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1. Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer 

 

Kinderarbeit wird von uns nicht toleriert. Es gelten die gesetzlich festgelegten Altersbeschränkungen 
nach Jugendarbeitsschutzgesetz auf Basis dessen Kinder unter 15 Jahren und vollzeitschulpflichtige 
Jugendliche von uns nicht beschäftigt werden. Davon ausgenommen, sind Schüler-Praktika (BOGY) 
oder andere Betriebspraktika während der Vollzeitschulpflicht, die die Entwicklung des Kindes 
unterstützen.  
Bei der Beschäftigung von Jugendlichen und jungen Mitarbeiter achten wir außerdem besonders auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit, Ruhepausen und gefährlichen Arbeiten. 
Dazu gehört, dass jegliche Tätigkeiten, die als gefährlich eingestuft werden und die körperliche oder 
psychische Gesundheit und Entwicklung des jungen Mitarbeiters gefährden könnten, untersagt sind.  
 
 

2. Löhne und Sozialleistungen 
 
Löhne, Gehälter, Sozialleistungen und andere Ansprüche, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben 
(z.B. bezahlte Krankheitstage, krankheitsbedingte Fehlzeiten oder Urlaubstage) werden von uns 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen nach Ablauf jeder Lohnperiode direkt beglichen. 
Überstunden werden entsprechend der vereinbarten Regelungen (i.d.R. Arbeitsvertrag, ansonsten 
Arbeitszeitgesetz) vergütet.  
Eine Gehaltsabrechnung, die angemessene Informationen zur Überprüfung der Vergütung für die 
geleistete Arbeit für jede Lohnperiode enthält, wird für jede Lohnperiode erstellt und dem 
Mitarbeiter ausgehändigt.  
Für den Einsatz von befristeten oder externen Mitarbeitern gelten die entsprechenden gesetzlichen 
Regelungen und Vorschriften. 
 
 

3. Arbeitszeiten 

 
Wir tragen dafür Sorge, dass die geltenden Arbeitszeitregelungen eingehalten werden. Dazu gehört, 
dass die tatsächliche Arbeitszeit der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit entspricht. Alle darüber 
hinaus geleisteten Überstunden werden vom Mitarbeiter auf freiwilliger Basis geleistet.  
Außerdem stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter alle sieben Tage mindestens einen freien Tag 
haben und die Gesetze und Verordnungen zur Höchstarbeitszeit und zur Urlaubszeit eingehalten 
werden. 

 
 

4. Zwangs- oder Pflichtarbeit und Menschenhandel 
 
Jegliche Tätigkeiten in unserem Arbeitsumfeld werden von unseren Mitarbeitern freiwillig und ohne 
Zwang oder Androhung einer Strafe durchgeführt.  
Dazu gehört, dass Ausweisdokumente von Mitarbeitern (z.B. Personalausweis, Reisepass oder 
Aufenthaltserlaubnis) von uns nicht zerstört, verborgen oder beschlagnahmt werden oder der 
Zugang zu diesen verweigert oder behindert wird, es sei denn, geltendes Recht erfordert eine solche 
Maßnahme.  
Des Weiteren stellen wir sicher, dass im Einstellungsprozess von uns und evtl. vorhandenen Partnern 
keine Gebühren oder andere Abgaben von zukünftigen Mitarbeitern gefordert werden. Außerdem 
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tragen wir Sorge dafür, dass alle Arbeitsverhältnisse auf einem schriftlichen Vertrag basieren und die 
Bedingungen des Beschäftigungsverhältnisses im Bedarfsfall in einer vom Mitarbeiter gut 
verstandenen Sprache erklärt wurden, sodass sie von ihm verstanden wurden.  
Mit Hilfe dieser Maßnahmen versuchen wir zur vollständigen Vermeidung von Zwangsarbeit, 
Schuldknechtschaft, unfreiwilliger Gefängnisarbeit und Sklaverei oder Menschenhandel beizutragen, 
welche von keinem Unternehmen genutzt werden sollten und von uns strengstens verurteilt werden. 
 
 

5. Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 
 
Wir respektieren das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen unserer Mitarbeiter 
sowie das Recht, Interessengruppen zu bilden. Wir räumen unseren Mitarbeitern auf Basis der 
nationalen Gesetzgebung das Recht ein, ihre Interessen wahrzunehmen. Falls anwendbar, zählt 
hierzu auch die Tarifautonomie.  
Einem Mitarbeiter dürfen durch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft keine Nachteile entstehen. 
 
 

6. Belästigung und Nichtdiskriminierung 
 
Wir bieten Chancengleichheit für alle Mitarbeiter und dulden grundsätzlich keine Art von 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, der nationalen und sozialen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der politischen Meinung, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Identität oder der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation sowie aus 
jeglichen anderen Gründen.  
Falls notwendig, werden Vorkehrungen für die Ausübung von religiösen Praktiken in angemessenem 
Rahmen getroffen. 
 
 
 

ANSPRECHPARTNER 
 
Geschäftsleitung ++49 7131 1001 1  info@spedition-wuest.de 
Personalabteilung ++49 7131 1001 231  s.kugler@spedition-wuest.de 
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