Leitbild CSR Ruksaldruck

Die Firma Ruksaldruck ist heute eine mittelständische Druckerei im Akzidenzbereich, die 1935 als Lichtpauserei
ihren Betrieb aufnahm. Ruksaldruck übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, um Ziele in einem solidarischen
Miteinander, in Verträglichkeit mit unserer Umwelt und mit einer nachhaltigen Unternehmensführung, zu
erreichen.

Unternehmerisches Handeln
Ruksaldruck und seine Mitarbeiter/innen sind sich ihrer Verantwortung im Wirtschaftsleben bewusst und
wenden ehrliche und transparente Geschäftspraktiken an, die im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft
stehen. Das betrifft die Beziehung zu Kunden und Lieferanten ebenso wie die zu Mitarbeitern und der Gesellschaft.
Wir berücksichtigen bei allen unseren Aktivitäten ökologische und soziale Aspekte und fördern diese Haltung
auch im unternehmerischen Handeln unserer Geschäftspartner.
Ruksaldruck fördert die Auseinandersetzung mit und den Einsatz von neuen Medien. Die Mitarbeiter/innen
werden darin unterstützt, ihr Wissen zu teilen und ihre Fertigkeiten zu erweitern. Damit leistet Ruksaldruck
einen aktiven Beitrag zur Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens.

Umwelt
Ruksaldruck und seine Mitarbeiter/innen streben nach Lösungen, unternehmerische Aktivität und Umweltschutz zu verbinden. Ruksaldruck fördert den Austausch von Informationen zu und zwischen den Mitarbeiter/
innen für den Aufbau anwendbaren Wissens im Bereich Umweltschutz.
Wir setzen uns gemeinsam aktiv für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine Reduzierung
der von uns ausgehenden Umweltbelastung ein.
Ruksaldruck verpflichtet sich, das geltende Recht und darüber hinaus die weiteren Anforderungen einzuhalten.
Um unsere Umweltleistung stetig zu verbessern und das Umweltgefährdungspotenzial zu reduzieren, setzen
wir uns Ziele, die wir kontinuierlich verfolgen und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen.
Zur Förderung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses haben wir ein integriertes Managementsystem,
welches wir dokumentieren. Wir veröffentlichen regelmäßig unsere Umweltleistung und stellen allen interessierten Kreisen unsere Umwelterklärung zur Verfügung.

Gemeinwesen
Ruksaldruck und seine Mitarbeiter/innen wollen durch die Entwicklung und Belebung ihres Standortes auch
das Gemeinwesen lokal und regional stärken. Durch eine gute Vernetzung mit anderen Unternehmen wollen
wir Raum für Initiativen und Projekte schaffen, die dem Gemeinwohl zugutekommen. So schaffen wir beispielsweise durch Entwicklung und Förderung von Jugendlichen (nicht nur Ausbildung) neue Perspektiven
am Arbeitsmarkt.
Wir setzen uns für ein solidarisches Miteinander ein und wenden uns gegen Gewalt und diskriminierende
Handlungen oder Äußerungen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die jedem zustehenden Rechte geachtet
und geschützt werden.

Arbeit
Ruksaldruck ermutigt seine Mitarbeiter/innen, ihre Stärken und ihre Kreativität zu erkennen, zu nutzen und
somit ihre Mitwirkung an der Entwicklung des Unternehmens zu ermöglichen. Wir halten die berufliche
Qualifizierung der Mitarbeiter für einen entscheidenden unternehmerischen Erfolgsfaktor. Wir bestärken und
unterstützen unsere Mitarbeiter/innen nach Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln.
Der respektvolle Umgang miteinander auf allen Ebenen ist Grundlage unseres Handelns im Unternehmen.
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