sind 
freiwillig: 12 Stunden pro Woche 
dürfen nicht überschritten 
werden und sie werden durch 
eine zusätzliche Bezahlung 
kompensiert.

GEEIGNETE 
ENTLOHNUNG

Die Arcese Gruppe garantiert 
seinen Angestellten ein mit 
Gesetzen und Mindestlöhnen 
konformes Einkommen, das mit der
nationalen Verhandlung des 
Bezugslandes sowie mit den 
allgemeinen, im Unternehmen 
angewendeten Entlohnungsregeln 
übereinstimmt.
Die Mitarbeiter, die Verdienste und 
Leistungsfähigkeit zeigen, werden 
unterstützt und wenn möglich bei 
einem Karriereverlauf begleitet, der 
mit den Entwicklungsprojekten der 
Arcese Gruppe kohärent ist.
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7 RESPEKT 
FÜR DIE UMWELT

Arcese betrachtet den 
Umweltschutz als von primärer 
Bedeutung. Das Unternehmen 
bemüht sich darum,
ständig den Einsatz der 
Ressourcen zu optimieren, 
indem seine Serviceleistungen 
nach einer Nachhaltigkeitslogik 
entwickelt und indem seine 
Angestellten, Kunden  
und Partner diesbezüglich 
sensibilisiert werden.

SICHERHEIT 
BEI DER ARBEIT 
UND GESUND-HEIT
Jeder Angestellte hat das Recht
auf ein gesundes, sicheres und 
hygienisches Arbeitsumfeld. 
Die Arcese Gruppe bringt ihr 
Unternehmen ständig nach den 
neuen Normen oder potentiellen 
spezifischen Gefahren innerhalb der 
Industrie auf den neuesten Stand.
Physische und/oder psychologische 
Misshandlungen, regelwidrige 
Strafen oder Disziplinarmaßnahmen, 
sexuelle Belästigungen und 
jegliche andere Form von Schikane, 
Bedrohung oder Einschüchterung 
sind verboten.
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MISSION
Unseren Kunden unsere Erfahrung, Kenntnis und Innovationsfähigkeit anzubieten, um die hervorragenden, 
von uns bewegten Produkte in aller Welt verfügbar zu machen. Hierdurch schaffen wir Wert für all 
diejenigen, die am Unternehmen beteiligt sind und seine Zielsetzungen teilen.

Ausgehend von diesen Grundlagen haben wir drei Bereiche identifiziert - unsere Mitarbeiter, unsere 
Partner, unser Territorium - in denen wir unsere Bereitschaft und unser Engagement zum Ausdruck 
bringen wollen, über die von uns festgelegten Mindestanforderungen hinauszugehen.

MITARBEITER
Das Wachstum unserer Mitarbeiter begünstigen auf:

Professioneller Ebene
Indem wir ihnen den Willen bewusst machen, langfristige Arbeitsbeziehungen zu etablieren, die sich 
durch Bewertungs- und Unterstützungsverläufe für die Entwicklung der notwendigen Professionalität 
auszeichnen. Durch die Verfügbarkeit, die Arbeitsnotwendigkeiten mit den persönlichen ohne 
geschlechterspezifische Diskriminierung auszugleichen und durch die Bewertung der Inanspruchnahme 
der Teilzeit, immer wenn die Person diese benötigen sollte. Durch die Schaffung von Schulungswegen 
für die unmittelbaren Erfordernisse und die Programmierung von lebenslangen Lernverläufen, um 
Unternehmens- und Individualkenntnisse immer auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzeitig auf 
Schulung basierende Retentionspolitik zu betreiben.
Durch die positive Bewertung des Willens und der Notwendigkeit der Personen komplexe Arbeitsverläufe 
durch professionelle und geografische Mobilität durchzuführen, die durch die multinationale Struktur der 
Arcese Gruppe möglich ist.

Persönlicher Ebene
Durch die Beachtung der persönlichen Ambitionen und des Lebens außerhalb der Arbeit, so dass nicht 
nur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet wird, sondern jede Person stimuliert wird, 
Angaben zu liefern, um ihn durch Bewertungen über Stress und dedizierte Fragebögen zu verbessern.
Durch Stimulierung der eigenen körperlichen Gesundheit, indem Veranstaltungen gefördert werden, 
durch die spezifische Vorbereitung zu Wettkämpfen auf dem Gebiet, mittels Seminaren zur Unterstützung 
des psycho-physischen Wohlbefindens.
Durch systematische Bewertung der sportlichen Leidenschaften, in der Überzeugung, dass sie auch im 
beruflichen Rahmen zur gleichen Annäherung – Training, Opfer, Teamwork, Erfolg – führen können.
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KUNDEN UND PARTNER
Erhalt und Erhöhung unseres Vermögens in Form von Kunden und Partnern durch:

Ständige Aufmerksamkeit, die Notwendigkeiten des Kunden bei Suche und Erreichen der gemeinsamen 
Zielsetzungen bezüglich Schnelligkeit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäfts 
zufriedenzustellen.

Ständige Optimierung der Ressourcen auf jeder Ebene: Überarbeitung der internen Prozesse, Schulung 
der Angestellten und Überwachung der Arbeitsleistung und erbrachten Serviceleistungen.

Planung von immer neuen und innovativen Lösungen, um die besten auf Basis der Erfordernisse der 
Kunden zu finden.

Schaffung von wertvollen Partnerschaften, die auf Transparenz und Teilung von Zielsetzungen aus der 
Sicht des gegenseitigen Wachstums basieren.

Sozialkarte: Eine Verpflichtung zwischen Partnern, die Praktiken der Gesellschaftsverantwortung zu 
berücksichtigen.

UMWELT UND GEBIET
Erhaltung einer engen Beziehung zum Gebiet:

Die Ermittlung der nachhaltigen Transportpolitiken, in Zusammenarbeit mit den Institutionen, den 
Universitäten und Forschungszentren, die immer die Umwelt berücksichtigen, in der wir agieren.

Privilegierung der Transportmodalitäten mit geringerem Einfluss auf das Gebiet auch im Hinblick auf 
die Verwendung der Ressourcen und eines höheren Sicherheitsindexes. Annahme eines Ethischen 
Geschäftsmodells, das mit den im Verhaltenskodex ausgedrückten Werten und mit den Werten kohärent 
ist, welche die gesamte Organisation durchdringen. Hierbei werden all diejenigen zu diesen Pflichten 
herangezogen, die auf verschiedene Weise mit dem Konzern zusammenarbeiten und arbeiten.

Ständig ein Energieeffizienz-Modell zu sein, das mit den Niederlassungen und den verwendeten 
Instrumenten verbunden ist – für ein nachhaltiges Geschäft mit Weitblick gegenüber der Umwelt.
Anregung zu kulturellen Initiativen, welche nach der Aufwertung der Person in Beziehung zu Gebiet und 
Umwelt strebt, deren Unterstützung sowie eine aktive Teilnahme daran.
(ALife, Arcese Academy)



ADRESSATEN
Die Adressaten der CSR-Prinzipien sind all diejenigen, die aus verschiedenen Gründen und mit 
unterschiedlicher Verantwortung direkt und indirekt die Zielsetzungen der Arcese Gruppe bilden. Und 
eben deswegen treten wir dafür ein, damit diese Prinzipien mit allen externen und internen Mitarbeitern 
geteilt, verbreitet und implementiert werden.

TEILUNG UND UMFANG
Die Auftragnehmer, Subunternehmer, Partner, Lieferanten und Mitarbeiter der Arcese Gruppe sind 
verpflichtet, diese Prinzipien zu unterstützen, sie mit ihren Angestellten zu teilen und zu zeigen, dass 
sie sie berücksichtigen. Hierbei liefern sie alle notwendigen Informationen bezüglich ihrer Tätigkeit 
und erlauben auch Überprüfungen am Arbeitsplatz, um jederzeit die Anwendung unserer Prinzipien 
für Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung zu kontrollieren. Wenn ein Lieferant eine oder 
mehrere dieser hier ausgedrückten Normen verletzt, muss er sofort Vorkehrungen treffen. Wenn diese 
Korrekturmaßnahmen nicht erfolgen, behält sich die Arcese Gruppe das Recht vor, die Zusammenarbeit 
einzustellen.

IMPLEMENTIERUNG UND VERBREITUNG
Die Arcese Gruppe ist bestrebt, ständig ihre Prinzipien für Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung 
zu implementieren, indem die Verantwortungsrahmen innerhalb des Unternehmens festgelegt und 
Führungskräfte und Verantwortliche der Arbeiter über den Inhalt der beschriebenen Normen geschult 
werden. Hierbei wird sichergestellt, dass alle Angestellten den Verhaltenscode kennen, indem er in jedem 
Land/bei jeder Niederlassung verfügbar gemacht wird und indem Auftragnehmer und Lieferanten in 
geeigneter Weise informiert werden, wobei diese Normen in allen Zusammenarbeitsverträgen eingebracht 
werden.
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