Wir über uns
Wir stehen bei der Fritz Althoff GmbH & Co. KG für mehr als hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Unser ostwestfälisches Unternehmen hat nicht nur familiär traditionelle Wurzeln, sondern lebt das
Familiäre noch heute. Seit Generationen denken und handeln wir bei unserer täglichen Arbeit nach den
historischen Werten eines ehrbaren Kaufmanns und gewissenhaften, ordentlichen Handwerkers.
Weltoffen und freiheitlich
Wir treten für Freiheit, soziale Sicherheit und Wahrung der Menschenwürde ein.
Respekt und interkulturelle Kompetenz sind uns selbstverständlich.

Zu seinem Wort stehen, ein Handschlag gilt
Wir gewähren und fordern kaufmännisches Vertrauen und faire Verhandlungen und
distanzieren uns von Gier, Manipulation und Korruption.

Prinzip von Treu und Glauben
Wir nehmen Rücksicht auf die berechtigten Interessen anderer und verpflichten uns
zu redlichem und loyalem Verhalten im Geschäftsverkehr.

Kaufmännisches Urteilsvermögen
Wir besitzen fundiertes kaufmännisches Wissen, um unsere Geschäfte erfolgreich zu
führen. Unsere fachlichen und sozialen Kompetenzen entwickeln wir ständig weiter.

Vorbild im Handeln
Wir lassen uns erkennbar von unseren Werten auch in schwierigen Situationen leiten.
Diese sind Anstand, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Redlichkeit, Sparsamkeit,
Weitblick, Fleiß, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Diskretion.

Schaffen von Voraussetzungen für ehrbares Handeln
Wir halten uns an ungeschriebene Regeln des Anstands innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Wir wirken in unserer Organisation darauf ein, dass unsere Werte gelebt werden und geben diese Werte an folgende Generationen weiter. Wir gestalten unsere
Organisationsstrukturen nach unseren Werten.

Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen
Wir sorgen für unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten.

Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft
Wir sehen die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung als notwendigen Rahmen für unser Handeln, achten die Chancengleichheit und setzen uns für Gerechtigkeit und Wohlstand ein. Unser individueller Gewinn steht im Einklang mit der Leistung für
Unternehmen und Gesellschaft. Dafür steht unser gesellschaftliches Engagement.

Langfristiger und nachhaltiger Unternehmenserfolg
Wir reflektieren die Folgen unseres Handelns für unser Unternehmen und unser Umfeld und agieren aus einer inneren Überzeugung konsequent authentisch, um nachhaltige Lösungen für jetzige und künftige Generationen zu schaffen.

Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, unsere Geschäftspartner mit Produkten von allerhöchster Qualität
zu beliefern und im Zusammenspiel mit allen für gemeinsame Wertschöpfung und Nutzen zu sorgen.
Unser Managementsystem integriert die Bereiche Gesundheitsmanagement, Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement und Umweltmanagement, da uns unsere Mitarbeiter, Produkte und Prozesse sehr
am Herzen liegen. Wir bekennen uns zum Standort Deutschland mit seinen exzellenten Facharbeitern,
herausragenden Ingenieurleistungen und vielfältiger Infrastruktur. Hier investieren wir gerne in unsere
Zukunft.
Wir wollen den gemeinsamen Erfolg - dafür kämpfen und arbeiten wir.
Bad Oeynhausen im Mai 2010
FRITZ ALTHOFF GmbH & Co. KG

