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 Wir treffen Entscheidungen zeitgerecht und sorgen für 
Transparenz.

 Wir betrachten konstruktive Kritik und offene Fehlerkultur 
als Chancen zur Weiterentwicklung.

 Wir forcieren intensive Kooperation zwischen allen 
Bereichen, Abteilungen und Teams.

 Wir gestalten aktiv und optimistisch die Energiezukunft.

 Wir bekennen uns zu unserem hohen Anspruch an 
Leistung und Qualität.

 Wir wissen, dass Mut zur Innovation unsere Zukunft 
sichert, und geben ihr den nötigen Raum.

 Wir sehen Flexibilität als Voraussetzung für nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg.

 Wir fördern die Stärken unserer Mitarbeiter*innen und 
machen Erfolge sichtbar.

 Wir vertrauen unseren Mitarbeiter*innen und unterstützen 
sie, Verantwortung zu übernehmen.

 Wir kommunizieren offen und respektvoll miteinander.

[GRI 102-16, GRI 103-2, GRI 103-3] 
Unsere Werte und Verhaltensweisen: https://www.rag-austria.at/karriere/rag-als-arbeitgeber/unternehmenskultur.html

und Wissen sind wesentliche Werte und Verhaltens-
weisen, die unsere Arbeitsweise prägen. Nachdem 
2018 im Zuge einer RAG Jahresauftaktveranstaltung 
alle Mitarbeiter*innen unsere Werte neu bewerten 
konnten, wurden 2020 weitere Schritte zur Belebung 
unserer Umgangsformen gesetzt. In einem  
Führungskräfte-Workshop wurden Führungsleitsätze 
entwickelt, die die Unternehmenswerte widerspie-
geln und zur Leadership-Kompetenz beitragen 
sollen. 2021 werden im Zuge weiterer Workshops 
Abteilungs- und Teamleiter*innen gebeten, diese 
Leitsätze mit konkreten Inhalten zu füllen sowie 
praxistaugliche Beispiele für Anwendungsfälle 
auszuarbeiten. Danach sollen die Führungsleitsätze 
im gesamten Unternehmen ausgerollt und in allen 
Abteilungen implementiert werden.

RAG aus Sicht der Mitarbeiter*innen
Um sich mit bestehenden wie auch mit potenziellen 
neuen Mitarbeiter*innen austauschen zu können, 
setzt die Personalabteilung auf Bewertungsplatt- 
formen wie beispielsweise „Kununu“ oder auf 
Befragungsinstrumente wie „Great Place to Work“, 
konstruktives Feedback der Mitarbeiter*innen wird 
aufgegriffen und bearbeitet.

Für 2021 ist eine Befragung durch „Great Place to 
Work“ geplant; dadurch wollen wir erfahren, wie 
RAG Austria AG als Arbeitgeber erlebt wird und in 
welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial 
für die Belegschaft besteht.
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