
Unternehmenspolitik Rath GmbH und Rath Sales GmbH und Co. KG 

Kontext:  

Wir definieren uns als Feuerfestanbieter, der die Prozesse des Kunden versteht und dank unseres breiten Produktportfolios die optimale Lösung bietet. Wir 
liefern Feuerfestprodukte sowie Gesamtlösungen. Unsere Produkte sind gekennzeichnet durch hochwertige Produkteigenschaften und präzise 
Bearbeitungstechniken. Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Flexibilität aus. 

Den Bedürfnissen und Erwartungen unserer  internen und externen Interessenvertreter stehen wir mit maximalem Verständnis gegenüber.  

Die Unternehmensleitung verpflichtet sich dazu, alle Aktivitäten die  zu aktivem Umweltschutz und damit zur Verbesserung unserer Umweltleistung, zur 
ständigen Verbesserung unseres Arbeits- und Gesundheitsschutzes und zur fortlaufenden Verbesserung der Energieeffizienz  beitragen, vollständig zu 
unterstützen!  Benötigte Mittel und Ressourcen zur Erreichung der Ziele werden dazu von der Unternehmensleitung bereitgestellt. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller arbeits- und gesundheitsschutz-, umwelt- und energierelevanten gesetzlichen und anderer Vorgaben! 

Qualität ist für uns die Verbindung technisch perfekter Produkte mit außergewöhnlichem Kundenservice und somit maximaler Zufriedenheit unserer Kunden. 
Unsere Produkte sind hinsichtlich ihrer Leistungsdaten klar definiert, die Einhaltung dieser Werte wird garantiert. 
Qualität aber entsteht nur durch das harmonische Zusammenwirken aller am Prozess der Leistungsherstellung beteiligter Mitarbeiter. 
Jeder Mitarbeiter hat die Chance und die Pflicht, seinen Beitrag zur Erhaltung und Steigerung der Qualität unserer Leistung beizutragen und damit seinen 
Arbeitsplatz zu sichern. 

Die Rath GmbH erklärt den Umweltschutz als wesentliche Richtschnur für das Handeln aber auch für ihre Mitarbeiter auf allen Ebenen.  
Dies bedeutet für uns die Verpflichtung, an allen Standorten aktiven Umweltschutz zu betreiben, d.h. dass wir nicht nur die seitens der Behörden 
vorgeschriebenen Umweltgesetze und –verordnungen einhalten, sondern auch den Ehrgeiz haben, überall bessere Resultate zu erzielen. Darüber hinaus legen 
wir auch umweltrelevante Eckdaten fest, die laufend überprüft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  
Neben den zumeist behördlich kontrollierten Emissions- und Immissionsdaten verpflichten wir uns dazu, auch innerbetrieblich aktiven Umweltschutz zu 
praktizieren. Wir verpflichten uns durch Umsetzung geeigneter Maßnahmen die von den ermittelten Umweltaspekten ausgehenden negativen 
Umweltauswirkungen zu verringern.   
Dies bedeutet in erster Linie durch kontinuierliche Verbesserung Abfallvermeidung und Ressourcenschonung sicherzustellen.  
 
Sicherheit und Gesundheitsschutz spielen eine wesentliche Rolle in unserem Unternehmen. 
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Gesunde Mitarbeiter sind die Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und damit für den wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Unternehmens und für die Sicherung der Arbeitsplätze. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Unfallverhütung und Anlagensicherheit sind daher grundlegende 
Ziele unseres Unternehmens. Wir streben eine ständige Verbesserung des Schutzes der Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der Anlagensicherheit an. 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen dürfen dabei nie Vorrang vor Sicherheit und Gesundheitsschutz haben. 
Alle Führungskräfte und Beschäftigten sind verpflichtet, gesetzliche und andere Anforderungen und die innerbetrieblichen Arbeitsschutzbestimmungen 
jederzeit einzuhalten, ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit der anderen Mitarbeiter zu schützen und bei allen betrieblichen Handlungen konsequent darauf 
zu achten, dass Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen sowie die Gefährdung Dritter und der Umwelt verhindert werden.  

 
Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz gehören zum Selbstverständnis unseres Unternehmens und leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg. 
Alle Führungskräfte und Beschäftigten sind verpflichtet, wo immer möglich, Energie einzusparen und dabei alle Einsparpotenziale auf betrieblicher Ebene zu 
nutzen. 
Der Fokus liegt auf Prozessverbesserungen zum effizienteren Energieeinsatz. 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden Energiegesetze in unserem Unternehmen und zur fortlaufenden Verbesserung der energiebezogenen 
Leistung. 
Bei der Planung/Auslegung von Verfahren und Anlagen sind Aspekte der Energienutzung, der Einsatz erneuerbarer Energien und der Einsatz der bestverfügbaren 
Technik Basis unserer Überlegungen. So werden Energieeinsparpotenziale frühzeitig erkannt und genutzt.  
Wir unterstützen den Erwerb energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen; Lieferanten und Fremdfirmen, die ein Energiemanagementsystem eingeführt 
haben und dieses auch aufrechterhalten, werden bevorzugt berücksichtigt. 
Energieverbräuche werden regelmäßig erfasst, systematisch ausgewertet und rechtzeitig Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergriffen.  

Bei uns gilt das Prinzip: Vorbeugen statt Nachsorge! 
Bei der Planung von Produkten, Verfahren und Anlagen sind Sicherheit und Gesundheitsschutz, Energieeffizienz und die Reinhaltung unserer Umwelt die Basis 
unserer Überlegungen.  
Durch kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und mit permanenter Schulung unserer Mitarbeiter sind wir bestrebt, die jährlich festgelegten 
Zielsetzungen auf allen Ebenen zu erreichen. Die dafür erforderlichen Mittel und Ressourcen werden durch die Geschäftsführung zur Verfügung gestellt. 
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern Teamgeist, unternehmerisches Mitdenken sowie kreatives Mitgestalten an ihren Arbeitsplätzen in jeder Hinsicht. 
Wer unsere Grundsätze leichtfertig, bewusst oder vorsätzlich missachtet, belastet die Leistungsfähigkeit und das Ansehen des Unternehmens und wird dafür zur 
Rechenschaft gezogen. 
Alle Beschäftigten sind nachdrücklich aufgefordert, Vorschläge zur Verbesserung der Qualität unserer Produkte, zur Verbesserung des Umwelt-, Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und der Energieeffizienz einzubringen. 
Die Unternehmensleitung wird die Vorschläge gern aufgreifen und anerkennen. 
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