Automobil- und Fahrzeugindustrie

„Meine Mitarbeiter machen
Da Vinci erfolgreich!“
Ein modernes Auto ist ein technisches Wunderwerk aus einer Vielzahl mechanischer und
elektronischer Komponenten, die nahtlos ineinandergreifen. An diesem perfekten Zusammenspiel hat die Da Vinci Engineering GmbH als Engineering- und Softwaredienstleister
der Automobilindustrie einen nicht geringen Anteil. Außer durch technologisches Knowhow hebt sich das Unternehmen jedoch auch durch seine besondere Firmenkultur von anderen ab. Wir sprachen mit Gründer und Geschäftsführer Massimiliano Cava über Erfolg
durch Freude an der Arbeit, die Motivation, die die Verwirklichung eigener Ziele freisetzt,
und gelebte Wertschätzung.
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Die Menschen, die für Da Vinci ihr Bestes geben, sind ein eingeschworenes Team. Für Geschäftsführer Massimiliano Cava ist es wichtig,
dass jeder Einzelne dabei auch seine persönlichen Ziele erreicht und sich persönlich entwickeln kann. Wertschätzung steht im Vordergrund
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www.davinci.de
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