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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 uns ein nachhaltiges 
Überleben garantieren. 

 Der Stamm ist unsere Struktur, das Unternehmen die 
Einheit, welche die Ressourcen bündelt und sich für das 
Ziel der Realisierung von Kundenwünschen ausrichtet. 

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

 

VISION FÜR DEN BEREICH HOLZBAU: 
 

„Die professionelle Holzschneiderei.“ Ziel ist es, die Marke LIGNOALP auf dem italienischen Markt als 
hochwertiges 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 
Kundenwünsche. 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 
Bauindustrie 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 für Qualität, Umwelt bzw. Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz nach den Normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018 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 Ethikgrundsätze 
und Verhaltenskodexe, welche im Folgenden beschrieben werden, halten. Deshalb hat sich die 
Geschäftsführung dazu entschlossen, ein Organisationsmodell nach GvD 231/2001 einzuführen, 
aufrechtzuerhalten, zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Einhaltung gesetzlicher und anderer 
Anforderungen sind für uns selbstverständlich. 

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 binden. Die hier 
beschriebenen Qualitätsgrundsätze betreffen insbesondere auch die Beratung, die Termineinhaltung 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 
eingehalten werden. 

 

Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter sind die Quelle des Erfolges. Nur ein sicheres, gesundes, positives, professionelles, bewusstes 
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 
Abhängigkeitsverhältnis entstehen zu lassen. Bei der Auswahl von Lieferanten und Subunternehmern achten 
wir darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Eine jede Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten 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 externem 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, 
transparent, 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 der Umwelt, den Mitarbeitern und der Gemeinschaft 

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

 

Der Schutz der Umwelt ist uns ein großes Anliegen und wir wollen durch die Berücksichtigung der relevanten 
Umweltaspekte die daraus resultierenden Umweltbelastungen verhindern bzw. auf ein Minimum reduzieren. 
Eine nachhaltige Ressourcenverwendung, die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen und die fortlaufende 
Verbesserung des Umweltmanagementsystems sollen uns helfen die Umweltleistung des Unternehmens zu 
verbessern.   

 

Bei der betrieblichen Umsetzung unseres Umweltmanagementsystems legen wir Wert darauf, dass alle 
relevanten interessierten Parteien (extern und intern) bestimmt und einbezogen werden, um den betrieblichen 
Umweltschutz zu realisieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

 

Die Verfolgung der kontinuierlichen Aufgaben obliegt dem intern Verantwortlichen der Zertifizierungssysteme 
des Unternehmens Damiani - Holz&KO AG. Die Terminüberwachung für die festgelegten Ziele bzw. 
Maßnahmen erfolgt regelmäßig durch den Verantwortlichen und die Geschäftsführung. Die Überprüfung und 
Bewertung erfolgen im Rahmen des jährlichen Management Reviews bzw. durch die jährlich durchzuführenden 
internen und externen Audits. 

 

Interne Kommunikation 

Über die interne Kommunikation wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter über die Einführung und 
Verwirklichung des Umweltmanagementsystems informiert werden. Hierzu werden die intern zur Verfügung 
stehenden Informationsmöglichkeiten, wie z.B. Informationsbretter, Betriebsversammlungen usw. genutzt. 
Vorgesetzte haben die Aufgabe die Mitarbeiter ihres Bereichs zu informieren und zu spezifischen Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Umweltsituation in ihrem Tätigkeitsbereich zu animieren. 

Mit derzeit insgesamt ca. 110 Mitarbeitern hat unser Unternehmen noch eine für kurze Kommunikationswege 
gute Größe. Umweltgerechtes Verhalten sowie der effiziente Umgang mit Ressourcen sind in vielen Bereichen 
auch vom Verhalten der Mitarbeiter abhängig. Ein Ziel unseres Umweltmanagements ist es bei allen 
Mitarbeitern ein Bewusstsein zum umweltgerechten Handeln aufzubauen und damit die hier vorhandenen 
Potenziale zu erschließen. Hierzu werden interne Instrumente wie Aushänge, Informationen, persönliche 
Gespräche und Abteilungssitzungen genutzt. Neue Mitarbeiter werden anhand des Einschulungsplans auf das 
Umweltmanagements hingewiesen und vom Verantwortlichen auf die Ziele und Vorschriften direkt bei der 
Einschulung hingewiesen. 

Um Anreize für Verbesserungsvorschläge zu schaffen wurde das für den Bereich des Qualitätswesens 
bestehende Ideenmanagement erweitert. Die Ideenbox (in allen Standorten als Holzkubus am Empfang 
ersichtlich) dient als Box für Optimierungen im Unternehmen, auch im Bereich Umwelt. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz = A&G 

Die Geschäftsführung bemüht sich verantwortungsbewusst die Umsetzung und die Steuerung aller Vorschriften, 
gesetzlichen Anforderungen und betriebsintern getroffener Richtlinien im Bereich der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes zu gewährleisten. 

Bewusste, eigenverantwortliche und kooperative Mitarbeiter unserer Firma tragen dazu bei, sichere, saubere, 
gesunde und komfortable Arbeitsplätze zu schaffen, um arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen zu 
vermeiden. Prävention ist hier wichtiger als Schadensbegrenzung. 

 

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz werden durch die kontinuierliche Anwendung des STOP-
Prinzips hinsichtlich der Hierarchie der Schutzmaßnahmen gewährleistet: 

 

• Substitution (Austausch der Gefahrenquelle) 

• technische Voraussetzungen (Schutzvorrichtungen) 

• organisatorische Voraussetzungen (Personen aus Gefahrenbereich fernhalten, Schulungen, 
Warnhinweise, etc.) 

• persönliche Voraussetzungen (PSA – persönliche Schutzausrüstung) 

 

Unsere Arbeitssicherheitskonzepte bzw. Gesundheitsschutzprogramme werden kontinuierlich weiterentwickelt, 
dokumentiert 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 Sicherheits-
belangen verstärkt mit einbeziehen und eine offene Kommunikation fördern. Durch ständige Weiterbildung und 
Aufklärung unserer Mitarbeiter wird das Unfall-Risiko minimiert. Jeder Mitarbeiter trägt Eigenverantwortung für 
die Sicherheit und muss die persönliche Schutzausrüstung tragen. Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, auftretende 
Sicherheitsmängel und Probleme sowie Verstöße gegen Normen und Gesetze unverzüglich 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 
Gesundheitskultur gewährleistet unsere Firma auch die Sicherheit und Gesundheit von Kunden, Partnern und 
Besuchern. 

 

Ständige Verbesserung 

Das integrierte Managementsystem nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018 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 Leistungsfähigkeit, die Wirksamkeit, sowie die Zuverlässigkeit aller betrieblichen Abläufe 
gewährleistet. 

 

Werte, die unsere Arbeit begleiten 

Umsetzungswille, technisches Wissen, Individualität, Respekt und Wertschätzung gegenüber jedem Einzelnen, 
Verantwortung und Zuverlässigkeit, Zusammenarbeit, Vertrauen, Toleranz, Professionalität und Offenheit 
gegenüber Neuem. 
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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 geltende Gesetze, Normen und Richtlinien des 
Unternehmens durch irgendein Mitglied des Unternehmens, auch des Verwaltungs- und Aufsichtsrates, wird 
gemäß dem geltenden Disziplinarkodex geahndet. 

 

 

 

 

Brixen, Oktober 2020 

 

 

Markus Damiani (GF)    _______________________________ 

 

 

 

 

 

Walter Capovilla (GF)    _______________________________ 


