OLIP ITALIA SPA
Handbuch der sozialen Verantwortung nach der Norm SA 8000:2014
Die Geschäftsleitung ernennt und/oder lässt von den Arbeitnehmern (im Falle des
Arbeitnehmervertreters für die Sicherheit) folgende Sicherheitsfiguren ernennen:
- Verantwortlicher für den Vorbeugungs- und Schutzdienst (RSPP)
Aufgaben/Verantwortungen des RSPP:
-Feststellung der Risikofaktoren, Feststellung der Sicherheitsmaßnahmen an den
Arbeitsplätzen
-Unterbreitung eines Informations- und Ausbildungsprogramms
-Teilnahme an der periodischen Vorbeugungsversammlung
-Aushändigung eines spezifischen Informationsblatts über die potentiellen Risiken und die
Vorbeugungsmaßnahmen an alle Arbeitnehmer.
-Arbeitnehmervertreter für die Sicherheit
Der Arbeitnehmervertreter für die Sicherheit wird von den Arbeitnehmern gewählt und
bleibt 3 Jahre lang im Amt.
Seine Hauptaufgaben sind:
-Zugang zu allen Arbeitsplätzen, an denen Tätigkeiten ausgeübt werden;
-Einsichtnahme in die Risikobewertung
-Konsultation in Bezug auf die Ernennung der anderen Unternehmensfiguren, die am
Gesundheits- und Sicherheitsmanagement beteiligt sind;
-Einbeziehung in die Ausbildung (Grundausbildung und Weiterbildung des Personals);
-Zugang zu sämtlichen Unterlagen, die die geltenden Vorschriften in den Bereichen
Gesundheit und Sicherheit enthalten.
-Zudem wird ein Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit geschaffen und aufrechterhalten,
der sich in ausgewogener Weise aus Managementvertretern und Arbeitnehmern
zusammensetzt.
Aufgaben/Verantwortungen des Ausschusses sind:
-Organisation der Hierarchien und Schulung der Verantwortlichen der 2. Ebene und der für
die Sicherheit zuständigen Personen im Hinblick auf Kontrolle von Gefahrensituationen in
den verschiedenen industriellen Verfahren
-Das Verantwortungsbewusstsein der eigenen Beauftragten für die verschiedenen Ebenen
stärken und sie für die „kritischen“ Aufgaben schulen, zu Zwecken der Vorbeugung, über
Themen im Bereich der Vorbeugung, über Methoden der Organisation und des
Managements der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer
-Erarbeitung von Verfahren, um die Tätigkeiten im Bereich der Vorbeugung in ihren
grundlegenden, elementaren Aspekten zu verwalten und dabei insbesondere ein in seinen
Hierarchien organisiertes Unternehmenssystem zu garantieren, das die Erfüllung aller
vorgesehenen rechtlichen und ethischen Verpflichtungen gewährleistet. Diese betreffen
insbesondere:
 Die Einhaltung der technischen und strukturellen Gesetzesstandards in Bezug
auf Ausrüstungen, Anlagen, Arbeitsplätze, insbesondere im Hinblick auf die
Brandvorbeugung und die Evakuierung des Personals im Notfall.
 Die Tätigkeiten zur Risikoermittlung und -bewertung und zur Vorbereitung der
entsprechenden Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen.
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Die Tätigkeiten zur Kontrolle der körperlichen und geistigen Eignung vor der
Einstellung sowie vorherige und regelmäßige Gesundheitskontrolle der
Arbeitnehmer, die für sogenannte kritische Arbeitstätigkeiten zuständig sind
(Staplerfahrer und Wartungsarbeiter, die an hoch gelegenen Orten, auf engem
Raum, an spannungsführenden Teilen tätig sind).
Die Tätigkeiten zur Information, Ausbildung und Schulung im Bereich des
Notfallmanagements und im Hinblick auf die Evakuierung der Arbeitnehmer.
Die Beaufsichtigung der Arbeitsplätze, der Maschinen und Anlagen, der
Sicherheitseinrichtungen und der Arbeitnehmer und mit Bezug auf die
Einhaltung der Verfahren und der Anweisungen für eine Arbeit in Sicherheit
seitens der Arbeitnehmer.
Die regelmäßigen Prüfungen der Anwendung und der Wirksamkeit der
angewandten Verfahren.
Das Sammeln der Meldungen von Nichtkonformitäten im Bereich der Sicherheit,
der gerade noch vermiedenen Unfälle und der Verletzungen, mit einer Analyse
der Ursachen und der Ermittlung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen.

4.3.4 Aufzeichnung der Unfälle
Der Arbeitgeber hat dafür Sorge getragen, schriftliche Aufzeichnungen über alle Unfälle der
Arbeitnehmer im eigenen Unternehmen zu bewahren, mit Hilfe von entsprechenden, von
der Sanitätsbehörde abgezeichneten Unfallregistern, die beim Geschäftssitz von Olip Italia
spa verwahrt werden; in diesen wird vermerkt:
Name des verletzten Arbeitnehmers;
seine Aufgabe, das Datum des Unfalls und das Datum der Wiederaufnahme der
Arbeitstätigkeit.
4.3.5 Lieferung einer persönlichen Schutzausrüstung
Das Unternehmen versieht alle Arbeitnehmer auf eigene Kosten mit einer angemessenen
persönlichen Schutzausrüstung.
Es verpflichtet sich zudem, Erste Hilfe zu leisten und dem Arbeitnehmer im Falle von
Unfällen oder Verletzungen beizustehen.
4.3.6 Missachtung der festgelegten Vorschriften
Es ist Aufgabe des Arbeitnehmervertreters für die soziale Verantwortung, das Verhalten des
Personals ständig zu überwachen, um zu kontrollieren, dass es die geltenden Vorschriften in
den Bereichen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz punktgenau einhält. Wenn ein
Beschäftigter die Vorschriften missachtet, ist es Aufgabe desjenigen, der den Mangel
bemerkt hat, den folgenden Managementablauf zu beachten:
a) umgehende Zurechtweisung des Beschäftigten und anonyme Meldung an den
Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, Sensibilisierungstreffen für das
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gesamte Personal auf Betreiben des Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung;
b) Meldung an den Verantwortlichen der Geschäftsleitung SA 8000 mit Angabe des Namens
des Beschäftigten;
c) Verwaltung der Tätigkeiten entsprechend den Vorgaben des vorliegenden Absatzes.
4.3.7 Wartung der Infrastrukturen
In regelmäßigen Abständen werden die Infrastrukturen kontrolliert, in denen die Tätigkeiten
von Olip abgewickelt werden.
Sollten während dieser Kontrollen Unregelmäßigkeiten an den Infrastrukturen festgestellt
werden, die eine Auswirkung auf die Gesundheit der Arbeitnehmer haben könnten, werden
diese wie Probleme für das Verwaltungssystem sozialer Verantwortung gehandhabt.

4.3.8 Sanitäre Einrichtungen, Kantinen und Schlafbereiche
Olip Italia spa ist mit sanitären Einrichtungen ausgestattet.
Die Toiletten werden sauber gehalten, dank der Arbeit der im Auftrag der zur Rede
stehenden Gesellschaft tätigen Reinigungsfirma. Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für das
System sozialer Verantwortung, die Sauberkeit dieser Räume sowie das ständige Vorliegen
des notwendigen Zubehörs zu überprüfen.
Der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung und/oder der
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung kümmern sich um eventuell
festgestellte Unregelmäßigkeiten, um diese zu beheben, und zwar auf eine Art und Weise,
die ein Wiederauftreten des Problems verhindert.
Olip besitzt keine interne Kantine, verfügt jedoch über einen Ort, der eigens für die
Mittagspause gedacht ist und mit Tischen, Kühlschränken und Speisewärmer ausgestattet
ist.
Bei Olip gibt es keine Schlafbereiche für die Arbeitnehmer, da die Position des Firmensitzes
für die Arbeiter leicht erreichbar ist.
Das gesamte Personal ist berechtigt, sich im Falle von ernsthafter, unmittelbar
bevorstehender Gefahr vom Arbeitsplatz zu entfernen, ohne die Erlaubnis des
Unternehmens einzuholen.
4.4 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
Olip Italia verpflichtet sich, das Recht des gesamten Personals, Gewerkschaften zu gründen
und Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten, sowie das Recht auf Kollektivverhandlungen zu
beachten.
Es gibt keine Fälle, in denen das Personal an diesem Recht gehindert werden kann.
Olip Italia spa wendet bei der Gestaltung der ergänzenden Vertragsbeziehungen mit allen
eigenen Mitarbeitern die vom nationalen Tarifvertrag festgelegten Leitlinien an sowie alle
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Vorschriften der zwingenden Gesetze, die in Bezug auf die Vertragsbeziehungen mit den
Angestellten/Mitarbeitern Anwendung finden.
Olip Italia spa befürwortet eventuelle Versammlungsmomente des Personals, wenn das
Personal selbst ausdrücklich darum ersucht und diese Anfrage rechtzeitig eingereicht wird,
um der Organisation die normalen Arbeitstätigkeiten zu ermöglichen. An diesen
Versammlungen nehmen keine Vertreter der Geschäftsleitung des Unternehmens teil, es sei
denn, dies wird vom Personal ausdrücklich verlangt.

4.5 Diskriminierung
Das Unternehmen verpflichtet sich, bei der Einstellung, Entlohnung, beim Zugang zur
Fortbildung, bei Beförderungen, Kündigungen oder Pensionierungen keine Art von
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Volksschicht, nationaler Herkunft, Religion, Invalidität,
Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder politischer
Gesinnung anzuwenden oder zu unterstützen.
Das Unternehmen verpflichtet sich zudem, in keiner Weise die Ausübung des Rechts des
gesamten Personals zu beeinträchtigen, Grundsätze oder Praktiken zu befolgen bzw.
Bedürfnisse zu erfüllen, die mit Rasse, Volksschicht, nationaler Herkunft, Religion, Invalidität,
Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder politischer
Gesinnung in Zusammenhang stehen.
Es gibt eine Betriebsvereinbarung zwischen den Parteien, die dazu dient, alle
Verhaltensregeln festzulegen, die der nationalen Tarifvertrag und die Gesetzesvorschriften
nicht definieren, und die den Zweck verfolgt sicherzustellen, dass es keinerlei
Diskriminierungen den eigenen Mitarbeitern gegenüber gibt.

4.5.1 Die Geschäftsleitung hat die notwendigen Kompetenzen der Personen festgelegt, die
zur Ausübung der in der Organisationsstruktur vorgesehenen Funktionen und Rollen
erforderlich sind, und aktualisiert sie regelmäßig. Diese Kompetenzen, die sowohl in der
Phase der Aufnahme einer neuen Person als auch bei der regelmäßigen Bewertung der
Ausbildungserfordernisse herangezogen werden, sind in den beruflichen Curricula zu finden,
die der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung erstellt.
4.5.2 Sollte es sich als notwendig erweisen, neues Personal einzustellen, ist es Aufgabe der
Geschäftsleitung, die geeignetsten Modalitäten festzulegen, um die fehlenden Ressourcen
zu finden.
Die von der Organisation am häufigsten verwendeten Methoden sind:
- Analyse etwaiger Curricula Vitae (CV), die auch schon vor der Feststellung der
Notwendigkeit bei der Organisation eingegangen sein können;
- Signalisierung seitens Einrichtungen, die benachteiligte Personen vermitteln, die
dem gewünschten Profil entsprechen;
- Einholung von in Tageszeitungen veröffentlichten Inseraten;
- Aufgabe von Inseraten in Tageszeitungen;
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Signalisierung seitens Lieferanten/Partnern von Personen, die dem gewünschten
Profil entsprechen und für deren Kompetenz und Zuverlässigkeit das
signalisierende Subjekt garantiert.

4.5.3 Wenn die Personalanfrage auf aktive Weise von Olip betrieben wird (d.h. wird
beschlossen, das Personal bei Einrichtungen, Partnern/Lieferanten/Kunden zu beantragen
bzw. wird entschieden, ein Inserat in einer Tageszeitung aufzugeben), ist es Aufgabe des
Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass
die Geschäftsleitung ihre Anfrage dokumentiert (d.h. indem er selbst für die
Dokumentierung Sorge trägt) und dass diese Anfrage derart gestaltet ist, dass
ausgeschlossen werden kann, dass sie diskriminierende Elemente enthält.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung prüft, dass die Anfrage
keine dieser Angaben enthält:
- gewünschtes Alter des Personals
- Angabe des Geschlechts der Person, die man sucht,
sondern dass vielmehr angeführt wird:
- Angabe der Aufgaben, die das Personal ausführen muss;
- Angabe der Anforderungen (in Bezug auf Kompetenz und Erfahrung), die vom
potentiellen Mitarbeiter verlangt werden,
- Art des Vertrags (durchgehende Arbeitszeit, Teilzeit, …)
Es ist Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, die
Übereinstimmung zwischen den in der Personalanfrage dokumentierten Anforderungen und
den Profilen laut Tätigkeitsbeschreibung des Unternehmens zu überprüfen.
4.5.4 Wurden einer oder mehrere Kandidaten ermittelt, ist es Aufgabe der Geschäftsleitung,
ein Gespräch zu führen, um die Eignung der gefundenen Ressource für die Aufgaben, die ihr
anvertraut werden sollen, festzusetzen. Für den Fall, dass mehrere potentielle Mitarbeiter
ausgewählt wurden, ist das Gespräch der Augenblick, in dem man versucht, eine Auswahl
aus der Vielzahl an Kandidaten zu treffen, um die geeignetste Person zu finden, sowohl im
Hinblick auf die technische Vorbereitung der Ressource als auch mit Bezug auf die Fähigkeit,
sich an den vorbestehenden sozialen Kontext im Unternehmensbereich, in dem sie
eingestellt werden soll, anzupassen.
An diesem Gespräch nimmt neben dem Verantwortlichen des Bereichs, in dem die
Ressource eingestellt werden soll, auch der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung mit der Rolle eines Zuhörers teil, um sicherzustellen, dass es im
Auswahlverfahren zu keiner Diskriminierung gekommen ist.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass unterschiedliche Auswahlmethoden angewandt werden,
aber unabhängig von der Vorgehensweise bei der Auswahl bleibt ihr Verlauf (und das
entsprechende Ergebnis) dokumentiert (durch die Geschäftsleitung), und zwar auf
unterschiedliche Weise, je nachdem ob eine Zusammenarbeit zustande kommt oder nicht:
- Für den Fall, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt, ist die Registrierung der
Aktivitäten jene, die später beschrieben wird.
- Falls es zu keiner Zusammenarbeit kommt, werden auf dem Curriculum Vitae des
Kandidaten das Datum des geführten Gesprächs und die Gründe für die nicht
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erfolgte Einstellung vermerkt. Dieses Dokument verwahrt der Verantwortliche für
das System sozialer Verantwortung für einen Zeitraum von 1 Jahr in einem
entsprechenden Archiv; danach wird es weggeworfen/beseitigt.
4.5.5 Es ist Aufgabe von Olip, die Anfangsentlohnung des neuen Mitarbeiters festzulegen.
Diese Entscheidung wird auf der Grundlage folgender Grundsätze getroffen:
- Art des vereinbarten Vertrags (durchgehende Arbeitszeit, Teilzeit, …)
- Einstufung des neuen Mitarbeiters aufgrund der ihm zugewiesenen Aufgaben
(entsprechend den Vorschriften des nationalen Tarifvertrags und der eventuellen
anderen einschlägigen zwingenden Unterlagen);
- Mindestentlohnung, in Verbindung mit der aufgrund der Vorschriften des
nationalen Tarifvertrags zugewiesenen Ebene;
- etwaige zusätzliche Vorteile, welche die Einstellung für Olip mit sich bringt.
Diese Entscheidung wird zwischen der Geschäftsleitung, dem Verantwortlichen für das
System sozialer Verantwortung und mit der Unterstützung (falls erforderlich) des externen
Beraters im Bereich Arbeitsrecht gemeinsam diskutiert.
Die dem Mitarbeiter zustehende Entlohnung, einschließlich aller Zulagen und aller
Belastungen, wie vom nationalen Tarifvertrag und den zwingenden Gesetzesvorschriften
festgelegt, wird im zwischen dem Mitarbeiter und Olip Italia spa abgeschlossenen
Vertrag/Anstellungsschreiben festgehalten.
4.5.6 Olip Italia spa legt auf der Grundlage der Vorschriften des nationalen Tarifvertrags die
Probezeit zwischen dem neuen Mitarbeiter und Olip Italia fest. Diese Entscheidung wird auf
dem Vertrag/Anstellungsschreiben dokumentiert.
4.5.7 Es ist Aufgabe des für die Lohnabrechnung zuständigen Beraters dafür Sorge zu tragen,
dass dem Mitarbeiter sämtliche bescheinigenden und/oder selbstbescheinigten Unterlagen
ausgehändigt werden (in den laut Gesetz zulässigen Fällen), die dem Einstellungsvorgang
dienen und laut dem nationalen Tarifvertrag oder aufgrund der geltenden, auf diesen
verweisenden Gesetze erforderlich sind.
Der zuständige Berater verarbeitet die Daten und trägt, auf der Grundlage der Art der
herzustellenden beruflichen Beziehung, für die Vorbereitung des Anstellungsschreibens
Sorge und unterbreitet dies den Betroffenen zur Unterzeichnung.
Später ist es seine Aufgabe, im Augenblick der Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die
Rückgabe der Dokumente an den Mitarbeiter Sorge zu tragen.
4.5.8 Die Modalitäten der Handhabung der Ausbildung im Bereich der Sicherheit und zur
Sensibilisierung im Hinblick auf die Bestimmungen der sozialen Verantwortung sind derart
gestaltet, dass sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter (die es nötig haben oder darum
ersuchen) auf dieselbe Weise Zugang zu den Ausbildungstätigkeiten haben.
Was die Modalitäten der Handhabung der Ausbildung anbelangt, wird auf den
entsprechenden Abschnitt des vorliegenden Handbuchs verwiesen.
4.5.9 Die Modalitäten der Handhabung der Überstunden sind derart gestaltet, dass sie
sicherstellen, dass alle Angestellten (die aus besonderen Gründen der Notwendigkeit darum
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ersuchen und wofür die im Bereich geltenden Gesetzesvorschriften es zulassen) gelegentlich
darum ansuchen können, Überstunden machen zu dürfen.
Was dieses Thema anbelangt, wird auf die Vorschriften verwiesen, die im entsprechenden
Abschnitt des vorliegenden Handbuchs angeführt sind.
4.5.10 Die Organisation des Urlaubs wird vom Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung koordiniert, unter der Aufsicht des Arbeitnehmervertreters für die soziale
Verantwortung.
Abgesehen von den Vorschriften des nationalen Tarifvertrags und von etwaigen anderen
zwingenden Vorschriften (die auf jeden Fall immer eingehalten werden), werden bei der
Urlaubsprogrammierung folgende Aspekte berücksichtigt:
- Betriebserfordernisse (z.B. Messeveranstaltungen …)
- notwendige Anwesenheit des Personalbestands in seiner Gesamtheit;
- notwendige Anwesenheit des einzelnen Mitarbeiters.
Die Programmierung verfolgt den Zweck, in diesen besonderen Momenten das verbliebene
Personal nicht auch mit Überstunden oder unter Dringlichkeitsbedingungen arbeiten lassen
zu müssen (innerhalb der bestehenden strukturellen Grenzen).
4.5.11 Die Entlassung eines Mitarbeiters seitens Olip Italia spa kann nur durch ein Verhalten
des Personals selbst verursacht werden, das den vom Gesetz und/oder auf
Unternehmensebene festgelegten Vorschriften nicht entspricht.
Der Vorgang zur Handhabung der Disziplinarverfahren (siehe die Ausführungen des
spezifischen Abschnitts des vorliegenden Handbuchs) ist in den entsprechenden Artikeln des
nationalen Tarifvertrags (der dem Personal zur Einsichtnahme zur Verfügung steht und ihnen
im Detail während der Ausbildungstreffen erklärt wird) ausführlich beschrieben, weshalb
jeder Angestellte/Mitarbeiter weiß, welche Folgen etwaige beeinträchtigenden Handlungen
mit sich ziehen.
Durch die Erläuterung des nationalen Tarifvertrags wird für das gesamte Personal klar
ersichtlich, dass es infolge von diskriminierenden Elementen der Person zu keinen
Entlassungen kommt.
Die Unterlagen, die die Zulässigkeit der Entlassung eines Beschäftigten bescheinigen, werden
von der Geschäftsleitung verwahrt, gemeinsam mit den Unterlagen der Personalverwaltung.
4.5.12 Die Pensionierung eines Mitarbeiters wird in völliger Übereinstimmung mit den
einschlägigen Vorschriften geregelt, wobei dieses Ereignis nie durch Faktoren bedingt sein
kann, die nur mit dem Einzelnen Zusammenhang stehen.
Olip Italia spa ermöglicht allen Angestellten/Mitarbeitern, alle Tätigkeiten auszuüben, die
mit der Ausübung des persönlichen Rechts verbunden sind, Grundsätze oder Praktiken zu
befolgen bzw. Bedürfnisse zu erfüllen, die mit Rasse, Volksschicht, nationaler Herkunft,
Religion, Invalidität, Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Mitgliedschaft in Gewerkschaften
oder politischer Gesinnung zusammenhängen.
Diese Freiheit ist jedoch selbstverständlich an die uneingeschränkte Achtung der Bedürfnisse
des gesamten beschäftigten Personals und der Vorschriften der zwingenden
Gesetzesbestimmungen gebunden.
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Es ist Aufgabe des Arbeitnehmervertreters für die soziale Verantwortung zu prüfen, dass die
wenngleich legitimen Bedürfnisse eines Einzelnen nicht gegen die Bedürfnisse eines
anderen, des gesamten Personals der Struktur oder eines Teils desselben gerichtet sind.
Sollte eine solche Situation eintreten, ist es Aufgabe des Arbeitnehmervertreters für die
soziale Verantwortung, das Problem dem Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung zu schildern, der die Situation als ein Problem im Bereich des Systems
sozialer Verantwortung behandeln und die zweckmäßigste Korrektur- und/oder
Abhilfemaßnahme ermitteln muss.
Die getroffene Entscheidung müssen der betroffene Arbeitnehmer und der
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung (im Namen des gesamten
Personalbestands) förmlich bestätigen, bevor sie umgesetzt werden kann.
Ein jedes Verhalten und/oder jede Tätigkeit und/oder Ausdrucksform, die mit einer
- Drohung
- Beleidigung
- Nötigung
- Ausbeutung
in Verbindung steht, ungeachtet ihrer Art und Natur, wird in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden Vorschriften behandelt (entsprechend dem nationalen Tarifvertrag und den
zwingend anzuwendenden Unterlagen), was die Auferlegung von Disziplinarverfahren
anbelangt.
Die Modalitäten, um Informationen in Bezug auf derartige, wie oben beschriebene
Ereignisse zu sammeln, sind die Kommunikationsmittel mit dem Personal, die im
entsprechenden Abschnitt des vorliegenden Handbuchs angeführt sind.
Das Eintreten derartiger Ereignisse wird zudem als Problem im Bereich des Systems sozialer
Verantwortung registriert und durch Korrektur- und/oder Abhilfemaßnahmen beseitigt.
4.5.13 Der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung ist dafür verantwortlich,
die Aufzeichnungen über das Personal auf folgende Art und Weise zu verwalten:
- Zu Beginn der Zusammenarbeit öffnet er eine PERSONALAKTE, bei der er die
entsprechenden Teile ausfüllt. Die Dokumente, die bei der Personalauswahl
vorgelegt wurden, sowie jene, die für den Vertragsabschluss notwendig waren
(die Mitteilungen an externe Einrichtungen inbegriffen) fügt der Verantwortliche
für das System sozialer Verantwortung der vorgenannten AKTE bei.
- Während der Zusammenarbeit registriert er in dieser AKTE (in den jeweiligen
Abschnitten):
o die besuchten Ausbildungstätigkeiten, sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Unternehmens, durch Teilnahme an Kursen, Seminaren,
Schulung an der Seite von Fachpersonal oder sonstiges.
o die Ausführungszeiten der Tätigkeiten (Datum, wenn die
Ausbildungstätigkeit von kurzer Dauer war; Angabe von Anfang und Ende
oder der Monate bei einer länger dauernden Ausbildungstätigkeit)
o die Prüfung der Wirksamkeit der ausgeführten Ausbildungsmaßnahmen
o die Zuweisung der Produktionsprämien
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-

o die Übergänge in andere Funktionsebenen mit den entsprechenden
Begründungen (z.B. Zuweisung von mehr Verantwortung, …)
o die Entlohnungserhöhungen mit den entsprechenden Begründungen
o die eventuellen Disziplinarstrafen mit den entsprechenden Begründungen,
in Übereinstimmungen mit den Vorschriften des nationalen Tarifvertrags.
Er archiviert, gemeinsam mit der AKTE selbst und für jede in der AKTE
vorgenommene Aufzeichnung:
o Teilnahmebescheinigungen/Ausbildungsnachweise
o Mitteilungen an das Personal und/oder vom Personal
o Bescheinigungen der Geschäftsleitung zur Unterstützung der ergriffenen
Maßnahmen
(z.B.:
Bewertungen
zum
Zweck
von
Entlohnungserhöhungen).

4.5.14 Im Rahmen seiner technischen und organisatorischen Möglichkeiten misst das
Unternehmen dem Problem der Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderung in
den eigenen Strukturen besondere Bedeutung bei, unter Berücksichtigung der
Arbeitsfähigkeit und der entsprechenden beruflichen Entwicklung der verschiedenen
Behinderungskategorien.
Was die Pflichteinstellungen anbelangt, befolgt das Unternehmen die einschlägigen Gesetze.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen über das Beschäftigungsrecht von Behinderten
unterstützt und fördert das Unternehmen den Grundsatz der „gezielten Arbeitsvermittlung“,
d.h. der Beschäftigung von Behinderten an Arbeitsstellen, die mit ihrem Gesundheitszustand
und ihrer Arbeitsfähigkeit vereinbar sind, um auf diese Weise eine erfolgreiche Eingliederung
zu erreichen, was den Bedürfnissen des Angestellten auf der einen Seite und den
Erfordernissen der Produktion und Organisation des Unternehmens auf der anderen Seite
entspricht.
Innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres übersendet das Unternehmen, durch das von ihm
beauftragte Beratungsbüro, an die zuständigen Ämter die Aufstellung, aus der die
Gesamtzahl der angestellten Arbeitnehmer hervorgeht sowie die Anzahl der Arbeitnehmer,
in Bezug auf welche die Reservequote berechnet wird.
Sobald die Anzahl der Pflichteinstellungen festgelegt ist, übersendet das Unternehmen einen
Antrag auf Zuweisung an die zuständigen Ämter.
Sollte der Arbeitnehmer mit Behinderung im Hinblick auf die Arbeitseingliederung einen
besonderen Unterstützungsdienst benötigen, kann das Unternehmen bei den
Provinzialämtern für die Pflichtvermittlung beantragen, spezielle Abkommen abzuschließen,
die die Zeit und Art und Weise der Einstellung regeln.
Die Abkommen können auch die Möglichkeit vorsehen, Ausbildungspraktiken zu
verwirklichen, mit einer maximalen Dauer von 12 Monaten (nur einmal verlängerbar), mit
dem Zweck einer Einstellung.
Für die behinderten Arbeitnehmer gelangen die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen zur
Anwendung, die die Gesetze und Tarifverträge vorsehen.
Das Unternehmen verlangt vom Behinderten nie eine Leistung, die mit seinen
Beeinträchtigungen nicht vereinbar ist.
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4.6. Disziplinarverfahren
Das Unternehmen verpflichtet sich, keine körperliche Züchtigung, keine seelische oder
körperliche Erpressung und keinen verbalen Missbrauch einzusetzen bzw. deren
Verwendung nicht zu fördern.
Die Disziplinarverfahren des Unternehmens sind jene, die der nationale Tarifvertrag vorsieht.
4.6.1 Die Nichtbeachtung der im nationalen Tarifvertrag enthaltenen Vorschriften seitens
des Arbeitnehmers kann, je nach der Schwere der Zuwiderhandlung, die Anwendung
folgender Maßnahmen mit sich bringen:
a) mündliche Zurechtweisung;
b) schriftlicher Verweis;
c) Geldstrafe von nicht mehr als drei Stunden Entlohnung, berechnet nach dem
Mindesttariflohn;
d) Suspendierung vom Dienst und von der Entlohnung bis zu maximal drei Tagen;
e) Entlassung wegen Unzulänglichkeiten.
Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer gegenüber keine Disziplinarmaßnahmen ergreifen,
ohne ihm den Verstoß zuerst vorgehalten und ohne seine Rechtfertigung angehört zu haben.
Die mündliche Zurechtweisung ausgenommen, muss der Verweis schriftlich übermittelt
werden und die Disziplinarmaßnahmen dürfen nicht vor Ablauf von 5 Tagen verhängt
werden; in diesem Zeitraum kann der Arbeitnehmer seine Rechtfertigung vorbringen.
Wird die Maßnahme nicht innerhalb der 6 auf diese Rechtfertigung folgenden Tage
verhängt, ist diese als angenommen zu betrachten.
Der Arbeitnehmer kann seine Rechtfertigung auch mündlich vorbringen, gegebenenfalls im
Beisein eines Vertreters der Gewerkschaftsvereinigung, der er angehört, bzw. eines
Mitglieds der Einheitlichen Gewerkschaftsvertretung.
Die Verhängung der Maßnahme muss begründet sein und schriftlich mitgeteilt werden.
Die Disziplinarmaßnahmen der obigen Buchstaben b), c) und d) kann der Arbeitnehmer
durch die Gewerkschaft anfechten, entsprechend den vertraglichen Bestimmungen in Bezug
auf die Streitigkeiten.
Die Entlassung wegen Unzulänglichkeiten entsprechend den Punkten A) und B) des Art. 10
des Titels VII des nationalen Tarifvertrags kann durch die Verfahren gemäß Art. 7 des
Gesetzes Nr. 604 vom 15. Juli 1966, bestätigt durch Art. 18 des Gesetzes Nr. 300 vom 20. Mai
1970, angefochten werden.
Nach Ablauf von zwei Jahren ab ihrer Verhängung finden die Disziplinarmaßnahmen in
keinerlei Hinsicht Berücksichtigung.
4.6.2 Ein schriftlicher Verweis, eine Geldstrafe oder Suspendierung droht dem
Arbeitnehmer, der:
a) ohne gerechtfertigten Grund nicht zur Arbeit erscheint bzw. seinen Arbeitsplatz verlässt
oder die Abwesenheit nicht innerhalb des auf den Beginn der Abwesenheit folgenden Tages
gerechtfertigt, Abwesenheiten aus gerechtfertigten Gründen ausgenommen;
b) seine Arbeit ohne gerechtfertigten Grund zu spät aufnimmt, sie aussetzt oder vorzeitig
beendet;
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c) den Vorgesetzten gegenüber leichten Ungehorsam an den Tag legt;
d) die ihm zugewiesene Arbeit nachlässig oder bewusst langsam verrichtet;
e) aus Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit das Material des Betriebs oder das verarbeitete
Material beschädigt;
f) während der Arbeitszeit in einem Zustand offensichtlicher Trunkenheit angetroffen wird;
g) außerhalb des Unternehmens im Auftrag Dritter Arbeiten ausführt, die in die
Zuständigkeit des Unternehmens selbst fallen;
h) gegen das Rauchverbot verstößt, sofern dieses besteht und mit einem entsprechenden
Schild darauf hingewiesen wird;
i) in der Unternehmenswerkstatt für sich selbst oder im Auftrag Dritter kleine Arbeiten
ausführt, außerhalb der Arbeitszeit und ohne Entwendung von Materialien des
Unternehmens, aber unter Verwendung von Ausrüstungen des Unternehmens;
l) auf eine andere Weise den vorliegenden Vertrag nicht einhält oder irgendeine sonstige
Verfehlung begeht, die die Disziplin, die Moral, die Hygiene und die Sicherheit im Betrieb
nachteilig beeinflusst.
Der Verweis wird für Verfehlungen von untergeordneter Bedeutung angewandt; die
Geldstrafe und die Suspendierung für gewichtigere Verfehlungen.
Der Betrag der Geldstrafen, die keinen Schadenersatz darstellen, wird den bestehenden
Fürsorge- und Sozialeinrichtungen auf Unternehmensebene zur Verfügung gestellt oder, in
Ermangelung solcher, der Gebietskrankenkasse.
4.6.3 Entlassung mit Kündigungsfrist
Diese Maßnahme droht dem Arbeitnehmer, der Disziplinarverletzungen begeht und
Nachlässigkeit an den Tag legt, die zwar gewichtiger als die zuvor beschriebenen Verstöße
sind, jedoch nicht derart schwerwiegend, dass die Strafe der Entlassung ohne
Kündigungsfrist Anwendung findet.
Nur beispielsweise zählen zu diesen Verstößen:
a) Ungehorsam den Vorgesetzten gegenüber;
b) merkbare fahrlässige Beschädigung von Materialien des Betriebs oder der verarbeiteten
Materialien;
c) Ausführung von kleinen Arbeiten im Betrieb, ohne Erlaubnis, für sich selbst oder im
Auftrag Dritter, ohne Verwendung von Materialien des Unternehmens;
d) Rauferei im Betrieb außerhalb der Fertigungsabteilungen;
e) Verlassen des Arbeitsplatzes seitens des Personals, dem ausdrücklich Überwachungs-,
Verwahrungs- oder Kontrollaufgaben zugewiesen sind, ausgenommen die unter Punkt e) mit
Bezug auf die Entlassung ohne Kündigungsfrist vorgesehenen Fälle;
f) längere ungerechtfertigte Abwesenheit für mehr als 4 aufeinanderfolgende Tage oder
wiederholte Abwesenheit dreimal in einem Jahr am Tag nach Feiertagen oder nach dem
Urlaub;
g) Verurteilung zu einer Haftstrafe zu Lasten des Arbeitnehmers, mit rechtskräftigem Urteil,
wegen einer nicht in Zusammenhang mit der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses
begangenen Handlung, die das moralische Bild des Arbeitnehmers schädigt;
h) Wiederholung einer jeden der von Art. 9 des Titels VII des nationalen Tarifvertrags
vorgesehenen Unzulänglichkeiten, wenn zwei Suspendierungsmaßnahmen gemäß Art. 9
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ergriffen wurden, ausgenommen die Bestimmungen des letzten Absatzes des Art. 8 des
Titels VII des nationalen Tarifvertrags.
4.6.4 Entlassung ohne Kündigungsfrist
Diese Maßnahme droht jenem Arbeitnehmer, der dem Unternehmen eine schwerwiegende
moralische oder materielle Schädigung verursacht oder der, in Zusammenhang mit der
Ausübung des Arbeitsverhältnisses, Handlungen begeht, die laut Gesetz eine Straftat
darstellen.
Nur beispielsweise zählen zu diesen Verstößen:
a) schwerwiegender Ungehorsam den Vorgesetzten gegenüber;
b) Diebstahl im Unternehmen;
c) Entwendung von Skizzen oder Zeichnungen von Maschinen und Geräten oder anderen
Gegenständen oder von Dokumenten des Unternehmens;
d) vorsätzliche Beschädigung von Material des Unternehmens oder von verarbeitetem
Material;
e) Verlassen des Arbeitsplatzes, wenn sich daraus ein Nachteil für die Unversehrtheit der
Personen oder die Sicherheit der Anlagen ergeben kann bzw. auf jeden Fall Ausführung von
Handlungen, die dieselben Nachteile mit sich bringen;
f) Rauchen an Orten, wo dies eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit der Personen oder
der Sicherheit der Anlagen bedeuten kann;
g) Ausführung von Arbeiten im Unternehmen, ohne Erlaubnis, für sich selbst oder im Auftrag
Dritter, von nicht geringem Umfang und/oder unter Verwendung von Materialien des
Unternehmens;
h) Rauferei in den Fertigungsabteilungen.
4.6.5 Nicht disziplinarische, vorsorgliche Suspendierung
Im Falle einer Entlassung wegen Unzulänglichkeiten, für die die Entlassung ohne
Kündigungsfrist vorgesehen ist, kann das Unternehmen die nicht disziplinarische,
vorsorgliche Suspendierung des Arbeitnehmers mit sofortiger Wirkung anordnen, für einen
Zeitraum von maximal 6 Tagen.
Der Arbeitgeber teilt dem Arbeitnehmer die im Hinblick auf die Maßnahme relevanten
Fakten schriftlich mit und überprüft dessen eventuellen Gegenargumente. Falls die
Entlassung zur Anwendung gelangt, ist diese ab dem Augenblick der angeordneten
Suspendierung wirksam.
4.6.6 Die Feststellung etwaiger Missbräuche, die in Anbetracht der Art der Organisation und
des Zusammenhangs, in dem sie steht, hauptsächlich mündlicher Art sein können (sowohl im
Sinne von Beleidigungen als auch von Nötigungen), kann auf eine der folgenden Arten
erfolgen (es folgt eine nicht erschöpfende Aufzählung):
- auf dem Kommunikationsweg;
- infolge von internen Audits;
- durch direkte Feststellung seitens des Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung und/oder des Arbeitnehmervertreters für die soziale
Verantwortung.
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Im Falle von Missbräuchen trägt der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung,
in Anbetracht der Sensibilität des Themas, unter Einbeziehung der beteiligten Vertreter, für
eine eingehende Analyse Sorge, um die Wahrhaftigkeit der Ergebnisse prüfen.
Erbringt diese Analyse ein positives Ergebnis, prüft der Verantwortliche für das System
sozialer Verantwortung, auf welche Weise:
- dem Opfer des Missbrauchs geholfen werden kann;
- der Grund, der zum Ereignis geführt hat, beseitigt werden kann.
Wird eine direkte, bewusste Verantwortung für das Ereignis festgestellt, leitet der
Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber, der sich
als verantwortlich erwiesen hat, das oben geschilderte Verfahren ein.
Die Meldung von Ereignissen dieser Art wird an den Verantwortlichen für das System
sozialer Verantwortung weitergeleitet, der für die Einleitung von Korrektur- und/oder
Vorbeugungsmaßnahmen Sorge trägt.
4.6.7 Die Feststellung von Mängeln im Sinne von Abwesenheiten und/oder Verspätungen
erfolgt durch direkte Meldung seitens der Verantwortlichen der jeweiligen Bereiche, auf
Veranlassung der Person, die für die Vorbereitung der Daten zur Berechnung der
Entlohnungen zuständig ist, oder durch den Ablauf der internen Kommunikationsprozesse
oder auch aufgrund der Abstempelungen mit der entsprechenden Karte.
Im Falle von Verspätungen und/oder Abwesenheiten beordert der Verantwortliche für das
System sozialer Sicherheit den Angestellten, der sich der Mängel schuldig gemacht hat,
umgehend zu sich und fragt nach den Gründen, die dazu geführt haben, dass es zu einer
Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen gekommen ist.
Bei Vorliegen von wirklichen, begründeten und lösbaren Problemen ist es Aufgabe des
Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, das Problem unter Einbeziehung
der Verantwortlichen, die von Mal zu Mal zuständig erscheinen, abzuschließen und die
Zweckmäßigkeit/Notwendigkeit in Erwägung zu ziehen, eine angemessene
Korrekturmaßnahme zu ergreifen.
Sollte der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung die Rechtfertigungen für
die Mängel nicht für begründet und lösbar halten, leitet er das oben angeführte
Sanktionssystem ein.
Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, dafür Sorge zu
tragen, dass die eingeleiteten und abgeschlossenen Disziplinarmaßnahmen aufgezeichnet
und verwahrt werden, mit den schriftlichen Mitteilungen, die ihnen beigefügt sind und in
ihnen erwähnt werden.
4.7. Arbeitszeit
Der Zweck des vorliegenden Kapitels ist jener, die Modalitäten der Abwicklung der
Beziehungen mit dem eigenen internen Personal derart zu umreißen, dass die Einhaltung der
in der Norm SA8000 enthaltenen Anforderungen im Hinblick auf die Arbeitszeitverwaltung
garantiert ist.
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Das vorliegende Kapitel verfolgt zudem den Zweck, nur einige der geltenden Vorschriften für
die Abwicklung der Vertragsbeziehungen im Hinblick auf die Arbeitszeitverwaltung zu
präzisieren, da dieser Bereich durch andere Unterlagen externer Herkunft (nationaler
Tarifvertrag) bereits hinreichend geregelt ist.
Die vorliegenden Ausführungen verfolgen den Zweck, die Modalitäten, womit Olip die
Einhaltung einiger Vorschriften der SA8000 zusichert, besser zu verdeutlichen.
Das vorliegende Kapitel gelangt nicht für die Arbeitszeitverwaltung der Arbeitnehmer mit
projektgebundenen Arbeitsverträgen (ehemals Co.Co.Co.) zur Anwendung, da Olip Italia spa
den Mitarbeiter in keiner Weise verpflichtet, innerhalb der Unternehmensstruktur zu
verbleiben, noch zwingt sie ihn zu einer festen Aufenthaltsdauer, wenn er einmal dort ist.
Olip Italia spa ersucht den Mitarbeiter, seine Anwesenheit in der Struktur immer anderen zu
melden, damit sie bei Notfällen jeglicher Art davon Kenntnis haben, dass neben den
Angestellten auch andere Personen anwesend sind.
Bei einer Analyse der Bezugsdokumente nationaler Tarifvertrag und SA 8000 hat sich
herausgestellt, dass das erste restriktiver als das zweite ist. Aus diesem Grund wird im Text
des vorliegenden Kapitels immer auf den nationalen Tarifvertrag Bezug genommen.
Der Vertrag sieht Folgendes vor:
Die höchstzulässige Wochenarbeitszeit bei regulärer Arbeitszeit wird mit 40 Stunden
bestätigt. Die Tagesaufteilung der vertraglichen Wochenarbeitszeit wird von der
Geschäftsleitung auch in nicht einheitlicher Weise festgelegt, nach Prüfung mit der
Einheitlichen Gewerkschaftsvertretung.
Als Überstunden betrachtet wird die nach dem von der Geschäftsleitung festgelegten
Tagesarbeitszeit geleistete Arbeit, die gesetzlichen Abweichungen und Ausnahmen
vorbehalten. Die Überstunden werden auf maximal 2 Stunden täglich und 8 Wochenstunden
beschränkt, zudem wird für jeden Arbeitnehmer eine jährliche Höchstgrenze von insgesamt
200 Stunden festgelegt. Bei Unternehmen mit bis zu 200 Angestellten liegt die jährliche
individuelle Höchstgrenze bei 250 Stunden.
Um den Verlauf der Überstunden unter Kontrolle zu haben, wurde der Arbeitsberater
ersucht, vierteljährlich den Durchschnitt der gearbeiteten Überstunden zu übermitteln.
Die Überwachung der Überstunden wird in einer entsprechenden Datei registriert.
Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf die wöchentliche Ruhezeit; bei Olip fällt die wöchentliche
Ruhezeit auf Samstag und Sonntag; die Fabrikverkaufsstelle und die Verkaufsstellen in
Verona und Peschiera sind hingegen geöffnet.
Die Teilzeitarbeit kann als Hilfsmittel im Hinblick auf Flexibilität und Aufteilung der
Arbeitsleistung dienen, da sie unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Unternehmens
und der Interessen des Arbeitnehmers eingesetzt wird und nach Grundsätzen direkter
Proportionalität aller gesetzlichen und wirtschaftlichen Bestimmungen verwaltet wird,
sofern mit ihren besonderen Merkmalen vereinbar.
Die verkürzte Arbeitszeit kann auf Tage, Wochen, Monate und das ganze Jahr aufgeteilt
werden.
Der Teilzeitarbeitsvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. Er muss insbesondere die
Arbeitszeit und auch ihre detaillierte Verteilung im Laufe des Jahres enthalten, sowie die
anderen gegebenenfalls vereinbarten Bedingungen.
Bis zu einer Grenze von 3 Prozent des in Vollzeit angestellten Personals bzw. von 2 Prozent
bei Unternehmen mit bis zu 100 Angestellten befürwortet das Unternehmen abhängig von
Seite 24

OLIP ITALIA SPA
Handbuch der sozialen Verantwortung nach der Norm SA 8000:2014
der Vertretbarkeit des beteiligten Arbeitnehmers die Anträge auf Umwandlung des
Arbeitsverhältnisses von Vollzeit auf Teilzeit in folgenden Fällen:
- Notwendigkeit, die Eltern, den Ehe- oder Lebenspartner, Kinder und andere
zusammenlebende Familienangehörige zu betreuen, ohne irgendeine alternative
Betreuungsmöglichkeit, wenn diese schwer krank oder behindert sind oder sich
Therapiebehandlungen und Rehabilitationsprogrammen für Drogenabhängige
unterziehen;
- Notwendigkeit, die Kinder zu beaufsichtigen, bis zur Vollendung von sieben
Jahren;
- Lernbedürfnisse zum Erreichen des Pflichtschulabschlusses, des Studientitels
zweiten Grades (Oberschule) oder des Universitätsdiploms bzw.
Hochschulabschlusses.
Im Falle einer negativen Stellungnahme des Unternehmens unter Verweis auf die
Nichtvertretbarkeit oder die Abweichung vom genannten Prozentsatz findet eine
Konfrontation mit der Einheitlichen Gewerkschaftsvertretung statt, um eine geeignete
Lösung zu finden.
Man weist darauf hin, das bei Olip Italia spa keine Nacht- oder Schichtarbeit verlangt wird.
In den Fällen, die nicht in die zuvor angeführten Kategorien fallen und bis zu einer
Höchstgrenze von insgesamt 4 Prozent des in Vollzeit angestellten Personals, überprüft das
Unternehmen die mögliche Annahme der Anfrage des Arbeitnehmers, in Teilzeit zu arbeiten,
unter Berücksichtigung der technischen und organisatorischen Erfordernisse. Auf Wunsch
der Einheitlichen Gewerkschaftsvertretung informiert das Unternehmen diese über die
Gründe der Ablehnung des vom Arbeitnehmer vorgebrachten Antrags.
Im Falle der Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit in ein
Teilzeitarbeitsverhältnis kann dieses auch eine vorherbestimmte Dauer haben, die in der
Regel nicht weniger als 6 Monate und mehr als 24 Monate beträgt. Die entsprechende
Mitteilung wird den Betroffenen innerhalb von 45 Tagen ab der Anfrage zugestellt.
In diesem Fall ist die Einstellung von Personal mit Vertrag auf bestimmte Zeit möglich, um
die normale Tages-, Wochen-, Monats- oder jährliche Arbeitszeit zu vervollständigen,
solange der Betroffene mit Teilzeitarbeit tätig ist.
Bei besonderen organisatorischen und Produktionserfordernissen ist es, nach
entsprechender Mitteilung an die Einheitliche Gewerkschaftsvertretung und erwiesene
individuelle Verhinderungen ausgenommen, möglich, Arbeitsleistungen über die vereinbarte
verringerte Arbeitszeit hinaus zu erbringen.
Für die Arbeitnehmer, deren Teilzeitarbeitsverhältnis eine Leistung von 40 Wochenstunden
vorsieht, wird die über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeit auf eine Grenze von
maximal 2 Stunden pro Tag und 8 Stunden pro Woche beschränkt und es wird ein Zuschlag
zur Entlohnung gleich jener der Arbeitnehmer in Vollzeit zuerkannt.
Für die Arbeitnehmer mit verkürzter Arbeitszeit, deren Leistung weniger als 40
Wochenstunden beträgt, ist eine über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeit
unter Beachtung der individuellen jährlichen Grenze zulässig, bis zum Erreichen von 40
Wochenstunden und für eine monatliche Anzahl, die 50 Prozent der normalen
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Monatsleistung nicht überschreiten darf. Diese Arbeit wird mit einem Zuschlag von 10
Prozent vergütet.
Im Falle einer Einstellung von Personal in Vollzeit wird ein Vorrangrecht gegenüber den
Arbeitnehmern mit Teilzeitvertrag eingeräumt, bei gleichen Aufgaben, technische und
organisatorische Erfordernisse vorbehalten.
Monatlich ist es Aufgabe des Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung,
Informationen über den Verlauf der Überstunden/Mehrarbeit einzuholen, um auf diese
Weise die Einhaltung der vom nationalen Tarifvertrag vorgesehenen Grenzen überprüfen zu
können. Sollten die festgelegten Grenzen überschritten worden sein (oder die Gefahr
bestehen, dass sie überschritten werden), muss er diese Eventualität gegebenenfalls
bearbeiten und geeignete Abhilfe- und/oder Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die
Situation zu verbessern.
Im Vorfeld der Überprüfung der Geschäftsleitung hat der Verantwortliche für das System
sozialer Verantwortung auf jeden Fall die Aufgabe, für jeden Arbeitnehmer die im
Bezugszeitraum geleisteten Überstunden erneut zu prüfen, um festzustellen, ob nicht eine
andere Planung der verfügbaren Ressourcen notwendig wäre.
4.8 Entlohnung
Das vorliegende Kapitel verfolgt den Zweck kurz darzulegen, auf welche Weise Olip die
Tätigkeiten in Verbindung mit der Entlohnung seines internen Personals und die damit
verbundenen Verantwortungen verwaltet, um die vollständige Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften zu beweisen, wie vom Bezugsstandard festgelegt.
Das Unternehmen stützt sich bei der Berechnung der Entlohnungen auf ein externes
Beratungsbüro.
Olip Italia spa versichert, dass die bezahlten Gehälter den gesetzlichen Standards und den
Mindeststandards für die Industrie entsprechen. Die Entlohnung wird vom im Unternehmen
geltenden nationalen Tarifvertrag festgelegt.
Jährlich führt der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung eine statistische
Untersuchung über den Verlauf der Gehälter, um über aggregierte Daten verfügen zu
können, mit denen die Politik der Gehälter verwaltet werden kann.
Die im Unternehmen tätigen Lehrlinge sind alle ordnungsgemäß angestellt, in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften; den Lehrlingen wird der Wechsel
zwischen Arbeit und Augenblicken beruflicher Ausbildung sowohl im Unternehmen als auch
außerhalb garantiert. Für die Regelung der Lehre wird auf die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen verwiesen (Gesetzesverordnung 167/11).
Die Gehälter werden monatlich auf die Girokonten der Angestellten überwiesen; die
Lohnabrechnung enthält in klarer, detaillierter Weise alle für den Arbeitnehmer
notwendigen Informationen, wie die Grundbeträge, die Bezugnahmen, die Abzüge und die
Bezüge.
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4.9 Verwaltungssystem
4.9.1. Politik
Im Rahmen des Anwendungsbereichs der Anforderungen, die die von der Geschäftsleitung
herangezogene Bezugsnorm vorsieht, beabsichtigt Olip Italia spa folgende Zielsetzungen zu
verfolgen:
- allen anwendbaren Anforderungen der Bezugsnorm zu entsprechen;
- den anwendbaren Gesetzesvorschriften in den Bereichen Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitnehmerverwaltung mit allen an diesen
vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen zu entsprechen;
- den Vorschriften zu entsprechen, die Olip zur Anpassung der Vorschriften der
herangezogenen Bezugsnorm festgelegt hat;
- alle im vorliegenden Handbuch angeführten internationalen Instrumente sowie
alle an diesen vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen zu beachten;
- die Wirksamkeit des eigenen Systems sozialer Verantwortung ständig zu erhöhen,
um auf der Grundlage gegenseitiger Achtung zwischen Leitungsstruktur und
Untergebenen eine ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu
garantieren.
Diese Ziele werden vom Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung
dokumentiert und als Dokument „Politik der sozialen Verantwortung“ von der
Geschäftsleitung unterschrieben.
Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, sich mit dem
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung über die Inhalte der von der
Geschäftsleitung genehmigten Politik der sozialen Verantwortung auszutauschen. Dieser
Austausch wird durch die Unterschrift des Arbeitnehmervertreters für die soziale
Verantwortung am Ende der Politik deutlich gemacht.
Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, dem gesamten
Personal der Struktur auf allen Ebenen die Inhalte der Politik der sozialen Verantwortung
mittels Veröffentlichung durch Aushang am Schwarzen Brett mitzuteilen.
Anlässlich der regelmäßigen Prüfung des eigenen Verwaltungssystems der sozialen
Verantwortung (deren Ergebnisse sorgfältig aufgezeichnet werden) wird die tatsächliche
Umsetzung der Politik und der Ziele, die sich daraus ergeben (Verbesserungsmaßnahmen)
sowie des gesamten Verwaltungssystems der sozialen Verantwortung geprüft.
Im Falle etwaiger Verfehlungen, die sich bei dieser Prüfung ergeben sollten, trägt der
Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung für die Aufzeichnung der
festgestellten und der Geschäftsleitung gemeldeten Probleme (oder Nichtkonformitäten)
Sorge. Die Geschäftsleitung legt, mit der Unterstützung der Verantwortlichen, die von Mal zu
Mal zuständig erscheinen, die zweckmäßigen Korrekturmaßnahmen fest. Der Vertreter der
Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung hält die getroffene Entscheidung, die damit
verbundenen Verantwortungen und die Zeitvorgaben für die Umsetzung fest. Diese
Maßnahmen werden im weiteren Verlauf auf dieselbe Weise wie die anderen
Korrekturmaßnahmen behandelt.
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Sollte sich bei dieser Prüfung herausstellen, dass Situationen vorliegen, die – sollten sie nicht
beseitigt werden – zum Eintreten von Anomalien im Hinblick auf das System sozialer
Verantwortung führen könnten, trägt der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung dafür Sorge, sie der Geschäftsleitung zu melden, damit die zweckmäßigen
Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet werden können.
Der gesamte genehmigte Text der Politik der sozialen Verantwortung wird außerhalb von
Olip Italia spa durch den Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung (der
etwaige Aktualisierungen vornimmt, die von Zeit zu Zeit erforderlich sein können) verfügbar
gemacht, indem er ihn auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

4.9.2 Social Performance Team
Beim Social Performance Team handelt es sich um ein Team, dessen Mitglieder eine
Kontroll- und Überwachungsfunktion in Bezug auf die Anwendung aller Elemente des
Standards SA 8000 haben; es setzt sich aus einer ausgewogenen Vertretung von
Arbeitnehmervertretern SA 8000 und Management zusammen.
Die wichtigsten Aufgaben des Social Performance Teams sind:
 Jährlich die Bewertung der Risiken der sozialen Verantwortung vorzunehmen,
anlässlich der Überprüfung des Systems und der Sozialbilanz, sowie immer dann,
wenn es sich aufgrund von Änderungen der Strategie und der Organisation von Olip
Italia spa als notwendig erweist, mit Vorschlägen von Maßnahmen für das Senior
Management, um die festgestellten Risiken zu überwinden.
 Die Tätigkeiten am Arbeitsplatz zu überwachen, um folgende Aspekte zu
kontrollieren:
 -die Übereinstimmung mit dem Standard
 -die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, um die vom SPT festgestellten Risiken zu
überwinden.
 -die Wirksamkeit der festgelegten Modalitäten, um der Politik der Organisation und
den Anforderungen des Standards entsprechen zu können.
 Anlässlich der Bewertung des jährlichen Verbesserungsplans versammelt sich das SPT
mit dem Zweck, den Standard im Verhältnis zur Norm SA 8000:2014 zu prüfen und zu
bewerten.
 Die Durchführung von regelmäßigen internen Audits zu vereinfachen und die Reports
für die internen Audits mit Bezug auf die SA 8000 für das Senior Management
vorzubereiten.
 Alle Hinweise und Beschwerden der Arbeitnehmer in Bezug auf SA 8000 zu bewerten.
 Vorschläge, Programme, Informationen und Ausbildung der Arbeitnehmer in Bezug
auf den Standard SA 8000 zu erarbeiten.
 Das Verfahren zur Umsetzung der notwendigen Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen
zu starten und zu verwalten.
 Regelmäßige Treffen zu planen und zu koordinieren, um den zurückgelegten Weg zu
überprüfen und etwaige Maßnahmen festzulegen, um die Anwendung des Standards
wirkungsvoller zu gestalten.
Seite 28

OLIP ITALIA SPA
Handbuch der sozialen Verantwortung nach der Norm SA 8000:2014

Die Verantwortung für die Übereinstimmung mit dem Standard bleibt einzig und allein beim
Senior Management.
4.9.3 Vertreter der Geschäftsleitung
Olip Italia spa hat intern einen Vertreter (der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung) ernannt, der mit umfassenden Befugnissen ausgestattet ist, um die korrekte
Einhaltung folgender Vorschriften zu garantieren:
- der Bezugsnorm SA8000;
- der freiwillig festgelegten Vorschriften, die die Bezugsnorm erwähnt oder die sich
auf sie beziehen;
- zwingende Vorschriften, die auf von der SA8000 behandelte Argumente/Themen
zurückzuführen sind und im vorliegenden Dokument oder in anderen, in diesem
Dokument genannten Dokumenten dokumentiert sind und die eine Auslegung
der Anforderungen der Norm für die Realität von Olip Italia spa darstellen.

4.9.4 Arbeitnehmervertreter SA8000
Der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung, ein Mitglied des bei Olip Italia spa
tätigen Personals, jedoch nicht Teil der Leitungsstruktur, hat die Aufgabe, als Schnittstelle
zwischen dem Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung (also zwischen
der Geschäftsleitung) und dem Personal zu dienen, im Hinblick auf Themen, die mit dem
Bezugsstandard SA8000 in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel:
- Beschwerden des Personals;
- Vorschlag von Korrektur- und/oder Vorbeugungsmaßnahmen;
- Vorschlag von Verbesserungsmaßnahmen.
Im Laufe einer vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
einberufenen Versammlung, an der alle Angestellten/Mitarbeiter (die Geschäftsleitung
ausgenommen) teilnehmen, wird auf demokratische Weise ein Arbeitnehmervertreter für
die soziale Verantwortung gewählt.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung erläutert dem Personal die
Funktionen, die auf den Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung entfallen,
verlässt sodann die Versammlung und ersucht das Personal, für die Ernennung Sorge zu
tragen.
Die Ernennungsmodalitäten können unterschiedlicher Art sein:
- förmliche anonyme Wahl
- durch Handzeichen.
Das Wahlergebnis wird vom Gewählten selbst in einem Versammlungsprotokoll formalisiert,
das von allen Teilnehmern unterzeichnet und als Kopie dem Vertreter der Geschäftsleitung
für die soziale Verantwortung ausgehändigt wird.
Das Versammlungsprotokoll im Original und die eventuellen Dokumente, die im Verlauf der
Ernennung vorgelegt wurden, werden von der Geschäftsleitung verwahrt.
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4.9.5 Feststellung und Bewertung der Risiken
Das Social Performance Team nimmt regelmäßig und in schriftlicher Form eine
Risikobewertung vor, mit dem Zweck, die Bereiche zu ermitteln, in denen eine reale oder
potentielle Nichtübereinstimmung mit dem Standard vorliegt, und ihnen eine Rangfolge
zuzuweisen.
Zudem schlägt das Social Performance Team dem Senior Management die Maßnahmen zur
Überwindung der festgestellten Risiken vor.
Diese Maßnahmen haben eine Rangfolge aufgrund des Schweregrads der Risiken oder
aufgrund der Tatsache, dass eine Verspätung die Lösung des Problems unmöglich machen
könnte.
Das Social Performance Team nimmt die Bewertungen anhand der Informationen in seinem
Besitz vor sowie anhand der Informationen, die es durch Techniken zur Datenerhebung und
eine maßgebliche Konsultation mit den beteiligten Parteien gewonnen hat.
4.9.6 Überwachung
Das Social Performance Team überwacht in effizienter Weise die Tätigkeiten am
Arbeitsplatz, um Folgendes zu kontrollieren:
- Übereinstimmung mit dem Standard
- Umsetzung der Maßnahmen, die zur Überwindung der vom SPT festgestellten Risiken
geplant wurden
- Wirksamkeit der getroffenen Modalitäten, um der Politik von Olip Italia spa und den
Anforderungen des Standards zu entsprechen
Das Social Performance Team ist befugt, Informationen bei den beteiligten Parteien
(Stakeholders) einzuholen oder diese in die Überwachungstätigkeiten mit einzubeziehen.
Zudem arbeitet es mit den anderen Bereichen von Olip Italia spa zusammen, um jede
mögliche Nichtübereinstimmung mit dem Standard SA 8000 zu überprüfen, zu definieren, zu
analysieren bzw. zu lösen.
Das SPT vereinfacht auch die Durchführung der regelmäßigen internen Audits und bereitet
die Reports für das Senior Management über die Performance und die Ergebnisse der
Maßnahmen vor, die ergriffen wurden, um den Anforderungen des Standards SA 8000 zu
entsprechen, eine Aufzeichnung der festgestellten Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen
inbegriffen.
4.9.7 Überprüfung durch die Geschäftsleitung
Eine Überprüfung durch die Geschäftsleitung wird alle 12 Monate vorgenommen.
Weitere Überprüfungen, die sich von den jährlich programmierten Überprüfungen
unterscheiden, werden auf Vorschlag des Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung oder des Arbeitnehmervertreters für die soziale Verantwortung
vorgenommen. Die Entscheidung, eine außerordentliche Überprüfung durchzuführen, wird
auf jeden Fall von der Geschäftsleitung genehmigt.
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Im Vorfeld der Überprüfung durch die Geschäftsleitung bereitet das SPT einen Report vor,
der die Performance des Systems für soziale Verantwortung zusammenfasst. Bei der
Vorbereitung des Reports berücksichtigt der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung die aussagekräftigsten Aufzeichnungen in Bezug auf das System sozialer
Verantwortung, ohne jedoch folgende Aspekte auszulassen:
- Ergebnisse der internen Audits in Bezug auf das Verwaltungssystem für die soziale
Verantwortung;
- Ergebnisse etwaiger Audits seitens der beteiligten Parteien;
- Ergebnisse der Lieferantenverwaltung;
- Verlauf der Unregelmäßigkeiten im System der sozialen Verantwortung und/oder
interne Beschwerden des Personals; entsprechende Maßnahmen;
- Ergebnis der Überprüfung der Unterlagen und Bewertung der Planung des
Systems sozialer Verantwortung;
- Ergebnis der Überprüfung der Unterlagen und Bewertung der Planung des
Verwaltungssystems für die Sicherheit;
- Ergebnisse des Ausbildungsprogramms;
- Verwaltung der Infrastrukturen und der Arbeitsumgebung;
- Stand und Folgen der Kommunikationstätigkeiten mit den beteiligten Parteien
(außerhalb der Organisation);
- Ernennungen
und/oder
Wahlen
der
Vertreter
der
Geschäftsleitung/Arbeitnehmer.
Sollte die Anzahl der zur Verfügung stehenden Daten umfangreich sein, verwendet der
Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung bei der Erstellung dieser
Berichte gegebenenfalls statistische Techniken, um eine unmittelbarere Auslegung der
gesammelten Daten zu ermöglichen.
Im Report führt der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, für jeden
der oben genannten Aspekte, zudem seine Vorschläge für Verbesserungen und Korrekturund Vorbeugungsmaßnahmen im Hinblick auf die analysierten Situationen an. Besondere
Aufmerksamkeit widmet der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
der Analyse des eventuellen Bedarfs an Ressourcen (sowohl im Hinblick auf Mittel,
Ausrüstungen und Strukturen als auch an Humanressourcen).
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung nimmt sodann eine
Bewertung der Erreichung der bei der vorherigen Überprüfung festgelegten
Ziele/Verbesserungsmaßnahmen vor und gibt diese Bewertung in den entsprechenden
Bereichen des Dokuments Verbesserungsplan wieder, der während der letzten Überprüfung
der Geschäftsleitung erstellt wurde.
Anlässlich der ersten Überprüfung durch die Geschäftsleitung und immer dann, wenn es zu
organisatorischen Änderungen kommt, die eine Auswirkung auf irgendeinen Aspekt der SA
8000 haben, ist es Aufgabe des SPT, eine „SA8000-Bilanz“ zu erstellen.
Die „SA8000-Bilanz“ setzt sich wie in der Folge beschrieben zusammen:
- verwendete Planungsmodalität, um die Einhaltung der einzelnen Anforderungen
zu garantieren;
- aktueller Stand der betrieblichen Situation mit Bezug auf die Anforderung;
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-

vorgeschlagene Ziele (nur wenn der Aspekt als kritisch eingestuft wird) für jede
Anforderung.

Die Geschäftsleitung analysiert die Berichte und zieht, wenn sie es für erforderlich hält,
andere dem Betriebsorganigramm angehörende Personen und/oder externe Berater zu
Rate, um weitere Erläuterungen und/oder Empfehlungen zu erhalten.
Danach bewerten die Geschäftsleitung und der Arbeitnehmervertreter für die soziale
Verantwortung gemeinsam die vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung vorgebrachen Vorschläge für Verbesserungen, Korrektur- und
Vorbeugungsmaßnahmen und vermerken ihre Entscheidungen im Überprüfungsprotokoll
der Geschäftsleitung.
Sollte es sich als notwendig erweisen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, werden diese
entsprechend den Vorgaben des vorliegenden Handbuchs gehandhabt.
Sodann überprüft die Geschäftsleitung die Gültigkeit der in der Politik des Systems sozialer
Verantwortung zum Ausdruck gebrachten Zielsetzungen und erstellt (auf der Grundlage der
Aufzeichnungen des Überprüfungsprotokolls der Geschäftsleitung) ein neues, für das
kommende Jahr geltendes Dokument der Ziele und Verbesserungsmaßnahmen mit der
Definition der neuen Ziele.
Haben der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung und der
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung einen eventuellen Ausbildungsbedarf
für die internen Ressourcen hervorgehoben, trägt die Geschäftsleitung zudem für die
Erstellung eines jährlichen Ausbildungsplans für das Personal Sorge.
Das Überprüfungsprotokoll der Geschäftsleitung wird von allen Teilnehmern der
Überprüfung unterzeichnet.
Am Ende der Überprüfung werden die Dokumente Überprüfungsprotokoll der
Geschäftsleitung und Ziele und Verbesserungsmaßnahmen (sowohl in Bezug auf die
vorherige Überprüfung als auch auf die soeben abgeschlossene) vom Vertreter der
Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung archiviert.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung beruft sodann, im
Einvernehmen mit dem Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung, eine (oder
mehrere) Versammlung(en) ein, während derer er dem gesamten Betriebsorganigramm die
einzelnen Ziele und Verbesserungsmaßnahmen schildert, damit jeder Teilnehmer die
Verbesserungsabsichten des Unternehmens klar vor Augen hat.
Bei dieser Versammlung legt der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung
zudem die Ergebnisse der Überprüfung dar, damit dem gesamten Organigramm der
Fortgang des Systems sozialer Verantwortung bewusst wird.
Falls die Politik abgeändert wird, ist die Versammlung auch der Augenblick für ihre
Verbreitung und die Darlegung ihres Inhalts.
4.9.8 Planung und Implementierung
4.9.8.1 Rollen und Verantwortungen
Die Organisationsstruktur von Olip Italia spa wird im folgenden Organigramm
zusammengefasst:
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BETRIEBSORGANIGRAMM
OLIP ITALIA SPA
Rev. 04 vom 05.06.2017
SICHERHEITSFUNKTIONEN
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Catia Sattin (RLS))
Giampietro Dalle
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Mauro Evangelisti
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Cristian Oliosi
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Laura Bressan
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Francesco Olivieri
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Vernähabteilung
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Giorgio Oliosi
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Dieses Dokument definiert die Hierarchieverhältnisse, legt die jeweiligen Verantwortungen
fest und erteilt die Befugnisse, die die Organisationsstruktur kennzeichnen.
Die Struktur der Verantwortungen, der Befugnisse und der Modalitäten der gegenseitigen
Wechselbeziehungen zwischen dem tätigen Personal (das somit am Verwaltungssystem für
die soziale Verantwortung beteiligt ist) ist gegeben durch:
- die Informationen, die in diesem Handbuch und in den darin genannten
Dokumenten enthalten sind;
- eine interne Tätigkeitsbeschreibung.
Diese Dokumente (wie in der Folge angeführt) werden dem Personal in einer Weise
erläutert, damit sich alle der Befugnisse und Verantwortungen innerhalb der Organisation
klar bewusst sind.
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4.9.8.2 Ausbildung, Sensibilisierung des Personals
Ausbildung der neuen Mitarbeiter
Die Ausbildung der neuen Mitarbeiter, in Bezug auf alle in der Folge beschriebenen Themen,
erfolgt immer innerhalb der mit dem neuen Mitarbeiter vertraglich vereinbarten Probezeit
und nicht darüber hinaus.
Die projektgebundenen Arbeitnehmer werden für die gesamte Dauer ihrer Mitarbeit auf
dieselbe Art und Weise wie die angestellten Arbeitnehmer verwaltet. Wird der
Zusammenarbeitsvertrag unterbrochen (bei Projektbeendigung), um dann mit einem neuen
Projekt wieder aufgenommen zu werden, wird die Grundausbildung nicht wiederholt, es sei
denn, im Hinblick auf die Unternehmensbedingungen sind etwaige Änderungen eingetreten.
Dasselbe gilt dann, wenn Olip entscheidet, Leiharbeiter in Anspruch zu nehmen.
Austausch über die Zielsetzungen des Unternehmens anlässlich der Aufnahme in die Struktur
Bei der Aufnahme einer neuen Person sind Treffen, sowohl strukturierter Art (Versammlung)
als auch informeller Natur, mit der Geschäftsleitung vorgesehen, um den Austausch über die
Zielsetzungen des Unternehmens zu fördern.
Dabei (oder bei eigens programmierten Schulungsveranstaltungen) erläutert der Vertreter
der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung die Politik der sozialen Verantwortung. Es
ist Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, mit den von
Fall zu Fall geeigneten Methoden zu prüfen, dass der neue Mitarbeiter die Inhalte dieser
Dokumente verstanden hat.
Ausbildung im Vertragsbereich und im Bereich sozialer Verantwortung
Es ist Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, dem neuen
Mitarbeiter folgende Inhalte zu erläutern:
- Inhalte des Bezugsstandards (SA8000 Vers. 2008);
- Inhalte des Handbuchs der sozialen Verantwortung;
- Überblick über den nationalen Tarifvertrag und/oder die zwingenden
Bezugnahmen auf die Vertragsart, mit der der Mitarbeiter von der Organisation
verwaltet wird;
- Erklärung der Positionen der Gehaltsabrechnung.
Dieser Ausbildungsmoment wird aufgezeichnet und die Unterlagen werden auf die im
vorliegenden Kapitel weiter unten angeführte Weise behandelt.
Es ist Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, auf die Art
und Weise, die er für zweckmäßig hält (normalerweise anlässlich der Befragung bei einem
internen Audit über das System sozialer Verantwortung), die Wirksamkeit der Übermittlung
der Inhalte zu prüfen.

Ausbildung im Bereich der Sicherheit
SIEHE ANLAGE:
„JAHRESPROGRAMM FÜR INFORMATION UND AUSBILDUNG“
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Am Anfang eines Arbeitsverhältnisses wird eine Schulungsveranstaltung über die Inhalte der
Risikoanalyse und die laufenden Vorbeugungsmaßnahmen organisiert.
Die Ausbildungsverantwortungen und die Aufzeichnung der Ausbildung in entsprechenden
Registern sind obligatorisch.
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, dem gesamten Personal eine ordnungsmäßige Ausbildung
zuzusichern.
Die wichtigsten Ausbildungsthemen sind:
-Stand der Risikobewertung
-spezielle Anweisungen über den Arbeitsplatz und die jeweiligen Aufgaben
-die Informations- und Ausbildungsprogramme der Arbeitnehmer im Hinblick auf die
Sicherheit und den Schutz ihrer Gesundheit.
Diese Ausbildung wird bei neuen Mitarbeitern, bei neuen Aufgaben zugewiesenem Personal
und immer dann, wenn es zu Unfällen gekommen ist, wiederholt.
Diese Ausbildungsmomente werden während der Arbeitszeit abgehalten und bringen keine
Kosten zu Lasten der Arbeitnehmer mit sich.
Bewertung des Ausbildungsbedarfs (jährlich)
Der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung bewertet in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung regelmäßig die
Notwendigkeit, Ausbildungsveranstaltungen abzuhalten.
Diese Bewertung wird in einem maximalen Zeitabstand von einem Jahr vorgenommen
(gleichzeitig mit der Überprüfung seitens der Geschäftsleitung) und immer in folgenden
Fällen:
- neue Politik der sozialen Verantwortung oder wesentliche Änderungen des
Verwaltungssystems der sozialen Verantwortung,
- Aktualisierung und Entwicklung von Kompetenzen des beschäftigten Personals,
- Analyse
von
Unregelmäßigkeiten,
die
auf
eine
unzureichende
Sensibilisierung/Ausbildung der Beschäftigten zurückzuführen sind,
- gesetzliche Einschränkungen,
- Anfrage der Verantwortlichen des Unternehmens.
Aufgrund der vorgenommenen Bewertung und der entsprechenden Entscheidungen erstellt
der Verantwortliche einen Plan der Ausbildungstätigkeiten, die von internem Personal
ausgeführt werden.
Diese Planung enthält:
- die Ausbildungstätigkeiten;
- die auszubildenden Personen;
- die Prioritäten und/oder zeitliche Planung;
- die Dauer der Ausbildungstätigkeit;
- die Dozenten (intern oder extern).
Die Ausbildungsplanung kann auch die Schulung an der Seite von Fachpersonal für einen
angemessenen Zeitraum vorsehen.
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4.9.8.3 Einbeziehung des Personals
Versammlungen
Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern von und an die Geschäftsleitung ist
(aufgrund der Ausmaße der Struktur) meist mündlicher Art und ist alltäglich und direkt.
Um den Meinungsaustausch/Austausch von Empfehlungen/Beschwerden zwischen dem
Personal und der Geschäftsleitung zu begünstigen, können Treffen organisiert werden, an
denen das gesamte Personal der Struktur teilnehmen kann. Die Treffen finden auf Wunsch
der Mitarbeiter statt. Im Laufe dieser Treffen beteiligt sich das Personal nicht nur an
Planungs- und Programmierungstätigkeiten, die mit den normalen Arbeitstätigkeiten
verbunden sind, sondern wird auch systematisch über den Stand der laufenden Abhilfe-,
Korrektur-, Vorbeugungs- und Verbesserungsmaßnahmen informiert.
Diese Treffen werden während der Arbeitszeit abgehalten.
Die Treffen werden vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
ordnungsgemäß zu Protokoll genommen und von allen Teilnehmern unterzeichnet. Die
Protokollierung erfolgt auf einem Protokoll, das mit den Unterschriften der Teilnehmer
ergänzt und sodann vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
verwahrt wird.
Kommunikationsmomente werden immer nach jeder Überprüfung durch die
Geschäftsleitung abgehalten.
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung
Einen wichtigen Kommunikationskanal, was Beschwerden und/oder Empfehlungen
und/oder Anregungen zur Verbesserung im Hinblick auf das System sozialer Verantwortung
anbelangt, stellt der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung dar; dieser hat die
Aufgabe, der „Stimme des Personals“ zuzuhören und sie bei Anträgen und Vorstellungen
jeglicher Art, an den Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung und durch
diesen an die Geschäftsleitung weiterzuleiten.
Interne Audits
Auch die internen Audits, die sich zum Teil auf direkte Befragungen des Personals stützen,
stellen einen wichtigen Kommunikationskanal dar: Es ist daher von großer Bedeutung, dass
der Verantwortliche für die Ausführung des Audits nicht vergisst, auch all jene Informationen
aufzuzeichnen, die während der Audits mündlich vorgebracht wurden (auch in diesem Fall
müssen die Dokumente die Anonymität des Personals garantieren).
4.9.9 Interne Audits
Die internen Audits werden mit dem Zweck durchgeführt, die Übereinstimmung des
Verwaltungssystems der sozialen Verantwortung mit folgenden Anforderungen zu
bewerten:
- die Anforderungen der Planungen;
- die Anforderungen der Bezugsnorm;
- die festgelegten Anforderungen.
Die Audits werden zudem zum Zweck folgender Prüfungen ausgeführt:
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-

der tatsächlichen Umsetzung des Systems im Hinblick auf das Erreichen der Ziele
(d.h. Überwachung der ständigen Verbesserung des geplanten Systems);
der ständigen Aktualisierung des Systems;
der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen (die auch anlässlich früherer interner
Audits gestartet wurden).

Die Programmierung der internen Audits wird vom Vertreter der Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung gleichzeitig mit jeder Überprüfung durch die Geschäftsleitung
vorgenommen und im Auditprogramm formalisiert, das folgende Angaben enthält:
- die Punkte der Norm, die einer Prüfung zu unterziehen sind,
- die anzuwendenden Prüfungsmodalitäten (zusammenfassend angeführt),
- die von den zu prüfenden Prozessen betroffenen Funktionen,
- die maßgeblichen Dokumente, die einen Teil der Prüfung darstellen,
- die für jede Prüfung gewählten Zeiträume.
Bei der Festlegung dieses Programms berücksichtigt der Vertreter der Geschäftsleitung für
die soziale Verantwortung:
- etwaige Nichtkonformitäten und/oder von externen Einrichtungen aufgezeigte
Beschwerden,
- dass alle Funktionen im Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen durch die
Geschäftsleitung mindestens einmal einer Überprüfung unterzogen werden,
- die Notwendigkeit, die Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen zu prüfen,
- kritische Punkte der Funktion/Tätigkeit gegenüber dem System sozialer
Verantwortung,
- jüngste organisatorische, verfahrensmäßige, gesetzliche, usw. Änderungen.
Das Auditprogramm (das der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung im Laufe
der Überprüfung durch die Geschäftsleitung teilt) wird vom Vertreter der Geschäftsleitung
für die soziale Verantwortung genehmigt und sodann dem Personal durch Aushang am
Schwarzen Brett mitgeteilt.
Das Original des Auditprogramms wird vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung archiviert.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung kann später vorschlagen,
das genannte Programm durch die Hinzufügung weiterer Audits oder Varianten abzuändern,
wenn:
- ausdrückliche Ersuchen der Kunden und/oder der anderen beteiligten Parteien
vorliegen;
- seitens des Personals Unregelmäßigkeiten des Systems sozialer Verantwortung
gemeldet werden.
Diese Änderungen werden auf jeden Fall mit dem Arbeitnehmervertreter für die soziale
Verantwortung geteilt.
Mit der Durchführung der internen Audits in Bezug auf das System sozialer Verantwortung
beauftragt der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung qualifiziertes
Personal, mit folgenden Tätigkeiten:
- Ausbildung über die Anforderungen der Norm SA8000,
- Sachkenntnis im Bereich der vertraglichen Personalverwaltung,
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Teilnahme an speziellen Kursen über die Durchführung von internen Audits,
Schulung an der Seite von Fachpersonal während der Ausführung von mindestens
einem Zyklus interner Audits.
Wenn eine einzige Person nicht über alle oben angeführten Anforderungen verfügt, kann ein
Prüfungsteam bestellt werden, in dem die Summe der Kompetenzen/Erfahrungen der
einzelnen Mitglieder die vorgeschriebenen Anforderungen abdeckt.
Sollte kein internes qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen, wird mit der Durchführung
der internen Audits, durch einen dokumentierten Vertrag, externes Personal beauftragt, das
aufgrund derselben vorgenannten Grundsätze qualifiziert sein muss.
In diesem Fall ist der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung dafür
zuständig, die Unterlagen zu verlangen, die diese Qualifizierung bestätigen, deren
Übereinstimmung mit den Anforderungen zu prüfen und sie gemeinsam mit den
Aufzeichnungen in Bezug auf die internen Audits zu archivieren.
Diese Unterlagen stehen dem Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung zur
Einsichtnahme zur Verfügung.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung ist verantwortlich für die
Vorbereitung der Umsetzung der im Programm angeführten Prüfungen, indem er das
qualifizierte Personal („Bewerter“) damit beauftragt, im Voraus im Verhältnis zum geplanten
Datum.
Der Bewerter bereitet den Audit vor, indem er vorab die anzuwendenden Unterlagen
überprüft, in folgender Reihenfolge:
- Aufzeichnungen von Beschwerden seitens des internen Personals,
- Aufzeichnungen von Beschwerden/Hinweise, die von den beteiligten Parteien
und/oder
von
den
Kontrolleinrichtungen
(z.B.:
Arbeitsmedizin,
Zertifizierungsstelle, ...) vorgebracht wurden,
- laufende Korrektur-, Vorbeugungs- und Verbesserungsmaßnahmen (bei den
Funktionen, die an den dem Audit unterzogenen Prozessen beteiligt sind),
- nationaler Tarifvertrag,
- frühere Auditprotokolle,
- Tätigkeitsbeschreibung,
- eventuelle sonstige Unterlagen (insbesondere gesetzlicher und vertraglicher Art
dem Personal gegenüber).
Um den Audit in Bezug auf die wirksame Anwendung des Verwaltungssystems besser
ausführen zu können (sowie zum Zweck, die Umsetzung und/oder Wirksamkeit der
laufenden Korrektur-, Vorbeugungs- und Verbesserungsmaßnahmen zu kontrollieren), kann
der Bewerter Abgleichungslisten erstellen, auf der Grundlage der anzuwendenden
Dokumente und der kritischen Punkte der Prozesse.
Diese Listen haben den Zweck, den Audit zu begleiten und dabei keinen Punkt auszulassen,
und die Verteilung sowie die folgende Kontrolle der für den Audit verfügbaren Zeit zu
ermöglichen.
Während der Ausführung des Audits sammelt und dokumentiert der Bewerter die
objektiven Nachweise durch Gespräche, Prüfungen von Unterlagen, Analyse der Tätigkeiten
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und der Bedingungen, unter denen die Organisationseinheiten der Prozesse, die Gegenstand
des Audits sind, tätig sind, und verwendet dabei Analysetechniken auf Stichprobenbasis.
Bevor der Bewerter die Suche nach dokumentierten Nachweisen aufnimmt, befragt er das
bei der Organisation beschäftigte Personal (wobei er den stichprobenweise zu befragenden
Angestellten derart auswählt, dass sie für alle im Unternehmen auftretenden Falltypen
repräsentativ ist).
Die Feststellungen und Anmerkungen werden vom Bewerter im Auditprotokoll
ordnungsgemäß aufgezeichnet und begründet und mit dem betroffenen Personal
besprochen.
Die in der eventuellen Abgleichungsliste angeführten Punkte dienen als Gedächtnishilfe,
sodass der Bewerter die Analyse auf geeignete Weise ausdehnen kann und während der
Ausführung des Audits aufgrund von spezifischen Problemen oder Erfordernissen nach
eigenem Ermessen weitere Fragen hinzufügen kann.
Am Ende des Audits schildert der Bewerter dem Vertreter der Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung und dem Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung die zu
Tage gekommenen Beobachtungen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse klar verstanden
und erörtert wurden, und legt seine abschließenden Feststellungen in Bezug auf die
Wirksamkeit der bewerteten Elemente des Verwaltungssystems im Hinblick auf ihre
Garantie, die Zielsetzungen zu erreichen, dar.
Für jede Anforderung, die als mangelhaft oder negativ eingestuft wird, legt das betroffene
Personal die umgehende Lösung der festgestellten Nichtkonformität fest und bringt sie zur
Umsetzung.
Es ist Aufgabe des Auditors:
-

-

die Möglichkeit einer Wiederholung der festgestellten Mängel und deren
Schweregrad zu bewerten, um festzulegen, ob das Ergreifen von
Korrekturmaßnahmen erforderlich ist,
für jede Bemerkung negativer oder mangelhafter Art, bei der mit der Zeit von
einer Wiederholung auszugehen ist, Korrekturmaßnahmen zu beantragen, deren
Umsetzung eine Wiederholung der nicht übereinstimmenden Situation
vermeiden kann.

Die Korrekturmaßnahmen werden anschließend dokumentiert und wie weiter unten im
vorliegenden Kapitel geschildert abgewickelt. Im Auditprotokoll vermerkt der Bewerter
etwaige umgehend getroffene Entscheidungen und die Bezugnahmen (Nummer) auf die
festgelegten Korrekturmaßnahmen.
Die gegebenenfalls verwendete Abgleichungsliste wird dem Auditprotokoll beigefügt und
alles miteinander vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
archiviert.

Seite 39

OLIP ITALIA SPA
Handbuch der sozialen Verantwortung nach der Norm SA 8000:2014
4.9.10 Kontrolle der Lieferanten/Subunternehmer und Unterlieferanten
Das Unternehmen muss geeignete Verfahren zur Bewertung und Auswahl der
Lieferanten/Subunternehmer (und gegebenenfalls der Unterlieferanten) aufgrund ihrer
Fähigkeit, den Anforderungen der SA 8000 zu entsprechen, festlegen und aufrechterhalten.
Olip verfügt über ein spezielles internes Verfahren zur Kontrolle der Lieferanten (siehe PE 4
ÜBERWACHUNG DER LIEFERANTEN).
Alle Lieferanten von Olip werden einem Qualifizierungsablauf unterzogen, das folgende
Aspekte überprüft:
- das Verhalten der Lieferanten dem eigenen Personal gegenüber,
- das Engagement der Lieferanten im Hinblick auf die soziale Verantwortung.
Dieser Qualifizierungsablauf kann, wenn es zweckmäßig/notwendig erscheint, auch auf die
Unterlieferanten ausgedehnt werden.
Die Lieferanten sind ein wesentlicher Bestandteil der Produktions- und
Organisationsprozesse von Olip Italia spa und daher müssen sie auf eine Weise ausgewählt
werden, die die größtmöglichen Garantien bietet.
Die bei der Überwachung und Auswahl der Lieferanten verwendeten Instrumente sind:
-Fragebogen zur Bewertung der Lieferanten
-Mitteilung an die Lieferanten im Hinblick auf die soziale Verantwortung nach der Norm SA
8000
-Ethikkode von Olip
-Audits beim Lieferanten.
Die Lieferanten von Olip werden aufgrund ihrer kritischen Punkte unterteilt in:
-sehr kritische und kritische Lieferanten
-nicht kritische Lieferanten
-Bei den sehr kritischen und kritischen Lieferanten handelt es sich um Lieferanten, die bei
Anwendung aller Bewertungsinstrumente die Angleichung an die Norm SA 8000 nicht
garantieren.
Insbesondere wird ein Lieferant dann als besonders kritisch eingestuft, wenn er nicht erklärt,
die Anforderungen einzuhalten, trotz wiederholter Nachfragen den Bewertungsfragebogen
nicht zurückschickt und keine Besuche Dritter bei seinem Sitz ermächtigt.
Diese Art von Lieferanten muss regelmäßig und andauernd alljährlich überwacht werden,
um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der Norm einhalten.
-Nicht kritische Lieferanten:
Zu dieser Kategorie gehören all jene Lieferanten, die bereits zertifiziert sind und den
Grundsätzen der Norm SA8000 auf angemessene Weise nachkommen.
Audits können alle 2 Jahre vorgenommen werden.
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Aufgrund der Ergebnisse des Fragebogens zur Bewertung des Lieferanten programmiert Olip
Italia spa die Audits anhand des Auditplans beim Lieferanten.
Das Lieferantenverzeichnis ist ein Dokument, das auf einem elektronischen Datenträger
verwahrt wird (im Verwaltungssystem des Unternehmens) und bei Übergabe eines Auftrags
an einen neuen Lieferanten automatisch aktualisiert wird.
Das Lieferantenverzeichnis enthält alle verwendeten Lieferanten, unabhängig von der
Kategorie.
Es ist Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung,
Informationen in Bezug auf die Konformität der Lieferanten einzuholen. Die Einholung der
Nachweise muss für alle Lieferanten alle 12 Monate erfolgen.
Wenn die Einholung von Informationen über die Lieferanten ein negatives Ergebnis bringt
oder Informationen ergibt, die die Konformität dieses Lieferanten im Hinblick auf die
Anforderungen der Norm SA8000 in Zweifel stellen können, ist es Aufgabe des
Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung:
- die
Untersuchungsmethode
zu
ändern,
um
die
notwendigen
Hintergrundinformationen zu erhalten (um die tatsächliche nichtkonformen
Aspekte des Lieferanten einschätzen zu können),
- einen neuen Lieferanten für dieselben Güter/Dienstleistungen zu suchen, vorerst
mit Fortsetzung der Beziehung mit dem vorherigen Lieferanten;
- einen neuen Lieferanten für dieselben Güter/Dienstleistungen zu suchen, mit
umgehender Unterbrechung der vorherigen Beziehung (ausgeschiedene
Lieferanten)
- einen Plan zur Verbesserung des Lieferanten vorzuschlagen, für Aspekte, die sich
als mangelhaft erwiesen haben (in diesem Fall ist es Aufgabe des
Verantwortlichen für das System sozialer Verantwortung, den Fortgang der beim
Lieferanten geplanten Tätigkeiten zu bewerten).
Die Gesellschaft verwahrt geeignete Aufzeichnungen über das Engagement der Lieferanten,
Subunternehmen und gegebenenfalls der Unterlieferanten im Bereich der sozialen
Verantwortung.
4.9.11 Probleme und Korrekturmaßnahmen
Probleme im Bereich der sozialen Verantwortung können an den Tag treten:
- bei internen Audits in Bezug auf das System sozialer Verantwortung;
- durch Beschwerden seitens der internen Kunden (sowohl Angestellte als auch
Mitarbeiter), die auf irgendeine Weise eingegangen sind;
- durch Beschwerden der beteiligten Parteien (Kunden oder andere Einrichtungen).
Jedes aufgezeigte Problem wird im Formular „Nichtkonformitätsbericht“ aufgezeichnet,
gemeinsam mit den Modalitäten zur Lösung des festgestellten Problems.
Es ist Aufgabe des Verantwortlichen für die Verwaltung des Ethiksystems, die Ausführung
der festgelegten Lösungen zu prüfen, deren Ergebnis im „Nichtkonformitätsbericht“
aufzuzeichnen und das Personal im Laufe der regelmäßigen Versammlungen ständig über
den Lösungsstand der Probleme auf dem neusten Stand zu halten.
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Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung bewertet, in
Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung, den
Schweregrad des Problems und untersucht die Möglichkeit, dass das Problem wieder
auftreten könnte.
Bei einem negativen Ergebnis schließt der Vertreter des ethischen Verwaltungssystems das
Problemformular ab und archiviert es.
Bei einem positiven Ergebnis dieser Bewertung nehmen der Vertreter des ethischen
Verwaltungssystems und der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung eine
Analyse der Gründe vor, die zur festgestellten Unregelmäßigkeit geführt haben, untersuchen
die möglichen Gründe, die sie verursacht haben, indem sie Informationen bei den
betroffenen Unternehmensfunktionen und/oder beim Kunden und/oder bei Lieferanten
und/oder anderen beteiligten Parteien einholen.
Der festgestellte Grund wird vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung in den entsprechenden Feldern des Formulars „Nichtkonformitätsbericht“
aufgezeichnet.
Das auf diese Weise ausgefüllte Formular wird an die Geschäftsleitung übersendet, damit
diese eine angemessene Korrekturmaßnahme vorschlägt. Diese Maßnahme wird mit dem
Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung und mit dem
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung geteilt.
Der Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung bewertet die vorgeschlagene
Korrekturmaßnahme und wenn er sie für unzureichend hält, vereinbart er die zweckmäßigen
Abänderungen mit der Geschäftsleitung. Wird eine Einigung erreicht, genehmigt sie sie und
ermächtigt ihre Umsetzung.
Es wird somit ein Datum festgelegt, bis zu welchem die Maßnahme durchgeführt werden
muss, sowie ein Verantwortlicher für die Umsetzung.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung archiviert das Original des
Formulars.
Nach der Genehmigung der Korrekturmaßnahme legt der Verantwortliche für das System
sozialer Verantwortung, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmervertreter für die soziale
Verantwortung, in Übereinstimmung mit den vorgesehenen Umsetzungszeiten, die Fristen
für die anschließenden Prüfungen der Umsetzung und der Wirksamkeit fest.
Insbesondere gilt:
- Die Prüfung der Umsetzung erfolgt anlässlich eines nächsten internen Audits
(sowohl programmiert als auch zu diesem Zweck festgelegt).
- Die Bewertung der Wirksamkeit erfolgt nach der Prüfung der Umsetzung,
anlässlich einer nächsten Überprüfung durch die Geschäftsleitung, wenn
vorhersehbar ist, dass man über eine für die Bewertung ausreichende
Datenmenge verfügen wird.
Die Modalitäten zur Lösung der aufgetretenen Probleme, die ergriffenen
Korrekturmaßnahmen und ihr Umsetzungsstand werden im Laufe der regelmäßigen Treffen
vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung dem Personal mitgeteilt.
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Die Prüfung der Umsetzung einer Korrekturmaßnahme wird vom mit dem internen Audit
beauftragten Verantwortlichen („Auditor“) im Auditprogramm“ vorgenommen.
Bevor er die Prüfung durchführt, lässt sich der Auditor vom Vertreter der Geschäftsleitung
für die soziale Verantwortung die Originale der Nichtkonformitätsberichte aushändigen,
aufgrund derer die Korrekturmaßnahme eingeleitet wurde. Der Auditor prüft, dass die
festgelegte Korrekturmaßnahme auf korrekte Weise ergriffen wurde. Das Ergebnis dieser
Prüfung registriert der Auditor im Original des Formulars Nichtkonformitätsbericht, dem er
eventuelle zweckdienliche Dokumente beifügt oder sie darin erwähnt.
Am Ende der Prüfung übergibt der Auditor die vorgenannten Dokumente dem
Verantwortlichen der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung.
Sollte eine erforderliche Maßnahme nicht umgesetzt worden sein, ist es Aufgabe des
Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung, in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitnehmervertreter für die soziale Verantwortung, unter Berücksichtigung der Gründe für
die nicht erfolgte Umsetzung:
- eine weitere Frist festzulegen (der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung ändert das Umsetzungsdatum der Korrekturmaßnahme im
ursprünglichen Dokument und gibt es dem Umsetzer zurück), oder
- ein neues Formular Nichtkonformitätsbericht vorzubereiten (auf dieselbe zuvor
geschilderte Art und Weise).
In beiden Fällen ändert der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung,
falls notwendig, die Programmierung der Prüfungen.
Die Bewertung der Wirksamkeit einer Korrekturmaßnahme nimmt der Vertreter der
Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung während der Vorbereitung des Reports über
das Verwaltungssystem der sozialen Verantwortung vor, im Vorfeld der Durchführung der
Überprüfung durch die Geschäftsleitung.
Diese Prüfung stützt sich auf den Vergleich zwischen der Häufigkeit des Problems (für das die
Korrekturmaßnahme ergriffen wurde) im Zeitraum vor und nach der Umsetzung der
Korrekturmaßnahme.
Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden vom Verantwortlichen für das System sozialer
Verantwortung in den entsprechenden Nichtkonformitätsberichten aufgezeichnet; sie
werden so, gemeinsam mit den Ergebnissen der Prüfungen der Umsetzung, Teil der
Informationen über den Verlauf des Verwaltungssystems für die soziale Verantwortung, die
der Verantwortliche für das System sozialer Verantwortung bei der Geschäftsleitung
einreicht.
Der Umsetzungsstand der Korrekturmaßnahmen wird dem Personal im Laufe der
regelmäßigen Versammlungen mitgeteilt.
4.9.12 Vorbeugungsmaßnahmen
Sollte sich infolge eines Hinweises des Personals oder der Geschäftsleitung oder aus der
Analyse des Verlaufs von Tätigkeiten die Möglichkeit ergeben, dass ein Ereignis eintreten
könnte, das zum Auftreten eines Problems im Bereich der sozialen Verantwortung führen
könnte, ist es Aufgabe des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung,
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diese Informationen einzuholen und im Formular „Bericht Vorbeugungsmaßnahmen“
festzuhalten.
Die Verwaltung der Vorbeugungsmaßnahmen ist dieselbe wie oben für die
Korrekturmaßnahmen festgelegt und auch die Verwaltungsverantwortungen sind dieselben.
4.9.13 Verbesserungsmaßnahmen
Sollte im Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen durch die Geschäftsleitung jemand (sowohl
Personal als auch Geschäftsleitung) dem Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung die Forderung zukommen lassen, am System und den damit verbundenen
Tätigkeiten Verbesserungen vorzunehmen, ist es Aufgabe des Vertreters der
Geschäftsleitung
für
die
soziale
Verantwortung
diese
im
Formular
„Verbesserungsprogramm“ festzuhalten.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung erörtert die vorgebrachten
Forderungen nach Verbesserungen mit der Geschäftsleitung und führt im Formular das
Ergebnis der Analyse und die Begründung für die eventuelle Nichtannahme der Forderung
an.
Die Prüfung der Umsetzung und Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen erfolgt auf
dieselbe Weise wie in Bezug auf die Korrekturmaßnahmen dargelegt.
4.9.14 Externe Kommunikation und Einbeziehung der Stakeholders
Olip hat ein Kommunikationssystem mit den beteiligten Parteien in Bezug auf folgende
Aspekte geschaffen (es folgt eine nicht erschöpfende Aufstellung):
-Politik für das System sozialer Verantwortung und ihre Abänderungen und/oder
Ergänzungen,
-Performance des Systems sozialer Verantwortung (d.h., zum Beispiel, Ergebnis der
Bewertungstätigkeiten des eigenen Lieferantenparks, Ergebnis der Ermittlungen über die
Zufriedenheit des internen Kunden, Ergebnis der internen Audits, Umsetzungsstand
eventueller Korrekturmaßnahmen, …)
Die Kommunikationsmodalitäten für die oben angeführten Informationen sind dieselben, die
bereits für die Kommunikation der Veröffentlichung der Politik festgelegt wurden (bereits im
entsprechenden Abschnitt des vorliegenden Handbuchs beschrieben).
Auch die Modalitäten, mit denen der Nachweis für die Übersendung der Mitteillungen
aufbewahrt wird, sind dieselben, die für die Informationen in Bezug auf die Veröffentlichung
der Politik analysiert wurden.
Es liegt in der Verantwortung des Vertreters der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass den Vertretern der Organisationen, im Falle von
dokumentierten und vertraglichen Anfragen (seitens der Kunden), die zumutbaren
Informationen in Bezug auf Aspekte geliefert werden, die mit der Anwendung des Systems
sozialer Verantwortung in Zusammenhang stehen, zum Zweck der Prüfung der
Übereinstimmung mit den Anforderungen der angewandten Bezugsnorm.
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Ebenso hat der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung die Aufgabe,
etwaige Vertreter der vorgenannten beteiligten Parteien, soweit erforderlich und/oder
erwünscht, im Laufe eventueller Konformitätsprüfungen „vor Ort“, die sie bei der eigenen
Organisation vornehmen möchten, zu unterstützen.
Sollte es laut Vertrag erforderlich sein, die Einhaltung der Vorschriften im Bereich der
sozialen Verantwortung bei irgendeinem Lieferanten/Subunternehmer und/oder
Unterlieferanten zu prüfen, ist es Aufgabe der Geschäftsleitung, dafür Sorge zu tragen, dass
dem Lieferanten/Subunternehmen und/oder dem Unterlieferanten vertraglich
vorgeschrieben wird (auf eine Art und Weise, dass es in jeder Hinsicht rechtlichen Wert hat),
dem Kunden Zugang zu den Informationen und/oder zur Möglichkeit der Prüfung der
Übereinstimmung mit den Anforderungen im Bereich der sozialen Verantwortung zu
gewähren.
All dies muss aber auf jeden Fall allen zwingenden Anforderungen unterworfen sein, die im
Bereich der Vertraulichkeit der persönlichen Daten Anwendung finden (Vorschrift, die
sowohl auf den Vertragsunterlagen des Kunden als auch auf den Unterlagen angeführt sein
muss, die vorbereitet werden, um dem Lieferanten/Subunternehmer und/oder
Unterlieferanten vor der Annahme der Anfrage unterbreitet zu werden.
4.9.15 Zugang zur Prüfung
Falls laut Vertrag erforderlich, verpflichtet sich das Unternehmen, alle Informationen zu
liefern und den beteiligten Parteien Zugang zur Prüfung der Übereinstimmung mit den
Anforderungen der vorliegenden Norm zu gewähren;
falls vertraglich vorgesehen, müssen dieselben Informationen und die Zugangsmöglichkeit
ebenso von den Lieferanten und Unterlieferanten des Unternehmens garantiert werden,
durch die Einfügung dieser Anforderung in die Kaufverträge des Unternehmens.
4.9.16 Aufzeichnungen
Die Unterlagen werden auf vier Ebenen unterteilt:
- das Handbuch;
- die Verfahren;
- die betrieblichen Anweisungen;
Um Nachweise für die Übereinstimmung mit den Anforderungen und für die Wirksamkeit
des Systems festzuhalten, werden auf jeder Ebene Aufzeichnungen vorgenommen.
Das vollständige Verzeichnis der Unterlagen des Verwaltungssystems SA8000 mit Angabe
der Revisionsstufe stellt eine Anlage des vorliegenden Handbuchs dar.
Jedes Dokument weist den Namen des Dokuments, die Revision und das Ausstellungsdatum
auf.
Die Verfahren beschreiben die Modalitäten, die das Unternehmen festlegt, um die
Wirksamkeit des eigenen Systems zu garantieren.
Jedes Verfahren wird an alle Funktionen verteilt, die an seiner Umsetzung beteiligt sind.
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Die Titelseite jedes Verfahrens muss die Informationen betreffend die Revision des
Dokuments und die Angabe der Genehmigungsverantwortungen anführen. Alle
Informationen sind in einer Tabelle enthalten (in der Folge wird ein Beispiel wiedergegeben).
Rev.
00
01
02

Datum

Grund der Revision

Abfassung

Prüfung

Genehmigung

Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung ist in der
Implementierungsphase des Systems dafür verantwortlich, folgende Dokumente zu
erstellen:
- sämtliche im vorherigen Abschnitt aufgelisteten und von der Norm festgelegten
Dokumente;
- die für das besondere Unternehmen notwendigen, spezifischen Dokumente,
sollte man es für zweckmäßig halten. Die Abfassungsphase muss die funktionellen
und formellen Aspekte sowie den Benutzer berücksichtigen, für den sie gedacht
sind.
Die Dokumente müssen leserlich und leicht identifizierbar sein.
Die Modalitäten und Verantwortungen für die Genehmigung der Dokumente gehen aus der
folgenden Tabelle hervor:
DOKUMENTENART
Handbuch

Verfahren

betriebliche Anweisungen

Aufzeichnungen

ABFASSUNG
Vertreter der
Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung
Vertreter der
Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung
koordiniert und bezieht alle
beteiligten Funktionen mit
ein
Vertreter der
Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung
mit den Sachbearbeitern der
beteiligten Abschnitte

ÜBERPRÜFUNG

GENEHMIGUNG
Geschäftsleitung

Vertreter der
Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung
prüft, dass die Inhalte nicht
mit dem Handbuch im
Widerspruch stehen
Vertreter der
Geschäftsleitung für die
soziale Verantwortung
prüft, dass die Inhalte nicht
mit dem Handbuch im
Widerspruch stehen

Geschäftsleitung
Kontrolliert die
Übereinstimmung mit den
Standards und den Zielen

Geschäftsleitung

betroffene Sachbearbeiter

Die Abänderungen der Dokumente erfolgen mit denselben wie oben beschriebenen
Genehmigungsmodalitäten.
Die abgeänderten oder hinzugefügten Abschnitte müssen durch einen senkrechten Strich am
rechten Rand des Absatzes gekennzeichnet werden, während etwaige gelöschte Abschnitte
durch den Wortlaut:
<<< Text entfernt >>>
zu ersetzen sind.
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Für die Verbreitung trägt der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
Sorge.
Für sämtliche Unterlagen sind zwei Verbreitungsformen vorgesehen:
-

kontrollierte Verbreitung (wird aktualisiert): Der Vertreter der Geschäftsleitung
für die soziale Verantwortung übersendet alle Aktualisierungen an den Inhaber
der Kopie, der als Empfangsbestätigung den Begleitschein unterzeichnet (im
Archiv verwahrt). Wer die Unterlagen erhält, ist verpflichtet, die Aktualisierung
seiner Kopie beizubehalten und die früheren Fassungen zu entfernen;
- nicht kontrollierte Verbreitung (wird nicht aktualisiert): Die Kopien, die keiner
kontrollierten
Verbreitung
unterliegen,
sind
nicht
ständig
und
gezwungenermaßen aktualisiert.
Die interne und externe Verbreitung in einer der beiden Formen wird, je nach den
Erfordernissen und Bedürfnissen, vom Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale
Verantwortung entschieden.
Veraltete Dokumente muss der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung
umgehend zurückziehen, um zu vermeiden, dass sie nach der Einführung der neuen Version
versehentlich oder unabsichtlich verwendet wird.
Die überholte Version muss im Ordner „überholte Unterlagen“ archiviert werden, die
Papierfassung im Ordner „überholte Unterlagen“.
Mit „Aufzeichnungen“ sind alle Bemerkungen gemeint, die auf Formularen des
Verwaltungssystems gemacht werden.
Die Aufzeichnungen müssen leserlich und leicht auffindbar sein.
Der Vertreter der Geschäftsleitung für die soziale Verantwortung ist für die Archivierung
verantwortlich.
Dokumente externer Herkunft werden auf ordentliche und organisierte Weise archiviert,
nach den Themen, die sie behandeln, damit sie schnell auffindbar und zugänglich sind.
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CALZATURIFICIO

BESCHWERDEN:
Das durch Olip Italia Spa implementierte System SA 8000 der sozialen
Verantwortung sieht für alle Stakeholders des Unternehmens, einschließlich der
Arbeitnehmer die Möglichkeit vor, Hinweise (auch in anonymer Form) vorzubringen
oder Vorschläge über ethische Themata und die soziale Verantwortung zu geben.
Daher werden hierunter die Anschriften des Unternehmens, der Zertifizierungsstelle
und von SAI für eventuelle Hinweise und Beschwerden bekanntgegeben:
- Olip Italia Spa
Via confine 13 Colà di Lazise VR
0456463111
- Rina Service Spa
Via Crosaron 18 37047 San Bonifacio Vr
0456100741
sa8000@rina.org
- Social Accountability International
15 West 44th Street, 6th floor
New York, NY 10036
212-684-1414
info@sa-intl.org

Olip Italia Spa

