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Unternehmenserklärung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die vergangenen beiden Jahre werden mir, aber sicherlich auch uns allen, noch lange 

in Erinnerung bleiben. Im Jahr 2019 haben wir unsere Kraft auf die geplante Reparatur 

unserer Schmelzwanne 1 gelenkt. Neben der Organisation der verschiedenen 

Gewerke mit den Handwerkern und Fachleuten wollten wir sicherlich auch deren 

Unterbringung bedenken. Doch wer hätte damals gedacht, dass ein Ausbruch einer 

neuartigen Atemwegserkrankung mit dem Namen COVID-19 im chinesischen Wuhan 

sich zu einer solch weltweiten Pandemie entwickeln würde. – Wir zu diesem Zeitpunkt 

jedenfalls nicht. Planmäßig wurde unsere Schmelzwanne bis Mitte Februar 2020 

fertiggestellt und auch ein erster nachgewiesener COVID-19-Patient in Deutschland 

Ende Januar veranlasste uns zu keiner Neubewertung der Risikolage. 

Paradoxerweise hätten uns mögliche Probleme im Zeitplan der Reparatur in unserem 

Fortschritt verlangsamt, dann hätten wir erhebliche Kosten sparen können. Aufgrund 

der Erkenntnisse, die nach dem Karnevalsevent im Kreis Heinsberg und später auch 

im Landkreis Göppingen bekannt wurden, wäre sicherlich die Wiederinbetriebnahme 

des Aggregats herausgezögert worden. Am 25. März 2020 stellte der Deutsche 

Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest und beschloss 

weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Konsequenz traf uns in 

erheblichem Maß, denn unsere Produkte finden ihre Anwendung überwiegend in den 

eingeschränkten Bereichen. Daher mussten auch wir Schutzmaßnahmen über 

unseren eingesetzten internen Krisenstab umsetzen und von dem Instrument der 

Kurzarbeit Gebrauch machen. Bis heute sind diese Auswirkungen noch erheblich 

spürbar. 
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Unternehmensnews 

 

Das vierte Quartal 2019 und auch das erste 

Quartal 2020 waren von der Durchführung der 

geplanten Maßnahmen der Reparatur unserer 

Schmelzwanne geprägt. Auf dem Bild ist das 

Ablassen des flüssigen Glases erkennbar - im 

Anschluss wurde das Wannenbecken 

abgerissen und neu aufgebaut. Nach einem 

kontrollierten Prozess des Aufheizens kann 

wieder mit dem Schmelzen von Kristallglas 

begonnen werden. Zusammen mit 

Erneuerungen im Maschinenpark der Linien war 

dies eine erhebliche Investition in die Zukunft 

des Standorts mitten im schönen Sauerland. 

 

Für die schönsten Momente haben wir in 

2019 und 2020 jeweils ein Glas entworfen, 

dass mit der Applikation von Swarovski-

Kristallen unser Kristallglas unterstützt und 

hervorhebt. Gern haben wir die 

Begeisterung für dieses Produkt anhand der 

positiven Feedbacks wahrgenommen und 

werden stets an der innovativen Fortführung 

der Entwicklungen neuer Produkte mit 

Engagement arbeiten. 
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Berichtsangaben 

 

Berichtszeitraum sind die Kalenderjahre 2019 und 2020 

 

Ansprechpartner für den Bericht 

 

RITZENHOFF AG 
Ralf Diebenbusch 

Leiter Qualitätsmanagement 

Telefon:  +49 2992 981 398 

E-Mail: ralf.diebenbusch@ritzenhoff.de 
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Umwelt 

 

Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und damit die 

Schonung von Ressourcen beginnt für uns bereits bei 

unserem Angebot. Unsere Produkte tragen 

maßgeblich dazu bei, Abfall gemäß der Richtlinie 

2008/98/EG des Europäischen Parlaments zu 

vermeiden. Mit dieser Richtlinie soll zum Schutz von 

Umwelt und menschlicher Gesundheit die schädlichen 

Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung 

von Abfällen vermieden oder verringert, die 

Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung 

reduziert und die Effizienz verbessert werden. Dies 

haben wir unter anderem durch die Investition in eine 

neue Drucktechnologie, die unseren Gläsern zu einer 

höheren Nutzungs- und somit Lebensdauer verhilft, 

erreicht. 

 

Abhängig von der Schmelztechnologie und natürlich von der 

Nutzung kann eine Wannenreise (die Lebensdauer einer 

Schmelzwanne) bis zu 10 Jahre betragen. Grund genug 

bereits in der Planungsphase bestmöglich den Bedarf und die 

Anforderungen der kommenden Jahre abzuschätzen und in 

das Lastenheft aufzunehmen.  

Neben der Erneuerung der Schmelzwanne wurde ebenfalls 

eine Hauptmaschine der Glasbearbeitung ersetzt. Hierdurch 

reduzieren wir nicht nur den Reparaturaufwand, sondern 
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tragen zu einer effektiven Nutzung der eingesetzten Energie bei. 

Die Kohlenstoffdioxidemissionen unserer Schmelzaggregate lassen sich natürlich 

nicht vollständig verhindern – aber bei effektiver Nutzung reduzieren. Wir haben 

unsere Schmelzwannen mit einer Lambda-Regelung ausgestattet, die zu einer 

Optimierung der Regelung der Luft-Brennstoff-Zufuhr im Schmelzofen führt. Diese 

Installation führt zu einer Reduktion des Kohlenstoffdioxidausstoßes um ca. 7,7%. 

Die Zertifizierung unseres Energiemanagements führen wir selbstverständlich fort und 

konnten somit in 2019 wieder Einsparungen im Bereich der Energie um 7,29% 

erreichen. 
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Menschen- & Arbeitnehmerrechte 
 

Die Jahre 2019 und 2020 waren infolge der Pandemie von einem Nachfragerückgang 

unserer Produkte am Markt geprägt. Aus diesem Grund mussten auch wir zu dem 

Werkzeug der Kurzarbeit greifen. Natürlich haben wir diese Zeit auch genutzt, die 

Überstundenkonten unserer Mitarbeiter zu reduzieren, denn wir sind weiterhin fest 

überzeugt, dass sich der Bedarf am Markt mit einem Abflachen der Einschränkungen 

im öffentlichen Leben wieder auf dem ursprünglichen Niveau einstellt. 

Somit konnten wir die Zeit nutzten, eventuelle angefallene Überstunden im Projekt der 

Wannenreparatur direkt wieder auszugleichen und auch andere 

Überstundenbestände im Bereich der Hütte durch vorhersehende Personaleinteilung 

um 47,3% zu reduzieren.  

Im Bereich der Veredelung konnten sogar 84,8 % aller Überstunden abgebaut werden.  

Grundsätzlich konnten wir viele unserer Mitarbeiter begeistern, weiterhin dem Team 

Ritzenhoff die Treue zu halten, denn auch in 2020 haben wir auf eine Kürzung des 

Weihnachtsgelds verzichtet. Trotzdem haben uns 4,4 % der Mitarbeiter verlassen.  

In den Jahren 2019 und 2020 haben 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Elternzeit in 

Anspruch genommen, dies begrüßen wir. 
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Korruptionsprävention 
 

Mit der Neufassung der 

Verhaltensgrundsätze bzw. des „Code of 

Conduct“ im Jahr 2020 unterstrich der 

Vorstand das Verbot von jeder Form der 

Korruption und forderte alle Mitarbeiter auf, 

Unregelmäßigkeiten zu melden. 

Gleichwohl wurde klar herausgestellt, dass 

für die Whistleblower keine Nachteile 

entstehen werden. 

Auch in den Jahren 2019 und 2020 sind 

uns keine Korruptionsfälle bekannt 

geworden. Weiterhin fordern wir auch von 

unseren Geschäftspartnern jeder Form von 

Korruption, Bestechung und Erpressung 

entgegenzutreten. Zu diesem Zweck 

haben wir für interne und externe Personen 

einen Compliance-Beauftragten, der hier 

als unabhängiger Ansprechpartner dient. 

Auch auf unserer Webseite informieren wir, dass unangemessenes Verhalten von 

jedem gemeldet werden kann, auch über unsere eingerichtete eMail-Adresse 

compliance@ritzenhoff.com. 


