Unternehmenspolitik
Unsere Leitsätze

Auf uns können Sie bauen
Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, den Abbau von mineralischem Rohstoff und
Bodenverwertung. Wir sind dafür der kompetente Partner für unsere Kunden. Wir liefern eine
breite Produktplatte für alle Anforderungen. Der Hoch-, Tief-, und Straßenbau ist ohne
Produkte aus Naturstein, ohne Beton und Zement undenkbar. Für alle diese Baustoffe wird
mineralischer Rohstoff verwendet, der im Steinbruch abgebaut wird. Die Bodenverwertung
erfolgt unabhängig von der Produktion der Baustoffe, sie wird von der Bauindustrie und den
Kommunen genutzt. Die Wirtschaftlichkeit unserer Produkte und Serviceleistungen für den
Kunden stehen stets im Vordergrund.
Für unsere Kunden sind wir der zuverlässige und langfristige Partner. Unsere Partnerschaft
mit Kunden und Lieferanten basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit im
Hinblick auf Qualität und Einhaltung von Zusagen (insbesondere Liefertreue, Eigenschaften
und Erscheinungsbild unserer Produkte). Wir arbeiten kontinuierlich und systematisch daran,
diese Position durch Innovationen zu sichern und auszubauen.

Gesundheitsschutz und Sicherheit
Die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen sind zufriedene und gesunde Mitarbeiter. Wir
legen daher großen Wert auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wir
verpflichten uns dazu, dass alle im Unternehmen arbeitenden Menschen ihre Aufgaben
sicher erfüllen können und gesund bleiben. Wir streben Null Arbeitsunfälle in allen
Arbeitsprozessen an. NSN hat hierzu ein dokumentiertes Gesundheits- und
Sicherheitsverfahren eingerichtet. Durch regelmäßige Schulungen werden unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eindringlich dazu angehalten, alle Vorschriften und
Vorgaben zu beachten und einzuhalten. Kolleginnen und Kollegen achten aufeinander, um
die bestmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz zu erreichen. Durch regelmäßige Wartung und
Instandsetzung sorgen wir für einen betriebssicheren Zustand unserer Anlagen und
Maschinen. Mängel werden umgehend gemeldet und behoben.

Wir erwirtschaften Gewinne
Die Voraussetzung für Innovationen, Investitionen, die Weiterentwicklung des Unternehmens
und die Sicherung unserer Arbeitsplätze sind Gewinne. Durch optimale Kundenorientierung,
qualifiziertes und leistungsbereites Personal, hochwertige und zuverlässige Anlagen, und
unternehmerisches Handeln wird unser wirtschaftlicher Erfolg nachhaltig gesichert.

Fairer Wettbewerb
Unser Erfolg basiert auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren
Geschäftspartnern, einem fairen Wettbewerb und einer fairen Vertragsgestaltung. Wir stehen
für ein regelkonformes Verhalten und halten uns an alle Vorschriften (Compliance). Wir
verpflichten uns im Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern fair und offen zu
kommunizieren. Insbesondere unlautere Preisabsprachen, Abkommen zu
Geschäftsbedingungen, Wettbewerbsverzicht oder Marktaufteilung lehnen wir rigoros ab.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult, die Regeln des Wettbewerbsrechts zu
beachten und im Zweifelsfall Rücksprache mit der Geschäftsführung zu halten.

Vertrauen auf kompetente und engagierte Mitarbeiter
Kreativität und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter sind entscheidende Erfolgsfaktoren.
Sie werden durch kompetente und vorbildliche Führungskräfte gefördert und gefordert.
Wir arbeiten ständig daran, unsere Unternehmenskultur und die Strukturen so zu gestalten,
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten können.
Geschäftsleitung, Führungskräfte und Belegschaft arbeiten kooperativ und vertrauensvoll
zusammen und pflegen eine Kultur des Miteinanders.
Dies schließt ein, dass jedem Mitarbeiter auf erste Aufforderung hin Zugriff auf seine
persönliche Akte gewährt wird.
Als Unternehmen wünschen wir uns von jedem einzelnen Mitarbeiter eigeninitiatives,
stetiges Lernen und fördern Ausbildung und Qualifizierung.

Wir gehören zur Region
Unsere Standorte verteilen sich im Nordschwarzwald und wir sind mit dieser Region
verbunden. Für Gesteinskörnungen ist der regionale Markt von besonderer Bedeutung. Der
gute Kontakt zu den Standortgemeinden ist uns wichtig. Wir verstehen uns als Partner der
Kommune und pflegen einen regelmäßigen Austausch mit der Kommune.
Wir bekennen uns zu unserer Region und verpflichten uns zu Investitionen in Initiativen und
Programme, die die sozialen Aspekte des jeweiligen Gemeinwesens verbessern.
Die NSN wird aus dieser Verantwortung heraus keine Standorte in besonders geschützten
Gebieten globaler oder nationaler Bedeutung errichten. Wir verpflichten uns zu
verantwortlichem Umgang mit Flächen.
Die NSN bekennt sich zur Region und zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft, nahezu alle
Mitarbeiter kommen aus der Region. Hierbei greifen wir nach Möglichkeit auf regionale
Lieferanten und Dienstleister zurück

Umweltschutz und verantwortungsvolle Landnutzung
Der Schutz von Menschen und Umwelt ist uns sehr wichtig. Aktiver Umweltschutz begleitet
unsere tägliche Arbeit. Das heißt, wir vermeiden und reduzieren Belastungen der Umwelt so
gut es geht.
Für den Abbau bedeutet das, dass wir auf Flora und Fauna achten. Insbesondere bei der
Erhaltung und Verbreitung von seltenen Tier- und Pflanzenarten sehen wir uns in der
Verantwortung. Noch vor der Genehmigung denkt die NSN bereits an die erneute
wirtschaftliche Nutzung (Rekultivierung) bzw. an die Nutzung des Steinbruches als

Rückzugs- und Schutzgebiet für die heimische Tier- und Pflanzenwelt (Renaturierung). Bei
der Renaturierung des Firmengeländes wird das Unternehmen von Biologen,

Umweltinstituten und Naturschützern beraten. Die NSN sucht den fairen Dialog mit den
Naturschutzverbänden. Wir gewährleisten eine verantwortungsvolle Landnutzung.
Wir treffen alle zumutbaren Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt, minimieren
Umweltbelastungen, halten uns an alle Richtlinien zum Lärm-, Staub- und
Erschütterungsschutz und überprüfen regelmäßig durch geeignete Messtechnik die
Wirksamkeit unserer Schutzmaßnahmen.
Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter
Dem hohen Einsatz der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz steht die soziale Verpflichtung des
Unternehmens zur Sicherung bester Arbeits- und angemessener Einkommensbedingungen
gegenüber.
Tarifgebundene faire Löhne sind ein selbstverständlicher Bestandteil unserer
Unternehmenskultur. Wir verpflichten uns zur Zahlung nach Tarif und einer pünktlichen
Auszahlung von Löhnen und Gehältern.
Eine transparente Informationspolitik und ein offener interner Dialog sorgen für gegenseitiges
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Dies schließt insbesondere ein, dass bei bedeutenden
Änderungen des operativen Betriebs die Mitarbeiter rechtzeitig informiert werden.
In gemeinsamen Gesprächen erarbeiten wir die Chancen, die sich aus Veränderungen
ergeben, und die gegebenenfalls eintretende nachteilige Folgen bestmöglich kompensieren.

Wir erhalten und fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Leistungsgewandelten und älter
werdenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir bei Bedarf berufliche Perspektiven.
Die NSN respektiert und schützt physische und geistige Eigentumsrechte aller
Mitarbeiter*innen.

Wir halten uns an die Gesetze
Wir verpflichten uns, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit alles zu unternehmen, damit
unser operativer Betrieb geltenden Gesetzen entspricht. Um sicherzustellen, dass die
Verantwortung für den Mitarbeiter bewältigbar ist, liegen entsprechende Zuweisungen von
Arbeitsgebieten und eine konkrete Arbeitsaufteilung vor.
Sowohl bei Geschäftsaktivitäten bei denen Gesetze vorgefunden werden, die im
Widerspruch zueinanderstehen, als auch bei Bedenken, ob ein Vorgang legal ist, ist die
Geschäftsleitung anzusprechen. Wir treten aktiv gegen Korruption ein.
Die Geschäftsleitung verpflichtet sich und das Unternehmen in diesem Zusammenhang
zur: Einhaltung mindestens der gültigen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
mit dem Ziel, diese zu übertreffen; insbesondere auch der selbstverständlichen
Einhaltung der Menschenrechte (entsprechend der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte AEMR).

Wasserziel
Wasser – ein überlebenswichtiger Grundstoff des Lebens – für Menschen, Tiere und
Pflanzen. Für uns Menschen ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser elementar und für
verschiedene Tier- und Pflanzenweltarten bietet Wasser den Lebensraum und ist ein
wichtiger Bestandteil der Biodiversität.
Lokale Herausforderungen können auftreten durch Verschmutzungen, sich ändernde
Wasserverfügbarkeiten oder Verteilungsprobleme von Wasser. Durch Wasserknappheit
kann es im schlimmsten Fall zu Produktionsausfällen kommen.
Aus diesen Gründen ist sich die NSN bewusst, dass die Ressource Wasser für ihr Umfeld,
ihren Lebenslauf, aber auch für ihre Wertschöpfungs- und Lieferkette von großer Bedeutung
ist. Der nachhaltige Umgang mit Wasserressourcen ist nicht nur die Basis für ein positives
ökologisches Handeln, sondern senkt auch unternehmerische Risiken. Wasser ist eine lokale
Ressource. Ihr Verfügbarkeit hängt von lokalen Bedingungen ab.
In unseren Steinbrüchen wird Wasser (gesammeltes Oberflächenwasser) ausschließlich zur
Reinigung von Anlagen und zur Entstaubung eingesetzt. Durch diese Prozesse erzielen wir
eine hohe Wasser-Wiederverwendungsrate und schonen damit Wasserressourcen.
Das Wasserziel der NSN haben wir daher wie folgt definiert: ausschließliche Verwendung
von Oberflächenwasser zur Staubbindung und Befeuchtung von Fahrwegen und Material.
Das Frischwasser wird ausschließlich für die Sanitäranlagen verwendet.

Monitoringergebnisse Treibhausgase
Das Monitoring soll die wesentlich emittierten Treibhausgase, im folgenden THG, darstellen.
Im Kyoto-Protokoll sind folgende Treibhausgase genannt: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4),
und Lachgas (N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (F-Gase): wasserstoffhaltige
Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), und
Schwefelhexafluorid (SF6). Seit 2015 wird Stickstofftrifluorid (NF3) zusätzlich einbezogen.
(Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitikin-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase). Die NSN emittiert mit ihren
Operationen nahezu ausschließlich C02 und misst somit nur diese.
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