
UNTERNEHMENSLEITLINIEN

Wir sehen eine 
soziale und ökologische

Unternehmensverantwortung 
sowie nachhaltig ausgerichtetes 

Wirtschaften als wesentliche Grundlage 
unseres ökonomischen Erfolgs. 

Wir betreiben daher unser Kerngeschäft 
umweltverträglich sowie ethisch und sozial 

verantwortlich. Bevölkerungs- und Produktions-
wachstum erfordern ein neues Selbstverständ-

nis der Unternehmen. Der behutsame und
verantwortungsvolle Umgang mit
Ressourcen - die Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen dienen 
den Menschen und

 der Natur.

Alles Leben
in

B
ew

egung

Wirtschaftlichkeit, soziale
Verantwortung und Umweltschutz 

schließen sich nicht aus, sie
bedingen sich letztendlich sogar. 

Dieses ganzheitliche Verständnis dient als
 Grundlage der unternehmerischen 

Entscheidungen 
der RICOSTA Schuhfabriken GmbH.

Unternehmensführung und Mitarbeiter
orientieren sich an folgenden Leitsätzen

und sind bestrebt diese ständig
weiterzuentwickeln:

Die Verantw
ortung

füralle

In allen Bereichen unseres
Unternehmens arbeiten wir daran,

ein hohes Niveau an Umweltschutzverant-
wortung und Arbeitssicherheit

zu erreichen. Über die Verpfl ichtung
zur Einhaltung der umwelt- und

arbeitsschutzrelevanten Gesetzgebung
hinaus, gilt dies ganz besonders für die
von uns eingesetzten Materialien und

Hilfsstoff e, dem sparsamen und gezielten
Einsatz von Energie, Gesundheitsschutz-

prävention und die Anwendung 
bestverfügbarer Technik unter 

Berücksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Verantwortungsvolles Handeln aller
Mitarbeiter ermöglicht die Reduzierung

der Umweltbelastung und des 
Unfallrisikos am Arbeitsplatz auf ein 

Minimum. Die Schaff ung, Förderung und 
Schulung dieses

Verantwortungsbewußtseins der
Belegschaft für Umwelt- Arbeits- und

Gesundheitsschutz ist herausragende
Aufgabe der Unternehmensführung.

Wir wollen unseren Kunden und
Lieferanten in diesbezüglichen Fragen

ein verlässlicher Partner sein.
Vertragspartner beziehen wir zur
gemeinsamen Verminderung von

Umweltauswirkungen ein.

Auch die Menschenrechte gehören zu den
Leitlinien unseres Handelns.

Wir bekennen uns zur sozialen
Verantwortung und achten

innerhalb unseres Einfl ussbereichs
auf die Einhaltung des “ETI Base Code“

(Kodex für Arbeitsrichtlinien auf Basis der
Internationalen Arbeitsorganisation ILO).

Dieses Verständnis erwarten wir auch von
unseren Geschäftspartnern.

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
wird die Wirksamkeit unserer

Managementsysteme (ISO 14001
und ETI) regelmäßig geprüft und

bewertet. Korrekturen sollen
unserem Leitziel einer fortlaufenden
Verbesserung der Umweltleistung

gerecht werden.
RICOSTA sucht in allen Fragen des

Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes
sowie der sozialen Verantwortung

den sachlichen Dialog mit der
Öff entlichkeit, den interessierten Parteien 

und arbeitet mit Behörden
und der Fachwelt vertrauensvoll

zusammen.
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unseren Geschäftspartnern.
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