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MISSION

Unsere Mission ist die Entwicklung und Lieferung 
individueller Verpackungslösungen (mit Fokus auf 
Lebensmittel) und Projektierung sowie der Verkauf 
von Verpackungsmaschinen und Recyclingsystemen.



Erfolg stellt sich aus unserer Sicht nur ein, wenn wir als 
RIED Team harmonisch, gleichberechtigt miteinander 
arbeiten, Kompetenz aufbauen und diese auch im Sinne 
des Kunden anwenden.

Spaß an der Arbeit und die Überzeugung, dass in Vielfalt 
ein kreatives Potenzial liegt, ist die Basis für die Leiden-
schaft am Thema und für unsere Kunden zu agieren.

Jeder von uns ist ein wichtiger Teil des Unternehmens 
und trägt Verantwortung für den Erfolg des Unterneh-
mens.

TEAM

Das Team von RIED agiert nachhaltig, sowohl im Sinne 
der Ökologie als auch des wirtschaftlichen Erfolges.

Wir begegnen allen Mitmenschen, ob Kunde, Lieferant 
oder Kolleginnen und Kollegen mit Respekt.

Wir kommunizieren ehrlich, transparent und auf Augen-
höhe mit allen beteiligten Stakeholdern.

ETHIK



Bedeutet für uns einen reibungslosen Prozessablauf, 
unterstützt von einem hohen Digitalisierungsgrad.

Das Ziel unserer Qualitätspolitik ist, dass Fehler transpa-
rent diskutiert werden und daher erst gar nicht entste-
hen, sowie, dass gesetzte Ziele erreicht werden.

Feedback ist uns wichtig, Willkommen und wird ernst 
genommen.

Nur so werden unsere Kunden zufrieden sein und der 
wirtschaftliche Erfolg langfristig sichergestellt.

QUALITÄT

Unser Anspruch ist es, stetig unsere Arbeit sowie unsere 
Prozesse kritisch und realistisch zu beurteilen.

In Summe eine ständig lernende Organisation zu sein.

ERFOLGREICHE & KONTINUIERLICHE

VERBESSERUNG



UMWELTSCHUTZ COMPLIANCE

Für uns stehen Wachstum und der schonende Umgang 
mit Ressourcen im Einklang unter Einhaltung der gesetz-
lichen und sonstigen bindenden Verpflichtungen.

Wir verringern Ressourceneinsatz, Energieverbräuche, 
Abfälle und Emissionen nachhaltig und legen bei Einkauf 
und Transportwegen größten Wert auf Umweltverträg-
lichkeit.

Wir vermeiden den Einsatz umweltschädlicher Stoffe.

Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt einschließ-
lich der Verhinderung von Umweltbelastungen.

Neben den hier festgelegten Werten sind unsere Com-
pliance Regeln verpflichtend.

Geheimhaltung ist uns ein wichtiges Gut und wir geben 
keine Daten weiter.

Regelkonformes Verhalten ist die Grundbasis.

Zuwendungen jeder Art sind geregelt.



Unsere Mission und unsere Philosophie
haben zum Ziel, den Erfolg unserer Arbeit

zu unterstützen!


