Unternehmensstrategie
Vision

Als Planungsunternehmen in der Bauwirtschaft überzeugen wir in allen unseren Tätigkeitsgebieten durch hervorragende Qualität, Kreativität und Kundenorientierung. In unseren
Kernbereichen nehmen wir, basierend auf diesen Qualitäten, eine führende Position ein.
Wir setzen uns ein für die Qualität der gebauten Umwelt. Wir leisten einen massgebenden
Beitrag zur Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Infrastruktur, zur Erhaltung
wertvoller Bausubstanz, zur Umsetzung architektonischer Konzepte und zur Attraktivität des
öffentlichen Raums.
Wir leben eine Firmenkultur, welche eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit der Firma bewirkt.

Leitbild
Identität

Die dsp Ingenieure & Planer AG ist ein unabhängiges Ingenieur- und Planungsunternehmen
im Besitz der leitenden Mitarbeiter, das seit 1985 erfolgreich tätig ist.
Unser Geschäftssitz liegt im Raum Zürich. Unser Tätigkeitsgebiet erstreckt sich über die
gesamte Schweiz. Mit unseren affiliierten Partnerfirmen verstärken wir die regionale Verankerung. In unseren Kernkompetenzen sind wir auch international tätig.

Dienstleistung

Unsere Dienstleistungen umfassen den gesamten Planungsprozess von der Konzeptphase
bis zur Inbetriebnahme. Sie sind geprägt von hoher Qualität und hoher Kundenausrichtung.
Um für unsere Auftraggeber gleichzeitig ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu gewährleisten, achten wir auf gute, effiziente Projektorganisationen und einen optimalen Personaleinsatz.
Mit gesamtkostendeckenden Honorarangeboten gewährleisten wir die langfristige Existenz
und Unabhängigkeit unserer Firma. Unabhängig von der Grösse und der Rentabilität eines
Auftrages nehmen wir jedoch unsere Verantwortung wahr, die Anforderung des Auftraggebers vollständig zu erfüllen.
Kreativität und Gestaltung sind wichtige Merkmale unserer Dienstleistung. Wir erheben den
Anspruch, Überdurchschnittliches zu leisten. Wir messen uns regelmässig in Projektwettbewerben im Hoch- und Tiefbau.

Kunden

Wir stellen den Kunden ins Zentrum unseres Handelns und betrachten es als Verpflichtung,
ihn kompetent zu beraten sowie termingerecht zu bedienen. Gegenüber dem Kunden kommunizieren wir offen und umfassend.

Partner

Wir arbeiten regelmässig mit Partnern in Ingenieurgemeinschaften zusammen. Mit einer
transparenten Geschäftspolitik sowie effizienter Projektabwicklung bieten wir uns als interessanter Partner an. Ingenieurgemeinschaften in wiederkehrender Konstellation werden von
uns angestrebt.

Mitarbeitende

Der Erfolg unserer Unternehmung ist wesentlich in unseren Mitarbeitenden begründet. Wir
sorgen für Rahmenbedingungen, die die Leistungsbereitschaft, den Freiraum für eigenverantwortliches Handeln sowie die fachliche und persönliche Entfaltung der Mitarbeitenden
fördern. Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen, eine marktgerechte und erfolgsorientierte Entlöhnung sowie zeitgemässe soziale Sicherheit.
Unser Unternehmenserfolg sowie unsere Firmenkultur ermöglichen uns, überdurchschnittliche Mitarbeitende zu gewinnen und erhalten.

Sicherheit

Wir sorgen bei allen Dienstleistungen aktiv für Sicherheit und den Schutz der Gesundheit.

Umwelt

Wir berücksichtigen in unserem Handeln fachliche Qualitätsnormen, rechtliche Vorschriften
sowie die Verantwortung zur Nachhaltigkeit. Unsere Firma ist neben ISO 9001:2008
(Qualität) auch ISO 14001:2004 (Umwelt) zertifiziert.

