eco-center realisiert und betreibt Anlagen und erbringt Dienstleistungen im
Umweltbereich.
eco-center möchte durch aktiven Umweltschutz
zum
Wohlergehen

der Menschen beitragen, was für das
Unternehmen bei Entscheidungen in
Bezug auf seine Tätigkeiten eine tragende Rolle spielt.

eco-center realizza e gestisce impianti e servizi ambientali.
eco-center vuole contribuire al benessere delle persone tutelando

Unser Leitbild
Regionalität
Wir leben im Gebiet, in dem wir arbeiten. Wir sind uns dessen bewusst,
dass unsere Handlungen die Umwelt,
in der wir leben, beeinflussen: dies ist
eine große Verantwortung und ein Anreiz zur ständigen Verbesserung unseres Wirkens.
Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit und der Umwelt
Wir sind uns dessen bewusst, dass
wir für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung eine ebenso wesentliche
Rolle ausüben wie für den Schutz der
Umwelt, in der wir leben.
Wir sind darum bemüht, unsere Anlagen auf technisch optimale und wirtschaftlich nachhaltige Weise zu betreiben.
Wir verfolgen einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen
Ressourcen und setzen vorbeugende
Maßnahmen
gegen
Umweltverschmutzung.
Transparenz und Glaubwürdigkeit
Wir glauben, dass ein offenes und
korrektes Verhältnis gegenseitigen
Respekts mit all unseren internen und
externen Partnern von grundlegender
Bedeutung ist.
Wir zielen darauf ab, mit unseren
Partnern eine präzise, klare und umfassende Kommunikation über unsere
Tätigkeiten sicherzustellen.
Aggiornamento: 21.02.2011

Ständige Verbesserung und technologische Innovation
Wir streben eine ständige Verbesserung unserer betrieblichen Abläufe
und Dienstleistungen an, wobei wir
auch versuchen, auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Partner
einzugehen.
Wir versuchen, bei der Erbringung unserer Tätigkeiten fortschrittliche und
innovative Technologien einzusetzen.
Einbeziehung und Förderung
Das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Grundlage unseres Erfolges. Daher fördern
wir sie, indem wir ihre beruflichen Fähigkeiten wie auch ihre technischen
und zwischenmenschlichen Kompetenzen weiterentwickeln.
Wir fördern eine offene Kommunikation und binden unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nach Möglichkeit in die
Unternehmensentscheidungen mit ein.
Bozen, am 21 Februar 2011
Der Präsident

Der Generaldirektor

l’ambiente in cui vivono, svolgendo
un ruolo da protagonista nelle decisioni che riguardano le sue attività.

La nostra missione
radicamento nel territorio
Noi viviamo nel territorio in cui operiamo. Siamo consapevoli, che le
nostre azioni influenzano l’ambiente
in cui viviamo: è una grande responsabilità ed uno stimolo al miglioramento continuo del nostro operato.
responsabilità pubblica e ambientale
Siamo consapevoli di svolgere un
ruolo fondamentale per la tutela
dell’ambiente in cui viviamo e per lo
sviluppo economico e sociale.
Ci impegniamo a gestire i nostri impianti in modo tecnicamente ottimale
ed economicamente sostenibile.
Perseguiamo una gestione responsabile delle risorse naturali ed adottiamo
misure
per
prevenire
l’inquinamento ambientale.
trasparenza e credibilità
Riteniamo che un rapporto chiaro,
corretto e di reciproco rispetto con
tutti i nostri interlocutori interni ed
esterni sia di fondamentale importanza.

miglioramento continuo e innovazione tecnologica
Ci impegniamo a migliorare i processi aziendali ed i servizi erogati
cercando anche di ascoltare le richieste e i bisogni dei nostri interlocutori.
Cerchiamo di utilizzare tecnologie
avanzate ed innovative nella gestione delle nostre attività.
coinvolgimento e valorizzazione
Il benessere dei nostri collaboratori e
collaboratrici è la base del nostro
successo. Intendiamo valorizzarli,
sviluppando le loro professionalità,
competenze tecniche e interpersonali.
Intendiamo favorire una comunicazione aperta e, ove possibile, il coinvolgimento dei nostri collaboratori e
collaboratrici
nelle
decisioni
dell’azienda.
Bolzano, 21 febbraio 2011
Il Presidente

Intendiamo garantire con i nostri interlocutori una comunicazione precisa, chiara e completa relativa alle
nostre attività.
Il Direttore Generale

Leitbild-Missione_2.doc

1/1

