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Unsere Mission und unsere Key Stakeholder

Unsere Mission ist es, hochwertgen Schmuck zu einem bezahlbaren Luxus für alle zu machen. 

Wir sehen es als eine große Chance, dass wir durch die Fokussierung auf elektronische Vertriebswege
Endkunden hochwertgen Schmuck zu deutlich günstgen Preisen anbieten können. Wir sind
überzeugt, dass wir durch die langjährige Zusammenarbeit unserer Einkäufer mit Herstellern und
lokalen Partnern auf jeder Stufe der Wertschöpfungskete in besonderem Maße faire und
familienfreundliche Arbeitsbedingungen bieten und damit unserer sozialen Verantwortung als
Arbeitgeber gerecht zu werden. Das Thema Nachhaltgkeit beschäfigt uns auf allen Ebenen der
Wertschöpfungskete.

Als börsennotertes Unternehmen sind naturgemäß neben den Mitarbeitern die Aktonäre in
besonderem Maße an der Nachhaltgkeit unseres wirtschaflichen Handelns interessiert. Die drite
wichtge Stakeholder-Gruppe sind unsere Kunden, die mit regem Interesse unsere Kommunikaton zu
Nachhaltgkeitsthemen verfolgen.

Nachhaltgkeitsmanagement

Die strategische Verantwortung für Nachhaltgkeit trägt bei elumeo der Verwaltungsrat, der von der
Konzernrechtsabteilung unterstützt wird. Aufgrund der fachen Hierarchien können alle Mitarbeiter
jederzeit proaktv Maßnahmen zum Thema Nachhaltgkeit vorschlagen. 

In Anbetracht der relatv geringen Größe des Unternehmens, der Beschränkung auf einen
Geschäfsbereich und der noch relatv jungen Historie als börsennoterte Gesellschaf haben wir uns
nach reificher Überlegung entschieden, den Nachhaltgkeitsbericht auf Grundlage eigener
Überlegungen, jedoch ohne Anwendung eines anerkannten Standards zu erstellen. 

Als Haupthemenfelder für das Management und damit den Bericht über Nachhaltgkeit haben wir
folgende drei Themen identfziert: Mitarbeiter, Lieferkete und Rohstofe sowie Integrität.
Umweltbelange spielen in Anbetracht des Geschäfsmodells hingegen lediglich eine untergeordnete
Rolle, so dass hierzu kein eigenes Konzept verfolgt wird. 

Unsere Mitarbeiter

Ohne engagierte und kreatve Mitarbeiter könnte der elumeo-Konzern nicht erfolgreich sein. Daher
sind uns faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer und die Förderung einer sicheren
Arbeitsumgebung besonders wichtg. Wir haben uns die familiäre und ofene Arbeitsweise aus
unserer Start-up-Zeit bewahrt und geben unseren Mitarbeitern im Rahmen des Möglichen größte
Flexibilität. Ein Austausch von Mitarbeitern verschiedener Standorte stärkt unsere integratve
Unternehmenskultur und fördert die Zusammenarbeit als ein Team. 

Inklusion und Diversität sind im elumeo-Konzern nicht nur Stchworte, sondern werden gelebt. Ein
Großteil unserer Mitarbeiter ist weiblich (konzernweit 49,8%). Die Vielfalt der Natonalitäten,
Religionen, familiärer Konstellatonen oder sexueller Orienterungen werden nicht erfasst, sind
jedoch an allen Standorten positv spürbar. 



Lieferkete und Rohstofe

Ein großes Nachhaltgkeitsrisiko im Bereich Schmuck und Juwelierwaren ist eine unethische
Gewinnung der verarbeiteten Rohstofe, insbesondere durch Verstoß gegen die Menschenrechte,
etwa durch Kinderarbeit oder die Ausbeutung von Arbeitskräfen. Einer unserer Vorteile ist es, dass
wir unseren Schmuck teilweise in enger Kooperaton mit lokalen Partnern herstellen und im Übrigen
unsere Einkäufer zu den Herstellern langjährige Beziehungen pfegen. So überzeugen wir uns immer
wieder durch stchprobenartge Besuche von den Arbeitsbedingungen, unter denen unserer
Schmuckstücke gefertgt werden, und können die Einhaltung unserer hohen internen Standards
sicherstellen. Zudem stellt unser Einkauf durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten
und entsprechende vertragliche Vereinbarungen sicher, dass diese seriös arbeiten und ihrerseits die
Rohstofe, insbesondere Gold und Silber, sowie Edelsteine ausschließlich aus konfiktreien Regionen
unter Einhaltung gängiger ethischer Standards beziehen. Zudem kontrollieren wir unsere
Vertragspartner regelmäßig darauf, dass ihnen keine Verstöße gegen natonal und internatonal
anwendbare Sanktonen vorgeworfen werden. Unser Compliance-Management-System stellt, u.a.
aufgrund einer Whistleblowing-Hotline, sicher, dass etwaige Zweifel an der Seriosität von Lieferanten
unmitelbar der Compliance-Beaufragten des elumeo-Konzerns und dem Leiter des
Prüfungsausschusses sowie dem von Seiten des Verwaltungsrats für Fragen von Umwelt, Sozialem
und Governance Zuständigen zur Kenntnis gebracht würden. 

Integrität

Ethisch einwandfreies Handeln und ein integres Geschäfsgebaren sind für uns von herausragender
Bedeutung. Der elumeo-Konzern entspricht nicht nur den gesetzlichen Anforderungen, sondern
wendet auch die höchsten ethischen Standards an. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von
Verantwortung, Respekt und Vertrauen. Rechtmäßiges Verhalten ist die Grundlage für unsere
tägliche Arbeit und schließlich für unseren Erfolg. Daher hat der Verwaltungsrat einen
Verhaltenskodex (Code of Conduct) beschlossen. Er beschreibt unsere Ethik- und Compliance-
Standards für uns als weltweit tätges Unternehmen und dient als Leitaden für Führungskräfe sowie
Mitarbeiter. Wir erwarten von allen Führungskräfen und Mitarbeitern des elumeo-Konzerns
weltweit, sich strikt an die ethische Geschäfsführung zu halten und jederzeit gemäß den
Grundsätzen des Verhaltenskodex zu handeln. Wir tolerieren kein unethisches oder rechtswidriges
Verhalten.

Der Zweck des Verhaltenskodexes ist, jedem im elumeo-Konzern dabei zu helfen, seine persönliche
Verantwortung klar zu verstehen. Er gilt für alle Mitglieder der elumeo-Gruppe; von
Verwaltungsratsmitgliedern über Führungskräfe bis zu Mitarbeitern. Der Verhaltenskodex stellt eine
Mindestanforderung auf. Sofern gesetzliche Bestmmungen, Verordnungen oder Vorschrifen, seien
sie lokal, natonal oder internatonal, gegenüber der im Verhaltenskodex erwähnten Inhalte eine
strengere Positon einnehmen, so sind diese zu beachten und einzuhalten. Im Falle eines Konfikts
zwischen dem Verhaltenskodex und einer obligatorischen lokalen Verordnung, ist die Verordnung
maßgebend. 

Im Hinblick auf unsere Integrität behandelt der Verhaltenskodex insbesondere auch die
Themenfelder Geldwäschepräventon, Ant-Korruptonsmaßnahmen, Wetbewerbs- und Kartellrecht,
unsere Beziehungen zu Geschäfspartnern und Lieferanten und Richtlinien für soziale Medien. Um
die Einhaltung innerhalb des elumeo-Konzerns zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat Compliance-
Richtlinien sowie ein Compliance-Managementsystem eingeführt und eine Compliance-Organisaton
gegründet. Teil dessen ist auch ein internes System zur anonymen Meldung möglicher Verstöße
(Whistleblowing). Alle Führungskräfe und Mitarbeiter weltweit werden dazu ermutgt, sich an



unseren ständigen Bemühungen zu beteiligen, unsere Compliance-Risiken zu analysieren und unser
Compliance-Managementsystem zu verbessern.


