Lieferkettenpolitik
1.
Rubin Goldschmuck GmbH ist Trauringhersteller und wurde 1990 mit Sitz in Pohlheim
gegründet. Die Politik bestätigt Rubins (Sorgfalts)pflicht um Menschenrechte zu respektieren,
vermeiden von Beiträgen zur Finanzierung von Konflikten und alle relevanten UN-Sanktionen,
Resolutionen und Gesetze einzuhalten.

2.
Wir sind ein zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC). Entsprechend
verpflichten wir uns, durch unabhängige Verifizierung durch Dritte nachzuweisen, dass wir:
a. die Menschenrechte gemäß the Universal Declaration of Human Rights und International Labour
Organization Fundamental Rights at Work respektieren;
b. uns nicht an Bestechung, Korruption, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligen oder
diese dulden;
c. die Transparenz staatlicher Zahlungen und rechtskonforme Sicherheitskräfte in der
Rohstoffindustrie unterstützen;
d. keine direkte oder indirekte Unterstützung für illegale bewaffnete Gruppen versorgen; und
e. den Interessengruppen zu ermöglichen Bedenken bezüglich der Schmuck-Lieferkette zu äußern.
f. das OECD 5-Step framework einsetzen als Managementprozess für risikobasierte Due Diligence für
verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und risikoreichen Gebieten.

3.
Wir verpflichten uns auch, unseren Einfluss zu nutzen, um den Missbrauch durch andere zu
verhindern. Als Mitglied von RJC verpflichten wir uns ethische, menschenrechtlichen, soziale und
umweltverträgliche Überlegungen in unsere Tagesgeschäft mit einzubeziehen. Um diesen Ansprüchen
zu genügen bevorzugen wir langfristige Beziehungen zu unseren Partnern und fördern wir bei den
nachhaltigen Wirtschaften. In einer Lieferantenerklärung verpflichten sie sich unsere Firmenpolitik
und Lieferkettenpolitik zu respektieren.
Interessierte Parteien können Bedenken über Materialien über unseren Beschwerdemechanismus auf
unserer Homepage www.rubin-trauringe.de/kontakt/ mitteilen.

4.
In Bezug auf schwerwiegende Missbräuche im Zusammenhang mit der Gewinnung, Transport
oder Handel von Diamanten/Farbedelsteinen
Wir werden die Beauftragung weder tolerieren noch davon profitieren, dazu beitragen, sie
unterstützen oder erleichtern von:
a. Folter, grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung;
b. Zwangs- oder Pflichtarbeit;
c. den schlimmsten Formen der Kinderarbeit;
d. Menschenrechtsverletzungen und -missbräuchen; oder
e. Kriegsverbrechen, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit oder Völkermord.

5.
Wir werden die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Lieferanten unverzüglich einstellen, wenn
wir ein glaubhaftes Risiko feststellen, dass sie die unter 4. beschriebenen Missbräuche begehen oder
von einer Partei, die diese Missbräuche begeht, beziehen oder mit einer solchen Partei in Verbindung
stehen.

6.

Hinsichtlich der direkten oder indirekten Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen

Wir verkaufen oder kaufen nur Diamanten/Farbedelsteine, die vollständig mit dem
Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses in Einklang stehen, und tolerieren daher keine direkte
oder indirekte Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die Beschaffung von Diamanten/Farbedelsteinen von, Zahlungen an oder sonstige Hilfe
oder Ausrüstung für nichtstaatliche bewaffnete Gruppen oder mit ihnen verbundene Unternehmen,
die illegal:
a. Minenstandorte, Transportwege, Orte an denen Diamanten/Farbedelsteine gehandelt werden, und
vorgeschaltete Akteure in der Versorgungskette kontrollieren; oder
b. Geld oder Diamanten/Farbedelsteine an Minenstandorten, entlang von Transportwegen oder an
Orten an denen Diamanten/Farbedelsteine gehandelt werden, oder von Zwischenhändlern,
Exportunternehmen oder internationalen Händlern zu besteuern oder zu erpressen.

7.
Wir werden die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Lieferanten unverzüglich einstellen, wenn
wir ein glaubhaftes Risiko feststellen, dass sie von einer Partei beziehen oder mit einer Partei
verbunden sind, die nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen wie in Absatz 6 beschrieben direkte oder
indirekte Unterstützung gewährt.

8.

In Bezug auf öffentliche oder private Sicherheitskräfte

Wir bekräftigen, dass die Rolle der öffentlichen oder privaten Sicherheitskräfte darin besteht, für die
Sicherheit der Arbeitnehmer, der Einrichtungen, der Ausrüstung und des Eigentums im Einklang mit
der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich eines Rechts, das die Menschenrechte garantiert, zu sorgen. Wir
werden keine direkte oder indirekte Unterstützung für öffentliche oder private Sicherheitskräfte

leisten, die die in Absatz 4 beschriebenen Missbräuche begehen oder wie in Absatz 6 beschrieben
ungesetzlich handeln.

9.
Betreffend Bestechung und betrügerische Falschangaben über die Herkunft von
Diamanten/Farbedelsteinen
Wir werden keine Bestechungsgelder anbieten, versprechen, geben oder verlangen, und wir werden
uns der Aufforderung zur Zahlung von Bestechungsgeldern widersetzen, um die Herkunft von
Diamanten/Farbedelsteinen zu verbergen oder zu verschleiern, oder um Steuern, Gebühren und
Lizenzgebühren, die an Regierungen für die Gewinnung, den Handel, den Umschlag, den Transport
und die Ausfuhr von Diamanten gezahlt werden, falsch darzustellen.

10.

Betreffend Geldwäsche

Wir werden die Bemühungen zur Beseitigung der Geldwäsche unterstützen und dazu beitragen, wenn
wir ein vernünftiges Risiko erkennen, das sich aus der Gewinnung, dem Handel, der Handhabung, dem
Transport oder der Ausfuhr von Diamanten/Farbedelsteinen ergibt oder damit zusammenhängt.

11. Prüfung
Wir behalten uns das Recht vor, die Einhaltung dieser Regeln zu prüfen und jederzeit ohne
Vorankündigungen Prüfungen über die Einhaltung derselben durchzuführen. Unsere Lieferanten
liefern uns die notwendigen Informationen und gewähren uns Zugang zu den Vertretern von Rubin
Goldschmuck GmbH, welche die Einhaltung der Anforderung dieser Verhaltensregeln nachweisen
sollen. Diese verpflichten sich, aufgedeckte Mängel zu verbessern und zu korrigieren.
Zugang zu Informationen: Der Lieferant führt ordentliche Aufzeichnungen, um die Einhaltung dieser
Lieferkettenpolitik nachzuweisen.
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