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Die folgenden Informationen sollten der  Öffentlichkeit 

einfach zugänglich sein:

 •  Ist der Verhaltenskodex des Unternehmens 

öffentlich verfügbar? Nein

 •  Berichtet das Unternehmen öffentlich über 

seine Verantwortung, Menschenrechte zu 

wahren (z.B. in Form von Aktionsplänen oder 

impact reports?) Nein

 •  Publiziert das Unternehmen öffentliche Aussa-

gen über Arbeits- und/oder Menschenrechte? 

Nein

 •  Ist das Unternehmen Mitglied einer Multi- 

Stakeholder- oder Wirtschaftsinitiative? Nein

 •  Veröffentlicht das Unternehmen eine  

Zulieferer-Liste? Nein

kommentar chanGe Your shoes

Dieses Unternehmen hat unsere Informationsanfrage nicht 

beantwortet. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Hinweise 

auf ein Bekenntnis zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht in Bezug 

auf Menschenrechte. Es bleibt unklar, ob die Firma Handlun-

gen setzt, um seine Verantwortung wahrzunehmen, Arbeits- 

und Menschenrechte entlang der  globalen Zulieferkette zu 

wahren. CYS geht daher davon aus, dass es im Unterneh-

men keine umfassenden Prozesse gibt, die die Einhaltung der 

Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte gewährleisten. 

Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Verantwortung, 

Beeinträchtigungen  entlang der globalen Zulieferkette zu iden-

tifizieren, zu vermeiden, einzudämmen und zu beseitigen, nicht 

wahrnimmt. Ein umfassender Prozess, der die Einhaltung der 

Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte gewährleistet, 

würde Maßnahmen zur  Bezahlung existenzsichernder Löhne, 

für Vereinigungsfreiheit und für sichere Arbeitsbedingungen 

beinhalten. 

Profile Von unternehmen ohne rÜckmeldunG
Gemäß UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte sind Unternehmen verpflichtet, ihrer Sorgfalts-

pflicht in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte 

entlang ihrer globalen Lieferketten nachzukommen. Auf-

grund mangelnder Transparenz war es nicht möglich, 

die folgende Unternehmen auf die Einhaltung der Sorg-

faltspflicht in Bezug auf Menschenrechte zu überprü-

fen oder herauszufinden, ob das Unternehmen seine 

Verantwortung wahrnimmt, Arbeits- und Menschen-

rechtsverletzungen entlang der globalen Zulieferkette 

zu identifizieren, zu vermeiden,  einzudämmen und  zu 

beseitigen. 

Mit Hilfe öffentlich zugänglicher Informationen hat CYS 

dennoch versucht, näher herauszufinden, wie diese 

Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen und 

Arbeits- und Menschenrechte entlang der globalen 

Zulieferkette respektieren. Dies beinhaltet auch öffent-

lich zugängliche Berichte über jegliche Bemühungen, 

denkbare und tatsächliche Menschenrechtsverstöße 

zu prüfen und zukünftige Verletzungen zu unterbinden.  

Der Schlüssel ist in jedem Fall die Übernahme öffentli-

cher Verantwortung. 

!keine rückmeldung: 

name des unternehmens: heinrich staudinGer GmBh 

Marken des Konzerns: Waldviertler, GEA 

Schuhproduktion in: Österreich, Tschechien, Ungarn 

und Spanien 

Leder aus: keine Angabe seitens des Unternehmens 

Firmenzentrale: Schrems, Österreich (NÖ) 

Umsatz: ca. 31 Mio. Euro

unternehmensProfil:
Das Unternehmen wurde 1984 gegründet. Der 

Jahres umsatz beträgt ca. 31 Millionen Euro. Seit 

2008 hat sich dieser verdreifacht. Im Unternehmens-

sitz in Schrems selbst sind ca. 170 MitarbeiterInnen 

beschäftigt, die Anzahl der ArbeiterInnen an anderen 

Produktionsstandorten in Tschechien, Ungarn und 

Spanien ist nicht bekannt. 


