
Leitbild
DER HÜGLI-GRUPPE

Wir sind ein internationales Lebensmittel-Unternehmen,
das auf die Herstellung und Vertrieb von Suppen, Saucen, Bouillons,
Würzen, Antipasti, Desserts und Fertiggerichten spezialisiert ist.



•••  Wir sind ausdauernd, leidenschaftlich 
und konzentriert bei der Verfolgung 
unserer Ziele.

•••  Wir sind offen und anpassungsfähig 
für Neues: kundenseitig, kulturell, 
technologisch und organisatorisch.

•••  Wir wollen mit unseren leistungs - 
fähigen Lieferanten eine faire 
und längerfristige Partnerschaft.

•••  Wir verfolgen langfristige Ziele und 
schaffen nachhaltige Mehrwerte.

•••  Wir fördern gleichermassen eine 
nachhaltige Entwicklung unter 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Gesichtspunkten.

Werte
DAZU VERPFLICHTEN WIR UNS:

RESPEKT
LEISTUNG

EIGENVERANTWORTUNG

•••  Wir verdienen das Vertrauen 
jedes Kunden, jederzeit.

•••  Wir fördern und fordern bei unseren 
Mitarbeitern den Kundenfokus, die 
Leistung, die Initiative und die Eigen-
verantwortung.

•••  Wir verhalten uns im Umgang mit - 
ei nander fair, offen, tolerant, nicht 
diskriminierend und immer respektvoll.

•••  Fähige, motivierte und zufriedene  
Mitarbeiter sichern unseren wirtschaft- 
lichen Erfolg und sind unser  
gesell schafts politischer Beitrag.

 
•••  Wir begegnen uns und kommunizieren 

vertrauensvoll.

MEHRWERT



•••  Wir wollen nur in Märkten und in 
Produktions bereichen tätig sein, wo wir für 
unsere Kunden wichtige Leistungen besser 
als ande re erbringen können.

•••  Wir wollen unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Kennt nisse 
und Fähigkeiten in möglichst grosser Selbst-
verantwortung bieten.

Vision
DANACH STREBEN WIR:

VERTRAUEN
NACHHALTIGKEIT

•••  Wir wollen ein erfolgreiches, unabhäng iges, 
dynamisches, multinationales Unternehmen  
von überschaubarer Grösse und Struktur sein.

•••  Der Dienst am Kunden steht im Mittel punkt  
des Denkens und Handelns aller unserer  
Mit arbeiter. Alle unsere Aktivitäten haben  
schlussendlich das Ziel, die Bedürfnisse  
unserer Kunden zu befriedigen.

LEIDENSCHAFT
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•••  Kundenfokus und -nähe in Verkauf, 
Produktentwicklung und Produktion. 
Hügli versteht die Kunden

•••  Konzentration auf ausgewählte Produkte  
in Nischen-Märkten. 
Hügli ist der Spezialist

•••  Ideenreiche Produktentwicklung und  
rationelle Fertigung. 
Hügli ist kreativ

•••  Direktes Marketing an professionelle Kunden. 
Hügli kommuniziert effektiv

•••  Schlanke Konzernstrukturen mit  
klar operativer Ausrichtung. 
Hügli ist effizient

•••  Flache Hierarchien und schnelle 
Entscheidungswege. 
Hügli ist schnell

•••  Motivierende «Hügli-Kultur»:  
Der Mitarbeiter als Unternehmer. 
Hügli-Mitarbeiter sind entscheidungsfreudig

•••  Langfristig orientierte und auf nach - 
hal tiges Wachstum ausgelegte Strategie. 
Hügli ist strategisch ausgerichtet

•••  Konzentration auf organisches Wachstum. 
Hügli ist wachstumsorientiert

•••  Entwicklung von neuen Absatz märkten «Kultur 
       der Inter nat ionali sierung als lokale Firma». 
        Hügli ist international

Kernkompetenz
DAMIT BEGRÜNDET SICH UNSER ERFOLG!


