CSR
Policy
Politik der Unternehmensverantwortung
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 Organisationen zusammenarbeiten, die
soziale und Umweltbelange fördern.
Unsere operativen Gesellschaften
sind verpflichtet, diese Unternehmenspolitik einzuhalten und
der Muttergesellschaft jährlich
über unsere Ergenisse Bericht zu
erstatten.

Soziale Investitionen
WPP Gesellschaften werden
ermutigt,
 pro-bono-Aufträge für gemeinnützige Organisationen auszuführen, die soziale und Umweltbelange in Angriff nehmen.
 angemessene finanzielle und
andere Zuwendungen an soziale und Umweltorganisationen zu leisten.
Geschäftsbeziehungen
In allen unseren Geschäftsbeziehungen werden wir offen, ehrlich
und transparent sein und wir werden keine Bestechung oder Anreize jeglicher Art leisten oder
annehmen.
Förderung von Angestellten
WPP Gesellschaften
 werden unsere Angestellten
auf der Basis von Qualifikation
und Verdiensten auswählen
und fördern, ohne Diskriminierung oder Berücksichtigung
von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Alter oder Behinderung.
 unterstützen die Weiterbildung
und Karriereentwicklung unserer Angestellten.
 bieten ein sicheres und zivilisiertes Arbeitsumfeld, in dem
sexuelle Belästigung oder verletzendes
Verhalten
nicht
stattfindet.
Marketingethik
WPP Gesellschaften
 halten anwendbare rechtliche
Regelungen und selbstregulierende Verhaltenskodizes in
den Ländern ein, in denen sie
tätig sind.

Auswirkungen unserer Arbeit
auf Minderheiten der Gesellschaft, unabhängig von der
Frage, ob diese Minderheit auf
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit,
Hautfarbe,
Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, Alter oder Behinderung
beruht.
 führen keine Arbeiten durch,
die darauf zielen, in jeglicher
Hinsicht in die Irre zu leiten;
dies umfaßt soziale, umweltund menschenrechtliche Belange.
Umwelt
WPP Gesellschaften respektieren
die Umwelt, indem sie ihre Einwirkung hinsichtlich:
 Energienutzung
 Transport
 Verbrauch von Papier und
anderen Ressourcen
 Organisation von wesentlichen
Risiken im Hinblick auf die Unternehmenspolitik in unseren
Zuliefererketten.
minimieren.
Menschenrechte
WPP Gesellschaften halten die
Prinzipien ein, die in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und den grundlegenden Konventionen der internationalen
Arbeitsorganisation
hinsichtlich Kernarbeitsbedingungen enthalten sind.
Wir unterstützen das Recht unserer Angestellten und deren Familien auf grundlegende Menschenrechte, was das Recht umfaßt,
sich zu organisieren, das Recht
auf faire Arbeitsbedingungen,
Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit und die Freiheit
von Arbeitszwang oder Kinderarbeit.

 werden nicht wissentlich Arbeiten erstellen, die Aussagen,
Vorschläge, oder Bilder enthalten, die das allgemeine Anstandsgefühl verletzen und berücksichtigen angemessen die
Corporate Social Responsibility (CSR)

