“Unsere Ziele….. ”
Das Ingenieurbüro Ardolino und die Dienstleistungsgesellschaft S.p.I. KG. stellen eine
Organisation dar, die professionelle Dienstleistungen im Bereich von Hoch- und Tiefbau
sowie die damit verbundenen Tätigkeiten liefert.
Wir bieten:
- vielfältige Erfahrung aus 50 Jahren beruflicher
Tätigkeit;
- Vielseitigkeit im Bereich von Hoch- und
Tiefbau, einschließlich die Planung von Hoch-/
Tiefbauten und Industriebauten, die Planung
von Tragwerk- und Brandschutzstrukturen, die
Bauleitung inklusive des Sicherheitsmanagements im Arbeitsumfeld, die Tätigkeit des
Projektleiters und des Projektverantwortlichen
bei öffentlichen Aufträgen;
- Planung und Bauleitung von Hoch- und Tiefbauten im Bereich von Seilbahnprojekten;
- weitere Tätigkeiten: Gutachten für Privatpersonen und Gerichtsverfahren, Beratungen,
Schätzungen, statische Kollaudierungen, Abnahmen, Führung von Streitverfahren mit Teilnahme an Schiedsverfahren und technische
Prüfung von Projekten.
Bei der Durchführung der beschriebenen
Tätigkeiten wird seit jeher auf die maximale
berufliche Korrektheit geachtet und frei von
Privatinteressen gehandelt. Aufgrund der angereiften Berufserfahrung können Konfliktsituationen mit der richtigen Ausgewogenheit angegangen und bewältigen werden.
Wir haben stets besonderes Augenmerk auf die
Professionalität und Auswahl unserer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen gelegt, die sich durch ihre
operative Flexibilität und ihre enge Bindung mit
unserer Organisation hervorheben.
Wir zeichnen uns durch besondere Sorgfalt in
der Entwurfsphase und bei der Auswahl der
Baumaterialien aus, eine Wahl, die auf die
Optimierung der Bauausführung ausgerichtet ist.
Wir widmen der direkten Unterstützung des
Bauherrn sowohl in der Ausschreibungsphase
als auch auf der Baustelle viel Mühe und
Aufmerksamkeit; schließlich legen wir großen
Wert auf professionelle Weiterbildung, um
immer die besten technischen Lösungen anbieten zu können.
Unsere Auftraggeber sind Privatpersonen (Bauunternehmen, Gesellschaften, Unternehmen im
Allgemeinen) und öffentliche Verwaltungen.
Erstere fordern Qualität, um ihre Tätigkeiten sowohl in der Durchführungsphase als auch in der

Zeitplanung, Betreuung und Verrechnung der
Phase der Vergabe der Arbeiten und schließlich
in der Verwaltungsphase mit angemessener
Planung, Unterstützung und Abrechnung der
Arbeiten zu optimieren; die öffentlichen Verwaltungen fordern außerdem die Einhaltung der
Vorschriften für öffentliche Arbeiten, die Eindämmung des Rechtsstreits, ein Endprodukt,
das frei von Baumängeln ist und daher einen
geringeren Wartungsbedarf aufweist.
Beide wenden sich an unsere Organisation, weil
sie Professionalität und Fachkompetenz suchen.
All dies zielt darauf ab, den Kunden zufriedenzustellen, sowohl aus rein technischer Sicht,
indem die am besten geeigneten technischen
Lösungen für das Bauvorhaben getroffen
werden, als auch aus wirtschaftlicher Sicht,
indem Lösungen und Materialien mit dem
höchsten
Preis/
Leistungsverhältnis
vorgeschlagen werden; nur diese Voraussetzung
stellt eine Garantie für eine langjährige Zusammenarbeit dar und bietet uns die Möglichkeit
neue Aufträge zu übernehmen und somit die
Erhaltung und Entwicklung unserer Organisation
zu ermöglichen.
Ein weiteres Ziel das wir uns setzen besteht in
der Minimierung der Fehler in der Planungsphase, um eine zeit- und kostengerechte Realisierung der Arbeiten zu gewährleisten.
Außerdem wollen wir einen Prozess zur
Optimierung der internen Organisationsstruktur
und der Programmierbarkeit der Aktivitäten
entwickeln, die zur Unterstützung der ersten
beiden Ziele durchgeführt werden.
Schließlich überwachen wir die Geschäftsrisiken
sorgfältig, mit besonderem Fokus auf dem
wirtschaftlichen und finanziellen Management
einzelner Aufträge sowie der gesamten
Organisation.
Um die von uns geforderten Ziele zu erreichen,
zu gewährleisten und zu verbessern, wollen wir
eine Organisation aufbauen, die auf der Grundlage unserer derzeitigen Stärken, durch eine
konstante berufliche Fortbildung, eine fortlaufende Aktualisierung der informationstechnischen
Hilfsmittel, die Entwicklung neuer qualifizierter
Kooperationen, die Rationalisierung und Optimierung der internen Abläufe zur Bewertung neuer
Berufs- und Geschäftsmöglichkeiten vorsieht.
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