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1. VISION 

 

 

 Die Baumkrone und dessen Früchte sind unsere 
Kunden, die uns mit Energie versorgen, durch 
den Stamm getragen werden und ein nachhalti-
ges Überleben garantieren. 

 Der Stamm ist unsere Struktur, das Unterneh-
men die Einheit, welche die Ressourcen bündelt 
und sich für das Ziel der Realisierung von Kun-
denwünschen ausrichtet. 

 Aus dem Boden beziehen wir unsere Kraft, unse-
re Energie und unsere Ressourcen. 

 

VISION FÜR DEN BEREICH HOLZBAU: 
 

„Die professionelle Holzschneiderei.“ Ziel ist es, die Marke LIGNOALP auf dem italienischen Markt als hoch-
wertiges und zuverlässiges Produkt zu etablieren, wobei dieselbe für professionelle Planung, professionellen 
Hightech-Abbund, professionelle Vorfertigung und professionelle Montage steht. LIGNOALP symbolisiert 
und vermittelt italienweit den Sachverstand, das Wissen, die Ausbildung, die Tradition und die Werte des 
Südtiroler Zimmermannhandwerkes und des Südtiroler Ingenieurholzbaues und ist der Umsetzer der Kun-
denwünsche. LIGNOALP befolgt in allen oben genannten Arbeitsphasen die aktuellen Klimahaus-Richtlinien. 

 

VISION FÜR DEN BEREICH HOLZHANDEL: 
 

Der Unternehmensbereich „DL Damiani Legnami“ deckt durch den Handel von Holzprodukten für die Bauin-
dustrie das gesamte italienische Staatsgebiet ab und zählt zu den bedeutendsten Holzlieferanten Italiens auf 
diesem Sektor. 

 

MISSION 
 
Ein starkes Unternehmen, das sich aus Holzhandel und Holzbau entwickelt hat und die Synergien beider 
Bereiche nutzt. 
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Projektierung, Produktion und Montage von Dachkonstruktionen 
sowie dem Holzbau von ein- und mehrgeschossigen Wohnbauten, Gewerbebauten und öffentlichen Bauten. 
Im Bereich des Handels werden die Baustoffhändler italienweit mit Holzprodukten beliefert. 
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2. LEITBILD ETHIK 

 

Unternehmen 

Die Geschäftsführung hat die Einführung, Aufrechterhaltung, ständige Verbesserung, Weiterentwicklung und 
Bewertung eines integrierten Managementsystems nach den Normen ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001 
beschlossen. Durch die Einhaltung der Anforderungen dieser internationalen Normen ist zum einen eine 
strukturierte und effiziente Arbeitsweise im gesamten Betrieb Damiani-Holz&Ko AG sichergestellt und zum 
anderen wird großer Wert auf die stetige Verbesserungen der Geschäftsprozesse gelegt, um die Leistung für 
den Kunden und das eigene Unternehmen zu verbessern.  

Um unser bestehendes Image weiter zu pflegen und aufrechtzuerhalten ist es uns außerdem wichtig, dass 
sich alle unsere Gesellschafter, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und rechtmäßig Beteiligten, an unsere Ethikgrund-
sätze und Verhaltenskodexe, welche im Folgenden beschrieben werden halten. Deshalb hat sich die Ge-
schäftsführung dazu entschlossen, ein Organisationsmodell nach GvD 231/2001 einzuführen, aufrechtzuer-
halten, zu verbessern und weiterzuentwickeln. 

 

Kunden 

Hohe Fachkompetenz, Einhaltung der Normen für die Produktqualität und der Verarbeitungsrichtlinien „a 
regola d’arte“, Zuverlässigkeit, Funktionalität, Umsetzungswille, Individualität und Nachhaltigkeit sollen den 
Kunden von der Planung, über die Fertigung, die Organisation und die Montage an Damiani-Holz&Ko bin-
den. Die hier beschriebenen Qualitätsgrundsätze betreffen insbesondere auch die Beratung, die Terminein-
haltung und die Respektierung des Kundenbudgets. 

Wir stellen jedem Kunden unser Organisationsmodell 231/2001 sowie den Ethikkodex zur Verfügung und wir 
erwarten uns, dass die von uns selbst auferlegten Richtlinien auch von unseren Kunden respektiert und ein-
gehalten werden. 

 

Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter sind die Quelle des Erfolges. Nur ein sicheres, gesundes, positives, professionelles, bewuss-
tes und produktives Arbeitsklima fördert das Zusammenwirken aller Mitarbeiter und schafft die Basis für eine 
konstruktive Zusammenarbeit und für eine beständige Motivation aller Mitarbeiter, mit Einsatz, Überzeugung 
und Begeisterung neue Ziele zu setzen und zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt bei den Mitarbeitern ist ein 
fairer und respektvoller Umgang miteinander. Dies ist eine wichtige Grundlage für eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe. 

Fachkompetenz, Umsetzungswille, die Bereitschaft Herausforderungen anzunehmen und der Einsatz für 
eine ständige Entwicklung zeichnen die Mitarbeiter aus. Berufliche und persönliche Entfaltung sind die Basis 
der Motivation. 

Das Gewohnte ist das Neue und die Freude an neuen Projekten. 

 

Lieferanten 

Wir pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, wobei es uns wichtig ist, kein Abhän-
gigkeitsverhältnis entstehen zu lassen. Bei der Auswahl von Lieferanten und Subunternehmern achten wir 
darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Eine jede Zusammenarbeit mit unseren Lie-
feranten beruht auf einen Werkvertrag, in dem die Einhaltung der geltenden Gesetze, internen Richtlinien 
und des Organisationsmodells 231/2001 sowie die Sanktionen bei Nichteinhaltung geregelt sind. 

 

Partner 

Die dauerhafte, aufrichtige und aktive Zusammenarbeit mit externen Partner sowie mit internen Partnern 
(Vertreter, Planer, Mitarbeiter) dienen dazu, die Arbeitsabläufe und somit unsere Produkte und unsere 
Dienstleistungen ständig zu verbessern. Die für Mitarbeiter hier definierten Prinzipien sind auch Grundlage 
für eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern.  
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Ordnungsgemäße Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung verpflichtet sich, jeden Geschäftsvorfall und jede Transaktion rechtlich korrekt, trans-
parent, geprüft und dokumentiert durchzuführen und den Gesellschaftszweck des Unternehmens gemäß der 
geltenden Fassung der Satzung zu erfüllen und gewährleisten damit den Schutz der Vermögensansprüche 
und Beteiligungsrecht der Gesellschafter. 

Das Unternehmen verpflichtet sich die Jahresabschlüsse und Berichte nach den geltenden Gesetzen und 
Richtlinien zu erstellen und bürgt für den Wahrheitsgehalt dieser Dokumente.  

Alle Mitglieder des Unternehmens haben die Pflicht, für eventuelle Kontrollen von verschiedenen Organen 
zur Verfügung zu stehen und den Überwachungsorganen Zugang zu allen Bereichen des Unternehmens zu 
gewähren.  

 

Verantwortung gegenüber Umwelt, Mitarbeitern, Gemeinschaft 

Wir tragen bewusst eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und Gemein-
schaft. Wir bemühen uns eine umweltfreundliche Einstellung zu fördern und diese auch auf die Arbeitsabläu-
fe und den Materialeinsatz zu übertragen um so den nachfolgenden Generationen eine möglichst intakte 
Natur und somit eine bessere Lebensqualität zu hinterlassen.  

 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz = A&G 

Die Geschäftsführung bemüht sich verantwortungsbewusst die Umsetzung und die Steuerung aller Vor-
schriften, gesetzlichen Anforderungen und betriebsintern getroffener Richtlinien im Bereich der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes zu gewährleisten. 

Bewusste, eigenverantwortliche und kooperative Mitarbeiter unserer Firma tragen dazu bei, sichere, saube-
re, gesunde und komfortable Arbeitsplätze zu schaffen und Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden. 
Prävention ist hier wichtiger als Schadensbegrenzung. 

Die Arbeitssicherheit wird durch die kontinuierliche Erstellung und Durchführung folgender Voraussetzungen 
(Schutz-Maßnahmen-Hierarchie) gewährleistet: 

 technische Voraussetzungen (Schutzvorrichtungen) 

 organisatorische Voraussetzungen (Arbeitszeiten) 

 persönliche Voraussetzungen (PSA – persönliche Schutzausrüstung) 

Unsere Sicherheitskonzepte bzw. Arbeitssicherheitsprogramme werden kontinuierlich weiterentwickelt, do-
kumentiert und überprüft. Wir schaffen dazu die Voraussetzungen entsprechend der Schutz-Maßnahmen-
Hierarchie und verfolgen die Umsetzung und Aufrechterhaltung derselben. 

Unseren Mitarbeitern wird die Arbeits- und Gesundheitsschutz-Politik zur Kenntnis gebracht, damit diese 
sich ihrer jeweiligen Arbeitsschutzverpflichtungen bewusst sind. Wir werden unsere Mitarbeiter in Sicher-
heitsbelangen verstärkt mit einbeziehen und eine offene Kommunikation fördern. Durch ständige Weiterbil-
dung und Aufklärung unserer Mitarbeiter wird das Unfall-Risiko minimiert. Jeder Mitarbeiter trägt Eigenver-
antwortung für die Sicherheit und muss die persönliche Schutzausrüstung tragen. Jeder Mitarbeiter hat die 
Pflicht, auftretende Sicherheitsmängel und Probleme sowie Verstöße gegen Normen und Gesetze unverzüg-
lich dem Vorgesetzten oder dem Zuständigen zu melden. 

Bei den Partnern, Lieferanten und Subunternehmern achten wir darauf, dass die gesetzlichen Sicherheits-
bestimmungen (Schulungen, Schutzkleidung, usw.) vorschriftsgemäß eingehalten werden. 

Mit dem Aufbau, der Aufrechthaltung und der Förderung der betriebsinternen Sicherheits- und Gesundheits-
kultur gewährleistet unsere Firma auch die Sicherheit und Gesundheit von Kunden, Partnern und Besu-
chern. 

 

Ständige Verbesserung 

Das integrierte Management-System nach ISO 9001 und OHSAS 18001 wird durch die Geschäftsführung 
einer periodischen Wirksamkeitsüberprüfung unterzogen und unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung 
und Verbesserung, an der alle Mitarbeiter aufgefordert sind, sich aktiv zu beteiligen. So werden die Leis-
tungsfähigkeit, die Wirksamkeit, sowie die Zuverlässigkeit aller betrieblichen Abläufe gewährleistet. 
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Werte, die unsere Arbeit begleiten 

Umsetzungswille, technisches Wissen, Individualität, Respekt und Wertschätzung gegenüber jedem Einzel-
nen, Verantwortung und Zuverlässigkeit, Zusammenarbeit, Vertrauen, Toleranz, Professionalität und Offen-
heit gegenüber Neuem. 

 

Eigentümer 

Die positive Geschäftsentwicklung und die Erreichung eines angemessenen Betriebsergebnisses sind die 
Grundlage für eine zukünftige Existenzsicherung. Das Erhalten einer Eigenkapitaldecke von über 30% soll 
uns helfen Krisen zu bestehen und notwendige Neuerungen realisieren zu können. 

Die Unternehmenspolitik wird von der Geschäftsführung festgelegt, durch Veröffentlichung im gesamten 
Unternehmen bekanntgemacht und steht grundsätzlich allen interessierten Parteien (Stakeholder- Mitwelt: 
Kunden, Lieferanten, INAIL, INPS, Kontrollinstanzen, Sicherheitsexperten, örtliche Feuerwehr, Anrainer, …) 
zur Verfügung. 

 

Ahndung von Verstößen 

Ein jeder Verstoß oder auch Versuch eines Verstoßes gegen die Richtlinien des Unternehmens oder der 
geltenden Gesetze und Normen eines jeden Mitgliedes des Unternehmens, auch des Verwaltungs- und Auf-
sichtsrates, wird gemäß dem geltenden Disziplinarkodex geahndet. 

 

 

Brixen, Juli 2015 

 

 

Markus Damiani (GF)    _______________________________ 

 

 

 

 

 

Walter Capovilla (GF)    _______________________________ 


