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ACCORINVEST-IUL- 

Vereinbarung über die Bekämpfung von sexueller 
Belästigung 

 

 

 

 

Präambel 

- “AccorInvest” bezieht sich auf die AccorInvest Group SA und ihre 
Tochtergesellschaften, ungeachtet der Länder, in denen sie tätig sind. 

- “Die IUL” bezieht sich auf die Internationale Union der Lebensmittel-, 
Landwirtschafts-, Hotel-, Restaurant-, Catering- und Genussmittelarbeiter-
Gewerkschaften und die ihr angeschlossenen Gewerkschaften in den 
AccorInvest-Geschäftsbereichen. 

 

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ist sexuelle Belästigung eine 
Form von Diskriminierung gemäß dem IAO-Übereinkommen (Nr. 111) über die 
Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), eines der Kernübereinkommen der 
IAO. In dem Übereinkommen wird erklärt, dass alle Menschen, ungeachtet ihrer 
Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts, das Recht haben, materiellen 
Wohlstand und geistige Entwicklung in Freiheit und Würde, in wirtschaftlicher 
Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu erstreben. 

Der IAO-Sachverständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen 
und Empfehlungen stellt fest, dass die Definition von sexueller Belästigung “die 
folgenden Schlüsselelemente” enthält: (1) (quid pro quo): jedes körperliche, 
verbale oder nichtverbale Verhalten sexueller Natur und jedes sonstige 
geschlechtsbezogene, die Würde von Frauen und Männern beeinträchtigende 
Verhalten, das für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder 
anstößig ist; und wenn die Zurückweisung oder Duldung eines solchen 
Verhaltens durch die betreffende Person ausdrücklich oder stillschweigend als 
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Grundlage für eine Entscheidung dient, die sich auf die Tätigkeit dieser Person 
auswirkt; oder (2) (feindliches Arbeitsumfeld): Verhalten, das für die betroffene 
Person ein einschüchterndes, feindliches und erniedrigendes Arbeitsumfeld 
schafft.”1 

Beispielsweise sind die folgenden Verhaltensweisen typisch für sexuelle 
Belästigung im Sinne dieser Vereinbarung: 

- jede Beleidigung, Bemerkung oder unangebrachte Anspielung, die eine sexuelle 
Konnotation hat; 

- eine herablassende Haltung mit sexuellen Bezügen, die die Würde einer Person 
untergräbt; 

- jede unangebrachte sexuelle Einladung oder jeder unangebrachte sexuelle 
Wunsch, ob implizit oder explizit, mit oder ohne Drohungen; 

- jede Geste, die eine sexuelle Konnotation haben könnte; 

- und jeder unnötige körperliche Kontakt, wie Berühren, Streicheln oder 
Übergriffe. 

Es wird allgemein anerkannt, dass sexuelle Belästigung tiefe Verzweiflung 
verursachen und nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit einer Person 
haben kann. Sie kann Störungen im Arbeitsumfeld und in den 
Arbeitsbedingungen ihrer Opfer zur Folge haben und sie zum Verlassen ihres 
Arbeitsplatzes veranlassen, wenn die Quelle der Belästigung sich am Arbeitsplatz 
befindet. 

Frauen sind von sexueller Belästigung an ihren Arbeitsplätzen unverhältnismässig 
stark betroffen. Sexuelle Belästigung kann aber auch Männer zum Ziel haben 
oder auf der sexuellen Orientierung beruhen, und diese Fälle müssen im gleichen 
Rahmen behandelt werden. 

Zwar können Beschäftigte von AccorInvest, ungeachtet ihrer Stellung in dem 
Konzern, Urheber sexueller Belästigung sein, sie kann aber auch von Gästen oder 
Lieferanten ausgehen, die Waren und Dienstleistungen für Standorte von 
AccorInvest liefern. 

 

Absichtserklärung 

Die Parteien bekräftigen hiermit ihre Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alle 
von der Gruppe beschäftigten oder für AccorInvest tätigen Personen ihre 
international anerkannten Menschenrechte in vollem Umfang in Anspruch 
nehmen und ausüben können, insbesondere diejenigen, die in der 
Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen2 und den 
                                                           
1 IAA: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Report III (Part 1A), IAK, 91. Tagung, 2003, S. 463. 
2 Die Internationale Menschenrechtscharta besteht aus der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (angenommen von den Vereinten Nationen im Jahr 1948), dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (1966) und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (1966). 
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Kernübereinkommen der IAO aufgeführt sind. AccorInvest und die IUL 
anerkennen die unverzichtbare Rolle der Gewerkschaften und des sozialen 
Dialogs3 beim Schutz und bei der Wahrnehmung der grundlegenden 
Arbeitnehmerrechte innerhalb des Rahmens der menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht (Due Diligence) der Leitsätze für multinationale Unternehmen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 

AccorInvest und die IUL sind der Ansicht, dass eine Null-Toleranz-Politik 
gegenüber sexueller Belästigung notwendig ist, um sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz vorzubeugen und entsprechende Abhilfemassnahmen vorzusehen. 
Eine solche Politik trägt der Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz und der Notwendigkeit Rechnung, die Würde und die Rechte aller 
von der Gruppe beschäftigten oder für AccorInvest tätigen Personen zu schützen.  

Sexuelle Belästigung, die ein Vergehen ist und in vielen Ländern als rechtswidrig 
gilt, stellt im Hotelsektor nach wie vor ein Risiko dar. AccorInvest und die IUL 
wollen konkrete Aktionen zur wirksamen Bekämpfung von sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz umsetzen. Zu diesem Zweck werden AccorInvest und die IUL 
gemeinsam die Maßnahmen und besten Praktiken ermitteln, die mitzuteilen sind, 
auch den der IUL angeschlossenen Gewerkschaften, damit diese Aktionen 
umgesetzt werden können. 

 

Grundsätze, Verfahren und Prozesse für die Bekämpfung von sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz 

Zwar ist Prävention (1) ein Schlüsselfaktor für das Erreichen des Null-Toleranz-
Ziels, wichtig ist aber auch, jedes Verhalten zu bestrafen, das gegen die in dieser 
Vereinbarung dargelegten Grundsätze verstößt (2). 

1. Um sexueller Belästigung vorzubeugen, beschließen AccorInvest und die 
IUL: 

- detaillierte Informationen über die Null-Toleranz-Politik und die Rechte und 
Verantwortlichkeiten aller von AccorInvest beschäftigten Personen und der 
Lieferanten von Waren und Dienstleistungen, die für AccorInvest tätig sind, zu 
verbreiten; 

- sicherzustellen, dass diese Politik bekannt gemacht wird, dass die von 
AccorInvest beschäftigten Personen und die Lieferanten von Waren und 
Dienstleistungen, die für AccorInvest tätig sind, genau verstehen, was von ihnen 

                                                           
3 “Damit ein sozialer Dialog stattfinden kann,  muss Folgendes bestehen:  

- Starke und unabhängige Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände mit den fachlichen 
Fähigkeiten und dem Zugang zu einschlägigen Informationen, um am sozialen Dialog 
teilnehmen zu können; 

- Der politische Wille und das politische Engagement seitens aller Parteien, in einen sozialen 
Dialog einzutreten; 

- Achtung der grundlegenden Rechte auf Vereinigungsfreiheit und zu Kollektivverhandlungen; 
und  

Angemessene institutionelle Unterstützung.” https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-
dialogue/lang--en/index.htm. 

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm
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erwartet wird, und dass sie in der Lage sind, Fälle von sexueller Belästigung 
absolut vertraulich zu melden; 

- für Sensibilisierungs- und Schulungstätigkeiten zu sorgen. 

2. Nachgewiesene Fälle von sexueller Belästigung werden Gegenstand von 
Disziplinarmaßnahmen gemäß den einschlägigen Kollektivvereinbarungen 
und/oder örtlichen Vorschriften, einschließlich interner Vorschriften, sein. Falls 
eine bei AccorInvest beschäftigte Person der sexuellen Belästigung für schuldig 
befunden wird, werden gegen die betreffende Person Sanktionen verhängt 
werden, die die Entlassung einschließen können, ungeachtet ihrer Stellung in 
dem Konzern. AccorInvest wird der IUL jedes Jahr die Anzahl der 
Disziplinarmaßnahmen im Zusammenhang mit Fällen von sexueller Belästigung 
und sexistischen Bemerkungen und insbesondere denjenigen mitteilen, die die 
Kündigung des Arbeitsvertrags eines/einer Beschäftigten zur Folge gehabt haben. 
Diesbezüglich gestattet die bei AccorInvest eingerichtete Whistleblowing-Hotline 
die Meldung von sexueller Belästigung und von sexistischen Bemerkungen.  

AccorInvest erkennt an, dass es wichtig ist, vor Ort über ein allen Beschäftigten 
bekanntes, gender-bewusstes Verfahren in Bezug auf sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz zu verfügen, das an jedes Land angepasst werden kann und das es 
ermöglicht, Vorfälle von sexueller Belästigung zu melden und entsprechend den 
Grundsätzen der Vertraulichkeit und Neutralität zu behandeln. Die im Rahmen 
dieses Verfahrens beschafften Informationen werden stets von 
Vertrauenspersonen geprüft werden, die entsprechend geschult sind, um eine 
zuverlässige und faire Untersuchung der gemeldeten Fälle durchführen zu 
können. 

AccorInvest wird keine Vergeltungsmaßnahmen oder Schikanen gegen eine(n 
Beschäftigte(n) dulden, die (der) Probleme oder Vorfälle in Bezug auf irgendeine 
Form von sexueller Belästigung bemerkt oder meldet, eine Beschwerde vorbringt 
und/oder an den Verfahren im Zusammenhang mit einem behaupteten Fall von 
sexueller Belästigung beteiligt ist, vorausgesetzt, dass dies in gutem Glauben 
geschieht und auf Fakten beruht. Was solche Situationen und Fälle von sexueller 
Belästigung angeht, die im Rahmen seiner Beziehungen mit Lieferanten von 
Waren und Dienstleistungen entstehen, so wird AccorInvest dies gemäß seinen 
Verpflichtungen aufgrund des in den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen festgelegten Grundsatzes der Sorgfaltspflicht melden und sich um 
eine Lösung bemühen.  

AccorInvest wird die örtliche Umsetzung dieser Vereinbarung mit den 
Gewerkschaften, insbesondere den IUL-Mitgliedsverbänden, gegebenenfalls in 
jedem Land auf dem Verhandlungsweg festlegen. In Ländern, in denen 
AccorInvest tätig ist und in denen es keine der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften gibt und in denen keine Maßnahmen für den Umgang mit 
sexueller Belästigung bestehen, kann diese Vereinbarung als Referenztext für die 
Schaffung von Mitteln zur Bekämpfung von sexueller Belästigung im Einklang mit 
der Null-Toleranz-Politik des Konzerns verwendet werden. 

AccorInvest und die IUL erkennen an, dass es notwendig ist, Vertreter des 
Managements und der der IUL angeschlossenen Gewerkschaften in dieser Frage 
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speziell schulen zu lassen, damit sie für die Opfer von sexueller Belästigung 
Unterstützung bereitstellen können. 

AccorInvest erkennt im Rahmen dieser Vereinbarung die Verpflichtung an, die 
Rechtsvorschriften der Länder einzuhalten, in denen es tätig ist. Falls einzelne 
Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung günstiger als die nationalen 
Rechtsvorschriften sind, wird AccorInvest sich darum bemühen, die in dieser 
Vereinbarung anerkannten günstigsten Grundsätze zur Bekämpfung von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu fördern. 

AccorInvest wird die Betreiber seiner Hotels in die Pflicht nehmen, dafür zu 
sorgen, dass seine Gäste mit allen erforderlichen Mitteln über die Null-Toleranz-
Politik gegenüber sexueller Belästigung informiert werden und dass nach einer 
Beschwerde einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters oder eines Gastes wegen 
sexueller Belästigung Maßnahmen gegen sie getroffen werden können, die über 
die gesetzlich vorgesehen Maßnahmen hinausgehen, einschließlich Ausweisung. 

 

Die nächsten Schritte 

Um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Vereinbarung den Vertretern des 
örtlichen Managements und der örtlichen Gewerkschaften in allen Betrieben des 
Konzerns bekannt ist und dass wirksame Verfahren zur Prävention von sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz eingerichtet worden sind, beschließen AccorInvest 
und die IUL, die Fortschritte ihrer Maßnahmen im Rahmen von jährlichen 
Tagungen zu bewerten. 

 

Die englische Fassung ist maßgebend und hat Vorrang vor allen Fassungen in 
anderen Sprachen. 

 

Unterzeichnet in Paris, Frankreich, am 15. Juli 2019 von: 

 

ACCORINVEST       IUL 

John Ozinga        Sue Longley 

Generaldirektor       Generalsekretärin 

 


