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CSR  

Policy 
 
 
Politik der Unternehmens-
verantwortung 
 
 
Wir sind der Auffassung, daß 
unser Geschäft einen positiven 
Beitrag zur Gesellschaft und zur 
Umwelt leisten kann, in dem wir 
unsere Handlungen mit Sorgfalt 
organisieren und indem wir mit 
verantwortungsvollen Organisati-
onen zusammenarbeiten, die 
soziale und Umweltbelange för-
dern.  
 
Unsere operativen Gesellschaften 
sind verpflichtet, diese Unter-
nehmenspolitik einzuhalten und 
der Muttergesellschaft jährlich 
über unsere Ergenisse Bericht zu 
erstatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soziale Investitionen 
 
WPP Gesellschaften werden 
ermutigt,  

 pro-bono-Aufträge für gemein-
nützige Organisationen auszu-
führen, die soziale und Um-
weltbelange in Angriff neh-
men.  

 angemessene finanzielle und 
andere Zuwendungen an so-
ziale und Umweltorganisatio-
nen zu leisten.  

 
Geschäftsbeziehungen 
 
In allen unseren Geschäftsbezie-
hungen werden wir offen, ehrlich 
und transparent sein und wir wer-
den keine Bestechung oder An-
reize jeglicher Art leisten oder 
annehmen. 
 
Förderung von Angestellten 
 
WPP Gesellschaften 

 werden unsere Angestellten 
auf der Basis von Qualifikation 
und Verdiensten auswählen 
und fördern, ohne Diskriminie-
rung oder Berücksichtigung 
von Rasse, Religion, Staats-
angehörigkeit, Hautfarbe, Ge-
schlecht, sexueller Ausrich-
tung, Alter oder Behinderung.  

 unterstützen die Weiterbildung 
und Karriereentwicklung unse-
rer Angestellten.  

 bieten ein sicheres und zivili-
siertes Arbeitsumfeld, in dem 
sexuelle Belästigung oder ver-
letzendes Verhalten nicht 
stattfindet.  

 
Marketingethik 
 
WPP Gesellschaften 

 halten anwendbare rechtliche 
Regelungen und selbstregulie-
rende Verhaltenskodizes in 
den Ländern ein, in denen sie 
tätig sind.  

 werden nicht wissentlich Ar-
beiten erstellen, die Aussagen, 
Vorschläge, oder Bilder ent-
halten, die das allgemeine An-
standsgefühl verletzen und be-
rücksichtigen angemessen die 

Auswirkungen unserer Arbeit 
auf Minderheiten der Gesell-
schaft, unabhängig von der 
Frage, ob diese Minderheit auf 
Rasse, Religion, Staatsange-
hörigkeit, Hautfarbe, Ge-
schlecht, sexuelle Ausrich-
tung, Alter oder Behinderung 
beruht.  

 führen keine Arbeiten durch, 
die darauf zielen, in jeglicher 
Hinsicht in die Irre zu leiten; 
dies umfaßt soziale, umwelt- 
und menschenrechtliche Be-
lange.  

 
Umwelt 
 
WPP Gesellschaften respektieren 
die Umwelt, indem sie ihre Ein-
wirkung hinsichtlich:  

 Energienutzung 
 Transport 
 Verbrauch von Papier und 

anderen Ressourcen 
 Organisation von wesentlichen 

Risiken im Hinblick auf die Un-
ternehmenspolitik in unseren 
Zuliefererketten.  

minimieren. 

 
Menschenrechte 
 
WPP Gesellschaften halten die 
Prinzipien ein, die in der Men-
schenrechtserklärung der Verein-
ten Nationen und den grundle-
genden Konventionen der inter-
nationalen Arbeitsorganisation 
hinsichtlich Kernarbeitsbedingun-
gen enthalten sind.  
 
Wir unterstützen das Recht unse-
rer Angestellten und deren Fami-
lien auf grundlegende Menschen-
rechte, was das Recht umfaßt, 
sich zu organisieren, das Recht 
auf faire Arbeitsbedingungen, 
Meinungsfreiheit und Meinungs-
äußerungsfreiheit und die Freiheit 
von Arbeitszwang oder Kinderar-
beit. 
 
 
 
 
 
 


