
 

 

 
 

 
 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

The DYWIDAG Spirit
We make infrastructure safer, stronger, and smarter.

Ehrlichkeit,  Sicherheit,  Qualität,  Integrität,  Vertrauen  und  Verantwortung  sind  Grundlage  unseres  Handelns. 
Für DYWIDAG sind dies mehr als nur Worte. In der praktischen Umsetzung bedeuten sie…
… für unsere Kunden:

 Wir streben nach Qualität und Sicherheit, wir sind innovativ, handeln umsichtig und effizient

 Wir bemühen uns, Erwartungen zu übertreffen

 Wir sind aufrichtig und stehen zu unseren Versprechen.

… für uns bei Dywidag:

 Wir arbeiten miteinander. Wir schätzen die Andersartigkeit eines Jeden und behandeln uns gegenseitig mit

Respekt, ungeachtet aller Unterschiede. Wir bekämpfen jede Form der Belästigung und des Missbrauchs 
sowie unfaires Verhalten

 Wir sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter, unabhängig davon, wo sie sich befinden und

was ihre Aufgabe ist

 Wir  gehen  achtsam  miteinander  um  und  schützen  das  Eigentum  der  DYWIDAG  Gruppe,  vertrauliche

Informationen und personenbezogene Daten

 Wir legen unverzüglich jeden tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt offen

 Wir halten uns an interne Regelungen und beachten die geforderten Berichtsregeln.

… für die Märkte, in denen wir arbeiten:

 Wir praktizieren fairen Wettbewerb und konkurrieren auf der Basis von Qualität, Kompetenz und Preis

 Wir bestechen niemanden, weder direkt noch indirekt, wir vermeiden den Anschein von Bestechung, wir

nehmen  keine  Bestechungsgelder  oder  andere  Vorteile  an,  und  wir  ermöglichen  auch  keine 
Vorteilsgewährung zwischen Dritten

 Wir sprechen keine Preise mit Wettbewerbern ab, teilen keine Märkte auf und tauschen uns grundsätzlich

nicht  mit  Wettbewerben  aus,  es  sei  denn,  dies  ist  gesetzlich  ausdrücklich  erlaubt. Im  Rahmen  von 
Ausschreibungen treffen wir keinerlei wettbewerbsbeschränkende Absprachen

 Wir halten uns an alle für uns maßgeblichen Gesetze und Verordnungen.

… für die Welt, in der wir leben:

 Wir entwickeln und vertreiben hochwertige, dauerhaft haltbare Produkte und achten dabei besonders auf

Nachhaltigkeit und Umwelt

 Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Umwelt

und Qualität alle geltenden Standards erfüllen

 Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und beachten geltende Handelssanktionen.

Wie erreichen wir diese Ziele?
Die  kompromisslose  Umsetzung  unserer  Werte  bedeutet  für  jeden  von  uns  eine  ständige  Herausforderung. 
Deswegen gehen wir alle stets mit gutem Beispiel voran, wobei dem Management eine besondere Vorbildfunktion 
zukommt.  Wir  arbeiten  offen  und  transparent  und  vermeiden  einsame  Entscheidungen.  Wenn  wir  ein  Problem 
erkennen, sprechen wir es an, entweder mit unserem Manager, oder wenn das nicht möglich ist, über unsere Hotline, 
die website (beides auch anonym) oder wir schicken eine mail an compliance@dywidag-systems.com. Eine ehrliche 
Meldung wird nie zu irgendwelchen Repressalien führen, egal ob der gemeldete Verstoß bestätigt wird oder nicht. 
Etwaige Repressalien würden selbst einen Verstoß gegen unsere Werte darstellen.

“Wir verzichten lieber auf Geschäft, als unsere Werte zu verraten.”

Matti Kuivalainen, CEO DYWIDAG
 


