Klausel zur Unternehmensverantwortung
Die Vertragspartei anerkennt, dass sich die AXA Gruppe an bestimmte Grundsätze und
Praktiken hält und sich darauf einigt, ihre Tätigkeit verantwortungsvoll auszuüben, indem sie
sich in ihren Verpflichtungen gegenüber ihren wichtigsten Anspruchsgruppen (Kunden,
Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, Zivilgesellschaft und Umwelt) für Nachhaltigkeit einsetzt
und dabei den „Compliance Guide und Ethikkodex“ einhält, der unter folgender Adresse
verfügbar ist: http://www.axa.com/fr/gouvernance/transparence/deontologie/
Die AXA ermuntert somit ihre Lieferanten, gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt
verantwortungsvoll zu handeln, und strebt einen transparenten Dialog mit ihnen über diese
Themen an. Die AXA behält sich das Recht vor, diesen Vertrag nicht zu erneuern und/oder
ein gruppenweites Verbot zu erlassen, in Zukunft Verträge mit der Vertragspartei zu
unterschreiben, sollte die AXA nach Gesprächen mit der Vertragspartei feststellen, dass eine
Geschäftspraktik der Vertragspartei den Grundsätzen und Praktiken des „Compliance Guide
und Ethikkodex“ widerspricht.
Neben der Einhaltung der Nachhaltigkeitspraktiken und -grundsätze der AXA Gruppe
verlangt die AXA von der Vertragspartei die Einhaltung folgende drei grundlegender
Prinzipien der IAO (Internationale Arbeitsorganisation): (i) Keine Zwangsarbeiter oder Kinder
(unter 15 Jahren) als Arbeitskräfte einsetzen, noch zulassen, dass diese bei den eigenen
Lieferanten und Subunternehmen eingesetzt werden; (ii) Für das eigene Personal
Arbeitsbedingungen und ein Arbeitsumfeld sicherstellen, die gesund und sicher sind, und
dabei individuelle und kollektive Freiheiten einräumen; (iii) Die Nichtdiskriminierung
(Geschlecht, Rasse, Religion oder politische Zugehörigkeit) bei der Anstellung und beim
Management des Personals fördern. Weitere Informationen sind auf der Website der IAO
verfügbar: http://www.ilo.org/public/french/standards/index.htm. Sollte die AXA [der
Vertragspartei] melden, dass deren Berufspraktiken den oben genannten Prinzipien der IAO
widersprechen, oder sollte die Vertragspartei sich eines solchen Widerspruchs bewusst
werden, erklärt sich die Vertragspartei bereit, diese Praktik zu ändern und die AXA über die
umgesetzte Lösung zu informieren. Falls die Vertragspartei das Problem nicht in
angemessener Weise löst oder sich danach solche Verstösse wiederholen, behält sich die
AXA das Recht vor, diesen Vertrag nach Ihrem Belieben zu kündigen, ohne dadurch
irgendeine Verantwortung oder Verpflichtung übernehmen zu müssen (mit Ausnahme der
Zahlungen, die für die bis zum Kündigungsdatum geleisteten Dienste geschuldet werden),
auch nicht – und dies ohne Einschränkung – die Verpflichtung, der Vertragspartei eine
Kündigungsentschädigungen zu bezahlen.

Ort/Datum

Unterschrift

__________________________________________________________________

