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Technische Innovation, Kundenorientierung, Engagement und Qualität sind bei Rodriguez seit jeher 
zentrale Werte unserer Tätigkeit. Es ist unser Bestreben, diese Werte ebenfalls im Sinne eines aktiven 
Umweltschutzes zu etablieren und damit unsere ökologische und gesellschaftliche Verantwortung 
gegenüber heutigen und zukünftigen Generation anzunehmen. 

Die Beachtung und Einhaltung von umweltrechtlichen Vorschriften und Gesetzen bildet dazu die 
Basis. Darüber hinaus ist es bei allen betrieblichen Abläufen unser Ziel, Ressourcen zu schonen, 
Emissionen und Abfälle zu vermeiden oder umweltschonend zu entsorgen. 

Es ist unser Anliegen, alle Mitarbeiter zu einem verantwortungsvollen und umweltbewussten 
Handeln zu motivieren. Zudem ist jeder Mitarbeiter angehalten, sein Handeln nach einer 
betriebsinternen Umweltrichtlinie auszurichten, welche sämtliche Themenbereiche umfasst. 

Diese Richtlinie enthält Hinweise zum schonenden Umgang mit Ressourcen wie Heizung, 
Klimatisierung, Strom und Wasser. Bei der Beschaffung von Material und Ausstattung in allen 
Bereichen lassen wir die Prinzipien unserer Umweltrichtlinie konsequent in Entscheidungsprozesse 
einfließen. Es sind verbindliche Vorgaben zur Trennung und Verwertung von Rohstoffen, 
Verbrauchsstoffen und technischem Gerät enthalten. Auch die Mobilität der Mitarbeiter ist 
thematisiert. Es wurde ein Jobradmodell etabliert, die Dienstwagenflotte wird zunehmend auf 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge umgestellt und es stehen Lademöglichkeiten zur Verfügung. 

Ein zum Umweltbeauftragten ernannter Mitarbeiter achtet auf die Einhaltung und Aktualisierung 
dieser Umweltrichtlinie. Zudem wurde bei Rodriguez ein Vorschlagsystem für alle Mitarbeiter 
etabliert, welches Verbesserungsvorschläge jeglicher Art aufgreift, monetär bewertet und belohnt. 
Über dieses System konnten bereits Maßnahmen zur Vermeidung von Verpackungen, dem Einsatz 
von umweltfreundlicheren Reinigungsmaterial sowie Vermeidung von Müll umgesetzt werden. 

Das Rodriguez Produktportfolio der Wälzlager- und Lineartechnik trägt per Definition zu 
reibungsarmen und energieschonenden Bewegungsabläufen in sämtlichen technischen 
Anwendungsfeldern bei. Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich einer nachhaltigen Verwendung 
standardisierter oder maßgeschneiderter Produkte, welche sich durch eine ausgewogene Balance 
zwischen Erfüllung der gestellten Anforderungen und ressourcenschonendem Materialeinsatz 
auszeichnen 

Rodriguez erwartet, dass seine Lieferanten die jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze, 
-regelungen und -standards einhalten. Weiter wird erwartet, dass die Lieferanten ein angemessenes 
Umweltmanagementsystem aufbauen und anwenden. Dies ist festgelegt in einem auf unserer 
Internetpräsenz veröffentlichtem Code of Conduct. 

Die Geschäftsführung der Rodriguez GmbH verpflichtet sich, den betrieblichen Umweltschutz 
kontinuierlich zu verbessern, die Umweltrichtlinie weiter zu entwickeln und für die Umsetzung dieser 
Umweltpolitik Sorge zu tragen. 

 
 
Gunther Schulz 
Geschäftsführender Gesellschafter 


