Verhaltenskodex der
Ricoh Gruppe
Deutsche Ausgabe

Vorwort des Geschäftsführers der Ricoh Gruppe
Während der Zunahme der Globalisierung sind Unternehmen ständig aktiver in ihrer
Rolle als Weltbürger geworden. Diese neue Bewegung führte zu einem Wandel von
einem rein freiwilligen sozialen Beitrag zu einer wirklichen sozialen Verantwortung.
Dieser Trend spiegelt sich auch auf der Führungsebene wieder. Wir betreten nun eine
neue Ära mit starker Ethik, Moral und Verantwortung, die weit über das Einhalten von
Richtlinien hinausgeht.
Mit der fortschreitenden Globalisierung unserer Geschäftsaktivitäten und des
Managements der Gruppe beschäftigt die Ricoh Gruppe immer mehr Mitarbeiter in
verschiedenen Ländern der Welt, in denen andere und unterschiedliche
Wertvorstellungen herrschen. Im geschäftlichen Bereich haben wir uns für engere
Beziehungen mit einer großen Vielfalt an Anspruchsgruppen eingesetzt. Folglich ist die
Notwendigkeit, unser Verständnis über die allgemeinen Werte und Verhaltensstandards
zu harmonisieren, immer dringender geworden. Dies wiederum führte dazu, dass wir
unsere Ansichten bezüglich gemeinsamen Werten und Verhaltensweisen in der „Ricoh
Group CSR Charta“ sowie dem Verhaltenskodex der Ricoh-Gruppe vereinheitlicht haben,
die von allen Mitgliedern der Ricoh-Gruppe im November 2003 übernommen wurden.
Die Ricoh-Gruppe sieht die soziale Verantwortung des Unternehmens sowohl als
Möglichkeit zur Schaffung von Unternehmenswerten als auch zur Förderung des Aufbaus
einer nachhaltigen Gesellschaft.
Wenn wir auf verschiedene Umstände seit der Einführung des Verhaltenskodex
zurückblicken, können wir die Wichtigkeit unserer festgelegten Ziele im Rahmen unserer
CSR-Aktivitäten, „Integrität bei Unternehmensaktivitäten“, „Harmonie mit der Umwelt“,
„Respekt vor den Menschen“ und „Harmonie mit der Gesellschaft“ erneut bestätigen. Wir
zielen darauf ab, CSR nicht nur innerhalb der Ricoh-Gruppe umzusetzen, sondern auch
in der Lieferkette, einschließlich in den Bereichen Beschaffung und Vertrieb.
Weiterhin nimmt die internationale Gemeinschaft einen immer stärkeren Standpunkt im
Hinblick auf „Menschenrechte“, „Arbeitsstandards“, „Umwelt“ und „Anti-Korruption“ ein,
wie im Global Compact der Vereinten Nationen gefordert.
Die strikte Einhaltung dieses Kodex hilft uns dabei, das Vertrauen der Gesellschaft zu
gewinnen, Nachhaltigkeit zu gewährleisten und als „zuverlässiges und attraktives
globales Unternehmen“ anerkannt zu werden. Ich erwarte von Ihnen als Mitglied der
Ricoh-Gruppe, diesen Kodex zu einem Teil Ihres täglichen Lebens zu machen.
1. April 2013

Zenji Miura
Leitender Geschäftsführer
Ricoh Gruppe
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Einleitung
Ziele
Der vorliegende Verhaltenskodex der RICOH-Gruppe (nachstehend als "Kodex" abgekürzt) beschreibt allgemeine Verhaltensgrundsätze. Diese Grundsätze stellen sicher,
dass alle Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben für den Erfolg der RICOH-Gruppe nach rechtlichen und ethischen
Anforderungen handeln.

■Framework of Corporate Activities

Definitionen
Die Definitionen, die in diesem Kodex verwendet werden, sind die Folgenden:
1.
2.
3.

4.

"RICOH" bedeutet Ricoh Company, Ltd.
"RICOH-Gruppe" bedeutet Ricoh und zugehörige konsolidierte Unternehmen.
"Zugehörige Unternehmen" sind Unternehmen, deren Geschäftskonten mit denen
von RICOH konsolidiert werden und deren Management unter der Kontrolle von
RICOH steht.
„Führungskräfte und Mitarbeiter" sind Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer,
Direktoren, Bereichsleiter und alle Angestellten in leitenden Positionen sowie alle
Angestellten und Arbeiter, ob in Vollzeit-, Teilzeit- oder befristeten
Beschäftigungsverhältnissen.
[Erläuterung für die dt. Version: Die Verwendung des Begriffes „Mitarbeiter“ gilt sowohl für weibliche
als auch für männliche Mitarbeiter.]

* Die Administration des Kodex erfolgt über den Standard: „Ricoh Group Code of
Conduct: administration“ (RGS-ASRG0001)
* Dieser Kodex ist auch über die folgende Internetseite zu erhalten:
http://www.ricoh.com/csr/concept/code_of_conduct/
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Von Führungskräften und Mitarbeitern erwartete Verhaltensweisen
Es ist wichtig, dass alle Führungskräfte und Mitarbeiter die folgenden Grundregeln
verstehen und in ihren täglichen Aktivitäten als Privatperson, Bürger oder
Geschäftsperson umsetzen.
1.

Alle Aktivitäten müssen stets auf der Grundlage von nationalen und regionalen
gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

2.

Alle Aktivitäten müssen, wie von mündigen Bürgern erwartet, mit reinem
Gewissen und im Bewusstsein der sozialen Verantwortung unter Einhaltung der
hohen ethischen und moralischen Standards erfolgen.
Als Geschäftspersonen müssen sie auf eine disziplinierte Weise handeln, die
Individualität und Wertvorstellungen anderer Personen respektieren, alle von
der RICOH-Gruppe eingeführten Grundregeln und Bestimmungen beachten,
stets die öffentlichen und privaten Interessen auseinander halten und im vollen
Bewusstsein ihrer Verantwortung als Vertreter der RICOH-Gruppe agieren.

3.

4.

5.

Im Bewusstsein, dass alle geschäftlichen Aktivitäten und nicht nur jene, die
direkten Kundenkontakt einschließen, wie beispielsweise Verkaufs- und
Serviceaktivitäten, von unseren Kunden beurteilt werden, sind alle Anstrengungen zur Erzielung der höchstmöglichen Kundenzufriedenheit zu unternehmen.
Um auf die verschiedenen Änderungen und Probleme, mit denen wir ständig
konfrontiert werden, angemessen reagieren zu können, müssen wir
selbstständig handeln. Indem wir stets die Kreativität aufrechterhalten und den
Ideen freien Lauf lassen, müssen wir unabhängig denken, um den Wert
unseres Unternehmens weiter zu steigern.

6.

Wir müssen uns stets in die Lage der anderen Personen versetzen, und zwar
unabhängig davon, ob es sich um unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere
Geschäftspartner oder die kooperierenden Unternehmen handelt, damit wir uns
für sie nützlich machen können.

7.

Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der
Unternehmenserfolg in völliger Übereinstimmung mit dem persönlichen
Wohlergehen der Mitarbeiter einher geht, und danach streben, ein gutes und
erfülltes Leben für alle zu gewährleisten.
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Grundeinstellung der RICOH-Gruppe zu ihren Mitarbeitern
Die RICOH-Gruppe will wie folgt gewährleisten, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen
Grundeinstellungen in allen ihren Aktivitäten beibehalten, sodass sie ihre Fähigkeiten
voll entfalten und auf diese Weise das Beste aus sich selbst machen können:
1.

Die RICOH-Gruppe strebt danach, für jeden einzelnen Mitarbeiter einen
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der die bestmöglichen Bedingungen für seine
Selbstverwirklichung schafft und seine Entwicklung zu einem wertvollen Mitarbeiter
nicht nur für die Arbeitsaufgaben fördert, sondern ihn auch dabei unterstützt, das
Beste aus sich selbst zu machen.
Darüber hinaus strebt die RICOH-Gruppe danach, für alle Mitarbeiter einen freien
und großzügigen Unternehmensethos zu schaffen, in dem sich alle als wertvolle,
geförderte und erfüllte Mitarbeiter wieder finden und der allen Freiräume zur
Entwicklung ihrer Kreativität lässt.

2.

Die besonderen Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter werden von der RICOHGruppe hoch geschätzt. Sie strebt danach, diese bestmöglich einzusetzen und
gleichzeitig die Mitarbeiter zu unterstützen, um sie auf diese Weise zu ermutigen,
bestehende Fähigkeiten zu verbessern und neue Fähigkeiten zu erwerben.

3.

Ein faires und unabhängiges System zur Leistungsbeurteilung der einzelnen
Mitarbeiter ist die Basis für Veränderungen innerhalb der gesamten RICOHGruppe.
Der an den vereinbarten Zielen gemessene Erfolg der einzelnen Mitarbeiter muss
gemäß den eingeführten Standards bei der Leistungsbeurteilung fair bewertet und
entsprechend anerkannt werden.

4.

Die Sorge um die Sicherheit und Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter muss in
einer angenehmen und funktionellen Arbeitsumgebung und Arbeitsplatzgestaltung
reflektiert werden. Und damit die Mitarbeiter eine breite Vielfalt von Lebensstilen
führen können, bietet die Ricoh-Gruppe eine breite Vielfalt von
Arbeitsbedingungen, Arbeitsverträgen, Arbeitszeiten usw. an.
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Integrität in den Unternehmensaktivitäten
1

o

Lieferung von kundenorientierten Produkten und
Dienstleistungen
Grundsatz
Bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen achtet die RICOHGruppe darauf, diese aus Kundensicht zu betrachten.

o

Aktionen
(1) Wir lösen die Kundenprobleme.
Führungskräfte und Mitarbeiter sollten aktiv danach streben, die
Kundenprobleme zu verstehen und sich zur Aufgabe machen, diese Probleme
zu beheben oder andere Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
(2) Wir verdienen uns das Kundenvertrauen.
Bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für den Kunden
sollen alle Führungskräfte und Mitarbeiter die Qualität, Produktsicherheit,
Datensicherheit, Zuverlässigkeit, Umweltverträglichkeit und
Bedienerfreundlichkeit beachten.
(3) Wir richten unser Handeln stets darauf aus, eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Führungskräfte und Mitarbeiter sollen den Grad der Kundenzufriedenheit
regelmäßig beurteilen und daran arbeiten, die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen zu verbessern, um eine höhere Kundenzufriedenheit zu
erzielen.

o

Zugehörige Standards:
Quality Management System Regulations for Ricoh Group Companies
(RGS-AQMA0005)
Quality Assurance Regulation for Ricoh Group Companies
(RGS-AQMA0001)
Product Safety Regulation for Ricoh Group Companies
(RGS-AQMA0002)
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2
o

Freier Wettbewerb und fairer Handel
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe wird strikt die Gesetze und Bestimmungen befolgen,
welche den freien Wettbewerb sowie den fairen Handel fördern und die
Bildung von Kartellen verbieten, und wird niemals versuchen, diese Gesetze
und Be- stimmungen zu umgehen.

o

Aktionen
(1) Wir werden uns an keinen Vereinbarungen oder Diskussionen zur
wechselseitigen Beschränkung der Geschäftsaktivitäten beteiligen.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter werden sich an keinen Diskussionen oder
Vereinbarungen mit Wettbewerbsunternehmen beteiligen, die im selben
Geschäftszweig tätig sind, um sich wechselseitige Beschränkungen
bezüglich der Handlungsfreiheit in Verbindung mit Bedingungen für
Wettbewerbsangebote, Preisgestaltungen für Produkte,
Verkaufsbedingungen, Verkaufserlösen, Marktanteilen, Vertriebsbereichen
usw. aufzuerlegen.
(2) Wir werden unsere Handelsposition nicht missbrauchen.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter werden unsere Handelsposition nicht
dazu missbrauchen, unseren Handelspartnern unrentable Transaktionen
aufzudrängen oder irgendwelche Handelsbeschränkungen zwischen unseren
Handelspartnern und Drittparteien zu verursachen.
(3) Wir werden keine falschen Angaben zu unseren Produkten und Dienstleistungen machen und keine unangemessenen Prämien oder Preise anbieten.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter werden weder falsche Angaben zu
unseren Produkten und Dienstleistungen machen noch unangemessen hohe
Prämien oder Preise anbieten, welche die Kunden zu einer falschen
Produktwahl führen könnten.

o

Zugehörige Standards:
"Manual for Compliance with Antimonopoly Law"
Ricoh Group Basic Regulation for the Prevention of Cartels (RGS-ALAA1009)

Seite 5 von 22

3
o

Verbot von Insiderhandel
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe wird keine Vorteile aus Insiderinformationen* ziehen,
die sie möglicherweise im Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit erhält, um z.B.
Gewinne zu erzielen oder irgendwelche andere Maßnahmen zu ergreifen,
die einen fairen und ordnungsgemäßen Wertpapierhandel unterlaufen würden.

o

Aktionen
(1) Keine Mitteilungen an Drittparteien.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen sich keine Insiderinformationen
bezüglich der RICOH-Gruppe oder anderen Unternehmen beschaffen, es sei
denn, diese Informationen sind für die gewöhnlichen Geschäftsvorgänge
erforderlich.
Gelangen Führungskräfte und Mitarbeiter im Verlauf ihrer gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit in den Besitz von Insiderinformationen, dürfen sie diese
Informationen nicht an Drittparteien weitergeben, die sie nicht für die Erfüllung
ihrer Arbeitsaufgaben benötigen.
(2) Kein Gebrauch zur Erlangung eines persönlichen Vorteils.
Führungskräfte und Mitarbeiter, die im Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit oder
als Ergebnis daraus in den Besitz von Insiderinformationen über die RICOHGruppe oder über andere Unternehmen gelangen, dürfen die Wertpapiere der
RICOH-Gruppe oder die Wertpapiere der anderen Unternehmen weder kaufen
noch verkaufen. Sie dürfen sich auch an keinen anderen artverwandten
Transaktionen beteiligen.

* "Insiderinformationen" sind nicht allgemein bekannte Informationen über Kapitalerhöhungen (oder Kapitalminderungen), strategische Allianzen, finanzielle
Ergebnisse, Erträge, neue Produkte oder andere wichtige interne Daten.
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4
o

Behandlung von Firmengeheimnissen
Grundsatz
Informationen, die die RICOH-Gruppe im Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit
erworben oder geschaffen hat, müssen je nach ihrer Wichtigkeit vertraulich
behandelt und mit der erforderlichen Sorgfalt verwaltet werden.

o

Aktionen
(1) Wahrung der Managementphilosophie.
Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter im Verlauf der Geschäftstätigkeit in den
Besitz von vertraulichen Informationen, Materialien oder Dokumenten
gelangen, müssen sie ihren Vorgesetzen informieren und die Daten in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien des Unternehmens behandeln. Sie müssen diese Richtlinien auch nach Beendigung ihres
Beschäftigungsverhältnisses befolgen.
(2) Nur bevollmächtigte Mitarbeiter dürfen vertrauliche Informationen weitergeben.
Werden Führungskräfte und Mitarbeiter von jemandem innerhalb oder
außerhalb des Unternehmens aufgefordert, Fragen zu beantworten oder
Materialien zu liefern, müssen sie diese Aufforderung für weitere
Anweisungen an ihren Vorgesetzen weiterleiten, es sei denn, sie verfügen
eindeutig über die erforderliche Berechtigung zur Beantwortung der Fragen
oder zur Weitergabe der Materialien.
(3) Kein privater Gebrauch von vertraulichen Informationen.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen die vertraulichen Informationen nur für
Geschäftszwecke verwenden und niemals, weder während ihres
Beschäftigungsverhältnisses noch nach Beendigung ihres
Beschäftigungsverhältnisses, für sich selbst oder für andere benutzen.
(4) Kein Erwerb von vertraulichen Wettbewerbsinformationen mit illegalen
Mitteln.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen keine vertraulichen Informationen von
anderen Unternehmen mit Hilfe von illegalen Methoden erwerben.
(4) Keine andere Nutzung von Informationen als für den spezifizierten Zweck
und die getroffenen Vereinbarungen
Sollten Führungskräfte und Mitarbeiter im Zusammenhang mit einem Auftrag
in Besitz von vertraulichen Informationen von anderen Unternehmen
gelangen, dürfen sie diese Informationen nur so verwenden, wie im Auftrag
spezifiziert.

o

Zugehörige Standards:
Ricoh Group Corporate Secret Management Regulations (RGS-AGAA0002)
Ricoh Group ISMS Management Standards (RGS-AITC5001/AITC0008)
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5
o

Beschränkung von Bewirtungen und Geschenken
Grundsatz
Bei Bewirtungen und Geschenken darf die RICOH-Gruppe weder
Bestechungen anbieten noch auf irgendeine andere Weise von den üblichen
Geschäftsgepflogenheiten abweichen.

o

Aktionen
(1) Regierungsangestellte (und ehemalige Regierungsangestellte) dürfen
weder bewirtet noch beschenkt werden.
Die Mitarbeiter dürfen die Angestellten (oder die ehemaligen Angestellten) von
Regierungsstellen, regionalen (lokalen) Behörden oder anderen öffentlichen
Körperschaften weder bewirten noch Geschenke an diese weitergeben.
(2) Befolgung der üblichen Geschäftsgepflogenheiten.
Bei Bewirtungen und Geschenken dürfen die Grenzen der üblichen
Geschäftsgepflogenheiten nicht überschritten werden.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter müssen die Geschäftspartner informieren,
dass sie weder Bewirtungen noch Geschenke akzeptieren dürfen. Falls es
nicht möglich ist eine Bewirtung abzulehnen, müssen sie unverzüglich ihren
Vorgesetzten informieren und seine Anweisungen befolgen.

o

Zugehörige Standards:
Arbeitsvertragsregelungen
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6

o

Geschäftsbeziehungen zu Behörden und Leistung von
politischen Beiträgen
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe muss alle geltenden Gesetze bei Geschäftsbeziehungen
zu Behörden und Leistung von politischen Beiträgen beachten.

o

Aktionen
(1) Strikte Unparteilichkeit.
Wenn Geschäftsbeziehungen zu Regierungsstellen oder regionalen (lokalen)
Behörden unterhalten werden, müssen Führungskräfte und Mitarbeiter stets
die gültigen gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen strikt und
unparteiisch befolgen und stets darauf bedacht sein, juristische Probleme zu
vermeiden.
(2) Keine politischen Beiträge.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen im Verlauf einer Geschäftsbeziehung
weder Spenden an Politiker oder Kandidaten für ein politisches Amt noch an
politische Organisationen weitergeben. Sie sollen darüber hinaus auch nicht
direkt oder indirekt an politischen Wahlkämpfen teilnehmen, es sei denn, dies
wird ausdrücklich durch geltende Gesetze erlaubt.
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7
o

Strikte Kontrolle von Exporten und Importen
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe wird keine gesetzlichen Bestimmungen verletzen, die zur
Erhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit dienen,
einschließlich der Bestimmungen zu Devisentransaktionen, zum Außenhandel
und Export von Gütern wie zum Beispiel Zollvorschriften für Export und
Importvorgänge, sowie der Bestimmungen in den Ländern, mit denen Handel
betrieben wird.

o

Aktionen
(1) Feststellung des Geltungsbereichs für Handelsgüter und Technologien.
Alle Führungskräfte und Mitarbeiter müssen die internen Verfahren in
Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien befolgen und vorher
sorgfältig prüfen, ob irgendwelche Beschränkungen für den Import oder Export
von Waren (Produkten, Bauteilen, Gerätschaften, Materialien) oder
Technologien zutreffen.
(2) Kunden und Handelsbewertung (Überprüfung der Notwendigkeit von
Import/Export Zulassungen)
Wenn Waren oder Technologien importiert oder exportiert werden sollen,
müssen Führungskräfte und Mitarbeiter eine vorherige Bewertung bezüglich
der Anwendbarkeit von geltenden Beschränkungen, sowie eine Prüfung des
Kunden und des Landes durchführen und dabei feststellen, ob solche Exporte
oder Importe die relevanten Gesetze und Bestimmungen verletzen würden
oder eine Zulassung erforderlich ist. Wird festgestellt, dass Beschränkungen
gelten, müssen die entsprechenden Import/ Export Verfahren an diese
Beschränkungen angepasst werden.
(3) Einschränkung des Exports zur Verhinderung der Verbreitung von
Kernwaffen.
Werden Waren oder Technologien importiert oder exportiert, müssen
Führungskräfte und Mitarbeiter unabhängig davon, ob Exportbeschränkungen
gelten oder nicht, freiwillige Überprüfungen im Sinne der Exportbeschränkung
zur Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen durchführen.
Wenn ein Verdacht besteht, dass die Waren und Technologien für den
militärischen Gebrauch umgerüstet werden könnten, müssen Führungskräfte
und Mitarbeiter feststellen, wer letztendlicher Kunde sein wird und für welchen
letztendlichen Zweck die Waren und Technologien bestimmt sind, und dann
im Sinne der vom Export/Import-Kontrollkomitee der RICOH-Gruppe
herausgegebenen Richtlinien entscheiden, ob die Transaktion fortgeführt
werden soll oder nicht.
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o

Zugehörige Standards:
Ricoh Group International Trade Regulation (RGS-ATRA0003)
Ricoh Group Rules on Compliance with Export & Import Related Legislation
(RGS-ATRA5001)
Country of Origin Management (RGS-ATRC0004)
Management Standard for Export-controlled Products and Products Procured
Overseas (RGS-ATRC0005)
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8
o

Schutz und Verwendung des geistigen Eigentums
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe unterstützt Aktivitäten, die zur Schaffung von geistigen
Eigentumswerten für die RICOH-Gruppe führen. Die RICOH-Gruppe wird
dafür sorgen, dass solche Werte geschützt und zweckmäßig verwendet
werden.

o

Aktionen
(1) Rasche Benachrichtigung.
Die bei der Arbeit geschaffenen geistigen Eigentumswerte gehören im vollen
Umfang dem Unternehmen. Die Führungskräfte und Mitarbeiter müssen das
Unternehmen unverzüglich über alle während der Arbeit geschaffenen
Eigentumswerte (mit Patenten, die auch freie Patente umfassen) informieren.
(2) Respekt vor Rechten außenstehender Parteien.
Alle Führungskräfte und Mitarbeiter müssen die Rechte von außenstehenden
Parteien beachten und sicherstellen, dass sie bei der Ausführung ihrer
Pflichten solche Rechte nicht verletzen.
(3) Befolgung des Verfahrens und Einhaltung der Bedingungen bei der
Bekanntgabe des geistigen Eigentums.
Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter die geistigen Eigentumswerte bei
akademischen Tagungen ankündigen oder diese an außenstehende Parteien
bei der Einführung eines neuen Geschäftsmodells veröffentlichen und
lizenzieren, müssen sie sowohl die Grundsätze der RICOH-Gruppe als auch
die festgelegten Standardverfahren befolgen.

* Unter dem hier erwähnten geistigen Eigentum werden Patente, Gebrauchsmuster,
Entwürfe, eingetragene Warenzeichen, Copyrights auf Programme, Rechte zur
Verwendung von spezifischen Schaltkreis-Konfigurationen usw. verstanden.
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9
o

Teilnahme an antisozialen Aktionen
Grundsatz
Die RICOH-Gruppe nimmt eine eindeutige Haltung zu antisozialen oder
kriminellen Aktivitäten und Elementen ein und will nichts mit diesen zu tun
haben.

o

Aktionen
(1) Keine Beziehungen zu antisozialen oder kriminellen Aktivitäten und
Elementen.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen absolut nichts mit antisozialen oder
kriminellen Aktivitäten und Elementen zu tun haben, welche die
Gesellschaftsordnung sowie die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger
bedrohen.
(2) Keine Kompromisse bei Erpressungen durch antisoziale Elemente.
Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter erpresst werden, dürfen sie auf keinen
Fall Geldzahlungen leisten oder dem Erpresser auf eine andere Weise
entgegenkommen. Über derartige Forderungen müssen die Vorgesetzten
unverzüglich informiert werden und diese müssen die Unternehmensleitung
des betroffenen Unternehmens entsprechend informieren.
(3) Keine Geschäftsbeziehungen zu antisozialen oder kriminellen Elementen.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen keine Geschäftsbeziehungen zu
antisozialen oder kriminellen Elementen unterhalten.
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10 Individuelle Aktionen gegen die Firmeninteressen
o

Grundsatz
Die RICOH-Gruppe duldet keine Aktionen ihrer Führungskräfte und
Mitarbeiter, die der RICOH-Gruppe Nachteile bei der Erfüllung ihrer normalen
Geschäftstätigkeit verursachen oder verursachen können.

o

Aktionen
(1) Information des Unternehmens.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen keine Aktionen unternehmen, die in
einem Konflikt zu den Firmeninteressen stehen bzw. die zu einem solchen
Interessenkonflikt führen können. Liegt eine derartige Situation vor, müssen
die Führungskräfte und Mitarbeiter unverzüglich ihren Vorgesetzten
informieren.
(2) Einholung einer vorherigen Firmengenehmigung.
Führungskräfte und Mitarbeiter müssen eine Firmengenehmigung einholen,
bevor sie in ein neues Arbeitsverhältnis als Führungskraft in anderen Firmen
oder Organisationen treten und bevor sie einen neuen Arbeitsvertrag
unterschreiben.
(3) Kein Wettbewerb ohne Genehmigung.
Führungskräfte und Mitarbeitern ist es untersagt, irgendwelche persönliche
Aktivitäten zu starten, die im Wettbewerb mit der RICOH-Gruppe stehen
würden, ohne eine vorherige Firmengenehmigung einzuholen. Sie dürfen
auch keine Managementpositionen in einem Wettbewerbsunternehmen
annehmen.

o

Zugehörige Standards:
Arbeitsvertragsregelungen
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11 Schutz des Firmeneigentums
o

Grundsatz
Die RICOH-Gruppe hat Richtlinien zum Schutz des Firmeneigentums
(Produkte, Einrichtungen, Informationen und alle anderen materiellen und
immateriellen Vermögenswerte) in Kraft gesetzt, und erwartet, dass diese
strikt befolgt werden.

o

Aktionen
(1) Geeignete Maßnahmen.
Führungskräfte und Mitarbeiter müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz
des Firmeneigentums unter strikter Befolgung der festgelegten Richtlinien
treffen.
(2) Kein unsachgemäßer Gebrauch.
Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen jegliches Firmeneigentum nicht privat
außerhalb der ihnen übertragenen Aufgaben nutzen.

o

Zugehörige Richtlinien:
Arbeitsvertragsregelungen
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Harmonie mit der Umwelt
12 Beachtung des globalen Umweltschutzes
o

Grundsatz
In der Überzeugung, dass die Erhaltung der Umwelt die Pflicht eines jeden
Bürgers ist, richtet die RICOH-Gruppe ihre Unternehmensaktivitäten an den
Umweltschutzanforderungen aus und übernimmt die Verantwortung dafür,
dass die gesamte Unternehmensgruppe an diesen Aktivitäten teilnimmt.

o

Aktionen
(1) Vereinbarung von hohen Zielen für Umweltaktivitäten und Erreichung
dieser Ziele.
Führungskräfte und Mitarbeiter halten sich nicht nur in vollem Umfang an die
Gesetze, sie übernehmen persönlich Verantwortung dafür, sich Ziele zu
setzen, die die gesellschaftlichen Bemühungen, Umweltschäden zu
vermindern, wiederspiegeln. Darüber hinaus sind sie bestrebt, bei der
Erreichung dieser Ziele einen wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen.
(2) Entwicklung von innovativen umweltfreundlichen Technologien.
Führungskräfte und Mitarbeiter werden die Entwicklung innovativer,
umweltfreundlicher Technologien vorantreiben, die einen Wert für den Kunden
darstellen und allgemein in der Gesellschaft genutzt werden können.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter unternehmen alle Anstrengungen, alle
technologischen Neuerungen, die die negative Umweltbeeinflussung
verringern, aktiv zu nutzen.
(3) Kontinuierliche Verbesserung.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter sind sich bei der Ausführung ihrer Tätigkeit
stets über die Auswirkungen auf die Umwelt bewusst und werden
kontinuierlich nach Verbesserungsmaßnahmen zur Vermeidung von
Umweltverschmutzungen und zur effizienten Nutzung von Energie sowie
anderen Ressourcen suchen.
(4) Lieferung von Produkten und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der
Umweltverträglichkeit.
Führungskräfte und Mitarbeiter unternehmen alle Anstrengungen die
Umweltauswirkungen in allen Stufen des Produktlebenszyklus von der
Materialbeschaffung bis zur Produktion, Vertrieb, Verteilung, Recycling und
Entsorgung zu reduzieren.
(5) Förderung des verantwortungsvollen Umweltschutzes bei gleichzeitiger
Steigerung des Umweltbewusstseins.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter achten auf ihr Umfeld und arbeiten aktiv
durch Weiterbildung und andere Maßnahmen daran, persönlich
Verantwortung zu übernehmen und eine intakte Umwelt zu erhalten.
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(6) Beitrag zur Erreichung einer nachhaltigen Gesellschaft
Führungskräfte und Mitarbeiter tragen durch die Teilnahme an oder die
Unterstützung von Umweltschutzaktivitäten dazu bei, eine nachhaltige
Gesellschaft zu erreichen.
(7) Das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen durch Kommunikation.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter entwickeln Umweltschutzaktivitäten,
kooperieren mit Anspruchsgruppen und gewinnen das Vertrauen der
Gesellschaft durch aktive Kommunikation.

o

Zugehörige Standards:
Ricoh Group Environmental Principles
Ricoh Group Environmental Management Regulation (RGS-AEP A0001)
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Respekt vor den Menschen
13 Achtung der Menschenrechte
o

Grundsatz
Die RICOH-Gruppe beachtet stets die Menschenrechte auf der Grundlage
gegenseitigen Einvernehmens.
Die RICOH-Gruppe benachteiligt keine Personen wegen ihrer Rasse oder
Hautfarbe, ihres religiösen Glaubens, ihres Geschlechts, ihrer sozialen
Position oder Staatzugehörigkeit, ihrer körperlichen Konstitution, ihres
Aussehens, usw. .

o

Aktionen
(1) Beseitigung aller Diskriminierungen.
Alle Führungskräfte und Mitarbeiter müssen die Menschenrechte beachten
und dürfen sich an keinen Aktionen beteiligen, bei denen die Menschenrechte
ignoriert werden, wie z.B. diskriminierende Ausdrucksweise, gewaltsames
Vorgehen, sexuelle Belästigung, Androhung von Gewalt usw.
(2) Wahrung der persönlichen Privatsphäre.
Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter in Ausübung ihrer Aufgaben Zugriff auf
persönliche Daten erhalten, müssen sie die größtmögliche Sorgfalt beim
Umgang mit diesen Informationen walten lassen, um die Privatsphäre der
betreffenden Personen zu schützen. Darüber hinaus müssen sie eine
angemessene Verwaltungskontrolle über diese Daten sicherstellen.
(3) Abschaffung von unbilligen Arbeitspraktiken.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen keine Form unzulässiger Arbeit
unterstützen. Insbesondere werden sie keine Kinder unter dem im jeweiligen
Land oder der Region gesetzlich festgelegten Alter beschäftigen. Die
Führungskräfte und Mitarbeiter achten darauf, dass diese Grundsätze auch
von Außenstellen der RICOH-Gruppe und kooperierenden Unternehmen
eingehalten werden.

o

Zugehörige Standards:
Arbeitsvertragsregelungen
Ricoh Group Personal Information Protection Basic Regulation
(RGS-AITA5002)
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Harmonie mit der Gesellschaft
14 Mitwirkung in der Gesellschaft
o

Grundsatz
Im Bewusstsein ihrer aktiven Rolle als globales Unternehmen kooperiert die
RICOH-Gruppe mit Gleichgesinnten und leistet auf diese Weise ihren Beitrag
zur Gesellschaft.

o

Aktionen
(1) Teilnahme an Aktivitäten, um einen Beitrag zur lokalen Gesellschaft zu
leisten.
Die Unternehmensaktivitäten finden im engen Kontakt zur lokalen
Gesellschaft statt. Da sich Führungskräfte und Mitarbeiter wünschen, dass die
RICOH-Gruppe willkommen, bekannt und vertrauenswürdig in der lokalen
Gesellschaft ist und bleibt, sollten sie alle Anstrengungen unternehmen, um
eine enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gesellschaft zu erzielen und einen
Beitrag zur Weiterentwicklung der lokalen Kultur und Wirtschaft zu leisten.
(2) Pflege des Unternehmensethos, der Wert auf Beiträge zur Gesellschaft
legt.
Neben dem Unternehmensbeitrag zur lokalen Gesellschaft sollte auch jede
einzelne Führungskraft und jeder einzelne Mitarbeiter über seine persönliche
Mitwirkung in der Gesellschaft nachdenken und einen praktischen Beitrag in
seiner unmittelbaren Nachbarschaft leisten. Führungskräfte und Mitarbeiter
sollten den Unternehmensethos, der einen hohen Wert auf soziale Beiträge
legt, durch freiwillige Beteiligungen an Aktivitäten pflegen.
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15 Harmonische Koexistenz in der Gesellschaft
o

Grundsatz
Die RICOH-Gruppe fügt sich als ein Teil der Gesellschaft harmonisch ein und
richtet ihre unternehmerischen Aktivitäten entsprechend den Gepflogenheiten
in den Regionen aus, in denen sie tätig ist. Sie unternimmt alle
Anstrengungen, um das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen.

o

Aktionen
(1) Respekt vor weltweiten Kulturen und Bräuchen.
Es gibt viele Dinge, die in einem Land oder einer Region üblich sind, sich aber
in anderen Regionen als nicht akzeptabel erweisen. Alle Führungskräfte und
Mitarbeiter müssen sich deshalb mit dem notwendigen Respekt zur
Geschichte, Kultur und den Bräuchen der verschiedenen Nationen und
Regionen verhalten, in denen sie tätig sind.
(2) Aktive Weitergabe von Informationen.
Die erste Voraussetzung für ein tieferes, gegenseitiges Einvernehmen
zwischen der RICOH-Gruppe und der Gesellschaft ist die Veröffentlichung der
Grundwerte der RICOH-Unternehmensgruppe. Um sicherzustellen, dass so
viele Menschen wie möglich ein besseres Verständnis der RICOH-Gruppe
erlangen, müssen Führungskräfte und Mitarbeiter die üblichen Verfahren
einhalten und Informationen rechtzeitig und auf eine angemessene Art und
Weise bekannt geben.
(3) Führung von exakten Aufzeichnungen und Erstellung von genauen
Berichten.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter müssen die Geschäftsbücher und sonstige
finanzielle Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Gesetzen und Firmenrichtlinien führen. Derartige Aufzeichnungen müssen
rechtzeitig und stets so erstellt werden, dass ihr Inhalt vollständig,
angemessen, exakt und leicht verständlich ist.
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RICOH-Gruppe
Charta der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens
(CSR)
Um auch weiterhin als angesehenes Unternehmen zu wachsen, muss die RICOHGruppe ihre gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen (CSR - engl. Corporate
Social Responsibility) aus einer beständigen globalen Sichtweise und durch jeden
Aspekt ihrer Aktivitäten erfüllen. Um dies sicherzustellen, müssen die folgenden
Grundsätze mit dem angemessenen sozialen Bewusstsein und Verständnis in
Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und den Regeln des internationalen
Kodex beachtet werden.
Integrität bei Unternehmensaktivitäten
1.

2.

3.

Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe entwickelt und liefert nützliche Produkte
und Dienstleistungen, die über hohe Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und
Bedienerfreundlichkeit verfügen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der
Erhaltung der Datensicherheit und der Umweltverträglichkeit.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe steht im fairen, offenen und freien
Wettbewerb mit anderen Unternehmen und unterhält reguläre Beziehungen zu
politischen Institutionen, Regierungsstellen, Bürgern und Organisationen.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe übernimmt die Verantwortung für die
Verwaltung und den Schutz der eigenen Daten sowie der Daten seiner Kunden.

Harmonie mit der Umwelt
4.

5.

Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe übernimmt seine Verantwortung als
globales Unternehmen, indem es freiwillig und aktiv an der Erhaltung der Umwelt
arbeitet.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe und alle seine Mitarbeiter streben
danach, die technologischen Innovationen einzuführen, die dem Umweltschutz
dienen, und nehmen darüber hinaus an permanenten Umweltschutzaktivitäten teil.

Respekt vor den Menschen
6.

7.

8.

Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe unterhält eine sichere Arbeitsumgebung unabhängig von den Aktivitäten der Unternehmensgruppe - , die es den
Mitarbeitern erleichtert, ihre Aufgaben zu erfüllen, wobei die individuellen
Eigenschaften der Mitarbeiter respektiert und ihre Unabhängigkeit und
Kreativität gefördert wird.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe respektiert die Rechte aller ihrer
Mitarbeiter und strebt danach ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von
Diskriminierung ist.
Keines der Unternehmen in der RICOH-Gruppe wird Zwangsarbeit oder
Kinderarbeit zulassen und kein Unternehmen wird Verletzungen der
Menschenrechte tolerieren.
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Harmonie mit der Gesellschaft
9.
10.

11.

Jedes verantwortungsbewusste Unternehmen der RICOH-Gruppe wird sich an
Aktivitäten beteiligen, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe respektiert die Kultur und Bräuche des
jeweiligen Landes oder der Region und leistet einen Beitrag zu deren
Weiterentwicklung.
Jedes Unternehmen der RICOH-Gruppe kommuniziert eng mit der Gesellschaft
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