
KOMPAKTTRAINING:
SOZIALSTANDARDS IN DER LIEFERKETTE



In global vernetzten Handels- und Produktions prozessen führt an sozialen Standards kein Weg vorbei. Hersteller 
und Importeure stehen in der Verantwortung für Arbeitssicherheit und Menschenrechte. In Sozialaudits werden 
sie dabei kritisch begleitet. Im Kompakttraining „Sozialstandards in der Lieferkette“ erhalten Teilnehmer das  
erforderliche Grundlagenwissen und praxisorientierte Empfehlungen, um ethische Verhaltenskodizes im Unter- 
nehmen einzuführen und auch bei Lieferanten durchzusetzen.
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Freiwillige soziale Standards einzuführen 
bedeutet mehr, als gesetzliche Anforde- 
rungen zu erfüllen oder sich auf Sozialau-
dits vorzubereiten. Im weltweiten Handel 
sind nachweisbare ethische Maßstäbe 
sowohl Ausdruck für soziales Engage-
ment als auch Voraussetzung, um inter-
nationalen Handel zu betreiben. Immer 
mehr Unternehmen machen ihren Liefe- 
ranten strenge Vorgaben und fordern von 
ihnen den Nachweis von gültigen Sozial- 
audits wie SMETA oder Amfori BSCI und 
Zertifizierungen nach SA8000.  

Importeure und Produktionsbetriebe, die 
sich proaktiv mit Sozialstandards bei 
ihren weltweiten Lieferanten befassen, 
können sich klar positionieren, mit Trans-
parenz und Kommunikation ihr Image 
verbessern und sich sogar Wettbewerbs- 
vorteile erarbeiten. Doch das Themen-
feld ist komplex und erfordert daher eine 
planvolle, strukturierte Vorgehensweise 
– bis hin zur Implementierung eines indi-
viduell angepassten Managementsys-
tems für Sozialstandards.

GRUNDLAGENWISSEN UND  
PRAXISORIENTIERTE TOOLS

Das Kompakttraining „Sozialstandards  
in der Lieferkette“ vermittelt das Grund-
lagenwissen und die Instru mente, um 
soziale Standards bei Lieferanten ein-
zuführen und zu kontrollieren. Sie lernen 
konkrete Tools kennen, um Ihre Aktivi-
täten zu dokumentieren und glaubhaft  
zu kommunizieren. Damit sind Teilneh-
mer des Trainings für zukünftige Anfra-
gen gerüstet.

TERMINE UND ANMELDUNG

Hier können Sie sich anmelden:  
https://learning.sgs.com/de-training 

DAUER DES TRAININGS | 1 TAG

Die SGS bietet das Kompakttraining an 
mehreren Terminen am Standort Ham-
burg an. Auf Anfrage ist die Weiterbil-
dung auch als Inhouse-Schulung oder 
Webinar buchbar.

TEILNAHMEGEBÜHR  

Die Gebühr für das Präsenz-Kompakt-
training beträgt 550,– € zzgl. MwSt. pro 
Teilnehmer.

IHR NUTZEN 

Das Aufstellen eines Managementsys-
tems für Sozialstandards und der damit 
einhergehende proaktive Ansatz erlau-
ben es Unternehmen, flexibel auf unter-
schiedliche Auditanfragen zu reagieren. 

Das erlangte Wissen über Standards, Pro- 
gramme und Verhaltenskodizes sowie die 
zielgerichtete Umsetzung helfen Unter- 
nehmen, sich zukunftsfähig aufzustellen, 
und öffnen den Zugang zu neuen Märkten.

ZIELE UND INHALTE DES TRAININGS

Teilnehmer am Kompakttraining „Sozial-
standards in der Lieferkette“ können:

  Grundlagenwissen über international  
gültige Sozialstandards (u. a. IAO- 
Kernarbeitsnormen) erlangen

 Kenntnisse über Programme, Ver- 
 haltenskodizes und Standards aus- 
 weiten (u. a. SA8000, SMETA/Sedex,  
 Amfori BSCI)  
 Managementsysteme für Sozialstan- 
 dards nach Kundenanforderungen   
 sowie Anforderungen des NAP  
 (Nationaler Aktionsplan Wirtschaft  
 und Menschenrechte) und der UN- 
 Leitprinzipien planen und einführen 
 Abläufe eines Sozialaudits erklären 
 Resultate des Auditberichts mit Hilfe  
 einer Fehler-Ursachen-Analyse (Root  
 Cause Analysis) auswerten 
 Lieferanten fachgerecht über Abwei- 
 chungen von Sozialstandards und  nö- 
 tige Korrekturmaßnahmen informieren 
 Soziale Kriterien in die eigenen   
 Einkaufs prozesse integrieren

ZIELGRUPPE

Das Kompakttraining eignet sich beson- 
ders für folgende Unternehmen und Mit- 
arbeitergruppen:

 Importeure, die sich auf Basis erster  
 Erfahrungen mit Sozialaudits dem   
 Thema umfassend und grundlegend  
 widmen möchten
 Kleine und mittlere Unternehmen,  
 die neu mit der Implementierung von  
 sozialen Standards beginnen möchten  
 Neue Mitarbeiter größerer Unterneh- 
 men, die sich in das Management  
 bestehender sozialer Standards ein- 
 arbeiten möchten
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DIE SGS - GRUPPE IST DAS WELTWEIT FÜHRENDE UNTERNEHMEN IN DEN BEREICHEN 
PRÜFEN, TESTEN, VERIFIZIEREN UND ZERTIFIZIEREN. 
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