
Unsere ethischen Standards 

1. Ethische Standards 

RETN kauft Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung unserer Geschäftstätigkeiten. Wir 
möchten für unsere Kunden hochwertige Leistungen erbringen, dabei jedoch Einkaufsmethoden 
anwenden, die den Zielen der Gesellschaftsverantwortung unseres Unternehmens (CSR) 
entsprechen. Diese Politik soll die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten des Unternehmens 
bei der Umsetzung der CSR-Politiken in unserer gesamten Lieferkette bzw. in den von unserem 
Unternehmen kontrollierten oder beeinflussten Bereichen festlegen. Um ihre wirksame 
Umsetzung sicherzustellen, werden wir diese Politik unseren Kunden, Zulieferern und 
Mitarbeitern zukommen lassen. 

2. Unternehmensintegrität 

Wir achten bei allen Transaktionen auf Integrität. Wir sind offen, ehrlich und fair bei unserer 
Kommunikation und im Umgang mit Geschäftspartnern und sonstigen von unseren Tätigkeiten 
beeinflussten Stakeholdern, sowie ggf. unserer Beschaffungskette. Das Unternehmen wendet 
strenge Verhaltensregeln bezüglich der Annahme von Schmiergeldern oder Geschenken im 
Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten an (siehe die Politik gegen Korruption sowie die 
Verhaltensrichtlinien des Unternehmens).  

3. Umweltvertäglichkeit 

Das Unternehmen berücksichtigt bei ihren Beschaffungsentscheidungen nach Möglichkeit die 
Umweltverträglichkeit und -auswirkungen der Produkte und Leistungen: 

• Wir bemühen uns, den Abfall zu verringern und prüfen dazu die Menge und Art der 
verwendeten und spezifizierten Wertstoffe. Wir optimieren Gelegenheiten zur Nutzung 
von recycelten und rückgewonnenen Wertstoffen. 

• Wir bemühen uns, unsere CO2-Bilanz durch die Beschaffung von Waren/Wertstoffen mit 
niedrigen CO2-Gehalt zu verringern. 

• Die Verwendung von Wertstoffen, die Gefahrstoffe enthalten, wird minimiert insofern dies 
technisch und kommerziell möglich ist. 

• Holz und Holzwerkstoffe stammen ausschließlich aus zertifizierten, legalen und 
nachhaltigen Quellen 

• Wir erwarten von unseren Zulieferern ein eigenes Umweltmanagement und ihre 
Unterstützung bei der Erreichung unserer Umweltziele. 

• Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie eine Umweltpolitik einrichten und alle 
geltenden Gesetze und Vorschriften beachten. 

• Insofern dies technisch und kommerziell möglich ist, verwenden wir ausschließlich 
umweltfreundliche und nachhaltige Wertstoffe. 

4. Menschen 

Wir erwarten von unseren Zulieferern und Subunternehmen, dass sie unseren Einsatz für den 
Arbeitsschutz teilen, indem sie wirksame Politiken und Verfahren implementieren, die den 
Arbeitsschutz der Mitarbeiter und aller anderen Personen, die unter ihren Tätigkeiten leiden 
könnten, zur absoluten Priorität machen: 

• Wir verpflichten uns zur Förderung von ethischen Arbeitsbedingungen, einschließlich 
fairer Löhne, Arbeitszeiten und Chancengleichheit. 

• Wir beachten die Prinzipien der Menschenrechte, behandeln unsere Mitarbeiter mit 
Würde und Achtung und dulden keine Kinderarbeit. 

• Wir stellen sicher, dass die an unseren Standorten beschäftigten Mitarbeiter eine 
Arbeitsschutzgrundlagenschulung gemäß dem vom Unternehmen erstellten 
Schulungsplan erhalten. 



5. Beschaffung 

Insofern dies technisch und kommerziell möglich ist, erfolgt unsere Beschaffung auf lokaler 
Ebene: 

• Die lokale Beschaffung von Waren, Leistungen und Wertstoffen wird gefördert, um die 
örtlichen Gemeinschaften zu unterstützen und die Gesamt-CO2-Bilanz unserer 
Tätigkeiten zu senken. 

• Wenn möglich maximieren wir die Vorteile, die unsere Projekte den örtlichen 
Gemeinschaften bringen, indem wir mit den lokalen Behörden und Organisationen 
zusammenarbeiten, lokale Arbeitskräfte einstellen sowie Waren und Leistungen regional 
beziehen. 

• Wir arbeiten mit unserer Kunden und lokalen Agenturen zusammen, um geeignete 
Gelegenheiten für Qualifikationen, Schulungen und Ausbildungen zur beruflichen 
Entwicklung zu finden und die lokale wirtschaftliche Erneuerung zu fördern. 

• Wir beschaffen Wertstoffe bei zugelassenen und seriösen Zulieferern und stellen sicher, 
dass bei der Erbringung der Leistungen für das Unternehmen keine Kinderarbeit geleistet 
wird. 

6. Umsetzung 

Wir haben die folgenden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter und 
unsere Zulieferer unserer Politik zur ethischen Beschaffung beachten: 

• Die formelle Vorqualifizierung und ständige Überwachung unserer Beschaffungskette 
erfolgen anhand eines Formulars und umfassen die Prüfung aller vereinbarten 
Arbeitsschutz- und Umweltmanagementziele und -programme. 

• Im unwahrscheinlichen Fall, dass diese Ziele und Programme nicht vorschriftsmäßig sind, 
und in Übereinstimmung mit unserem UKAS-zertifizierten integrierten 
Managementsystem (IMS), werden umgehend abschwächende und behebende 
Maßnahmen innerhalb unserer Beschaffungskette ergriffen, um die Konformität dauerhaft 
wiederherzustellen. 

• Das Unternehmen pflegt ein System zugelassener und bevorzugter Zulieferer und 
Subunternehmen. 

7. Revision 

Diese Politik wurde am 01.04.2022 vom CEO genehmigt und unterliegt einer jährlichen Revision. 


