
Unternehmerische Sozialverantwortung 

1. Erklärung zur Sozialverantwortung des Unternehmens 

Diese Politik erläutert, wie RETN ihre wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
bei ihren Geschäftstätigkeiten berücksichtigt. Durch die Darlegung unserer Verpflichtung zur 
Sozialverantwortung unseres Unternehmens möchten wir unsere Unternehmenswerte, 
Geschäftszwecke und Strategien auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten und diese 
Prinzipien der Verantwortung und Ethik in alle unsere Tätigkeiten und Vorgänge einbinden. 

Die Themen dieser Erklärung entsprechen unserem Ansatz für unseren Umgang mit den 
Prinzipien unserer Kunden, Zulieferer und örtlichen Gemeinschaften, mit dem Zweck, den 
Verbrauch von Energie und Wasser sowie den Beschaffungs-, Transport- und sonstigen 
Geschäftsaufwand zu senken, unsere CO2-Bilanz zu verringern und unsere 
Umweltverträglichkeit zu verbessern. 

2. Umwelt 

Die Werte und Prinzipien von RETN umfassen auch den Schutz der Umwelt, in der wir leben und 
wirken, und wir betrachten ihn als vernünftige Geschäftspraxis. Der rücksichtsvolle Umgang mit 
der Umwelt ist eine unserer wichtigsten Verantwortlichkeiten und bestimmt maßgeblich unser 
Geschäftsgebaren. 

Diese Erklärung sollte im Zusammenhang mit unseren professionellen Verhaltensrichtlinien 
gelesen werden. Mit dieser Darlegung unserer Politik verpflichten wir unser Unternehmen dazu: 

• Alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften bzw. anerkannten Leitfäden zum 
Umweltschutz zu beachten; 

• Die Umwelt zu schützen, indem wir uns bemühen, unseren Beitrag zur Belastung von 
Land, Wasser und Luft zu verhindern oder zu verringern; 

• Unsere Abfallerzeugung zu minimieren und die effiziente Nutzung von Wertstoffen und 
Ressourcen zu maximieren; 

• Unseren Abfall auf verantwortungsvolle Weise zu verwalten und zu entsorgen. 
• Unsere Mitarbeiter zu schulen, damit wir alle in Übereinstimmung mit dieser Politik 

handeln und in einem umweltbewussten Umfeld arbeiten; 
• Regelmäßig unsere Mitarbeiter und sonstigen wichtigen Stakeholder über unsere 

umweltbezogenen Leistungen zu informieren; 
• Unsere Managementverfahren zu entwickeln, damit wir sicherstellen können, dass 

Umweltfaktoren bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden; 
• Unsere umweltbezogenen Leistungen ständig zu überwachen und zu verbessern. 

Aufgrund unserer Tätigkeiten als Beratungsunternehmen sind unsere Auswirkungen auf die 
Umwelt eher gering. Dennoch werden wir Umweltfragen bei den von uns angebotenen 
Dienstleistungen berücksichtigen und uns bemühen, unsere Umweltbilanz auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren. 

Unser CEO wird sicherstellen, dass das Unternehmen durch folgende Maßnahmen seine 
Umweltverträglichkeit verbessert: 

• Verringerung unseres Transportbedarfs wann immer dies möglich ist sowie Nutzung der 
öffentlichen Transportmittel und solchen Einrichtungen wie Web-ex und 
Audiokonferenzen; 

• Verwendung von Fahrzeugen, die regelmäßig gewartet und im Hinblick auf ihren 
Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch kontrolliert werden; 
Lokale Beschaffung zur Einsparung von Kraftstoffkosten wann immer dies möglich ist; 



• Ausschalten der Beleuchtung und aller Geräte wenn sie nicht gebraucht bzw. benutzt 
werden; 

• Effiziente Nutzung von Wasser; 
• Verwendung von bereits gebrauchtem Papier für Entwürfe und Notizen; 
• Ausdrucke vorzugsweise in schwarzweiß und beidseitig; 
• Recycling aller Abfälle (nach dem Shreddern der Geschäftsunterlagen); 
• Beschaffung von Recyclingwaren wann immer dies möglich ist; 
• Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Zulieferern, sie auch Maßnahmen zur Verbesserung 

ihrer Umweltverträglichkeit ergreifen 

3. Lokale Gemeinschaften 

Der CEO stellt auch sicher, dass bei unserer Arbeit mit lokalem Gemeinschaften die folgenden 
Punkte berücksichtigt werden: 

• Zusammenarbeit und Unterstützung der lokalen und nationalen 
Wohltätigkeitsorganisationen; 

• Fördern der ehrenamtlichen Tätigkeiten bei Gemeinschaftsaktivitäten; 
• Unterstützung örtlicher Schulen; 
• Bereitstellung von kostenlosen Unternehmensberatungsleistungen über die 

Berufsverbände.  

4. Kunden 

Der CEO stellt wie folgt sicher, dass wir verantwortungsvoll, offen und fair mit unseren Kunden 
und potentiellen Kunden umgehen: 

• Die Werbung und Unterlagen über unser Unternehmen und seine Tätigkeiten sind klar, 
aussagekräftig, zulässig, angemessen, ehrlich und wahrheitsgetreu; 

• Wir sind offen und ehrlich bezüglich unserer Produkte und Leistungen und bei der 
Beantwortung der Fragen unserer Kunden, einschließlich der Maßnahmen, die wir im 
Rahmen unserer Sozialverantwortung umsetzen; 

• Wir vermeiden aggressive Verkaufsmethoden; 
• Bei Schwierigkeiten versuchen wir nicht, uns herauszureden, sondern bemühen uns, es 

zu beheben; 
• Wir hören unseren Kunden zu, um daraus zu lernen und die Produkte und Leistungen zu 

verbessern die wir ihnen anbieten; 
• Wir untersuchen und bewerten unsere Tätigkeiten, um unseren Wettbewerbsvorsprung 

auf dem Markt ständig zu verbessern; 

Der CEO stellt wie folgt sicher, dass wir auch verantwortungsvoll, offen und fair mit Zulieferern 
umgehen: 

• Wir arbeiten vorzugsweise mit lokalen Unternehmen; 
• Wir bemühen uns, Rechnungen zum Zahlungsziel zu begleichen; 
• Wir erwarten keine Ermäßigungen, die sich nachteilig auf die Unternehmen unserer 

Zulieferer auswirken. 

Die betriebliche und letztendliche Verantwortung für die Richtlinien bezüglich der 
Sozialverantwortungsverpflichtungen unseres Unternehmens liegt beim CEO von RETN. Von 
jedem Mitarbeiter von RETN wird erwartet, dass er bei seinen beruflichen Tätigkeiten diese 
Richtlinien uneingeschränkt beachtet. Auch von unseren Beratungsunternehmen und Besuchern 
erwarten wir, dass sie unsere Umweltrichtlinien anwenden. 

Der CEO überwacht und prüft mindestens ein Mal jährlich die Effizienz der Politik, um 
sicherzustellen, dass die Firma weiterhin alle geltenden Bestimmungen beachtet, aber auch um 



neue Geschäftsanforderungen zu erfüllen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. Wir 
werden ebenfalls sicherstellen, dass die Mitarbeiter ggf. über alle für die Bereiche relevanten 
Änderungen informiert werden. 

5. Revision 

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


