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UNSER LEITBILD
Dieses Unternehmensleitbild enthält das Selbstverständnis und die
Grundprinzipien von DIN als privatwirtschaftlich organisiertem Dienstleister
für Normung und Standardisierung.

→→ ist weltweit führend in der Erstellung
von Normen und Spezifikationen mit
nationaler, europäischer und inter
nationaler Geltung
→→ identifiziert technische Trends und
Entwicklungen und regt insbesondere
in innovativen und technikkonvergenten
Gebieten die Erarbeitung von Normen
und Spezifikationen an
→→ bietet ein praxisorientiertes Regel
werk, präzise Prozesse sowie
effektives Projekt- und und Konsens
management
→→ bildet immer den aktuellen Stand der
Technik ab
→→ bietet den Herstellern und Anwendern
Investitions-, Zulassungs- und Rechts
sicherheit
→→ öffnet Märkte und trägt zu fairem
Wettbewerb sowie zur Deregulierung
bei
→→ unterstützt und berät die deutsche
Wirtschaft, die öffentliche Hand,
Wissenschaft und Gesellschaft
→→ ist durch den Vertrag mit der Bundes
republik Deutschland die national
anerkannte Normungsinstitution
und vertritt die deutschen Interessen
in europäischen und internationalen
Normungsorganisationen

Die Normungs- und Standardisierungsarbeit ist eine Gemeinschafts
aufgabe, die von den interessierten Kreisen, deren Experten und den
DIN-Mitarbeitern erfüllt wird. Wir, die DIN-Mitarbeiter, sind den Aufgaben und Zielen unseres Unternehmens verpflichtet. Durch unsere
Kompetenz, Motivation, Leistungsbereitschaft und Zielorientierung
gestalten wir den Erfolg von DIN entscheidend mit.
Wir handeln neutral im Sinne des Gemeinwohls zum Nutzen der Wirtschaft – unabhängig von der Unternehmensgröße –, der öffentlichen
Hand, der Verbraucher, der Wissenschaft und aller anderen an unseren
Arbeiten interessierten Kreise.
Wir bieten eine Plattform, auf der unterschiedliche Normungsinteres
sen ausgewogen berücksichtigt werden. So leisten wir durch die Einbeziehung aller interessierten Kreise und den Austausch mit anderen
Regelsetzern e
 inen aktiven Beitrag zur Konsensbildung im Einklang
mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO).
Wir fördern die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und
Dienstleistungen. Durch interdisziplinäres und proaktives Denken und
Handeln unterstützen wir Technikkonvergenz und Innovation. Im Umfeld sich schnell entwickelnder Technologien erarbeiten wir Normen
und Spezifikationen unter Anwendung kartellrechtlich unbedenklicher
Prozesse.
Wir verstehen uns als lernende Organisation. Aktuelles Wissen sowie
vernetztes Denken und Handeln haben für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse oberste Priorität. Dabei nutzen wir unsere
individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse zur erfolgreichen und effizienten Zusammenarbeit, basierend auf Fairness, Respekt, offener
Kommunikation und Konstruktivität.
Unser Anspruch ist es, in der Erarbeitung von Normen und Spezifikationen beispielgebend zu sein. Daraus leiten wir konkrete Ziele ab,
um so unsere nationale, europäische und internationale Position im
Interesse der deutschen Wirtschaft, der öffentlichen Hand, der Wissen
schaft und der Gesellschaft nachhaltig auszubauen.

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe, wie z. B. „Experten“ und „Mitarbeiter“, gelten für Damen und Herren
gleichermaßen. Lediglich zur besseren Lesbarkeit des Textes wurde einheitlich die männliche Form gewählt.

