LEITBILD DER ARA SERVICEGRUPPE
ARA. DIE TREIBENDE KRAFT …
... FÜR DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT
Die ökologisch und ökonomisch besten Lösungen für Kreislaufwirtschaft und
Ressourcenschonung anzubieten – das ist es, was die ARA Servicegruppe kann. Die Altstoff
Recycling Austria AG (ARA) hat vor mehr als 20 Jahren mit der Sammlung und Verwertung
von Verpackungen begonnen und ihre Leistungen gemeinsam mit ihren Partnern seither
laufend weiterentwickelt und erweitert – ein System, das zu den führenden in Europa zählt.
Technisch auf höchstem Niveau, basierend auf langjähriger Erfahrung und umfassendem
Know-how sind wir Themen- und Innovationsführer. Wir wissen, wie's geht – und auch, wie es
weitergeht.
… FÜR UNTERNEHMEN UND WIRTSCHAFT
Effizientes Handeln im Interesse von Kunden und Shareholdern ist Grundsatz der ARA
Servicegruppe – schließlich steht die ARA AG als Kernunternehmen im Eigentum der von der
Verpackungsverordnung betroffenen Unternehmen und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung
auch künftig in Österreich verbleibt. Wir agieren im Kerngeschäft Produzentenverantwortung
nicht gewinnorientiert, aber streng betriebswirtschaftlich mit größtmöglicher
Kostenwahrheit und Transparenz. Gleichbehandlung bei Kunden und Konditionen ist
leitendes Prinzip. Mit vielfältigen innovativen Zusatzleistungen und enger Kooperation mit
den Kunden sind wir in einem dynamischen Wettbewerbsmarkt führend aufgestellt. Und dass
die anspruchsvollen gesetzlichen Vorgaben mit größtmöglichem ökologischen Nutzen und
minimalem ökonomischen Aufwand erfüllt werden, darf dabei schon als selbstverständlich
gelten.
… FÜR PARTNER UND STAKEHOLDER
Ein tragfähiges Netzwerk ist das Um und Auf für langfristigen unternehmerischen Erfolg.
Daher setzen wir einerseits auf Spezialisten und Wettbewerb, andererseits auf die
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden, Entsorgungswirtschaft, öffentlicher Hand
und Zivilgesellschaft – weit über die reine Geschäftsbeziehung hinaus. Diese profunde
Kenntnis des Marktes kommt Kunden, Partnern und KonsumentInnen tagtäglich zugute.
Gemeinsam mit Innovationskraft und dem Mut zu Neuem bietet sie die Basis für Erfolg und
Effizienz von Recycling und Kreislaufwirtschaft.
… FÜR MITARBEITERINNEN UND MANAGEMENT
Respekt, Vertrauen und Begeisterung für die Arbeit – das prägt die Unternehmenskultur der
ARA Servicegruppe. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass wir über einen Knowhow- Pool
verfügen, der in Österreich seinesgleichen sucht und von dem unsere Kunden in der täglichen
Beratung profitieren. Wissen macht Freude, Verantwortung motiviert, und Veränderung
bereichert das Leben – das haben unsere MitarbeiterInnen verinnerlicht. Sie wissen, dass das
Management auf individuelle Lebens- und Familienplanung bestmöglich eingeht, dass sie

gefördert und gefordert werden. Dazu gehören offene Kommunikation, konstruktive Kritik
und klare Regeln, was Ziele, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten betrifft. Das macht
bereichsübergreifendes Out-of-the-box-Denken erst möglich und bietet den Boden, auf dem
Spitzenleistungen gedeihen.
… FÜR RESSOURCENSCHONUNG UND KLIMASCHUTZ
Die Umwelt ist unsere Basis, unsere Zukunft und unsere Verantwortung. Die ARA
Servicegruppe arbeitet für effizienten und bedachten Umgang mit Ressourcen, vermeidet
Abfall und dient dem Klimaschutz. Wir entlasten die Umwelt und liefern hochwertige
Sekundärrohstoffe und Energieträger für die Verwertung. Die ARA als treibende Kraft für die
Kreislaufwirtschaft arbeitet an der ständigen Verbesserung ihrer Qualität und der
Umwelteffekte. Wir binden dabei Kunden und KonsumentInnen, Gemeinden und
Entscheidungsträger ein, um für diese Zukunftsaufgabe eine breite Allianz zu bilden.
… FÜR TRANSPARENZ, FAIRNESS UND COMPLIANCE
Transparenz und Fairness bilden die Basis für die Tätigkeit der ARA Servicegruppe. Wir
agieren im Umweltbereich und damit in einem äußerst sensiblen Handlungsfeld. Dass wir
dieser großen Verantwortung gerecht werden, beweisen wir in der offenen und ausführlichen
Information unsere Stakeholder. Integres Verhalten, die Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen, Rechtskonformität und Vertragstreue sind für uns unumstößlich.
Compliance bedeutet für uns auch, unseren freiwilligen Selbstverpflichtungen und ethischen
Grundsätzen gemäß zu handeln. … für Risikomanagement Sich selbst und das eigene Handeln
immer wieder in Frage zu stellen, unterschiedliche Szenarien für das Unternehmen
durchzuspielen, Märkte, Meinungen und Trends regelmäßig zu beobachten – auch das zählt
zu den Kernelementen professioneller Geschäftsführung. Der verantwortungsvolle Umgang
mit Risiken wird in der ARA Servicegruppe – in Verantwortung des Vorstandes – durch ein
umfassendes Risikomanagement- System unterstützt. Risiko wird dabei als Möglichkeit der
positiven und negativen Abweichung von Unternehmenszielen und -kennzahlen verstanden.
Es soll vorausschauend und systematisch erkannt sowie vermieden werden. Das
Risikomanagement umfasst die Bedrohungsanalyse, geeignete und zeitgerechte
Vorsorgemaßnahmen und stellt den Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens und
zwischen Unternehmen und Eigentümern bzw. Aufsichtsrat über risikorelevante Sachverhalte
sicher.
… FÜR QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENT
In einem umfassenden Verständnis von Nachhaltigkeit bilden Ökologie und Ökonomie keinen
Widerspruch, müssen gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Aspekte in ökologische
Zielsetzungen integriert werden. Das hat die ARA Servicegruppe in Österreich erfolgreich
umgesetzt und bekennt sich zu nachhaltigem Handeln. Wir achten darauf, wirtschaftlichen
Erfolg auf Basis einer langfristigen Entwicklung zu erreichen, die gleichzeitig auch die soziale
und ökologische Verantwortung angemessen berücksichtigt. Dieses Prinzip manifestiert sich
im Qualitäts- und Umweltmanagement-System, in dem alle relevanten Nachhaltigkeitsfelder
zusammenfließen. Wir verstehen uns als qualitätsorientierte Servicegruppe, der das

Erreichen und ständige Verbessern der Qualitäts- und Umweltziele wichtig ist. Die
Unternehmen der ARA Servicegruppe verfügen über Qualitätsmanagement-Systeme (QMSysteme) nach ISO 9001, ergänzt durch Umweltmanagement-Systeme nach ISO 14001 und
EMAS-VO. Qualitätsmanagement ist in der Verantwortung der obersten Leitung. Es wird im
Rahmen der Internen Revision und interner und externer Audits laufend aktualisiert,
überwacht und zertifiziert. Das Qualitäts- und Umweltmanagement-System der ARA ist im
Qualitätsmanagement-Handbuch dokumentiert und steht allen MitarbeiterInnen im Intranet
zur Verfügung.

