
GRUNDSÄTZE UNSERES HANDELNS

UNSER ANSPRUCH :
„Die Faszination von metallisch glanzvollen Oberflächen auf Kunststoffen, die Ästhetik, die Langlebigkeit der Produkte sowie deren
technischen Eigenschaften motivieren uns bei der täglichen Arbeit. Sie überzeugt unsere Kunden und gibt uns Energie, den Weg mit-
einander konsequent vorwärts zu schreiten. Dabei streben wir eine ständige Verbesserung unserer Produkte, Prozesse, Dienstleistun-
gen und Umweltleistungen an, um den technischen und speziellen Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. Die Einhaltung
von gesetzlichen Forderungen und Regelungen gibt uns Rechtssicherheit in allen Bereichen. Die psychische und physische Gesund-
heit unserer Mitarbeiter stärken wir als wichtige Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg.“

Um dies zu erreichen, sind die folgenden Grundsätze für uns ALLE verbindlich:

Qualität:
Wir stehen für Qualität. Ziel unseres täglichen Tuns ist es, die Produkt- und die Dienstleistungsqualität so zu gestal-
ten, dass Fehler ausgeschlossen werden. Dies gilt für alle Prozesse und Mitarbeiter. Wir ermitteln und werten Daten
aus, aus denen wir Ziele und Verbesserungsprogramme unter Einbindung der Betroffenen ableiten. Die Qualität un-
serer Produkte und Dienstleistungen sichert die Existenz unseres Unternehmens und unserer Arbeitsplätze. Das Er-
fahrungswissen und die Qualifikation unserer Mitarbeiter sind dafür wichtige Grundlagen. Wir sichern vorausschau-
end den Wissenstransfer.

Partnerschaft:
Verlässlichkeit in unserem Verhältnis zu unseren Mitarbeitern und Kollegen, als auch zum Kunden, zu unseren Liefe-
ranten und Behörden und allen anderen Geschäftspartnern ist unverzichtbar. Freundlichkeit, gegenseitiger Respekt
und zuverlässiger Austausch von Informationen schaffen ein Klima des Vertrauens und der Verbundenheit.

Mitarbeiter:
FISCHER lebt durch seine Mitarbeiter. Daher werden sie entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt und in ihrer fach-
lichen und sozialen Kompetenz sowie in ihren eigenen Bewältigungskompetenzen und ihn ihrem gesundheitsbewuss-
ten Verhalten so gefördert, dass sie den Anforderungen ihrer Aufgaben auch mit zunehmendem Alter gerecht wer-
den und die Arbeitsbewältigungsfähigkeit weitgehend erhalten bleibt. Wir sind bereit, Verantwortung gegenüber
dem Kunden, Lieferanten und Kollegen zu übernehmen. Jeder von uns bejaht den kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess. Jeder ist ihm selbstverantwortlich verpflichtet und strebt dauerhaft zu höchster Perfektion. Das Engagement
aller ist nachhaltig auf die Zufriedenheit unserer Kunden ausgerichtet. Der Erfolg unseres Unternehmens beruht auf
der Kompetenz unserer Mitarbeiter. FISCHER bietet Raum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

Führung:
Unsere Führungskräfte fördern durch ihr Verhalten die Gesundheit und die Motivation ihrer Mitarbeiter. Sie sind zu-
verlässig und konsequent. Sie sind fair und fähig zur Selbstkritik, führen zielorientiert und sind auch in gesundheitli-
cher Hinsicht ein Vorbild für ihre Mitarbeiter. Sie sind in Kontakt mit ihren Mitarbeitern und fördern deren soziale
und fachliche Entwicklung.

Innovation und Entwicklung:
Wir verstehen uns als eine sich ständig weiterentwickelnde und lernende Organisation, in der notwendige Verände-
rungen und Verbesserungen unter Einbindung aller Betroffenen umgehend herbeigeführt werden. Dabei verstehen
sich Führungskräfte und Mitarbeiter als Team, das durch den „Wir-Gedanken" geprägt ist und sich an der Aufgabe
und nicht an der hierarchischen Struktur orientiert. Innovation ist der verpflichtende Baustein unseres täglichen
Handelns. Bei jeder Veränderung behalten wir die möglichen Chancen und Risiken für die Gesundheit unserer Mitar-
beiter im Blick.

Umwelt, Energie und Sicherheit:
Wir verpflichten uns zum sorgfältigen und sparsamen Umgang mit Ressourcen der Natur, Energien wie Gas und
Strom, sowie mit umweltsensiblen und gefährlichen Stoffen. Darauf achten wir bereits bei der Beschaffung von Wa-
ren und Gütern. Der Gefahrenschutz und die Gesundheit der Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Wir gestalten Ar-
beit möglichst gesundheitsförderlich.

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftspolitische Verantwortung:
Für uns ist die Erzielung von Gewinnen die Basis für eine positive Unternehmensentwicklung. Dabei stellen wir uns
der gesellschaftspolitischen und gesetzlich verankerten Verantwortung als Unternehmen, auch hinsichtlich der Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter. Wir engagieren uns für die Reduzierung von krankheitsbedingten Fehlzeiten und für
den Erhalt der Arbeitsbewältigungsfähigkeit unserer Mitarbeiter.

Katzenelnbogen, den 23.05.2018


