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Wer ist Systain 
Systain ist eine Management-Beratung mit Fokus auf unternehme-
rische Nachhaltigkeit und führend auf dem Gebiet Supply Chain. 
Mit der Anwendung und ständigen Weiterentwicklung von innova-
tiven Methoden und Modellen wird Nachhaltigkeit als strategisch 
relevantes Thema in Organisationen verankert und umgesetzt.  
 
Systain betreut privatwirtschaftliche Unternehmen, zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Kunden der öffentlichen Hand. Das 
Spektrum reicht von der Strategieentwicklung bis hin zur Umset-
zung konkreter Maßnahmen in der Supply Chain vor Ort, mit be-
sonderer Expertise für Trainings von Produktionsbetrieben in 
Schwellen- und Entwicklungsländern.  
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1. Hintergrund 

Internationale Konventionen definieren die Leitlinien, 
wie Unternehmen Menschenrechte managen sollten 

Die im Juni 2011 
vom UN-Men-
schenrechtsrat ver-
abschiedete Reso-
lution „UN Guiding 
Principles on Busi-
ness and Human 
Rights“ fordert alle 
Unternehmen welt-
weit dazu auf, 
Menschenrechte im 
unternehmerischen 
Handeln zu achten 
und zu fördern. Die 
Bundesregierung 
der Bundesrepublik 
Deutschland hat im Dezember 2016 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte mit dem „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ umge-
setzt. Der Nationale Aktionsplan betont die Verantwortung der Unternehmen für Men-
schenrechte. Dies bedeutet, dass Unternehmen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
im eigenen Unternehmen einhalten und Menschenrechte auch entlang der Liefer- und 
Wertschöpfungsketten achten sollen.  
 
Die nationalen und internationalen Leitprinzipien sollen helfen, die weltweite Men-
schenrechtslage zu verbessern und die Globalisierung nachhaltig und sozial zu gestal-
ten. Sie sind ein Appell an Unternehmen, sich an der Verbesserung der weltweiten 
Menschenrechtslage aktiv zu beteiligen.  
 
Die Umsetzung der Anforderungen stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. 
Der Fragestellung, wie Menschenrechte von Unternehmen im globalen Kontext gema-
nagt werden können, haben sich 60 Teilnehmer aus 44 Unternehmen, Verbänden, 
NGOs und der Regierung im Rahmen des 7. CSR Leaders’ Circles „Menschenrechte im 
globalen Kontext managen“ von Systain am 23. Januar 2018 in Berlin gewidmet.  

Der CSR-Leaders’ Circle fördert durch Kurzvorträge und Workshops den in-
tensiven Dialog und Knowhow-Transfer  

Der CSR Leaders’ Circle ist eine Plattform für Manager unterschiedlicher Branchen sowie 
Vertretern von öffentlichen Einrichtungen und NGOs, um sich in einem exklusiven Rah-
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men intensiv zu aktuellen CSR-Themen auszutauschen. In Kombination von Kurzvor-
trägen mit interaktiven Workshop-Formaten werden Herausforderungen diskutiert und 
Erfahrungen und Best-Practice-Ansätze geteilt. Die Kernerkenntnisse der Veranstaltung 
bilden den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Dossiers. 
 
In Impulsvorträgen von Vertretern von Systain, Germanwatch e.V., dem Auswärtigen 
Amt (AA) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wurden die Anforderungen und 
Erwartungen von Politik und Zivilgesellschaft an die Unternehmen thematisiert. An-
schließend haben die Teilnehmer gemeinsam in mehreren World-Café-Workshops die 
Anforderungen sowie deren Umsetzung im unternehmerischen Kontext diskutiert. Am 
Nachmittag wurden die gewonnenen Erkenntnisse durch konkrete Erfahrungen aus der 
unternehmerischen Praxis von Vertretern der Merck KGaA und der BMW Group ergänzt. 
Im Anschluss haben die Teilnehmer in Breakout-Sessions konkrete Lösungsansätze aus 
der Praxis vertieft kennengelernt und diskutiert.  
 
Weitere Informationen zum Ablauf und zu den Referenten des Leaders’ Circle finden Sie 
im Anhang.  
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2. Erwartungen von Politik und 
Gesellschaft  
Der Nationale Aktionsplan (NAP) und die UN Guiding Principles setzen den 
Rahmen  
 
Der „Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) sowie die „UN Gui-
ding Principles on Business and Human Rights“ formulieren auf nationaler und inter-
nationaler Ebene die Anforderungen der Politik an die Unternehmen. Der NAP fordert 
die Unternehmen auf, menschrechtliche Sorgfaltspflichten in das unternehmerische 
Handeln zu integrieren. Konkret sieht der NAP vor, dass Unternehmen eine auf Men-
schenrechte bezogene Grundsatzerklärung erstellen und veröffentlichen, in der sie ihre 
Einstellung zur Achtung der Menschenrechte konkretisieren. Des Weiteren sind Unter-
nehmen aufgefordert, Menschenrechtsrisiken in der eigenen Wertschöpfungskette zu 
identifizieren und Maßnahmen zu treffen, um negative Auswirkungen auf die Men-
schenrechte zu vermeiden, zu verringern oder auszugleichen. Außerdem sollen Unter-
nehmen ermöglichen, dass von potenziellen Menschenrechtsverstößen Betroffene ihre 
Rechte wirksam im Rahmen eines „Beschwerdemechanismus“ einfordern können.  

 
Irene Plank, Leiterin des 
Referats Wirtschaft und 
Menschenrechte im Aus-
wärtigen Amt, stellte in ih-
rem Vortrag diese Anforde-
rungen, die der NAP an 
Unternehmen stellt, vor.  
Gerade    in    Bezug    auf 
Beschwerdemechanismen 
forderte sie die Unterneh-
men dazu auf, insbeson-
dere in Branchen- und 
Multi-Stakeholder-Initia- 
tiven den Dialog zu suchen 
und gemeinsame Lösun-
gen für die Achtung von 
Menschenrechten im Un-
ternehmenskontext zu 

entwickeln. Für die Umsetzung der Anforderungen des NAPs stellte sie darüber hinaus 
einige von der Bundesregierung initiierte Informationsmöglichkeiten für Unternehmen 
kurz vor1.  
 
 

                                                   
 
1 Beispielsweise der Internetauftritt unter: www.wirtschaft-menschenrechte.de, weitere Informati-
onsmöglichkeiten in der Präsentation von Frau Plank.  
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Ziel des NAP ist, dass bis 2020 mindestens 50% der Unternehmen die Kernelemente 
der NAP-Vorgaben erfüllt haben. Die Zielerreichung wird für alle in Deutschland ansäs-
sigen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern durch ein Monitoring mittels einer 
Stichprobe ab 2018 überprüft. Sofern dieses Umsetzungsziel bis 2020 nicht erreicht 
wird, könnten zukünftig auch verpflichtende Leitlinien vom Gesetzgeber festgelegt 
werden, betonte Irene Plank. 
 

„Bis 2020 sollten mindestens 50% der Unternehmen die Vorgaben des NAP 
erfüllt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Gesetzgeber über wei-
tere, eventuell auch verpflichtende Maßnahmen entscheiden.“  

Irene Plank, Auswärtiges Amt  
 
Cornelia Heydenreich, Teamleiterin Unternehmensverantwortung bei Germanwatch 
e.V., erörterte die Erwartungen der Zivilgesellschaft an die Unternehmen in zehn The-
sen. In ihrem Impulsvortrag betonte sie, dass vor allem potenziell Betroffene einbezo-
gen werden müssen, wenn ein Unternehmen die Menschenrechte erfolgreich in die 
unternehmerische Praxis integrieren will. Das betrifft sowohl die menschenrechtliche 
Risikoanalyse als auch ggf. erforderliche Gegenmaßnahmen. Auch ein Beschwerdesys-
tem kann dazu beitragen, wenn es entsprechend den UN-Leitprinzipien gestaltet ist. 
Außerdem müssten insbesondere bei komplexen Lieferketten nicht nur direkte Liefe-
ranten, sondern auch indirekte Lieferanten berücksichtigt werden. Um in diesem Zu-
sammenhang der Komplexität von Lieferketten Herr zu werden, könnten laut Heyden-
reich beispielweise eine Reduzierung der Anzahl der Lieferanten oder von Zwischen-
stufen in der Lieferkette sowie eine engere, strategische Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Lieferanten geeignete Maßnahmen sein. 
 

„Eine komplexe Lieferkette kann kein Argument sein, sich der Verantwortung 
für die Achtung der Menschenrechte in der Lieferkette zu entziehen.“  

Cornelia Heydenreich, Germanwatch e.V.  
 
Die UN-Leitprinzipien und der NAP haben nach Ansicht von Cornelia Heydenreich eine 
gewisse Dynamik bei den Unternehmen erzeugt. Jedoch bestehe in allen Branchen 
weiterhin großer Handlungsbedarf. 
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3. Überblick über die Human 
Rights Due Diligence  
Torben Kehne, Director für Sozialverantwortung und Menschenrechte bei Systain, ver-
anschaulichte in seinem einführenden Vortrag die Komplexität der Menschenrechte. 
Zugleich stellte er dar, dass die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht (Human Rights Due 
Diligence, HRDD) ein klares Schema vorgibt, wie Unternehmen mit dieser Komplexität 
in fünf Schritten umgehen können. Die konkrete Umsetzung in die unternehmerische 
Praxis sollte als ein fortlaufender Prozess verstanden werden, bei dem unternehmeri-
sche Prozesse sukzessive angepasst werden und auf Basis des Gelernten die Achtung 
der Menschenrechte in der gesamten Wertschöpfung schrittweise vorangebracht wer-
den kann.  
 

Abbildung 1: Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht (eigene Dar-
stellung) 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlagen schaffen 
Ein Unternehmen soll die Achtung der Menschenrechte ausdrücklich in den eigenen 
Unternehmensgrundsätzen verankern. Dabei sollte sich das Unternehmen insbe-
sondere verpflichten, Menschenrechte zu achten und bei Menschenrechtsverstößen 
tätig zu werden.  

Risikoanalyse durchführen 
Eine Risikoanalyse dient der Identifizierung von potenziellen und tatsächlichen ne-
gativen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf Menschenrechte ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette. Menschenrechtsverstöße können direkt 
durch das Handeln des Unternehmens entstehen, z.B. wenn es um Diskriminierung 
am Arbeitsplatz geht. Aber ein Unternehmen kann auch zu Menschenrechtsverstö-
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ßen beitragen, wenn z.B. im Rahmen der Geschäftsbeziehung bei Geschäftspart-
nern Menschenrechtsverstöße verursacht werden, die in Bezug zum Unternehmen 
stehen. Dies ist zum Beispiel bei Fehlverhalten von beauftragten Sicherheitsdiens-
ten im Zusammenhang von Demonstrationen vor Werkstoren denkbar. Darüber hin-
aus reicht der Verantwortungsbereich aber auch bis zu indirekt verursachten Men-
schenrechtsverstößen, wie sie z.B. bei einer Verbreitung von Krankheiten in infor-
mellen Siedlungen, die sich rund um den Bau eines Großprojektes in einem Ent-
wicklungsland entwickelt haben, entstehen können. Neben einer Analyse der Risi-
ken an unternehmenseigenen Standorten sollte daher immer auch die Liefer- und 
Vertriebskette in den Blick genommen werden. Ein entscheidender Bestandteil der 
Risikoanalyse ist die Priorisierung. Die Priorisierung sollte sich am Ausmaß der Aus-
wirkungen von Menschenrechtsverstößen und deren Verbindung zum Unternehmen 
orientieren.  

Maßnahmen erarbeiten und umsetzen 
Auf die Risikoanalyse folgt die Erstellung eines Maßnahmenplans. Der Maßnahmen-
plan umfasst alle Maßnahmen zum Umgang mit den potenziell negativen Auswir-
kungen auf Menschenrechte, die während der Risikoanalyse identifiziert wurden. 
Eine konkrete erste Maßnahme kann beispielsweise sein, die in der Risikoanalyse 
priorisierten Bereiche genauer zu betrachten, die tatsächliche Situation der Be-
troffenen vor Ort zu erfassen und dabei Stakeholder einzubinden. Die Umsetzung 
der Maßnahmen muss kontinuierlich überwacht und ggf. angepasst werden. Ziel ist 
es, Menschenrechtsverstöße gänzlich zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist gilt 
es, das Ausmaß abzuschwächen, wiedergutzumachen oder zu entschädigen.  

Beschwerdemechanismus etablieren 
Das Unternehmen soll einen Beschwerdemechanismus entwickeln oder etablieren, 
der es den potenziell Betroffenen in der Wertschöpfungskette des Unternehmens 
ermöglicht, Menschenrechtsverstöße anzuzeigen und effektiv ihre Rechte einzufor-
dern. Gleichzeitig kann ein Beschwerdemechanismus auch präventiv wirken, wenn 
von potenziell Betroffenen durch ihn auf drohende negative Auswirkungen auf 
Menschenrechte aufmerksam ge-
macht wird.  

Zu Erkenntnissen berichten  
Das Unternehmen sollte über die ei-
genen Aktivitäten im Bereich der 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 
berichten, wobei die Ergebnisse der 
Risikoanalyse sowie die daraus abge-
leiteten Maßnahmen und deren Um-
setzung vorgestellt werden sollten. 
Zu einer umfassenden Berichterstat-
tung gehört auch eine Erklärung über 
die systematisch erfassten Beschwer-
den und Menschenrechtsverstöße im 
eigenen Unternehmen und entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette.  
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Kernerkenntnisse der Breakout-Session  
Human Rights Due Diligence - Was wirklich notwendig ist 
 

 

 
 
In der Breakout-Session von Jens Winkler (Systain), wurden die Schritte der HRDD noch-
mals im Detail besprochen. Die Kern-Botschaften für die Umsetzung einer Risiko- oder 
Impactanalyse im Rahmen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht waren: 

-  Der Zweck der HRDD sollte vorab klar definiert werden und ein gemeinsames Ver-
ständnis geschaffen werden – warum / wie / was / wer 

-  Durch das sogenannte „Scoping“ sollte das Unternehmen den spezifischen Be-
trachtungsrahmen einer Analyse klar definieren – z.B. Business Unit, Standort, 
Land, Produkt, Projekt, Lieferkette o.ä. 

-  Eine vertikale und horizontale Einbindung verschiedener Einheiten und Stakehol-
der des Unternehmens hilft, das Thema in der Organisation zu verankern, Ver-
ständnis zu schaffen und internes Expertenwissen nutzbar zu machen  

-   Der Einstieg in eine Risikoanalyse wird durch eine geeignete Pilotierung erleich-
tert, diese kann organisatorisches Lernen anstoßen und Überforderung vermeiden 
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4. Relevanz von Menschenrechten 
aus Unternehmenssicht 
Für Unternehmen stellt sich bei der Auseinandersetzung mit Menschenrechten die 
Frage, ob es angesichts der Vielzahl von Rechten bestimmte Menschenrechte gibt, 
die aus Unternehmenssicht besonders zu beachten sind. Systain hat im Dezember 
2017 bis Januar 2018 eine Online-Umfrage über die Relevanz der Menschenrechte 
aus Sicht von Unternehmen durchgeführt. Die Teilnehmer waren aufgefordert, die 
Relevanz von jeweils zwei Menschenrechten aus Sicht ihres Unternehmens zu ver-
gleichen. Dabei wurde unterschieden, ob die Relevanz des jeweiligen Menschen-
rechts 
- an den eigenen Standorten, 
- in der Lieferkette (also bei Lieferanten und bei der Rohstoffgewinnung für Pro-

dukte / Leistungen) oder 
- während der Nutzung bzw. Entsorgung der Produkte  

beurteilt werden sollte.  
 
Jeder Teilnehmer musste zwanzig zufällig ausgewählte Menschenrechte in zehn Paar-
vergleichen bewerten. Aus der Summe der Antworten ergibt sich eine statistisch signi-
fikante Rangfolge aller Menschenrechte hinsichtlich der Unternehmensrelevanz. Die 
Befragung bezog sich auf die Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen, dem Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte genannt sind. 
 
Abbildung 2: Beispielfrage aus der Umfrage zur Relevanz von Menschenrechten  
 

 

 
Zur Teilnahme wurden 1.200 Personen aus rd. 700 Unternehmen und Institutionen 
aufgefordert. Die Umfrage erzielte eine erfreuliche Rücklaufquote von 8% (96 Teilneh-
mer). Die Befragungssystematik von Systain ermöglicht es, eine eindeutige Rangfolge 
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der Relevanz der Menschenrechte aus Unternehmenssicht herzustellen. Ein Menschen-
recht ist aus Sicht der Unternehmen umso relevanter, je öfter es im direkten Vergleich 
zu einem zufällig angezeigten, anderen Menschenrecht ausgewählt wurde („gewon-
nener Paarvergleich“).  
 
Das folgende Schaubild zeigt die zwei Kernerkenntnisse der Umfrage:  
 
 1.  Die aus Sicht der Unternehmen wichtigsten Menschenrechte unterscheiden sich 

je nachdem, welche Wertschöpfungsstufe in den Blick genommen wird. 

2.  Die Relevanz von Menschenrechten in der Lieferkette wird deutlich höher ein-
geschätzt als in den anderen Wertschöpfungsstufen. 

 
Abbildung 3: Die jeweils 5 wichtigsten Menschenrechte pro Wertschöpfungsstufe 
aus Unternehmenssicht 
 

 

 

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Relevanz von Menschenrechten in der 
Wertschöpfungskette von Unternehmen unterschiedlich gesehen wird. Dennoch muss 
grundsätzlich auch die Sicht der potenziell betroffenen Rechteinhaber bei der Durch-
führung einer HRDD berücksichtigt werden. Erst durch die Beachtung beider Perspekti-
ven können Prioritäten für das Management von Menschenrechten abgeleitet werden.  
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5. Management von Menschen-
rechten in Unternehmen 
Die fünf Kernelemente des Human Rights Due Diligence (HRDD)-Prozesses bilden den 
theoretischen Rahmen zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Ihre 
konkrete Umsetzung stellt das Management jedoch immer wieder vor Herausforderun-
gen. Im Folgenden werden unter Berücksichtigung der HRDD-Kernelemente die Emp-
fehlungen, die in den Vorträgen und Workshops präsentiert, diskutiert und erarbeitet 
wurden, dargestellt. 

Braucht es einen Business Case für Menschenrechte?  
Zwar gehört die Ach-
tung der Menschen-
rechte zum Selbstver-
ständnis deutscher 
Unternehmen – so die 
einhellige Meinung 
der Teilnehmer – 
trotzdem stellt sich 
angesichts der aktuell 
zögerlichen Umset-
zung der menschen-
rechtlichen Sorgfalt 
die Frage, welche Hür-
den für Unternehmen 
bestehen, sich für die 
Achtung der Men-
schenrechte auch über 
die Werkstore hinaus 
stärker einzusetzen. 
Eine Herausforderung ist, dass der konkrete unternehmerische Nutzen eines Engage-
ments für Menschenrechte in der Regel nicht ermittelt werden kann. Ein „Business 
Case“ für Menschenrechte wird angesichts der moralischen Dimension des Themas 
häufig auch gar nicht angestrebt.  
 
Dennoch ist es für die konkrete Umsetzung von menschenrechtlicher Sorgfalt im Unter-
nehmen hilfreich, sich einige aus Unternehmenssicht positive Effekte zu vergegenwär-
tigen. Folgende Aspekte wurden von den Teilnehmern genannt:  

- Menschenrechte gewinnen für Investoren an Bedeutung. Bei Investitionsent-
scheidungen werden immer häufiger auch menschenrechtsrelevante Fragen 
gestellt. Ist ein Unternehmen hierzu nicht aussagefähig oder werden men-
schenrechtliche Risiken, die nicht in einen Managementprozess eingebunden 
sind, offenbar, riskiert ein Unternehmen Nachteile bei der Unternehmensfi-
nanzierung. 
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- Menschenrechtsverstöße können zu wirtschaftlichen Problemen in der Wert-
schöpfungskette führen. Beispielsweise betreffen Menschenrechtsprobleme 
bei Geschäftspartnern häufig schlechte Beschäftigungsbedingungen. Folgen 
können zum Beispiel vermehrte Streiks oder auch eine hohe Fluktuation von 
Arbeitnehmern sein, welche zu Lieferengpässen, –ausfällen und auch Quali-
tätsproblemen führen können. Deren wirtschaftliche Folgen können bis zum 
eigenen Unternehmen spürbar sein. 

- Mangelndes Management von Menschenrechten birgt Reputationsrisiken. Die 
Integration von Menschenrechten ins unternehmerische Handeln kann zwar 
zusätzliche Kosten verursachen, werden allerdings Menschenrechtsverstöße 
bekannt, mit denen das Unternehmen nicht sachgerecht umgeht, läuft das 
Unternehmen Gefahr, dass die Reputation dauerhaft geschädigt wird. Wett-
bewerbsnachteile können daraus folgen, so wird es beispielsweise schwerer, 
qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen zu halten oder zu rekrutieren. Zudem 
können Kundenboykotte den Markenwert eines Unternehmens reduzieren.  

- Juristische Risiken durch Menschenrechtsverstöße. Menschenrechtsverstöße 
werden von Betroffenen zunehmend auch vor Gericht gebracht. Für Unterneh-
men bedeutet dies, dass u.a. finanzielle Risiken entstehen. Beispielsweise in 
Frankreich, England und in den USA sind in den letzten Jahren Regelungen 
entstanden (oder wurden neu interpretiert), die für Unternehmen ein rechtli-
ches höheres Risiko hinsichtlich ihrer Verantwortung bei der menschenrecht-
lichen Sorgfalt bergen.2 Durch eine wirksame Umsetzung der menschenrecht-
lichen Sorgfaltspflicht kann das Risiko von Klagen verringert werden.  

 

 

                                                   
 
2 Beispielsweise: Vereinigtes Königreich: Modern Slavery Act 2015, Frankreich: Loi relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, LOI n° 2017-399, 27. März 
2017, USA: Alien Tort Claim Act (ATCA), 28 U.S.C. § 1350 (1789). 
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Reduktion der Komplexität durch Priorisierung 
Das komplexe Thema Menschenrechte stellt die Handelnden häufig vor schwierige Ent-
scheidungen. Gibt es Menschenrechte, deren Achtung für Unternehmen besonders 
wichtig sind? Reicht es aus, sich zunächst nur um direkt verursachte Menschenrechtsri-
siken, z.B. an den eigenen Standorten zu kümmern? Soll der Schutz von wenigen Men-
schen, deren Rechte sehr stark beeinträchtigt werden, dem Schutz von vielen Menschen, 
deren Rechte nur mäßig beeinflusst werden, vorgehen? Diese Beispiele machen deut-
lich, dass Unternehmen für sich klare Regeln definieren sollten, nach denen sie ihre 
Aktivitäten priorisieren.  
 
Im Rahmen der Risikoanalyse einer HRDD werden die Risikoschwerpunkte entlang der 
Wertschöpfungskette transparent gemacht. Auf Basis dieser Transparenz kann eine Pri-
orisierung für die aus der Risikoanalyse abgeleiteten, notwendigen Aktivitäten erfolgen. 
Dabei gibt es keine allgemeingültige Lösung – die Priorisierung muss unternehmens-
individuell und eng an den gewonnenen Erkenntnissen ausgerichtet werden. Aber es 
gibt bestimmte Leitlinien, an denen sich Unternehmen bei der Priorisierung orientieren 
können. Faktoren wie die Unternehmensgröße, die Branchenzugehörigkeit bzw. die Art 
der Geschäftstätigkeit beeinflussen das Risiko für menschenrechtliche Auswirkungen. 
Je stärker diese Faktoren ins Gewicht fallen, desto umfangreichere Anforderungen sind 
daher hinsichtlich Tiefe und Breite der Risikoanalyse zu stellen. Grundsätzlich gilt, dass 
den in der Risikoanalyse identifizierten, potenziellen Menschenrechtsverstößen umso 
dringlicher nachgegangen werden muss,  

 
- wenn das Risiko für negative Auswirkungen auf die Menschenrechte bestimmter 

Gruppen besonders hoch ist oder 
- wenn das Risiko besonders negativer Auswirkungen besteht. Dies ist zum Beispiel 

der Fall, wenn es eine Vielzahl von potenziell Betroffenen gibt oder es ein Risiko 
von schwerwiegenden bis hin zu unumkehrbaren Auswirkungen gibt. 

 
Zudem kann für eine erste Priorisierung unterschieden werden, ob die potenziellen 
Menschenrechtsverstöße direkt vom Unternehmen verursacht werden, ob das Unter-
nehmen zu potenziellen Menschenrechtsverstößen ggf. beiträgt oder sie indirekt mit-
verursacht. Es gilt: Je stärker die potenziellen Menschenrechtsverstöße im Einflussbe-
reich des Unternehmens liegen, desto höhere Anforderungen sind an die folgenden 
Aktivitäten zu stellen, diese Risiken zu verhindern, verringern, auszugleichen oder zu 
entschädigen.  

Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betreffen nicht nur das eigene Un-
ternehmen, sondern umfassen auch die direkte und indirekte Lieferkette 

Die besondere Herausforderung besteht darin, Menschenrechte nicht nur im eigenem 
Unternehmen, sondern auch in der gesamten Lieferkette zu berücksichtigen. Es ist rat-
sam, das eigene Unternehmen, die Lieferkette und das Produktportfolio auf Basis aller 
verfügbaren Informationen zu analysieren und sodann die nächsten Schritte angesichts 
der Risikolage zu priorisieren. 
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Kernerkenntnisse der Breakout-Session:  
Belastbare Identifizierung von kritischen Lieferanten 
 
Am Beispiel eines konkreten Beratungsprojekts veranschaulichte Christina Schampel 
(Systain) in einer Breakout-Session, wie menschenrechtliche Risiken in der gesamten 
Lieferkette analysiert und visualisiert werden können. Im Projekt wurde mit sieben In-
dikatoren ein Risiko-Assessment zu „beschäftigungsnahen Menschenrechten“ durch-
geführt. Diese Indikatoren umfassten die Aspekte angemessene Arbeitszeiten und Ent-
lohnung, Arbeitssicherheit, Gewerkschaftsfreiheit sowie das Verbot von Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit und Diskriminierung. Um die gesamte Lieferkette in das Assessment ein-
zubeziehen, wendete Systain eine multiregionale Input-Output-Modellierung an. Die 
Analyse wurde für die über 150.000 Lieferanten eines Unternehmens inkl. deren Vor-
ketten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einer interaktiven Business-Intelli-
gence-Lösung visualisiert und so für das weitere Management handhabbar gemacht.  
 
Die Vorgehensweise zeigt, dass ein strukturiertes Risiko-Assessment gerade auch für 
komplexe Lieferketten möglich ist und auf dieser Basis eine erste Priorisierung von kri-
tischen Lieferanten und Lieferketten vorgenommen werden kann. Eine Demoversion 
der in der Breakout-Session vorgestellten Vorgehensweise zur Bewertung von Men-
schenrechtsrisiken in globalen Lieferketten und deren interaktive Visualisierung kann 
auf Anfrage in einem Webmeeting mit Systain vorgestellt werden.  

 

Maßnahmenplan und Zielsetzung  
Die Anforderungen des NAP und der UN Guiding Principles werden von Unternehmens-
vertretern wie auch von den zivilgesellschaftlichen Akteuren als sinnvolle Grundlage 
zur Integration von Menschenrechten in das unternehmerische Handeln anerkannt. 
Aus der Perspektive der Unternehmen fehlen jedoch Vorschläge für konkrete Maßnah-
men und Schritte, die für eine Umsetzung der Leitlinien notwendig sind.  

Der Maßnahmenplan und die Ziele sollten sich an den Ergebnissen der Ri-
sikoanalyse orientieren 

Die Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich von Menschen-
rechtsverstößen sollten auf Grundlage der Ergebnisse der Risikoanalyse entwickelt wer-
den. Dabei können Maßnahmen sowohl präventiv als auch reaktiv wirken. Präventive 
Maßnahmen zielen darauf ab, identifizierte Risikofaktoren und -bereiche einzugren-
zen um Menschenrechtsverstößen frühzeitig entgegenzuwirken. Andere Maßnahmen 
reagieren auf Menschenrechtsverstöße im eigenen Unternehmen oder in der Lieferkette 
und dienen dazu, für die Betroffenen Abhilfe zu schaffen.  
 
Die Definition von möglichst konkreten Zielen ist ein wesentlicher Aspekt bei der Um-
setzung der menschenrechtlichen Sorgfaltsflicht im Unternehmenskontext. Konkrete 
Ziele erhöhen den unternehmensinternen Druck für eine Umsetzung und ermöglichen 
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eine transparente interne und externe Kommunikation zu den eigenen Zielen im Be-
reich Menschenrechtsmanagement. Aufgrund der Komplexität des Themas kann mit 
Zwischenzielen eine Orientierungshilfe gegeben werden. 

Ziele können unterschiedlich komplexe Wirkungsebenen betreffen (Input / 
Output / Outcome / Impact). In der Praxis wird häufig ein pragmatisches 
Vorgehen für die Zielsetzung gewählt 

Maßnahmen von Unternehmen durchlaufen einen Wirkungspfad3, der vom  

• Input (d.h. die für das Engagement eingesetzten finanziellen, materiellen, 
personellen Ressourcen) über den  

• Output (Umsetzung des Engagements, Maßnahmen, Aktivitäten, Leistungen) 
zum  

• Outcome (unmittelbare Ergebnisse für das Anliegen, die Zielgruppe, das Un-
ternehmen) bis hin zum schließlich erwünschten  

• gesellschaftlichen Impact (Veränderung in der Gesellschaft und Natur sowie 
unternehmensbezogene Veränderungen als Folge erzielter Wirkung)  

reicht. Dieser Wirkungspfad ist meist unbekannt oder quantitativ nur schwer erfassbar. 
Daher können auf Impact-Ebene Ziele in der Regel nur qualitativ gesetzt werden. In 
den Schritten davor (Input, Output, Outcome) ist eine Quantifizierung in der Praxis oft 
einfacher, sodass eine Mischung von Zielen unterschiedlicher Wirkungsebenen häufiger 
zur Anwendung kommt.  
 

                                                   
 
3 Siehe unter anderem Bertelsmann Stiftung (2010): Corporate Citizenship planen und messen mit der 
iooi-Methode. 
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Management von Menschenrechten in Branchen- und 
Multi-Stakeholder-Initiativen  

Menschenrechte werden zunehmend im eigenen Unternehmenskontext thematisiert 
und berücksichtigt. Jedoch erstrecken sich die Maßnahmen dadurch häufig auf die ei-
genen Unternehmensstandorte, weniger auf direkte und indirekte Lieferanten in der 
Wertschöpfungskette. Die Unternehmensvertreter verweisen häufig auf die Komplexität 
der Lieferkette sowie den geringen Einfluss auf indirekte Lieferanten in Ländern mit 
relativ geringen Umwelt- und Sozialstandards. Gerade in diesen Ländern sind jedoch 
die Risiken für Menschenrechtsverstöße und die damit einhergehende Verantwortung 
von Unternehmen, Menschenrechte zu achten, besonders hoch. 

Die Komplexität des Themas und die globalen Wertschöpfungsketten der Unternehmen 
erfordern für eine effiziente Lösung der Herausforderungen im Sinne der Betroffenen 
eine engere Zusammenarbeit und Abstimmung der Unternehmen. So zeigen Branchen-
initiativen wie die Responsible Business Alliance (RBA) und Multi-Stakeholder-Initiati-
ven wie das Textilbündnis, dass Unternehmen gemeinsam zur Lösung komplexer und 
globaler Probleme beitragen können. 

Wirkungsorientierte Branchen- und Multi-Stakeholder-Initiativen ermög-
lichen einen effektiveren und effizienteren Umgang mit menschenrechtli-
chen Risiken  

Da Unternehmen, die in der gleichen oder einer verwandten Branche tätig sind, über 
ähnliche Lieferketten verfügen, ist ein Austausch auf Branchenebene sinnvoll und er-
strebenswert. Brancheninitiativen und Multi-Stakeholder-Initiativen erhöhen die Wir-
kungskraft der Unternehmen einer Industrie insgesamt und können so Veränderungen 
bewirken. Ein Beispiel dafür gibt das Textilbündnis, das Frank Zach, Bundesvorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds, in seinem Vortrag vorstellte. 
 
 

„Das Textilbündnis zeichnet sich aus durch die individuelle Verantwortung 
der Unternehmen, das gemeinsame Engagement sowie die gegenseitige  
Unterstützung“  

Frank Zach, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)  
 
Das Textilbündnis ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden, NGOs, Ge-
werkschaften und Regierungsvertretern, der sich für bessere Arbeits- und Umweltstan-
dards in der Produktion und Verarbeitung von Fasern und Textilien einsetzt. Das Bünd-
nis fungiert unter anderem als eine Lern- und Dialogplattform, die es den Mitgliedern 
ermöglicht, Erfahrungen – u.a. bei der Umsetzung von Menschenrechten im Unterneh-
menskontext – auszutauschen. Darüber hinaus haben sich die Bündnismitglieder auf 
konkrete Bündnisziele geeinigt. Jedes Mitglied ist verpflichtet, diese Bündnisziele zu 
verfolgen. Im jeweiligen Unternehmenskontext ist auf Basis der unternehmerischen 
Ausgangssituation ein Fahrplan zu entwickeln und es werden unternehmenseigene 
Ziele definiert. Über die Fortschritte der Zielerreichung müssen die Bündnismitglieder 
regemäßig berichten.  
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Die Interessen aller Mitglieder einer Multi-Stakeholder-Initiative auf einen Nenner zu 
bringen und zugleich einen wirkungsvollen Mechanismus zu erzeugen, der tatsächlich 
zu Verbesserung von Menschenrechten und anderen Bereichen in internationalen Lie-
ferketten beiträgt, ist eine Herausforderung. Das Textilbündnis hat durch die einheit-
lichen Bündnisziele und die Möglichkeit, dass alle Mitglieder über ihre Ziele und Maß-
nahmen individuell berichten können, einen Mechanismus gefunden, dieser Heraus-
forderung zu begegnen. Der Ansatz wird sich in den kommenden Jahren bewähren 
müssen, das Erreichte kann aber als Vorbild für andere Initiativen dienen.  
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Kernerkenntnisse der Breakout-Session:  
Messbarkeit der Unternehmensperformance zu Menschenrechten – Er-
kenntnisse aus dem Corporate Human Rights Benchmark für die Unterneh-
menspraxis 

 
Eine Multi-Stakeholder-Initiative von Unternehmen, Regierungen, Investoren, Wissen-
schaftlern und Experten hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschenrechtsperformance von 
Unternehmen transparenter und messbar zu machen. Das Ergebnis eines Konsultati-
onsprozesses ist der Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), der von Isabel Ebert 
vom Business & Human Rights Resource Centre vorgestellt wurde. Der CHRB evaluiert 
die Menschenrechtsperformance von Unternehmen, die in den Sektoren Textil, Land-
wirtschaft und extraktive Industrien tätig sind. Die Evaluationsergebnisse werden in 
einem Ranking abgebildet. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage von sechs Indikatoren:  
 
- Governance & policy level 
- Systems level 
- Process level 
- Performance level 
- Responses to allegations  
- Overall transparency 
 
Die Bewertung der Menschenrechtsperformance basiert hauptsächlich auf öffentlich 
verfügbaren Dokumenten. Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche 
Dokumente zur Verfügung zu stellen.  
 
Das erste Ranking im Jahr 2017 hat ergeben, dass einige wenige Unternehmen eine 
Führungsposition im Menschenrechtsmanagement einnehmen, der Großteil jedoch im 
unteren Drittel des Scorings anzufinden ist. Der Vergleich der drei Industrien zeigt, dass 
kein Sektor eine Führungsposition im Menschenrechtsmanagement einnimmt. Deutlich 
wurde auch, dass Unternehmen aus allen Sektoren noch deutliches Verbesserungspo-
tenzial haben.  
 
Zusätzliche Informationen zur Methodologie und den Ergebnissen des Rankings sind 
unter https://www.corporatebenchmark.org einsehbar.  
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6. Lösungsansätze aus der Praxis  
Die Diskussion der Teilnehmer und insbesondere die Erfahrungsberichte von Maria 
Schaad (Merck KGaA) und Ferdinand Geckeler (BMW Group) lieferten konkrete Einblicke, 
wie die Anforderungen des NAP und der UN Guiding Principles in die unternehmerische 
Praxis umgesetzt werden können.  

Unterstützung des (Top-)Managements  

Zahlreiche Unternehmensvertreter und auch die Referenten von Merck KGaA und der 
BMW Group haben nachdrücklich betont, dass die Unterstützung durch das Top-Ma-
nagement eine wichtige Voraussetzung ist, um die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 
im Unternehmen umzusetzen. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch die Rolle des 
mittleren Managements und der gesamten Belegschaft. In der Organisation sollte auf 
allen Ebenen die Bedeutung des Menschenrechtsengagements vermittelt und der Wert 
für das Unternehmen kommuniziert werden. 
 

„Es ist bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen enorm wichtig, dass 
das Top-Management dies unterstützt.“  

Maria Schaad, Merck KGaA  
 

Schrittweise Umsetzung im Unternehmenskontext  
Maria Schaad, Corporate Responsibility Manager bei Merck KGaA, zeigte in Ihrem Vor-
trag anschaulich, dass für eine Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt in einem Un-
ternehmen vielfältige Aktivitäten möglich und auch erforderlich sind. Diese können 
Unternehmen in der Regel jedoch nicht alle gleichzeitig anstoßen. Wichtig aber ist, 
dass Unternehmen sich nicht scheuen, damit zu beginnen, sich mit den menschen-
rechtlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auseinanderzusetzen. Ein erster zentraler 
Schritt lag bei Merck beispielsweise in der Durchführung eines Human Rights Risk As-
sessments im Jahr 2011. Darauf folgte die 
Entwicklung und Verabschiedung einer 
Menschenrechtscharta und die Umsetzung 
eines lokalen Human Rights Impact Assess-
ments, um die tatsächlichen Folgen der un-
ternehmerischen Tätigkeit in Indien konkret 
zu erfassen. Zuletzt hat Merck ein Human 
Rights Self Assessment in allen Länderge-
sellschaften implementiert, deren Erkennt-
nisse aktuell noch ausgewertet werden.  
 
Angesichts der Komplexität des Themas ist 
zudem ein schrittweises und systematisches 
Vorgehen erforderlich. Am Anfang ist eine 
Risikoanalyse notwendig und hilfreich, um 
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Hotspots zu identifizieren und Prioritäten festzulegen. Auf dieser Grundlage können z.B. 
Pilotprojekte den Startpunkt bilden, um mittelfristig - ausgerollt auf das Gesamtunter-
nehmen - einen größeren Impact zu erzielen. Die im Laufe der Prozesse gewonnen 
Erkenntnisse sollten dabei immer wieder genutzt werden, um das gewählte Vorgehen 
kritisch zu hinterfragen und ggf. anzupassen. 
 

 

Integration von Menschenrechtsfragen in Kernpro-
zesse des Unternehmens  
Eine Herausforderung besteht insbesondere darin, Menschenrechte nicht nur im eige-
nen Unternehmen zu achten, sondern die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auch auf 
die gesamte Lieferkette auszudehnen. Dies kann – so die Erfahrung von Ferdinand Ge-
ckeler, Experte für Nachhaltigkeit im Einkauf bei der BMW Group – nur gelingen, wenn 
die Anforderungen an Menschenrechte in Unternehmensprozesse standardmäßig inte-
griert werden. Konkret bedeutet dies bei der BMW Group, dass menschenrechtliche As-
pekte vollständig in den Beschaffungsprozess des Einkaufs integriert sind. So werden 
z.B. in die Ausschreibung zur Auftragsvergabe nicht nur betriebswirtschaftliche Anfor-
derungen an potenzielle Lieferanten formuliert, sondern auch die Einhaltung von Men-
schenrechten eingefordert. Die Kopplung von menschenrechtlichen Standards an die 
Auftragsvergabe ist einerseits „Motivation“ für Lieferanten, den Anforderungen nach-
zukommen, andererseits stellt das Unternehmen auf diese Weise sicher, dass die men-
schenrechtliche Sorgfalt beim Lieferanten gewährleistet ist. Dies bedeutet nicht, dass 
potenzielle Lieferanten, die die Anforderungen der BMW Group nicht erfüllen, automa-
tisch vom Vergabeprozess ausgeschlossen werden. Das Unternehmen bietet den Liefe-
ranten dann aber zahlreiche Möglichkeiten an – z.B. in Form von Online-Workshops – 
sich zu qualifizieren und die geforderten Standards zu etablieren. Letztlich kann aber 
ein Lieferant nur dann für die BMW Group tätig werden, wenn die menschenrechtlichen 
Anforderungen erfüllt werden. Auch nachdem sich ein potenzieller Lieferant für eine 
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Geschäftsbeziehung mit der BMW Group qualifiziert hat, durchläuft er regelmäßig eine 
Risikobewertung. Außerdem gehören zum Maßnahmenportfolio im Beschaffungspro-
zess der BMW Group, neben Risikoscreening und Medienanalyse, auch die Anwendung 
eines branchenweit standardisierten Fragebogens und die Durchführung von Onsite-
Assessments.  
 

„Wir sind im Gespräch mit unseren Wettbewerbern, denn wir wissen, 
dass sie vor ähnlichen Herausforderungen stehen.“  

Ferdinand Geckeler, BMW Group  

Anforderungen auch bei Lieferanten in entfernteren 
Wertschöpfungsschritten einfordern 
Die Anforderungen sollten dabei nicht nur bei direkten Lieferanten eingefordert wer-
den. Im Rahmen von Lieferketten-Assessments kann die Einhaltung von menschen-
rechtlichen Anforderungen auch in den vorgelagerten Lieferstufen überprüft werden. 
Auch für diese Stufen sind z.B. Selbstauskünfte der indirekten Lieferanten und ggf. eine 
On-Site-Auditierung und/oder Qualifizierungsmaßnahmen möglich.  
 

 
Am Beispiel der Beschaffung von organischen und mineralischen Rohstoffen wird deut-
lich, welche weiteren Maßnahmen Unternehmen zur Verfügung stehen, um z.B. die 
Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der gesamten Lieferkette sicherzustellen.  
 
Zum einen können z.B. in Kooperation mit NGOs für ausgesuchte Rohstoffe Entwick-
lungsprojekte in den Regionen der Rohstoffgewinnung konzipiert und umgesetzt und 
so die Lebenssituation der Menschen vor Ort konkret verbessert werden. Darüber hinaus 
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kann auch für indirekte Lieferanten auf im Markt verfügbare Zertifizierung (Standards) 
gesetzt werden, indem von den direkten Lieferanten klar gefordert wird, nur von extern 
geprüften (Vor-)Lieferanten zu beziehen. In einzelnen Fällen kann sogar auf soge-
nannte „Chain of Custody“-Zertifizierungen zurückgegriffen werden, die die Erfüllung 
von Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen sollen. 
Diesen Ansatz verfolgen beispielsweise die Aluminium Stewardship Initiative und das 
FSC-Label. 
 

7. Fazit 
Der Umgang mit Menschenrechten ist angesichts der Komplexität der Rechte, der in-
ternationalen Verflechtung der Wirtschaftstätigkeit und der vielfältigen möglichen Wir-
kungsebenen des unternehmerischen Handelns eine Herausforderung für Unterneh-
men. Zugleich sehen sich Unternehmen immer deutlicher in der Verantwortung, Men-
schenrechte in ihren Wertschöpfungsketten auch international zu achten und zu för-
dern. Neben internationalen Rahmenwerken wie z.B. den UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights zeigt der deutsche „Nationale Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte“ (NAP) Leitlinien auf, welche Schritte Unternehmen für die Erreichung 
einer angemessenen menschenrechtlichen Sorgfalt (Human Rights Due Diligence, HRDD) 
gehen müssen.  
 
Um diese Leitlinien in eine gelebte, unternehmerische Praxis umzusetzen, bedarf es 
eines klar strukturierten Vorgehens. Dafür geben die fünf Schritte der HRDD eine solche 
klare Struktur vor: 

1. Schaffung von Grundlagen,  
2. Risikoanalyse,  
3. Maßnahmen planen,  
4. Beschwerdemechanismus etablieren und  
5. Bericht erstatten. 

 
Die HRDD muss dabei als ständig lernender Prozess verstanden und umgesetzt werden. 
Insbesondere in den Stufen „Risikoanalyse“ und „Maßnahmen planen“ können und 
sollten Unternehmen auf Basis der im Prozess gewonnen Erkenntnisse Prioritäten set-
zen. Diese gilt es, regelmäßig zu hinterfragen und ggfs. auszuweiten, sofern sich die 
Risikolage oder die Erkenntnisse über tatsächliche Menschenrechtsverstöße in der 
Wertschöpfungskette verändern.   
 
Wesentlich für den Erfolg ist auch die Einführung der HRDD in die Unternehmenspro-
zesse. So sollten die positiven Effekte einer Auseinandersetzung mit Menschenrechten 
für das eigene Unternehmen intern klar kommuniziert werden, die Unterstützung des 
Top-Management gegeben sein und die Schritte der HRDD in die Kernprozesse des Un-
ternehmens integriert werden. Dafür ist eine intensive (ggf. angesichts der Komplexität 
des Themas gestufte) Information und Kommunikation bezüglich des Managements von 
Menschenrechten essenziell. Besonders die beteiligten Unternehmenseinheiten (z.B. 
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Einkauf, Risikomanagement, etc.) sollten durch regelmäßige Schulungen über die Re-
levanz der Menschenrechte im eigenen Unternehmenskontext aufgeklärt werden.  
 
Zur Umsetzung von Maßnahmen zur Achtung von Menschenrechten stehen den Unter-
nehmen vielfältige individuelle Optionen zur Verfügung. Einige, wie zum Beispiel die 
Prüfung und das Training von Lieferanten sowie die Nutzung von Zertifizierungen bzw. 
Produktlabels und -standards sind häufig etabliert. Auch die Teilnahme von Unterneh-
men in Multi-Stakeholder-Initiativen kann ein hilfreiches Instrument sein. Das Textil-
bündnis ist hier ein Beispiel auch für andere Branchen. Insgesamt erscheint es in vielen 
Fällen sinnvoll, sich im Rahmen der Branche über effektive Mechanismen auszutau-
schen, um geeignete Maßnahmen für eine angemessene Abhilfe definieren und um-
setzen zu können.  
 
Es empfiehlt sich, schrittweise vorzugehen und ggf. in Pilotprojekten erste Erfahrungen 
zu sammeln, bevor der Prozess für das gesamte Unternehmen ausgerollt wird. Hier 
können Unternehmen auch gut zusammenarbeiten und in Initiativen gemeinsam die 
Erfahrungen machen. 
 
Die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in Unternehmen ist ein Pro-
zess, der Zeit in Anspruch nimmt und nicht trivial ist. Klare Strukturen, sinnvolle Prio-
risierung und ein schrittweises Vorgehen helfen, die Komplexität deutlich zu reduzieren.  
 
Ein schrittweises Verbessern der Menschenrechtssituation in Wertschöpfungsketten ist 
immer besser, als nichts zu unternehmen und weiterhin unvorbereitet zu sein. Die 
vielfältigen Beispiele der Umsetzung durch Unternehmen und Multi-Stakeholder-Ini-
tiativen zeigen: Es kann gelingen. 
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Anhang: Agenda 
 

 

 
 

  

Menschenrechte 
im globalen Kontext managen

CSR LEADER’S CIRCLE
Supply Chain Management

CSR LEADERS‘ CIRCLE

23. Januar 2018 � 9:30 – 17:00 

16:30 Zusammenfassung & Ausblick

09:30 Registrierung & Tee und Kaffee

10:30 Einblicke: Externe Anforderungen an Unternehmen

15:30 Breakout Sessions: Lösungsansätze aus der Praxis

Merck KGaA – Maria Schaad
Erfahrungen bei der Durchführung von Human Rights Due Diligence

BMW AG – Ferdinand Geckeler
Herausforderungen beim Management von Menschenrechten in den Lieferketten der BMW Group

15:15 Kaffee & Tee

17:00 Apéro

Agenda

Auswärtiges Amt – Irene Plank
Verpflichtend, freiwillig? Was wirklich hinter dem Nationalen Aktionsplan steckt
Germanwatch – Cornelia Heydenreich 
Erwartungen der Zivilgesellschaft an Unternehmen
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) – Frank Zach
Menschenrechte weltweit – Erfahrungen aus dem Textilbündnis 

12:00 World Café Workshops: Den Einstieg in das Management von Menschenrechten 
finden

12:50 Mittagessen

13:50 Reflexionen zum Vormittag

10:00 Begrüßung

10:15 Einführung
Systain Consulting – Human Rights Due Diligence kurz erklärt

14:00 Einblicke: Management von Menschenrechten in Unternehmen

Human Rights Due Diligence – Was wirklich notwendig ist

Belastbare Identifizierung von kritischen Lieferanten – Priorisierung menschenrechtlicher 
Herausforderungen bei komplexen Lieferketten am Beispiel eines Unternehmens

Messbarkeit der Unternehmensperformance zu Menschenrechten - Erkenntnisse aus dem 
Corporate Human Rights Benchmark für die Unternehmenspraxis (Isabel Ebert, Business & Human 
Rights Resource Centre)
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