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Menschenrechte und soziale Grundsätze Umsetzung 
 
Die sozialen Beziehungen sollen nie gefährdet werden: unsere Aktivitäten in sozialverträglicher 
durchgeführt werden und müssen positive Beiträge für die Gesellschaft geben; 
Wir  wollen beide Seiten vorteilhafte Beziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten,  Mitarbeitern und 
Partner erhalten. Dafür in Novalca Srl: 
 

 Wir glauben, und sind verpflichtet, die grundlegenden Menschenrechte und die Würde des Einzelnen 
zu respektieren, in Übereinstimmung mit der von Vereinten Staaten im Jahr 1948 verabschiedeten 
,“Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“  

 

 In Übereinstimmung mit dem italienischen Gesetz und den ILO-Empfehlungen: 
- Wir tun nicht und werden den Einsatz von Kinderarbeit nicht tolerieren. 
- Wir verpflichten uns keine  Zwangsarbeit, keine Kaution zurückgreifen, keinen  verbindlichen Vertrag,     

oder Gefangenen in Anspruch zu nehmen und  die Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Untergebenen 
nicht einzuschränken. 

 

 Wir verpflichten uns, hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards an unseren Standorten und in   
unserem Geschäft zu gewährleisten 

 

 Wir behindern keine freie Assoziation der Arbeitnehmer behindern und wo das Gesetz dieser 
Freiheiten verweigert, werden wir parallel Dialogs-Instrumente  unterstützen. 

 

 Wir machen  keine Diskriminierung von Rasse, Ethnie, Kaste, Herkunftsland, Religion, Behinderung, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Schwangerschaft, politische 
Zugehörigkeit, Familienstand, physische Erscheinung und Alter,  oder anderen Beschränkungen  am 
Arbeitsplatz verbieten. Damit erhalten  alle Menschen „Geeignet für die Arbeit“  die  Chancengleichheit 
die beabsichtige Aufgabe zu erfüllen,  ohne Diskriminierung  aufgrund von  Faktoren, die nichts mit 
ihrer Fähigkeit  zu tun haben.  

 

 Wir verpflichten uns nicht zu erniedrigender Behandlung zu greifen, und keine Belästigung, Missbrauch, 
Nötigung oder Einschüchterung in irgendeiner Form zu üben. 

 

 Wir sind verpflichtet, mit der Gesetzgebung in Bezug auf die Arbeitszeit einzuhalten und  
       Gehalt in Übereinstimmung mit dem nationalen CCLL. 
 

 Wir setzen uns dafür ein, die Entwicklung der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu unterstützen 
und durch Sponsoring, Initiativen und Veranstaltungen, die von sozialen, kulturellen und sportlichen 
Organisationen gefördert werden, zum wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehen beizutragen.                                                                                                                                  

 
           Die Verwaltung 17 -11- 2016 

  


