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Die Amer Sports Ethikrichtlinie („Ethical Policy“) definiert die sozialen und ökologischen Grundsätze für die 
Lieferkette von Amer Sports. Die Ethikrichtlinie - als integraler Bestandteil der verantwortungsvollen 
Unternehmensstrategie von Amer Sports - basiert auf unserer Verpflichtung zur Wahrung der 
Menschenrechte im Sinne international anerkannter sozialer und ethischer Standards, einschließlich der 
Standards, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der “Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte” der Vereinten Nationen vorgegeben werden. Dieser Verpflichtung verschreiben wir uns 
insbesondere gegenüber Frauen, Kindern und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund. Amer Sports sieht 
sich zudem in der Pflicht, die Einhaltung dieser Richtlinie auch entlang der gesamten Lieferkette 
einzufordern, d.h., dass alle Arbeitskräfte mit Respekt und Würde behandelt werden.

Die Ethikrichtlinie gilt für alle Akteure entlang der Lieferkette von Amer Sports, einschließlich der 
Lieferanten (wie unten definiert) und der internen Produktions- und Vertriebsstätten von Amer Sports 
(zusammenfassend als „Arbeitgeber" bezeichnet). „Lieferanten“ sind Geschäftspartner entlang der 
gesamten Lieferkette, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vertragspartner, Subunternehmer sowie 
jedwede Parteien, die Produktionsstätten betreiben, die Komponenten und Materialien für die Produkte von 
Amer Sports ganz oder teilweise herstellen.

Die in der Ethikrichtlinie festgelegten Standards werden durch die Maßgaben für die Einhaltung der sozialen 
und ökologischen Standardvorgaben (nachfolgend "Compliance-Maßstäbe") weiter ausgeführt. Alle 
Arbeitgeber sind verpflichtet, diese Standards (ergänzt durch die Compliance-Maßstäbe) und alle 
anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze, Regeln, rechtlichen Vorschriften einschließlich der 
bewährten Praktiken der Branche einzuhalten, die sich auf alle Aktivitäten der Arbeitgebers beziehen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktionsstätten, sowie die Verkaufs- und 
Vertriebsorganisationen. Wenn Unterschiede in den Standards auftreten, wird der Arbeitgeber die jeweils 
strengeren Standards anwenden.

Da der Amer Sports Exekutivausschuss (im Folgenden "Exekutivausschuss") für die Einhaltung der 
Ethikrichtlinien verantwortlich ist, überprüft und genehmigt dieser regelmäßig diese Ethikrichtlinien. Für die 
eigenen Produktions- und Vertriebsstätten hält der Exekutivausschuss die jeweiligen Geschäftsführer 
verantwortlich für die Umsetzung der Ethikrichtlinie. Die Lieferanten verpflichten sich durch die 
Unterzeichnung von Lieferverträgen mit der Amer Sports Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften 
zur Einhaltung und Umsetzung der Ethikrichtlinie. Die Einkaufsleiter von Amer Sports sind dafür 
verantwortlich, dass ihre Zulieferer solche Liefervereinbarungen unterzeichnen. Schließlich hält der 
Exekutivausschuss das Nachhaltigkeitsteam für Lieferanten dafür verantwortlich, die Einhaltung der 
Ethikrichtlinie durch die Lieferanten zu überwachen.

Dementsprechend werden gemäß der Amer Sports Unternehmensstrategie zur Durchsetzung 
verantwortungsbewussten Handelns die Arbeitgeber regelmäßig überprüft, und deren Anstrengungen sind 
Teil unseres Entscheidungsprozesses, ob eine Geschäftsbeziehung weiterhin aufrecht erhalten oder 
erweitert wird. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Probleme zu beseitigen, die negative Auswirkungen auf 
die Einhaltung der Menschenrechte haben. Es müssen wirksame Managementsysteme für kontinuierliche 
Verbesserungen implementiert werden, von der Erfüllung der Anforderungen der Ethikrichtlinie bis hin zum 
Nachweis durch vorauseilende Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit in ihren eigenen Einrichtungen 
sowie deren Durchsetzung bei ihren nachgelagerten Zulieferern. Die Arbeitgeber müssen angemessene und 
transparente Aufzeichnungen führen, um die Einhaltung aller Bestimmungen dieser Ethikrichtlinie zu 
belegen.

Bei Verstößen gegen die Standards der Ethikrichtlinie werden die Mitarbeiter ermutigt, Amer Sports per 
E-Mail an vsl@amersports.com auf Englisch oder in der jeweiligen Muttersprache der Mitarbeiter auf die 
Probleme aufmerksam zu machen. Amer Sports wird alle Informationen streng vertraulich behandeln. Gegen 
die Bericht erstattenden Mitarbeiter werden keinerlei Vergeltungsmaßnahmen wegen der angesprochenen 
Probleme unternommen.

1. ARBEITSVERHÄLTNIS

Die Arbeitgeber müssen Regeln und Bedingungen für das Arbeitsverhältnis anerkennen und einhalten, um 
eine respektvolle Behandlung der Arbeitnehmer zu garantieren, mindestens aber verpflichten sich diese, die 
Arbeitnehmerrechte gemäß den national und international anwendbaren Arbeits- und 
Sozialversicherungsgesetzen und -vorschriften zu schützen.

2. VERBOT VON KINDERARBEIT

Die Beschäftigung von Kindern in jedweder Eigenschaft ist verboten. Keine Person unter fünfzehn (15) Jahren 
oder unter dem für den Abschluss der Schulpflicht festgesetzten Mindestalter oder unter dem im Land 
geltenden gesetzlichen Mindestalter für eine Erwerbstätigkeit, je nachdem, welches höher ist, darf 
beschäftigt werden. Bei der Beschäftigung von Jugendlichen sind die für den Schutz dieser Personengruppe 
geltenden Gesetze zu beachten. Das Einstellungsverfahren muss die Erfassung und Pflege aller Unterlagen 
sicherstellen, die zur Bestätigung und Überprüfung des Geburtsdatums aller Mitarbeiter erforderlich sind. 
Wird Kinderarbeit festgestellt, so ist ein wirksames Verfahren zur Abhilfe zu implementieren.

3. VERBOT VON ZWANGSARBEIT

Die Beschäftigung von Personen muss freiwillig sein, und es ist verboten, Zwangsarbeit oder unfreiwillige 
Arbeit einzusetzen, sei es in Gefängnissen, unter Schuldknechtschaft, als Arbeitsverpflichteter oder in 
jedweder anderer Form. Alle Formen des Menschenhandels und Praktiken der Zwangsarbeit, wie z. B. das 
Hinterlegen von Kautionen oder das Einbehalten von Ausweispapieren des Arbeitnehmers bei Arbeitsantritt, 
sind ebenfalls verboten. Weder der Arbeitgeber noch ein Unternehmen, das ihm Arbeitskräfte zur Verfügung 
stellt, darf Arbeitnehmern einen Teil des Gehalts, zustehende Vorsorgeleistungen, Eigentum oder 
Dokumente vorenthalten, um diese zu zwingen, weiterhin für den Arbeitgeber zu arbeiten.

4. VERBOT VON BELÄSTIGUNG UND MISSBRAUCH

Jeder Arbeitnehmer ist mit Würde und Respekt zu behandeln, und die Anwendung körperliche Züchtigung, 
Androhung von Gewalt oder andere Formen körperlicher, sexueller, psychologischer oder verbaler 
Belästigungen oder Missbrauch sind verboten.

5. VERBOT DER DISKRIMINIERUNG

Diskriminierung bei der Einstellung und während des Arbeitsverhältnisses ist verboten, einschließlich bei 
der Gehaltvergabe, der Zahlung von Vorsorgeleistungen sowie der Gewährung des Zugangs zu Schulungen, 
Beförderung und bei der Anwendung von Maßregeln zur Disziplinierung, Kündigung oder Versetzung in den 
Ruhestand, aufgrund von Rasse, Religion, Kaste, Geburt, Alter, Nationalität, sozialer Gruppe oder ethnischer 
Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht, familiären Verpflichtungen, Familienstand, Mitgliedschaft in 
Arbeitnehmerorganisationen einschließlich Gewerkschaften, politischer Zugehörigkeit, politischer Meinung 
oder Behinderung.

6. ARBEITSVERGÜTUNG

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht Auf eine Vergütung für eine reguläre Arbeitswoche, die ausreicht, um die 
Grundbedürfnisse des Arbeitnehmers zu Erfüllen und ein gewisses frei verfügbares Einkommen zu 
gewährleisten. Arbeitgeber müssen mindestens den Mindestlohn oder den angemessenen allgemein 
üblichen Lohn zahlen, je nachdem, welcher höher ist und es müssen alle gesetzlichen Anforderungen an 
Löhne eingehalten, und alle Leistungen erbracht werden, die durch geltende Gesetze, Vorschriften oder den 
jeweiligen Arbeitsvertrag vorgeschrieben sind. Die Arbeitgeber sind zu kontinuierlichen 
Verbesserungsmaßnahmen verpflichtet, und sind angehalten, Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte der 
Arbeitnehmer auf Vergütung und Schadensersatzansprüche schrittweise umzusetzen.

7. ARBEITSSTUNDEN

Arbeitgeber dürfen von Mitarbeitern nicht verlangen, mehr als die regulären Arbeitsstunden und 
Überstunden zu leisten, die nach den Gesetzen des Landes, in dem die Mitarbeiter beschäftigt sind, zulässig 
sind. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit darf achtundvierzig (48) Stunden nicht überschreiten. Abgesehen 
von außergewöhnlichen Umständen darf die Summe der regulären Arbeitsstunden und Überstunden in einer 
Woche insgesamt sechzig (60) Stunden nicht überschreiten. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmern 
mindestens vierundzwanzig (24) aufeinanderfolgende Stunden Ruhezeit in jedem Siebentageszeitraum 
gewähren. Alle Überstunden müssen einvernehmlich geleistet werden. Arbeitgeber dürfen nicht regelmäßig 
Überstunden verlangen und alle Überstunden müssen mit einem Zuschlag vergütet werden.

8. GESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT

Den Arbeitnehmern ist ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen zur Verfügung zu stellen, der mindestens den Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, 
vorschriftsmäßigen Brandschutz sowie ausreichende Beleuchtung und Belüftung gewährleistet. Die gleichen 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards müssen auch in allen Unterkünften angewendet werden, die der 
Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Es sind wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um 
möglichen Unfällen und Gesundheitsgefahren für die Mitarbeiter vorzubeugen, die sich aus der Arbeit 
ergeben, mit ihr verbunden sind oder bei der Arbeit auftreten, indem die Ursachen für die Gefahren, die der 
Arbeitsumgebung innewohnen, minimiert werden und die Erkenntnisse über die in einer Branche 
vorherrschenden Gefahren sowie alle spezifischen Gefahren berücksichtigt werden. Alle Mitarbeiter müssen 
regelmäßige und dokumentierte Gesundheits- und Sicherheitsschulungen erhalten, und darüber hinaus 
müssen solche Schulungen für neue und neu zugewiesene Mitarbeiter wiederholt werden.

9. UMWELTSTANDARDS

Zusätzlich zur Einhaltung der geltenden Umweltgesetze und -vorschriften in Bezug auf die Handhabung und 
Entsorgung von Chemikalien und anderen gefährlichen Stoffen, sowie der Vorschriften zur Abfallentsorgung 
und des Abfallmanagements, sind die Arbeitgeber verpflichtet sich darum zu bemühen, negative 
Umweltauswirkungen der Betriebstätigkeit zu reduzieren und die Maßnahmen für den Umweltschutz 
kontinuierlich zu verbessern.

10. VEREINIGUNGSFREIHEIT UND DAS RECHT AUF KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN

Die Arbeitgeber respektieren das Recht der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und das Recht, sich zu 
organisieren und Tarifverhandlungen zu führen; die Ausübung der Vereinigungsfreiheit darf nicht durch 
Strafen oder deren Androhung eingeschränkt werden und jedwede andere Einflussnahme ist zu unterlassen. 
Den Mitarbeitern steht es frei, einer Organisation ihrer Wahl beizutreten, ohne dass dies negative Folgen für 
sie hat. Die Mitarbeiter dürfen ihre eigenen Vertreter frei wählen. Wenn das Recht auf Vereinigungsfreiheit 
und Kollektiv-/Tarifverhandlungen gesetzlich eingeschränkt ist, dürfen die Arbeitgeber die Wahrnehmung 
von legalen, alternativen Möglichkeiten der Arbeitnehmervereinigung nicht behindern.

11. ÜBERWACHUNG

Amer Sports und die von der Firma benannten Vertreter (einschließlich aller Drittparteien) führen 
Überwachungsmaßnahmen nach einem Zeitplan durch, der im Leitfaden zur Umsetzung der Amer Sports 
Ethikrichtlinie festgelegt ist. Um die Einhaltung der Richtlinien zu überprüfen, umfassen die 
Überwachungsaktivitäten die Überprüfung von Betriebsbüchern und Aufzeichnungen sowie private 
Gespräche mit Mitarbeitern. Die Arbeitgeber müssen vor Ort alle Informationen und Unterlagen 
aufbewahren, die zum Nachweis der Einhaltung dieser Ethikrichtlinie erforderlich sind.

12. SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS

Arbeitgeber vermeiden direkt oder indirekt die Patente, Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder 
andere Rechte an geistigem Eigentum Dritter zu verletzen oder zu missbrauchen oder anderweitig Rechte 
Dritter im Herstellungsprozess zu verletzen.

13. MITTEILUNG AN DIE MITARBEITER

Der Arbeitgeber hat geeignete Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Ethikrichtlinie den 
Mitarbeitern durch einen gut sichtbaren Aushang in Sprachen, die die Mitarbeiter verstehen, mitgeteilt wird. 
Die Ethikrichtlinie ist auch auf der Website von Amer Sports unter www.amerports.com verfügbar. Die 
Arbeitgeber müssen wirksame Beschwerdemechanismen bereitstellen, die für Mitarbeiter, die von 
nachteiligen Menschenrechtsproblemen betroffen sein könnten, direkt zugänglich sind. Die Arbeitgeber 
stellen sicher, dass Überprüfungen von Beschwerdeangelegenheiten in einer fairen, glaubwürdigen und 
effektiven Weise ohne jegliche Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

14. DATENSCHUTZ

Die Arbeitgeber respektieren die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter. Alle gesammelten oder aufbewahrten 
personenbezogenen Daten werden in einer fairen, diskreten und rechtmäßigen Weise verarbeitet, die die 
Privatsphäre des Einzelnen schützt.

15. VERBOT VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Arbeitgeber beteiligen sich weder direkt noch indirekt an der Gewährung oder Annahme von 
Bestechungsgeldern, Schmiergeldern, anderen unerlaubten Zahlungen oder der Gewährung 
unangemessener Vorteile zur Erlangung eines Geschäftsvorteils oder finanziellen Gewinns. Umstände, die 
einen Konflikt oder das Auftreten von Interessenkonflikten zwischen den Pflichten gegenüber dem 
Arbeitgeber und persönlichen Interessen beinhalten, sind wirksam zu verhindern.

16. WEITERVERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN

Lieferanten dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amer Sports keine Arbeiten zur Herstellung 
von Fertigprodukten oder Komponenten an Subunternehmer vergeben. Der Arbeitgeber muss seine 
autorisierten Subunternehmer (falls vorhanden) überwachen, um die Einhaltung dieser Ethikrichtlinie zu 
gewährleisten.


