
Lieferanten
Wir fordern und fördern:

• korrekte und partnerschaftliche Beziehungen 

• Erfüllen der Projektanforderungen (Qualität, Termin, 
Preis, Sicherheit und Umweltschutz) 

• Beratung und Service

UNTERNEHMENSLEITBILD

Organisation
Wir verpflichten uns:

• den Erhalt der Organisationskultur und  
verpflichtende Einhaltung der Prinzipien des  
Integrierten Managements zu gewährleisten 

• zu dem Grundsatz der ständigen Verbesserung,  
die notwendigen Mittel und Ressourcen zur  
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Ma-
nagementsystem sicherzustellen 

• in periodischen Abständen deren Wirksamkeit,  
Angemessenheit und Aktualität zu prüfen 

• die geltenden rechtlichen Pflichten und  
Anforderungen an den Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz einzuhalten 

• nicht nur um die Vermeidung von Schäden an  
Menschen und Umwelt sondern auch um das Grund-
satzprinzip „Prävention vor Schadensbegrenzung“

Eigentümer
Wichtig ist uns:

• Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten 
und Dienstleistungen 

• Grundsatz des kontinuierlichen Strebens nach  
gesundem Wachstum und laufende Verbesserung,  
angemessene Rendite 

• nachhaltige Sicherung der Investitionen zu  
garantieren 

• die Stärkung und Ausbau der Marktstellung des  
Unternehmens gewährleisten 

• Potentiale und Synergien von der gesamten Rubner 
Gruppe zu nutzen und einzusetzen 

• ständige Weiterentwicklung und Verbesserung aller 
Abläufe 

• Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen 

• Aspekte wie Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutz

Umfeld und Umwelt
Wichtig ist uns: (Wir versprechen)

• verantwortungsvolles Handeln gegenüber  
der Umwelt 

• behutsamer Umgang mit den Ressourcen unseres 
Lebensraumes 

• Umweltbelastungen zu reduzieren oder sogar zu  
vermeiden, sofern es wirtschaftlich vertretbar ist 

• Optimierung des Energieverbrauches und der damit  
verbundenen Kosten 

• das Bekenntnis zur geografischen Verwurzelung  
und zum Standort Südtirol durch ausgewogene 
Beziehungsstruktur zu den örtlichen Institutionen, 
Strukturen und Vereinen 

• konsequenten Beitrag zum aktiven Klimaschutz

Technisches Know How
Wir wollen:

• unser technisches Wissen und Erfahrungen ausbauen  
und weiterentwickeln 

• fachliche, innovative, zuverlässige und umfassende  
Beratung bieten 

• mit dem neuen Rubner Prüfzentrum am Hauptsitz 
der Rubner Gruppe in Kiens, unseren Kunden, Pla-
nern und internen Technikern, einen kreativen Raum  
bieten, wo neue technische Lösungen entstehen

Kunde
Wir bieten:

• qualitativ hochwertige Arbeitsleistung 

• Spitzenleistungen unserer Mitarbeiter 

• einzigartiges Zusammenspiel der gesamten Gruppe 
und garantieren eine lückenlose Wertschöpfungs-
kette und damit eine effiziente und nachhaltige 
Nutzung des ökologischen Rohstoffes Holz 

• fairen Preis 

• Sicherheit und Gesundheitsschutz am Bau

Tradition / Innovation
Wichtig ist uns:

• Verpflichtung gegenüber Traditionen und der  
Unternehmensgeschichte in der vierten Generation 

• die laufende Integration von innovativen, techni-
schen und organisatorischen Lösungen im unter- 
nehmerischen Wertgefüge

Mitarbeiter
Wir fördern und fordern:

• Leistungsbereitschaft und Vorbildwirkung 

• Übereinstimmung Mitarbeiterziele und Unter- 
nehmensziele

Wir bieten: 

• gesicherten Arbeitsplatz 

• umfassende Aus- und Weiterbildung 

• angenehmes und innovationsorientiertes Betriebs-
umfeld 

• Sicherheit am Arbeitsplatz, Gesundheits- und  
Umweltschutz 

• gezielte Weiterbildung im Bereich Gesundheit-,  
Arbeits- und Umweltschutz

rentabilitäts-
orientiert ehrlich

entwicklungs-
bereit loyal

nachhaltig fleißig

zuverlässig 
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Kernwerte

Das vorliegende Leitbild hat Gültigkeit für das gesamte 
Unternehmen Rubner Haus GmbH mit den folgenden  
angeführten Standorten:

Hauptsitz Kiens   
 
Mailand Lainate    Verkaufsniederlassung 
 
Aosta     Verkaufsniederlassung 
 
Alba     Verkaufsniederlassung 
 
alle aktiven Baustellen

Als bedeutsames Unternehmen der Rubner Gruppe 
fühlen wir uns auch den Werten der Familie Rubner

 

sowie unseren Markenkernwerten verpflichtet
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präzise 

souverän
 

wertschätzend 

präsent

Holzspezialist technologisch führend

bahnbrechend

leidenschaftlich


