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Nachhaltigkeitspolitik 
2016-08-02 

Rail Power Systems plant, baut und montiert nachhaltige Bahninfrastruktur, die Gemeinschaften und Einzelpersonen dabei 

unterstützt innerhalb ökologischer Grenzen zu leben. Wir nehmen bei der Bereitstellung innovativer Lösungen und Spitzen-

technologien, die nachhaltig Bestand haben, eine führende Position ein. Wir achten bei allem was wir tun auf die Erfüllung 

unserer ethischen Grundsätze. 

Langfristige Kunden- und Lieferantenbeziehungen in profitablen Märkten, positive Beiträge zu Gemeinschaften und die Beachtung 

ökologischer Grenzen stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern bilden eng verzahnte Elemente unserer Geschäftstätigkeit. 

Um erfolgreich zu sein und gewinnbringende Geschäfte zu tätigen, müssen wir die sich ergebenden Synergien in unser gesamtes 

Handeln integrieren. Wir werden diese Vision erfüllen, indem wir vier entscheidende Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen unserer 

Tätigkeiten und Entscheidungen anwenden: 

› Wahrnehmung der kollektiven Verantwortung für die Bereitstellung einer langlebigen Infrastruktur. 

› Innovation in Planung, Bau, Montage und Instandhaltung von Bahninfrastruktur. Wir streben danach, die Erwartungen unserer 

Kunden zu treffen und ihnen dabei zu helfen ihre eigenen Ziele zu erreichen. 

› Integration von Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen als fester Bestandteil in allem was wir tun. Nachhaltiges Denken bei 

unseren Entscheidungen, Aktivitäten und Verhaltensweisen demonstriert auch Integrität gegenüber unseren ethischen Grund-

sätzen.  

› Langlebigkeit unserer technischen Lösungen und geschäftlichen Entscheidungen. Unsere gesamte Geschäftstätigkeit und die 

Infrastruktur, die wir besitzen, bereitstellen und verwalten, sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir nehmen die mit der Anpas-

sung an den Klimawandel verbundenen Herausforderungen an. 

Zur Umsetzung dieser Strategie werden im jährlichen Managementreview Ziele und Maßnahmen festgelegt. Die Erreichung der ge-

steckten Ziele wird konsequent nachverfolgt.  

Führungskräfte und Beschäftigte werden bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik von der Geschäftsleitung, dem Umweltma-

nagementbeauftragten und dem Betriebsrat in zentralen Punkten unterstützt, beispielsweise durch: 

› Erstellung von Unterlagen und ggf. Durchführung von Schulungen. 

› Aufbau eines Kennzahlensystems über unsere Umweltauswirkungen entsprechend gesetzlichen oder Kundenanforderungen 

(z. B. C02-Emmissionen aus Strom, Gas und Kraftstoffen, Abfallmengen, Wasserverbräuche etc.) 

Alle Mitarbeiter der Rail Power Systems GmbH sind dafür verantwortlich, Umweltbelastungen und Verschwendungen zu vermeiden, 

zur ständigen Verbesserung beizutragen und unsere vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägte Unternehmens- und Führungskultur 

aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Diese Politik wird regelmäßig auf Gültigkeit überprüft und ggf. angepasst. 

Dr. Michael Bernhardt 
Geschäftsführer 

  

 


