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1. Gegenstand
Die Geschäftsgrundsätze der METRO sind maßgeblich für METRO‘s globale
unternehmerische Entscheidungen sowie Handlungen und gelten gleichermaßen für die
Tätigkeiten des Unternehmens als auch für das Verhalten einzelner Mitarbeiter. Sie
umfassen die Personal Grundlagen der Geschäftspraxis.

Einer der Geschäftsgrundsätze (7) bezieht sich auf die Beachtung fairer
Arbeitsbedingungen.

Metro bekennt sich weltweit zu fairen Arbeitsbedingungen und zum Recht der
Arbeitnehmer, sich im Rahmen nationaler Rechte- und Gesetze zu organisieren.
Die arbeitsrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Unternehmen der METRO
respektieren das Recht auf Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen
nationaler Rechte und Gesetze.

Um sicherzustellen, dass weltweit jede Betriebseinheit der METRO diesem Grundsatz der
Arbeits- und Beschäftigungspraktiken konsequent folgt, wurden 2004 allgemeine
Grundsätze bezüglich dieses Geschäftsgrundsatzes eingeführt, welche 2008 vom
Vorstand der METRO AG erneut bestätigt wurden.

2. Geltungsbereich
Die Grundsätze zu fairen Arbeitsbedingungen und zur Sozialpartnerschaft gelten für alle
Mitarbeiter der METRO und ihrer Gesellschaften. In Anbetracht des Management-Modells
der Gruppe – Dezentralisierung der Verantwortung – ist das lokale Management für die
konkrete Ausgestaltung des sozialen Dialogs mit den Arbeitnehmern und
Arbeitnehmervertretern und die Beachtung von fairen Arbeitsbedingungen in jedem Land
gemäß diesen Grundsätzen verantwortlich.

3. Grundsätze
3.1. METRO bekennt sich weltweit zu fairen und gerechten Arbeitsbedingungen.

3.2. Sie bekennt sich im Geltungsbereich der eigenen Märkte und Betriebe
uneingeschränkt zu den Grundsätzen der vier Kernarbeitsnormen der ILO
(International Labour Organisation). Das heißt im Einzelnen:

I. Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts auf
Kollektivverhandlungen

· Eine offene Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie eine
konstruktive und von Verantwortung getragene Zusammenarbeit mit den
legitimierten Vertretungen der Arbeitnehmer sind wesentlicher Bestandteil der
Unternehmenskultur des Konzerns. Dieser Grundsatz gilt für jedes Land, in dem
Metro tätig ist. Im Sinne einer vertrauensvollen Kooperation respektieren die
Unternehmen der METRO das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie die
Vereinigungsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen nationaler Rechte und Gesetze.

· Metro gewährleistet, dass Arbeitnehmer, die sich entschieden haben, Mitglied
einer nach den Grundsätzen der ILO gebildeten Gewerkschaft zu werden, nicht
aus Gründen ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit entlassen oder auf sonstige Weise
benachteiligt werden.
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· Metro nimmt hinsichtlich der gewerkschaftlichen Organisation in den Betrieben
und Märkten eine strikt neutrale Haltung ein. Somit werden Aktivitäten der
Gewerkschaften, sich im Rahmen nationaler Rechte und Gesetze zu organisieren,
von den lokalen Geschäftsführungen weder gefördert noch behindert.

· Im Rahmen dieser Leitlinien obliegt die Ausgestaltung und Konkretisierung der
Sozialpartnerbeziehungen den Sozialpartnern vor Ort. Interessengegensätze oder
Konflikte, die in den Beziehungen naturgemäß auftreten können, werden seitens
der lokalen Geschäftsführung in einem offen und sachlich geführten Dialog
besprochen und mit fairen Mitteln ausgetragen.

· Ein konstruktiver sozialer Dialog bietet Chancen für beide Seiten, wenn er von den
Sozialpartnern in einer Weise geführt wird, die zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und damit zur nachhaltigen Sicherung
der lokalen Arbeitsplätze beiträgt. Dies beruht auf gegenseitigem Respekt von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern und dem gemeinsamen Ziel, einen
Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg zu leisten

· Eine regelmäßige Information und Konsultation zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretern zu Länder übergreifenden Themen stärkt die
internationale Kooperation, fördert das gegenseitige Verständnis und unterstützt
somit die Internationalisierung als Wachstumsmotor des Konzerns. Externe
Partner der METRO im Rahmen des sozialen Dialogs auf internationaler Ebene sind
die Dachorganisationen der nationale Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
im Handel. Metro Euro-Forum bildet die interne Diskussionsplattform für
grenzüberschreitende Fragen.

II. Verbot jeglicher Form der Zwangs- oder Pflichtarbeit und
Disziplinarmaßnahmen

· Metro lehnt jede Form der Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich die
Beschäftigung von Gefängnisinsassen, die Hinterlegung einer Kaution oder die
Zurückhaltung von Ausweispapieren von Arbeitnehmern zu Beginn des
Arbeitsverhältnisses in allen ihren Märkten und Betrieben kategorisch ab. Die
Gruppe respektiert den Grundsatz der frei gewählten Beschäftigung

· Das Unternehmen wird keinen Teil des Gehalts, der Sozialleistungen, des
Eigentums oder der Dokumente eines Arbeitnehmers einbehalten, um ihn zu
zwingen, die Arbeit für das Unternehmen fortzusetzen.

· Die Arbeitnehmer haben das Recht ihren Arbeitsplatz am Ende einen üblichen
Arbeitstages zu verlassen. Es steht ihnen frei, ihr Beschäftigungsverhältnis unter
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist gegenüber dem Arbeitgeber zu
kündigen.

· Das Unternehmen verpflichtet sich, keinen Menschenhandel zu betreiben oder zu
unterstützen.

· Metro hat seine alle Arbeitnehmer mit Würde und Respekt zu behandeln. Die
Anwendung von körperlichen Strafen sowie von psychischer oder physischer
Nötigung und verbalen Beschimpfungen ist verboten.
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III. Abschaffung von Kinderarbeit

· Metro duldet in ihren Betrieben und Märkten weltweit keine Kinderarbeit, wie sie
in den diesbezüglichen ILO-Überreinkommen, den Konventionen der Vereinten
Nationen beziehungsweise den nationalen Gesetzen definiert ist. Die Rechte
jugendlicher Arbeitnehmer gelten der METRO in besonderem Maße als
schützenswert.

IV. Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

· Metro fördert alle Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten und nach ihrer Leistung. Als
"Equal Opportunity Employer" bietet METRO allen ihren Mitarbeitern und
Bewerbern volle Chancengleichheit, ungeachtet ihres Geschlechts und Alters, ihrer
Rasse, ethnischen Herkunft, sexuellen Identität und möglichen Behinderungen,
ihrer Religion oder ihres Glaubens.

3.3. Löhne

· Die Löhne für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Überstundenausgleich
müssen den gesetzlichen Mindestlöhnen bzw. Industriestandards entsprechen
oder diese übersteigen.

· Es dürfen keine illegale und unerlaubte Lohnabzüge oder Lohnabzüge als
Strafmaßnahmen vorgenommen werden

· In Fällen, in denen die gesetzlichen Mindestlöhne oder industriellen
Mindeststandards die Kosten für die Lebenshaltungskosten nicht decken und kein
zusätzliches frei verfügbares Einkommen belassen, werden Unternehmen von
Metro ermutigt, ihren Mitarbeitern eine angemessene Vergütung zur Erfüllung
dieser Bedürfnisse bereitzustellen.

· Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind verboten, es sei denn, dies ist nach dem
nationalen Gesetz gestattet und ein frei ausgehandeltes Tarifabkommen ist in
Kraft.

· Metro gewährleistet, dass die genaue Zusammensetzung von Löhnen und
Sozialleistungen den Arbeitnehmern regelmäßig im Einzelnen deutlich gemacht
wird. Außerdem garantiert Metro, dass Löhne und Leistungen in voller
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erbracht werden und dass die
Vergütung in einer für den Arbeitnehmer geeigneten Form erfolgt.

· Für Überstunden wird von der METRO ein nach dem nationalen Gesetz definierter
Zuschlag gezahlt. In Ländern, in denen ein Überstundenzuschlag nicht gesetzlich
oder durch Tarifvertrag geregelt wird, erhalten die Beschäftigten als Ausgleich für
Überstunden einen Zuschlag oder werden entsprechend den geltenden
Industriestandards entschädigt, je nachdem, welche Regelung für die
Beschäftigten vorteilhafter ist.

3.4. Arbeitszeit

· Metro hat die geltenden nationalen Gesetze und Industriestandards in Bezug auf
Arbeitszeiten und gesetzliche Feiertagen einzuhalten.

· Es gelten die maximal zulässigen Wochenarbeitsstunden entsprechend der
nationalen Gesetzgebung, jedoch dürfen 48 Stunden nicht regelmäßig
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überschritten werden. Pro Woche dürfen nicht mehr als 12 Überstunden geleistet
werden.

· Überstunden dürfen ausschließlich auf freiwilliger Basis geleistet werden und für
sie ist ein Zuschlag zu zahlen. In den Fällen, in denen Überstunden nötig sind, um
einen kurzfristigen Bedarf des Unternehmens zu decken und in denen
Unternehmen Metro ein frei ausgehandeltes Tarifabkommen mit
Arbeitnehmerorganisationen (wie weiter oben definiert), die einen signifikanten
Teil seiner Belegschaft repräsentieren, unterzeichnet hat, kann das Unternehmen
Überstunden entsprechend dieser Abkommen verlangen. Ein solches Abkommen
muss die vorstehenden Anforderungen beachten.

· Jeder METRO Mitarbeiter hat das Recht auf mindestens einen freien Tag nach
sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Ausnahmen von dieser Regel gelten nur
wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

o Die Arbeitszeit darf nach den nationalen Gesetzen diese Grenze
überschreiben.

o Ein frei ausgehandeltes Tarifabkommen ist in Kraft, das eine durchschnittliche
Berechnung von Arbeitszeit zulässt und angemessene Ruhezeiten erlaubt.

3.5. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

· Metro sorgt für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und ergreift wirksame
Maßnahmen, um potenziellen Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen der
Beschäftigten, die mit dem Arbeitsablauf zusammenhängen oder sich dabei
ereignen, vorzubeugen, indem sie, soweit dies vertretbar ist, die mit der
Arbeitsumgebung verbundenen Gefahren mindert und dabei den derzeitigen
Kenntnisstand der Sektor und das Wissen über spezifische Gefahren beachtet.

· Metro wird eindeutige Regelwerke und Verfahren für die Identifizierung,
Vorbeugung und Minimierung der Gefahren und Risiken einrichten und einhalten.

· Die Mitarbeiter haben das Recht, sich aus unmittelbarer, ernstzunehmender
Gefahr zu begeben ohne das Unternehmen um Erlaubnis fragen zu müssen.

· Insbesondere ist ein Mitglied der Geschäftsleitung zu benennen, das für die
Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten sowie für die Umsetzung der
Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben verantwortlich ist. Alle Beschäftigten
erhalten regelmäßig ein zu dokumentierendes Gesundheits- und
Sicherheitstraining. Für neue oder wieder eingestellte Mitarbeiter wird die
Schulung wiederholt.

· Es sind Systeme zur Feststellung und Vermeidung von bzw. zur Reaktion auf
potenzielle Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer
einzurichten.

Ansprechpartner: Juliane Hayenga, HR Operations & Leadership, METRO AG
E-Mail: juliane.hayenga@metro.de


