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WE CREATE MOTION

FAULHABER IST VIELFALT

Wir verfügen über das umfangreichste Portfolio an hoch 

entwickelter Miniatur- und Mikroantriebstechnologie, das 

weltweit aus einer Hand verfügbar ist. Als ein internationales, 

innovatives und kooperatives Netzwerk nutzen wir unsere 

Kraft der Vielfalt, um unseren Kunden erfolgreiche, individuell 

zugeschnittene Lösungen zu bieten.

FAULHABER IST INNOVATION

Unsere Philosophie ist es, technologisch immer eine Nasen-

länge voraus zu sein. Wir sind Pioniere, schauen über den 

Tellerrand und entwickeln unsere leistungsstarken Basistechno-

logien mit dem Blick auf zukünftige Anforderungen kontinu-

ierlich weiter. Wir bewegen uns an den Grenzen des technisch 

Machbaren. Dabei investieren wir gezielt in die Forschung und 

Entwicklung sowie moderne Prozess- und Fertigungstechniken, 

um mit innovativen Produkten immer wieder neue Standards 

zu setzen.

FAULHABER IST LEIDENSCHAFT

Unsere Spitzenleistungen im Bereich Engineering und ein 

umfangreiches Technologie-Know-How eröffnen unseren 

Kunden neue Welten mit maßgeschneiderten Lösungen für 

ihre Applikationen. Dabei verfolgen wir unsere Aufgaben mit 

Engagement, Herzblut und Begeisterung. Wir erforschen  

neue Technologien, fördern Ideen und entwickeln uns selbst 

weiter. Wir sind stolz darauf, FAULHABER zu sein.

FAULHABER IST QUALITÄT

Wir stehen weltweit für exzellente Qualität und besten Service. 

Diese herausragende Stellung verdanken wir einem kompro-

misslosen Qualitätsbewusstsein, getragen von allen Mitarbeitern. 

Unser Engagement und Wille zur kontinuierlichen Verbesserung 

unserer Leistungen, Strukturen und Prozesse sichert langfristig 

unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Zufrieden-

heit unserer Kunden.

FAULHABER IST ANTRIEB

Der Erfolg unserer Produkte und Leistungen basiert auf dem 

Einsatz unserer Mitarbeiter. Denn hinter jedem FAULHABER- 

Antrieb steckt ihr Antrieb, ihre Motivation. Unsere Mitarbeiter 

und insbesondere unseren Nachwuchs zu fördern, hat deshalb 

einen sehr hohen Stellenwert. Eine intakte Unternehmenskultur 

sowie eine konsequente Personalarbeit leisten einen großen 

Beitrag, um das Potenzial jedes Einzelnen optimal zu entfalten.

FAULHABER IST PARTNERSCHAFT

Wir leben unsere Werte. Unser Verhaltenskodex (Code of 

Conduct) ist für uns Verpflichtung und Orientierung. Wir  

pflegen den direkten Kontakt zu unseren Kunden, Geschäfts-

partnern und Kollegen, um deren Anforderungen und Bedürf-

nisse zu verstehen und zu erfüllen. Wir sind offen und ehrlich 

und begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung.  

Wir sind aufrichtig, stehen zu unserem Wort und übernehmen 

Verantwortung für unser Handeln und Tun, als Basis für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit.

FAULHABER IST ZUKUNFT

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber kommenden 

Generationen bewusst und leisten unseren Beitrag für eine 

langfristige Zukunftssicherung. Wir berücksichtigen alle  

gesetzlichen Anforderungen und den Stand der Technik  

in unseren Märkten. Durch konsequentes Recycling, einen  

gewissenhaften Umgang mit Energieträgern und Rohstoffen 

sowie der Reduktion der Umweltbelastung leisten wir einen 

wichtigen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Ressourcen. 

Wir überprüfen den erreichten Stand regelmäßig und  

verbessern diesen nach unseren Möglichkeiten.

Wir sind eine unabhängige, familiengeführte Unternehmensgruppe. Als Technologieführer im Bereich der Miniatur- 

und Mikroantriebstechnik eröffnen wir mit unseren innovativen Produkten neue Wege. Es ist unser Anspruch,  

Antriebslösungen zu konzipieren, die optimal auf die Anforderungen ihrer Applikationen abgestimmt sind. Antriebs-

lösungen für Märkte, in denen Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum entscheidend sind. Antriebslösungen, 

die uns weltweit einzigartig machen und uns einen nachhaltigen Erfolg und ein gesundes Wachstum sichern. 

Wir sind FAULHABER
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