
 

Unser Engagement 
 
Als Vorreiter im Bereich Configuration Lifecycle 
Management ist Configit bestrebt, globalen Herstellern 
transformative, geschäftskritische Lösungen für die 
Konfiguration komplexer Produkte auf nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Weise bereitzustellen.  
 
Unser Engagement basiert auf Respekt für international 
anerkannte Menschenrechtsgrundsätze (einschließlich 
Arbeitnehmerrechte), die Umwelt und 
Antikorruptionsgrundsätze, sprich den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie den OECD-Richtlinien 
für multinationale Unternehmen. Dieses Engagement ist in 
unsere Strategie und Geschäftstätigkeiten integriert. 
 
Wir respektieren die Rechtsstaatlichkeit und halten die 
nationalen Vorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig 
sind, ein. Des Weiteren setzen wir uns dafür ein, durch 
unsere Aktivitäten keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die Umwelt oder die Wirtschaft zu 
verursachen oder zu solchen beizutragen, und wir 
verpflichten uns, solche Auswirkungen anzugehen, falls sie 
auftreten.  
 
Wir respektieren die Menschenrechte und betten dieses 
politische Engagement deshalb in all unsere Richtlinien und 
Prozesse gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte ein. Auf diese Weise können wir erkennen, 
verhindern, mildern und Rechenschaft dafür ablegen, wie 
wir bei Configit mit nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte umgehen. 
 
Wir unterstützen umweltverträgliche Methoden und 
arbeiten daran, mit der Verwendung von 
umweltfreundlichen Dienstleistungen, Lösungen und 
Technologien unsere eigenen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu reduzieren.  
 
Wir verpflichten uns zu einer offenen und transparenten 
Geschäftstätigkeit. Wir werden uns mit keiner Form der 
Bestechung, Korruption oder des Betrugs einlassen.  
 
Wir verpflichten uns zur Durchführung regelmäßiger 
Folgenabschätzungen, um tatsächliche und potenzielle 
nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftspraktiken 
und Wertschöpfungsketten zu ermitteln. Wir werden uns 
auch mit Ergebnissen in Bezug auf Änderungen in unserer 
Produktpalette, betriebliche Kontexte oder neue 
Geschäftsverhältnisse befassen. Wir werden die Ergebnisse 
unserer Bewertungen den relevanten Stakeholdern 
mitteilen. Wir sind davon überzeugt, dass regelmäßige 

Bewertungen und transparente Kommunikation dazu 
beitragen, unser Engagement im gesamten Unternehmen zu 
verankern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Mitarbeiter sind die Hauptpartner bei der Einhaltung 
internationaler Grundsätze für nachhaltige Entwicklung. Von 
allen Configit-Teammitgliedern wird erwartet, dass sie uns 
bei der Umsetzung unseres Engagements unterstützen, und 
wir fordern unsere Teammitglieder dazu auf, das 
Management auf tatsächliche oder potenzielle nachteilige 
Auswirkungen hinzuweisen, die Configit durch unsere 
Praktiken, Dienstleistungen oder Produkte verursacht oder 
dazu beigetragen hat.  
 
Wenn wir tatsächlich nachteilige Auswirkungen verursachen 
oder dazu beitragen, verpflichten wir uns, Zugang zu 
Abhilfemaßnahmen zu bieten oder, falls nötig, mit den 
zuständigen Behörden Kontakt aufzunehmen. 
 
Unsere Erwartungen an unsere Geschäftsbeziehungen 
basieren auf dem gleichen globalen Mindeststandard für 
verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten, dem wir uns 
selbst verpflichten. Wir erwarten, dass all unsere 
Geschäftsbeziehungen ihre Geschäftstätigkeit an diesem 
Standard ausrichten, der in den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie in den OECD-
Richtlinien für multinationale Unternehmen dargelegt ist. 
Dies bedeutet, dass sie es vermeiden sollten, nachteilige 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt und die 
Antikorruption zu verursachen oder dazu beizutragen, und 
sie sollten sich mit jeglichen tatsächlich auftretenden 
nachteiligen Auswirkungen befassen. Unsere Erwartungen 
werden ausführlich in unserem Verhaltenskodex 
beschrieben. 
 
Wir ermutigen zu verantwortungsbewusstem 
Geschäftsgebaren auf allen Ebenen unserer 
Wertschöpfungskette und wir werden unseren Einfluss als 
Unternehmen nutzen oder ausbauen, um andere zu 
ermutigen, sich mit ihren gravierenden Auswirkungen 
auseinanderzusetzen und sich diesem weltweit anerkannten 
Standard zu nähern.   
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