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EINLEITUNG 
 

Seit 1969 ist die Gruppe Ceramiche Gresmalt S.p.A. (im Weiteren “Gresmalt”) eines der 

führenden Industrieunternehmen im Bereich der Keramik in Italien und weltweit hinsichtlich 

der Produktion von Feinsteinzeug für Boden- und Wandbeläge. 

Für Gresmalt ist Nachhaltigkeit ein im Mittelpunkt seiner Unternehmenskultur stehender 

Wert, der sich in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Keramikprodukten für 

das Bauwesen widerspiegelt. Aus diesem Grund führt das Unternehmen alle Tätigkeiten unter 

Verfolgung der Grundsätze der Ökoeffizienz aus und bemüht sich um einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Humankapitals und der 

Technologien, um etwaige umweltbezogene und soziale Auswirkungen zu verringern. 

Ziel dieser Unternehmenspolitik ist es, das Engagement von Gresmalt gegenüber Fragen zu 

Umwelt, sozialen Aspekten und Unternehmensführung zu formalisieren, indem der 

Bezugsrahmen für die individuellen Verantwortlichkeiten jedes Mitarbeiters sowie die 

organisatorischen Verantwortlichkeiten des Unternehmens definiert wird. Diese Politik wurde 

vom Verwaltungsrat am 2. April 2021 genehmigt und ihre korrekte Anwendung wird vom 

Ausschuss für Nachhaltigkeits-Management des Konzerns Gresmalt geregelt. 

Dieses integrierte Dokument bezieht sich auf die folgende Politik: 

1. Politik der Umweltverantwortlichkeit:  ERP01IT21, 

2. Politik der sozialen Verantwortlichkeit:  SRP01IT21, 

3. Politik der Unternehmensführung:   GRP1IT21. 
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POLITIK  
DER UMWELTVERANTWORTLICHKEIT 
 

1. ERKLÄRUNG ÜBER SOZIALPOLITIK 
Der Bezugsrahmen für in der Politik der Umweltverantwortlichkeit soll zur Erreichung der Ziele 

einer nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals oder SDG) beitragen und die 

Produkt-, Prozess- und Organisationsinnovation des Unternehmens zum Aufbau einer 

besseren Welt führen. 

Praktisch wird dieses ehrgeizige Ziel durch die Anwendung der Perspektive des Lebenszyklus 

verwirklicht, die in einer ganzheitlichen Sicht die Prozesse und ihre Auswirkungen auf die 

Umwelt in allen Phasen berücksichtigt, d.h. auch vor und nach der Produktion, einschließlich 

Beschaffung, Vertrieb, Nutzung und Ende der Lebensdauer. Aus methodischer Sicht wird die 

Perspektive des Lebenszyklus unter Verwendung der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) 

zur Berechnung des ökologischen Fußabdrucks des Keramikprodukts implementiert.   

Gresmalt hat außerdem ein Umweltmanagementsystem implementiert, das eine 

Echtzeitüberwachung des Verbrauchs von Ressourcen und Energie sowie der Emissionen und 

der Produktion von Industrieabfällen ermöglicht. Dieses System ermöglicht die Erstellung eines 

monatlichen Ökobilanz-Berichts (Life Cycle Assessment, LCA), der zusammen mit anderen 

Indikatoren für ökologische Nachhaltigkeit und Zirkularität den Interessengruppen 

transparente und zuverlässige Informationen liefert. 
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2. WICHTIGSTE  UMWELTMASSNAHMENBEREICHE 
Das Umweltmanagementsystem identifiziert einige Schlüsselbereiche, in denen sich das 

Unternehmen besonders für die Überwachung der Umweltauswirkungen einsetzt und 

Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen einführt, die stets den geltenden gesetzlichen 

und behördlichen Anforderungen sowie den Unternehmensstandards und -zielen 

entsprechen. Nachfolgend wird ein Überblick über die wichtigsten Bereiche der 

Umweltmaßnahmen und deren Beziehung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), 

die von der UN-Agenda 2030 festgelegt wurden. 

2.1 Energieeffizienz und Klimawandel 

Gresmalt setzt sich für maximale Energieeffizienz ein, indem der Verbrauch von Strom und 

Erdgas pro Gewichtseinheit des hergestellten Produkts gesenkt wird. Zur Erreichung dieses 

Ziels kommen die innovativsten Produktionstechnologien und angemessenen 

Organisationsmodelle zur Anwendung. Dazu gehört ein Kogenerationssystem (Combined Heat 

and Power, CHP) mit kombinierter Erzeugung von Strom und Wärme. Das System maximiert 

die Nutzung eines einzigen Brennstoffs, um die Emissionen von Schadstoffen und 

Treibhausgasen im Vergleich zur herkömmlichen getrennten Erzeugung von Strom und Wärme 

zu reduzieren. Außerdem ist das Unternehmen ständig bemüht, die Verwendung von 

Rohstoffen oder Halbfertigprodukten zu begrenzen, die Stoffe enthalten, die beim Brennen 

des Keramikprodukts Kohlendioxid (CO2) oder andere flüchtige Substanzen freisetzen könnten. 
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2.2 Wassereffizienz 

Gresmalt strebt danach, die Methoden und Werkzeuge zur Bewertung und Berechnung des 

Wasserverbrauchs zu perfektionieren und im Produktionsprozess zu optimieren. Zu diesem 

Zweck hat sich das Unternehmen das Ziel gestellt, das vollständige Recycling von Brauchwasser 

aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu steigern, indem auch Industrieabwässer anderer 

Hersteller von Keramikmaterialien verwendet werden. 

 

   

2.3 Schutz der Biodiversität 

Gresmalt setzt sich für die Bekämpfung des Verlusts der biologischen Vielfalt und die Erhaltung 

des Naturkapitals ein, da es die Ressourcen nicht nur für die Produktionstätigkeiten, sondern 

auch für das Leben des Gebiets bereitstellt, in dem das Unternehmen tätig ist. Daher hat die 

Integration der Biodiversität in dieses umweltpolitische Dokument nicht nur eine industrielle, 

sondern auch eine ethische Bedeutung im Hinblick auf die soziale Verantwortung der 

Unternehmen. 
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2.4 Unternehmensbürgerschaft 

Die Produktionseinheiten von Gresmalt sind Teil komplexer territorialer Welten und daher ist 

das Unternehmen dem konstruktiven Dialog mit den lokalen Gemeinschaften verpflichtet, 

wobei ihren Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gresmalt unternimmt 

alle Initiativen, um die direkten oder indirekten Umweltauswirkungen industrieller Tätigkeiten 

im Territorium zu mindern. Zu diesem Zweck legt es besonderes Augenmerk auf die Kontrolle 

der Emissionen von Stoffen und Staub, auf die Reduzierung von Lärm, auf die Rationalisierung 

der Fahrzeugbewegungen und auf die Verhinderung von Wasser- und Bodenverunreinigungen. 

 

   

2.5 Effizienz bei der Verwendung der Ressourcen 

Gresmalt verpflichtet sich, alle für die Herstellung von Keramikmaterialien erforderlichen 

Ressourcen umsichtig und verantwortungsbewusst zu verwalten. Um die Umweltbelastung 

durch Rohstoffe und chemische Verbindungen zu verringern, bevorzugt Gresmalt Ressourcen 

mit geringen Klimaauswirkungen, ohne dabei andere Aspekte der Nachhaltigkeit zu 

beeinträchtigen, stimuliert die ökologische Nachhaltigkeit in der Lieferkette und fördert 

Innovationen bei Materialien und Prozessen. Qualifiziertes Personal und gut ausgestattete 

Labors sind dafür verantwortlich, die Konformität eingehender Rohstoffe und chemischer 

Zusammensetzungen hinsichtlich der technischen Spezifikationen, der Sicherheitsdatenblätter 

und der geltenden Vorschriften zu überprüfen. Das Unternehmen fördert auch die Kultur des 
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Risikomanagements mit Aktivitäten, die darauf abzielen, die Mitarbeiter über den richtigen 

Einsatz und Umgang mit Ressourcen zu informieren. 

 

   

2.6 Verantwortungsbewusste Bevorratung 

Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, bedeutet für Gresmalt, ein Engagement 

zu übernehmen, das über seine Grenzen hinausgeht und die gesamte Lieferkette einbezieht. 

Die Lieferanten von Gresmalt sind strategische Partner und außer den rein technischen und 

wirtschaftlichen Aspekten der Lieferung wird von ihnen verlangt, die ökologischen, sozialen 

und ethischen Standards der vom Unternehmen festgelegten Geschäftspraktiken zu teilen. Der 

Verhaltenskodex Lieferanten von Gresmalt beschreibt die Standards, die erforderlich sind, um 

das gemeinsame Engagement für ein nachhaltiges Wachstum aller Parteien zu stärken. 

 

   

2.7 Verantwortungsbewusste Produktion 

Das Engagement von Gresmalt zielt nicht nur darauf ab, alle sich potenziell auf die Umwelt 

auswirkenden Faktoren (Ressourcen, Energie, Emissionen, Wasser, Abfall) zu überwachen, 

sondern auch den gesamten Prozess. Bei der Durchführung seiner Tätigkeiten lässt sich 

Gresmalt von den am besten geeigneten Umweltschutz- und Energieeffizienzkriterien 

inspirieren, um seine Umweltbelastung zu reduzieren. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, sich 
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aktiv an der Risikoverhütung, dem Umweltschutz und dem Schutz von Gesundheit und 

Sicherheit zu beteiligen. Gresmalt verpflichtet sich im Besonderen, dafür zu sorgen, dass 

diejenigen, die eventuell an Verfahren beteiligt sind, die Auswirkungen auf die Umwelt haben 

könnten, gewissenhaft alle im Einzelfall als angemessen erachteten Präventionsmaßnahmen 

ergreifen. Somit überprüft das Unternehmen nach einem ganzheitlichen Ansatz den 

ökologischen Fußabdruck aller industriellen Tätigkeiten und setzt die fortschrittlichsten 

Echtzeit-Bewertungssysteme für die Herstellungsprozesse von Keramikmaterialien ein. 

 

   

2.8 Konformität und Umweltverträglichkeit der Produkte 

Gresmalt arbeitet eng mit den Händlern des Keramikprodukts zusammen, um effektive und 

transparente Kommunikationsstrategien zu definieren, den Endverbraucher zu informieren 

und einem Greenwashing entgegen zu wirken. Das Unternehmen wendet die Technik des Öko-

Designs an, um sowohl aus technologischer als auch aus ökologischer Sicht leistungsfähigere 

Produkte zu entwickeln. Zudem hat sich Gresmalt dazu verpflichtet, die Verwendung von des 

Life Cycle Assessment (LCA) noch weiter zu verbreiten, um den Verbrauchern über die Händler 

Umweltinformationen hinsichtlich Verwendungsphase des Keramikprodukts, seine Pflege und 

die Abwicklung des Endes der Lebensdauer bereitzustellen.  
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2.9 Gesundheit und Sicherheit der Kunden 

Die Gesundheit und Sicherheit der Endkunden ist eine Priorität und ein wesentlicher 

Bestandteil der Produktstrategie von Gresmalt, sogar ab der Entwurfsphase, indem die 

Verwendung äußerst sicherer Rohstoffe, Substanzen und Verpackungssysteme vorgesehen 

wird, da sie aus einem Material bestehen, vollkommen trennbar, recyclebar und 

wiederverwendbar sind. Die Kisten bestehen aus recyceltem Karton, stehen auf recycelten und 

zertifizierten EPAL-Paletten und sind mit recyceltem Schrumpfnylon überzogen. Die 

Verpackung enthält auch kein PVC (PolyVinylchlorid), EPS (Expandiertes Polystyrol) und 

Biomaterialien. Das Unternehmen bemüht sich weiter, mit Händlern zusammenzuarbeiten, um 

alle möglichen Risiken bei der Verlegung und Verwendung des Keramikmaterials zu 

identifizieren und zu minimieren, einschließlich solcher, die auf schädlichen Materialien oder 

unsachgemäßer Verwendung des Produkts beruhen.  
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POLITIK  
DER SOZIALEN 
VERANTWORTLICHKEIT 
 

3. ERKLÄRUNG ÜBER SOZIALPOLITIK 

Gresmalt betrachtet Nachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil seiner unternehmerischen 

Verantwortung und verpflichtet sich, ein seriöser und zuverlässiger Hersteller, Arbeitgeber und 

Geschäftspartner zu sein. Aus diesem Grund arbeitet Gresmalt verantwortungsbewusst für 

den Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter, der Gemeinden in der Nähe seiner 

Produktionsstätten und der Betriebssicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.  

Die Politik der sozialen Verantwortung von Gresmalt spiegelt die Verpflichtung wider, ihre 

sozialen Auswirkungen zu verstehen, zu überwachen und zu steuern, und legt die Leitlinien zur 

Unterstützung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung fest, die 

zu ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen. Diese Politik wird vom 

Verwaltungsrat genehmigt und ihre korrekte Anwendung wird vom Ausschuss für 

Nachhaltigkeits-Management des Konzerns Gresmalt geregelt. 

Der Bezugsrahmen für die Soziale Verantwortlichkeit ist die Perspektive des Lebenszyklus, die 

in einer ganzheitlichen Sicht die Prozesse und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft in allen 

Phasen berücksichtigt, d.h. auch vor und nach der Produktion, einschließlich nach Möglichkeit 

Beschaffung, Vertrieb, Nutzung und Ende der Lebensdauer. Aus methodischer Sicht wird die 

Perspektive des Lebenszyklus unter Verwendung der Sozialbilanz (Social Life Cycle Assessment, 
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S-LCA) auf Grundlage der Richtlinien der UNEP 1 (Umweltschutzprogramm der Vereinten 

Nationen) zur Berechnung des sozialen Fußabdrucks des Keramikprodukts implementiert.  

Gresmalt hat auch ein Sozialmanagementsystem implementiert, das eine 

Echtzeitüberwachung der sozialen Aspekte im Zusammenhang mit der Herstellung des 

Keramikprodukts ermöglicht. Dieses System ermöglicht die Erstellung eines monatlichen 

Sozialbilanz-Berichts (Social Life Cycle Assessment, S-LCA), der zusammen mit anderen 

Indikatoren für ökologische Nachhaltigkeit und Zirkularität den Interessengruppen 

transparente und zuverlässige Informationen liefert. 

 

4. WICHTIGSTE SOZIALE MASSNAHMENBEREICHE 

Das Sozialmanagementsystem identifiziert einige Schlüsselbereiche, in denen sich das 

Unternehmen besonders für die Überwachung der sozialen Auswirkungen einsetzt und 

Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen einführt, die stets den geltenden gesetzlichen 

und behördlichen Anforderungen sowie den Unternehmensstandards und -zielen 

entsprechen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Social Life Cycle Assessment (S-LCA) 

wurden für jede Kategorie von Interessenträgern Wirkungskategorien und Unterkategorien 

sowie Kontrollkennzahlen identifiziert, die in sozialen Indikatoren und Indizes miteinander 

kombiniert werden. Das System ordnet auch jeder Wirkungsunterkategorie ein oder mehrere 

Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu. 

 

 
1 Achten, W., Barbeau-Baril, J., Barros Telles Do Carmo, B., Bolt, P., Chandola, V., Corona Bellostas, B., ... & Arcese, G. (2020). Guidelines for social life cycle 
assessment of products and organizations. Guidelines for social life cycle assessment of products and organizations, 138. 
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4.1 INTERESSENTRÄGER: BESCHÄFTIGTE 

4.1.1 Wirkung: Menschenrechte 

Gresmalt verpflichtet sich, als Grundprinzip seiner Tätigkeit jegliche 

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und sicherzustellen, dass die nationalen 

Vorschriften eingehalten werden, um das Wohlergehen und die Lebensqualität der 

Beschäftigten und Mitarbeiter zu gewährleisten. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen im 

Rahmen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der 

Grundlegenden Konventionen der ILO (International Labour Organization). Im Besonderen 

lehnt Gresmalt jede Diskriminierung von Menschen aufgrund von Alter, Gesundheitszustand, 

Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Nationalität, politischer 

Überzeugung, Religion, Mitgliedschaft in Verbänden oder Gewerkschaften ab. Gresmalt misst 

auch dem Schutz Minderjähriger höchste Bedeutung bei und lehnt jede Form von Missbrauch 

gegen sie ab, d.h. auch im Hinblick auf die Ausbeutung von Kinderarbeit. Alle Personen, die für 

Gresmalt arbeiten, mit Gresmalt zusammenarbeiten oder Gresmalt anderweitig vertreten, sind 

ihrerseits aufgefordert, zusätzlich zu den oben genannten Grundsätzen die Würde, den Ruf 

und die Ehre anderer Menschen zu respektieren und ein auf gegenseitigem Respekt 

basierendes Klima innerhalb des Unternehmens aufrechtzuerhalten.  
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4.1.2 Wirkung: Gesundheit und Sicherheit 

Die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter ist eine der Prioritäten der 

Sozialpolitik von Gresmalt, die unter Anwendung aller erforderlichen Aufmerksamkeit zum 

Schutz der Mitarbeiter erreicht wird. Die Kultur der Sicherheit zur Vermeidung von 

Verletzungen und Unfällen ist wesentlicher Bestandteil des Modells der 

Unternehmensorganisation, das eine systematische Identifizierung von Risiken und Gefahren 

sowie Notfall- und Notfallpläne zu deren Vermeidung vorsieht. 

 

   

 

4.1.3 Wirkung: Arbeitsbedingungen 

Gresmalt ist ein Unternehmen, das seinen Erfolg auf Humankapital gründet, also auf alle 

Beschäftigten und Mitarbeiter, die durch ihre Erfahrungen und Fähigkeiten täglich einen 

Mehrwert erbringen. Aus diesem Grund ist die Aufmerksamkeit gegenüber den Mitarbeitern 

eine Priorität der Sozialpolitik von Gresmalt, die durch die Entwicklung der beruflichen 

Qualitäten und Talente jedes Einzelnen gefördert wird. Die Menschen sind von grundlegender 

Bedeutung bei der Firma Gresmalt, die sich dem Schutz der körperlichen, geistigen und 

moralischen Integrität verschrieben hat, die Persönlichkeit respektiert und gleiche 

Wachstumschancen für alle ihre Mitarbeiter fördert. Im Verhältnis zu seinen Mitarbeitern 

wendet Gresmalt Leistungskriterien und fachliche Kompetenz sowie objektive 
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Bewertungskriterien für jede Entscheidung an, um eine faire und gleiche Behandlung zu 

gewährleisten. 

   

 

 

  

4.2 INTERESSENTRÄGER: LOKALE GEMEINSCHAFTEN 

4.2.1 Wirkung: Lokale Erwartungen 

Gresmalt ist gegenüber den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der 

lokalen Gemeinschaften sensibel, in denen es tätig ist, und verpflichtet sich, solide 

Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, die auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt, 

gemeinsamen Werten und der Anerkennung ihrer Bedürfnisse basieren. Aus diesem Grund 

trägt das Unternehmen durch die Einstellung und Ausbildung lokaler Mitarbeiter zum Aufbau 

eines wettbewerbsfähigen lokalen Industrieumfeldes bei. 
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4.3 INTERESSENTRÄGER: Gesellschaft 

4.3.1 Wirkung: Nachhaltige Entwicklung 

Gresmalt beabsichtigt, sich konkret zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu 

verpflichten, indem erhebliche Ressourcen in Forschung, Entwicklung und technologische 

Innovation investiert werden, um eine langfristige positive soziale Wirkung zu erzielen. Um 

diese Auswirkungen zu überwachen, setzt das Unternehmen darüber hinaus eine Strategie um, 

bei der die wichtigsten Interessenträger einbezogen werden, d. h. jene Akteure des 

Ökosystems, die an der Fähigkeit des Unternehmens interessiert sind, Verpflichtungen im 

Bereich der Nachhaltigkeit einzuhalten. 

    

4.3.2 Wirkung: Ansehen des Unternehmens  

Gresmalt lässt sich bei der Ausübung seiner Tätigkeit und bei der Verfolgung seiner Ziele 

ständig von den Grundsätzen der Transparenz, Ehrlichkeit, Fairness und des guten Glaubens 

inspirieren, sowohl in den internen Unternehmensbeziehungen zwischen Beschäftigten, 

Mitarbeitern, Direktoren, Managern und Mitgliedern anderer Unternehmensorgane als auch 

in Beziehungen zu externen Dritten, wie Lieferanten, Auftragnehmern oder Kunden. 

Im Allgemeinen werden in Gresmalt korrupte Praktiken oder Verhaltensweisen für unzulässig 

gehalten, die darin bestehen, Geld, Geschenke oder andere Vorteile gegenüber Dritten durch 

Beschäftigte, Mitarbeiter, Geschäftsführer oder andere im Auftrag von Gresmalt tätige 
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Personen zu überlassen oder zu versprechen, die nicht geschuldet werden und nicht den 

normalen Geschäftspraktiken entsprechen. Ebenso ist es nicht zulässig, dass diese 

Beschäftigten, Mitarbeiter, Geschäftsführer oder im Auftrag von Gresmalt tätigen Personen, 

ihrerseits Geschenke annehmen oder von Dritten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beeinflusst 

werden, um bestimmte Entscheidungen treffen oder bestimmte Handlungen vorzunehmen. 

Darüber hinaus werden von Gresmalt Verhaltensweisen nicht als zulässig angesehen, die in 

irgendeiner Weise im Widerspruch zur geltenden Gesetzgebung stehen könnten. 

  

  

 

4.4 INTERESSENTRÄGER: Verbraucher 

4.4.1 Wirkung: Erwartungen der Kunden 

Gresmalt war schon immer ein stark kundenorientiertes Unternehmen und verpflichtet sich, 

stets qualitativ hochwertige Produkte mit einem sicheren und zuverlässigen technischen und 

kaufmännischen Kundendienst anzubieten. Ziel des Unternehmens ist es, langfristige 

Vertrauensbeziehungen zu den Kunden aufzubauen und Partnerschaften bei der Entwicklung 

nachhaltiger und innovativer Keramikprodukte für die täglichen Bedürfnisse der Verbraucher 

aufzubauen. Gresmalt wendet die höchsten ethischen geschäftlichen und professionellen 

Standards an, um in allen Beziehungen zu Kunden als ehrliche, verantwortungsvolle und 

transparente Organisation anerkannt zu werden. 
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4.5 INTERESSENTRÄGER: AKTEURE DER 

WERTSCHÖPFUNGSKETTE 

4.5.1 Wirkung: Ethisches Verhalten gegenüber den 

Konkurrenten 

Gresmalt setzt sich für die Förderung des fairen Handels und des fairen Wettbewerbs ein, 

indem es das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts und des Kundenservice nutzt. Aus diesem 

Grund arbeitet das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen nationaler und 

internationaler Vorschriften zum Schutz des freien Wettbewerbs und zur Umsetzung 

unabhängiger Geschäftsstrategien gegenüber Marktwettbewerbern. 

  

  

4.5.1 Wirkung: Ethisches Verhalten gegenüber den Lieferanten 

Lieferanten von Waren und Dienstleistungen sind ebenfalls ein wichtiges Element der 

Richtlinie zur sozialen Verantwortung von Gresmalt. Aus diesem Grund fordert das 

Unternehmen die Lieferanten auf, sich aktiv einzubringen, um die effektive Erfüllung von 

Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Deshalb 
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müssen sich Lieferanten verpflichten, die Werte der Organisation insbesondere in Bezug auf 

Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Menschenrechte und Ethik sowie technische, 

kommerzielle, rechtliche und Reputationsaspekte zu respektieren. In dieser Hinsicht sind 

wichtige Lieferanten verpflichtet, den Verhaltenskodex für Lieferanten von Gresmalt 

einzuhalten, der ethische und soziale Verpflichtungen festlegt.  
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POLITIK DER VERANTWORTLICHKEIT 
DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
 

5. ERKLÄRUNG DER POLITIK DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

Die Politik der Unternehmensführung von Gresmalt ist das Instrument, das die wichtigsten 

Managementregeln des Unternehmens beschreibt und darauf abzielt, die Transparenz seiner 

Geschäftstätigkeit sowie die korrekte Arbeitsweise seiner Führungskräfte und Manager zu 

gewährleisten (im Weiteren die „Politik der Unternehmensführung“). Dazu gehören die Werte 

und Prinzipien, die darauf abzielen, Transparenz und Fairness von Entscheidungsprozessen zu 

gewährleisten, um die Unternehmenseffizienz zu fördern.  

Nachhaltigkeit ist für Gresmalt auch bei den Aspekten der Politik der Unternehmensführung 

ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltig und 

verantwortungsbewusst gegenüber Mitarbeitern und Unternehmen zu handeln bedeutet 

vielmehr, Werte zu schaffen und die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu sichern.  

Dieses Dokument veranschaulicht auch die Werte, Grundsätze und Verhaltensregeln, von 

denen sich die Mitarbeiter von Gresmalt bei der Ausübung ihrer täglichen Arbeiten auf allen 

Ebenen der Organisation inspirieren lassen müssen. Gresmalt ist darauf bedacht, dass diese 

Personen die Angaben in diesem Dokument im Rahmen ihrer jeweiligen Funktionen und 

Verantwortlichkeiten einhalten. 

Der Bezugsrahmen der Politik der Unternehmensführung beruht auf den 

Unternehmenswerten von Gresmalt (wie Transparenz, Qualität, ökologisches und soziales 

Engagement), auf den besten Praktiken der Unternehmensführung, sowohl national als auch 
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international, sowie auf der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung. Der Verwaltungsrat von 

Gresmalt ist für die Genehmigung, Bewertung und ständige Überprüfung dieses Dokuments 

und der Politik der Unternehmensführung verantwortlich, die die Richtlinien enthält, die die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens und das Handeln der Direktoren, Führungskräfte, 

Manager und Mitarbeiter inspirieren. 

Diese Politik der Unternehmensführung unterstützt die folgenden Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 2030: 

   

 

  

  

 

6. UNSER WERTEVORSCHLAG  

Vision und Mission beschreiben die Kernwerte von Gresmalt, definieren, was das 

Unternehmen für Interessenträger darstellt, und heben die Besonderheiten hervor, die es auf 

den globalen Märkten unterscheiden. 

6.1 Eine auf die Zukunft gerichtete Vision 

► Gresmalts Ziel ist es, intelligentere und ökologischere Keramikmaterialien zu entwickeln, 

um das Zuhause der Kunden zu dem besten Ort zu machen, an dem sie leben möchten.  
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Wettbewerbsfähigkeit und Konkurrenzfähigkeit prägen das Verhalten und das Profil von 

Gresmalt und sind das Ergebnis der Effizienz des Verhältnisses zwischen den eingesetzten 

Mitteln und den erzielten Ergebnissen. Die Verfolgung und Erreichung von 

Unternehmenszielen durch Gresmalt darf jedoch niemals zu Lasten der ebenfalls in diesem 

Dokument dargelegten Grundwerte und Prinzipien und im Allgemeinen der Grundsätze des 

Schutzes der Person, des Arbeitnehmers, Gesundheit und Sicherheit sowie die Umwelt 

erfolgen. Die Ziele müssen und werden erreicht, ohne die Prinzipien und Werte zu opfern, auf 

denen Gresmalt basiert und an die die Firma glaubt. Bei der Erreichung seiner Ziele lässt sich 

Gresmalt ständig von den Grundsätzen und Regeln des freien Wettbewerbs inspirieren und 

respektiert sie, um den freien Wettbewerb auf dem Markt zu fördern. 

 

6.2 Die auf die Gegenwart gerichtete Mission 

► Gresmalt ist bestrebt, als Hersteller von keramischen Materialien anerkannt zu werden, 

der stark auf Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und in der Lage ist, den 

italienischen Stil für alle zugänglich zu machen, sowie qualitativ hochwertige Produkte 

anzubieten, die den angemessenen Erwartungen des Kunden entsprechen.  

Gresmalt bemüht sich ständig, sicherzustellen, dass die Kundenbeziehungen von absoluter 

Transparenz geprägt sind und stets umfassende und wahrheitsgetreue Informationen auch im 

Rahmen von geschäftlichen oder Werbemitteilungen bereitstellen, damit Kunden informierte 

und überlegte Entscheidungen treffen können. Bei der Auswahl von Lieferanten und 

Auftragnehmern wenden wir objektive und transparente Beurteilungskriterien an und 

identifizieren Unternehmen, die dieselben Prinzipien und Werte teilen, um die Erfüllung der 

Kundenwünsche und -bedürfnisse auch in Bezug auf Qualität, Kosten und Lieferzeiten 
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sicherzustellen. Gresmalt stellt alle seine Verträge mit Kunden und Lieferanten korrekt, 

vollständig und transparent auf und bemüht sich, diese regelmäßig in Übereinstimmung mit 

den von den Parteien festgelegten Konsensbestimmungen auszuführen.   

 

7. DIE PRINZIPIEN DER POLITIK DER 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

Die Grundsätze, die der Politik der Unternehmensführung von Gresmalt zugrunde liegen und 

die den Inhalt und die Anwendung der internen Regeln der Unternehmensführung inspirieren, 

sind nachfolgend aufgeführt. Sie dienen auch als Referenz für das Management der 

Beziehungen zu den Interessenträgern.  

• Förderung, Entwicklung und Festigung von Beziehungen zu den wichtigsten 

Interessenträgern von Gresmalt, um deren Vertrauen in das Unternehmen zu stärken. 

• Förderung der Kenntnis der Prinzipien und Werte, die diese Politik sowohl innerhalb 

des Unternehmens als auch extern inspirieren. 

• Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens, des Vorstands, der Beschäftigten, der 

Mitarbeiter und aller, die im Namen und im Auftrag des Unternehmens arbeiten, bei 

allen Entscheidungen und Handlungen.  

• Gewährleistung der Transparenz und Qualität der Kommunikation, damit das 

öffentliche Erscheinungsbild von Gresmalt für die verschiedenen Interessengruppen 

korrekt, klar, vollständig und verständlich dargestellt wird.  
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• Schaffung eines gemeinsamen Wertes für alle Beteiligten, unbeschadet anderer 

legitimer Interessen öffentlicher oder privater Art, die den industriellen und 

kommerziellen Aktivitäten von Gresmalt innewohnen.  

• Konsolidierung des Engagements für technologische Innovation und Nachhaltigkeit als 

strategische Elemente, die sich quer durch alle Aktivitäten von Gresmalt auswirken.  

• Einhaltung der nationalen und internationalen Best Practices im Bereich Guter 

Unternehmensführung gemäß dem Exzellenzprinzip bei allen Handlungen und 

Aktivitäten von Gresmalt.  

• Implementierung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontroll- und 

Risikomanagementsystems gemäß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften. 

 

8. GESELLSCHAFTSORGANE  

Die organisatorische Struktur von Gresmalt sieht folgende Organe vor: 

Gesellschafterversammlung, Verwaltungsrat, Wirtschaftsprüferausschuss und 

Revisionsgesellschaft (external auditing). Der Verwaltungsrat, der Wirtschaftsprüferausschuss 

und die Revisionsgesellschaft setzen sich insbesondere aus sorgfältig ausgewählten 

Mitgliedern mit umfassendem Wissen, nachgewiesener Erfahrung, angemessenem 

moralischem Ansehen, Integrität des Rufs und einer ihrer Position entsprechenden fachlichen 

Leistungsfähigkeit zusammen. Diese Personen müssen zunächst ein Beispiel für ein Verhalten 

im Einklang mit den Werten und Grundsätzen von Gresmalt sein, wie sie auch in diesem 

Dokument dargelegt sind. 
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8.1 Gesellschafterversammlung 

Die ordentliche und außerordentliche Gesellschafterversammlung von Gresmalt ist das 

wichtigste Beratungsgremium der Gesellschaft, in dem der Wille der Gesellschaft zum 

Ausdruck gebracht wird. Im Besonderen berät und entscheidet es über die ihm nach Gesetz 

und Satzung ausdrücklich vorbehaltenen Angelegenheiten. Die Gesellschafterversammlung 

wird so durchgeführt, dass die Aktionäre ihre eigene Meinung frei bilden und ihre Stimme 

unter Wahrung der Rechte jedes Einzelnen ohne Diskriminierung abgeben können.  

 

8.2 Verwaltungsrat  

Der Verwaltungsrat ist das Kollegialorgan mit den allgemeinen Befugnissen zur ordentlichen 

und außerordentlichen Verwaltung der Gesellschaft, mit dem Recht, alle Handlungen 

vorzunehmen, die zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks geeignet erscheinen, mit 

Ausnahme der Angelegenheiten und Beschlüsse, die laut Gesetz und Satzung der 

ausschließlichen Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Der 

Verwaltungsrat übt seine Aufgaben so effizient und effektiv wie möglich und gleichzeitig mit 

Unabhängigkeit, Sorgfalt und Loyalität, geleitet vom Unternehmensinteresse aus, d.h. in dem 

Bestreben, maximalen Wert zum Wohle des Unternehmens und im Allgemeinen für alle seine 

Interessenträger zu schaffen. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und der Bestimmung der 

Unternehmensziele lassen sich die Mitglieder ständig von den in diesem Dokument 

dargelegten Grundsätzen und Werten inspirieren, die das Handeln von Gresmalt leiten. 

Das System der Übertragung von Bevollmächtigungen ermöglicht eine schlankere Umsetzung 

von Verwaltungsverfahren, immer in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Werten der 

Politik der Unternehmensführung.  
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8.3 Wirtschaftsprüferausschuss  

Der Wirtschaftsprüferausschuss überwacht gemäß Art. 2403 des ital. ZGB die Einhaltung von 

Gesetz und Satzung, die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung und 

insbesondere die Angemessenheit der von der Gesellschaft angenommenen Struktur von 

Verwaltung und Buchhaltungsorganisation sowie ihrer konkreten Funktionsweise. Ihm obliegt 

nicht die buchhalterische Kontrolle des Jahresabschlusses, die von einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgeführt wird. 

8.4 Externe Buchprüfung  

Das externe Audit ist ein wichtiger Bestandteil der guten Unternehmensführung von Gresmalt 

und wird unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Gesetze von einer 

Revisionsgesellschaft durchgeführt, die über die spezifischen gesetzlichen Anforderungen 

verfügt. In einem spezifischen Bericht gibt die externe Buchprüfungsstelle eine Beurteilung 

über die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Bilanz und über die Erstellung dieser Bilanz in 

Übereinstimmung oder nicht in Übereinstimmung mit den Bezugsvorschriften ab. Außerdem 

muss die Revisionsgesellschaft unter Beachtung der internationalen Prüfungsgrundsätze im 

Laufe des Geschäftsjahres die ordnungsgemäße Buchführung der Gesellschaft und die 

ordnungsgemäße Erfassung des Sachverhalts der Geschäftsführung in den 

Buchführungsunterlagen überprüfen. 

Bei der Auswahl des Unternehmens, dem der Prüfungsauftrag übertragen wird, sieht Gremalt 

fachliche Unabhängigkeit und Objektivität als Grundvoraussetzungen an.  
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8.5 ORGANISATORISCHE STRUKTUR  

Die Übersicht über das Management-Organigramms und die Betriebsstruktur von Gresmalt ist 

im Anhang zu diesem Dokument enthalten. 

 

9. VERANTWORTLICHKEIT DES UNTERNEHMENS  

Gresmalt verpflichtet sich, seine Geschäfte auf rechtmäßige, legale und ethische Weise zu 

führen. Da der Ruf des Unternehmens das Ergebnis des Rufs seiner Mitarbeiter, Führungskräfte 

und Direktoren ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese die höchsten Standards 

für rechtliches und ethisches Verhalten erfüllen.  Die in diesem Dokument dargestellten Werte 

und Prinzipien leiten das Verhalten von Mitarbeitern, Mitarbeitern und Personen, die in jedem 

Fall Gresmalt in ihren Interaktionen mit Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und 

anderen Interessengruppen vertreten und zielen darauf ab, auf jeder Unternehmensebene zu 

unethisches Verhalten zu verhindern, das den Ruf des Unternehmens gefährden und/oder 

Dritten oder der Umwelt schaden kann. Dieses Dokument beabsichtigt nicht, alle Situationen 

oder Bedingungen oder Eventualitäten abzudecken, die auftreten können, jedoch bemüht sich 

Gresmalt, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter, Manager und Direktor von Gresmalt von den 

hierin enthaltenen Prinzipien und Werten inspiriert wird.  
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10. VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ DES GEWERBLICHEN 

EIGENTUMS 

Gresmalt verpflichtet sich, Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum und andere vertrauliche 

Informationen, von denen es Kenntnis erlangt, zu schützen und erkennt deren grundlegende 

Bedeutung an.  

Gresmalt verpflichtet sich, den Inhalt jeglicher Form von geistigem und gewerblichem 

Eigentum Dritter zu respektieren, seien es Marken, Patente, Urheberrechte oder andere. 

Gresmalt verpflichtet sich, vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten seiner 

Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner vertraulich zu behandeln und eine missbräuchliche 

Verwendung dieser unter Einhaltung der Festlegungen der Gesetzgebung zum Schutz 

personenbezogener Daten zu vermeiden. 

Alle Beschäftigten, Mitarbeiter, Direktoren und Manager von Gresmalt sind verpflichtet, die 

oben genannten Grundsätze zu respektieren. 

  

11. BEHANDLUNG DER RISIKEN UND CHANCEN  

Jede industrielle und gewerbliche Tätigkeit birgt zwangsläufig sowohl Risiken als auch Chancen. 

Gresmalt ist der Ansicht, dass das effektive Management von Risiken und Chancen ein 

wichtiger Erfolgsfaktor im Hinblick auf eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes 

ist.  

Bei Gresmalt ermöglicht der transparente Informationsaustausch auf allen Ebenen der 

Organisation und die ständige Beziehung zwischen den einzelnen Personen, die an den 

verschiedenen Geschäftsprozessen beteiligt sein können, eine reibungslose und zeitnahe 
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Bewältigung aller eventuell auftretenden Fragen und Probleme durch die zuständigen 

Führungskräfte mit konsequenter Risikominderung. 

 

12. KONFORMITÄTSBEWEISE AUS DOKUMENTEN 

Gresmalt verpflichtet sich, die in diesem Dokument enthaltenen Grundsätze in seiner Tätigkeit 

zu fördern und den Vorstand, die Führungskräfte, alle Beschäftigten und Mitarbeiter 

aufzufordern, sich der Grundsätze bewusst zu sein und sie bei der Ausübung ihrer Aufgaben 

anzuwenden. Diese Personen sind verpflichtet, die Wahrhaftigkeit und Authentizität der 

Unterlagen und Informationen zu gewährleisten, die bei der Durchführung der Tätigkeiten in 

ihrem Zuständigkeitsbereich erstellt werden. 

Jeder Vorgang oder jede Transaktion im weitesten Sinne des Wortes muss rechtmäßig, 

kohärent, übereinstimmend, überprüfbar sowie regelmäßig im Buchführungssystem des 

Unternehmens gemäß den gesetzlich festgelegten Grundsätzen und den angewandten 

Grundsätzen der Rechnungslegung registriert sein. 

Gresmalt verurteilt jegliches Verhalten, das darauf abzielt, die Richtigkeit und den 

Wahrheitsgehalt der in den Jahresabschlüssen, Berichten oder sonstigen gesetzlich 

vorgeschriebenen Unternehmensmitteilungen an die Aktionäre oder die Revisionsgesellschaft 

enthaltenen Daten und Informationen zu verändern. 

 

13. BEREICH DER ANWENDBARKEIT 

Die in diesem Dokument dargelegte Politik der Unternehmensführung von Gresmalt gilt für 

alle dort tätigen Betriebseinheiten, Beschäftigte und Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte, 

Direktoren und andere Mitglieder der Unternehmensorgane von Gresmalt, wobei davon 
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ausgegangen wird, dass die Hauptverantwortlichen für die Umsetzung der Inhalt dieses 

Dokuments die Manager jeder Abteilung und jeder Geschäftseinheit von Gresmalt sind. 

Gresmalt fördert die Kenntnis und Verbreitung dieser Politik der Unternehmensführung auf 

allen Ebenen seiner Organisation. Auch die Lieferanten und Kunden sind aufgefordert, die 

Prinzipien und Werte einzuhalten, die Gresmalt in diesem Dokument festgelegt hat, um bei der 

Umsetzung der zur Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung erforderlichen Best 

Practices gewinnbringend zusammenzuarbeiten. 
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Methodische Anmerkungen 
 

Die Erarbeitung der Inhalte dieser Richtlinien erfolgte in Zusammenarbeit mit der Universität 

Modena und Reggio Emilia (Italien) und der Universität Rey Juan Carlos von Madrid (Spanien), 

die wichtige Partner von Gresmalt bei der Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige 

Entwicklung sind. 
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