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2 Einleitung

Den GRI-Bericht  
finden Sie online

Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von nun an online zu präsentieren. So ist er immer zur 
Hand, wirkt anschaulich und lebendig und spart Ressourcen.

Der gesamte Bericht orientiert sich an den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) in seiner neuesten Fassung 
G4. Die Inhalte sind immer mit den jeweiligen GRI Entsprechungen verlinkt und bieten so noch mehr Transparenz.

Ganz ohne Print kommen wir aber doch nicht aus. Mancher hat einfach gern etwas in der Hand, wenn er sich über 
Aktuelles informiert. So haben wir diese Themen als Auszug aus unserem Nachhaltigkeitsbericht für Sie ausgewählt 
und ansprechend aufbereitet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

nachhaltigkeitsbericht.rinn.net 
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3 Einleitung

Lebenszyklus  
Betonstein

Rohstoffverarbeitung
Durch den Einsatz klinkerreduzierter Zemente 

verringern wir die CO₂-Emissionen unserer 

Lieferanten bei der Rohstoffverarbeitung in 

der Vorkette.

Recycling
Mit dem ersten Hochwertrecyclingstein von 

Rinn gehen wir einen wegweisenden Schritt 

zur Schonung natürlicher Rohstoffquellen 

und schließen den Lebenszyklus von Beton-

stein.

Energie
Das neue Energiekonzept deckt seit 2014 

unseren Energiebedarf zu 58 Prozent aus 

erneuerbaren Quellen.

Rohstoffgewinnung
Unsere Rohstoffe sind zu 80 Prozent Gesteins-

zuschlagstoffe wie Kies, Natursplitt und Sand 

aus regionalen Quellen.

Downcycling
Unsortierter Bauschutt wird zu 92 Prozent im 

Straßenbau verwertet. Damit ist das Material 

als Sekundärrohstoff aus dem Lebenszyklus 

eines Betonsteins ausgeschieden.

Renaturierung
Stillgelegte Förderstätten 

werden renaturiert und die 

Funktionsweise der Ökosys-

teme wieder hergestellt.



Rohstoffanlieferung
Beim Rohstofftransport achten wir auf 

regionale Quellen und reduzieren signifikant 

transportbedingte Emissionen. Seit 2014 

kompensieren wir unvermeidbare Treibhaus-

gase der Anlieferung.

Produktion
Durch die Energiewende bei Rinn und kon-

sequente Effizienzmaßnahmen haben wir 

seit 2012 unsere Emissionen um 59 Prozent 

reduziert.

Als erster Hersteller von Betonstein ist unsere 

Produktion seit 2014 CO₂-neutral.

Einbau
Qualifizierte Verarbeitungsbetriebe ermög-

lichen durch die sachgerechte Verwendung 

unserer Produkte ein perfektes Ergebnis.

Nutzung
Ob auf Plätzen, Wegen oder im eigenen 

Garten - mit qualitativ hochwertigen und 

ästhetisch ansprechenden Produkten machen 

wir Menschen ihre Umwelt zugänglich.

Rückbau
Der geordnete Rückbau ist Voraussetzung für 

ein sortenreines Recycling. Unser Ziel ist es, 

gemeinsam mit Geschäftspartnern ein Rück-

nahmesystem für Altpflaster aufzubauen.

Entwicklung
In unserem Innovationszen-

trum entwickeln wir die 

Materialien, Fertigungstech-

nologien und Produkte der 

nächsten Generation.

Mitarbeiter
Unsere Faszination für 

Betonstein geben wir in der 

Produktion und im Verkauf 

einzigartiger Produkte 

weiter.

Auslieferung
Mit der CO₂-neutralen Produktauslieferung 

gehen wir 2016 den nächsten Schritt einer 

klimaschonenden Wirtschaft.

Forum
In Workshops und Semi-

naren teilen wir wertvolle 

Erfahrungen beim Einbau mit 

unseren Geschäftspartnern.

Reinigung
Der Oberflächenschutz RSF und 

die Rinn Steinpflege senken Rei-

nigungskosten im öffentlichen 

und privaten Raum.

Vertrieb
Kompetente Ansprechpart-

ner aus Handel und GaLaBau 

bringen Rinn Produkte ins 

gesamte Bundesgebiet.
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8 Vorwort

Generationenübergreifendes Denken ist für 
uns als Familienunternehmen seit 117 Jahren 
der leitende Kompass für unsere Entschei-
dungen. Rinn hat in seiner Unternehmensge-
schichte bereits einige gesellschaftliche, poli-
tische, wirtschaftliche und unternehmerische 
Wandelprozesse erlebt.

Heute stehen wir vor der Frage, wie wir unsere Lebensqualität in 
einer Welt voller komplexer Zusammenhänge erhalten können, 
ohne Anderen die Möglichkeit zu verwehren, ihre Vorstellung 
eines gelungenen Lebens zu verwirklichen. Unsere Aufgabe ist 
es, unternehmerische Strategien zu entwickeln, die Antworten 
auf die globalen Fragen des Klimawandels, der Ressourcen-
verknappung oder des Naturschutzes geben können. Zugleich 
konzentrieren wir uns darauf, den uns naheliegenden Heraus-
forderungen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der 
Vereinbarkeit von Leben und Beruf oder auch des demografi-
schen Wandels in der Region aktiv zu begegnen.

Als Industrieunternehmen wollen wir unsere Wirkungsmög-
lichkeit nutzen, um die notwendigen Veränderungsprozesse 
im Markt und in der Gesellschaft in Richtung nachhaltiges 
Wirtschaften in Gang zu setzen. Wir bekennen uns zu unserer 
Verantwortung und ergreifen Maßnahmen, die unser Den-
ken in konsequenten Taten widerspiegeln. Dabei warten 
wir nicht bis die Politik uns mit Gesetzen und Regeln zum 
Handeln zwingt. Ebenso wenig stellen wir ausschließlich 

wirtschaftliche Vorteile in den Vordergrund unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie. Vielmehr sehen wir in der ökonomischen 
Stabilität des Unternehmens und in einer werteorientierten 
Unternehmensführung das Fundament zur Umsetzung unserer 
Nachhaltigkeitsziele.

Seit 2012 stellen wir uns der Aufgabe, eine nachhaltige 
Unternehmensstrategie zu entwickeln, an der alle Entschei-
dungen ausgerichtet sind und die den gesamten Wertschöp-
fungsprozess unserer Tätigkeit umfasst. Als Geschäftsführer 
übernehmen wir die Verantwortung, den Prozess der Stra-
tegieentwicklung und -umsetzung gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern voranzutreiben.

Das Prinzip der Eigenverantwortung und die Bewusstwerdung 
der Selbstwirksamkeit jedes einzelnen Menschen bei Rinn 
ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Innere Überzeugung und 
Kontinuität in der Umsetzung sind wichtige Begleiter auf dem 
Weg zur Nachhaltigkeit.

In den vergangenen fünf Jahren konnten wir auf einer soliden 
Grundlage aufbauen, die in vielen Bereichen bereits von einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise gekennzeichnet war, ohne 
diese direkt beim Namen zu nennen. 

Seit der Veröffentlichung unseres letzten Berichts im Jahr 2015 
haben wir die Umsetzung unserer Maßnahmen beständig 
fortgeführt. Der Einstieg in die Ressourcenwende im Jahr 2016 
ist für uns der bedeutendste Erfolg nach der Energiewende bei 
Rinn im Jahr 2014. Mit unserem ersten Recyclingbetonstein 
RC 40 gehen wir einen bahnbrechenden Schritt in Richtung 

Familienunternehmen  
in der vierten Generation
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Kreislaufwirtschaft. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 
dieser und weiteren Produktinnovationen wichtige Impulse 
für eine nachhaltige Baukultur in unserer Branche setzen.

Eine besondere Freude hat uns die Anerkennung des Deut-
schen Nachhaltigkeitspreises gemacht. Das Unternehmen  
Rinn zählt zu den TOP 3 Unternehmen mittlerer Größe 2015  
in Deutschland.

Auch zu unserem Nachhaltigkeitsbericht 2014 haben wir 
wieder viel wertvolles Feedback erhalten, das wir in diesen 
aktuellen Bericht einfließen lassen. Das Institut für Ökologi-
sche Wirtschaftsforschung und der futur e.V., die im Ranking 
für Nachhaltigkeitsberichte den Rinn Nachhaltigkeitsbericht 
2014 auf Rang 3 der Kategorie Mittelstand listen, haben uns 
mit ihrer detaillierten Bewertung wertvolle Verbesserungsim-
pulse geliefert. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Lebenszyklus unserer 
Produkte in allen Wertschöpfungsstufen konsequent zu 
verbessern. Deshalb teilen wir unsere Erfahrungen und Ideen 
in einem inspirierenden Dialog mit unseren Lieferanten, 
Mitarbeitern und Kunden. Denn die Entwicklung einer zu-
kunftsfähigen Wirtschaft ist für uns in letzter Konsequenz kein 
Wettbewerb, sondern gemeinsame Aufgabe, bei der wir alle 
gewinnen, wenn jeder seinen Beitrag leistet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres dritten 
Nachhaltigkeitsberichtes und freuen uns auf Ihr Feedback 
unter: nachhaltigkeit@rinn.net

Ganz herzlich

 
Christian Rinn, Hartmut Schramm, Alfred Metz

Hartmut Schramm, Christian Rinn, Alfred Metz



Nachhaltige Baukultur
Eine nachhaltige Baukultur mit sinnvoll 
geplanten Freiräumen hat einen großen 
Einfluss auf die Lebensqualität in Städ-
ten. Deshalb fördern wir sie und möchten 
Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor in der 
Baubranche etablieren.

Nachhaltige Baustoffe
Klimawandel, knappe Ressourcen und Inklu-
sion fordern eine Erneuerung der Wirtschaft. 
Der effiziente Umgang mit Energie und 
Ressourcen führt uns zu einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft.

Kundenzufriedenheit
Die nachhaltige Entwicklung von Bau-, Nut-
zungs-, und Entsorgung bedarf der Koope-
ration zwischen uns und unseren Geschäfts-
partnern. Mit verschiedenen Dialogformaten 
schaffen wir eine langfristig vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

MARKT UMWELT

Energiewende
Wir bekennen uns zum 2-Grad Ziel der UN. 
Im Lebenszyklus eines Betonsteins fallen 
CO₂-Emissionen bei der Rohstoffgewinnung, 
der Fertigung und beim Transport an. Unser 
Ziel ist, ab 2020 ein CO₂-neutrales Produkt 
(C2C) anzubieten.

Ressourcenwende
Der Bau zählt zu den intensivsten Wirt-
schaftssektoren und verursacht rund 52 % des 
Abfalls. Unser Ziel ist es, Rohstoffe zu 50% aus 
Recycling zu decken und Abfall in Stoffkreis-
läufe zu überführen.

Umweltzeichen
Nachhaltiges Wirtschaften wird sich im Wett-
bewerb durchsetzen. Wir engagieren uns in 
vielen Umweltinitiativen, und –verbänden 
und möchten eine Vergleichbarkeit der 
Umweltleistungen verschiedener Hersteller 
etablieren.
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Unser Strategiehaus 
12 Felder - eine Vision

Mit unserer nachhaltigen 
Unternehmensstrategie 
gehen wir seit 2012 neue 
Wege in der Baustoff-
branche. Zukunftsfähiges 
Handeln und unternehme-
rische Verantwortung sind 
bei Rinn integriert in die 
Gesamtstrategie. Seit un-
serem ersten Nachhaltig-
keitsbericht 2012 konnten 
wir für uns wichtige  
Meilensteine erreichen. 

Unternehmen



MITARBEITER

Mitarbeiterzufriedenheit
Zufriedene Mitarbeiter sind für uns Grund-
stein allen Erfolges. Arbeitsplatzsicherheit, 
faire Entlohnung, Vertrauen, persönliche 
Entwicklung und Vereinbarkeit von be-
ruflichen und privaten Zielen sind für uns 
entscheidend.

Nachwuchs & Qualifikation
Wir fördern junge Leute mit der Möglichkeit, 
frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. 
Mit aktivem Wissensmanagement sorgen wir 
für einen erfolgreichen Generationswechsel.

Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. 
Darum verbessern wir fortlaufend die 
Arbeitsumfelder und fördern achtsames und 
gesundheitsbewusstes  
Verhalten.

LIEFERKETTE

Regionale Wertschöpfung
Rohstoffsicherung, Umweltschutz, Emis-
sionen, Arbeitsstandards und Menschen-
rechte sind die Herausforderungen unserer 
Lieferkette. Deshalb arbeiten wir fast nur 
mit werksnahen Lieferanten und stehen für 
regionale Wertschöpfung.

Nachhaltige Beschaffung
Wie wir selbst, stehen auch unsere Geschäfts-
partner vor der Herausforderung, nachhaltig 
zu arbeiten. Deshalb fordern und fördern wir 
sie im offenen Dialog bei der Entwicklung 
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Lieferantenbeziehung
Lange und gute Beziehungen sind Grundlage 
der Verbesserung der Wertschöpfungskette. 
Ein Dialog auf Augenhöhe in Form von Aus-
tausch und Feedback ermöglicht gemeinsa-
mes Lernen und Wachsen.
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Gleichzeitig haben wir unser Verständ-
nis für die wesentlichen Herausforde-
rungen und entsprechende Lösungsan-
sätze vertieft. Als Pionier einer neuen 
Wirtschaftsweise in der Baustoffbranche 
arbeiten wir gemeinsam mit Unterneh-
men, die entschieden sind, die Zukunft 
in die Hand zu nehmen.

In unserem Strategiehaus sind die vier 
thematischen Säulen Markt, Umwelt, 
Mitarbeiter und Lieferkette dargestellt. 
Jede Säule ist in jeweils drei strategi-
sche Handlungsfelder untergliedert. 
Dahinter erklären wir unsere Herausfor-
derungen und die damit verbundenen 
Lösungsansätze.

Das Fundament des Strategiehauses 
setzt sich zusammen aus den Quer-
schnittsthemen unseres Unternehmens: 
Dialog mit unseren Anspruchsgruppen, 
werteorientierte Unternehmensführung 
und ökonomische Stabilität.

Das generationenübergreifende Leitbild 
unseres Familienunternehmens bildet 
das Dach unserer nachhaltigen Unter-
nehmensstrategie.



12  

Wir sind 
Rinn

Rinn Beton- und Naturstein ist ein familien- 
geführtes Baustoffunternehmen mit Sitz 
im Herzen von Deutschland. Unser Kern-
geschäft ist die Herstellung und der Vertrieb 
von Betonstein. Seit der Gründung im Jahr 
1900 durch Wilhelm Rinn VIII. hat sich das 
Unternehmen zu einem marktführenden 
Betonwarenhersteller im Premiumsegment 
und einem bedeutenden Arbeitgeber in der 
Region entwickelt. Im Geschäftsjahr 2016 
erlösten wir mit einer Produktionsmenge 
von 375.844 Tonnen einen Umsatz von ca. 70 
Millionen Euro.

Rinn - 100 Prozent Familien- 
unternehmen

Die Anteile des Familienunternehmens liegen vollständig in 
der Hand der vier Gesellschafter der Familie Rinn. Geschäfts-
führer Christian Rinn ist seit 2009 Mehrheitsgesellschafter. Das 
Unternehmen ist mit einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent 
solide finanziert und soll zukünftig als Familienunternehmen 
in die fünfte Generation geführt werden.

Standorte

Der Hauptsitz der Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG 
befindet sich seit seiner Gründung in Heuchelheim bei Gießen 
in Mittelhessen. Nicht weit davon entfernt befindet sich in 
Fernwald-Steinbach das zweite Werk in Hessen, im Vorder-
grund steht dort die Produktion. Im Jahr 1999 beteiligte sich 

Rinn an der damaligen Betonwerk Rupp GmbH in Stadtroda 

und hält seit 2003 alle Geschäftsanteile. Daraus hervor ging 

die Rinn Beton- und Naturstein Stadtroda GmbH als rechtlich 

eigenständiges Unternehmen, doch organisatorisch als drittes 

Werk und integrierter Produktionsstandort. Insgesamt beschäfti-

gen wir an allen drei Standorten im Jahr 2016 ca. 470 Mitarbeiter.

In den Erlebniswelten der Ideengärten zeigen wir die viel-

fältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Materialien und 

Produkte. Als Gartenberater begleiten wir mit Kreativität und 

Fachwissen die Bauvorhaben unserer Kunden. Im Jahr 2017 

eröffnen wir feierlich unseren vierten Ideengarten in Berlin.

Branchen

Unser Geschäft konzentriert sich auf die Herstellung von Beton-

steinprodukten für den Garten- und Landschaftsbau im privaten 

Hausgarten sowie für öffentliche Aufenthaltsbereiche. Heute 

ist Rinn einer der wenigen Hersteller, die ein ganzheitliches 

Sortiment vollständig aus eigener Produktion anbieten. Unsere 

Produkte werden für die Renovierung oder Umgestaltung von 

Gärten, Fußgängerzonen, Stadt- oder Dorfplätzen und anderen 

öffentlichen Bereichen wie zum Beispiel Bahnhöfen eingesetzt.

Unternehmen

Heuchelheim bei Gießen



Frankfurt

Jena

Berlin

Hamburg

Woehe & Heydemann  
Ideengarten Kummerfeld

  
Ideengarten Berlin

Werk Steinbach

Werk Stadtroda 
Ideengarten Stadtroda

Stammwerk Heuchelheim 
Ideengarten HeuchelheimWerk

Ideengarten
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Produktgruppen

Unsere Produktpalette reicht von Terrassenplatten, Mag-
num-Pflastern, Pflastersteinen, Platten mit hochwertigen 
Oberflächen über Treppenstufen, Hangbefestigungen, Mauern 
bis hin zu Betonfertigteilen, maßgefertigten Produkten und 
Sonderelementen. 

Technologisch hochentwickelte Veredelungsprozesse 
gewährleisten eine einzigartige Premiumqualität. Unsere 
Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und 
ermöglichen eine Anwendung in vielen Spezialbereichen.

Deutschland ist mit rund 95 Prozent der primäre Absatzmarkt, 
auf dem wir unsere Produkte verkaufen. Dieser ist in 20 
Verkaufsregionen gegliedert. Den norddeutschen Markt 
betreut Rinn gemeinsam mit dem Kooperationspartner 
Betonwerk Woehe & Heydemann GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Hamburg-Kummerfeld.

In den vier angrenzenden europäischen Ländern Österreich, 
Schweiz, Luxemburg und Belgien werden Rinn Produkte durch 
Verkaufsorganisationen oder Vertriebspartner vermarktet.

Zwei weitere Partner gehören als vertragliche Lizenznehmer 
zum Netzwerk. Auf Basis von Know-How-Verträgen stellen 
seit 2013 Acheson & Glover (Irland) und seit 2011 Anchor Wall 
Systems (USA) Rinn Produkte in eigener Fertigung und für den 
eigenen Vertrieb her.

Fernwald-Steinbach Stadtroda bei Jena

Ideengarten Berlin
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Im Gespräch mit 
Christian Rinn, Helmut Rinn 
und Luisa Rinn

Als Familienunternehmen blickt Rinn Beton- 
und Naturstein vor dem Hintergrund einer 
117-jährigen Geschichte in die Zukunft. Ge-
schäftsführer Christian Rinn trifft seinen Va-
ter und ehemaligen Geschäftsführer Helmut 
sowie seine Tochter Luisa Rinn, die gerade 
ihr Studium der Ökonomie in Köln absolviert 
hat, zum Gespräch im Ideengarten.

Luisa Rinn: Familienunternehmen glauben ja oft, von Natur 
aus nachhaltig zu sein. Ist das wirklich so einfach, wie es klingt?

Christian Rinn: Als Familienunternehmen können wir tatsäch-
lich sehr viele Bereiche positiv beeinflussen, weil wir uns un-
serer direkten Wirkungen bewusst sind. Wer hinsieht, erkennt 
die Grenzen der bisherigen Wirtschaftsweise und versteht, 
dass wir daran arbeiten müssen, heute Entscheidungen zu 
treffen, die nachhaltiges Denken und Handeln unterstützen. 
Das ist die einzige Chance, wie wir auf dieser Welt in Zukunft 
sinnvoll wirtschaftlich erfolgreich sein können.

Luisa Rinn: Ja, die vielen Themen und Bereiche in denen ein 
Unternehmen agieren kann, erfordern aber auch eine Organi-
sationsform, die schnelle Entscheidungen möglich macht.  

Christian Rinn: Ich bin der Meinung, dass ein agiles und flexi-
bles Unternehmen sich von innen heraus anpassen kann und 
sich besser im Markt entwickelt. Das Unternehmen ist aber nur 
so agil, wie der einzelne Mitarbeiter. Deshalb ist es uns  

so wichtig, die Menschen im Unternehmen zu unterstützen, 
ihre Potenziale zu fördern und ihnen bewusst zu machen, was 
sie in sich tragen. Je stärker der Einzelne ist, umso mehr kön-
nen wir traditionelle hierarchische Führungsebenen abbauen. 
Auf diese Weise werden die einzelnen Bereiche, Abteilungen 
und Gruppen immer kompetenter in ihren Entscheidungen. 
Die Rahmenbedingungen hierfür wollen wir als Unterneh-
men schaffen.

Luisa Rinn: Ich freue mich, dass so viele Mitarbeiter gerne und 
schon so lange bei uns sind. Denn die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter und die Entwicklung unserer Unternehmenskul-
tur sollen ja auch unsere Kunden spüren und Freude an der 
Zusammenarbeit mit uns haben.

Christian Rinn: Ja absolut. Es gibt kaum etwas Wichtigeres, 
als das gewachsene Wissen innerhalb des Unternehmens 
weiterzugeben. Mit jedem Mitarbeiter der geht, verschwindet 
auch ein Stück Know-how. Wir sind glücklicherweise mit einer 
Fluktuationsrate von ca.1 Prozent recht gut dabei. Doch bleibt 
es immer wieder eine Herausforderung, den Wissenstransfer 
innerhalb des Unternehmens und in die nächste Generation 
gut zu gestalten.

Luisa Rinn: Da spielen doch auch unsere Werte im Rinn Kodex 
eine zentrale Rolle. Welche sind dir am wichtigsten?

Christian Rinn: Vor allem Respekt, Wertschätzung und Vertrau-
en. Das sind Qualitäten, die ich im Arbeitsleben brauche, um 
Verantwortung zu übernehmen.

Unternehmen
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Helmut Rinn: Diese Werte waren auch schon zu meiner Zeit 
gerade im Hinblick auf soziale Verantwortung im Unterneh-
men verankert. Es gab viele Ansätze, Mitarbeiter zu beteiligen 
und einzubinden, aber nicht in der Konsequenz, in der sie 
heute umgesetzt wird. Die Größe, die das Unternehmen heute 
erreicht hat, braucht andere Strukturen. Und die Zeit scheint 
reif für ein ganz neues Denken. Genauso wie bei unseren 
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit.

Christian Rinn: Der Umgang mit ökologischen Auswirkun-
gen hat viel mit Ressourcen- und Energieoptimierung zu 
tun. Ökologische Nachhaltigkeit ist nicht notwendigerweise 
gleichgestellt mit Mehrkosten, sondern im Gegenteil: Wenn 
Ressourcen eingespart werden, dann sinken damit in der Re-
gel auch die monetären Kosten. Und alles was wir ökologisch 
tun können und für uns finanzierbar ist, das machen wir. Da 
leisten wir sehr konsequent unseren Beitrag.

Luisa Rinn: Wir haben im Studium viele Unternehmen ana-
lysiert und gesehen, dass in vielen Branchen die nachhaltig 
agierenden Unternehmen meistens auch als Branchenführer 
die erfolgreicheren und attraktiveren Unternehmen sind.

Christian Rinn: Klimaneutrales Wirtschaften verursacht zu-
nächst zusätzliche Kosten, aber es gehört zu unserem Grund-
verständnis. Denn Umweltkosten dürfen nicht auf die Allge-
meinheit abgewälzt werden, sondern sind Teil des wahren 
Preises aller Produkte und Dienstleistungen. So konnten wir 
nach nur zwei Jahren unsere Produktion vollständig klima-
neutral stellen. Große Ziele haben eine starke Strahlkraft und 
ziehen vieles nach sich. Es hat einen spürbaren Ruck durch das 
Unternehmen und auch im Markt gegeben.  

Das ist ein großer Meilenstein, auf den wir stolz sind. Unser 
Ziel ist es, zunehmend alle Energieträger durch erneuerbare 
und CO2–freie Energie zu ersetzen. Mit dem RC 40, unserem 
ersten Recyclingstein, konnten wir letztes Jahr ein wichtiges 
Ziel im Bereich Ressourcenschonung und geschlossene Mate-
rialkreisläufe erreichen. Nach einigen Jahren der Forschung 
und Entwicklung wissen wir, wo wir den Hebel ansetzen 
können.

Helmut Rinn: Wir hatten damals nicht diese technischen Mög-
lichkeiten und haben das auch nicht so ganzheitlich gedacht, 
aber einige Ansätze für Ressourcenoptimierung hatten wir 
auch schon entwickelt.

Luisa Rinn: Die gesamte Entwicklung und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie hat einiges in Bewegung gesetzt. 
Da haben ja auch unsere Mitarbeiter von Anfang an viel dazu 
beigetragen und waren immer eingebunden. 

Christian Rinn: Es lag uns sehr viel daran, diese Veränderung 
eben nicht von oben zu verordnen, sondern alle Mitarbei-
ter wirklich mitzunehmen. In der Anfangsphase haben wir 
zunächst sehr viel miteinander gesprochen und die Mitarbei-
ter eingeladen, sich mit ihren Ideen zu beteiligen. Mittler-
weile diskutieren wir das Thema Nachhaltigkeit in unserem 
14-tägigen Infoblatt “Kurzgeflüster”, bei unserem Nachhal-
tigkeits-Stammtisch und anderen Gelegenheiten. Wir haben 
keinen Beauftragten angestellt, der im stillen Kämmerlein ar-
beitet. Wir leben gemeinsam diese Kultur, sie trägt das Ganze 
und bringt es voran. Übrigens: Bereits vor drei Jahren war der 
am besten bewertete Einzelpunkt bei der Mitarbeiterbefra-
gung “Dass Rinn nachhaltig handelt”. Das ist ein toller Erfolg.
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Im Dialog mit unseren 
Anspruchsgruppen

Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle 
Beziehung auf Augenhöhe entsteht durch 
eine offene Kommunikation miteinander. 
Diese Überzeugung veranlasst uns, großen 
Wert auf einen lebendigen Dialog mit allen 
Personen und Personengruppen zu legen, 
die mit der Tätigkeit unseres Unternehmens 
in Berührung kommen.

Der lebendige Austausch mit unseren Anspruchsgruppen ist 
ein wesentlicher Grundstein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. 
Deswegen haben wir den Dialog als fundamentales Quer-
schnittsthema in unserem Strategiehaus verankert.

Wir sehen es als eine fortwährende Entwicklungsaufgabe, 
für die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche unserer 
Stakeholder die passenden Dialogräume zu schaffen.

Unsere Mitarbeiter binden wir auf verschiedenen Ebenen 
gezielt in die Entwicklung ihres Arbeitsplatzes und des  

Unternehmen



Umwelt

Ethik

Setzen Sie Maßnahmen zur Reduktion Ihres  
Energieverbrauchs/CO2-Ausstoßes um?

Gibt es unternehmensweite Richtlinien  
zum Umgang mit Mitarbeitern und Kunden?  
(z.B. Unternehmenskodex)

68

74 %

63

69 %

24

26 %

29

32 %

Ergebnisse aus unserer Lieferantenbefragung
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gesamten Unternehmens ein. Die wichtigsten Werkzeuge sind 
der kontinuierliche und hilfreiche Dialog, das Mitarbeitergespräch 
und die regelmäßigen Abteilungsbesprechungen. Auf abteilungs-
übergreifenden Führungskräfte- und Verkaufstagungen begegnen 
sich Rinnianer aus allen drei Werken und arbeiten gemeinsamen 
am Erfolg des Unternehmens. Als anonymes Feedbackinstrument 
führen wir seit 2013 eine Mitarbeiterbefragung durch.

Mit unseren Geschäftskunden aus Handel, GaLaBau und Stadt-
planung tauschen wir uns in drei unterschiedlichen Veranstal-
tungsformaten des Rinn Forums aus. Mit Privatkunden finden 
wir beim Frühlingsfest und in der persönlichen Beratung 
Gelegenheit für ausgiebige Gespräche.

Im Jahr 2016 haben wir eine erste Lieferantenbewertung 
durchgeführt. Diese gibt uns einen Einblick über die Nachhal-
tigkeitsleistung unserer Geschäftspartner. Viel wichtiger sind 
uns jedoch die regelmäßigen Gespräche und Feedback-Tref-
fen. Sie sind Grundlage für eine vertrauensvolle und werteori-
entierte Lieferantenbeziehung.

Durch unsere lange Geschäftstätigkeit  in der Region fühlen 
wir uns tief mit unseren Nachbarn verbunden. Wir nehmen die 
Verantwortung unseres Handelns wahr und setzen uns in den 
Gemeinden unserer Standorte ein.

Wir engagieren uns in verschiedenen Branchenverbänden 
und externen Initiativen. Hier finden wir Kontakt zu Politik, 
Nicht-Regierungsorganisationen und Hochschulen, um The-
men wie nachhaltiges Wirtschaften und Nachhaltiges Bauen 
weiter voran zu bringen.



Markt

20 Nachhaltige Baukultur
22 Das Angebot von Rinn
24  Aus der Praxis – für die Praxis
26 Über die wahren Kosten



Freiheitsplatz Hanau



20  

Nachhaltige 
Baukultur

Das 21. Jahrhundert gilt als das Zeitalter 
der Städte. Die Arbeit der Bundesstiftung 
Baukultur zeigt uns, die Belange des länd-
lichen Raumes in Deutschland zu beachten, 
um das Wachstum der Städte abzupuffern. 
Die damit verbundenen gesellschaftlichen 
Herausforderungen können durch eine auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Baukultur 
gemeistert werden. Neben ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen steht 
der Bauprozess im Fokus.

Tatsächlich hat das Bauen in Deutschland Konjunktur. Allein 
im Jahr 2015 wurden mit etwa 341 Milliarden Euro mehr als 
10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Baumaßnahmen 
investiert. Seit Jahren wurde nicht mehr so viel gebaut - Ten-
denz steigend. Das beweist, dass ein achtsamer Umgang mit 
Ressourcen im Bau gesellschaftlich relevant ist.

Günter Laubinger, Prokurist und Verkaufsleiter im Projekt-
bereich, ist seit 30 Jahren bei Rinn. Er brennt für das Thema 
Nachhaltigkeit in Planung und Bau und setzt sich dafür ein, 
dass der Freiraum als einer der wichtigsten Räume bei jeder 
Baumaßnahme stärker beachtet wird. “Fälschlicherweise wird 
Nachhaltiges Bauen oft auf ökologisches Bauen verkürzt. Da-
mit sind dann energetische Maßnahmen, Energieeinsparung 

bei Kühlung oder Dämmung gemeint. Dabei geht Nachhaltiges 
Bauen weit darüber hinaus“.

Als Mitglied im Bauproduktebeirat der DGNB, bei der Bundes-
stiftung Baukultur, dem Institut Bauen und Umwelt sowie als 
Partner der Charta „Grün in die Stadt“ ist Laubinger im engen 
Austausch mit beteiligten Stakeholdern und stellt fest: “Die 
Ökobilanz von Produkten inklusive dem Transport aus Schwel-
len- und Entwicklungsländern sowie die damit verbundenen 
Sozialfragen in der Lieferkette müssen künftig stärker Beach-
tung finden“.

Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen (DGNB) haben sich die Förderung und die Einflech-
tung des Themas in unterschiedliche Fachrichtungen der Bau- 
und Immobilienwirtschaft zum Ziel gemacht. Dazu hat die 
DGNB 2007 eine Zertifizierung für Neu- und Bestandsgebäude 
geschaffen. In einer Bewertungsmatrix sind fünf gleichwertig 
gewichtete Handlungsfelder vereint, denen 36 Kriterien zu 
Grunde liegen. “Ich setze mich dafür ein, dass eine hochwer-
tige Freiraumgestaltung in seiner Wirkung auf die Umwelt 
stärker wahrgenommen wird”, sagt Laubinger. “Bislang wurde 
der Wert des Freiraums, der zu jedem Gebäude gehört, mit 
seinen klimarelevanten Einflüssen per se verkannt“.

Auf Grundlage der unternehmensspezifischen Umwelt-Pro-
duktdeklaration konnte Herr Laubinger erreichen, dass Rinn 
als erster Hersteller mit Produkten für den Freiraum im DGNB 
Navigator aufgeführt wird. Die Online-Plattform dient Planern 
und Architekten als Wegweiser, um nachhaltige Produkte wie 
den Recycling-Betonstein schneller finden zu können.

Markt
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Die DGNB zeigt, dass ökonomisches Bauen nicht bedeuten 
kann, ausschließlich günstig zu bauen. Die langfristige Wer-
tentwicklung  eines Gebäudes steht genauso wie die Lebens-
zykluskosten im Fokus ihrer Betrachtung. Aktuelle Studien des 
Fraunhofer Institut zeigen, dass sich Instandhaltungskosten 
wie Reinigung und Reparatur in der Nutzungsphase immens 
verringern lassen, wenn das Projekt entsprechend geplant 
wurde. Die Meinung mancher Investoren, Nachhaltiges 
Bauen sei teurer,  kann widerlegt werden, denn gerade für 
eine ganzheitlichen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von 
Investitionsentscheidungen sind die Lebenszykluskosten mit 
entscheidend“.

Seit April 2016 hat die Politik mit einer Novellierung der Ver-
gabeordnung die Weichen für eine nachhaltige Beschaffung 
gestellt. “Bisher liegt der Fokus von umweltfreundlicher Be-
schaffung zumeist auf Verbrauchsmaterialien. Wir wollen den 
Kommunen vermitteln, dass ihre Planer und Architekten bei 
der Gestaltung öffentlicher Plätze und Wege ebenso Umwelt- 
und Sozialkriterien berücksichtigen dürfen“.  

Großstädte wie Mannheim und Frankfurt machen es vor. Auch 
die Deutsche Bahn demonstriert in dem Projekt Grüner Bahn-
hof das Potential von nachhaltigem Bauen.

Die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und gestalterischen 
Qualitäten ist Aufgabe der Planer, denn ein ansprechender 
Entwurf und ein beständiges Produkt sind Voraussetzungen 
für ein nachhaltiges Projekt. Wichtig für die Dauerhaftigkeit 
ist zusätzlich, dass in hoher Qualität verbaut wird. So hält eine 
harmonische Gestaltung über Generationen hinweg an.

Helle Beläge und gepflegte Freiräume, wie sie nach der Forsa 
Umfrage der Bundesstiftung Baukultur von der Bevölkerung 
gefordert werden, vereinen den Anspruch an Ästhetik und 
Wohlbefinden in den Innenstädten.

Das Fraunhofer-Institut hat in diesem Zusammenhang die 
“Reinigungsfähigkeit innerstädtischer Beläge aus Beton” in 
einer zweijährigen Studie untersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Beläge mit hochwertiger Oberflächenbehandlung dafür 
sorgen, dass die Steinoberflächen unempfindlicher gegen-
über Verschmutzungen sind. Durch eine zusätzliche Beschich-
tung wird dieser Effekt noch verstärkt.
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Das Angebot von Rinn 
 für Nachhaltiges Bauen

1

2

3

Anfang 2012 hat sich die Geschäftsleitung von Rinn verpflichtet, eine Nach-
haltigkeitsstrategie zu entwickeln und alle unternehmerischen Entschei-
dungen daran auszurichten. Seitdem hat sich das Rinn Produktprogramm 
stark weiterentwickelt und erfüllt in vielerlei Hinsicht den Anspruch an um-
weltfreundliche Beschaffung für Nachhaltiges Bauen. Neun gute Gründe: 
Hier finden Sie unsere Bausteine für nachhaltig gestaltete Außenanlagen.

CO₂-neutrale  
Produktion
Seit 2014 stehen 100% Ökostrom, 
werks eigene Photovoltaik und Geo-
thermie sowie die freiwillige Kompen-
sation unvermeidbarer CO₂-Emissionen 
für die klimaneutrale Produktion und 
Auslieferung bei Rinn.

Als öffentlicher Bauherr können Sie 
dank der neuen Regelungen zur um-
weltfreundlichen Beschaffung bei öf-
fentlichen Bauprojekten ein Zeichen für 
Klimaschutz in Ihrer Kommune setzen. 
Senken Sie die Klimabilanz Ihres Bau-
objektes, indem Sie eine klimaneutrale 
Produktion und klima neutrale Ausliefe-
rung in der Leistungs beschreibung als 
technische Spezifikation fordern.

EPD
Die vom Institut für Bauen und Umwelt 
e.V. ausgestellte Umweltproduktdekla-
ration (EPD) nach ISO 14025, ISO 14040ff 
sowie der Europäischen DIN EN 15804 
bewertet Auswirkungen unserer Be-
ton-Pflastersteine über den gesamten 
Lebenszyklus auf Mensch und Umwelt. 
Entscheiden Sie sich als öffentlicher 
Bauherr bewusst für die umweltscho-
nende Alter native und fordern Sie eine 
Umweltproduktdeklaration in der Leis-
tungsbeschreibung der Auftragsvergabe. 

RC-Beton

Mit Recycling-Betonsteinen setzen Sie 
als öffentlicher Bauherr neue Maßstäbe 
für eine Kreislaufwirtschaft in kommu-
nalen Baumaß nahmen. Planer und Ar-
chitekten können ausdrücklich RC Beton 
zum Auftragsgegenstand machen und 
sich für die umwelt schonende Bauwei-
se entscheiden.  

Markt
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Helle Oberflächen
Helle Oberflächen reflektieren Licht- 
und Sonneneinstrahlung. Dadurch 
werden Hitzestaus im urbanen Bereich 
verhindert. Nachts senkt die reflektie-
rende Eigenschaft heller Beläge die 
benötigte Energie für Straßenbeleuch-
tung. Nutzen Sie als Bauherr die Vorteile 
von hellen Oberflächen im öffentlichen 
Raum und schreiben Sie diese als Auf-
tragsgegenstand in der Ausschreibung 
Ihres kommunalen Bauprojekts aus.

Umweltfreundlicher 
Reinigungs-Service
Die Rinn Steinpflege ist ein profes-
sioneller Reinigungservice, den wir 
unseren Kunden seit 2012 anbieten. Je 
nach Verschmutzung und Oberfläche 
werden die Steine chemikalienfrei mit 
einem Heißdampf-Hochdruck verfahren 
gereinigt. Stark verschmutzte Beläge 
können nahezu in Neuzustand gebracht 
und müssen nicht ausgetauscht werden.  
Langfristig werden Ressourcen wie 
Steine, Energie, Wasser, aber auch Geld 
gespart.

Bauen ohne Barrieren

Die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung ist eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe. Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität dürfen durch 
Barrieren nicht ausgegrenzt werden. In 
Deutschland ist im öffent lichen Raum 
barrierefreies Bauen gesetz lich vorge-
schrieben.

Gemeinsam mit Architekten, Planern und 
Bauherren, Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörigen entwickeln wir 
funktionale Bauelemente wie Bi-Color 
Stufen, Bodenindikatoren und Ram-
pen, die eine Integration behinderter 
Menschen durch bauliche Maßnahmen 
ermöglichen.

Komplettsortiment

Ein in Gestaltung, Funktionalität, Quali-
tät und Langlebigkeit aufeinander ab-
gestimmtes Sortiment hilft, Kosten in der 
Planungs- sowie in der Nutzungsphase  
zu verringern. Kommunen profitieren 
von einer einheit lichen ästethischen Ge-
staltung und bieten ihren Bürgern eine 
Umgebung, in der sie sich wohlfühlen 
können.

Oberflächen-
entwässerung
In Deutschland werden täglich 80 Hek-
tar durch Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen bebaut, was einer Fläche von 
116 Fußball feldern entspricht. Diese 
großräumige Versiegelung birgt durch 
den vermehrten Abfluss des Ober-
flächenwassers eine poten tielle Gefahr 
für Hochwasser und die Überlastung 
der Kanalisation. Versickerungs fähige 
Hydropor Pflaster können als Auftrags-  
gegenstand im Vergabever fahren 
definiert werden. So erhalten Sie den 
natürlichen Wasserkreislauf und entlas-
ten die öffent liche Kanalisation in Ihrer 
Kommune.

Oberflächenschutz
Insbesondere an hochfrequentierten 
öffent lichen Plätzen ist eine starke 
Verschmutzung durch Kaugummi, 
Graffiti oder Öle von Fahrzeugen, aber 
auch natürliche Witterungsprozesse ein 
weit verbreitetes Problem. Vermehrt 
kommen helle und damit schmutz-
empfindlichere Beläge zum Einsatz. 
Gleichzeitig ist der Anspruch an Sauber-
keit im öffentlichen Raum gestiegen, 
Kommunen oder auch die Bahn sind 
mit dauerhaft hohen Reinigungskosten 
konfrontiert.

Baustoffe mit Oberflächenschutz 
verein fachen die Reinigung, reduzieren 
instandhaltungsbedingte Folgekosten 
und schonen gleichzeitig die Umwelt. 
Die Rinn Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ 
Oberflächen schutz ist eine der hoch-
wertigsten und dauerhaftesten am 
Markt. Dies gewährt Außenanlagen eine 
Werthaltigkeit über Jahrzehnte – eine 
nachhaltige Investition.
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Aus der Praxis - für die Praxis
Forum Anwendungstechnik

Qualitätssicherung liegt uns am Herzen.  
Der fachgerechte Einbau von unseren Pro-
dukten ist entscheidend, um lange ein qua-
litativ hochwertiges Bauprodukt zu genießen. 
Im Forum Anwendungstechnik geben wir 
unser Wissen weiter und bieten in Deutsch-
lands Branchentreff für den GaLaBau Raum 
für wertvollen Austausch.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Produkt Betonstein 
entsprechend den Anforderungen stark gewandelt. Wo früher 
beispielsweise ein einfacher Standardstein im Verkehrswege-
bau verwendet wurde, hat die Erfahrung in der Branche gezeigt, 
dass ein robusteres Produkt gefordert ist, um dem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen mit schwereren Fahrzeugen standzuhalten.

“Für ein dementsprechend dauerhaftes Ergebnis ist es uner-
lässlich, einen qualitativ hochwertigen Einbau zu gewährleis-
ten”, sagt Uwe Sehrt. Uwe Sehrt ist Techniker und Fachingeni-
eur für Pflasterbau und leitet gemeinsam mit Verkaufsleiter 
Jochen Lindenstruth das Forum Anwendungstechnik. Genau 
aus diesem Grund hat Rinn das Forum Anwendungstechnik 
ins Leben gerufen. Ein Team von Rinn Spezialisten teilt sein 
Know-how über Produkte, ihre Eigenschaften und Anwen-
dungsmöglichkeiten sowie die Verarbeitungstechniken. Die 
Seminarteilnehmer erfahren, wie die Produkte optimal und 
fachgerecht verarbeitet werden und was zu beachten ist, um 
eine lange Nutzungsdauer gewährleisten zu können.

Im Bereich öffentlicher Bauobjekte hat die Branche viele 
Erfahrungen aus Bauschäden gesammelt. Daraus sind in den 
letzten Jahren wichtige neue Vorschriften entstanden. Dieses 
Know-how und Erfahrungen möchten wir gerne im Dialog mit 
Architekten, Verarbeiter und Bauherren weiterentwickeln.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden im Bereich der 
privaten Hausgärten  unterstützen wir Verarbeiter und GaLa-
Bauer darin, ihre Mitarbeiter weiterzubilden und teilen unsere 
Erfahrungen von den Baustellen.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Anzahl der Se-
minare stetig gesteigert. Diese finden vor allem in der kalten 
Jahreszeit statt, dann haben die GaLaBau-Betriebe witte-
rungsbedingt weniger Aufträge und Zeit für Weiterbildung.  
Im Winter 2015/2016 begann Rinn mit drei Themen und baute 
das Angebot im Folgejahr mit fünf weiteren Seminaren  auf 
acht grundlegende Fachthemen rund um Pflaster, Platten und 
Mauern aus. Neben dem fachgerechten Einbau von Stufen und 
Fertigteilen in Maßanfertigung, stößt das Thema “Nachhaltig 
Wirtschaften“ im GaLaBau ebenso auf reges Interesse“. Da 
wir bei Rinn der Nachhaltigkeit verschrieben sind, ist es nur 
konsequent, mit unseren Kunden an den Möglichkeiten und 
Chancen von Nachhaltigkeit im GaLaBau zu arbeiten”, erklärt 
Jochen Lindenstruth.

Seit 2016 registrieren wir vermehrt ein positives Feedback in 
Form von weniger Beanstandungen bei einzelnen Bauwei-
sen. “Das ist ein richtiger Erfolg”, freut sich Uwe Sehrt, dessen 
Team stets in engem Kontakt mit Kundenservice steht. Gleich-
zeitig wird für Bauausführende, Auftraggeber und Experten 
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eine Möglichkeit geschaffen, sich auch untereinander fachlich 
auszutauschen. Genau diese Mischung stößt auf starke Reso-
nanz bei den Teilnehmenden, so dass in den nächsten Jahren 
die Themenvielfalt weiter wachsen wird.
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Über die wahren 
Kosten eines Produktes

Durch die Lebenszykluskostenrechnung 
lassen sich Produkte unter Berücksichtigung 
aller relevanten Kosten auf ihre Wirtschaft-
lichkeit hin vergleichen. Umweltfreundliche 
Produkte erweisen sich dabei in vielen Fäl-
len – selbst bei höheren Anschaffungskosten 
– als die wirtschaftlichere Variante.

Im Bausektor sind die Anschaffungskosten ein geringer Teil der 
Gesamtkosten, die während der Lebens- bzw. Nutzungsdauer 
eines Gebäudes und seiner umliegenden Freiräume anfallen. 
Mit Hilfe eines Vergleiches der Gesamtkosten entsprechend 
der Lebensphasen können Bauherren die Wirtschaftlichkeit 
von Investitionsentscheidungen abschätzen. Gerade im Bau-
sektor ist eine wohlüberlegte Planung von lang anhaltendem 
Effekt. Um die Folgekosten eines Bauvorhabens beurteilen 
zu können, wurde das Instrument der Lebenszykluskostenbe-
rechnung entwickelt.

Laut des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) hat eine gesteigerte Investition in die Planungsphase 
erhebliche Auswirkungen auf die Reduktion der Folgekosten 
der Nutzungs- und Abbruchphase.

Eine Betrachtung der produktspezifischen Lebenszykluskosten 
gibt Hilfestellung bei dem Vergleich von Alternativen. Für die 
öffentliche Hand ist eine langfristige Nutzung von über 30 
Jahren ein ausschlaggebender Faktor der Wirtschaftlichkeit. 

Ebenso sind geringe Lebenszykluskosten in der Gebäudezerti-
fizierung nach DGNB förderlich für eine positive Beurteilung.

Eine gesetzliche Grundlage bietet die Novellierung der Verga-
bevorschrift für umweltfreundliche Beschaffung im Jahr 2016. 
Daraus geht hervor, dass nachhaltige Produkte in der Auftrags-
vergabe der öffentlichen Hand nunmehr als Zuschlagskriteri-
um zulässig sind. In der Praxis bedeutet das eine Berücksichti-
gung von Umweltsiegeln, Umweltproduktdeklarationen oder 
eben Lebenszyklusberechnungen.

In Deutschland umfasst das öffentliche Beschaffungswesen 
etwa 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Mit diesem Poten-
zial können Produkte und Dienstleistungen gefordert werden, 
die Umweltbelange und die Entwicklung innovativer umwelt-
freundlicher Produkte unterstützen.

Frankfurt macht es vor
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Rinn-Produkte 
für die Freiraumgestaltung “wartungsfrei” sind. Dadurch ent-
stehen in der Regel keinerlei Kosten im Produkt-Lebenszyklus.

Es sei denn, wie es immer öfter von Anliegern und deren 
Gemeinschaften wie z.B. durch BID´s (Business Improvement 
District) gefordert wird, man will die Standortqualität verbes-
sern oder beibehalten. Ein Beispiel dafür ist die Frankfurter 
Zeil. Eine beliebte Einkaufsstraße mit einer überdurchschnittli-
chen Besuchsfrequenz über 13.000 Besuchern pro Stunde.
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Orte und öffentliche Freiräume wie die Zeil sind extremen 
Anforderungen ausgesetzt. Besucher hinterlassen neben 
ihrem Müll sonstige Verschmutzungen wie Flecken durch 
Lebensmittelreste oder Kaugummis. Vor allem die Entfernung 
der Kaugummis (bis 300 Stk/m²) kostete die Stadt in der Ver-
gangenheit immense Summen für die spezielle Reinigung, da 
die Überreste kaum mit den üblichen Reinigungsverfahren zu 
beseitigen sind.

Die Erneuerung der Zeil gab den Anlass, einen Oberflächen-
schutz für die neu verlegten Betonsteinpflaster und -platten 
zu wählen. Hierdurch wurde eine verlässliche und rückstands-
freie Kaugummibeseitigung möglich. Diese spezielle Reini-
gung ist durch die Oberflächenbeschichtung deutlich verein-
facht und verursacht geringere Kosten als bei der Verwendung 
eines Produktes ohne Oberflächenschutz.

Durch die Wahl von hellen Oberflächen entschieden sich die 
Planer und Bauherren dafür, einer starken Erwärmung der 
Innenstadt entgegenzuwirken. Der hohe Reflexionsgrad von 
hellen Belägen dient der Sicherheit sowie dem Wohlbefinden 
der Bürger und spart Kosten für die Beleuchtung. Die Bür-
ger sprechen sich nach einer Befragung der Bundesstiftung 
Baukultur deutlich für hell gestaltete Freiräume aus. Vor allem 
im öffentlichen Bereich stellt jedoch die Verschmutzungsan-
fälligkeit heller Oberflächen eine Herausforderung dar. Durch 
den Einsatz von Betonpflaster mit Oberflächenschutz können 
Kommunen ihre Reinigungskosten signifikant reduzieren.  

Die Reinigungsfähigkeit von Betonsteinprodukten mit verschie-
dener Oberflächenbeschaffenheit wird von der Wissenschaft 

begleitet. In einer Studie des Fraunhofer Instituts wurde 
untersucht, wie sich die Beschichtung auf die Reinigungsfä-
higkeit der Oberfläche auswirkt. Die Tests zeigen deutlich, 
dass unterschiedliche Arten von Verschmutzungen, wie sie im 
Innenstadtbereich üblich sind, nicht eindringen. Die Flächen 
sind leicht und rückstandsfrei reinigbar.

Bei öffentlichen Auftraggebern entscheidet nach wie vor das 
kostengünstigste Angebot. Doch wandelt sich hier die Be-
trachtungsweise von Wirtschaftlichkeit deutlich. Lebenszyk-
luskosten sind ein objektivierbares und vergleichbares Instru-
ment, um eine nachhaltige Kosteneffizienz zu gewährleisten.



Umwelt

30 Unser Beitrag zum Klimaschutz
32 Unternehmerische Verantwortung
36  Der Rohstoff liegt auf der Straße
38  Umweltinitiativen





30  

Unser Beitrag 
zum Klimaschutz

Das Unternehmen Rinn wurde 2016 in die 
Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe 
der Deutschen Wirtschaft e.V. aufgenom-
men. Geschäftsführer Christian Rinn agiert 
als mittelhessischer Energiebotschafter und 
zeigt, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher 
Erfolg Hand in Hand gehen.

Der globale Klimawandel mit seinen Folgen für Mensch 
und Umwelt stellt uns vor die große Herausforderung, eine 
Lebens- und Wirtschaftsweise mit deutlich weniger Treib-
hausgasemissionen zu entwickeln. Als Industrieunternehmen 
wollen wir unsere Wirkungskraft nutzen, die Energiewende 
mit unternehmerischen Mitteln zu gestalten und damit einen 
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Planeten zu leisten. 

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für Umwelteinwir-
kungen in unserer Wertschöpfung, die wir direkt kontrollieren 
und im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens beeinflussen 
können. Darüber hinaus beziehen wir die Umwelteinwirkungen 
vor- sowie nachgelagerter Schritte des Lebenszyklus unserer 
Produkte und Dienstleistungen in unsere Betrachtungen ein.

Dem Bausektor kommt eine tragende Rolle bei der Senkung 
der globalen Treibhausgasemissionen zu. Im Lebenszyklus ei-
nes Betonsteins fallen CO₂- Emission vor allem in der Vorkette 
bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung durch unsere 
Lieferanten und beim Transport an. 

Die Herstellung des benötigten Bindemittels Zement ist mit 
erheblichen CO₂-Emissionen verbunden – rund 0,8 Tonnen 
entstehen durchschnittlich bei der Produktion einer Tonne.

Zementhersteller arbeiten daran, mit prozesstechnischen 
Maßnahmen und dem Einsatz alternativer Brennstoffe 
CO₂-Emissionen zu reduzieren. Durch den Einsatz klinkerre-
duzierter Zemente und Zementersatzstoffe vermeiden wir 
klimaschädliche Emissionen in der Vorkette unseres Beton-
werksteins. Eine zukunftsweisende Herausforderung ist die 
Entwicklung alternativer Bindemittel ohne konventionellen 
Klinker.

Die Inanspruchnahme von Energie und dem damit verbunde-
nen Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase ist eine wesentli-
che ökologische Auswirkung unserer Wertschöpfung. 

In unserer Produktion konnten wir durch die Umstellung auf 
erneuerbare Energiequellen für Strom und Wärme sowie die 
konsequente Umsetzung von Effizienzmaßnahmen unsere 
fertigungsbedingten CO₂-Emissionen seit 2012 insgesamt um 
60 Prozent reduzieren.

Bei Neubauten wie unserer Produktionshalle setzen wir ein 
selbst entwickeltes energetisches Gesamtkonzept um. Denn 
sinnvoll und leistungsstark werden ökologische Maßnahmen 
erst dann, wenn sie miteinander kombiniert ein stimmiges 
Gesamtbild ergeben. 

Unser nächster Schritt bei der Senkung der Treibhausgase liegt im 
Bereich der Mobilität. Hier sind unsere Handlungsmöglichkeiten 
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Erneuerbare Energie 

58 %
 
Seit dem Jahr 2014 produzieren wir 
an allen Standorten CO₂–neutral. Der 
Anteil erneuerbarer Energien konnte 
im Jahr 2016 auf 58 Prozent gestei-
gert und die Energieintensität pro 
Tonne Beton im Vergleich zu 2010 
um 4 Prozent gesenkt werden.

Tonne Beton

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0.018

0.020

0.022

0.024

CO
2/T

on
ne

 B
eto

n

2012 2013 2014 2015 2016

31

durch die Entwicklungen der Automobilindustrie begrenzt. 
Auch wenn die Umstellung auf nachhaltige Mobilität heute für 
uns mit erheblichen Kosten verbunden ist, sind wir entschlos-
sen, diesen Weg konsequent zu gehen. 

Seit Anfang des Jahres 2016 kompensieren wir die Emissionen 
unserer Logistikpartner in der Produktauslieferung bzw. dem 
Transport der Produkte bis zur Baustelle. Die Optimierung aller 
logistischen Prozesse in Bezug auf Kosten, Leistung, Qualität 
und CO₂-Emissionen bleibt dabei eine fortlaufende Aufgabe. 

Anhand unseres Corporate Carbon Footprints kann jeder 
bereichsspezifisch unsere Treibhausgasbilanz einsehen und 
unseren Fortschritt bei der effektiven Reduktion von Emissio-
nen mitverfolgen. Unvermeidbare Emissionen werden über 
ein Klimaschutzprojekt kompensiert.

Es ist möglich, Klimaschutz transparent im Unternehmen 
umzusetzen. Wir sind stolz darauf, als Energiebotschafter zur 
Lösung der globalen Herausforderungen beizutragen.

Emissionsfaktor Produktion

“Wir sind stolz darauf, einer Gruppe von Unternehmen anzugehören, die sich ihrer 

Rolle als Vorreiter bewusst ist und mehr für Energieeffizienz und Klimaschutz tut, 

als von der Politik gefordert. Besonders freue ich mich darauf, Gedanken und 

Erfahrungen mit den Mitgliedsunternehmen auszutauschen und so miteinander 

zu lernen. Gemeinsam sind wir die Botschafter für den Klimaschutz“.    – Christian Rinn
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Unternehmerische Verantwortung 
vom ersten bis zum letzten Schritt

Nachhaltiges Bauen bei Wohn- und Büro-
gebäuden entwickelt sich zunehmend zu 
einem baukulturellen Standard. Wir weiten 
nachhaltige Baukultur ebenso auf unsere In-
dustriegebäude aus: Die Halle 54, das neue 
Bearbeitungszentrum für Fertigteile, bietet 
neben hochmodernem Equipment für Präzi-
sionsarbeit beste Arbeitsplatzbedingungen, 
Gesundheitsschutz, höchste Energieeffizienz 
und innovative Ressourcenschonung. 

Die Ingenieure Alfred Metz und Johannes Schramm zeigen in 
einem Gemeinschaftsprojekt, wie wir generationsübergrei-
fenden Wissenstransfer leben. Johannes Schramm sitzt im Be-
sprechungsraum. Der Mann ist mit Mitte 30 bereits ein Mitglied 
der Geschäftsleitung und Energiebeauftragter des Unterneh-
mens. Seine Augen leuchten vor Tatkraft als er beschreibt, wie 
es zur Verwirklichung der Halle 54 kam: „Die Vergrößerung 
der Produktionsstätte in Heuchelheim in den vergangenen 
Jahren hat eine stetige Weiterentwicklung mit sich geführt. 
Einzelne Energiemaßnahmen und technische Neuerungen 
wurden in bereits bestehenden Anlagen umgesetzt. Mit die-
sem neuen Bearbeitungszentrum für Fertigteile – der Halle 54 
eben – schaffen wir nun mit unserem gewachsenen Know-
how im Umgang mit Energie, Staub und Wasser ein wahres 
Meisterstück. Hier bringen wir unsere gesamte Erfahrung ein 
und setzen so in unserer Branche einen neuen Maßstab im 
nachhaltigen Bauen industrieller Fertigungsanlagen“.

In der Halle 54 wird die Endbearbeitung von Maßanfertigun-
gen funktional an einem Ort zusammengefasst. Diese Konzen-
tration der verschiedenen Bearbeitungsprozesse steigert die 
Qualität der fertigen Produkte und spart zudem noch Energie, 
etwa aufgrund verringerter Lasten- und Transportwege. Auf 
einer Gesamtfläche von 3.300 m² bietet die Halle Platz für drei 
Bearbeitungsanlagen sowie ein groß angelegtes Rohlings-
lager. Außerdem sind in dem seitlichen Hallentrakt Versor-
gungs- und Sozialräume für die Mitarbeiter sowie Bespre-
chungsräume untergebracht.

Johannes Schramm entwickelte gemeinsam mit seinem 
Geschäftsleitungs-Kollegen Alfred Metz ein geschlossenes 
Energiekonzept, das nicht nur die Gebäudehülle, sondern 
die gesamte Nutzung energieeffizient umsetzt. „Mit diesem 
Konzept berücksichtigen wir die aktuelle Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) und erreichen so den KfW Standard 55 für 
Industriegebäude“, erklärt Metz.

Die Hauptpunkte des Energieplans sind ein ausgeklügeltes 
Heizungskonzept, wärmedämmende Bauelemente, ein 
besonderes Beleuchtungssystem sowie drei moderne Absaug-
filteranlagen.
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Heizungskonzept
Für das Betreiben der drei Bearbeitungsanlagen wird eine 
große Menge Druckluft benötigt. Für die Drucklufterzeugung 
verwendet Rinn eine neue Kompressoranlage mit Wärme-
rückgewinnung. Diese Maschine hat zwei nachhaltige Effekte: 
Zum einen wird über eine intelligente Steuerung nur die Men-
ge Druckluft erzeugt, die gerade benötigt wird. Zum anderen 
wird die entstehende Wärme zurückgewonnen und dadurch 
der Wirkungsgrad von 60 Prozent auf 96 Prozent erhöht.

Der Energiebeauftragte ist sichtlich stolz darauf, dass das Un-
ternehmen die technologisch modernsten Konzepte mitein-
ander vereint, die sowohl rentabel als auch umweltschonend 
sind. „Anstatt die Wärme nach außen zu leiten, geben wir sie 
dem Heizungssystem über Wärmetauscher zu. Dieses Konzept 
haben wir bereits in unserer Plattenfertigungshalle einge-
setzt, bei der wir so 200.000 kWh im Jahr sparen. 

Die Wärmerückgewinnung von den Kompressoren (oder von der 
Drucklufterzeugung) ist sogar etwas größer als der Wärmebedarf 
der Halle 54, so dass wir das komplette Gebäude ohne zusätz-
liche Heizungsanlage über eine Fußbodenheizung mit Wärme 
versorgen können. Darüber hinaus können wir im Sommer die 
Druckluftabwärme zur Klimatisierung in der Aushärtekammer 
der Pflasteranlage nutzen. Das kompensiert jährlich nochmal 
200.000 kWh des bisher dafür benötigten Gases“.

Wärmedämmende Baumaterialien

Der positive Wärme-Einsparungseffekt wird durch die ver-
wendeten Baumaterialien weiter verstärkt. Alle Bauteile der 
Gebäudehülle entsprechen dem KfW Effizienz-Standard 55 für 
Industriegebäude. Luftdichtheitsmessungen wie der Blower-

Door-Test nach dem Differenzdruck-Messverfahren bestätigten 
dies.  „Um diesen Niedrig-Energiestandard KfW 55 erreichen 
zu können, mussten wir mit neu entwickelten, verstärkten 
Wandelementen, 140 mm dick, einem doppelt abgedichteten 
Dach und einer rundumlaufenden Dämmung der Bodenplat-
ten arbeiten. Auch Fenster und Tore sind nach diesem Energie-
konzept ausgewählt. Das ist nachhaltige Technik auf höchs-
tem Niveau“, betont Schramm.

Beleuchtungssystem
Eine ausgeglichene Helligkeit in Tageslichtqualität in der 
Fertigungshalle sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
und ist entscheidend für die Qualitätssicherung, um farbliche 
Abweichungen an den Produkten beurteilen und vermeiden 
zu können. Für Tageslicht sorgen in der Halle 54 das durchgän-
gige Dachlichtband und große Fenster an den Seiten. Damit 
die künstliche Beleuchtung besonders energiesparend aus-
fällt, wird die optimale Helligkeit mittels einer sensorgesteu-
erten LED-Beleuchtung entsprechend dem gerade einfallen-
den Tageslicht automatisch geregelt. Dadurch wird nur so viel 
Energie verwendet wie nötig.

Moderne Filteranlage
Die in der Halle 54 installierte Filteranlage setzt mit ihrer Ab-
saugleistung neue Standards. Alfred Metz erklärt die besondere 
Bedeutung für Mensch und Umwelt: „Bei der Bearbeitung der 
Produkte fallen Stäube an, die über Absauganlagen erfasst und 
in die modernen Filteranlage eingeleitet werden. Über die Filter 
werden die Stäube der Absaugluft entzogen und dabei stündlich 
bis zu 55.000 m3 gereinigte Luft dem Raum wieder zugeführt“. 
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Doch mit der sauberen Luft ist es für das Unternehmen noch 
nicht getan. Hier bestehen Möglichkeiten zur dauerhaften 
Energieeinsparung, wie Schramm erklärt: „Durch die Rückfüh-
rung der gereinigten Luft muss diese nicht mehr aufgeheizt 
werden. Damit ermöglicht die Filteranlage eine ungefähre 
Energieeinsparung von 400.00 kWh pro Jahr“.

Die Ingenieure beleuchten einen zusätzlichen Effekt – im 
Sommer kann man sich sogar die Energiekosten für eine 
Klimaanlage sparen: „In der heißen Jahreszeit bleibt die 
Absaugluft der Filteranlage nicht in der Halle, sondern wird 
nach außen abgeleitet. Dabei bewirkt die nachströmende Luft 
einen Luftaustausch mit der Klimatisierung der Halle“, freut 
sich Schramm.

Dieses geschlossene Energiekonzept ist längst nicht alles, 
was die Halle 54 an nachhaltigen Maßnahmen bietet. So 
wird außerdem die Arbeitssicherheit erhöht und es werden 
Ressourcen wie Bindemittel und Wasser über geschlossene 
Kreislaufsysteme eingespart.

Erhöhte Arbeitssicherheit
Viele Arbeitsschritte wie z.B. Transport und ergonomisches 
Handling von schweren Bauteilen, geschehen in der neuen 
Halle durch moderne Krantechnik. Durch neu strukturierten 
Arbeitsabläufe mit großzügig gestalteten Arbeitsbereichen 
erfüllen die Arbeitsplätze alle Anforderungen des Gütesiegels 
“Sicher mit System” (SmS).

Ressourcenschonung  
durch Recycling

Nach dem Strahlen des Betonstein-Rohlings wird das verwen-
dete Strahlgranulat in den Strahlanlagen der Halle 54 durch 
ein geschlossenes Aufbereitungssystem vom Betonstaub ge-
trennt und wiederverwendet. Das Granulat wird über ein För-
dersystem dem laufenden Strahlvorgang wieder zugeführt. 
Der abgetragene Betonstaub wird in speziellen Staubsilos 
gesammelt und bei der Betonherstellung als Füller weiterver-
arbeitet. Durch diese Anwendung verringert sich der Bedarf 
an Zement und eine Entsorgung des Staubes entfällt.

In Zisternen sammelt das Unternehmen bis zu 80.000 Liter Re-
genwasser, um weitere Ressourcen einzusparen. Das gesam-
melte Oberflächenwasser nutzt Rinn zur Betonherstellung in 
der Pflasterproduktion, im Werk Heuchelheim beispielsweise 
für den Hinterbeton. Ein positiver Nebeneffekt: Bei Starkregen 
wird die Kanalisation entlastet.

Ein zukunftsweisendes Konzept
Mit diesem Konzept für nachhaltige Industriegebäude zeigt 
Rinn, dass die Fertigung einzigartiger Produkte und der 
Einsatz für Mensch und Umwelt sich nicht ausschließen. Im 
Gegenteil: In der Halle 54 greifen die Aspekte ineinander wie 
eine perfekt konstruierte Maschine. Johannes Schramm: „Wir 
als Unternehmen sind ein verantwortlicher Teil dieser Gesell-
schaft. Dementsprechend verhalten wir uns. Nicht nur in der 
Art, was wir herstellen, sondern auch wie und wo“.
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Der Rohstoff 
liegt auf der Straße

Wir leben auf einem Planeten mit endlichen 
Ressourcen. Gleichzeitig sind in Deutschland 
und weltweit Sanierungen und sinnvolle 
Neubauten erforderlich. Ein Ziel der Kreis-
laufwirtschaft ist es, Ressourcen so aufzube-
reiten, dass daraus neue Produkte geschaf-
fen werden können. Dies kann ein Weg sein, 
wie wir der heute bestehenden Nachfrage 
gerecht werden und dabei den Bedarf künf-
tiger Generationen berücksichtigen. Und den 
Rohstoff dazu? Den holen wir von der Straße.

Als Hersteller steht Rinn vor der spannenden Aufgabe, das nun 
umzusetzen. Eine zentrale Herausforderung ist es, die Qualität 
der Produkte zu bewahren, ohne mehr CO₂-intensive Binde-
mittel einzusetzen. Eine Frage hat unseren Geschäftsführer 
und Produktentwickler Hartmut Schramm lange beschäftigt: 
“Woher bekommen wir Recycling-Material in einer Qualität, 
von der wir überzeugt sind, dass sie unseren Ansprüchen 
gerecht wird? Im Jahresverlauf entstehen bei uns produkti-
onsbedingte Betonabfälle. So erschien es uns naheliegend, 
zunächst unser eigenes Material als Rohstoff wieder zu 
verwenden, anstatt es zu deponieren oder im Straßenbau 
einer minderwertigen Nutzung zuzuführen. Auf diese Weise 
kommen wir unserem Ziel nahe, ein geschlossenes Kreis-
laufsystem aufzubauen“.

Im Hochbau sind bereits erste Projekte mit Recyclingbeton 
erfolgreich durchgeführt worden. Solche Entwicklungen 
spornen das Unternehmen Rinn an. Denn was im Hochbau 
möglich ist, können wir bei unseren Pflastersteinen erst recht 
verwirklichen - obwohl der Anspruch durch die Belastung auf 
der Straße weitaus höher ist. So hat für das Bundesland Berlin 
der Senat mit der Verwaltungsvorschrift ‘Beschaffung und Um-
welt’ ein Instrument geschaffen, um künftig bei öffentlichen 
Gebäuden sowohl die sortenreine Separierung von Beton 
beim Gebäuderückbau als auch den Einsatz von RC-Beton 
beim Neubau über ökologische Mindestkriterien verbindlich 
zu fordern. Politisch sind also die Weichen für eine Kreislauf-
wirtschaft im Bau gestellt.

Nach einigen Jahren der Forschung steht Rinn nicht mehr ganz 
am Anfang. Und doch sammelt das Unternehmen mit jedem 
Schritt wichtige Erfahrungen. Auf Nachfrage geht Herr Schramm 
näher auf den Entstehungsprozess ein und erzählt, wie der 
Pflasterstein neu gedacht wurde: “In 2015 haben wir mit 
einer einzigen Körnung begonnen. Das war allerdings nicht 
ausreichend. Deshalb haben wir dann das Verfahren verän-
dert“. Und die nächste Herausforderung wartet schon.

“Nun prüfen wir, in welchen Bereichen RC-Material herkömm-
liche Primärressourcen technologisch und gestalterisch er-
setzen kann, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommt“. Die 
vollständige Implementierung in den Markt bleibt also eine 
Herausforderung, die von den Ingenieuren von Rinn beherzt 
angegangen wird. Im Werk Steinbach ist der Recyclingsplitt 
mittlerweile zum festen Bestandteil des Rohstoffeinsatzes 
geworden. Zwischen 7 Prozent und 10 Prozent verarbeitet das 
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Werk dort jährlich. Das Ziel ist es, den Recycling-Anteil insge-
samt in den Produkten stetig zu steigern. “Aber eigentlich geht 
da noch mehr.“, sagt Schramm und grinst dabei wissend.

In den kommenden Jahren wollen sich die Ingenieure aus 
dem Team Neuentwicklung der Kompensation von Sand 
widmen. Zur Bewältigung dieser technologischen Neuheit ist 
einiges an Forschung notwendig. Herr Schramm hofft, dass 
dadurch Kenntnisse geschaffen werden, die in zehn Jahren auf 
der ganzen Welt ihre Wirkung zeigen könnten. “Das wichtigste 
dabei ist, dass die Produktqualität nicht beeinträchtigt wird. 
Dazu prüfen wir kontinuierlich die garantierte Lebensdauer 
von mindestens 50 Jahren und die Frost-Tausalz-Beständig-
keit. Wir arbeiten mit der Materialprüfanstalt Weimar zusam-
men, die als externer Partner die herausragenden Produktei-
genschaften des RC-Steins kontrolliert“.

Nächste Schritte für den Markt

Unternehmensinterner Druck kommt aus der Abteilung Ver-
kauf. Günter Laubinger, Verkaufsleiter für den Objektbereich, 
betont die Bedeutung des Recyclingsteins im Markt und treibt 
das Thema Nachhaltigkeit in der Bauindustrie gezielt voran. 
Das merkt auch Hartmut Schramm: ”Im öffentlichen Bereich 
steigt die Nachfrage. Mit unseren RC-Produkten können wir 
den Wunsch dieser Kundengruppe nach nachhaltigen Baustof-
fen decken“.

Selbst die Kunden beteiligen sich bei der Entwicklung. Im 
Frühjahr 2017 beginnt ein Pilotprojekt zur Rücknahme der 
eigenen Betonsteine, die von der vorhergehenden Generation 
Rinn dort verlegt worden waren. “Da wissen wir was drin ist”, 
sagt Hartmut Schramm mit Zuversicht. Das Pilotprojekt ist der 
Beginn eines Rücknahmesystems, um aus alten Pflasterstei-
nen neue zu machen. Der Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft 
ist von Seiten der Industrie also geebnet.

Recyclingsplitt
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Wir stellen uns dem Vergleich - 
Denn wir wollen wirklich etwas 
verändern

Als Industrieunternehmen sind wir uns 
unserer Wirkungsmöglichkeit bewusst und 
nutzen sie, um die entscheidenden Verän-
derungsprozesse im Markt und in der Gesell-
schaft in Richtung nachhaltigen Wirtschaf-
tens in Gang zu setzen. Für unsere Branche 
wollen wir aus Überzeugung mit gutem 
Beispiel vorangehen. Deshalb beteiligen wir 
uns an einer großen Bandbreite von Initia-
tiven, Zertifizierungen und Wettbewerben. 
Unser Engagement ist ein wichtiger Bau-
stein unserer Nachhaltigkeitsphilosophie, 
um unsere Anstrengungen zu verdeutlichen 
und für die Öffentlichkeit greifbar zu machen.

Wir setzen uns für umfassende und verbraucherfreundliche In-
formationsmöglichkeiten zu Produkten und Dienstleistungen 
ein. Denn erst wenn Nachhaltigkeitsleistungen der Unterneh-
men vergleichbar sind, können sie angemessen in die Kauf-
entscheidungen des Kunden einfließen. Deshalb lassen wir 
uns gerne in die Karten blicken und unterstützen Transparenz 
hinsichtlich der Auswirkungen unserer Wertschöpfung.

Trotz ihrer teils komplexen Vergabeverfahren, bekennen wir uns 
ausdrücklich zu Codes, Standards und externen Bewertungen. 

Der kontinuierliche Lernprozess ist für uns eine Motivation, 
uns dem Vergleich zu stellen. So haben wir in den vergan-
genen Jahren nicht nur auf der Bewertungsskala gepunktet, 
sondern vor allem auf unserer Erfahrungsskala. Denn in jeder 
Beurteilung erkennen wir neue Potenziale, die wir in unsere 
Strategie mit aufnehmen und uns dadurch stetig verbessern.

Klimaschutz-Unternehmen
Für die Leistungen im Klimaschutz und 
der Energieeffizienz wurde Rinn als erstes 
Betonwerk bei den Klimaschutz-Unter-
nehmen, einer Regierungsinitiative, als 
Mitglied aufgenommen. Das geforderte 

Exzellenzniveau wurde von einer Expertenjury geprüft und 
bestätigt.

DGNB Navigator

Im deutschsprachigen Raum ist die DGNB eine 
der wichtigsten Treiber für Nachhaltigkeit im 
Bausektor und gewinnt zunehmend an inter-
nationaler Bedeutung. Für Planer und Architek-
ten bietet der DGNB-Navigator die Möglichkeit, 
sich einfach und transparent über nachhaltige 
Produktalternativen zu informieren. Unsere 
Produkte sind seit 2016 im Navigator zu finden.

Umwelt
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EcoVadis

Die Bewertung von Lieferanten hinsichtlich 
ihrer Nachhaltigkeit ist eine zunehmend kom-
plexe Herausforderung für Unternehmen. Als 
eine der global führenden Plattformen bewer-
tet EcoVadis die Umwelt- und Sozialpraktiken 

von Unternehmen und bietet Vergleichbarkeit der Lieferanten. 
Wir sind stolz, mit der Auszeichnung “Gold” bewertet gewor-
den zu sein, damit gehören wir zu den 2% der Top Performer.

EPD
Die externe Zertifizierung durch das Institut 
für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) unterstreicht 
unsere Entscheidung zu einer vollständigen 

und transparenten Produktinformation. Die unternehmensspe-
zifische Umweltproduktdeklaration (EPD) bewertet Auswirkun-
gen unserer Betonpflastersteine auf Mensch und Natur.

DNK
Seit 2014 sind wir Anwender des deutschen 
Nachhaltigkeitskodex und ergänzen damit 

unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit unserer Ent-
sprechenserklärung zu den zwanzig DNK-Kriterien und den 
ergänzenden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die aus 
GRI- und EFFAS ausgewählt wurden, machen wir unsere Nach-
haltigkeitsleistung sichtbar. 

IÖW/future-Ranking

Der Rinn Nachhaltigkeitsbericht 2014 be-
legte Platz 3 von 150 aktuellen Nachhaltig-
keitsberichten der größten sowie kleineren 
und mittleren Unternehmen Deutschlands. 

Kriterien waren die Aussagekraft und die Glaubwürdigkeit in 
der Berichterstattung.

Energiebotschafter
Christian Rinn ist aktueller Energiebotschafter für die Region 
Mittelhessen. „Das Unternehmen hat sich den Herausforde-
rungen des Klimawandels sehr früh gestellt und Maßnahmen 
(…) entwickelt und umgesetzt“. (Energieportal Mittelhessen)

Umweltallianz Hessen
Rinn ist Mitglied der Umweltallianz Hessen, 
einer freiwilligen Vereinbarung zwischen 
der Hessischen Landesregierung, der hessi-
schen Wirtschaft und den Kommunen. Vor-
aussetzung für eine Mitgliedschaft ist eine 
Selbstverpflichtung zu deren Grundsätzen.

DEUTSCHER 
NACHHALTIGKEITSPREIS

Top 3 Deutschlands nachhaltigste
mittelgroße Unternehmen 2015

DNP
Der Deutsche Nachhaltig-
keitspreis (DNP) ist die führende 
nationale Auszeichnung für 
Nachhaltigkeitsengagement 
und einer der renommiertesten 
Preise seiner Art in Europa.
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Die Ausrichtung auf die Zukunft bringt neue 
Aufgaben mit sich. Dabei gibt die werteori-
entierte Unternehmenskultur dem Unter-
nehmen Rinn einen wertvollen Kompass. 
Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung 
sind wesentliche Aspekte für zufriedene 
Mitarbeiter und Erfolg in den kommenden 
Jahren.

Der Bezug der neuen Produktionshalle für die Bearbeitung 
von Betonteilen geht wieder eine Schritt voran. Die Mitarbei-
ter freuen sich auf ihren neuen Arbeitsplatz, vereint er doch 
hochmoderne Maschinentechnik mit präziser Handarbeit. Hier 
werden noch Facharbeiter gesucht, die sich in die bestehen-
den Teams integrieren. “Keine leichte Aufgabe, hierfür die 
richtige Person zu finden,” betont Johannes Schramm, “denn 
heute studieren die jungen Leute lieber, als sich zum Beton-
facharbeiter ausbilden zu lassen. Leider ist ein Betonwerk 
nicht immer der Wunscharbeitgeber”.

Doch ist die Faszination für Betonstein bei Rinn das Gegenteil 
eines vermeintlich grauen Alltags. Und deshalb erleben junge 
Menschen beim Reinschnuppern erfahrungsgemäß eine posi-
tive Überraschung. Das traditionsreiche Unternehmen vereint 
moderne Arbeitsweise mit hohem Technologiestandard und 
freundlicher Unternehmenskultur. Dafür ist es auch weit über 
die Region hinaus bekannt.

Eine Frau darf das immer wieder erleben. Anja Viehl ist 
Mitglied der Geschäftsleitung und bei Rinn für den Perso-
nalbereich verantwortlich. Sie selbst war in einem Konzern 
beschäftigt, bevor sie zum Mittelständler wechselte. “Ich 
mag das Familiäre bei Rinn”, sagt sie. Auf ihrem Schreibtisch 
stapeln sich Anträge von Mitarbeitern, die ein Fahrrad leasen 
wollen. “Wir hätten nicht erwartet, dass das Interesse unserer 
Mitarbeiter am Fahrrad-Leasing so groß ist”, sagt sie beiläufig 
und ordnet ein paar Blätter, bevor sie sich hinsetzt. Um ihre 
Augen herum zeichnen sich Lachfalten ab: “Auch hier sind wir 
familienfreundlich - für den Partner kann ein Fahrrad gleich 
mit geleast werden”.

Im Unternehmen hat sich in den letzten Jahren viel verändert. 
Die Personalstrategie wurde komplett überarbeitet. Es war 
klar, dass ein neuer Schritt gegangen werden will. Die interne 
Kommunikation wurde offener gestaltet und zugleich Regeln 
sowie Verhaltensweisen eingeführt, die eine klare Orien-
tierung innerhalb der lockeren Unternehmenskultur vorge-
ben. Den im Jahr 2010 eingeführten Rinn-Kodex kennen 99 
Prozent der Mitarbeiter und für Lieferanten und Dienstleister 
ist er ebenso ein Begriff. Weitere Erneuerungen waren die 
Etablierung von internen Kommunikationsformaten, regel-
mäßige Abteilungsbesprechungen und die Mitarbeiterzeit-
schrift “RinnGeflüster“.

Mitarbeiter mit hoher Bereitschaft zur Eigenverantwortung 
und flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen - 
hierin sieht das Unternehmen einen Weg, um sehr schnell und 
flexibel auf den Markt zu reagieren. “Durch die Einbindung 
der Beteiligten sind wir in der Lage, eine hohe Umsetzungs-

Wir zusammen  
für das Wesentliche
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qualität zu erreichen”, betont Geschäftsführer Christian Rinn. 
Er setzt dabei auf die Entwicklung der intrinsischen Motivation 
als einen Teil der Potenzialentfaltung.

Mitarbeiter lernen, sich selbst in ihren Kompetenzen einzu-
schätzen und machen sich über ihre gewünschte Entwicklung 
Gedanken. Im jährlichen Mitarbeiterentwicklungsgespräch 
wird gemeinsam über die Perspektiven im Unternehmen gespro-
chen, denn es entwickelt seine Führungskräfte aus der bestehen-
den Belegschaft. Nur selten werden Führungskräfte von außen 
hinzugeholt. “Der Kern unserer Unternehmensphilosophie ist 
eine Vertrauenskultur, in der wir Feedback geben und in der 
wir offen mit Fehlern und Rückschlägen umgehen wollen.  



Mitarbeiter44  



45

Denn Angst hilft keinem weiter”, betont Anja Viehl. Und nur 
so können Mitarbeiter wirklich in ihre Potenziale kennenler-
nen. “Ziel ist es, aus Erfahrungen und Fehlern zu lernen, um 
auf dieser Grundlage neue Entscheidungen zu treffen und 
Lösungswege gemeinsam zu gehen”.

Die wertebasierte Unternehmenskultur war der zentrale Start-
schuss für Rinn, als es sich vor 6 Jahren auf die Reise machte, 
das nachhaltigste Unternehmen der Branche zu werden. In 
vielen Bewerbungsgesprächen geben die Bewerber an, dass 
der Kodex und Werte wie Respekt und Wertschätzung wichtige 
Gründe seien, warum sie sich Rinn als Arbeitgeber wünschen.

“Eigenverantwortung zu übernehmen bedeutet auch, sich für 
die Sache zu interessieren und sich mit ihr zu identifizieren - 
sich ihr zu widmen. Und stetig zu verfolgen”. Die Lachfalten 
um Frau Viehls Augen sind wieder da, das zufriedene Wohl-
wollen ist ihr anzumerken. “Führung ist keine Rolle, die ir-
gendwo eingemeißelt ist. Wir alle sind erwachsen und verant-
wortlich. Wir geben nicht kleinteilig vor, was jemand zu tun 
hat, denn es geht nicht ausschließlich um Vorgaben. Vielmehr 
ist es ein respektvolles Arbeiten auf Augenhöhe, das jedem 
von uns die Bewerkstelligung unserer Aufgaben erleichtert. 
Jeder Fachmann soll gehört werden, soll sich einbringen 
können und gemeinsam mit seiner Führungskraft die Prozesse 
optimieren. Das ist unser Ziel auf dem Weg zu zufriedenen 
Mitarbeitern und maximalem Erfolg in der Sache”.

Ab zwölf Uhr gibt es Mittagessen und das freundliche Küchen-
team begrüßt die Hungrigen. “Heute servieren wir mageres, 
scharf angebratenes Rindfleisch mit buntem gedünstetem 
Frühlingsgemüse und einem jungen Sprossensalat. Möchten 
Sie grüne Soße dazu?”, freut sich Stephan Gütlich. Er hat als 
erfahrener Chefkoch den Umbau der Werkskantinen 2014 
und 2015 maßgeblich mitgestaltet. An den Tischen sitzen 
die Mitarbeiter aller Abteilungen und diskutieren angeregt. 
Wie Zuhause die Küche, ist auch die Kantine im Betrieb ein 
gemütlicher Ort des Austauschs. Beim gemeinsamen Essen ist 
die gute und unbefangene Stimmung im Unternehmen für 
Kunden oder andere Gäste deutlich spürbar.
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Als Hersteller von Betonstein ist die Rohstoff-
sicherung schon heute für uns eine zentrale 
Herausforderung. Durch die zunehmende 
Verknappung wird sich der Zugang zu ge-
eignetem Splitt, Kies und Sand in den kom-
menden Jahrzehnten erschweren. 

Mit regionalen Rohstoffquellen gewähr-
leisten wir hohe Sozial- und Umweltstan-
dards in unserer Lieferkette und vermeiden 
transportbedingte Treibhausgasemissionen. 
Der Einsatz von Recyclingbeton ermöglicht 
langfristig die Ressourcenwende bei Rinn.

Jede Erschließung von mineralischen Rohstoffen ist mit Ein-
griffen in die Natur verbunden. Und beinahe jedes industriell 
hergestellte Produkt ist auf diese wertvollen und begrenzt 
vorhandenen Ressourcen angewiesen. Ziel einer nachhalti-
gen Lieferkette muss es sein, die benötigten Primärrohstoffe 
zu sichern und gleichzeitig negative Folgen für Mensch und 
Natur so gering wie möglich zu halten.

Die Abbaubedingungen in Asien sind für uns kaum kontrol-
lierbar. Deshalb können wir die Vereinbarkeit mit unseren 
Unternehmenswerten nicht garantieren. Dies betrifft sowohl 

soziale Herausforderungen wie die Einhaltung von Arbeits- 
und Menschenrechten und insbesondere den Ausschluss von 
Kinderarbeit. In gleichem Maße sind ökologische Auswirkun-
gen durch Eingriffe in Ökosysteme kaum nachprüfbar. Zudem 
geht der Transport von Naturstein aus Indien oder China nach 
Deutschland mit sehr hohen Treibhausgasemissionen einher. 
Das Produkt Naturstein haben wir 2016 aus diesen Gründen 
aus dem Liefersortiment genommen.

In unserer Einkaufsstrategie konzentrieren wir uns auf werks-
nahe Rohstofflieferanten und unterstützen damit den Gedan-
ken einer regionalen Wertschöpfung. Über 99 Prozent der 
eingesetzten Rohstoffe wie Sande, Splitte und Kiese kommen 
aus Deutschland und davon 90,5 Prozent aus einem Umkreis 
von weniger als 120 km. Den restlichen Teil beziehen wir aus 
benachbarten europäischen Ländern.

Der Rohstoffabbau in Deutschland ist mit umfangreichen Ge-
nehmigungsverfahren verbunden und unterliegt hohen Um-
weltstandards. Die strengen Genehmigungsauflagen schrei-
ben auch Maßnahmen zur Renaturierung der Steinbrüche 
nach ihrer Nutzung vor. Grundsätzlich nimmt der Rohstoffab-
bau eine Sonderstellung innerhalb der unterschiedlichen Flä-
chennutzungsformen ein. Denn durch die zeitliche Befristung 
der Inanspruchnahme von Natur und Landschaft eröffnen sich 
Möglichkeiten für eine Folgenutzung, die bereits während der 
Abbauaktivität beginnen kann. In Einzelfällen kann ein gelun-
genes Renaturierungs- oder Folgenutzungskonzept sogar zur 
Verbesserung und damit Aufwertung der Fläche im Vergleich 
zur Situation vor der Rohstoffgewinnung führen.

Regionale
Wertschöpfung

Lieferkette
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Die Sicherung der Lagerstätten, die Regelung ihrer Nutzung 
sowie die Abstimmung mit anderen Nutzungsansprüchen 
sind Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung. Un-
terschiedliche Nutzungsinteressen werden untereinander 
abgewogen und Vorranggebiete sowie Vorbehaltsgebiete für 
den Abbau oberflächennaher Lagerstätten zu ihrem Schutz 
ausgewiesen.

Hessen ist mit 6,6 Mio. Einwohnern ein relativ dicht besiedel-
tes Bundesland. Hieraus resultieren in vielen Regionen öko-
nomische, soziale und ökologische Flächennutzungskonflikte, 
die sich in Zukunft noch weiter verschärfen werden.

Deshalb sehen wir in der Ressourcenwende und der Etablie-
rung einer Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie eine 
wesentliche Chance, um langfristig die benötigten Rohstoffe 
zu sichern und unsere natürliche Umwelt zu schützen.
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Erkennen - verstehen - verändern. Eine kon-
sequente  Transformation unserer Wirtschaft 
kann nur gemeinsam gelingen.

Der wirkungsvollste Hebel für die Nachhaltigkeit unserer 
Lieferkette liegt in unserem Kerngeschäft bei der Beschaffung 
von Rohstoffen durch regionale Lieferanten. Neben diesen 
beziehen wir eine Vielzahl weiterer Produktions- und Hilfs-
mittel, die uns in der Organisation und Ausführung unseres 
Kerngeschäfts unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass es 
zu einer konsequent nachhaltigen Unternehmensführung ge-
hört, auch diese möglichst ökologisch und fair zu beschaffen. 

Mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung Nachhaltiger 
Einkauf bekennen wir uns zu einer nachhaltigen Beschaffung 
von Unternehmen, Kommunen und der öffentlichen Hand. 
Vom Bleistift über Toilettenpapier bis hin zu unseren Fahrzeu-
gen - neben Preis und Funktionalität berücksichtigen wir öko-
logische und soziale Aspekte in unseren Kaufentscheidungen.

Im Berichtszeitraum haben wir eine systematische Erfas-
sung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen unserer 
Lieferanten in den Bereichen Umwelt, Mitarbeiter, Ethik und 
Lieferkette durchgeführt. Bisher haben 42 Prozent unse-
rer Lieferanten teilgenommen, von denen wir Waren oder 
Dienstleistungen in einem Wert von mindestens € 10.000 
beziehen. Unsere Analysen zeigen, dass bei vielen unserer 
Geschäftspartnern bereits ein Verständnis für die ökologi-
schen Herausforderungen in ihrer Geschäftstätigkeit besteht. 
Gleichzeitig konnten wir auch einige Diskrepanzen in der 

Umsetzung identifizieren. So beschäftigen rund die Hälfte 
der Unternehmen einen Zuständigen für das Thema Nachhal-
tigkeit, aber etwa nur 38 Prozent “untersucht systematisch 
Risiken und Auswirkungen der Geschäftstätigkeit im Bereich 
Nachhaltigkeit” und lediglich 34 Prozent haben sich “mess-
bare Ziele zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistungen” 
gesetzt. Der Klimaschutz wird bei 73 Prozent der Befragten 
durch Maßnahmen zur Reduktion ihres Energieverbrauches 
und CO2–Ausstoßes adressiert, aber nur 20 Prozent gibt an, die 
eigene CO2–Bilanz zu berechnen. 

In den kommenden zwei Jahren werden wir verbindliche 
Einkaufsrichtlinien zur nachhaltigen Beschaffung entwickeln 
und unsere Mitarbeiter im “Einkauf” hinsichtlich Umwelt- und 
Sozialfragen schulen. Neben der Definition von Mindest-
standards und Ausschlusskriterien ist es unser zentrales Ziel, 
gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern die Nachhaltigkeit 
unserer Lieferkette in den wesentlichen Handlungsfeldern zu 
verbessern. 

Nachhaltiger 
Einkauf bei Rinn

Lieferkette



Nachhaltige  
Beschaffung  
Es sind die großen und die vielen 
kleinen Entscheidungen. 
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Werte sind unser Kompass. 
Unsere Ziele der Weg

Herausforderung Ziel Strategie Ziel 2020

Markt    
Nachhaltige Baukultur

Lange Nutzungsdauer
Langlebiges Produkt mit > 50 Jahren 

Nutzungszeit
Exzellente Produktqualität

Entwicklung weiterer 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 

und Qualitätsversprechen

Nachhaltige Baustoffe und Kreislaufwirtschaft

Nachhaltiges Bauen
Nachfrage nach Produkten mit 
nachhaltigen Zusatzfunktionen 

stärken

Vermarktung von Produkten mit 
nachhaltigen Zusatzfunktionen

35%

Ressourcenknappheit
Geschlossene Materialkreisläufe 

für Betonsteine entwickeln
Produkte mit RC Anteil entwickeln 
und Rücknahmesysteme aufbauen

Betonstein mit 80% RC Anteil

Klimawandel Klimaneutrale Wirtschaft
Energieeffizienz

Erneuerbare Energien fördern
CO2-neutrale Produkte

CO2-neutrales Produkt 
(Cradle to Customer)

Umwelt    
Energiewende

Klimawandel
Energieeffizienz in Produktion 

steigern und 100% erneuerbare 
Energien nutzen

1. Energieeinsatz reduzieren 
2. erneuerbare Energien nutzen 

3. CO2-Emissionen kompensieren

80% 
erneuerbare Energiequellen

Elektromobilität im PkW Fuhrpark 
nutzen wo es möglich ist, 

alternativ emissionarme PkW

89 g/km CO2 
im Flottenverbrauch

Steigerung der Energieeffizienz in der 
Produktion von mindestens 2% p.a.

Reduktion Energieintensität

Ressourcenwende

Ressourcenknappheit
Primärressourcenverbrauch zu  

50% aus RC Material decken

Recyclingtechnologien mit  
externen Dienstleistern entwickeln  

und Recyclingrohstoffe einsetzen

Recyclinganteil Rohstoffe 25 %

100.000 Tonnen

Hohes Abfallaufkommen
Produktionsbedingten Abfall zu 

100% in geschlossene Stoffkreisläufe 
bringen

In Kooperation mit Entsorgungs- 
betrieben die Reststoffe aufbereiten

80% Hochwert RC-Material

Schonender Umgang 
mit Wasser

Produktionsbedingtes Abwasser 
zu 100% vermeiden

Regenwasser einsetzen, 
Brauchwasser aufbereiten 

und  wiederverwenden

Abwasser 10.000 cbm

Wasserbedarf im Produktionsprozess 
zu 100% mit Regenwasser decken Anteil Regenwasser 

Produktion 40 %

Ein Blick voraus



Herausforderung Ziel Strategie Ziel 2020

Mitarbeiter    
Mitarbeiterzufriedenheit

Arbeitgeberattraktivität

Rinn ist in der Region Mittelhessen 
und Saale Holzland Kreis, als top 

Arbeitgeber bekannt und für viele 
Menschen Wunschunternehmen

Beteiligung an Best Place to work, 
kontinuierliche Personal- und 
Organisationsentwicklung in 

Zusmmenarbeit mit Manemo eG

MA Zufriedenheit Gesamtnote 1,8

Fluktuationsrate 1,0

Vereinbarkeit von Leben und Beruf

Entwicklung einer Unternehmenskul-
tur in der selbstwirksame Mitarbeiter 

in einem werte- und dialogorien-
tierten Umgang die beruflichen 

und privaten Herausforderungen in 
Einklang bringen  und eine Organi-
sationsstruktur entwickeln, die eine 

Vereinbarkeit möglich macht

Entwicklung der gelebten 
Rinn-Kodex Kultur, Fördern der 

selbstwirksamen Persönlichkeit, 
Unterstüzung in der jeweiligen 

Lebensphase plus OE

Kinderbetreuung im Unternehmen, 
fördern von Teilzeit,

Home-Office, Ausbau der
Persönlichkeitsentwicklung

durch Seminar Selbstwirksamkeit 2, 
Präsenz und Wahrnehmung 

Rinn-Kodex erhöhen

Nachwuchs und Qualifikation

Demographischer Wandel und  
Fachkräftemangel

Qualifizierte Besetzung aller Arbeits-
plätze

qualifizierte und attraktive Ausbil-
dung für den erforderlichen Bedarf 
und kontinuierliche Weiterbildung

> 15 Std./MA Weiterbildung
ca. 25 Azubis

Generationenwechsel und 
Wissenstransfer

motivierte und engagierte junge 
Menschen bekommen bei Rinn eine 
Entwicklungsperspektive aufgezeigt

Fördern und Fordern von jungen 
Menschen

werks- und generations- 
übergreifender Know-How-Transfer

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gesunde Mitarbeiter:
Unfälle und krankheitsbedingte 

Fehltage

Reduktion Arbeitsunfälle
Zertifiziertes Managementsystem für 

Arbeits- und Gesundheitsschutz
10

Verbesserung des Wohlbefindens 
und Gesundheitsverhaltens

Umfassendes betriebliches 
Gesundheitsmanagement, 

Gesundes und ausgewogenes 
Ernährungsangebot in Werkskantinen

4%

Mindest. 50% der Gesamtbelegschaft 
Teilnahme an Gesundheitsangeboten

Lieferkette    
Regionale Wertschöpfung

Transportbedingte Emissionen
Reduktion Emissionen 

Rohstofftransport
Einzugsradius ≤ 80 km: 80 %

Einzugsradius ≤ 120 km: 95 %

Nachhaltige Beschaffung

Emissionen der Zementproduktion 
und Transport

Reduktion Emissionen in Vorkette

Logistikpartner mit moderner Flotte 
bevorzugen

100%

Forschung Einsatzmöglichkeiten von 
CEM II Zementen

Verringerung CO2-Fußabdruck + 
CO2-neutrale Vorkette

Umwelt- und Sozialstandards 
in der Lieferkette

Hohe Sozialstandards Regionale Lieferanten 100 % auditierte Lieferanten

Die Veröffentlichung unserer Ziele gehört zum Selbstverständ-
nis einer transparenten und nachhaltigen Unternehmensstra-
tegie. Unsere Stakeholder sollen wissen, welche Schritte wir 
in den kommenden Jahren gehen wollen und uns an deren 
Erreichung messen können. Mit der Veröffentlichung unserer 
Ziele setzen wir einen Benchmark in der Branche.

In dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht haben wir - dem 
Bericht von 2014 folgend - die Ziele nach den vier Säulen des 
Strategiehauses Markt, Umwelt, Mitarbeiter und Lieferkette so-
wie den dazugehörigen Handlungsfeldern strukturiert. Mit der 
Zusammenfassung von Einzelzielen folgen wir den wertvollen 
Feedbacks und Empfehlungen.
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Unsere 
Vision

Unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten neue  
Wege des Wirtschaftens zu beschreiten und bei unseren Anspruchsgruppen als Pionier und  
nachhaltigstes Unternehmen der Branche bekannt zu sein. Wir sehen uns schon heute als  
Vorreiter und setzen Standards für Nachhaltigkeit in der Baustoffindustrie. 

Nachhaltigkeit ist für uns kein abstrakter Begriff, sondern gelebte Unternehmensphilosophie,  
die wir beständig in den Kontext unseres Alltags übersetzen.

Wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen nur auf der Basis von verantwortungsvollen 
unternehmerischen Entscheidungen fähig ist, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft 
erfolgreich zu meistern.

Mit Stolz und Hoffnung blicken wir auf unsere fünfte Generation, die bereits Verantwortung bei 
Rinn übernimmt und unsere Vision mit ihren eigenen Ideen weiterentwickelt.

Wir und unsere Geschäftspartner sehen, dass sich Menschen ihrer Wirkungskraft als Konsumenten 
zunehmend bewusst werden und durch ihre Kaufentscheidung zu nachhaltigen Produkten und 
Dienstleistungen die Wirtschaft von innen verändern. 

Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie antworten wir auf diese neue Entwicklung in der Gesellschaft 
und im Markt. Der offene Dialog auf Augenhöhe ist für uns ein bedeutender Teil des Weges zu 
einer vertrauensvollen und werteorientierten Beziehung zu unseren Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten.

Wenn jeder Einzelne Verantwortung für die eigene Handlung übernimmt, dann können wir  
gemeinsam viel verändern. 

Wir werden diesen Weg weitergehen und freuen uns über Jeden, der sich uns anschließt.

Christian Rinn    Hartmut Schramm    Alfred Metz 
Geschäftsführung  Geschäftsführung   Geschäftsführung
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