Nachhaltigkeit / Verhaltenskodex der Ravensberger Schmierstoffvertrieb
GmbH (RAVENOL)
Mit unseren Verhaltensgrundsätzen geben wir unseren Mitarbeitern einen Wegweiser an die Hand,
der die wesentlichen Grundprinzipien unseres Handelns zusammenfasst und unsere Mitarbeiter in
der Bewältigung der rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit
unterstützt.
Grundsätze gesellschaftlicher Verantwortung
Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur der
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH. Das Unternehmen steht zu seiner gesellschaftlichen
Verantwortung und erklärt folgende Grundsätze:
Menschenrechte und Einhaltung der Gesetze
Wir achten die Menschenrechte und in allen Ländern die jeweiligen Gesetze, Werte, Normen und
sozialen Ordnungen. Wir verurteilen Zwangsarbeit, Menschenhandel und die körperliche Bestrafung,
Bedrohung und Belästigung von Mitarbeitern.
Diskriminierung
Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung. Wir gewährleisten Chancengleichheit und
Gleichbehandlung, ungeachtet ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung,
Weltanschauung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder
politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber
Andersdenkenden beruht.
Kinderarbeit
Wir richten unser Handeln an den einschlägigen Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation
aus. Wir lehnen jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit ab. Kinderarbeit ist
untersagt. Wir beachten die gesetzlichen Regelungen zum Mindestalter für Beschäftigte.
Korruption
Mit dem Ziel einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftstätigkeit überzeugen wir im Wettbewerb
mit der Qualität und Wertigkeit unserer Produkte und Leistungen. Wir unterstützen die nationalen
und internationalen Bemühungen, den Wettbewerb nicht durch Bestechung zu beeinflussen oder zu
verfälschen und lehnen jegliches korrupte und unternehmensschädigende Verhalten ab.
Vereinigungsfreiheit und Entlohnung
Wir erkennen das Recht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit an. Wir
bekennen uns dazu, mit der Arbeitnehmervertretung offen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten,
einen konstruktiven und kooperativen Dialog zu führen und einen fairen Ausgleich der Interessen
anzustreben. Ein professioneller Umgang mit der Arbeitnehmervertretung, der weder eine
Bevorzugung noch eine Benachteiligung zulässt, ist Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir
setzten uns für eine faire Entlohnung ein, Löhne und Sozialleistungen entsprechen mindestens den
gesetzlichen Standards vor Ort.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter wahr. Wir
gewährleisten Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der jeweils gültigen nationalen
Bestimmungen sowie auf der Basis der Gesundheits- und Arbeitsschutzpolitik Wir schützen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Gefahren am Arbeitsplatz und unterstützen
gesundheitsfördernde Maßnahmen.
Datenschutz
Personenbezogene Angaben werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich
gestattet oder der Betroffene damit einverstanden ist. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der
sparsamen Speicherung von personenbezogenen Daten. Wir schützen die personenbezogenen Daten
von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Unser
Datenschutzbeauftragter unterstützt hierbei die Fachabteilungen.
Umweltschutz
Wir tragen Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer
Produkte und die Verringerung der Beanspruchung der natürlichen Ressourcen unter
Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse
gestalten wir umweltgerecht. Bei allen Aktivitäten wollen wir schädliche Auswirkungen auf die
Umwelt vorausschauend vermeiden. Mit Rohstoffen und Energie gehen wir sparsam um. Wir
bemühen uns möglichst wenig Abfall, Abwasser, Lärm und andere Emissionen zu erzeugen. Wir
stellen umweltfreundliche Produkte her und betrachten dabei den gesamten Lebenszyklus. Unsere
größten Lieferanten befinden sich in Deutschland.

