
 

Sustainability Commitment 

des Vorstands der Vossloh AG 

 

Vossloh‘s Unternehmensvision ist eine „Nachhaltige, sichere und benutzerfreundliche Schienenmobilität für 

eine bessere Welt“. Als erfolgreicher globaler Anbieter integrierter Bahninfrastrukturlösungen mit mehr als 

130 Jahren Erfahrung sowie herausragender Kompetenz und Expertise wirkt Vossloh bereits heute aktiv an 

einer nachhaltigeren Welt mit. Die Bahn ist der effizienteste und umweltfreundlichste Verkehrsträger und 

leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen und zur Erreichung 

der anspruchsvollen Klima- und Umweltschutzziele im Verkehrssektor. In diesem Sinne trägt Vossloh schon 

nach seinem Unternehmenszweck zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.  

Die Verantwortung von Vossloh beschränkt sich jedoch nicht nur darauf, den Weg für eine nachhaltige 

Mobilität zu bereiten. Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen in ihren Entscheidungen 

und ihrem Verhalten wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte ausbalancieren müssen. Langfristiger 

Unternehmenserfolg erfordert einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft und zum Erhalt der 

Entwicklungsmöglichkeiten für die kommenden Generationen. Vossloh strebt aus prinzipieller Überzeugung 

danach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Vossloh hat daher bewusst „Nachhaltigkeit“ zu einem 

seiner Unternehmenswerte bestimmt: „Wir übernehmen Verantwortung und tragen Sorge für die Welt, in 

der wir leben“.  

Dieser Anspruch beginnt im Unternehmen selbst. Vossloh ist entschlossen, seinen Beitrag zu den 

gesellschaftlichen Zielen zu leisten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die negativen Auswirkungen unserer 

Aktivitäten auf die Umwelt zu minimieren und den Ressourceneinsatz zu optimieren, insbesondere durch 

einen effizienteren Einsatz von Energie, Material und Wasser sowie durch Reduzierung unserer 

Treibhausgasemissionen, Abwässer und Abfälle. Weiterhin arbeitet Vossloh stetig daran, die Qualität seiner 

Produkte und Serviceleistungen sowie die Beziehungen zu seinen Kunden zu verbessern. Hiermit einher geht 

der Anspruch des Unternehmens, stets ethisch vorbildlich zu handeln und auch seine Partner, Kunden und 

Lieferanten in einem solchen Handeln zu unterstützen. Vossloh hat sich ferner eine kontinuierliche 

Verbesserung der Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz zum Wohle aller Beschäftigten, ihrer Familien 

und aller Personen, die an unseren Standorten arbeiten, zum Ziel gesetzt. Darüber hinaus ist Vossloh einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsumgebung, der Weiterbildung und der Förderung der 

Kompetenzen seiner Beschäftigten sowie zu einer auf Inklusion und Vielfalt ausgerichteten Personalpolitik 

verpflichtet. Und schließlich ist Vossloh entschlossen, als ein „guter Unternehmensbürger“ und 

verantwortliches Unternehmens für die Gemeinschaften, deren Teil wir sind, Sorge zu tragen.  

Dies sind der Anspruch und das Versprechen von Vossloh in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung. Um 

unseren Anspruch und unser Versprechen umzusetzen und zur Verbesserung unseres positiven Einflusses 

auf Umwelt und Gesellschaft, hat Vossloh ein konzernweites Nachhaltigkeitsmanagementsystem eingeführt. 

Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir unter Einbeziehung aller Beteiligten die globalen 

Nachhaltigkeitsaktivitäten von Vossloh ausrichten und weiter ausbauen. Hierzu sind alle 

Unternehmensangehörigen aufgerufen, einzeln wie auch gemeinsam, Verantwortung für mehr 

Nachhaltigkeit zu übernehmen und unsere Ambition gemeinsam mit uns umzusetzen: Es ist unverzichtbar, 

dass jede und jeder Einzelne aktiv zu unseren gemeinsamen Zielen beiträgt.  
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