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Management-Politik der Unternehmensgruppe fischer  
 
 
 
Die Unternehmens-
gruppe fischer 

Die Unternehmensgruppe fischer ist von der Familie Fischer geprägt 
und wird vorzugsweise von einer Unternehmerpersönlichkeit aus die-
ser Familie geführt. Die Gruppe arbeitet weltweit ergebnisorientiert 
zum Nutzen der Interessenvertreter. 
 
 

Unsere Mitarbeiter Als wesentliche Eigenschaften fordern wir von uns, ergebnisorientiert, 
loyal, zuverlässig, risikobewusst, flexibel und mobil zu sein. Wir quali-
fizieren uns durch berufliche Aus- und Weiterbildung und persönliche 
Entwicklung, um den künftigen Anforderungen gewachsen zu sein. In 
Veränderungsprozesse bringen wir uns aktiv und verantwortlich ein. 
 

Unsere 
Geschäftspartner 

Wir handeln verlässlich und beständig, arbeiten mit unseren Kunden, 
Verwendern und Geschäftspartnern vertrauensvoll zusammen und 
beziehen sie in unser Denken und Handeln für kontinuierliche Ver-
besserung ein. So gewinnen wir unsere Kunden, Verwender und Ge-
schäftspartner für uns und schaffen gemeinsamen nachhaltigen Nut-
zen. 
 

Unsere gesellschaftli-
che Verantwortung 

Bei der nachhaltigen Entwicklung unserer Unternehmensgruppe las-
sen wir uns von umweltbezogenen und wirtschaftlichen Zielen und 
sozialem Engagement leiten, um eine kontinuierliche, anforderungs-
gerechte Weiterentwicklung sicher zu stellen. 
 

Arbeitsschutz Wir treffen präventive und wirksame Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren. Erste Hilfe und vorbeugender Brandschutz sind Be-
standteil unserer betrieblichen Organisation. Durch aktive Gesund-
heitsförderung unterstützen wir die Gesundheit und das Wohlbefin-
den unserer Mitarbeiter. 
 

Umwelt Durch ein aktives Umweltmanagement tragen wir dazu bei, dass uns 
und zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt erhalten bleibt. 
Ressourcen werden schonend eingesetzt, anfallende Abfälle mög-
lichst wiederverwertet. 
 

Energie Wir gehen verantwortungsvoll mit Energie um und setzen diese effi-
zient ein. Durch eine umfassende und kontinuierliche Datenerfassung 
aller genutzten Energieträger werden die Prozesse hinsichtlich ihrer 
Energiebedarfe analysiert, um so Potenziale zur Energieeinsparung 
zu ermitteln. 
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Kommunikation Wir unterstützen einander funktions- und prozessübergreifend. Wir 

informieren rechtzeitig und umfassend, nutzen Anerkennung und Kri-
tik als Chance zur Entwicklung. So kommunizieren wir auch mit unse-
ren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.  
 

Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Wir denken und handeln im Sinne kontinuierlicher Verbesserungen 
und Erneuerungen in allen Bereichen, sind offen für Neues und bereit 
zu Veränderungen. Damit schaffen wir zusätzlichen und nachhaltigen 
Nutzen für unsere Interessengruppen weltweit. 
 

Qualität Unseren exzellenten Qualitätsanspruch realisieren wir mit einem inte-
grierten und ganzheitlichen Managementsystem. Das Management-
system wird in dem dazu entwickelten Managementhandbuch doku-
mentiert und gelebt. 
 

Gesetze und 
Verordnungen 

Wir verpflichten uns, entsprechend den jeweils gültigen Maßstäben, 
die uns betreffenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Die 
Rechte und das geschützte geistige Eigentum anderer achten wir und 
fordern die Respektierung eigener Rechte. 
 

 


