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Roth  - Unternehmensgrundsätze

• Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit am Kunden

• Umweltressourcenschonende Fertigung und Gestaltung der Produkte

• Faires gesellschaftliches Handeln…

• Erfolgsorientiertes, eigenverantwortliches Handeln der Firmen und Sparten, 
auch im Hinblick auf das Gesamtinteresse

• Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite zur Sicherung der 
Unabhängigkeit unseres Unternehmens und zur Erfüllung unserer Aufgaben
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Roth „Guidelines“

Der internationale Einkauf der Roth Industries hat zum Ziel, einen Wertbeitrag für die
internen und externen Kunden zu schaffen, durch eine optimale, den Ansprüchen
gerechte unternehmensübergreifende leistungsfähige internationale Einkaufs- und
Beschaffungsorganisation. 

The International  Enterprise Procurement of Roth Industries has the mission and the

target, to create a value contribution for the internal and external customers by providing

an optimised enterprise-spreading global sourcing and efficient international Purchase

and Procurement organization.

Die Einkaufs- und Beschaffungsorganisation der Roth Industries wird mit einem hohen
Grad an Eigeninitiative den internationalen Einkauf der Roth Industries leiten und 
lenken, um innovative Lösungen für die weltweite Wettbewerbsfähigkeit (Wertschöpfung)
der Roth Industries beizutragen.

The Purchase and Procurement organization of Roth Industries will lead with a high level of self

initiative and with proactively leverages the international purchase of Roth Industries to find 

innovative solutions for the world wide market competition of Roth Industries in order to contribute

its part to competitive advantage.
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Roth „Guidelines“

1. Loyalität gegenüber dem eigenen Unternehmen / loyality to the company

- Die Ziele des UN stehen im Vordergrund gegenüber persönlichen Zielen und
denen des  Lieferanten

- Fairness im Umgang miteinander
- Gleichbehandlung und Offenheit als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit

- the companies objectives have priority ahead of your own and those of the suppliers
- fairness in relationship in our own ranks
- equal treatment and transparency are basis of trustworth cooperation

2. Vertragstreue üben / practice loyality to contracts

- Verträge werden über den Einkauf geschlossen
- Verträge werden eindeutig und umfassend geschlossen und eingehalten
- Veränderungen von Rahmenbedingungen werden berücksichtigt

- contracts / deals should be closed through purchasing department
- signed contracts must have clear and exhausive contents and should be considered in all points
- changes in general conditions should be taken into account
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Roth „Guidelines“

3. Interessenkonflikte lösen und Abhängigkeiten vermeiden /

interest conflict situations and avoid dependence

- Handlungen und [Kauf-]-entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Zwängen

und persönlichen Interessen

- actions and purchasing decisions must be independently from non related

considerations and personal interests

4. Information und Kommunikation partnerschaftlich praktizieren /

practice information and communication in the spirit of partnership

- Wechselseitige und klare Informationen und Kommunikation nach innen und außen sind 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

- clear two-way communication and information both internal and extrernal are conditional

to a successful cooperation
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Roth „Guidelines“

5. Vertraulichkeit gewährleisten / ensure confidentiality

- vertrauliche Informationen sind in gleicher Weise zu handhaben, wie man eigene

Informationen behandelt sehen möchte

- confidential information should be treated in the same way as we would like to see our

own information treated

6. Kooperation mit Fachbereichen / cooperation with other departments

- Konzentration des Einkaufswissens im strategischen zentralen Einkaufsbereich

sowie intensive Kooperation mit den Bedarfsträgern und Fachbereichen

- concentration of procurement knowledge in the strategic central purchasing department

as well as intense cooperation with other departments and specialist areas
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Roth „Guidelines“

7. Integration des Einkaufs / integration of purchasing

- Generelle Integration des Einkaufs in den Produktentwicklungsprozeß in den

einzelnen Geschäftsbereichen beziehungsweise Standorten

- general integration of purchasing in the product development process in every single 

business unit or / and subsidiary

8. Einkauf – Projekte / purchasing projects

- Gemeinsame Einkaufsoptimierungsprojekte unter Leitung des Einkaufs in

Kombination mit Fachbereichen und Standorten

- common procurement optimization projects under leading of purchasing department in 

combination with other departments and subsidiaries
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Roth „Guidelines“

9. Gesetze und Verordnungen einhalten / obey laws and follow regulations

- Jeder sorgt in seinem Einflußbereich dafür, daß sowohl im eigenen Unternehmen

als auch bei seinen Marktpartnern die einschlägigen Gesetze eingehalten werden

- everyone in his / her area of responsibility should make sure, that corresonding laws and
regulations are respected by our own company as well as by our market partners


