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Menschenrechtserklärung
Der Ruf von The Coca-Cola Company beruht auf Vertrauen und Respekt.
Unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner in aller Welt wissen, dass wir
versuchen, mit unseren Wertvorstellungen ihr Vertrauen zu erlangen, die höchste
Qualitätsanforderungen, Integrität, herausragende Leistungen, Compliance mit
dem Gesetz und Respekt für die unterschiedlichen Sitten und Kulturen in den
Gemeinden repräsentieren, in denen wir geschäftlich tätig sind.
Unser Unternehmen ist stets bestrebt gewesen, ein verantwortungsvolles
und ethisches Geschäftsgebahren zu haben. Wir respektieren die internationalen
Menschenrechtsprinzipien zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte,
u.a. die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und die Erklärung
der internationalen Arbeitsorganisation zu den fundamentalen Grundsätzen und
Rechten am Arbeitsplatz, und nehmen aktiv am Global Compact der Vereinten
Nationen teil.
Unsere Anerkennung dieser internationalen Prinzipien steht im Einklang mit
unserem Engagement für bessere Arbeitsplätze, Umweltschutz, Stärkung der
Gemeinden, in denen wir tätig sind, und für eine Zusammenwirkung mit allen
Beteiligten, um diese Ziele erreichen zu können.
Sowohl am Arbeitsplatz als auch in den Gemeinden, in denen wir
tätig sind, vertreten wir der Auffassung, dass eine ernsthafte Verpflichtung
für die Menschenrechte für unser Geschäftsgebaren grundlegend ist. Wir
behandeln unsere Mitarbeiter mit Würde, Fairness und Respekt und werden
dabei von unseren gemeinsamen Werten für Integrität, Zusammenarbeit und
Rechenschaftspflicht geleitet.
Unsere Verpflichtung wird in vielen Richtlinien formell ausgedrückt, u.a. in
unserer Richtlinie für Arbeitsplatzrechte, unserem Kodex zum Geschäftsgebaren
und unserer Umweltgovernance und unseren Managementsystemen. Obgleich
diese Richtlinien auf The Coca-Cola Company und dessen rechtliche Einheiten,
die das Unternehmen besitzt oder an denen es eine Mehrheitsbeteiligung hält,
zutreffen, setzt sich das Unternehmen für eine Zusammenarbeit und Bestärkung
unserer unabhängigen Abfüllpartner für die Aufrechterhaltung der Werte und
Praktiken ein,die Inhalt dieser Richtlinien sind.
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Menschenrechtserklärung (Forts.)
The Coca‑Cola Company y sus embotelladoras comprenden que el factor
que permite medir verdaderamund seine Abfüllpartner wissen, dass der wahre
Maßstab eines gut geführten Unternehmens nicht nur sein Finanzerfolg ist,
sondern die Art und Weise wie dieser Erfolg erzielt wird. Da unser Unternehmen
global tätig ist und so viele verschiedene und ausgeprägte lokale Kulturen berührt,
sind wir uns bewusst, dass Rentabilität allein nicht ausreicht, sondern dass wir
auch verantwortungsbewusst sein müssen. Dies wird am besten durch CocaColas einmaliges Geschäftssystem realisiert, bei dem das Unternehmen und die
Abfüller zusammen auf unsere gemeinsamen Ziele hinarbeiten.
Wir haben diese gemeinsamen Ziele in einem globalen Rahmenwerk für gutes
gesellschaftliches Engagement und lokale Rechenschaftspflicht niedergelegt,
das Citizenship @ Coca-Cola heißt. Das Rahmenwerk enthält die Verpflichtung,
eine gemeinsame Sammlung von Grundsätzen für unser globales System
anzunehmen, und soll die Verbesserung in vier Unternehmensbereichen messen
und fördern: Arbeitsplatz, Markt, Gemeinde und Umwelt. Wir erwarten von den
einzelnen Unternehmen, die zu unserem System gehören, sich diesen Werten
verpflichtet zu fühlen, ihrer Verpflichtung gerecht zu werden, und diese Grundsätze
auf jeden Bereich ihrer lokalen Tätigkeiten anzuwenden.
Im Rahmen unseres Programms Supplier Guiding Principles arbeiten
wir mit unseren direkten Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass sie die
Gesetze und Vorschriften am
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