
„Wir sind bereit, die Zukunft der nachhaltigen, vernetzten, multimodalen und sicheren Mobilität für unsere

Kunden anzuführen.“

Seit unserer Gründung vor mehr als 100 Jahren ist Nachhaltigkeit

einer der Eckpfeiler unserer Entwicklung, was uns zu einem der

international führenden Unternehmen für urbane und nachhaltige

Mobilitätslösungen macht.

Wir bieten umfassende kollektive Transportsysteme an der Spitze der

Technologie und einen hohen Mehrwert an nachhaltiger, vernetzter,

multimodaler und sicherer Mobilität für unsere Kunden. Wir sind in

mehr als 50 Märkten aktiv und haben bis heute über 200 Bahnprojekte

durchgeführt und mehr als 20.000 Busse ausgeliefert.

Wie in unserer Nachhaltigkeitspolitik dargelegt, besteht das Hauptziel der CAF-Gruppe darin, die Entwicklung unserer

Mission mit der ausgewogenen Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Stakeholder in Einklang zu

bringen, um auf nachhaltige und langfristige Weise Werte zu schaffen. Wir tun dies nicht nur durch die Einhaltung

gesetzlicher Verpflichtungen, sondern auch durch die Förderung bewährter Verfahren in diesem Bereich.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir sowohl bei der Ausführung unserer Tätigkeiten als auch bei der Entwicklung

unserer Produkte und Dienstleistungen einen positiven Einfluss auf die Themen Umwelt, soziale Angelegenheiten und

verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgeübt. Unsere Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit wurden durch

öffentliche Vereinbarungen und die Teilnahme an externen Initiativen formalisiert, wodurch wir schrittweise bessere

Ergebnisse erzielen und unsere Transparenz erhöhen.

Nachhaltigkeit ist zusammen mit Wachstum und Rentabilität eine der drei strategischen Herausforderungen, die

unserem Managementplan 2021/22 zugrunde liegen, der spezifische Ziele und Initiativen enthält. Als Teil der

Maßnahmen, die im Nachhaltigkeitsplan enthalten sind, haben wir die Wesentlichkeitsmatrix aktualisiert und die

relevanten Themen in den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) identifiziert.

Auf der Grundlage dieser Wesentlichkeitsmatrix haben wir unsere erste ESG Equity Story entwickelt, in der wir

zusammenfassen, was Nachhaltigkeit für CAF, die Unternehmensführung, die wichtigsten Errungenschaften und unsere

zukünftigen Verpflichtungen bedeutet.

Zu den Verpflichtungen für den Zeitraum 2021/22 gehören u. a. die Einhaltung von SBTi (Science Based Targets

Initiative) und Race to Zero, die erste CDP (Carbon Disclosure Project) Messung oder die erste CO2-Emissionsmessung

mit Scope 1, 2, 3. Darüber hinaus setzen wir uns Ziele zur Verbesserung von Nachhaltigkeitsindikatoren, einschließlich

der wichtigsten ESG-Rating-Indizes, bei denen wir CAF über dem Branchendurchschnitt positionieren wollen.

Unsere „ESG Equity Story“ finden Sie im neuen Nachhaltigkeitsbereich der Unternehmenswebsite (www.caf.net), wo wir

auch weiterhin unsere Fortschritte in diesem Bereich kommunizieren werden.

Bei der CAF-Gruppe bleiben wir dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet und sind bereit, die Zukunft der nachhaltigen

Mobilität anzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrés Arizkorreta

Präsident

http://www.caf.net



