LEITBILD

VISION
«Wir sind das nachhaltige logistische Rückgrat der Wirtschaft – für ein lebenswertes Europa.»

MISSION
«Dem Schienengüterverkehr gehört die Zukunft. Wir verbinden Menschen, Unternehmen und Märkte – von
der ersten bis zur letzten Meile. Als führender Bahnlogistiker in Europa gestalten wir die Branche.
Flächendeckend. Einfach. Verantwortungsbewusst. Effizient. 365 Tage im Jahr – 24 Stunden am Tag.
In Europa bis nach Asien. Für unsere Kunden setzen wir Maßstäbe in Innovation und Digitalisierung. Die
Zusammenarbeit als EIN starkes internationales RCG Team ist dabei unser wesentlichster Wettbewerbsvorteil.»

FOKUSBEREICHE MISSION
FOKUS KUNDE
Die Geschäftsmodelle und Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich. Wir antizipieren Marktentwicklungen
und gestalten gemeinsam individuelle Logistiklösungen. Die fundamentale digitale Transformation des Unternehmens gestalten wir unter maximaler Kundenzentrierung und als ständig lernendes System. Damit bieten
wir branchenübergreifend neben hochqualitativen Bahntransporten auch einfachen Zugang zu multimodalen
End-to-end-Logistiklösungen an. Wir sind fachlich breit und flexibel aufgestellt, um den nachhaltigen Erfolg
unserer Kunden zu sichern.
FOKUS MARKT
Wir verteidigen erfolgreich unsere Position als Marktführer in den Heimmärkten Österreich und Ungarn. Dabei
leisten wir einen zentralen Beitrag für Klimaschutz und Transitentlastung. Im Interesse unserer Kunden bauen
wir unsere internationale Präsenz in Europa und auf der Landbrücke nach Asien sukzessive aus. Im Rahmen
der von uns mitbegründeten transeuropäischen Initiative «Rail Freight Forward» setzen wir uns für faire Wettbewerbsbedingungen – regulatorisch und infrastrukturell – im Schienengüterverkehr ein und treiben Sektorinitiativen zur Verbesserung des Angebots voran.
FOKUS TEAM
Unser wesentlichster Wettbewerbsvorteil ist die Zusammenarbeit als EIN internationales RCG Team, das wir
ständig weiterentwickeln. Mit dem Fokus auf cross-funktionale Zusammenarbeit setzen wir unsere Ideen und
Projekte zielgerichtet in die Tat um – abseits von Hierarchie und Administration. So garantieren wir professionelle und zeitnahe Lösungen für unsere Kunden. Sicherheit ist dabei die Basis all unseres Tuns und gleichzeitig
der zentrale Hebel für Wirtschaftlichkeit und Qualität. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Weiterbildung,
eine gesunde Fehlerkultur und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gelebte Praxis ist. Für alle, die die
große Zukunft in der Bahnlogistik sehen und mit Leidenschaft ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten
einbringen wollen. Das macht uns zu einem höchst attraktiven Arbeitgeber.

railcargo.com

