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Sexuelle Belästigung betrifft 
durch ihre Art insbesondere 
Frauen. Es ist eine Art von 
Gewalttätigkeit gegen Frauen, 
und sie entsteht eher aus den 
Machtverhältnissen als aus 
sexuellem Interesse. Diese Form 
der Erniedrigung findet nicht 
unter Gleichgestellten statt, 
daher wird auf lange Sicht die 
Gleichstellung am Arbeitsplatz 
dieses Problem beseitigen. 
Gegenwärtig müssen allerdings 
andere Massnahmen ergriffen 
werden, um solchen Übergriffen 
vorzubeugen.”

Gleichstellungs-Memorandum für die 
Mitgliedsverbände der IUL, April 1987

‘



sexuelle belästiguNg ist ein universelles Problem, am Arbeitsplatz wie 
auch ausserhalb des Arbeitsplatzes. Sie kann Leben zerstören, das 
Arbeitsumfeld vergiften und ein bleibendes seelisches und soziales 
Trauma zur Folge haben. Sie kann die Solidarität untergraben, die die 
Grundlage gewerkschaftlicher Organisation und Tätigkeit bildet.
Sexuelle Belästigung gilt nach unterschiedlichen Rechtsvorschriften in vielen Ländern 
der Welt als Straftat. Die zivil- oder strafrechtlichen Verfahren tragen aber häufig 
den betrieblichen Gegebenheiten und der Sensibilität des Problems unzureichend 
Rechnung. Opfer sind von Polizeibeamten und Richtern, die im Umgang mit Fällen 
von sexueller Belästigung nicht ausreichend geschult waren, eingeschüchtert 
worden. Untersuchungen zeigen, dass die meisten Opfer von rechtlichen Schritten 
absehen, die gewöhnlich zu einem demütigenden, langwierigen und kostspieligen 
Verfahren führen. Rechtliche Mechanismen sind unerlässlich, die Gewerkschaften 
sind aber der Auffassung, dass es auch betrieblicher, durch Verhandlungen zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgebern entwickelter Verfahren bedarf – Verfahren, die 
die Prävention in den Mittelpunkt stellen.
Im Dienstleistungssektor kann es sich bei den Urhebern von sexueller Belästigung um 
Manager oder Vorgesetzte oder Arbeitskollegen oder um Kunden der Dienstleistung 
handeln. Es ist daher wichtig, dass die Politik in Bezug auf sexuelle Belästigung 
allen bekannt ist und von allen eingehalten wird.                                                                                        
Aus diesem Grund beschlossen Sodexo und die IUL, der globale Gewerkschaftsbund, 
der die grosse Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von 
Sodexo vertritt, die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Leitlinien für 
betriebliche Massnahmen und Verfahren. Dies führte zu einer Gemeinsamen 
Verpflichtung zur Verhinderung von sexueller Belästigung, die am 21. Juni 2017 
unterzeichnet wurde und die der Internationalen Rahmenvereinbarung zwischen der 
IUL und Sodexo vom 12. Dezember 2011 beigefügt ist (online zugänglich unter http://
www.iuf.org/w/sites/default/files/GemeinsameVerpflichtungVonSODEXOUndIUL.
pdf und im Anhang zu dieser Broschüre). Die Massnahmen und Verfahren beruhen 
auf international anerkannten Instrumenten, darunter

l DAS IAO-ÜBEREINKOMMEN 111 ÜBER NICHTDISKRIMINIERUNG IN DER 
BESCHÄFTIGUNG. Die IAO ist der Auffassung, dass sexuelle Belästigung 
eine schwere Form von geschlechtlicher Diskriminierung darstellt, und sie 
unterscheidet zwei Formen von sexueller Belästigung, die verhindert und verboten 
werden sollten:

1 Ein sexuell bestimmtes Verhalten, das für die Betroffenen unerwünscht und 
beleidigend ist und als Voraussetzung für die Einstellung oder den Zugang 
zu Vergünstigungen angewendet wird. 

2 Ein Verhalten, das für die Betroffenen ein einschüchterndes, feindliches 
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Was sollte eure geWerKsCHaFt tuN?
“Sexuelle Belästigung ist keine ‘persönliche’ Angelegenheit; es ist auch keine 
‘Frauen’ angelegenheit; es ist ein Missbrauch, der nicht toleriert werden sollte, wer 
auch immer dafür verantwortlich ist; bei ihrer Bekämpfung geht es um das Recht 
aller Beschäftigten, von Belästigung verschont zu bleiben, und somit ist es eine 
Gewerkschaftsfrage.”

‘All for One = One for All’, IUF, 2007: 
www.iufdocuments.org/women/2008/All%20for%20One.pdf

‘
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Gewerkschaften müssen wirksame Massnahmen ergreifen, um sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz zu verhindern. Dies gilt für alle Gewerkschafter: Mitglieder, 
betriebliche Arbeitnehmervertreter und Führer, Frauen oder Männner. Jeder in der 
Gewerkschaft sollte die Bedeutung und die Schwere von sexueller Belästigung 
verstehen und Massnahmen zu ihrer Beseitigung ergreifen. Das kann einen Wandel 
der Organisationskultur der Gewerkschaft erfordern, aber es muss getan werden.

oder demütigendes Arbeitsumfeld schafft. 
l DIE OECD-LEITSÄTZE FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN. Nach den 

Leitsätzen sind Unternehmen verpflichtet, laufend menschenrechtliche Due-
Diligence-Prüfungen durchzuführen, um tatsächliche oder mögliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Menschenrechte von Beschäftigten, die sich aus den 
Massnahmen oder Unterlassungen ihres Managements ergeben, zu verhüten 
und wiedergutzumachen. In den Leitsätzen werden die Menschenrechte unter 
Bezugnahme unter anderem auf die folgenden Instrumente definiert: 

l die Kernübereinkommen der IAO;

l die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte;

l den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte;

l das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau, CEDAW. 



VorbeugeNde 
MassNaHMeN uNd 
aKtioNeN KöNNeN 
FolgeNdes eiNsCHliesseN:
 Sicherstellen, dass alle – Management und Beschäftigte und Klienten/

Kunden – wissen, dass sexuelle Belästigung nicht toleriert wird, indem die 
Grundsätze & Poster im gesamten Betrieb ausgehängt werden.

• Sensibilisierung und Schulung von der Betriebsebene bis zur Vorstandsetage.

• Offizielle Vorstellung der Grundsätze und regelmässige Hinweise und 
Aktualisierungen auf Betriebsversammlungen.

• Verteilung von Kopien der Gemeinsamen Verpflichtung an alle Beschäftigten 
in Sprachen, die sie lesen können, oder mit leicht verständlichen Diagrammen 
und Bildern.

• Präsentation der Grundsätze und ihre Erörterung mit allen neueingestellten 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und Führungskräften im Rahmen des 
Einführungsprogramm.

• Von allen Beschäftigten, einschliesslich verliehener Arbeits- und 
Führungskräfte, verlangen, dass sie eine Kopie der Grundsätze unterzeichnen 
und bestätigen, dass sie die Grundsätze gelesen und verstanden haben.

• Mithilfe geeigneter Massnahmen sicherstellen, dass Leiharbeitsfirmen und 
Kundenunternehmen sich an die Grundsätze halten und sie umsetzen.

• Sicherstellen, dass im Betrieb kein anstössiges, sexuell eindeutiges Material 
vorhanden ist, einschliesslich Material auf Computern, das über die sozialen 
Netzwerke verbreitet wird.

|  3  |

“Die IUL fordert alle an Tagungen und Aktivitäten 
beteiligten Personen auf:
• Jeden Menschen respekt- und würdevoll zu behandeln
• Sicherzustellen, dass euer eigenes Verhalten nicht 

anstössig ist oder zu Missverständnissen Anlass gibt.”
IUL- Grundsätze, [2008]

‘



Wir ForderN die geWerKsCHaFteN iN sodexo-betriebeN 
auF:
l Sich mit der Gemeinsamen Verpflichtung vertraut zu machen 

und dafür zu sorgen, dass Kopien am Arbeitsplatz verfügbar sind 
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und öffentlich ausliegen, damit sie allen zugänglich sind. Poster sollten ebenfalls 
deutlich sichtbar angebracht werden, um die Beschäftigten auf die gemeinsame 
Verpflichtung aufmerksam zu machen.

l Eine Umfrage unter den Mitgliedern durchzuführen, um das Ausmass des 
Problems am Arbeitsplatz zu ermitteln.

l In Zusammenarbeit mit der örtlichen Betriebsleitung die bestehenden Grundsätze 
und Verfahren zu überprüfen und sie erforderlichenfalls zu verbessern.

l Sicherzustellen, dass die Grundsätze und Verfahren ordnungsgemäss umgesetzt 
und nicht einfach ‘abgesegnet’ und beiseite gelegt werden; dazu gehört auch, 
dafür zu sorgen, dass Beschwerden ernst genommen und fair behandelt werden 
und dass gegen jemanden, der sich über sexuelle Belästigung beschwert hat, 
keine Vergeltungs- oder Schikanierungsmassnahmen ergriffen werden.

l Für die Beschäftigten regelmässig Sensibilisierungs- und Schulungsmassnahmen 
zu sexueller Belästigung durchzuführen.

l Die Vertretung von Frauen in den Gewerkschaftsstrukturen auf allen Ebenen 
zu verbessern, da die Gleichstellung der Geschlechter für die Bekämpfung von 
sexueller Belästigung von zentraler Bedeutung ist.

soNstige MassNaHMeN, die geWerKsCaFteN ergreiFeN KöNNeN uNd 
sollteN
l Gewerkschaftsführer sollte eindeutige Haltungen einnehmen und sie publik 

machen.
l Beauftragte für sexuelle Belästigung schulen, die in der Lage sind und es sich 

zutrauen, aufzuklären, zu beraten, Leitlinien für die Behandlung von Fällen zu 
bieten und Opfer zu vertreten.

l Laufend Sensibilisierungs- und Schulungsmassnahmen für Beschäftigte, 
Gewerkschaftsmitglieder und Gewerkschaftsführer durchführen. Die Tätigkeiten 
können Folgendes umfassen:
l Schulungen nur für Frauen, um ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem Frauen sensible 

Informationen austauschen und das nötige Selbstvertrauen erwerben können, um ihre 
Stimme zu erheben.

l Einbeziehung der Prävention von sexueller Belästigung in die 
Schulungen für gewerkschaftliche Vetrauensleute in Anbetracht 
dessen, dass es sich um eine Gefahr am Arbeitsplatz handelt.

l Einsehen/zugeben, dass Gewerkschaftsfunktionäre/Mitglieder/
Kollegen Urheber von sexueller Belästigung sein können, auch 
auf Gewerkschaftsversammlungen. 
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WoFür ist das MaNageMeNt VeraNtWortliCH? 
Die Gemeinsame Verpflichtung legt Verfahren für die Zusammenarbeit von 
Management und Gewerkschaften zur Verhinderung und Bekämpfung von sexueller 
Belästigung fest. Für den Fall, dass es trotz der vorbeugenden Massnahmen zu 
sexueller Belästigung kommt, sieht die Gemeinsame Verpflichtung die

grundsätze und Verfahren für den umgang mit sexueller belästigung vor
• für Sodexo und die IUL und deren Mitgliedsorganisationen gilt „Nulltoleranz“ bei 

sexueller Belästigung;
• sexuelle Belästigung ist eine Straftat, die zu einer Disziplinarmaßnahme führen 

kann;
• im Falle von sexueller Belästigung ist es der Urheber, der gegebenenfalls 

versetzt wird oder jede andere Sanktion bis hin zu seinem Ausschluss aus dem 
Unternehmen im Einklang mit den Gesetzen des Landes und unabhängig von 
seiner hierarchischen Position im Unternehmen hinnehmen muss;

• Sodexo sorgt dafür, dass alle Arbeitnehmer/-innen über diese Politik und ihre 
Verantwortlichkeiten informiert werden, und kann sogar Schulungen zu diesem 
Thema organisieren;

• die Mitgliedsgewerkschaften der IUL, die die Arbeitnehmer-/innen von Sodexo 
vertreten, können für Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten ihrer eigenen 
Mitglieder sorgen.

Sodexo anerkennt, wie wichtig es ist, ein lokales Verfahren in Bezug auf 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz einzuführen, das den Arbeitnehmer/-
innen bekannt und für jedes Land spezifisch ist, damit Vorfälle sexueller 
Belästigung gemeldet, berücksichtigt, analysiert und vertraulich und 
neutral behandelt werden können. Die im Rahmen dieser Verfahren 
erfassten Informationen werden von Vertrauenspersonen bearbeitet, die 
besonders geschult wurden, um in den gemeldeten Fällen eine seriöse und 
faire Untersuchung durchführen zu können.
Sodexo duldet keine Repressalien oder Schikanen gegenüber einem 
Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin, der bzw. die Probleme im 
Zusammenhang mit der einen oder anderen Form sexueller Belästigung 
feststellt und meldet, Beschwerde einreicht und/oder an den Verfahren 
betreffend einen mutmaßlichen Fall sexueller Belästigung beteiligt ist, 
wenn dies gutgläubig und auf der Basis der wahren Fakten geschieht.
Sodexo arbeitet mit den repräsentativen Mitgliedsgewerkschaften der 
IUL zusammen, um sich davon zu überzeugen, dass die Informationen 
über unsere Verpflichtungen zur Bekämpfung sexueller Belästigung 
berücksichtigt werden.

Auszüge aus der Gemeinsamen Verpflichtung zwischen Sodexo und IUL zur Verhinderung 
von sexueller Belästigung
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geWerKsCHaFtliCHe ressourCeN
l	 Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, Deutschland: Nein heisst nein!

https://www.ngg.net/fileadmin/medien/2014/PDFs/Flyer_Frauen_
Stand_10_2014/05-frauen-nein-ngg.pdf

l		 Gewerkschaft vida, Gewerkschaft PRO-GE, Österreich: Materialien zum Thema 
(sexuelle) Übergriffe und Gewalt gegen Frauen

http://www.vida.at/cms/S03/S03_1.5.2.a/1485181287638/vida/frauen/
von-an-weib-los-i-ma-nix-sogn

l		 UNIA, Schweiz: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – Ein Leitfaden für Frauen
http://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/Arbeitswelt-A-Z/Sexuelle-
Belaestigung/Sexuelle-Belaestigung-am-Arbeitsplatz-Ratgeber.pdf

iao-doKuMeNte 
l		 Übereinkommen 111 über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf)

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
normativeinstrument/wcms_c111_de.htm

l		 Empfehlung 111 betreffend die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
normativeinstrument/wcms_r111_de.htm

l		 Landeshandbücher und andere Veröffentlichungen zu sexueller Belästigung (auf 
Englisch)

http://www.ilo.org/Search5/search.do?sitelang=en&locale=en_
EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=sexual+harassme
nt+-+training+material&searchLanguage=en 

soNstige iNterNatioNale iNstruMeNte
l		 CEDAW – Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 

 l		 Die Jogjakarta-Grundsätze – Die Anwendung der internationalen 
Menschenrechtsnormen in Bezug auf sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/

l		 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen – Gewerkschaftsleitfaden kann 
heruntergeladen werden (auf Englisch):

http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0D/3D/document_doc.phtml
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geMeiNsaMe VerpFliCHtuNg 
VoN sodexo uNd iul zur 
VerHiNderuNg VoN sexueller 
belästiguNg

aNHaNg zuM iNterNatioNaleN 
raHMeNaNKoMMeN sodexo-iul VoM 12. 
dezeMber 2011



präaMbel
• “Sodexo: die Gesellschaft Sodexo SA und alle von ihr selbst kontrollierten 

Tochtergesellschaften;
• IUL: die Internationale Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Hotel-, 

Restaurant-, Café- und Genussmittelarbeiter-Gewerkschaften (IUL) sowie alle ihre 
Mitgliedsgewerkschaften in den Tätigkeitssektoren von Sodexo.

Gemäß dem internationalen Rahmenabkommen zwischen Sodexo und der IUL bekräftigen 
alle Parteien, dass sie an den grundlegenden Menschenrechten festhalten, insbesondere an: 

• der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte;
• den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO);
• den Leitlinien für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betreffend die Menschenrechte (Kapitel 
4).

Laut der IAO stellt sexuelle Belästigung eine Form der Diskriminierung nach dem 
Übereinkommen Nr. 111 der IAO über die Diskriminierung in Beschäftigung und Arbeit 
dar, welche zu den Kernübereinkommen dieser Institution gehört. Dieses Übereinkommen 
bestätigt, 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.

Die Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist eine unverzichtbare Voraussetzung, 
nicht nur für die Einhaltung dieser verschiedenen Verpflichtungen, sondern auch für die 
Bedeutung, die Sodexo und die IUL der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beimessen.

Im Rahmen dieser Verpflichtung erkennt Sodexo die Verpflichtung an, die Gesetze und 
Regelungen der Länder zu respektieren, in denen Sodexo tätig ist. Einige der in den 
Verpflichtungen zwischen Sodexo und der IUL enthaltenen Bestimmungen sind möglicherweise 
vorteilhafter als bestimmte Gesetze eines Landes. In diesem Fall wird Sodexo im Dialog 
nach Wegen suchen, um die günstigsten, im Rahmen dieser Verpflichtung zur Bekämpfung 
der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz anerkannten Grundsätze zu fördern, ohne dass 
eine Bestimmung dieser Vereinbarung Sodexo dazu verpflichten könnte, die Gesetze dieser 
Länder zu missachten.

Diese Verpflichtung stützt sich auf die Bemühungen von Sodexo und der IUL um Diversität 
und Inklusion, die die Förderung der Personen unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer 
Herkunft, Behinderung oder sexuellen Orientierung begünstigen.

1  –  GEMEINSAME VERPFLICHTUNG VON SODEXO UND IUL ZUR VERHINDERUNG VON SEXUELLER BELäSTIGUNG 
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absiCHtserKläruNg
Sexuelle Belästigung in der Arbeitswelt ist eine Straftat und in mehreren Ländern verboten. 
Sexuelle Belästigung kann zu einer schweren seelischen Notlage und einer Verschlechterung 
der Gesundheit führen. Sexuelle Belästigung kann zu einer Störung des Arbeitens der Frauen 
und Männer führen, die Opfer sexueller Belästigung wurden. Sie kann diese Männer und 
Frauen ebenfalls veranlassen, den Arbeitsplatz aufzugeben, wenn der Arbeitsort die Quelle 
dieser Belästigung ist.

Sexuelle Belästigung ist eine Form der Gewalt, von der Frauen am Arbeitsplatz 
unverhältnismäßig oft betroffen sind; dennoch müssen wir ebenfalls darauf achten, auch 
die sexuelle Belästigung von Männern oder aufgrund der sexuellen Orientierung unabhängig 
von der hierarchischen Stellung der Arbeitnehmer/-innen oder der Art ihrer vertraglichen 
Beziehungen mit Sodexo zu berücksichtigen und in derselben Weise zu behandeln. Ferner 
kann sexuelle Belästigung auch von Kunden, Verbrauchern und Subunternehmern ausgehen, 
die täglich Kontakt mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen von Sodexo haben.

Sexuelle Belästigung beeinträchtigt den Gleichheitsgrundsatz und verschlechtert die 
Arbeitsbeziehungen. Sie kann mehrere Formen annehmen:

• eine Beleidigung oder Bemerkung oder eine unangemessene Anspielung auf Dinge 
wie Kleidung, Aussehen, Alter usw.;

• eine herablassende Einstellung mit sexuellen, die Würde der betroffenen Person 
verletzenden Implikationen;

• eine sexuelle Einladung oder eine implizit oder explizit unangemessene Aufforderung, 
unabhängig davon, ob diese mit Drohungen verbunden ist;

• jede Geste, die sexuell interpretiert werden kann;
• und jeder ungerechtfertigte körperliche Kontakt wie Berührungen, Zärtlichkeiten, 

Zwicken oder körperliche Aggression.
Bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz können erschwerende Umstände vorliegen, wenn 
sie in einer Situation erfolgt, wo die Belästigung eine Voraussetzung für die Einstellung oder 
eine Bedingung für den Verbleib an einem Arbeitsplatz oder einen Faktor darstellt, der die 
Beschäftigungsbedingungen und/oder die Laufbahnentwicklung beeinflusst.

Sodexo und die IUL wollen sicherstellen, dass alle Arbeitnehmer/-innen sich der Handlungen 
bewusst sind, die eine sexuelle Belästigung darstellen, dass sie voll und ganz verstehen, was 
von ihnen erwartet wird und wissen, wie ein eventuelles Problem zu melden ist und wie sie 
mutmaßliche Missbräuche vertrauensvoll berichten können.

Sodexo und die IUL haben gemeinsam die Maßnahmen und besten Praktiken identifiziert, 
die den Mitgliedsorganisationen kommuniziert werden müssen, um eine konkrete Aktion und 
Begleitmaßnahmen zu ermöglichen.

GEMEINSAME VERPFLICHTUNG VON SODEXO UND IUL ZUR VERHINDERUNG VON SEXUELLER BELäSTIGUNG  –  2    

|  9  |



gruNdsätze, VerFaHreN uNd prozesse, uM sexuelle belästiguNg aM 
arbeitsplatz zu beeNdeN
Die zwischen Sodexo und der IUL vereinbarten Verfahren basieren auf folgenden Grundsätzen:

• Sodexo und die IUL und deren Mitgliedsorganisationen kennen „Nulltoleranz“ bei 
sexueller Belästigung;

• sexuelle Belästigung ist eine Straftat, die zu einer Disziplinarmaßnahme führen 
kann;

• im Falle von sexueller Belästigung ist es der Belästiger, der gegebenenfalls 
versetzt wird oder jede andere Sanktion bis hin zu seinem Ausschluss aus dem 
Unternehmen im Einklang mit den Gesetzen des Landes und unabhängig von seiner 
hierarchischen Position im Unternehmen hinnehmen muss;

• Sodexo sorgt dafür, dass alle Arbeitnehmer/-innen über diese Politik und ihre 
Verantwortlichkeiten informiert werden, und kann sogar Schulungen zu diesem 
Thema organisieren;

• die Mitgliedsgewerkschaften der IUL, die die Arbeitnehmer-/innen von Sodexo 
vertreten, können für Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten ihrer eigenen 
Mitglieder sorgen.

Sodexo anerkennt, wie wichtig es ist, ein lokales Verfahren in Bezug auf sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz einzuführen, das den Arbeitnehmer/-innen bekannt und für jedes Land 
spezifisch ist, damit Vorfälle sexueller Belästigung gemeldet, berücksichtigt, analysiert und 
vertraulich und neutral behandelt werden können. Die im Rahmen dieser Verfahren erfassten 
Informationen werden von Vertrauenspersonen bearbeitet, die besonders geschult wurden, 
um in den gemeldeten Fällen eine seriöse und faire Untersuchung durchführen zu können.

Sodexo duldet keine Repressalien oder Schikanen gegenüber einem Arbeitnehmer oder einer 
Arbeitnehmerin, die Probleme im Zusammenhang mit der einen oder anderen Form sexueller 
Belästigung feststellt und berichtet, Beschwerde einreicht und/oder an den Verfahren 
betreffend einen mutmaßlichen Fall sexueller Belästigung beteiligt ist, wenn dies gutgläubig 
und auf der Basis der wahren Fakten geschieht.

Sodexo arbeitet mit den repräsentativen Mitgliedsgewerkschaften der IUL zusammen, um sich 
davon zu überzeugen, dass die Informationen über unsere Verpflichtungen zur Bekämpfung 
sexueller Belästigung berücksichtigt werden.

Sofern es in bestimmten Ländern keine IUL-Mitgliedsorganisationen gibt, kann Sodexo 
diese Verpflichtung als Referenztext nutzen, um in allen Ländern, in denen Sodexo tätig ist, 
Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Belästigung umzusetzen.
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Sodexo verpflichtet sich, in den Verhaltenskodex eine Klausel gegen sexuelle Belästigung 
aufzunehmen und diese seinen Subunternehmern und Lieferanten zu kommunizieren; 
Sodexo wird seinen gesamten Einfluss geltend machen, um jeden Fall sexueller Belästigung 
im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Dienstanbietern/Lieferanten zu lösen.

NäCHste sCHritte
Sodexo und die IUL sind der Auffassung, dass konkrete Maßnahmen nötig sind, um sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz zu verhindern. Sodexo begrüßt, dass die IUL sich an der 
Erarbeitung der Verpflichtungen von Sodexo, der Bildung eines Austauschs über die besten 
Praktiken, der Sensibilisierung und Weiterverfolgung beteiligt.

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
in jedem Land sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Grundlagen der vorstehend 
genannten Grundsätze bekannt sind, vereinbaren die Parteien regelmäßige Verfahren, um 
die Fortschritte ihrer verschiedenen Aktionen zu bewerten (jährliches Treffen).

Es gilt die französische Fassung dieser Vereinbarung; sie hat Vorrang vor allen anderen 
Sprachfassungen.
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Ausgestellt in Paris,

am 21. Juni 2017

in zwei Exemplaren
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Die Internationale Union der Lebensmittel-, 
Landwirtschafts-, Hotel-, Restaurant-, Catering-, 
Tabak- und anverwandter Arbeitnehmerverbände 
(IUL) ist eine internationale Vereinigung von 
Gewerkschaften, die Arbeitnehmer/innen in 
der Landwirtschaft und in Plantagen, in der 
Verarbeitung und Herstellung von Nahrungsmitteln 
und Getränken, in Hotels, Restaurants und Catering 
und in allen Bereichen der Tabakverarbeitung 
vertritt.
Mit 2,5 Millionen zahlenden Mitgliedern besteht die 
IUL aus 425 angeschlossenen Mitgliedsverbänden 
in 127 Ländern und vertritt mehr als 10 Millionen 
Beschäftigte in den Sektoren der IUL. Sie hat ihren 
Sitz in Genf, Schweiz.


