
Grundsatzerklärung
Wir bei MEDWING glauben daran, den globalen Personalmangel im Gesundheitswesen
beheben zu können und damit zugleich den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle
Menschen auf der Welt zu verbessern.

MEDWINGs wichtigster Leitwert ist “Candidate first”! Wir verstehen und berücksichtigen
ausführlich die Bedürfnisse des Kandidaten, was unsere Vermittlungen im Vergleich zum
“Headhunting” Ansatz nachhaltiger machen. Als MEDWING GmbH sind wir uns unserer
Verantwortung gegenüber unseren Kandidaten für die Achtung von Menschenrechten,
diversen weltweit geltenden Statuten (z.B. definiert durch die UN) sowie allen durch
Deutschland getragenen und geltenden internationalen Konventionen bewusst und
verpflichten uns lokal als auch global zu deren Einhaltung. Wir sind davon überzeugt, dass
unternehmerischer Erfolg auf Dauer nur möglich ist, wenn Menschenrechte anerkannt und
geschützt werden. Wir verankern diesbezüglich diverse Maßnahmen und Konventionen in
unseren Betriebsstätten und verpflichten unsere Partner zu deren Achtung. Wir verpflichten
uns, regelmäßig und transparent über die Erfolge, Fortschritte und Herausforderungen bei
der Umsetzung dieser Leitprinzipien zu berichten.

In allen Geschäftsfeldern und vor allem im Kontext internationaler Services der MEDWING
GmbH werden spezifische Konventionen hervorgehoben und mit großer Sorgfalt gelebt.

Die MEDWING GmbH bekennt sich hierbei spezifisch zu:

● der internationale Menschenrechtskonventionen
(UN-Menschenrechtskonvention)

● dem Verhaltenskodex der WHO für die internationale Anwerbung von
Gesundheitsfachkräften (WHO Verhaltenskodex)

● dem „Employer-Pays“-Prinzip (Definition durch die ILO basierend auf
Angaben des Institute for Human Rights and Business)

● den ILO Kernarbeitsnormen (Übersicht, Bericht der ILO)
● dem IRIS-Standards der International Organisation of Migration (IRIS

Standard)

Übergreifend verpflichtet sich die MEDWING GMBH, entsprechend Ihres „Candidate first“
Ansatzes zu fairer und ethisch vertretbarer Anwerbe- und Vermittlungspraxis.

Die vorliegende Grundsatzerklärung ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Jede
und jeder Einzelne von uns ist gefragt, um diese Grundsatzerklärung in die Praxis
umzusetzen und unser Unternehmen in eine in jeder Hinsicht nachhaltige Zukunft zu
bewegen.
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https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.oegkv.at/fileadmin/user_upload/International/2012_04_03_WHO-Verhaltenskodex_d____1_.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/meetingdocument/wcms_647387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/meetingdocument/wcms_647387.pdf
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf

