
 

 

 

 

ETHIKKODEX BZW. VERHALTENSKODEX VON BOBOLI – STAR TEXTIL  

Dieser Ethikkodex soll ein nützliches Instrument sein, mit dem wir die grundlegenden Werte 
des Unternehmens und unsere Mission und Vision zum Ausdruck bringen möchten.   

Unsere Mission bei boboli und Star Textil ist es, Kindermode zu entwerfen und zu verkaufen, 
die glücklich macht. Deshalb sind unsere Kollektionen voller Farbenpracht, Vitalität, Freude, 
Innovation, Spaß … Ein einmaliger Stil für die Kleinen mit Persönlichkeit. Unsere Vision ist es, 
ein kontinuierliches Wachstum und einen Exportanteil von 50% des Umsatzes zu erreichen.  
 

 Unsere Vision ist es, ein kontinuierliches Wachstum und einen Exportanteil von 50% des 
Umsatzes zu erreichen. Dafür entwickeln wir von boboli und Star Textil die entsprechenden 
Produkte und bauen die erforderlichen Handelsstrukturen auf. Wir streben ein kontrolliertes, 
sicheres Wachstum an, das auf die Internationalisierung der Gruppe ausgerichtet ist und auf 
Qualität und Innovation sowohl der Produkte als auch der Prozesse beruht. 

 
Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir uns bei Kunden, Verbrauchern, Mitarbeitern und 
Partnern dafür ein, dass sie sich bei ihrem Handeln von diesen Grundsätzen leiten lassen.   

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die sich unser Ethikkodex stützt, beinhalten die 
folgenden Übereinkommen:  

- Die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)  

- Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

- Der Globale Pakt der Vereinten Nationen 

- Die spanische Arbeitsgesetzgebung  

- Die lokalen Bestimmungen zum Umweltschutz (sind solche nicht vorhanden, die 
diesbezüglich geltenden internationalen Vorschriften)  

 

• Handeln mit Blick auf die Zukunft  

Wir von boboli und Star Textil bemühen wir uns bei unseren Tätigkeiten, sei es am 
Arbeitsplatz oder an einem beliebigen Ort der Welt, um ein möglichst professionelles, 
ethisches und verantwortungsbewusstes Handeln. 

Gleichzeitig ist jeder von uns dem Unternehmen verpflichtet, nicht nur am Arbeitsplatz, 
sondern auch dort, wo wir unser Unternehmen nach außen vertreten.  

 



 

 

 

 

 

Die folgenden Werte definieren uns:  

ü Innovation bei den Produkten mit einem klaren Engagement für die Mode in den 
Kollektionen und in den Prozessen mit einem Omnichannel-Vertriebssystem  

ü Das Streben nach Exzellenz in der Arbeit  

ü Teamwork, immer auf der Basis von Respekt für sämtliche im Unternehmen tätigen 
Personen und in dem Wissen, dass das Endergebnis die Summe der Anstrengung aller 
Beteiligten ist. 

ü Respektvoller Umgang miteinander: Der Respekt vor anderen Menschen ist bei boboli 
und Star Textil ein Grundpfeiler unseres Handelns und alle Mitarbeiter des 
Unternehmens müssen ihren Kollegen mit Respekt und guten Umgangsformen 
begegnen.  

 

• Unser Engagement  

Wir setzen uns in allen unseren Bereichen für die Förderung und Einhaltung einer Kultur des 
Respekts und der Chancengleichheit ein:  
 

- Wir diskrimieren niemanden aufgrund von Geschlecht, Religion, Rasse, nationaler oder 
ethnischer Herkunft, kulturellem Hintergrund, sozialer Gruppe, Behinderung oder 
Krankheit, sexueller Orientierung, Zivilstand, Alter oder politischer Meinung. Unsere 
Personalauswahl basiert allein und ausschließlich auf den Qualifikationen und 
Leistungen einer Person.  
 

- Wir pflegen eine positive Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter die Freiheit haben, aus 
ihren Erfolgen und auch aus ihren Fehlern zu lernen und sich so beruflich 
weiterentwickeln zu können.  

 
- Wir kämpfen gegen Mobbing am Arbeitsplatz. 

 
- Alle Mitarbeiter haben das Recht auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag.  

 
- Wir kommunizieren immer ehrlich, präzise, pünktlich und wirkungsvoll und gemäß 

allen relevanten gesetzlichen Anforderungen. 
 
- boboli und Star Textil stellen die für unsere Arbeiten erforderlichen Mittel und 

Werkzeuge bereit. Wir weisen darauf hin, dass diese Arbeitsmittel Firmeneigentum 
sind und deshalb im Interesse des Unternehmens verwendet werden müssen. 



 

 

 

 
 

- Die wöchentliche Arbeitszeit überschreitet weder die gesetzlich festgelegten 
Grenzwerte noch die Vorgaben im Tarifvertrag. 
 

- Wir sorgen dafür, dass die Vergütung unserer Mitarbeiter ihrer ausgeübten Tätigkeit 
und der geltenden Gesetzgebung entspricht. 

 
- Wir schützen sensible Daten, indem wir Maßnahmen ergreifen, um deren 

Vertraulichkeit zu gewährleisten, deren unangemessene Bekanntgabe zu vermeiden 
und solche Informationen vor unzulässiger Vernichtung zu bewahren.  

• 

- In derselben Weise respektieren wir die Privatsphäre unserer Kollegen und 
Mitarbeiter. Wir nehmen den Datenschutz ernst und handeln entschlossen. Ein Team 
von Datenschutzexperten, u.a. DATAX, unterstützt uns in allen Fragen des 
Datenschutzes und hilft uns, Verstöße gegen die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen zu vermeiden.  

 

- Wir verteidigen die Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen, die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, die wirksame 
Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung von Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf als Mittel zur Gewährleistung anständiger 
Arbeitsbedingungen.  
 

- Wir unternehmen bewusst Anstrengungen um sicherzustellen, dass unsere 
Arbeitsumgebung und –praktiken sicher, gesund und umweltfreundlich sind.  
 

- Unserer Verantwortung kommen wir nach, indem wir gegenüber Kunden, Lieferanten 
und der Gesellschaft im Besonderen unser Engagement zur Verringerung der 
Umweltbelastung betonen und so handeln, dass die Tätigkeit des Unternehmens in 
Verantwortung für die Umwelt ausgeführt wird.  
 

- Wir von boboli und Star Textil sind offen für Kooperation und gemeinsame Aktionen 
mit sozialen Gruppen aus verwandten Bereichen auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Umgang mit Daten: Datenschutzgesetz  
 
Im Datenschutzgesetz werden sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch für das 
Unternehmen Pflichten festgelegt:  
 

o Der Mitarbeiter muss sich ausdrücklich schriftlich verpflichten, die 
diesbezüglich vom Unternehmen eingeführten Sicherheitsmaßnahmen zu 
erfüllen. 
 

o Das Unternehmen muss die Daten nach dem Prinzip der Datenqualität (Art. 4 
spanisches Datenschutzgesetz) verarbeiten, das heißt, die personenbezogenen 
Daten müssen dem Zweck entsprechen, für den sie erfasst wurden; sie müssen 
genau und aktualisiert sein, sie dürfen nicht ohne Grund unbegrenzt 
gespeichert bleiben und müssen rechtmäßig erfasst worden sein.  

 

o Für die Verarbeitung dieser Daten gelten auch die in Art. 80 ff. der 
Ausführungsverordnung 1720/2007 zum Datenschutz festgelegten 
grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen.  

 

o Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses müssen die Daten gelöscht werden; 
die Löschung bedeutet eine Sperrung der Daten, die nur von Behörden, 
Richtern und Gerichten für die Untersuchung möglicher entstandener 
Haftungen innerhalb der Verjährungsfrist ausgewertet werden dürfen.  

 
 

• Unsere Verpflichtung zum Arbeitsschutz  

 
Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur 
Verhütung von Gefahren am Arbeitsplatz einhalten. Diese werden ihnen rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt. 
 
Wir sind uns der grundlegenden Bedeutung aller Aspekte der Sicherheit und Gesundheit der 
Mitarbeiter bewusst; deshalb ist es für uns prioritär, eine Politik zur Verhütung von Gefahren 
am Arbeitsplatz zu entwickeln, deren oberstes Ziel eine sichere Arbeitsumgebung im Betrieb 
ist.  

 
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter muss immer Vorrang haben. Alle Unfälle müssen verhütet 
werden und dafür sind die erforderlichen Mittel bereitzustellen. 
 



 

 

 
 
 
 
Um sicherzustellen, dass die Präventivmaßnahmen erfüllt werden, arbeiten wir bei Star Textil 
mit dem auf die Verhütung der Gefahren am Arbeitsplatz spezialisierten 
Dienstleistungsunternehmen MC PREVENCIÓN zusammen, um die Verfahrensvorschriften für 
den Arbeitsschutz, die Gesundheitsüberwachung, Schulung zum Arbeitsschutz oder 
Risikobewertung festzulegen.  
 
Bei boboli, wozu alle Ladengeschäfte des Unternehmens gehören, vertrauen wir auf das 
Arbeitsschutz-Unternehmen CAPRESA, das in der Lage ist, für alle Aspekte der Sicherheit, 
Arbeitshygiene, Ergonomie, Psychosoziologie und Arbeitsmedizin Konzepte zu entwickeln. 
Dank der Mitwirkung von CAPRESA sind wir in allen unseren Geschäften bereits ab 
Betriebsbeginn mit der Risikobewertung immer auf dem neuesten Stand, ebenso mit der 
Gesundheitsüberwachung und den ärztlichen Untersuchungen des gesamten Personals im 
Geschäft. 
 
Gemeinsam mit den beiden externen Dienstleistungsunternehmen tragen boboli und Star 
Textil zu Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter bei, indem ihr Wohlergehen verbessert, 
der Arbeitsplatz den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst und so spätere Verletzungen 
vermieden werden. Dazu gehört auch die Schulung der Mitarbeiter ab ihrem Eintritt in die 
Firma zu den Gefahren am Arbeitsplatz und ihrer Verhütung. Außerdem sind alle unsere 
Einrichtungen durch die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vor Feuer und anderen 
Notfällen geschützt. Im Rahmen der Notfallpläne werden die Mitarbeiter bedarfs- und 
aufgabengerecht geschult und anhand praktischer Übungen eingewiesen.  
 
• Die wirksame Umsetzung des Ethikkodex und des Verhaltenskodex  

 

boboli und Star Textil sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter, Franchisenehmer und andere 
Partner diesen Ethikkodex und Verhaltenskodex in jedem Fall erfüllen. 
 
Wir sorgen dafür, dass alle Hersteller, die Kleidungsstücke und Accessoires der Kindermode 
liefern, sowie die übrigen Lieferanten in jedem Fall den Verhaltenskodex für Lieferanten 
erfüllen. 
 
Wir von boboli und Star Textil fühlen uns allen in diesem Verhaltenskodex genannten Aspekten 
verpflichtet und handeln danach; er bildet den Rahmen unserer sozialen Verantwortung.  
 
Für boboli und Star Textil ist Verantwortung ein Eckpfeiler der Werte, für die wir stehen und 
die alle Mitarbeiter leben und umsetzen sollen. 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
Wir sind konsequent und zeigen soziales Engagement, wie es jedes Unternehmen zeigen sollte, 
und wir wollen alle gemeinsam an der Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen 
unserer Umgebung mitwirken.  
 

 

 

 
 

  


