Firmenzweck / Mission
Wir sind ein familiengeführtes, kunden- und mitarbeiterorientiertes
Bauunternehmen, das stets mit den aktuellsten Baustoffen und modernster
Technik arbeitet. Wir errichten neue Bauwerke wie Wohngebäude und
Gewerbeimmobilien, erhalten bestehende Immobilien und führen Arbeiten im
Bestand und Umbaumaßnahmen ebenso aus wie kleinste Bauarbeiten.
Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger und kompetenter Partner. Wir
führen folgende Bauleistungen aus:
-

Beton- & Stahlbetonarbeiten
Mauerarbeiten
Rohbauarbeiten von Ein- und Mehrfamilienhäusern
Sanierung von Gebäuden, von der Kellerabdichtung bis zum Giebel
Bauen im Bestand
Industrie- & Gewerbebau

Unser gutes Team, bestehend aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern, die
stetig weiter- und fortgebildet werden, ist die Basis unseres guten Rufes und
für die Erfüllung unserer Qualitätsansprüche. Als Ausbildungsbetrieb sorgen wir
selbst für eine gute Ausbildung unserer Mitarbeiter und haben so direkten
Einfluss auf deren Qualifikationen.
Durch regelmäßige Rücksprachen und Besprechungen mit unseren
Mitarbeitern werden diese aktiv in die Gestaltung und Weiterentwicklung der
Arbeitsprozesse und Ziele unseres Betriebes einbezogen. Dadurch bieten wir
unseren Mitarbeitern gesicherte, abwechslungsreiche und attraktive
Arbeitsplätze.

Firmenziel / Vision
Wir - die Dick Bau GmbH - sind ein am Markt gefestigtes Unternehmen mit
einem sehr guten Ruf.
Unsere Kunden sehen uns als kompetenten Partner mit Herz. Sie empfehlen
uns gerne weiter und erinnern sich noch lange an die gute Zusammenarbeit.
Wir erstellen die Bauwerke unserer Kunden fehlerfrei, termingerecht,
wirtschaftlich und von hoher Qualität. Dies erreichen wir durch:

- unsere motivierten Mitarbeiter und eine gute Zusammenarbeit im Team
- eine partnerschaftliche und faire Zusammenarbeit aller am Bau
beteiligten Kunden, Architekten, Statiker und Geschäftspartner
- das Arbeiten mit den neuesten Arbeitstechniken und unserer
Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen
- ständiges Optimieren der Arbeitsabläufe und durch die Verinnerlichung
der vereinbarten Ausführung
- regelmäßige Weiterbildung und Schulung unserer Mitarbeiter und der
Geschäftsleitung

Firmengrundsätze
Wir - die Mitarbeiter der Dick Bau GmbH - identifizieren uns mit den
Zielen des Betriebes und sind das Bauunternehmen mit Herz.
Dies setzen wir mit folgenden Grund- und Leitsätzen um:
- Wir achten auf ein einheitliches und sauberes Erscheinungsbild.
- Wir arbeiten als Team an unseren Zielen.
- Folgende Werte sind uns wichtig: Ehrlichkeit, gegenseitiger Respekt,
Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit, Offenheit,
Verantwortungsbewusstsein sowie kostenbewusstes Denken und
Handeln.
- Wir kommen pünktlich und fit zur Arbeit
- Wer Mängel und Fehler bei der Bauausführung erkennt, spricht diese
direkt und offen an. Dadurch verbessern wir ständig unsere Qualität und
Leistung.
- Wir führen die anstehenden Arbeiten gewissenhaft aus. Wir legen dabei
besonderen Wert auf unsere Sicherheit.
- Wir arbeiten ordentlich und halten die Baustelle sauber und aufgeräumt.
- Wir gehen mit den zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln, Maschinen
und Geräten pfleglich um, so als ob es unsere eigenen wären.
- Wir bilden uns weiter. Moderne Arbeitsmethoden und das Verwenden
neuer Materialien sind für uns selbstverständlich.
- Wir sind für Kritik offen und nehmen diese konstruktiv an.
- Jeder Einzelne ist für seine geleistete Arbeit verantwortlich. Hierbei
entwickeln wir Eigeninitiative und unterstützen uns gegenseitig für eine
optimale Leistung.

Wir ziehen gemeinsam an einem Strang

