DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V.
10785 Berlin, Kurfürstenstraße 129, 10835 Berlin, Postfach 110512, Tel. (0 30) 23 60 96-0, Fax (0 30) 23 60 96 23

Leitbild des DBV: Bau-Kompetenz im Dialog
Erarbeitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DBV
Unsere Ziele
Unsere Ziele als technisch-wissenschaftlicher gemeinnütziger Verein, der die Wissenschaft und
Forschung fördert, sind die Wissensermittlung, die Wissensvermittlung und die Wissensdokumentation. Das bedeutet, neuste Entwicklungen aufzugreifen, hieraus wissenschaftlich fundiert und unter
Einbeziehung von Erfahrungen Erkenntnisse zu ziehen, die wir anschließend in praxisgerechter
Form allen Mitgliedern und der Fachöffentlichkeit vermitteln. Wir fördern dabei den Dialog innerhalb
der Wertschöpfungskette ebenso wie den mit der am Bauen interessierten Öffentlichkeit.
Unsere Kompetenz
Unsere Kernkompetenz ist der Betonbau. Hier, in angrenzenden Bereichen und bei übergeordneten
Fragestellungen der Bautechnik ist unser Anspruch, stets höchste Kompetenz vorzuhalten und unser Wissen durch wissenschaftliches Arbeiten und Forschung zu erweitern und zu vertiefen.
Unsere Motivation
Als gemeinnütziger Verein verstehen wir uns als Dienstleister – insbesondere für unsere Mitglieder
als wesentlicher Teil der Allgemeinheit, der wir im Sinne der Förderung von Wissenschaft und Forschung dienen. Dabei ist unsere Motivation, unseren Mitgliedern – aber auch Partnern in der Wertschöpfungskette des Bauens – als Team ein kompetenter, zuverlässiger sowie anerkannter und
somit überzeugender Partner zu sein. Wir sind uns der langen und erfolgreichen Tradition des Vereins bewusst und ziehen nicht zuletzt daraus die Motivation, den DBV stets weiterzuentwickeln.
Unser Wirkungsbereich
Wir sind zunächst ein von deutschen Unternehmen und Institutionen getragener Verein, der seinen
Mitgliedern verpflichtet ist und sich insofern in Deutschland bundesweit engagiert und seine wissenschaftlichen Erkenntnisse der breiten Allgemeinheit zugänglich macht. Wir setzen dabei mit
unserem Standort Berlin auf den Dialog in einem Netzwerk mit anderen bundesweit agierenden
Partnern der gesamten Wertschöpfungskette. Mit unserer Bauberatung wirken wir zudem im regionalen Kontext im engen Kontakt mit den operativen Einheiten von Unternehmen sowie mit regionalen Institutionen. Auch in die Entwicklung eines vereinten Europas bringen wir die Ergebnisse unserer technisch-wissenschaftlichen Arbeit ein, um wissenschaftlich fundierte und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Unsere Verantwortung
Unsere Gremien und unsere professionelle Vereinsstruktur bilden gemeinsam das Rückgrat des
DBV. Dabei sind wir verantwortlich dafür, Praxiserfahrungen zu verknüpfen mit dem Streben, Neues zu erfahren und sich stets zu verbessern. Wir schaffen mit höchster Einsatzbereitschaft Rahmenbedingungen, in denen sich ehrenamtliches Engagement bestmöglich entfalten kann. Wir haben das Ziel, das Wissen der Praxis mit der Neugier des beruflichen Nachwuchses so zu kombinieren, dass ein für alle Seiten fruchtbarer Dialog stattfindet. Wir sind uns dabei auch unserer Verantwortung für ein nachhaltiges Wirken bewusst und reflektieren stets unser Handeln unter soziologischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien.
Unsere Arbeitsweise
Unsere technisch-wissenschaftlichen Arbeiten orientieren sich zuallererst an den Interessen unserer Mitglieder. Dabei setzen wir die uns zur Verfügung stehenden Mittel effizient ein. Wir erfüllen
unsere Aufgaben termingerecht und präzise und sind insofern verlässlich und verbindlich. Gutachten erstellen wir unparteilich, unabhängig und objektiv sowie gestützt auf Erkenntnisse wissenschaftlicher Arbeit. Mit allen Mitgliedern und Partnern arbeiten wir respektvoll und freundlich zusammen.
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