POLITIK DER BEACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND
DES RECHTS AUF SCHUTZ DER KINDER
Vorbemerkung
SATOCAN TURISMO erkennt die der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
zugrundeliegenden Grundsätze an und verpflichtet sich, diese stets zu achten. Die Politik
der Beachtung der Menschenrechte von SATOCAN TURISMO spiegelt das entschiedene
Engagement des Unternehmens wider, alle seine Tätigkeiten immer im Einklang mit
diesen Grundsätzen durchzuführen und die Menschenrechte in der Einflusssphäre des
Unternehmens jederzeit zu schützen. Das Unternehmen hat bereits unter Beweis gestellt,
dass es eine führende Position im Bereich des verantwortungsvollen Verhaltens am
Arbeitsplatz einnimmt und unablässig darum bemüht ist, alle seine Geschäftsabläufe
frei von Vorgangsweisen zu halten, die als missbräuchlich oder als Verstoß gegen die
Menschenrechte betrachtet werden könnten.
Politik der Unternehmensethik von Satocan
Die Firma Satocan verpflichtet ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner dazu, bei der
Durchführung aller Geschäfte des Unternehmens den Verhaltensgrundsatz der
Ehrenhaftigkeit und Integrität stets zu wahren und sämtliche anwendbaren Gesetze zu
beachten. In der diesbezüglichen Unternehmenspolitik werden daher die zu erfüllenden
Standards und ethischen Verhaltensmaßregeln hinsichtlich der Art und Weise, wie das
Unternehmen seine Geschäfte tätigt, klar und eindeutig festgesetzt. Ebenso werden
darin die verschiedenen Verantwortungsbereiche bestimmt und zugeordnet. Auch alle
anderen, der Gruppe angeschlossenen Unternehmen haben stets alle gesetzlichen
Bestimmungen zu befolgen, die spezifischen Standards im Zusammenhang mit den
gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen und die ethischen Grundsätze und die in
unserer
Politik
der
Unternehmensethik
festgesetzten
geschäftlichen
Verhaltensmaßregeln einzuhalten. In diesem Sinne hat das Unternehmen Mechanismen
eingeführt, die eine eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeiten, die Überwachung
der Einhaltung der Bestimmungen und die Berichterstattung im Falle der Verletzung der
vom Unternehmen festgesetzen Richtlinien ermöglichen.
Schutz der Rechte von Kindern
Satocan verurteilt alle Formen der Ausbeutung von Kindern. Unsere Gesellschaft stellt
daher keine Kinder zu Verrichtung von Kinderarbeit ein und unterstützt alle Intitiativen
zur Abschaffung der Kinderarbeit. Ebenso unterstützt Satocan alle ordnungsgemäß
verabschiedeten Gesetze zur Prävention gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und
zur Bestrafung von Straftaten dieser Art. Die Firma Satocan wird unerlässlich an der

allgemeinen Bewusstseinsbildung bezüglich der sexuellen Ausbeutung von Kindern
arbeiten und sobald sie davon erfährt, dass eine solche Handlung begangen wurde, zum
Zweck der strafrechtlichen Verfolgung des Täters bereitwillig ihre Zusammenarbeit mit
den Polizeibehörden leisten.
Schutz der Rechte der Arbeitnehmer von Satocan
Unser Unternehmen setzt sich mit größter Entschiedenheit für die Beseitigung
diskriminierender Praktiken aus dem Arbeits- und Beschäftigungswesen ein. In diesem
Sinne fördern wir die Diversität in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit. Die
Gesellschaft Satocan unterstützt außerdem die Abschaffung jeder Art von Zwangsarbeit,
bzw. jeder Arbeit, die unter Bedingungen der Sklaverei oder einer anderen Art der
Nötigung geleistet wird.POLÍTICA DE

