
 
 

                  

 

 

Gemeinsam stärker werden 

Grundwerte rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität im Vordergrund 

Während sich die Welt im Kampf gegen COVID-19 vereint, wünscht Dana Ihnen und Ihren 
Familien beste Gesundheit. Wir befinden uns in einem noch nie dagewesenen Kampf gegen einen 
gewaltigen Gegner, doch dank des findigen und unermüdlichen Einsatzes von medizinischen 
Fachkräften und unentbehrlichen Einsatzkräften werden wir uns sicherlich gegen ihn durchsetzen. 

Für Dana hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserer 
Gemeinschaften immer die höchste Priorität. Zu diesem Zweck haben wir in unserer gesamten 
globalen Präsenz entsprechende Richtlinien eingeführt, um ihre Gesundheit und Sicherheit in 150 
Einrichtungen in 34 Ländern zu gewährleisten. 

 

Kommunikation 

Obwohl wir uns bei der Anpassung an die Pandemie als 
agil erwiesen haben, sind viele der zentralen Grundsätze 
unserer Arbeitsweise gleichgeblieben. Diese drehen sich 
darum, innerhalb unserer Konstruktions- und 
Fertigungsteams durch konstante, konsistente und klare 
Kommunikation verbunden zu bleiben, um das 
Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten 
voranzubringen. 

Dana hat, wie viele Unternehmen, bereits seit einiger Zeit 
kapazitätsbasierte Produktionsplattformen und 
Cybersicherheitstools implementiert. Die Pandemie hat 
diese Anforderungen noch erhöht, da wir nun schnell 
Laptops an Teams in der ganzen Welt verteilen und 
gleichzeitig sämtliche Möglichkeiten von 
Videokonferenzen nutzen müssen, um mit unseren 
Kunden in Kontakt zu bleiben. Die Notwendigkeit zu 
kommunizieren bleibt ein grundlegender Bestandteil 
unserer Arbeit, ohne Rücksicht darauf, wie wir dies 
gegebenenfalls tun müssen. 
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"Die gesamte Dana-Familie hat 
unzählige Stunden damit verbracht, 
sich über Ideen und bewährte 
Vorgehensweisen auszutauschen und 
dabei selbstlos zusammengearbeitet, 
um sicherzustellen, dass alle sicher 
sind, wenn wir unser Geschäft so 
schnell und effizient wie möglich 
wieder online bringen.“ James K. 
Kamsickas, Vorsitzender und CEO, 
Dana Incorporated 



 
 

                  

 

 

Zusammenarbeit 

Als Erstausrüster und Ersatzteillieferant erfordert die Lieferung innovativer Dichtungstechnologien 
ein Team von globalen Fachleuten. Wir arbeiten hart daran, den bestmöglichen Service und die 
bestmögliche Versorgung in den Bereichen Forschung und Entwicklung – vom Prototypenbau bis 
hin zur Produktion – Vertrieb, technischer Support und Lager-/Logistik zu gewährleisten. Unsere 
Stärke bleibt unsere Leidenschaft, auf Kundenbedürfnisse einzugehen und diese zu erfüllen. 

Anpassung ist in diesen Zeiten ein Schlüsselelement gewesen. Mitarbeiter, die es nicht gewohnt 
waren, zu Hause zu arbeiten, mussten innovative Wege finden, um unsere Kunden weiterhin zu 
bedienen. Dazu gehörte auch, dass sie ihre Arbeitsplätze und Testumgebungen zu Hause so 
duplizieren mussten, dass sie mit anderen, die am gleichen Projekt arbeiteten, vernetzt blieben. 
Die Notwendigkeit einer effizienten und effektiven Zusammenarbeit ist nach wie vor von 
wesentlicher Bedeutung für unsere Arbeitsabläufe. 

Kreativität  

Einige der kreativsten Lösungen und 
Innovationen werden oft aus Veränderungen 
geboren, die für den Erfolg unseres Engineering 
Business grundlegend sind. Während des 
Höhepunktes der Pandemie benötigten viele 
Gesundheitssysteme der Welt dringend 
Schutzausrüstungen für das 
Gesundheitspersonal. 

Überall auf der Welt gingen unsere Teams an 
die Arbeit, um Lösungen zu finden. Unsere 
Ingenieure entwarfen, testeten und produzierten 
in weniger als einer Woche 3D-gedruckte Gesichtsschutzschilde für die Beschäftigten des 
Gesundheitswesens vor Ort. Sie entwickelten auch ein Plexiglasgehäuse, das es 
Krankenschwestern und Ärzten ermöglicht, geschützten Zugang zu den Patienten zu haben. 

Die Pläne wurden auf unserer Website zur Verfügung gestellt, um anderen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Gemeinschaften zu unterstützen. Die Kreativität unseres Teams ist nach wie vor ein 
entscheidender Teil der Art und Weise, wie wir arbeiten, auch über Entfernungen oder unter der 
Herausforderung von Social Distancing. 

Es ist damit zu rechnen, dass die COVID-19-Pandemie die Art und Weise, wie wir arbeiten, für 
einige Zeit verändern wird. Ob aus der Ferne oder aus der Distanz, unser Ziel ist es, mit den 
Kunden zusammenzuarbeiten, um uns kontinuierlich anzupassen und zu verbessern. Das Wissen, 
dass wir die Schlüsselprinzipien der Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität haben, die 
uns in diesen Zeiten des Wandels leiten, ist ein grundlegender Schritt, um voranzukommen. 

Bleiben Sie sicher und gesund. 

Ihr VICTOR REINZ Team 
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