
  
UNTERNEHMENSPOLITIK der RUBNER HOLZBAU GmbH 

 

ist führender Anbieter von Konstruktionen in Brettschicht- und Brettsperrholz. Unsere Leistung umfasst die 

Projektierung, Produktion und Montage von schlüsselfertigen Dächern, bestehend aus Brettschicht- und 

Brettsperrholzelementen, Dachpaketen und Eindeckungen und wird ergänzt mit der Lieferung und der Montage von 

Decken und Wänden aus dem Werkstoff Holz und anderen Materialien. 

Als bedeutendes Unternehmen der RUBNER Gruppe fühlen wir uns den folgenden 7 Kernwerten verpflichtet: 

 

 

 

Der Wunsch der Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Das Kundenbedürfnis motiviert uns zu Spitzenleistungen, 

damit dem Kunden der größtmögliche Nutzen erwächst. Unser Ziel sind hohe Qualitätsstandards, Termintreue und faire 

Preise. 

Die wichtigste Grundlage bei der Verfolgung dieser Ziele sind unsere Beschäftigten. Durch ein angenehmes und 

innovationsorientiertes Umfeld, die Förderung einer kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung und die Bereitstellung aller 

notwendigen Informationen und Hilfsmittel schaffen wir die Basis für eine hohe Mitarbeitermotivation und das 

Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und zur  RUBNER Gruppe. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz unserer Beschäftigten und aller anderen, die von unseren Geschäftsaktivitäten berührt 

sind, genießen höchste Priorität.  schafft ein sicheres Arbeitsumfeld, das Unfallverhütung unterstützt und 

Gesundheitsgefahren vermeidet. Die Beschäftigten werden motiviert aktiv mit den Verantwortlichen und den internen 

Arbeitnehmervertretern in Bezug auf den Arbeits- Gesundheit- und Umweltschutz zusammen zu arbeiten. 

Ein langfristig gemeinsamer Erfolg setzt eine korrekte und partnerschaftliche Beziehung zu den Lieferanten von Produkten, 

Fremd- und Dienstleistungen voraus. Wir erwarten von unseren Partner dieselben Bemühungen, die auch wir unseren 

Kunden garantieren.  

Wir pflegen einen respektvollen und transparenten Umgang mit der Öffentlichkeit. Von der Politik erwarten wir uns 

unternehmensfreundliche Entscheidungen, damit langfristig  sichere Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue geschaffen 

werden können. 

Unserer Mitwelt versprechen wir ein verantwortungsvolles, umweltbewusstes Handeln sowie einen behutsamen Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen unseres Lebensraumes und verpflichten uns damit, die Umweltbelastungen, dort wo es 

wirtschaftlich vertretbar ist, stetig zu verringern oder ganz zu vermeiden. Wir arbeiten mit dem natürlichen Werkstoff Holz 

und sind stolz auf die ökologischen Vorteile unserer Produkte. Die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen 

insbesondere im Bereich des Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes, stellen für uns  Mindestanforderungen dar. 

Das kontinuierliche Streben nach Innovation, laufende Verbesserungen und ein gesundes Wachstum sollen das durch die 

Eigentümer eingesetzte Kapital nachhaltig sichern und steigern. 

Die tägliche Anwendung des integrierten Managementsystems gibt uns die Sicherheit, den genannten Erwartungen und 

Zielen gerecht zu werden und hilft uns im Bedarfsfalle Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, damit die entsprechenden 

Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Die Unternehmensleitung stellt die notwendigen Mittel und 

Ressourcen zur Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und ständigen Verbesserung des Managementsystems zur 

Verfügung und bewertet in periodischen Abständen deren Wirksamkeit. 

 

Brixen, am 02.05.2019 

Die Unternehmensleitung 

 


