Nachhaltigkeit

Ethik und Wertevorstellungen leiten unser
industrielles Handeln und werden bei der
Festlegung
und
Umsetzung
einer
verantwortungsvollen,
nachhaltigen
und
rücksichtsvollen Unternehmenspolitik aktiv mit
einbezogen.
Der Beweis für ein vollkommen transparentes und
ethisches Verhalten ist das freiwillige Zertifizieren
verschiedenster Managementsysteme.

Hauseigenes
Labor
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Zertifizierte Managementsysteme im
gesamten Unternehmen
Wir handeln in jedem unserer Unternehmensbereiche im
Rahmen eines nach ISO 9001:2015 zertifizierten
Qualitätsmanagementsystems.

Selb – Hauptverwaltung

Speichersdorf – Werk Thomas am Kulm

Selb - Werk Rosenthal am Rothbühl

Um Verbesserungen in allen unternehmensinternen Bereichen zu erreichen, analysieren
und bewerten wir kontinuierlich unsere Geschäftsabläufe. Anhand von zertifizierten
Managementmethoden, einem koordinierten und termingerechten Arbeitsablauf,
engagierten Mitarbeitern und dem Informationsaustausch zwischen den einzelnen
Unternehmensbereichen arbeiten wir an einer beständigen Verbesserung unserer
Prozesse. Viele unserer Ziele haben wir bereits erreicht. Dennoch arbeiten wir weiter an der
Optimierung unseres nachhaltigen Wirtschaftens und definieren neue Herausforderungen
und Ziele, die wir mit unseren Stakeholdern teilen.
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SOZIALE
VERANTWORTUNG
Soziale Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern
ist für uns von höchster Bedeutung.
Unser Managementsystem der sozialen Verantwortung
ist nach SR 10:2015 zertifiziert.

Wir setzen auf absolute Transparenz, schätzen den Umgang mit unseren
Gesprächspartnern und übernehmen Verantwortung im ethischen, ökologischen
und menschlichen Bereich. Dank unseres Engagements im Bereich der Corporate
Social Responsability, das auch von den Lieferanten und Partnern, mit denen wir
international zusammenarbeiten, gefordert wird, sind wir in der Lage, unseren
Kunden und Mitarbeitern, aber auch der Gesellschaft sowie Einrichtungen und
Institutionen, Garantien und Sicherheit zu geben. Es bedeutet erweiterten Schutz
im Hinblick auf ethisches Handeln unter Berücksichtigung der Prinzipien der
Gesetzeskonformität und des Schutzes der Menschenrechte.
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ENERGIE &
UMWELT
Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen und
Schutz unserer Umwelt sind selbstverständliche
Grundlagen unseres unternehmerischen Handelns.
Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO
50001:2018 und unser Umweltmanagementsystem ist
nach ISO 14001:2015 zertifiziert.

Energieeffizientes Handeln ist für die Rosenthal GmbH von sehr großer
Bedeutung. Es ist unser kontinuierliches Bestreben die Verbräuche von Gas und
Strom durch Verbesserungen zu reduzieren und die Energieeffizienz im
Unternehmen zu steigern. Ziel ist durch energieeffizientes Handeln dazu
beizutragen, die CO2 Emissionen nachhaltig zu senken.
Porzellan und sonstige feinkeramische Materialien als Hauptprodukte des
Unternehmens sind langlebige und nachhaltige Produkte. Sie werden aus direkt
abbaubaren natürlichen Rohstoffen hergestellt.
Umweltbewusstes Handeln ist für die Rosenthal GmbH ebenfalls
selbstverständlich und von sehr großer Bedeutung. Wir gehen mit den Ressourcen
Rohstoff, Energie, Wasser, Luft und Boden schonend um und sind bestrebt unsere
Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. So leisten wir einen aktiven Beitrag
zum Schutze der Umwelt und zu nachhaltigem Handeln.
Wir sorgen uns um unseren Planeten, und deshalb setzen wir in unseren
Umweltaktivitäten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Nachhaltiges Handeln ist eine unserer Leitlinien.
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HAUSEIGENES LABOR
Durchführung von kontinuierlichen Rohstoff- und
Werkstoffprüfungen in unserem hauseigenen Institut für
Werkstofftechnik (nicht akkreditiert) gewährleisten die
Sicherstellung konstanter Rohstoffqualitäten in der
Produktion und ermöglichen eine kontinuierliche
Überwachung der Produktionsqualität.

In unserem hauseigenen Institut für Werkstofftechnik führen wir mit qualifiziertem
Personal vielfältigste Tests und Prüfungen von Rohstoffen, Halbfertig- und
Fertigprodukten auf Basis verschiedenster genormter sowie laborinterner Prüfund Testverfahren durch.
Dies ermöglicht uns bestmögliche Analysemöglichkeiten und ist ein weiterer
Beitrag von Rosenthal zur ressourcenschonenden Produktion und Sicherstellung
konstant hochwertiger Qualität unserer Produkte.
Unser Bestreben ist es, in allen Unternehmensprozessen bestmöglich zu handeln.
Nachhaltigkeit ist in allen Unternehmensprozessen von sehr großer Bedeutung.
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