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Warum Rail Cargo Group?
Rail Cargo Group, but why?

Wir sind das nachhaltige logistische Rückgrat der europäischen
Wirtschaft – für ein lebenswertes Europa.
Wir verbinden Menschen, Unternehmen und Märkte.
Von Europa bis nach Asien.
Von der ersten bis zur letzten Meile.
Verantwortungsbewusst. Effizient. 365 Tage im Jahr – 24 Stunden am Tag.

We are the sustainable logistical backbone of the European
economy – for a Europe worth living in.
We connect people, companies and markets.
From Europe all the way to Asia.
From the first to the last mile.
Responsible. Efficient. 365 days a year – 24 hours a day.
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… weil wir mit Fakten punkten
… because we score with facts

in

1,9

18

Ländern präsent

Mrd. Euro
Umsatzerlöse

present in
18 countries

bn. Euro
sales revenue

95,3
5.755
Mitarbeiter:innen
inkl. 106 Lehrlinge
members of staff
incl. 106 apprentices

Mio. Nettotonnen
jährlich

1.270

m. net tonnes /
year

Züge täglich

Mio. Euro Gewinn
vor Steuern (EBIT)
m. Euro Earnings
before tax (EBIT)

trains per day

727
Triebfahrzeuge
traction locomotives

Stand: 31.12.2021

54,1

Rail Cargo Group – Nachhaltiges Rückgrat der Wirtschaft
Wir sind führender Bahnlogistiker in Europa und gestalten die Branche maßgeblich mit.
Mehr Zahlen, Daten und Fakten unter railcargo.com.

Rail Cargo Group – The sustainable backbone of the economy
We are Europe’s leading rail logistics provider and are shaping the industry’s future.
More facts & figures on railcargo.com.

As of 31.12.2021
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KUNDE – Be #RAILCORE
Wir gestalten gemeinsam mit unseren Kunden hochqualitative Bahntransporte sowie
individuelle, multimodale Logistiklösungen und sichern so nachhaltig deren Erfolg.

CUSTOMER – Be #RAILCORE
Together with our customers we create high quality rail freight transports as well as
individual, multimodal logistics solutions, thus ensuring their long-term success.

MARKT – This is #RAILCORE
Wir sind Marktführer in den Heimmärkten Österreich und Ungarn und bauen unsere
Präsenz in Europa bis nach Asien sukzessive aus.

MARKET – This is #RAILCORE

TEAM – We are #RAILCORE

We are market leaders in the domestic markets of Austria and Hungary and are
gradually expanding our presence in Europe and all the way to Asia.

Wir arbeiten cross-funktional als EIN internationales RCG Team und setzen Ideen und
Projekte zielgerichtet um.

TEAM – We are #RAILCORE
We work cross-functionally as ONE international RCG team and are focused on realising ideas and projects.
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… weil wir End-to-end-Logistik bieten
… because we offer end-to-end logistics
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… weil wir den einfachen Zugang zum System Schiene schaffen
… because we are the easy access to the railway system
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SmartLINK – der Zugang
Wir eröffnen unseren Kunden das gesamte digitale Leistungsspektrum auf einen Blick – übersichtlich
in vier Bereiche gegliedert. SmartLINK bündelt und strukturiert eine unglaubliche Menge an Informationen und Wissen aus unserem täglichen Geschäft. Damit bilden wir alle einzelnen Bausteine für eine
individuelle End-to-end-Logistik ab.
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SmartLINK – the access
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With SmartLINK, we introduce our full service portfolio in four areas – simple and clear. SmartLINK
offers concentrated information and know-how of our daily business. This way, we provide a clear
overview of all components necessary for individual end-to-end logistics.
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smartlink.railcargo.com
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TransFER – die Verbindung
Wir transportieren Güter aller Art am gesamten eurasischen Kontinent und kümmern uns um jedes
Detail – von der ersten bis zur letzten Meile. Bei unseren TransFER Verbindungen variieren die Transporteinheiten dabei von ganzen Wagenladungen über intermodale Transporte bis hin zu individuellen
Gesamtlösungen.

TransFER – the connection
With our TransFER connections we transport goods of all kinds throughout the entire Eurasian
continent and handle every last detail – from the first mile to the last. The transported units vary from
whole wagonloads to intermodal transports all the way through to individual solutions.
14

15

Equipment – die Verpackung
Wir finden für jedes Transportgut das passende Equipment – vom entsprechenden Güterwagen über
den richtigen Behälter bis hin zum passenden Zubehör. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung kennen
wir die branchenüblichen Anforderungen und stimmen sie mit den individuellen Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden ab.

Equipment – the packaging
We have the right equipment for any transported cargo – from suitable wagons to the correct
containers all the way to the right accessories. Based on decades of experience, we know the
requirements for every industry standard and adjust them to the individual wishes and needs of our
customers.
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Services – die Logistik von A bis Z
Wir bringen die Waren nicht bloß an ihr Ziel, sondern setzen unsere gesamte Servicekompetenz
ein – ob am Terminal, im Lager oder direkt am Standort unserer Kunden. Diese wählen aus unserem
Serviceportfolio und lehnen sich entspannt zurück – unsere Logistikprofis übernehmen.

Services – logistics from A to Z
We go beyond simply transporting goods to their destination and bring our full service competence
into play – be it at a terminal, in a warehouse or directly at the site of our customers. Our customers
choose from our service portfolio, lean back and relax – our logistics experts take over from here.
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Add-Ons – die Zusatzleistung
Wir bieten mehr als den einfachen Transport von Waren – unsere Kunden wählen aus unserem umfassenden Angebot ihre Extras, Information und Beratung. Darüber hinaus verfügt MIKE, unser digitaler
Assistent, bereits über erste digitale Serviceleistungen.

Add-Ons – the extra services
Our service includes more than just transporting goods. Customers choose from our vast comprehensive range of extras, information and consulting. In addition, MIKE, our digital assistant, already
enables first digital services.
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… weil wir verbinden
… because we connect

TransNET – das Netzwerk
Wir agieren am gesamten eurasischen Kontinent – und verbinden die wichtigsten Häfen mit sämtlichen
Wirtschafts- und Industriezentren. Unser TransNET beinhaltet aktuell rund 60 Netzwerk TransFER Verbindungen und über 450 individuelle Lösungen für alle möglichen Arten von Gütern.

TransNET – the network
We operate all across the Eurasian continent, connecting the most important ports with all economic
and industrial centres. TransNET currently consists of around 60 network TransFER connections and
over 450 individual solutions for all kinds of goods.

railcargo.com/transnet
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… weil wir die Zukunft der Branche gestalten
… because we shape the future of the industry
MIKE
Wir wollen die digitale Abwicklung von Verkehren für unsere Kunden noch einfacher, effizienter und
transparenter machen – darum entwickeln wir MIKE. Der digitale Assistent verfügt bereits über drei
Funktionalitäten:
• mit Tracking wissen unsere Kunden immer, wo sich ihre Sendungen befinden,
• mit Ordering ermöglicht MIKE ihnen die Leerwagenbestellung und
• mit Capacity Planning kann auf Basis des Produktionsplans unserer Kunden berechnet
werden, wie viele Wagen sie zu welchen Zeiten benötigen.

MIKE
We strive to make handling transports easier, more efficient and transparent for our customers –
which is why we develop MIKE. The digital assistant already offers three features:
• with tracking, our customers always know the whereabouts of their shipments,
• with ordering, customers can easily order empty wagons and
• with capacity planning, customers can calculate how many wagons are needed at
what time, based on current production schedules.

mike.railcargo.com
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Digitale Automatische Kupplung
Wir wollen den Schienengüterverkehr revolutionieren – darum sind wir federführend an der Erprobung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) beteiligt. Durch die DAK erfolgt die Zugbildung
in Zukunft vollautomatisch und nicht mehr mit Schraubenkupplungen per Hand. Die DAK wird das
Zusammenstellen von Güterzügen beschleunigen, indem Strom-, Daten- und Druckluftleitungen
automatisch verbunden werden.

SmartCargo
Wir leiten die Epoche in Richtung intelligenter Güterzüge ein – dank modernster Telematik-Lösung
zur GPS-Überwachung. Mit der Ausstattung unserer Güterwagen mit SmartCargo sind unsere Kunden
über den Zustand ihrer Sendungen immer up-to-date. Neben einer Echtzeit-Positionserkennung und
Temperaturermittlung können mit 3D-Beschleunigungswerten auch Stöße erkannt werden.

Digital Automatic Coupling
We want to revolutionise rail freight. This is why we play an essential role in the testing of the Digital
Automatic Coupling (DAC). Thanks to the DAC, trains will in future be assembled fully automatically
and no longer carried out manually with screw couplings. DAC will speed train assembling up by
automatically connecting power, data and pressurised air lines.

SmartCargo
We are introducing the era of smart rail freight – thanks to state-of-the-art telemetric solutions and
GPS tracking. Equipping our trains with SmartCargo allows our customers to always be up-to-date
with their shipments. Additional to real time location tracking and temperature measurements, 3D
acceleration readings also allow for impact detection.
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Leise Gleise
Wir nehmen die Lebensqualität von Anrainer:innen ernst – und sorgen dafür, dass die Waren unserer
Kunden möglichst unbemerkt von A nach B gelangen. Indem wir unsere Güterzüge mit sogenannten
„leisen“ Bremssohlen ausstatten, reduzieren wir ihre Lautstärke um die Hälfte.

Quiet Tracks
Because we care about the quality of life of neighbouring residents, we make sure all goods are
transported from A to B as quietly as possible. We equip all our trains currently in operation with new,
smooth and most importantly quiet soles to reduce noise by half.
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TransANT
Wir glauben fest an Investitionen in die Zukunft des Schienengüterverkehrs – für mehr Produktivität,
Flexibilität und Effizienz auf der Schiene. TransANT, das innovative Plattformkonzept in Kooperation
mit voestalpine, ermöglicht durch die Leichtbauweise den Transport von noch mehr Lasten –
Less weight. More freight.

TransANT
We firmly believe in investments into the future of rail freight – for more productivity, flexibility and
efficiency on rail. TransANT, the innovative light-weight platform concept in cooperation with
voestalpine, allows for even more transported goods. Less weight. More freight.

transant.com
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… weil wir Verantwortung übernehmen
… because we take responsibility
Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards
Wir leben unsere Standards – und streben danach, immer besser zu werden. AZAV, DIN, ECM,
GMP+ B4, ISO, SMS oder SQAS sind für uns nicht bloße Abkürzungen, sondern gelebte Praxis und
eine wichtige Voraussetzung für die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden.

Auszeichnungen & Ratings
Wir achten auf Werteorientierung – und wurden dafür schon vielfach belohnt. „Gold“ für unsere
Corporate Social Responsibility (CSR) von EcoVadis, die Note „Sehr gut“ im Nachhaltigkeits-Rating der
deutschen Agentur imug | rating sowie die Auszeichnung als „TOP Lehrbetrieb“ von der Stadt Wien
und Sozialpartnern sind nur drei Beispiele von vielen.

Quality-, Safety- and Environmental standards
We live our standards and always strive for further improvement. AZAV, DIN, ECM, GMP+ B4, ISO, SMS
or SQAS are not just abbreviations in our eyes but daily common praxis and important requirements
for the satisfaction and trust of our customers.

Awards & Ratings
We focus on values and have received praise for it many times. „Gold” for our Corporate Social
Responsibility (CSR) by EcoVadis, „Very Good” by the sustainability-rating of the German agency imug |
rating as well as the award „TOP training company” by Vienna‘s municipal government and the social
partners are just three out of many examples.
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… weil wir Allianzen schmieden
… because we build alliances

Rail Freight Forward
Wir verfolgen mit der Initiative Rail Freight Forward (RFF) ein Ziel – den Modalanteil der Schiene in Europa bis 2030 auf 30 % zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, machen wir unsere Hausaufgaben, um
schneller, moderner und kundenorientierter zu werden. Gemeinsam mit europäischen Güterverkehrsunternehmen investieren wir in eine europaweit koordinierte, leistungsfähige Infrastruktur und nehmen
auch die Politik in die Pflicht, faire verkehrspolitische Rahmenbedingungen zu schaffen.

WWF CLIMATE GROUP
Wir sehen Klimaschutz als Teil unserer Verantwortung – darum sind wir Mitglied der WWF CLIMATE
GROUP. Im Fokus stehen ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen und ambitionierte unternehmerische Ziele. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Senkung der weltweiten Treibhausgasemissionen und Begrenzung der globalen Erderwärmung.

Rail Freight Forward
With the Rail Freight Forward (RFF) initiative we are aiming for one clear goal – increasing the modal
share of rail freight in Europe to 30 % by 2030. To attain this goal, we do our homework to become
faster, more modern and more customer oriented. Together with other European rail freight providers
we invest into coordinated, efficient infrastructure throughout Europe and work with politicians to
create the necessary fair circumstances.

WWF CLIMATE GROUP
Environmental protection is part of our responsibility – that is why we are a member of the WWF
CLIMATE GROUP. The main focus is on sustainable use of natural resources as well as ambitious corporate goals. That way, we play a key role in decreasing global greenhouse gas emissions and limiting
global warming.

railfreightforward.eu
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wwf.at/climategroup
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Railsponsible
Wir setzen uns für grüne Lieferketten ein – gemeinsam mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen
und wichtigen Zulieferern. Als Mitglied der Initiative „Railsponsible“ entwickeln wir Standards, um
eine nachhaltige Zukunft der Bahn zu ermöglichen. So wollen wir Nachhaltigkeitspraktiken der
gesamten Bahnbranche kontinuierlich verbessern.

RespACT
Wir wollen unsere ökonomischen, ökologischen und sozialen Ziele im Einklang miteinander erreichen –
darum sind wir Mitglied der Initiative „respACT”, kurz für Austrian business council for sustainable
development. Mit Vorträgen und Kooperationen fördern wir den Austausch und die Aufmerksamkeit für
die Bahn als nachhaltigstes Mobilitätssystem der Zukunft.

Railsponsible
We are campaigning for green supply chains – together with other railway undertakings and
important suppliers. As a member of the “Railsponsible” initiative we are developing standards for
a sustainable future of rail. This is how we aim to continuously improve sustainability standards
across the rail industry.

RespACT
We aim to achieve our economic, ecologic and social goals in harmony with each other – this is
why we are a member of the “respACT” initiative, short for Austrian business council for sustainable
development. With keynotes and cooperations we promote the awareness for rail as a sustainable
mobility system of the future.

railsponsible.org
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respact.at
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… weil alle davon profitieren
… because it‘s good for everyone

CO2-Emissionen reduzieren

Wir sorgen dafür, dass die Umwelt wieder durchatmen kann – indem wir um ein Vielfaches weniger CO2 ausstoßen als andere Verkehrsträger. Damit sind wir ein wichtiger Player, wenn es um das
Erreichen des Europäischen Green Deals geht. Mithilfe des Tools EcoTransIT World berechnen wir
den tagesaktuellen Stand unserer CO2-Einsparung und stellen auch unseren Kunden ihre individuelle
Einsparung zur Verfügung.

Reducing CO2 emissions

We let the environment breathe again – by only emitting a fraction of the CO2 of other traffic modes.
This makes us an important player in achieving the European Green Deal. With the EcoTransIT World
tool, we calculate the daily status of our CO2 savings and make the numbers available to our
customers.
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Grünen Bahnstrom nutzen
Wir investieren in die saubere Herkunft unseres Bahnstroms und fahren deshalb schon in drei Ländern
in Eigentraktion – Österreich, Deutschland und Tschechien – mit 100 % Grünem Bahnstrom.
Dieser wird vollständig aus erneuerbaren Energien gewonnen.

Lagerstandorte klimaneutral machen
Wir stellen unsere Lagerstandorte Lenzing und Wien Freudenau klimaneutral – indem wir unvermeidbare Emissionen durch Investitionen in wichtige Klimaschutzprojekte ausgleichen. So investieren wir
etwa in Windenergie-Projekte in der Türkei, regionale Projekte im Naturpark Karwendel in Österreich
oder ein Waldschutzprojekt in Brasilien.

Using green traction current
We invest in the clean origin of our traction energy and run our own traction in three countries – Austria,
Germany and the Czech Republic – with 100 % green traction current, generated fully sustainably.

Making warehouses climate-neutral
We make our warehouses in Lenzing and Vienna Freudenau climate-neutral – by reducing CO2 emissions
as far as possible and balancing unavoidable emissions with investments into important environmental
protection projects. We invest in wind energy projects in Turkey, regional projects in the natural park
Karwendel in Austria and forest preservation projects in Brazil.
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Rail Cargo Group
A-1100 Wien (Vienna), Am Hauptbahnhof 2
Tel. +43 5 1778
kommunikation@railcargo.com
railcargo.com
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