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Bernd Eberhardt 
Geschäftsführer 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

l iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich an der Verbesserung unserer internen Abläufe und an der 

Erhöhung unserer Produktivität und Qualität gearbeitet. Nicht zuletzt die Weiterentwicklung unseres Mana-

gementsystems trug dazu bei, die gestiegenen Anforderungen in allen Bereichen der Rodinger Kunststoff-

technik GmbH noch besser zu erfüllen und das Ziel einer nachhaltig orientierten Wertschöpfung und die da-

mit auch stets verbundene Steigerung des Kundennutzens zu erreichen. 

Unternehmen werden heute aber nicht allein an der Qualität ihrer Produkte und Serviceleistungen, ihrem 

wirtschaftlichen Erfolg oder den Leistungen im betrieblichen Umweltschutz gemessen. Eine immer wichtigere 

Rolle spielt die Frage, inwieweit Unternehmen auch ihre soziale Verantwortung für Mitarbeiter und andere 

Menschen in der Gesellschaft wahrnehmen. Unser Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung drücken wir 

deshalb auch im stetigen Engagement für Arbeitssicherheit und Gesundheit aus und engagieren uns zudem 

für verschiedene soziale Projekte in der Nachbarschaft unserer Standorte. 

Wir haben uns mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 für den Bezug von 100% Ökostrom entschieden, womit 

wir die aus der Energiewende resultierenden erhöhten Anforderungen zum Thema Umweltschutz und Ener-

gieeffizienzsteigerung angehen und erfüllen wollen. 

Seit mehreren Jahrzehnten sind wir bereits unternehmerisch aktiv und auch in den kommenden Jahren ha-

ben wir uns – trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes – anspruchsvolle Wachstumsziele gesteckt. 

Ein stabiles und funktionierendes Managementsystem bietet hierfür eine gute Basis. Gleichzeitig ermöglicht 

es uns, auch in Zukunft das zu tun, was seit vielen Jahren unsere Stärke ist: Lösungen für unsere Kunden zu 

liefern und gemeinsam Fundamente für die Zukunft zu schaffen. 

Bernd Eberhardt 

Geschäftsführer 

Rodinger Kunststoff-Technik GmbH 
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Integrierte Managementpolitik für Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz- sowie Energiemanagement 

Das Unternehmen verpflichtet sich, bestehende Gesetze und Verordnungen, Anforderungen interessierter Parteien und Selbst-
verpflichtungen einzuhalten und darüber hinaus einen freiwilligen Beitrag zum Umwelt- und Arbeitsschutz sowie der Energie-
Effizienzsteigerung zu leisten. 

Wir haben den Kontext unseres Unternehmens sondiert und die daraus resultierenden Anforderungen an die Art und Komplexi-
tät unseres integrierten Managementsystems festgelegt. Daraus resultieren Zielsetzungen, die messbar und damit abrechenbar 
gestaltet werden. 

Die Leistungen auf den Gebieten Qualität, Umwelt, Energie und Arbeitsschutz werden über konkrete Kennzahlen messbar und 
damit nachvollziehbar gestaltet. 

Wir stellen die für die Aufrechterhaltung des integrierten Managementsystems notwendigen personellen und finanziellen Res-
sourcen bereit und verpflichten uns sicherzustellen, dass das Managementsystem seine beabsichtigten Wirkungen auch entfal-
ten kann sowie die avisierten Ergebnisse zu erreichen sind. 

Die Geschäftsführung setzt sich dafür ein, dass Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen, die zur Wirksamkeit des inte-
grierten Managementsystems beitragen sollen, eine wirksame Unterstützung erfahren. 

Qualität & Qualitätsverständnis 
Wir verpflichten uns, ein integriertes Managementsystem in Übereinstimmung mit den Normen ISO 9001, EN ISO 13485, ISO 
15378, IATF 16949, ISO 14001 und ISO 50001 aufrecht zu erhalten. 

Die Anforderungen des integrierten Managementsystems sind in all unsere Geschäftsprozesse wirksam integriert.  

Partnerschaften mit unseren Kunden und Lieferanten aufzubauen. 

Eine fundierte Beratung zu unseren Dienstleistungen und Produkten anzubieten. 

Wir streben eine Null-Fehler Politik an, etablieren ein Qualitätsverständnis und lassen dies über den ständigen Verbesserungs-
prozess wachsen. 

Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz 
Wir verpflichten uns, allen unseren Mitarbeitern, Besuchern und Subunternehmern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 
anzubieten 

Den Arbeits- und Gesundheitsschutz als wesentliche Aufgabe für alle Führungskräfte des Unternehmens zu definieren  

Die Prävention von Berufs- und Nichtberufsunfällen kontinuierlich zu verbessern 

Kunden & Lieferanten 
Hilfestellung für die Kunden bei der Suche nach Lösungen im Bereich innovative Kunststoffverarbeitung. Zusicherung den Kun-
den gegenüber, dass die RKT in der Lage ist, ein den gesetzlichen, umweltmäßigen Anforderungen und Kundenwünschen ent-
sprechendes Produkt sowie einen adäquaten Service zu bieten. 
Beständigkeit der Qualität der Produkte, von Menge und Lieferzeiten sind dabei Maßstab.  
Ständige Entwicklung der produktiven Techniken mit dem Ziel, die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Produktkosten und das stän-
dig steigende Qualitätsniveau weiter zu halten. 
Die aus Kundensicht an uns gesetzten Anforderungen sind wir bemüht zu erfüllen. Um dies realisieren zu k önnen, ist die RKT 
GmbH angehalten, ihre Lieferanten nach bestimmten Leistungs- und Umwelt-Kriterien auszuwählen und Kundenforderungen in 

der Lieferkette weiter zu reichen. 

Mi tarbeiter 
Die Mitarbeiter der RKT GmbH haben einen hohen Stellenwert im gesamten Unternehmen, durch sie wird die Philosophie gelebt. 
Aus diesem Grund wird das Ziel verfolgt, den Mitarbeitern die besten Voraussetzungen und Qualifikationen für ihren Aufgaben-
bereich bereitzustellen, um die geforderten Aufgaben mit der größten Kompetenz zu erfüllen. 
Durch die proaktive Kommunikation in alle Fachbereiche, wird eine leistungsfähige Umgebung geschaffen, die gleichzeitig fair 
und kooperativ ist. 

Dies wird durch regelmäßig stattfindende Meetings und das Bereitstellen von Hilfsmitteln (z. B. Newsticker, Aushang, GEMBA-
Runden, Versammlungen oder Schulungen) realisiert. 
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Umwelt & Energie 
Wir übernehmen die Verantwortung hinsichtlich des Umweltschutzes für unsere Geschäftsaktivitäten sowie für die unserer Lie-

feranten und Dienstleister, soweit sie mit unseren Geschäftsaktivitäten in Verbindung stehen.  
Wir verpflichten uns, die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Vorgaben übergeordneter Gesellschaften oder 
externer Parteien und Forderungen unseres Gesellschafters für Umwelt und Energie und sonstigen bindenden Verpflichtungen 
einzuhalten, unsere Umwelt- und Energieleistungen ständig zu verbessern und damit einen wirksamen Beitrag zur Ressourcen-
schonung und zum Umweltschutz zu leisten. 

Das bedeutet für uns: 
– regelmäßig überprüfen, ob die erforderlichen finanziellen und strukturellen Voraussetzungen vorhanden sind,
– sicherstellen, dass alle Mitarbeiter in die Implementierung und Aufrechterhaltung des IMS integriert sind und die erforderli-

chen Verantwortlichkeiten von uns festgelegt werden,
– die regelmäßige Ermittlung und Überprüfung der Umwelt- und energetischen Auswirkungen,

– die Vermeidung unnötiger energetischer und Umweltbelastungen,
– die jährliche Aufstellung und Verfolgung von Zielen zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung und Energieeffi-

zienz,
– die Bekanntgabe der dokumentierten Energie- und Umweltpolitik gegenüber allen Mitarbeitern und vertraglich gebundenen 

Unternehmen, 
– die Zugänglichkeit der Energie- und Umweltpolitik für die Öffentlichkeit im Internet,
– Erwerb energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen, welche zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung be-

stimmt sind,
– die regelmäßige Überprüfung des integrierten Managementsystems durch interne Audits und die permanente Ermittlung 

der Compliance.

Unsere Organisation stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen zur Erreichung unserer gesteckten Ziele verfügbar sind. 
Dabei bildet die von uns erlassene integrierte Managementpolitik den Rahmen für die gesetzten strategischen und operativen 
Einzelziele. 
Die Managementpolitik wird im Internet veröffentlicht und ist als dokumentierte Information verfügbar.  
Jährlich verpflichten wir uns, unsere Managementpolitik auf den Prüfstand zu stellen und notwendige Korrekturen einzuleiten. 

RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH 
Ernst-Abbe-Straße 3 

93426 Roding 
www.rkt.de 

http://www.rkt.de/

