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Richtlinie zu den 
Menschenrechten 

Geltungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter aller 
Cognizant-Unternehmen, Tochterunternehmen und Joint Ventures, über die 
Cognizant die operative Kontrolle ausübt (zusammen „assoziierte Unternehmen“).  

Grundprinzipien 
Cognizant verpflichtet sich, die Menschenrechte zu respektieren. Die Grundprinzipien 
der Menschenrechte stehen im Einklang mit unseren Unternehmenswerten und 
unserer Verpflichtung, uns bei allen Handlungen an die höchsten Standards der 
Geschäftspraktiken und Leistungen zu halten. Wir respektieren, berücksichtigen, 
integrieren und fördern die international anerkannten Menschenrechte in 
Übereinstimmung mit den Prinzipien, die in der Menschenrechtserklärung der 
Vereinten Nationen und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit dargelegt sind, und halten uns 
darüber hinaus an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften. Cognizant erwartet auch 
von seinen Lieferanten, Geschäftspartnern und Kunden, dass sie diese Grundsätze 
einhalten, und fordert sie nachdrücklich auf, ähnliche Richtlinien in den eigenen 
Unternehmen anzuwenden. 

Zur Aufrechterhaltung des Rufs des Unternehmens und zur Gewährleistung, 
dass wir uns weder direkt noch indirekt in irgendeiner Weise an 
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen, zählen wir darauf, dass Sie die 
folgenden Grundsätze verstehen und einhalten:  

• Beenden des Menschenhandels. Beteiligen Sie sich niemals am 
Menschenhandel, der die illegale Bewegung von Menschen, Verschleppung 
von Menschen zur Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung und den Einsatz von 
Zwangs- oder Kinderarbeit in jeglicher Form einschließt, aber nicht darauf 
beschränkt ist. Wir sind alle dafür verantwortlich, den Menschenhandel 
proaktiv den zuständigen Behörden zu melden. Wenn Sie wissen oder 
vermuten, dass in Bereichen unseres Unternehmens oder in den 
Lieferketten eines Lieferanten Menschenhandel stattfindet oder 
stattgefunden hat, informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, den 
lokalen Personalmanager oder die Ethik- und Compliance-Hotline.  

• Aufrechterhalten eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes. 
Befolgen Sie stets alle geltenden Sicherheits- und Gesundheitsgesetze und 
-bestimmungen sowie internen Anforderungen in den Cognizant-
Einrichtungen und an den Kundenstandorten. Melden Sie sofort jedes 
potenzielle Gesundheits- oder Arbeitsschutzproblem an Ihren Vorgesetzten. 

• Berücksichtigen unserer Lieferkette. Cognizant toleriert keine 
Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette. Unsere Verhaltensnormen 
für Lieferanten verbieten und bekämpfen Menschenrechtsverletzungen und 
sind in jeden Lieferantenvertrag in unserer gesamten Lieferkette 
eingebettet. 

• Respektieren der Vereinigungsfreiheit. Cognizant respektiert das Recht 
aller Mitarbeiter, einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten oder nicht 
beizutreten, sich friedlich zu versammeln und Tarifverhandlungen im 
Einklang mit dem Gesetz zu führen. Von den Mitarbeitern wird erwartet, 
dass sie ihren Kollegen den gleichen Respekt entgegenbringen. Den 
Mitarbeitern und ihren Vertretern steht es frei, offen zu kommunizieren und 
Ideen und Bedenken mit dem Management auszutauschen, ohne Angst vor 
Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung zu haben. 

 

Übersetzungen 
Chinesisch (vereinfacht) 
Englisch 
Französisch (Kanada) 
Französisch (Frankreich) 
Deutsch 
Japanisch 
Portugiesisch 
Spanisch (Lateinamerika) 

Zentrale Definitionen 
• Menschenrechte: Diese Rechte 

beziehen sich auf die 
grundlegenden Behandlungs-
standards, auf die alle Menschen 
Anspruch haben. 

• Kinderarbeit: Arbeit, die 
Personen unter 18 Jahren ihrer 
Kindheit, ihres Potenzials und 
ihrer Würde beraubt und die ihre 
körperliche und/oder geistige 
Entwicklung beeinträchtigt. Sie 
bezieht sich auf Arbeit, die 
geistig oder moralisch gefährlich 
und für Kinder schädlich ist 
und/oder ihre Schulbildung stört. 

• Zwangsarbeit: Arbeit oder 
Dienstleistung, die von einer 
Person unter Androhung einer 
Strafe erhalten wird und für die 
sich die Person nicht freiwillig 
angeboten hat. 

• Menschenhandel: Die 
Anwendung von Gewalt, Betrug 
oder Zwang, um Personen zur 
Bereitstellung von Arbeit oder 
Dienstleistungen oder zu 
gewerblichem 
Geschlechtsverkehr zu zwingen. 

Zugehörige Richtlinien 

und Prozesse 
• Ethikkodex 

• Ethik- und Compliance-Helpline 
von Cognizant 

• Verhaltenskodex für Lieferanten 

• Antikorruptionsrichtlinie 

• Erklärung zu moderner Sklaverei 

• Whistleblower- und 

Nichtvergeltungsrichtlinie 

http://www.cognizant.com/compliance-helpline
https://www.cognizant.com/about-cognizant-resources/Supplier_Standards_Conduct.pdf
https://www.cognizant.com/about-cognizant-resources/Supplier_Standards_Conduct.pdf
https://be.cognizant.com/documents/preview/406771/Core-Values-Code-of-Ethics
http://www.cognizant.com/compliance-helpline
http://www.cognizant.com/compliance-helpline
https://www.cognizant.com/about-cognizant-resources/Supplier_Standards_Conduct.pdf
https://be.cognizant.com/documents/preview/406770/Anti-Corruption-Policy
https://www.cognizant.com/en-UK/pdf/modern-slavery-statement.pdf
https://be.cognizant.com/documents/preview/552931/Whistleblower-and-Non-Retaliation-Policy
https://be.cognizant.com/documents/preview/552931/Whistleblower-and-Non-Retaliation-Policy
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• Gewährleistung fairer und leistungsorientierter Beschäftigungsentscheidungen. 
Cognizant-Mitarbeiter haben Anspruch auf eine faire Behandlung in Bezug auf alle Aspekte 
ihrer Beschäftigung, einschließlich Vergütung und Arbeitsbedingungen im Einklang mit den 
örtlichen Gesetzen. Beachten Sie, dass Cognizant bei Beschäftigungsentscheidungen keine 
Diskriminierung der gesetzlich geschützten Merkmale einer Person wie Ethnie, Hautfarbe, 
Religion, Geschlechtsidentität, Alter, nationale Herkunft, sexuelle Orientierung, Familienstand, 
Behinderungs- oder Veteranenstatus toleriert.  

• Behandeln anderer mit Würde und Respekt. Behandeln Sie einander und andere, mit denen 
wir in arbeitsbezogenen Situationen interagieren, immer mit Respekt und professioneller 
Höflichkeit. Beteiligen Sie sich niemals an diskriminierendem Verhalten, Autoritätsmissbrauch 
oder Belästigungen irgendwelcher Art. Cognizant-Mitarbeiter können mehr über unsere 
sechs Prinzipien erfahren, die Bedingungen für den Erfolg aller ermöglichen, auf Tools 
zugreifen, die eine Kultur der Inklusion schaffen, und Zugang zu Schulungsmöglichkeiten und 
Führungsbotschaften über Gerechtigkeit und Inklusion bei Cognizant erhalten.  

• Ethisches Konkurrenzverhalten. Wie in der Antikorruptionsrichtlinie 
beschrieben, sollten wir stets ethisch einwandfrei um Aufträge 
konkurrieren, ohne Bestechungsgelder, Schmiergelder zu zahlen 
oder etwas von Wert zu geben, um sich einen Vorteil im 
Zusammenhang mit den Geschäften von Cognizant zu sichern. 

Disziplinarmaßnahmen 
Vorbehaltlich der örtlichen Gesetze und Bestimmungen kann ein Verstoß gegen diese Richtlinie zu 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Wenn Ihnen ein Verstoß gegen diese Richtlinie 
bekannt ist, sind Sie verpflichtet, dies dem Unternehmen zu melden. Wie in der Whistleblower- und 
Nichtvergeltungsrichtlinie von Cognizant festgelegt ist, toleriert Cognizant keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Verstöße oder mögliche Verstöße 
gegen das Gesetz, den Ethikkodex oder andere Cognizant-Richtlinien melden. 

Zur Meldung eines möglichen Verstoßes gegen diese Richtlinie besuchen Sie die Cognizant-Ethik- und 
Compliance-Helpline (ein sicheres und vertrauliches Meldesystem) unter: 
www.cognizant.com/compliance-helpline. 

Versionsverlauf 
Änderungsdatum Beschreibung der Änderung 

02-Nov-2020 Erstveröffentlichung. 

  

  

Informationen zur Richtlinienkontrolle 
Name der Richtlinie: Richtlinie zu den Menschenrechten Abteilung: Environmental Social Governance 
Änderungsdatum: 02-Nov-2020 Datum des Inkrafttretens: 02-Nov-2020 
Richtlinienverantwortlicher: Sophia Mendelsohn, Environmental Social Governance – Recht 

 

https://be.cognizant.com/sites/the-cognizant-agenda/SitePage/787170/emerging-stronger-it-starts-with-you
https://be.cognizant.com/sites/global-leadership-development/SitePage/793130/creating-a-culture-of-inclusion
https://be.cognizant.com/sites/cognizant-digital-business/SitePage/800174/equity-inclusion
https://be.cognizant.com/documents/preview/406770/Anti-Corruption-Policy
https://be.cognizant.com/documents/preview/552931/Whistleblower-and-Non-Retaliation-Policy
https://be.cognizant.com/documents/preview/552931/Whistleblower-and-Non-Retaliation-Policy
http://www.cognizant.com/compliance-helpline
mailto:Sophia.Mendelsohn@cognizant.com
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