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KONTAKT
Wenn Sie gerne weitere Beratung oder
Anleitung hätten, wenden Sie sich bitte an
Ihre lokale Personalleitung.

BERICHTERSTATTUNG
Sollten Sie von einem mutmaßlichen oder
tatsächlichen Verstoß gegen diese
Richtlinien erfahren, dann müssen Sie dies
so schnell wie möglich Ihrer lokalen
Personalabteilung melden.

Inklusion und Diversität
Das Herzstück unserer Talentstrategie
Die Zusammenarbeit verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen zu ermöglichen,
fördert positive Veränderungen und ist für unseren Erfolg unverzichtbar.
Wir sind fest entschlossen, ein wirklich inklusives Unternehmen zu schaffen, das unsere Mitarbeitern
und unsere Kunden gleichermaßen repräsentiert.
• An diesem Ort sollen alle das Gefühl haben, sich nicht verstellen zu müssen, Gehör zu finden und
geschätzt und respektiert zu werden.
• Hier sollen sich alle frei entfalten, weiterentwickeln und Erfolg haben können – unabhängig von ihrer
Ethnizität, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder einer anderen Dimension, die zur
Abgrenzung voneinander herangezogen werden kann.

Durch unseren Fokus auf Inklusion können wir eine Kultur schaffen, in der alle Mitarbeiter dazu
inspiriert werden, ihre Leidenschaft, ihr Talent und ihre Ideen zu teilen. Alle sollen Teil eines Teams
werden, damit durch Engagement, Innovation und Loyalität gegenüber Quadient besser auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse unserer vielfältigen Kunden eingegangen werden kann.
Diese Richtlinie verfolgt folgende Ziele:
Unterstützung von Diversität: Unterschiede anerkennen und positiv zur Geltung bringen
Inklusive Führung: Bewusste Schaffung und Pflege eines Umfelds, in dem alle das Gefühl haben,
dazu zu gehören, und Spitzenleistungen bringen können
Zielorientierung: Identifizierung konkreter Ziele und Maßnahmen, die eine inklusive Kultur fördern, und
dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Erfolg ist die Kombination von
allem, was wir als Individuen zu
unserem gemeinsamen Zweck
und unseren gemeinsamen
Zielen beitragen.

Kommunikation der Richtlinie:

Umfang

Die Richtlinie wird zusammen mit den
Namen und Kontaktdaten für Anfragen
auf WeShare veröffentlicht.

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter von Quadient, einschließlich Vollzeit- und
Teilzeitkräfte, Vertrags- und Agenturkollegen, Festangestellte und Zeitarbeiter.

Neue Mitarbeiter erhalten bei
Arbeitsbeginn Zugriff auf die
Richtlinie. Darüber hinaus wird von
neuen Mitarbeitern erwartet, dass sie
die Schulung zum
Integrationsbewusstsein absolvieren.

Diese Richtlinie gilt für alle Länder, in denen wir tätig sind, und wird von Zeit zu
Zeit überprüft, um sicherzustellen, dass sie die rechtlichen Verpflichtungen und
Unternehmensanforderungen von Quadient widerspiegelt. Sie orientiert sich an
unserem Corporate Social Responsibility-Programm, unserem PhilanthropieProgramm, unserer Kommunikation und allen anderen globalen Prioritäten und
Initiativen.

Jedes Jahr werden außerdem
Aktualisierungen bekannt gegeben,
wenn während der jährlichen
Überprüfung Änderungen an der
Richtlinie vorgenommen werden.

Diese Richtlinie gilt für alle Länder, in
denen wir tätig sind, und wird von Zeit
zu Zeit überprüft, um sicherzustellen,
dass sie die rechtlichen Verpflichtungen
und Unternehmensanforderungen von
Quadient widerspiegelt.
Sie orientiert sich an und unterstützt
unseren Ethikkodex und unser CSRProgramm sowie lokale HR-Richtlinien
insbesondere in Verbindung mit dem
Verhaltenskodex und den Richtlinien zur
Chancengleichheit

Ziel und Zweck
Das Ziel von Quadient ist es, die Verbindung zwischen Menschen und dem, was
wirklich wichtig ist, zu vereinfachen. Das ist der Grund, warum wir jeden Tag zur
Arbeit kommen, und es ist die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen.
Wir setzen uns für Diversität ein und es ist uns sehr wichtig, dass jeder die
gleichen Chancen hat, sich beruflich weiterzuentwickeln. Diese Richtlinie
erläutert, was Integration für uns bei Quadient bedeutet und wie wir Gleichheit
und Fairness für alle gewährleisten.
Wir möchten, dass Quadient ein Ort ist, an dem wir alle in der Lage sind, bei der
Arbeit wir selbst zu sein, und an dem unsere Unterschiede geschätzt und
respektiert werden. Wir sind in verschiedenen Bereichen, Kulturen und
Gemeinschaften tätig und unsere Kunden sind so einzigartig wie wir. Wir
begrüßen diese Vielfalt und uns ist bewusst, dass uns die Widerspiegelung dieser
Diversität innerhalb unseres Unternehmens hilft, eine integrative
Unternehmenskultur aufzubauen und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und
Kunden zu verstehen und darauf einzugehen.

Kriterien der Richtlinie:
❖ Global, skalierbar und alle Länder einbeziehend
❖ Maßgeschneidert und an unserer übergreifenden
Wachstumsstrategie ausgerichtet
❖ Orientiert sich am Corporate Social ResponsibilityProgramm, unserer Kommunikation und allen anderen
globalen Prioritäten und Initiativen
❖ Ausgerichtet auf die Mission und EPIC-Werte von
Quadient
❖ Spiegelt den I&D-Fahrplan von Quadient wider
❖ Unterstützt durch detaillierte Aktionspläne

NÜTZLICHE LINKS / WEITERE
INFORMATIONEN
•
•
•

Ethikkodex
Verhaltenskodex (lokalen HR-Beauftragten
kontaktieren)
Richtlinie zu gleichen Beschäftigungschancen (wo
verfügbar)

Integrative Unternehmenskultur
„Wir sind EPI(s)C(h) zusammen“
Gemeinsam bauen wir eine
gerechte und werteorientierte
Kultur auf, mit integrativen
Verhaltensweisen und
Entscheidungen im Alltag, die alle
dazu ermutigen, ihr wahres Ich am
Arbeitsplatz zu sein und ihr Bestes
zu geben.

Vielfältige Talente & Teams
„Alle sind EPI(s)C(h)“
Wir werben und rekrutieren aus
verschiedenen Talentpools, um das
Unternehmen zu bereichern, und
verbinden Einzelpersonen mit Jobs
und Teams, die ihre einzigartigen
Beiträge am besten nutzen.

Was bedeuten Integration und
Diversität bei Quadient?

Gemeinsam stärken Integration und
Diversität die Verbindung zwischen
Menschen und dem, was wirklich
zählt.

Bei der Integration geht es um uns alle, um unsere EPIC-Werte,
um unsere Entscheidungen und um die Verbindungen, die wir jeden
Tag eingehen. Wir alle können gemeinsam einen Arbeitsplatz schaffen,
an dem wir uns geschätzt, respektiert, willkommen und befähigt
fühlen, unser wahres Ich zu sein.
Wenn wir uns alle geschätzt, einbezogen und anerkannt fühlen,
verkörpern wir Integration und werden zusammen EPI(s)C(h).

Bei der Diversität geht es um die Anerkennung und Akzeptanz der
Unterschiede, die uns zu einzigartigen Personen machen. Jeder von
uns hat die Verantwortung, das gegenseitige Verständnis für die
Unterschiede und die verschiedenen Lebensweisen von anderen
aufzubringen und zu fördern.
Zugehörigkeit ist das Gefühl, als wir selbst akzeptiert zu werden und
wirklich davon überzeugt zu sein, dass wir als vollwertiges Mitglied
unserer Gemeinschaft erfolgreich sein können.

Interne Verwendung

Unser Engagement
Engagement der
Führungskräfte
Diversität und Integration
werden auf höchster
Unternehmensebene
gefördert:
Die Führungskräfte erkennen
den Erfolg und die Umsetzung
von I&D in die
Geschäftsstrategie an und
tragen Verantwortung dafür.
Sie setzen sich für eine
konstante und sichtbare I&DFührung innerhalb und
außerhalb von Quadient ein.
Sie haben es sich zur täglichen
Aufgabe gemacht, ihre Teams
bei der Entwicklung von
Integration tatkräftig zu
unterstützen.

Wir möchten, dass unsere talentierten Mitarbeiter bei Quadient in einer integrativen Umgebung arbeiten, die Gedankenvielfalt ermutigt
und in der alle die gleichen Chancen haben, erfolgreich zu sein. Wir erkennen die Rechte aller Einzelpersonen auf gegenseitigen Respekt
und auf die Akzeptanz anderer ohne jegliche Vorurteile aufgrund von Unterschieden jedweder Art in Übereinstimmung mit unserem
Ethikkodex, den EPIC-Werten und geltenden lokalen Gesetzen an.
Unser Engagement:
1. Schaffen einer Umgebung der Offenheit, in der Mitarbeiter sie selbst sein können und ein Gefühl der Zugehörigkeit erfahren. Wir
diskriminieren niemanden aufgrund des Alters, der Geschlechtsidentität oder -umwandlung, des Ehe- oder Lebenspartnerstatus, einer
Schwangerschaft, einer Vaterschaft oder Mutterschaft, des Eltern- oder Familienstands, der Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, der
Nationalität oder der nationalen Herkunft, der Hautfarbe, der Religion, des Behinderungsgrads, des Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung, des Veteranenstatus, der politischen Zugehörigkeit, der Sprache, genetischer Merkmale (einschließlich der
Krankengeschichte der Familie) oder anderer Dimensionen der Diversität. Wir begrüßen und fördern die Unterschiede unserer
Mitarbeiter und alle Mitarbeiter werden fair und mit Respekt behandelt.
2. Förderung vielfältiger Talente und Teams durch Werbung, Rekrutierung und Einstellung aus verschiedenen Talentpools, um das
Unternehmen zu bereichern.
3. Einbettung von Praktiken der Integration und Diversität in alle unsere Talent-Praktiken, um sicherzustellen, dass wir eine globale
Belegschaft von Talenten haben, um unsere Führungspipeline auf der ganzen Welt zu erweitern.
4. Aufbau von Empowered Communities, um eine integrative Unternehmenskultur zu fördern und ein Gefühl der Gemeinschaft und
Verbundenheit unter den Mitarbeitern zu schaffen; und um in unserer externen Gemeinschaft Diversitätsinitiativen durch unser
Philanthropie-Programm zu unterstützen.
5. Förderung des Bewusstseins und des Verständnisses bei allen Mitarbeitern, um so eine geschulte Belegschaft in Bezug auf Integration
und Diversität zu formen.
6. Festlegung messbarer Ziele für Diversität und Integration, die anhand der Wirksamkeit dieser Richtlinie und der zugehörigen Verfahren
überwacht und überprüft werden.
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Unsere Verantwortlichkeiten

Allen Mitarbeitern muss bewusst sein,
dass sie auf der Arbeit in körperlicher,
emotionaler und psychologischer
Die Verantwortlichkeiten variieren je nach der Rolle der Person und sind unten definiert:
Hinsicht sicher sind. Sie müssen wissen,
1. Machen Sie sich mit den Grundsätzen und Richtlinien vertraut, die in dieser Richtlinie und in unserem Ethikkodex beschrieben sind, und befolgen Sie diese.
dass Sie für sie einstehen.
Verantwortlichkeit der
Mitarbeiter:

Verantwortlichkeit der
Vorgesetzten:

Verantwortlichkeit von Quadient:

2. Behandeln Sie alle Kollegen, Kunden und Besucher von Quadient jederzeit mit Respekt und Würde.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Verhalten während der Arbeit, bei Arbeitsveranstaltungen am oder außerhalb des Arbeitsplatzes und bei allen anderen vom
Unternehmen gesponserten und partizipativen Veranstaltungen respektvoll ist.
4. Sollte sich jemand unangemessen verhalten, sprechen Sie die Person auf ihr Fehlverhalten an. Stellen Sie sicher, dass die Person weiß, was Sie an ihrem
Verhalten unangemessen finden. Wenn Sie nicht direkt mit der Person sprechen möchten, wenden Sie sich an Ihre/n Vorgesetzte/n. Wenn Sie nicht mit
Ihrer/m Vorgesetzten sprechen können, sollten Sie Ihr Anliegen einer/m anderen Vorgesetzten, Ihrem HR-Geschäftspartner oder über unsere EthikHelpline mitteilen.
5. Alle Mitarbeiter müssen die alljährliche Schulung zum Integrations- und Diversitätsbewusstsein besuchen und absolvieren.

1. Sie müssen Ihre Rolle bei der Förderung von Integration und Diversität sowie bei der effektiven Kommunikation und Umsetzung von Strategien und
Verfahren verstehen.
2. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und schaffen Sie eine Arbeitsumgebung, die individuelle Unterschiede und die Beiträge unserer Mitarbeiter anerkennt
und schätzt.
3. Bauen Sie ein Team auf, das Möglichkeiten bietet, Fähigkeiten und Erfahrungen für den beruflichen Aufstieg, das Lernen und die Entwicklung zu erlangen.
4. Behandeln Sie alle Personen fair und gleich und ergreifen Sie alle angemessenen Maßnahmen, um Menschen vor Mobbing, Belästigung, Diskriminierung
oder Viktimisierung zu schützen.
5. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um auf Berichte über Verhaltensweisen oder Aktivitäten zu reagieren, die dieser Richtlinie nicht entsprechen.
1. Erstellen Sie Richtlinien und Prozesse, die Fairness unterstützen, schützen Sie Mitarbeiter vor Mobbing, Belästigung, Diskriminierung oder Viktimisierung.
2. Stellen Sie Schulungen zum Integrations- und Diversitätsbewusstsein und Unterstützung in Bezug auf die Umsetzung dieser Richtlinie bereit.
3. Bitten Sie die Mitarbeiter um ihre Meinungen und hören Sie ihnen zu, nehmen Sie Vorschläge und Rückmeldungen ernst und ergreifen Sie rechtzeitig
geeignete Maßnahmen.
4. Machen Sie die Arbeit für Quadient für alle zugänglich:
• Bereitstellung von Möglichkeiten zum Lernen und zur Entwicklung ihrer Karriere durch Zugang zu Lern- und Entwicklungsressourcen
• Gegebenenfalls angemessene Anpassungen für Menschen mit Behinderungen, besonderen Lernbedürfnissen und/oder Rahmenbedingungen
vornehmen
• Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen individuellen Lebensumständen durch unsere Richtlinien wie
„Work from Anywhere“ und „Flexible Working“
5. Regelmäßige Überprüfung dieser Richtlinie, um Änderungen in der Gesetzgebung, der Demografie und der Prioritäten des Unternehmens zu berücksichtigen

So erreichen wir unsere Ziele
Umgebung der Zugehörigkeit
• Einführung von Integrationsprinzipien
• Implementierung von Integrationszielen in alle Ziele der Führungskräfte
• Schaffung von Empowered Communities, um eine integrative Unternehmenskultur
zu fördern

Wir regen zur Integration an
Wir übernehmen
Verantwortung

Wir fühlen uns alle zugehörig

Allen Mitarbeitern muss bewusst sein,
dass sie auf der Arbeit in körperlicher,
emotionaler und psychologischer
Hinsicht sicher sind.

Verpflichtung zum Handeln
• Feiern von Veranstaltungen wie dem Internationalen Frauentag, Gay Pride, Black History Month und dem Internationalen Tag der
Menschen mit Behinderungen
• Unterstützung unserer Philanthropie-Initiativen durch eine Partnerschaft mit auf Integrität und Diversität ausgerichteten
Wohltätigkeitsorganisationen
• Unterzeichner und/oder Sponsor oder Mitglied externer Partner, die mit uns zusammenarbeiten, werden, um unsere integrative und
vielfältige Unternehmenskultur zu fördern
• Validierung interner Programme und Richtlinien, um Fairness und Zugehörigkeit zu gewährleisten
• Partnerschaften mit externen Lieferanten eingehen, die sich an unserem Engagement für Diversität orientieren
Gebildete Kultur der Integrität und Diversität
• Aufklärung über Integrität in allen Schulungsprogrammen für die Abteilungsleitung und die Geschäftsführung
• Programme für das Bewusstsein und die Schulung in Bezug auf Integrität und Diversität für alle Mitarbeiter
• Zugriff auf weiterbildende Lernressourcen zur Integrität und Diversität
• Absolvieren der Schulung zur Integritäts- und Diversitätsrichtlinie, um Verständnis und Einhaltung zu gewährleisten

Unsere Integrations- und Diversitätsrichtlinie wird von unseren Führungskräften und unserem Vorstand voll und
ganz unterstützt. Unsere Richtlinie wird jedes Jahr überwacht und überprüft, um sicherzustellen, dass Gleichheit,
Integration und Diversität am Arbeitsplatz kontinuierlich gefördert werden.
Interne Verwendung

Erfolgsmessung
Wir verwenden Daten, um unsere Erfolge
zu messen:
Quadient verwendet Daten, um Fairness in
unseren Prozessen und Ergebnissen zu
gewährleisten und eine repräsentativere
Belegschaft aufzubauen.
Wir nutzen datengestützte Erkenntnisse,
um eine bessere Entscheidungsfindung und
effektive Programme voranzutreiben,
Chancengleichheit zu schaffen und unseren
Mitarbeitern und Kunden den
größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

Indem wir unseren Erfolg messen, werden
wir weiterhin dazu beitragen,
Repräsentation und Integration
voranzutreiben, um zu signalisieren, dass
wir uns in die richtige Richtung bewegen.

Um unser Engagement für Integration und Diversität zu demonstrieren, konzentrieren wir uns auf datengesteuerte Aktionen und
Ergebnisse:
• Auf Diversität ausgerichtete Veranstaltungen während des ganzen Jahres
• Schulung zur Kenntnisnahme der Integrationsrichtlinie
• Integrationsumfrage; Erstellung einer Baseline und Verbesserung der Umfrageergebnisse von Jahr zu Jahr
• Unterstützung des kontinuierlichen Wachstums von Empowered Communities
• Validierung unserer globalen und lokalen Politik mit externen Diversitätspartnern, um Integration zu gewährleisten
• Unterzeichnung von Chartas mit externen Diversitätspartnern pro Region

In Zukunft werden wir alle dazu ermutigen,
ihre personenbezogenen Daten auf Workday
zu aktualisieren, damit wir zuverlässige Daten
nutzen können, um unsere
Integrationsbemühungen zu messen und zu
unterstützen.

Interne Verwendung

Wenn Sie das Gefühl haben,
diskriminiert zu werden,
oder glauben, dass Sie
irgendeiner Art von
Diskriminierung ausgesetzt
worden sind, die im
Widerspruch zur
Integrationsrichtlinie von
Quadient steht, dann
sollten Sie so schnell wie
möglich mit Ihrer
Vorgesetzten bzw. Ihrem
Vorgesetzten sprechen.
Wenn dies nicht möglich ist,
sollten Sie eine/n andere/n
Vorgesetzte/n oder eine/n
HR-Beauftragte/n um
Unterstützung bitten.

An wen kann ich mich im Zweifelsfall
wenden und wie melde ich ein
Anliegen

Live-Dokument
Quadient engagiert sich für ein aktives
Management von Integrationszielen und programmen. Daher kann dieses Dokument
regelmäßig aktualisiert werden.

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit der Integrationsrichtlinie von
Quadient vertraut sind und das Schulungsmodul zum Integrations- und
Diversitätsbewusstsein absolvieren.

Wenn Sie Fragen haben, Beratung benötigen oder Grund zu der Annahme haben,
dass eine Bestimmung dieser Richtlinie verletzt wurde, wenden Sie sich zunächst an
Ihren Vorgesetzten bzw. Ihre Vorgesetzte. Vorgesetzte sind dafür verantwortlich, ein
offenes und unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich ihre Teams wohl
fühlen, wenn sie Bedenken äußern und Vorschläge machen.
Wenn Ihr/e Vorgesetzte/r nicht erreichbar ist oder Sie das Problem nicht mit Ihrem/r
Vorgesetzten besprechen möchten, wenden Sie sich an eine/n andere/n
Vorgesetzte/n oder Ihre/n HR-Beauftragte/n. Sie können sich auch an die EthikHelpline von Quadient wenden.
Wenn Sie unsere Helpline nutzen, können Sie Ihr Anliegen auch anonym melden.
Besuchen Sie unsere Website
(https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105850/index.html) oder rufen
Sie unsere jeden Tag rund um die Uhr verfügbare Hotline an.
Sollten Sie sich beunruhigt oder verunsichert fühlen, wenden Sie sich an Ihren EAPAnbieter:
Global: WorkOptions unter 0800 243 458
Australien: AccessEAP unter 1800 81 87 28
Vereinigte Staaten: Cigna unter 1-877-622-4327
Kanada: RBC EAP unter 1-877-630-6701 (EN) oder 1-877-630-6701 (FR)
Interne Verwendung

