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Integrierte Managementpolitik der Rail Cargo Hungaria Zrt.  
 

Die Rail Cargo Hungaria Zrt. ist als Teilkonzern der Rail Cargo Group Teil des führenden Eisenbahnlogistik-
Konzerns Europas. 
Auf den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung aufbauend liefert unsere Gesellschaft im Zeichen der 
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit hochwertige Leistungen, und ist dabei 
bestrebt, strategische Partnerschaften einzugehen. 
 
Um unsere Ziele zu erreichen, 
§ handelt unser Unternehmen im Einklang mit den geltenden Gesetzen, behördlichen Vorschriften, 

Normen und sonstigen Verpflichtungen und berücksichtigt dabei die Anforderungen der Stakeholder. 
§ wird unsere Gesellschaft von entsprechend qualifizierten, für die einheitliche Auslegung und Umsetzung 

der Unternehmensprozesse vorbereiteten, engagierten Leitern und Mitarbeitern betrieben; 
§ stehen wir in ständigem Kontakt mit unseren Mitarbeitern, Kunden und allen unseren Stakeholdern, um 

sicherzustellen, dass sie die Inhalte, Ziele und Programme unserer integrierten Managementpolitik 
verstehen; 

§ entwickeln wir kontinuierlich unsere Prozesse nebst regelmäßiger Bewertung und Behandlung der 
einhergehenden Chancen und Risiken; 

§ achten wir bei der Auswahl unserer Lieferanten vorrangig auf Qualitäts-, Umweltschutz- und 
Sicherheitsaspekte in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz, sowie Lebensmittel-, Futter-, und 
Informationssicherheit, und überwachen und bewerten kontinuierlich ihre Leistungen; 

§ überwachen wir die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten. Im Einklang mit den Interessen der 
Gesellschaft bemühen wir uns, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, Umweltverschmutzung 
zu vermeiden und unsere festgelegten Umweltziele zu erreichen; 

§ bilden wir unsere Mitarbeiter regelmäßig und auf angemessenem Niveau weiter, um sicherzustellen, 
dass sie ihre Tätigkeiten auf hohem professionellem Niveau ausüben. Wir schaffen Arbeitsbedingungen, 
die es uns ermöglichen, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, potenzielle Gefahren 
zu beseitigen; 

§ wir stellen sicher, dass der Schutz und die Sicherheit der im Unternehmen verfügbaren Informationen im 
geschlossenen System umfassend gewährleistet wird, und basierend auf den Grundsätzen der 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit kontinuierlich und den Risiken entsprechend umgesetzt wird; 

§ wir gewährleisten die Sicherheit der von uns transportierten Lebens- und Futtermittel, indem wir ein 
Managementsystem für die Lebens- und Futtermittelsicherheit einrichten und kontinuierlich verbessern; 

§ wir stellen durch den Aufbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres Wartungssystems sicher, 
dass unsere Traktions- und beförderten Fahrzeuge in einem sicheren Betriebszustand sind; 

§ um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, achten wir besonders auf die Integrierung 
gesellschaftlicher und ökologischer Kriterien. 

 
Unser Unternehmen unterhält, betreibt und verbessert kontinuierlich ein integriertes Managementsystem, 
das die Anforderungen von ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 
22000:2018 und GMP+B4, die Anforderungen von Kapitel IX des Gesetzes CLXXXIII von 2005 über den 
Eisenbahnverkehr und des Regierungsdekrets 414/2020 sowie die Anforderungen der Richtlinie 
2016/798/EU und der Verordnung 2019/779/EU erfüllt. 
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