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NORDLICHT Grundsatzerklärung 
 
Wir, NORDLICHT, sind überzeugt davon, dass wir langfristig nur erfolgreich sein können, 
wenn unser unternehmerisches Handeln in Einklang mit Menschen und Umwelt steht. 
In diesem Wissen versuchen wir, unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu 
werden - mit dem Anspruch, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. 
 
Einen besonders großen Fokus bei unserer Arbeit legen wir auf die Achtung der 
Menschenrechte. Wir erkennen an, dass Unternehmen in der Verantwortung stehen, 
Menschenrechte in ihren globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten zu achten und 
Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen, während es die Pflicht des Staates ist, 
Menschenrechte zu schützen. Weil wir uns dieser unternehmerischen Verantwortung 
bewusst sind, haben wir unsere menschenrechtliche Sorgfalt in unsere 
Geschäftspraktiken integriert.  
 
Dabei richten wir unser Handeln an folgenden international geltenden Prinzipien und 
Richtlinien der unternehmerischen Verantwortung aus: 
 

• Konventionen und Empfehlungen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu 
Arbeits- und Sozialstandards 

• OECD-Leitzsätze für multinationale Unternehmen 
• Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen 
• UN-Kinderrechtskonventionen 
• UN-Konvention zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau 

 
Die wesentlichen internationalen Übereinkommen und Prinzipien sind im Code of 
Conduct (CoC) als Grundlage unseres Handelns auf allen Unternehmensebenen der 
Genthner & Heuchel GmbH verbindlich festgelegt. Diese beziehen sich auf die in den 
OECD-Empfehlungen für den Textilsektor aufgeführten Risikofelder. Somit bekennen wir 
uns zu Prävention, Minderung und Wiedergutmachung von den tatsächlich negativen 
Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt, die durch unser Wirtschaften 
entstanden sind. Wir erwarten von allen Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen, 
von Mitarbeiten sowie Mitarbeiterinnen, dass sie sich an diese Grundsätze halten. Von 
unseren Lieferanten lassen wir uns durch Unterschreiben unseres Verhaltenskodex 
versichern, dass sie unser Nachhaltigkeitsverständnis teilen und ihr Handeln diesem, wo 
immer möglich, anpassen.  
 
Des Weiteren verpflichten wir uns, die Rechte besonders vulnerabler Anspruchsgruppen 
wie Kindern, Geflüchteten, Frauen, Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen sowie ethnische 
und religiöse Minderheiten zu schützen. Um negative Auswirkungen für die Umwelt zu 
minimieren, arbeiten wir mit der anerkannten Organisation Global Organic Textile 
Standard (GOTS) zusammen. 
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Hiermit garantieren wir die Einhaltung strengster ökologischer Standards in der 
Produktion unserer Produkte.  
 
Dossenheim, 17-10-2021 
 
 
 
_____________________________                                          ___________________________ 
Maritta Genthner      Nicolai Heuchel 


