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Remote Working bei RS: Drei Kollegen wählen sich aus Frankfurt am Main in die Konferenz 
ein, drei sind aus München zugeschaltet. Aber wo ist Natalia? Sie genießt die Sonne … auf 
ihrer Terrasse zwischen den Blumen – aber nicht freiwillig. Sie hat sich ausgesperrt. Ob sie  
es rechtzeitig schafft, um ihre Neuigkeiten zu nachhaltigen Produkten zu präsentieren?

EPISODE #4  
MISSION: SUSTAINABLE  

BACKSTAGE STORIES

Natalia rüttelt an ihrer Tür. 

Heinz im Büro, Harald schaltet sich aus München zu.

Natalia wurde inzwischen von der Nachbarin eingelassen.

Kein Problem,  
wir sind jetzt komplett. Lasst uns  

mit unserem neuen Kollegen starten. 
Dominik, stellst du dich kurz vor?

Ja, das finde ich auch!   
Das nächste Thema ist ESG. 

Wie weit sind wir denn mit den  
Sustainable Products?

Bei den Lieferrouten geht es auch voran,  
wir haben eine ganze Reihe von Herstellern, die zukünftig  

an unser modernisiertes Lager in Bad Hersfeld liefern.  
Wir reduzieren so unseren CO2-Footprint. Apropos nachhaltig:  

Habt ihr schon unsere neuen Hochbeete auf der Terrasse  
im Büro gesehen? Bald werden wir hier noch richtig  

kochen können!

Hi Leute … Sorry,  
dass ich so spät bin, ich hab mich 

ausgesperrt. Bin durchs Gartentor 
rein und hock gerade auf der  
Terrasse … wartet bitte kurz.

Sang-Hun meldet sich ebenfalls a
us München.

Paul nimmt im Frankfurter  Büro an der Konferenz teil.

Iryna hat kürzlich  
die suXXeed Serie, 100 % biologisch 
kompostierbare Workwear von uvex  

aufgenommen. Die Produkte sind  
jetzt im Shop verfügbar.

Servus, ich bin  
Dominik Bursch, neuer  

Sales Manager Electronics für  
die DACH-Region. Bei der Vielfalt  

in unserem RS Katalog haben  
wir doch bestimmt eine  

elektronische Lösung für dein  
Problem, Natalia – Stichwort  

»Keyless Entry«?

Klar, passend zum Thema habe ich  
ein interessantes Produkt von Würth  
Elektronik gesehen, die Proteus-I/-II  

Bluetooth Module werden bei der Entwicklung 
von Hard- und Software z. B. im Bereich  

Zutrittskontrolle verwendet.

Ah, unsere Produkte 
in Anwendung! Immer 

wieder spannend!

Proteus-II Bluetooth®  

Low Energy 5.0 (siehe S. 12) 
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