
RHOMBERG  
BAHNTECHNIK  
NACHHALTIGKEIT

Ö K O L O G I S C H S O Z I A L W I R T S C H A F T L I C H



DAS NACHHALTIGKEITSMODELL
DER RHOMBERG BAHNTECHNIK

           Ökologisch WirtschaftlichSozial

• Wir reduzieren und recyceln.
• Wir inspirieren die Menschen.
• Wir respektieren unsere Umwelt.
• Wir erfüllen die Anforderungen von heute,  

ohne die Zukunft zu gefährden. 
• Wir handeln mit Bedacht.
• Wir stellen uns unserer Verantwortung.

Unser Anspruch bei der Rhomberg Bahntechnik ist es, Marktführer im umweltfreundlichen 
Gleisbau zu sein. Daran orientieren wir uns in unserem täglichen Tun und Handeln.
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Entscheidend ist nicht, was man tut, sondern  
mit welcher Einstellung man es genau tut –  
und vor allem, warum man es tut. 

Hubert Rhomberg,  
Owner Board Mitglied und CEO der Rhomberg Gruppe

>>

Nachhaltigkeit ist für uns ein ganzheit-
licher Ansatz mit ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Dimensionen. Als 
führender Anbieter von Eisenbahninfra-
struktur investieren wir in die Förderung 
nachhaltiger Mobilität. Ausgerichtet an den 
17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs), die 
einen breiten Rahmen für eine gerechtere 
und nachhaltigere globale Entwicklung vor-
geben, adressieren wir folgende entschei-
dende Fragen: 

• Welche Zukunft hinterlassen wir der 
nächsten Generation? 

• Wie nehmen wir unsere Verantwortung 
gegenüber der Umwelt wahr?

•	Wie	handeln	wir	ressourceneffizient?
• Wie implementieren wir einen ganzheit-

lichen und lebenszyklusorientierten An-
satz – von der Planung über den Entwurf, 
den Bau, den Betrieb, die Instandhaltung 
und die Renovierung bis hin zum Abriss?



Ein globaler Wirtschaftsakteur zu sein, bedeutet, auf die Umwelt an verschiedenen 
Orten gleichzeitig einzuwirken. Wir sind uns daher bewusst, dass es in unserer 
Verantwortung liegt, Kunden, Subunternehmer und Mitarbeitende über Recycling und 
Abfallentsorgung sowie über Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs  
(z.	B.	Erdgas-,	Strom-,	Kraftstoff-	und	Wasserverbrauch)	zu	informieren.	

Klimaneutralität: Wir ergreifen umfassende Maßnahmen, um 
unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren, nehmen unseren 
CO2-Fußabdruck sehr ernst und konzentrieren uns darauf, den 
messbaren CO2-Fußabdruck innerhalb von zwölf Jahren zu neu-
tralisieren. Als Partner des Klimaneutralitätsbündnisses, das 

eng mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen abgestimmt ist, unter-
stützen wir eine Vielzahl von sozialen und ökologischen Projekten. Diese Projekte zielen 
darauf ab, den größtmöglichen langfristigen Nutzen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
menschenwürdige Arbeitsumgebung und angemessene Infrastruktur in ihrem jeweiligen 
lokalen Umfeld zu erzielen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser freiwilligen Initiative zu sein!

WIR MACHEN MIT
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Eco Vadis: Wir freuen uns sehr, den hervorragende Gold-
Status beim CSR-Rating von EcoVadis erreicht zu haben. 
Die Bewertung umfasst 21 Kriterien in den vier Themen-
bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik 
und	nachhaltige	Beschaffung.	Um	das	Gold-Ranking	zu	
erhalten, muss ein Unternehmen bei der Integration von 
Corporate Social Responsibility (CSR) in seine Geschäfts- 
und Managementsysteme im oberen 5-%-Perzentil liegen. 
Dieses Ergebnis bestärkt uns darin, diesen Weg weiter zu 
beschreiten und unsere hohen CSR-Standards aufrecht-
zuerhalten.

Clean Advantage: Uns ist bewusst, wie wichtig eine ge-
sunde Belegschaft, stabile Kommunen und gute Beziehun-
gen zwischen Lieferanten, Mitarbeitenden und Kunden 
sind. Daher investieren wir in ethische Produkte und 
Dienstleistungen, die unter würdigen Arbeitsbedingungen 
produziert werden und zu mehr Lebensqualität beitragen. 

Die Mitgliedschaft im Clean Advantage®-Programm er-
möglicht es uns, vor Ort und weltweit eine Vielzahl von 
Aktivitäten zu unterstützen, die das Ziel haben, den CO2-
Ausstoß	zu	neutralisieren.	Wir	fördern	mittels	zertifizierter	
Klimakompensationsprojekte unter anderem Initiativen 
für den Einsatz von alternativen Energien und Biokraft-
stoffe	sowie	Forschungsprojekte.
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• Unsere Mitarbeitenden: Wir fördern die 
kontinuierliche Weiterbildung und die 
Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbei-
tenden und setzen uns für Vielfalt sowie 
für soziale und kulturelle Interaktion ein. 
Die Diversität der Rhomberg Bahntech-
nik Mitarbeitenden, die aus mehr als elf 
verschiedenen Ländern kommen, vier 
Kontinente repräsentieren und ein Spek-
trum von mindestens sieben Sprachen 
abdecken, ist ein klares Zeichen dafür, 
dass wir Vielfalt schätzen. 

• Unsere Kunden, Partner und  
Kommunen: Wir arbeiten mit unseren 
Kunden und Partnern sowie den Kommu-
nen respektvoll zusammen, unterstützen 
nachhaltiges Umweltmanagement und 
begleichen	rechtzeitig	unsere	finanziel-
len	Verpflichtungen.	

• Die Sicherheitskultur: Wir wertschätzen 
jedes einzelne Leben, übernehmen die 
Verantwortung für die Ausbildung unse-
rer Mitarbeitenden, stellen Schutzaus-
rüstung bereit, achten auf gute Arbeits-
bedingungen und legen großen Wert auf 
die Work-Life-Balance.

• Das Risikomanagement: Wir	treffen	
bewusste und umsichtige Entscheidun-
gen in Bezug auf unsere Mitarbeitenden, 
Maschinen, Fahrzeuge, Prozesse und 
Verfahren. Durch regelmäßige Überprü-
fungen und vorbeugende Maßnahmen 
eliminieren bzw. verringern wir konti- 
nuierlich potenzielle Gefahren und 
Risiken. 

WIR INVESTIEREN IN ...
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WIR ORIENTIEREN UNS AN DEN  
NACHHALTIGKEITSZIELEN DER UN

Als ein weltweit anerkanntes, führendes Unternehmen im Bahnbau sind wir uns unserer 
Verantwortung für die Umwelt bewusst. Wir bewerten, hinterfragen und optimieren daher 
kontinuierlich unsere Prozesse und orientieren uns dabei an den Nachhaltigkeitszielen der 
UN (SDGs)1. Die SDGs geben uns die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten und 
ein gemeinsames globales Ziel zu erreichen.  

1 Eine detaillierte Liste der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ist auf Anfrage erhältlich.

Ö
ko

lo
gi

sc
h 

   
   

   
So

zi
al

 
   

   
   

W
irt

sc
ha

ft
lic

h



... BECAUSE WE CARE.
2 Die jährlichen Zahlen sind auf Anfrage erhältlich.

Rhomberg Bahntechnik GmbH
Mariahilfstraße 29
6900 Bregenz
Österreich

T    +43 5574 403-0 
M   info.rbt@rsrg.com
W   www.rhombergrail.com

• ISO19600 – Compliance
• ISO 9001 – Qualität
• ISO 14001 – Umwelt

ISO	Zertifizierungen

WIR SIND 
ZERTIFIZIERT

• Erdgasnutzung
• Stromverbrauch
•	 Kraftstoffverbrauch
• Wasserverbrauch
• Flugmeilen
• Bahnkilometer

Wir messen jährlich2:

WIR MESSEN
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mailto:info.rbt%40rsrg.com%20?subject=
http://www.rhombergrail.com

