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Bau/Infrastruktur
BESCHÄFTIGTE

ca. 51.000

WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG DURCH
NACHHALTIGES HANDELN
Als einer der bedeutendsten Hoch- und InfrastrukturBaukonzerne ist HOCHTIEF weltweit aktiv. Ob bei
Verkehrs- oder Energieprojekten, sozialer und urbaner
Infrastruktur oder im Minengeschäft – wir realisie
ren komplexe Projekte und beachten dabei stets
das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und
Sozialem. Unsere in mehr als 140 Jahren erworbenen
Kompetenzen im Entwickeln, Finanzieren, Bauen
und Betreiben bringen wir dabei ein. Von unseren
innovativen Methoden, zum Beispiel beim digitalen
und nachhaltigen Bauen, profitieren vor allem Kunden
und die Nutzer unserer Bauwerke.

WERTE SCHAFFEN, ERHALTEN UND STEIGERN
Nachhaltigkeit ist ein Unternehmensgrundsatz von
HOCHTIEF und beeinflusst unser gesamtes wirt
schaftliches Handeln. Das Spektrum reicht dabei vom
integren Verhalten über faire Arbeitsbedingungen
bis hin zum verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen und aktiven Beiträgen für die Gesell
schaft. Wir übernehmen Verantwortung und denken
ganzheitlich.
Als Baukonzern schafft HOCHTIEF bleibende Werte:
Gebäude und Verkehrsprojekte sind für die Zukunft
gebaut, sie sollen gut und effizient zu bewirtschaften
sein, alle Nutzeransprüche erfüllen und Ressourcen
schonen. Wir gestalten dabei Neues und bewahren
zugleich Bestehendes – und bedienen so auch nach
folgende Generationen.
Wir arbeiten, überprüfen und verbessern kontinuier
lich unsere Prozesse und schärfen den Blick für
wesentliche Themen. Die Messbarkeit der Auswir
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kungen nachhaltiger Aktivitäten eröffnet uns Hand
lungsspielräume, um Einsparpotenziale oder Ver
besserungsfelder zu definieren und gute Leistungen
darzustellen: So ergeben etwa Daten über die Recy
cling-Quote (74,3 Prozent im Geschäftsjahr 2016)
oder die Unfallhäufigkeit LTIFR (1,32 im Geschäftsjahr
2016) im Konzern ein konkretes Bild.
Unsere Erfolge zeigen sich auch in den wiederhol
ten Listungen im Dow Jones Sustainability Index,
im CDP und im FTSE4Good – klare Indikatoren für
ESG- und SRI-Analysten sowie Investoren. HOCHTIEF
wurde im RobecoSam Sustainability Yearbook 2017
mit „RobecoSAM Silver Class“ in der Kategorie
„Construction and Engineering“ ausgezeichnet. Dort
werden die besten ein bis fünf Prozent der Teilnehmer
aufgenommen. Als „RobecoSAM Industry Mover“
ist HOCHTIEF das Unternehmen, das 2016 in seiner
Branche im Vergleich zum Vorjahr die größten Fort
schritte im Bereich Nachhaltigkeit erzielt hat.
Wir sind davon überzeugt, dass unser wirtschaft
licher Erfolg nur möglich ist, wenn wir ökonomische,
ökologische und soziale Belange gleichermaßen
betrachten. Nur so schaffen wir langfristige Erfolge
– als profitabler Konzern mit einem marktgerechten
Leistungsspektrum, der attraktive Arbeitsplätze bietet
und sich wirtschaftlich ebenso wie sozial einbringt.
Wertschaffung, Werterhalt und Wertsteigerung ste
hen dabei in unmittelbarer Wechselwirkung.

