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Die fenaco Genossenschaft ist eine berechenbare, verlässliche
und integre Partnerin. Sie entfaltet ihre Geschäftsaktivitäten
in ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimensionen.

Grundlage
In der hochindustrialisierten Schweiz ist der
Fortbestand einer gesunden, leistungsfähigen
Landwirtschaft sehr wichtig.
Die Landwirtschaft leistet einen bedeutenden
Beitrag zur Ernährungswirtschaft sowie zur Erhaltung und Bewirtschaftung unseres Lebensraumes. Grundlage zur Leistungsfähigkeit der
Schweizer Landwirtschaft ist eine zweckmässige, zielbewusste, marktkonforme und nachhaltige Produktion.
Zweck
Die fenaco unterstützt – in verbindlicher Partnerschaft mit den LANDI – die Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen.
Marktleistung
Im Bereich der landwirtschaftlichen
Produktionsmittel
Wir bieten der Landwirtschaft ein umfassendes
Sortiment von
• Produktionsmitteln,
• Verbrauchsgütern,
• Dienstleistungen aller Art.

Die Erzielung starker Marktpositionen dient
dazu, den Landwirten und weiteren Kreisen ein
bedarfsgerechtes Sortiment qualitativ hochwertiger Artikel fristgerecht, kontinuierlich
und preisgünstig anbieten zu können.
Im Bereich der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse
Als fairer Handelspartner stellen wir eine
leistungsfähige und marktkonforme Belieferung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
und deren Folgeprodukten für alle Kunden
sicher. Wir beschaffen zielgerichtet landwirtschaftliche Produkte, lagern und veredeln sie
zu Halbfertig- und Fertigprodukten. Um die
Kundenzufriedenheit sowie die Produktionsund Absatzmöglichkeiten der Produzenten zu
steigern, sichern wir Verteilsysteme und bauen diese aus.
Im Bereich der Konsumgüter
Wir beliefern die Bevölkerung vorwiegend im
ländlichen Raum mit Konsumgütern und Energie. Mit professionellem Marketing und einer
starken Logistik bieten wir unseren Kunden ein
marktgerechtes Sortiment an.
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Mitarbeiter und Führungsverhalten
Wir wenden klare Spielregeln der Zusammen-arbeit an und leben unsere Führungsprinzipien. Damit schaffen wir eine Atmosphäre des Vertrauens
und der Partnerschaft und geben Anerkennung.
Wir führen mit Zielvereinbarung und Delegation
von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Unser Führungsverhalten ist partnerschaftlich,
situativ und lösungsorientiert. Wir schaffen wettbewerbsfähige Anstellungsbedingungen, die angepasst sind an die Arbeitsverhältnisse der verschiedenen Branchen, in denen wir tätig sind. Wir
fördern unsere 
Mitarbeitenden individuell und
ermöglichen aktive Mitsprache.
Finanzieller Mitteleinsatz
Wir erarbeiten genügend Mittel, um die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens
sicherzustellen. Dabei beachten wir einen angemessenen Selbstfinanzierungsgrad. Wir setzen
die uns zur Verfügung stehenden Mittel wirtschaftlich ein, so dass das Kapital unseres Unternehmens ausreichend verzinst wird.
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Organisationsprinzipien
Wir arbeiten in dezentralen, flexiblen Organisationseinheiten, die mit grosser Eigenverantwortung und Selbständigkeit den Markt bearbeiten,
um beste Marktleistungen erbringen zu können.
Wir schöpfen Nutzenpotenziale innerhalb der
fenaco Gruppe konsequent aus und setzen Ressourcen gezielt ein. Wir bilden, organisieren und
führen unsere Geschäfts- und Dienstleistungseinheiten nach identischen Grundsätzen.
Geschäftsprinzipien
Wir sind berechenbar, verlässlich und integer.
Nachhaltigkeitsprinzipien
Wir gestalten unsere Geschäftstätigkeit ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig.
Informationsprinzipien
Wir informieren rechtzeitig, klar und offen
nach innen und aussen.

