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Mikroantriebstechnologien, das weltweit aus einer Hand erhältlich ist. Von leistungsstarken DC-Motoren
über bürstenlose DC-Motoren und Linearmotoren bis hin zu Schrittmotoren wird jeder Antrieb so
optimiert, dass er bei einem Minimum an Baugröße und Gewicht maximale Leistungen erreicht. Für den
Aufbau von Komplettsystemen sind passende Präzisionsgetriebe, Encoder, Linearkomponenten und
Antriebselektronik-Baugruppen erhältlich. Zu ihren Einsatzgebieten zählen im Wesentlichen die
Produktionsautomation und Robotik, Luft- und Raumfahrt, optische Systeme sowie die Medizin und die
Labortechnik.
Als Familienunternehmen in dritter Generation nehmen wir unsere unternehmerische Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie Öffentlichkeit und Umwelt wahr. Zu diesen
Grundsätzen gehört, die geltenden Gesetze einzuhalten, sich an die branchenüblichen und im
internationalen Geschäftsverkehr üblichen Standards zu halten und ethische Grundwerte zu
respektieren.
Gemäß dieses Verständnisses zu handeln erwarten wir sowohl von unseren Mitarbeitern als auch von
unseren Kunden und Lieferanten sowie sonstigen Geschäftspartnern.
Insbesondere gehören dazu auch die folgenden Grundsätze:
Fairer Umgang miteinander
Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir
 achten die Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtscharta und dem UN-Sozialpakt;
 lehnen jede Form der Diskriminierung ab;
 akzeptieren keine Kinderarbeit oder sonstigen Ausnutzung von Kindern und Heranwachsenden;
 behandeln alle fair und angemessen.
Geschäftliche Integrität
Unsere Produkte und unser Service sprechen für sich. Wir
 achten den fairen Wettbewerb und beteiligen uns nicht an Preisabsprachen oder der Aufteilung von
Kunden und Märkten;
 bieten weder Mitarbeitern von anderen Unternehmen oder Amtsträgern unzulässige Vorteile an
noch nehmen unsere Mitarbeiter solche Vorteile an, weder direkt noch über Berater oder Vermittler;

 halten die Gesetze zum sauberen Geldverkehr und zum internationalem Warenhandel einschließlich
Export- und Importbeschränkungen ein;
 respektieren materielles und geistiges Eigentum anderer und erwarten das auch hinsichtlich unseres
Eigentums;
 legen Interessenskonflikte offen;
 behandeln unsere betrieblichen und unternehmensinternen Informationen und Know-How sowie
das unserer Geschäftspartner vertraulich und achten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Produktqualität und Produktsicherheit
Mit unseren Produkten und Leistungen und ihrer Herstellung wirken wir auf Mensch und Umwelt. Wir
 erwarten von unseren Produkten und Leistungen sowie von allen Produkten und Leistungen aller
unserer Lieferanten und deren Lieferanten, dass sie alle gesetzlichen, FAULHABER-internen und
international anerkannten Qualitäts-und Sicherheitsstandards einhalten;
 gehen davon aus, dass diese Produkte möglichst nachhaltig und in Wahrnehmung von
Verantwortung für die Mitarbeiter und ihre Gesundheit sowie der Umwelt gegenüber hergestellt
werden.
Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass sich auch ihre Lieferanten zu der Einhaltung dieser
Grundsätze bekennen. Sie werden FAULHABER auf Bitten Auskunft über die Einhaltung dieser
Grundsätze und der hierfür getroffenen Maßnahmen erteilen. Nach Absprache ist FAULHABER auch
berechtigt, die Einhaltung selbst zu überprüfen oder durch zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater
prüfen zu lassen. Hält sich ein Geschäftspartner nicht an die Grundsätze, ist FAULHABER berechtigt, die
Geschäftsbeziehung außerordentlich zu kündigen.
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