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Unternehmensgrundsätze

Meine
zukunft

unsere
Vision

Wir bauen die Welt von morgen.

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
„HOCHTIEF baut die Welt von morgen“ – das ist der Anspruch, den
wir täglich an uns und unser Unternehmen stellen. Die HOCHTIEFVision beschreibt, was wir gemeinsam erreichen wollen. An ihr
sollen sich alle Mitarbeiter, aber auch unsere Partner, Kunden und
Aktionäre orientieren. Diese Vision wahr werden zu lassen, ist unser
langfristiges Ziel.
Die Unternehmensgrundsätze dienen uns als Wegweiser. Sie zeigen,
nach welchen Werten wir bei HOCHTIEF handeln – in unserer täglichen Arbeit, intern wie extern. Die Prinzipien geben die gemeinsamen Überzeugungen aus unserer Unternehmenskultur wieder
und helfen uns dabei, erfolgsorientierter zu handeln.
Unsere Unternehmensgrundsätze, das sind: Integrität, Verlässlichkeit, Innovation, Ergebnisorientierung und Nachhaltigkeit. Auf diesen fünf Säulen – alle fest verankert im Prinzip der Sicherheit – beruht unser Erfolg, auf ihnen
können wir aufbauen. Wir müssen die Grundsätze konsequent umsetzen und im Alltag leben, um langfristig gemeinsam erfolgreich zu sein: Das gilt für die Führungskräfte ebenso wie für jeden Mitarbeiter von HOCHTIEF.
Jeder soll sich auf die Grundsätze berufen können, muss sich aber auch an ihnen messen lassen.
Die Vision und die Grundsätze von HOCHTIEF sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Bitte
tragen Sie dazu bei, sie jeden Tag mit Leben zu füllen.
Essen, im Juli 2015

Marcelino Fernández Verdes
Vorstandsvorsitzender

HOCHTIEF baut die Welt von morgen.
In unseren internationalen Zielmärkten werden wir mit
unserer Projektmanagement- und Ingenieurkompetenz
eine führende Markt- und Technologieposition in den
Geschäftsfeldern Bauen, Engineering, PPP sowie im
Minengeschäft erreichen.
Unser Denken und Handeln sind wertorientiert: Wir
stehen für Integrität, Verlässlichkeit, Innovation, Ergeb
nisorientierung und Nachhaltigkeit.

Mit unserer Erfahrung, technischer Exzellenz und unseren
innovativen Lösungen realisieren wir Projekte, die unsere
Kunden überzeugen und der Gesellschaft nutzen. Vorhandene Ressourcen setzen wir effizient ein.
Das Wissen, der Einsatz und die Leistungsbereitschaft
unserer Mitarbeiter sind die Basis für unseren Erfolg.
Wir stellen ihnen dafür sichere, anspruchsvolle und erfüllende Arbeitsplätze zur Verfügung.
Gemeinsam erwirtschaften wir nachhaltige Erträge
und schaffen Werte für unsere Anteilseigner.
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Wir glauben an Exzellenz und setzen uns hohe Standards. Unsere fünf zentralen Unternehmensgrundsätze
spielen eine wesentliche Rolle, um diese Exzellenz zu
erreichen: Indem wir unsere Stärken bündeln, können
wir für HOCHTIEF viel bewirken.

Alle Mitarbeiter von HOCHTIEF werden gebeten, diese
grundlegenden Prinzipien zu beachten – jeden Tag und
bei jedem Projekt. Wir haben uns gemeinsamen Zielen
verschrieben und streben mit vereinten Kräften nach
Erfolg.

Integrität

Verlässlichkeit

Innovation

• Ehrlichkeit
• Respekt
• Zusammenarbeit

• Engagement
• Partnerschaftliches
Handeln
• Qualität

• Technische Exzellenz
• Neue und verbesserte
Verfahren
• Selbstreflexion

Sicherheit

Ergebnis
orientierung
• Effizienz
• Werte
• Erfolg

Nachhaltigkeit
• Sichere, erfüllende
Arbeitsplätze
• Wertvolle Lebensräume
• Nutzen für die Gesellschaft
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Wir bauen die Welt von morgen.

