
Grundsatzerklärung zu Menschen-
rechten von von United Rentals
United Rentals verpflichtet sich, seine Geschäftstätigkeiten auf ethische und verantwortungsvolle Weise durchzuführen. 
Wir respektieren und unterstützen internationale Prinzipien, die auf den Schutz und die Förderung der Menschenrechte 
abzielen, wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), zu grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit, beschrieben. 

Unser Engagement am Arbeitsplatz für die Menschenrechte
Wir streben danach, an allen Orten, an denen wir Geschäftstätigkeiten durchführen, ein von Sicherheit, Vielfalt, 
Gerechtigkeit, Inklusion und Respekt geprägtes Arbeitsumfeld1 zu fördern. Die arbeitsplatzbezogenen Richtlinien und 
Praktiken von United Rentals beinhalten Verpflichtungen zu Sicherheit, Nichtdiskriminierung, Schutz vor Belästigung 
und Verhinderung von Gewalt. Diese Richtlinien sind in unseren Mitteilungsblättern zu Richtlinien und Verfahren im 
Hinblick auf persönliche Verantwortung für Sicherheit, Chancengleichheit bei der Beschäftigung, Bekämpfung von 
Belästigung und Gewalt und Regeln und Vorschriften für Mitarbeiter/innen (Policy and Procedure Bulletins, PPBs) 
sowie unserem Kodex für ethisches Verhalten („Kodex“) detailliert aufgeführt und werden unseren Mitarbeitern/
innen zur Verfügung gestellt. United Rentals stellt seinen Mitarbeitern/innen Schulungen zu den in unseren PPBs 
und unserem Kodex enthaltenen Verpflichtungen bereit. Wir überwachen die interne Einhaltung unserer PPBs und 
unseres Kodex aktiv durch halbjährliche Schulungen, die allen Mitarbeitern/innen zur Verfügung gestellt werden. 

Wie in unseren PPBs und unserem Kodex dargelegt, haben unsere Mitarbeiter/innen darüber hinaus die 
Möglichkeit, über eine Vielzahl von Kanälen Rat einzuholen oder einen potenziellen Verstoß zu melden, 
einschließlich der Kontaktaufnahme mit dem lokalen Management, der Geschäftsleitung, der Personalabteilung 
und/oder der Rechtsabteilung. Ebenfalls können unsere Mitarbeiter/innen Fragen stellen oder Bedenken äußern, 
indem sie die Alertline unter (877) HELP-URI anrufen oder ethicspoint.com besuchen. Unsere Alertline wird von 
einem externen Anbieter überwacht und ist rund um die Uhr erreichbar. Dies ist eine praktische Form, bekannte 
oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, die Richtlinien, das Gesetz oder andere unethische Vorgehensweisen 
zu melden, und die Meldungen können anonym erfolgen.2 Weder trifft das Unternehmen Vergeltungsmaßnahmen, 
noch toleriert es Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Fragen oder Bedenken bezüglich 
Unternehmenstätigkeiten vorbringen, und wir verpflichten uns, diese Probleme gründlich zu untersuchen und 
angemessene Antworten und Abhilfemaßnahmen bereitzustellen.

Menschenrechte innerhalb unserer Einflusssphäre
Unsere Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte erstreckt sich auch auf unsere gesamte Lieferkette.  
Wir nutzen unsere Beziehungen zu unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, um die Prinzipien  
dieser Richtlinie in ihrem gesamten Netzwerk zu unterstützen und zu fördern.

Der Lieferantenkodex von United Rentals („Lieferantenkodex“) legt Anforderungen für Lieferanten und andere 
Geschäftspartner in Bezug auf Arbeitsstandards und Arbeitsbedingungen fest. Die in unserem Lieferantenkodex 
enthaltenen Prinzipien sind so konzipiert, dass sie der Erklärung der ILO zu grundlegenden Prinzipien und Rechten 
bei der Arbeit entsprechen. Darüber hinaus enthält unser Lieferantenkodex klare Anforderungen und Leitlinien im 
Hinblick auf Beschwerdemechanismen.

Wir setzen diese Verpflichtung mittels eines Compliance-Programms um, das unsere Lieferanten über die 
Erwartungen in Kenntnis setzt, bei Bedarf Pläne zur Verbesserung der Einrichtungen empfiehlt, je nach Erfordernis 
Revisionen veranlasst sowie Stakeholder einbindet.

1Zu den Maßnahmen zählen Richtlinien und Verfahren, die Menschenhandel, Kinder- oder Zwangsarbeit 
sowie Diskriminierung basierend auf Ethnizität, Hautfarbe, Glaubensrichtung, Religion, Geschlecht, nationaler 
Herkunft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Schwangerschaft, genetischer Information, 
Staatsbürgerschaftsstatus, Veteranenstatus, Familien- und Zivilstand, Abstammung, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität/Transgenderstatus oder anderen geschützten Merkmalen oder Status verbieten. 

2Für Personen in der Europäischen Union: Bitte beachten Sie, dass die Telefon- oder Webdienste der 
Alertline gemäß geltendem EU-Recht lediglich die Meldung von Anliegen im Zusammenhang mit Finanzen, 
Rechnungswesen und Revisionen ermöglichen. Um Anliegen im Zusammenhang mit der Grundsatzerklärung zu 
Menschenrechten zu melden, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, den lokalen Vertreter der Personalabteilung, 
die lokale Ombudsperson (falls zutreffend) oder die Rechtsabteilung. 
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Unsere Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte ist von großer Bedeutung, und wir ergreifen aktiv 
Maßnahmen, damit sich diese Verpflichtung im Rahmen unserer täglichen Geschäftsaktivitäten widerspiegelt:

• Wir regen unsere Mitarbeiter/innen dazu an und erwarten von ihnen, dass sie diese Prinzipien und Praktiken bei 
allen Geschäftstätigkeiten durchgängig beachten. Darüber hinaus ziehen wir unsere Mitarbeiter/innen hinsichtlich 
der Einhaltung unseres Kodex zur Verantwortung. Wir liefern den Mitarbeitern/innen ein Rahmenwerk zum Melden 
von Anliegen in Bezug auf die Einhaltung unserer PPBs und unseres Kodex, und wir überwachen die interne 
Einhaltung unserer PPBs und unseres Kodex aktiv durch halbjährliche Schulungen, die allen Mitarbeitern/innen  
zur Verfügung gestellt werden.

• Wir achten besonders auf Personen oder Gruppen, die aufgrund von Verwundbarkeit oder Marginalisierung 
möglicherweise einem höheren Risiko negativer Auswirkungen ausgesetzt sind. 

• Wir haben Mitarbeiter-Ressourcengruppen eingerichtet, um Frauen und Angehörigen von Minderheiten zu dienen. 
Frauen und Minderheiten sind integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsziele. 
Wir streben danach, ein sozial verantwortliches Unternehmen zu sein und auszubauen, in dem Frauen und 
Minderheiten gleichberechtigt mitwirken. Wir sind der Auffassung, dass die Förderung der Rechte von Frauen und 
Minderheiten grundlegend für den dauerhaften und langfristigen Erfolg unseres Unternehmens ist.

• Wir sind uns darüber bewusst und respektieren, dass die Mitarbeiter/innen das Recht haben, sich Vereinigungen 
ihrer eigenen Wahl anzuschließen und diese zu organisieren sowie Tarifverträge abzuschließen. Arbeitnehmer 
dürfen bei der Ausübung ihres Rechts, sich einer Organisation anzuschließen bzw. nicht anzuschließen, weder 
eingeschüchtert noch belästigt werden.

• Wir binden unsere Mitarbeiter/innen, Lieferanten und anderen Geschäftspartner ein, um das Bewusstsein 
zu schärfen und weitere Schritte zur Gewährleistung zu ergreifen, dass es in unserem Geschäft und unserer 
Lieferkette keine Form der Sklaverei und des Menschenhandels gibt. Die diesbezügliche Verpflichtung des 
Unternehmens ist in seiner Grundsatzerklärung zu moderner Sklaverei und Menschenhandel dargelegt. 

• Wir ermutigen unsere Lieferanten dazu, für die Herstellung von Komponenten, Teilen oder Produkten benötigte 
Materialien, die Konfliktmineralien enthalten, von konfliktfreien Quellen zu beschaffen. Wir gehen davon aus,  
dass unsere Lieferanten eigene Positionen und Richtlinien in Bezug auf Konfliktmineralien einführen, 
implementieren und an Unterlieferanten weitergeben, und, nach Möglichkeit ihre nachgeordneten Lieferanten 
verpflichten, vergleichbare Positionen und Richtlinien einzuführen und zu implementieren. Wir verlangen 
einmal pro Jahr von direkten Lieferanten (i) der Pumpenkomponenten, die wir für die Montage von Pumpen 
einsetzen, eine Bestätigung der Existenz von Konfliktmineralien sowie Informationen hinsichtlich der Herkunft 
dieser Mineralien anzufordern und (ii) von Ausrüstungsgegenständen und Bedarfsmaterialien, uns eine 
ordnungsgemäße Verifikation des Herkunftslandes und der Quelle der Materialien vorzulegen, die in den  
uns von ihnen gelieferten Produkten verwendet werden. Unser Due Diligence-Verfahren zu Konfliktmineralien 
wird nach Maßgabe der Due Diligence-Richtlinien der OECD für verantwortungsbewusste Lieferketten von 
Mineralien aus konfliktbetroffenen und hochriskanten Gebieten durchgeführt. Eine Kopie unseres Berichts  
zu Konfliktmineralien für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ist verfügbar 
unter: https://unitedrentals.gcs-web.com/static-files/8a6723f7-4b6d-40bc-ae08-52a34e379dd4.

• Wir informieren den Aufsichtsrat anhand regelmäßiger Berichte über unsere Prinzipien und Leistung 
und unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit im Allgemeinen in unserem jährlichen Bericht zu sozialer 
Unternehmensverantwortung.

• Unsere Arbeit im Bereich Menschenrechte wird vom Chief Executive Officer und President überwacht, der von 
der Geschäftsleitung von United Rentals unterstützt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich alle an unseren 
Geschäftstätigkeiten Beteiligten über die Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte im Klaren sind. Der 
Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss des Vorstands von United Rentals, Inc. führt Aufsicht 
über die Tätigkeiten des Vorstands. 

Zur Unterstützung all dieser Bemühungen pflegen wir eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 
interessierten Gruppierungen, darunter Investoren, Industrie und Peer-Gruppen, Regierungs-, zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen, Interessengruppen und betroffene Personen. Dieses umfassende Engagement 
ermöglicht es uns, unsere Menschenrechtspraktiken kontinuierlich zu bewerten und ermöglicht uns, die potenziellen 
Auswirkungen – positive wie negative – unserer Produkte, Dienstleistungen und Operationen auf die Rechte, 
Interessen und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter/innen, Kunden und der Gemeinschaften auf der ganzen Welt 
genauestens zu analysieren.
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