CRS Corporate Social Responsibility
à Arbeitssicherheit und Soziale Standards
Leitziel: Wir nehmen unsere gesellschaftliche und ökologische Verantwortung wahr. Wo immer möglich setzen wir uns über die gesamte Lieferkette für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und soziale Gerechtigkeit ein.
Verhaltenskodex: Insbesondere setzen wir uns ein, dass auch bei unseren Zulieferern, vor allem
aus Schwellen- und Entwicklungsändern, die Kernarbeitsnormen der ILO (International Labour Organization); Abschaffung ausbeuterischer Kinderarbeit, Beseitigung von Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen; die Nichtdiskriminierung aufgrund von Nationalität,
Hautfarbe, Religion ethnischer Zugehörigkeit, politischer Überzeugung oder Geschlecht. Es solle
nach allgemeingültigen Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards gearbeitet werden. Zusätzlich treffen wir alle Massnahmen die Umwelt zu schützen (z.B. Überseetransporte mit dem Schiff bis Basel)
und unsere Geschäftstätigkeit rundum sozial verantwortlich zu gestalten.

Kinderarbeit und Arbeitssicherheit in Indien:
Gemäss unbestätigten Berichten wurde in indischen Steinbrüchen und –werken vereinzelt Kinderarbeit angetroffen. Dies ist inakzeptabel und wir als Natursteinimporteur tolerieren das auf keinen Fall.
Wir tun alles was möglich ist, diese Missstände zu unterbinden.
Von 2009 bis 2014 waren wir als eines der ersten Schweizer Unternehmen Lizenznehmer von
Xertifix. Da wir heute jedoch nicht mehr direkt aus Indien importieren ist dies nicht mehr möglich.
Nichtsdestotrotz achten wir bei unseren Zulieferern sehr genau auf die Herkunft der Steine und versuchen wo möglich Einfluss zu nehmen. Wir arbeiten ausschliesslich mit renommierten Grosshändlern in Europa, die sich vor Ort für diese Belange einsetzen.

Arbeitssicherheit und soziale Standards in China und Vietnam:
In diesen Ländern ist das Augenmerk nicht primär auf die Kinderarbeit gerichtet, da diese dort kaum
vorkommt. Als assoziierter Partner von WIN=WIN wollen wir die Arbeitssicherheit und sozialen
Standards in China, Vietnam und auch Indien fördern.
Dabei werden die Lieferanten in den entsprechenden Ländern betreut und dürfen nach einer bestimmten Zeit und wenn sie die vorgegebenen Standards einhalten ihre Ware, mit „Fair Stone“ kennzeichnen.

http://fairstone.win--win.de

Volketswil-Hegnau
Tel. 044 947 20 20
www.eckardt.ch

15.06.2017

Maiacherstrasse 44
Fax 044 947 20 21
steine@eckardt.ch

