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SanLucar verfügt über einen Ethikkodex. Dieser 
hat vor allem die internationale Norm SA8000 
zur Grundlage, auf deren Basis SanLucar seit 
2009 zertifiziert ist, sowie die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen.

Dieser Kodex besteht aus 10 Ethikrichtlinien, 
welche wir bei SanLucar erfüllen und welche 
die gemeinsamen Vereinbarungen mit un-
seren Partnern, Mitarbeitern, Anbauern und 
Kunden beschreiben.

Mittels der Unterzeichnung dieses ethischen 
Verhaltenskodexes, akzeptieren Sie alle die 
Einhaltung dieser Prinzipien bei SanLucar. Den 
Prinzipien geht ein Qualitätskonzept in drei 
Dimensionen voraus – ein geschmackvolles, 
sicheres und gesundes Produkt, den Schutz 
der Umwelt und den respektvollen Umgang 
mit den Personen. Der tägliche Einsatz von al-
len ermöglicht, dass der Konsument das beste 
Obst und Gemüse genießen kann. 
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Zwangsarbeit, Versklavung, Schikane oder 
unfreiwillige Arbeit gibt es bei SanLucar 
nicht. Die Arbeitsbedingungen sind an allen 
gültigen Gesetzen des jeweiligen Landes 
ausgerichtet.

• Artikel 29 (Zwangsarbeit) und 105 
(Abschaffung der Zwangsarbeit) der ILO. 

• Grundsätze 1, 2 und 4 des Global Compact 
der Vereinten Nationen.

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 

1. Freiwillige Arbeit
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2. Kinderschutz

Wir beschäftigen keine Kinder, die in ihrem 
Land noch der Schulpflicht unterliegen. Kin-
der können nur dann beschäftigt werden, 
wenn sie mindestens 15 Jahre alt sind und 
vollständig vor Ausbeutung, moralischen oder 
körperlichen Gefahren sowie vor langfristigen 
Gesundheitsschäden geschützt sind. Es muss 
sichergestellt sein, dass ihre Ausbildung nicht 
unterbrochen wird. Außerdem sollen beschäf-
tigte Jugendliche dazu motiviert werden, 
weiterführende Schulen zu besuchen, Berufs-

praktika zu absolvieren oder andere Bildungs-
programme wahrzunehmen.

• Artikel 138 und Empfehlung 146 (Mindestal-
ter) der ILO.

• Artikel 182 der ILO (schlimmste Formen der 
Kinderarbeit).

• Grundsätze 1, 2 und 5 des Global Compacts.

• Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen.
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Die Mitarbeiter haben das Recht, sich ohne 
Diskriminierung gesetzlich erlaubten Vereini-
gungen anzuschließen.

Der Umgang mit den Aktivitäten von Ge-
werkschaften oder Vereinigungen soll offen 
gestaltet werden. Arbeitervertreter dürfen 
nicht diskriminiert werden und müssen die 
Freiheit haben, ihre Vertreteraufgaben aus-
üben zu können. Damit sie ihre Aufgaben er-
füllen können, müssen sie Zugang zu allen Ar-
beitsbereichen haben.

• Artikel 87 der ILO (Gewerkschaftsfreiheit 
und Schutz der Vereinigungsfreiheit).

 • Artikel 98 der ILO (Recht zum Beitritt zu einer 
Gewerkschaft und zur Tarifverhandlung).

• Artikel 135 der ILO (Vertreter der Arbeiter).

• Grundsatz 3 des Global Compacts. 

3. Recht auf gemeinsame Versammlung
und Verhandlung
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Alle Mitarbeiter haben das Recht auf gleiche 
Behandlung, indem ihnen dieselben Möglich-
keiten geboten werden. Personen mit den-
selben Fähigkeiten müssen gleich behandelt 
werden, und es darf keinerlei Diskriminierung 
bei Einstellungen geben.

Diskriminierung aufgrund von Rasse, sozialer 
oder nationaler Herkunft, Schicht, Abstam-
mung, Religion, Behinderung, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, familiärer Verantwor-
tung, Familienstand, Mitgliedschaft einer Ge-
werkschaft, politischer Meinungen, Alter oder 
irgendeines weiteren Grundes, der Ursprung 
für Diskriminierung sein könnte, wird weder 
praktiziert noch unterstützt.

• Artikel 100 (Gehaltsgleichheit) und 111 
(Diskriminierung bei der Arbeit und Beschäf-
tigung) der ILO.

• Grundsatz 6 des Global Compacts der 
Vereinten Nationen.

• Frauenkonvention der Vereinten Nationen.

• Rassendiskriminierungskonvention der 
Vereinten Nationen.   

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

4. Gleichheit
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Das Arbeitsverhältnis muss in einem schriftli-
chen Arbeitsvertrag festgelegt werden. Der 
Arbeiter muss mindestens eine Kopie des 
Vertrags erhalten. Die Mitarbeiter sind nicht 
verpflichtet, Dokumente zur Identifikation 
auszuhändigen, und sie sind berechtigt, das 

Arbeitsverhältnis mit angemessener Voran-
kündigung zu kündigen.

• Artikel 102 der ILO (soziale Sicherheit – 
Mindestrichtlinie).

5. Verantwortungsbewusste Arbeitsverträge
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Arbeitszeiten, Gehälter, Bezahlung von Über-
stunden und das Recht auf freie Tage müssen 
in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung 
des jeweiligen Landes festgelegt sein. Die 
Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, regelmä-
ßig mehr als 48 Stunden in der Woche zu ar-
beiten und haben das Recht auf mindestens 
einen Ruhetag in der Woche. Es ist eine Tatsa-
che, dass häufig Überstunden in bestimmten 

Jahreszeiten oder Zeiträumen erforderlich 
sind, wobei diese Überstunden jedoch inner-
halb eines bestimmten Rahmens freiwillig ge-
leistet werden müssen und zwölf Stunden pro 
Woche nicht überschreiten dürfen.

• Artikel 1 der ILO über die Arbeitsstunden 
(Industrie) und Empfehlung 116 (Reduzie-
rung der Arbeitszeit). 

6. Legale und zusammenhängende Arbeitszeiten



Taste the SUN

Die Vergütung für eine normale Arbeitswoche 
muss die legalen Mindeststandards einhalten. 
Die Mitarbeiter müssen für sie verständlich 
und detailliert über die genaue Zusammenset-
zung (Aufschlüsselung) ihrer Gehälter infor-
miert werden. Die Gehälter müssen pünktlich 
bezahlt und registriert werden. Unter keinen 

Umständen sind Lohnkürzungen erlaubt, die 
nicht in der nationalen Gesetzgebung vorge-
sehen sind.

• Artikel 131 der ILO (Festlegung des 
Mindestlohns).

7. Legale und adäquate Vergütung
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Es muss ein sicherer und hygienischer Arbeits-
platz zur Verfügung gestellt werden, damit 
dieser weder die Gesundheit noch die Sicher-
heit der Mitarbeiter gefährdet. Die anerkann-
ten internationalen Sicherheits- und Gesund-
heitsstandards müssen eingehalten werden. 
Am Arbeitsplatz müssen sich Toiletten befin-
den, die in hygienischem Zustand sind und de-
ren Benutzung nicht eingeschränkt ist.

Schlafstätten und Aufenthaltsräume für das 
Personal müssen sauber und in gutem Zu-
stand gehalten werden; das heißt, sie müssen 

eine geeignete Beleuchtung, gute Belüftung, 
Zugang zu Trinkwasser und Bäder in hygieni-
schem Zustand besitzen.

• Artikel 155 der ILO und Empfehlung 164 
(Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter).

• Artikel 159 der ILO (Berufliche Wie-
dereingliederung und Beschäftigung von 
Behinderten).

• Artikel 183 der ILO (Schutz der Mutterschaft).

8. Sicherheit, Arbeitssicherheit und angemessene 
Arbeitsbedingungen
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Das Unternehmen muss eine deutliche Ver-
pflichtung eingehen und sich bemühen, Ab-
fall zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Ferner 
müssen Umweltverschmutzung sowie die Er-
schöpfung der natürlichen Ressourcen durch 

konkrete Maßnahmen und Systeme vermie-
den werden.

• Grundsätze 7, 8 und 9 des Global Compacts 
der Vereinten Nationen. 

9. Verpflichtung zum Schutz der Umwelt
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Die Geschäftsleitung von SanLucar lehnt Be-
stechung, Erpressung und jede Form der Kor-
ruption ab, so wie dies in den gültigen interna-
tionalen Konventionen definiert ist.

• Grundsatz 10 des Global Compacts der 
Vereinten Nationen.

10. Gute Führung und Kampf gegen Korruption


