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1. Einführung 
 

CWS und all ihre Beteiligungsgesellschaften engagieren sich für Diversität am Arbeitsplatz 

und wollen eine inklusive Kultur pflegen, fördern und aufrechterhalten. Unsere 

Mitarbeiter:innen sind unser wichtigstes Kapital und der Mensch steht bei uns an erster Stelle. 

Wir berücksichtigen die Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter:innen und 

wertschätzen ihre unterschiedlichen Sichtweisen, um eine inklusive Unternehmenskultur zu 

schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass die Lösung der komplexen Gesundheits- und 

Sicherheitsprobleme von heute in einer Zusammenführung unserer unterschiedlichen 

Hintergründe, Kulturen und Perspektiven liegt. Aus dieser Überzeugung erwächst die 

Verantwortung, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen und die Würde und Diversität aller 

Menschen zu respektieren. Somit liegen Diversität und Inklusion (D&I) in der Verantwortung 

jedes/jeder Einzelnen und damit auch aller Mitarbeiter:innen der Gruppe. Allen 

Mitarbeitenden bei CWS zu ermöglichen, ihr Bestes zu geben und dabei sie selbst sein zu 

dürfen, ist für den anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens maßgeblich. 

 

Unsere Definition von Diversität und Inklusion umfasst verschiedene Aspekte, insbesondere 

die Einbeziehung sämtlicher Dimensionen von Diversität, wie unter anderem: 

 

• Körperliche und geistige Fähigkeiten (Menschen mit Behinderung) 

• Ethnische Herkunft und Nationalität (Staatsangehörigkeit) 

• Geschlecht und geschlechtliche Identität (Geschlechtergleichstellung)  

• Sexuelle Orientierung (LGBTQ+ und Ausdruck der Geschlechtlichkeit) 

• Alter/ Generationenzugehörigkeit 

• Religion und Weltanschauung (Religiöser und kultureller Hintergrund) 

• Familienstand 

• Soziale Herkunft  

 

Die vorliegende Richtlinie zu Diversität und Inklusion legt gemeinsam mit unserer 

Konzernstrategie und dem Verhaltenskodex die Grundsätze und Anforderungen fest, nach 

denen CWS D&I in der gesamten Organisation durchsetzen wird. Die Richtlinie gilt für alle 

Mitarbeiter:innen und alle Personen, die im Namen von CWS oder einer ihrer 

Beteiligungsgesellschaften Arbeiten ausführen oder Dienstleistungen erbringen. 

 

 

2. Vision & Mission 
 

2.1. Unsere Vision zu Diversität & Inklusion 

 

Sei du selbst, wertschätze andere. Unsere Vision bei CWS ist es, dass alle Mitarbeiter:innen 

ihre einzigartigen Erfahrungen und Hintergründe gemeinsam nutzen, um Lösungen für eine 

gesündere und sicherere Zukunft zu finden. 



CWS International GmbH 
Richtlinie zu Diversität und Inklusion 

Seite 3 | 7 

 

2.2. Unsere Mission zu Diversität & Inklusion 

 

Wir machen D&I zum festen Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Unsere Mission ist es, D&I 

zu einem charakteristischen Merkmal unserer Arbeit zu machen. Einer unserer Grundwerte 

bei CWS lautet, an die Menschen zu glauben und sie an erste Stelle zu setzen. Wir verstehen, 

dass wir für den Erfolg unseres Unternehmens und unserer Geschäftsbereiche in sämtlichen 

Aspekten unserer Organisation alle an einen Tisch bringen müssen. Daher wollen wir eine 

Kultur aufbauen, die eine große Vielfalt von Mitarbeiter:innen, Kunden und Lieferanten 

anzieht, entwickelt und bindet.  

 

 

3. Diversity & Inclusion Council und Mitarbeiter:innengruppen 
 

An der Spitze unseres Engagements für Vielfalt steht ein Diversity & Inclusion Council, das mit 

allen Ebenen des Unternehmens in Kontakt steht, vom Top-Management bis hin zum 

Vertriebspersonal. Das D&I Council ist dafür verantwortlich, dass unsere D&I-Richtlinie 

kontinuierlich optimiert, operationalisiert und im Tagesgeschäft sowie in der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens umgesetzt wird. 

 

Durch die Gründung von Mitarbeiter:innengruppen, die mit dem D&I Council 

zusammenarbeiten, sollen eine kontinuierliche Verbesserung dieser Richtlinie, eine 

Steigerung des Bewusstseins für D&I sowie die weitere Entwicklung von Programmen und 

Maßnahmen zu D&I sichergestellt werden. 

 

 

4. Personalpolitik 
 

Bei CWS beschäftigen wir Menschen unterschiedlichster Herkunft; unsere Mitarbeiter:innen 

sind das wertvollste Gut, das wir haben. Die Summe aller individuellen Unterschiede und 

Lebenserfahrungen, des Wissens und Erfindungsreichtums, des Innovationspotenzials und 

Selbstausdrucks sowie der einzigartigen Fähigkeiten und Talente, die unsere 

Mitarbeiter:innen in ihre Arbeit investieren, bildet nicht nur einen bedeutenden Teil unserer 

Unternehmenskultur, sondern ist auch maßgeblich für den Ruf und den Erfolg unseres 

Unternehmens. 

 

Wir begrüßen die Vielfalt unserer Mitarbeiter:innen in Bezug auf Alter, ethnische 

Zugehörigkeit, Familienstand, Geschlecht- bzw. geschlechtliche Identität, Sprache, körperliche 

und geistige Fähigkeiten, Nationalität, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, Sozialstatus 

und andere Eigenschaften, die unsere Mitarbeiter:innen einzigartig machen. 

 

Wir wollen Förderprogramme einrichten, um talentierte Mitarbeiter:innen und 

Einzelpersonen – unabhängig von ihren jeweiligen Voraussetzungen oder Ansichten – für das 

Unternehmen zu entdecken. 
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Wir werden außerdem Stipendien für vielversprechende junge Mitarbeiter:innen und 

talentierte Studierende zur Verfügung stellen, die das Potenzial haben, hochqualifizierte 

Fachkräfte innerhalb der CWS-Gruppe zu werden - unabhängig von ihrem Hintergrund oder 

ihrer Überzeugung. 

 

4.1. Karriereentwicklung und Beförderung  

 

CWS belohnt herausragende Leistungen und alle Mitarbeiter:innen werden auf Grundlage 

ihrer jeweiligen Leistung befördert. Alle Führungskräfte werden im Umgang mit Diversität 

geschult, um sicherzustellen, dass sie Mitarbeiter:innen fair behandeln und objektiv 

beurteilen. 

 

 

5. Diversitätstrainings 
 

CWS sorgt für eine sichere und möglichst vorurteilsfreie Arbeitsumgebung für alle 

Mitarbeiter:innen. Wir werden unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit bieten, an einer 

Diversitäts- und Inklusionsschulung teilzunehmen. Diese E-Learning Module sollen für 

Themen rund um Diversität sensibilisieren und die Entwicklung von Diversity-Management-

Fähigkeiten fördern. Inhalte werden u.a. unbewusste Vorurteile, Vielfalt, Inklusion und wie 

auf Diskriminierungen zu reagieren ist, sein. 

 

 

6. Richtlinien 
 

6.1. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter:innen 

 

Jede:r Mitarbeitende hat die Würde und Vielfalt aller Menschen zu achten und zu 

respektieren und ein integratives Arbeitsfeld bei CWS zu schaffen, das frei von 

Diskriminierung, Belästigung und Mobbing ist. Alle Mitarbeiter:innen sind außerdem dazu 

angehalten, ihr Bewusstsein für unbewusste Vorurteile zu schärfen und sich damit 

auseinanderzusetzen, wie diese ein integratives und gemeinschaftliches Miteinander 

behindern. Sich gegen Diskriminierung auszusprechen und aktive Schritte dagegen zu 

unternehmen liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Unternehmen und 

Mitarbeiter:innen. Letztere tragen die Verantwortung, auf diskriminierende Aussagen, 

Aufforderungen oder Verhaltensweisen zu achten und ihre Kolleg:innen oder Dritte darauf 

anzusprechen. Sollten Mitarbeiter:innen sich damit schwertun oder Zweifel haben, ob sie 

einer Form von Diskriminierung begegnet sind, können sie sich an ihre Führungskraft oder 

ihre:n lokale:n Compliance Manager:in wenden. 
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6.2. Verantwortlichkeiten der Führungskräfte 

 

CWS Führungskräfte sind im Hinblick auf Ihre D&I-Verantwortlichkeiten und die diesbezüglich 

erzielten Ergebnisse im Rahmen der von ihnen erbrachten Arbeitsleistung 

rechenschaftspflichtig. Zu den genannten Verantwortlichkeiten zählen unter anderem: 

 

• Sicherstellung, dass es bei personalbezogenen Entscheidungen nicht zu 

Diskriminierungen kommt, 

• Minderung der Auswirkungen möglicher unbewusster  Vorurteile auf 

Personalentscheidungen und Förderungsmaßnahmen (einschließlich 

Leistungsbeurteilung und Personalentwicklung, Vergütung und Einstellung), 

• Bemühung um Barrierefreiheit für qualifizierte Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Zusammenhang mit ihrer 

Religionsausübung, Wie genau diese Barrierefreiheit auszusehen hat, ist in 

Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenheiten und Umständen von Fall zu Fall zu 

prüfen, 

• Schaffung eines inklusiven und sicheren Arbeitsumfelds, das D&I und 

Verhaltensweisen unterstützt, die im Einklang mit unseren Werten stehen, 

• Sicherstellung eines Arbeitsumfelds, das frei von Diskriminierung, Belästigung und 

Mobbing ist, 

• Konsequente Umsetzung einer integrativen Führung, die alle Sichtweisen wertschätzt 

und unterschiedliche Standpunkte anhört, 

• Vorleben eines integrativen und respektvollen Verhaltens im Arbeitsumfeld und bei 

allen arbeitsbezogenen Aktivitäten, 

• Ermutigung der Mitarbeiter:innen zusammenzuarbeiten, Vorschläge einzubringen, 

unterschiedliche Meinungen anzuhören und zu respektieren, 

• Pflege einer Kultur des Respekts gegenüber allen Mitarbeiter:innen, Kund:innen, 

Lieferant:innen, Auftragnehmer:innen und anderen Personen im Arbeitsumfeld, 

• Kontaktaufnahme mit dem/der lokalen Compliance Manager:in, sobald Kenntnis von 

einem:er Mitarbeiter:in erlangt wird, der/die möglicherweise diskriminiert, belästigt 

oder gemobbt wird, sei es durch eine entsprechende Beschwerde oder andere 

diesbezügliche Informationen, einschließlich eigener Beobachtungen, 

• Angemessenes Zursprachebringen jedes Verhaltens, das nicht mit dieser und/oder 

anderen Richtlinien von CWS in Bezug auf Chancengleichheit, Vielfalt und/oder 

Integration im Einklang steht. 

 

6.3. Diskriminierung, Belästigung und Mobbing 

 

CWS bietet Chancengleichheit bei der Beschäftigung. Wir treffen Einstellungsentscheidungen 

auf Grundlage der jeweiligen Eignung unter Berücksichtigung der Qualifikationen, Fähigkeiten, 

Leistungen und Erfolge und tolerieren keine Diskriminierung. Wir treffen für qualifizierten 

Personen mit Behinderung sowie für Personen mit besonderen Bedürfnissen in 

Zusammenhang mit ihrer Religionsausübung angemessene Vorkehrungen. 
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Wir alle haben das Recht auf ein Arbeitsumfeld ohne die demoralisierenden Auswirkungen 

von Belästigungen und ohne unerwünschtes, beleidigendes oder unangemessenes Verhalten. 

Unser Unternehmen duldet keine Belästigungen, kein Mobbing und kein Verhalten, das der 

Belästigung von Mitarbeiter:innen durch Führungskräfte, Vorgesetzte oder Kolleg:innen 

Vorschub leistet oder leisten könnte. Wir werden uns auch aktiv darum bemühen, 

Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz vor Belästigungen oder Mobbing durch Dritte zu schützen.  

 

Ebenso wird CWS keine Belästigungen oder Mobbing von Dritten durch Mitarbeiter:innen 

dulden, mit denen diese in einer Geschäfts-, Dienstleistungs- oder Berufsbeziehung stehen. 

 

6.4. Unsere Definition von Diskriminierung 

 

„Diskriminierung ist die ungerechte oder vorurteilsbehaftete Behandlung von 

unterschiedlichen Menschen.“ Diese kann z.B. auf Geschlecht, Alter, Familienstand, 

Nationalität, Herkunft, Behinderung, Religion/Weltanschauung, sexueller Orientierung oder 

sexueller Identität, politischer Überzeugung, Art der Beschäftigung oder Arbeitszeit beruhen. 

• Geschlecht: Wir unterscheiden nicht zwischen Männern, Frauen oder anderen 

Geschlechtsidentitäten und diskriminieren auch nicht auf dieser Grundlage. 

• Alter: Das Alter spielt im Arbeitskontext keine Rolle. 

• Familienstand: Der Familienstand spielt im Arbeitskontext keine Rolle.  

• Nationalität: Wir dulden nicht, dass jemand aufgrund seiner Nationalität diskriminiert 

wird, z. B. weil er/sie kein:e Staatsbürger:in des jeweiligen Landes ist und/oder eine 

Aufenthaltsgenehmigung hat. 

• Herkunft: Wir unterscheiden nicht nach der Herkunft; dies gilt sowohl für die 

Hautfarbe als auch für die nationale bzw. ethnische Herkunft und den Sozialstatus. 

• Behinderung: Benachteiligungen aufgrund einer Behinderung oder chronischen 

Krankheit sind unzulässig. Dies gilt in allen Arbeitsbereichen von CWS. 

• Religion/Weltanschauung: Jede:r darf glauben, was er/sie will, bzw. auch gar nichts 

glauben. 

• Sexuelle Orientierung oder Identität: Ob jemand hetero-, homo-, bi-, oder asexuell ist, 

darf keinen Grund für eine unterschiedliche Behandlung darstellen. 

• Art der Beschäftigung: Ob ein Arbeitsvertrag befristet oder unbefristet ist, darf nicht 

als Grundlage für unterschiedliche Vereinbarungen zu den Arbeitsbedingungen 

herangezogen werden. 

• Arbeitszeiten: Es gelten unabhängig von der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden die 

gleichen Arbeitsbedingungen und die gleiche (anteilige) Vergütung. In Fällen, in denen 

ein Tarifvertrag vorliegt, gelten die Bestimmungen daraus vorrangig. Eine 

Positionsbezeichnung allein entscheidet nicht über die Höhe der Vergütung. 

 

6.5. Meldung von unangemessenem Verhalten 

 

Wenn ein:e Mitarbeiter:in der Meinung ist, dass er/sie selbst oder eine andere Person einem 

laut dieser Richtlinie unzulässigen Verhalten ausgesetzt war, wird erwartet, dass der 

entsprechende Sachverhalt unverzüglich gemeldet wird. Mitarbeiter:innen können  
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diesbezüglich anonym oder anderweitig mündlich oder schriftlich Meldung erstatten. Dafür 

gibt es verschiedene Wege. Informationen können entweder an die direkte Führungskraft des 

Mitarbeiters/der Mitarbeiterin oder an den/die jeweilige:n Local Compliance Manager:in 

gemeldet werden. Die Mitarbeiter:innen können außerdem die Compliance HelpLine nutzen 

– auf Wunsch auch anonym. 

 

Die HelpLine bietet die Möglichkeit, einem externen Dienstleistungsunternehmen in ihrer 

jeweiligen Muttersprache Meldung über das Internet zu erstatten, wahlweise schriftlich oder 

mündlich als Sprachnachricht. Über eine individuell vergebene Fallnummer besteht 

anschließend die Möglichkeit, weiter in Kontakt zu bleiben. 

Wir nehmen Vorwürfe von Diskriminierung, Belästigung und Mobbing sehr ernst und stellen 

sicher, dass sie angemessen untersucht werden. Bei allen gemeldeten Vorfällen werden wir 

uns darum bemühen, die Quelle der Meldung vertraulich zu behandeln, wobei die Weitergabe 

von Informationen dort angemessen ist, wo sie der Untersuchung oder Klärung der 

Angelegenheit dient. 

 

CWS ermutigt ihre Mitarbeiter:innen, jeden möglichen Verstoß gegen diese Richtlinie nach 

Treu und Glauben zu melden. Wir dulden keine Einschüchterungen oder 

Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art gegen Personen, die einen angenommenen Verstoß 

gegen diese Richtlinie melden oder nach Treu und Glauben Informationen im Zusammenhang 

mit einer solchen Meldung oder der Untersuchung eines solchen Verhaltens zur Verfügung 

stellen. 

 

6.6. Konsequenzen bei Fehlverhalten 

 

Gegen Mitarbeiter:innen, die sich nicht an diese Richtlinie halten und/oder denen 

Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing nachgewiesen wird, werden angemessene 

Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses eingeleitet. 

 

 

 

Duisburg, Juni 2021 

CWS International GmbH 

Geschäftsführung 

 

 

 


