Wir stellen uns vor | We introduce ourselves

Auf den Punkt gebracht | In a nutshell
Gründungsjahr | Founding year

Zertifizierungen | Certifications

1989
Unternehmensgründer | Founder

Umzüge | Relocations

Anteil Frauen : Männer | Proportion Women : Men

41 %

4

ISO 9001
ISO 14001

Bestückungskapazität | Pick + place

Personalstruktur | Personnel structure

Hubert
Schlegel

1989

28 %
35 %
1989
2004
2011
2021

Eugen
Molz

Umsatz | Sales

Vorstand | Directors

600
1.200
40.000
42.500

Bauteile/Stunde | Parts/hour
Bauteile/Stunde | Parts/hour
Bauteile/Stunde | Parts/hour
Bauteile/Stunde | Parts/hour

Anzahl Mitarbeiter | Number of employees

0,13 Mio. €
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23,7 Mio. €

140

Markus
Herbstritt

Benjamin
Schlegel

Konrad
Molz

1989

9%
28 %

Ausbildung
Training

3
2021

Produktion
Production

Verwaltung
Administration

Tassen Kaffee pro Jahr | Cups of coffee per year

49.158
Bela
Fekete

59 %

2021

Betriebszugehörigkeit
Period of employment

Ø 8,1

Jahre
Years

Technik
Technology

Durchschnittsalter
Average age

Ø 39

Jahre
Years
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Unsere Grundsätze | Our guiding principles

sustainable
nachhaltig

kollegial
collegial

challenging
lernend
herausfordernd
learning

wertschätzend
appreciative
transparent
transparent

respektvoll
respectful

gleichberechtigt
equal
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Im Laufe der Zeit | In the course of time

1989
Gründung der FSM Elektronik GmbH durch
Bela Fekete, Hubert Schlegel und Eugen Molz.
Entwicklung der ersten Druckmessumformer.

1998
Entwicklung des ersten
Trafosanfteinschalters
und Kauf eines Patents.

2001
Entwicklung der
ersten Lithium-Ionen
Schutzschaltung.

2008
Bela Fekete tritt aus dem Unternehmen aus
und verkauft seine Anteile an Jürgen Schlegel,
Andreas Schlegel und Konrad Molz.

FSM Elektronik GmbH is founded by Bela Fekete,
Hubert Schlegel and Eugen Molz.
Development of the first pressure sensors.

Development of the first
transformer switching relay
and purchase of a patent.

Development of
the first lithium-ion
protective circuit.

Bela Fekete leaves the company and sells his shares
to Jürgen Schlegel, Andreas Schlegel and Konrad Molz.

1993
Erweiterung der
Betriebsfläche.
1992
Entwicklung der
ersten Ladetechnik
für NiCd-Akkus.

100 m2
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Development
of the first charging
technology for NiCd
batteries.

Expansion of
operating area.

300 m

2

2000
Standortwechsel nach
Kirchzarten und Inbetriebnahme der ersten
SMD-Produktionslinie.

2005
Erweiterung der
Betriebsfläche.

Relocation to Kirchzarten
and commissioning of the
first SMD production line.

Expansion of the
operating area.

1.100 m2

2.400 m2

2012
Umfirmierung zur FSM AG.
Vorstand und Inhaber:
Hubert Schlegel,
Eugen Molz,
Jürgen Schlegel,
Andreas Schlegel,
Konrad Molz.
Renamed into FSM AG.
Directors and owners:
Hubert Schlegel,
Eugen Molz,
Jürgen Schlegel,
Andreas Schlegel,
Konrad Molz.

2016
Hubert Schlegel und Eugen Molz
treten aus dem Vorstand aus
und wechseln in den Aufsichtsrat.
Bezug des Neubaus in Kirchzarten.
Hubert Schlegel and Eugen Molz
leave the company and change
to the supervisory board.
Move into the new building
in Kirchzarten.

4.600 m2

2019
Jürgen Schlegel widmet sich neuen Herausforderungen bei FSM. Daher agieren Konrad
Molz und Andreas Schlegel fortan zu zweit
im Vorstand.
Jürgen Schlegel devotes himself to new
challenges at FSM, which is why Konrad Molz
and Andreas Schlegel are now two members
of FSM´s executive board.
2020
Andreas Schlegel verlässt FSM.
Der neue Vorstand setzt sich nun aus
Konrad Molz, Benjamin Schlegel und
Markus Herbstritt zusammen.
Andreas Schlegel leaves FSM.
The new board is now composed of
Konrad Molz, Benjamin Schlegel and
Markus Herbstritt.
2021
Die FSM AG wird klimaneutral.
FSM AG becomes climate
neutral.

7|

Unternehmensleitbild | Corporate mission statement
Beste Qualität
Best quality

Kundenorientierung
Customer focus

Kompetente Dienstleistung
Competent service

Identifikation der Mitarbeiter
Employee identification

Soziales Miteinander
Social interaction

Verantwortung
Responsibility
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Die Leistungen und Ideen unserer
Mitarbeiter sind die Grundlage unseres langfristigen Erfolges.
Konrad Molz
The achievements and ideas of our
employees are the basis of our longterm success.
Konrad Molz

Unsere Produkte sind meist kundenspezifische Lösungen, bei denen es
darauf ankommt, Ideen schnell, innovativ und sicher umzusetzen.
Benjamin Schlegel

Qualität bedeutet für uns sichere
Elektronik, eine lange Lebensdauer,
beste Verarbeitung der Produkte sowie ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein.
Markus Herbstritt

The majority of our products are customised solutions focussing on implementing ideas quickly, innovatively and safely.
Benjamin Schlegel

To us, quality means safe electronics, long service life, excellent workmanship and competent customer
service.
Markus Herbstritt
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Unser Qualitätsanspruch | Our high quality standards
Im Rahmen der ISO 9001 und ISO 14001 verfügen wir über
ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem für die Entwicklung, Herstellung, Prüfung und den Vertrieb von mobiler Energieversorgung, Druckmesstechnik und Trafosanfteinschaltern.
Wir definieren uns über unsere hohe Qualität und heben uns
dadurch von unseren Wettbewerbern ab.

As part of our ISO 9001 and ISO 14001 certifications, we have
a quality and environmental management system for developing, manufacturing, testing and selling mobile energy
supplies, pressure measurement technology and transformer switching relays.
Our high quality standards define us and differentiate us
from the competition.

Qualität bedeutet für uns:

To us, quality means:

Die beste Verarbeitung der Produkte
Excellent workmanship

Eine lange Produktlebensdauer
Long product service life

Eine sichere Elektronik
Safe electronics

Ein kompetenter Ansprechpartner sein
Competent customer service
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Umweltverantwortung | Environmental responsibility
Wir stellen uns der Verantwortung für unsere Umwelt. Das
gilt für die Materialverwendung, den Energieeinsatz und für
den Erhalt unserer natürlichen Umgebung. Die Einhaltung
von Gesetzen und anderen Vorschriften im Umweltschutz
betrachten wir als selbstverständlich. Auch mit unserem
Gebäude setzen wir ein klares Zeichen in Sachen Umweltschutz und modernes Gebäudemanagement:

We face up to our environmental responsibility — in terms
of the material we use, the energy we consume and how we
treat our natural environment. Naturally, we comply with
environmental laws and other regulations. Our building is a
clear statement to environmental protection and modern facility management:

Halber Stromverbrauch für Beleuchtung trotz doppelter Fläche
dank LED

24 Erdwärmesonden, zusammen
tiefer als die Zugspitze hoch ist

24 borehole heat exchangers; altogether taller than the Zugspitze
(highest mountain in Germany)

Unsere PV-Anlage mit 139 kWp ist
größer als ein Handballfeld

Our PV plant produces 139 kWp
and is larger than a handball pitch
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Stromersparnis im Vergleich zur
konventionellen Kühlung der Rechenzentren: Zubereitung von 359
Essen/Tag

Energy savings compared to conventional cooling of our data centres: Preparing 359 hot meals/day

LEDs managed to halve our energy consumption despite having to
light twice the area

Stromersparnis im Vergleich zur
konventionellen Gebäudekühlung:
2.700 drei-Personen-Haushalte

Energy savings compared to conventional cooling of our building:
2,700 three-person households
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Sicherer Akku für lebensrettende Notfallsauger.
Safe battery for life-saving emergency suction cups.
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Zuverlässiger E-Bike Akku für mehr Freizeitspaß.
Enjoying the outdoors with a reliable e-bike battery.
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Widerstandsfähiger Akku für unvergessliche Erlebnisse.
Resistant battery for unforgettable experiences.
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Drucküberwachung für Sterilität und Sicherheit in medizinischen Räumen.
Monitoring pressure for sterility and safety in medical facilities.
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Mobile Druckkalibratoren für eine komfortable Sensorkalibrierung
zur Optimierung von Lüftungsanlagen.
Mobile pressure calibrators for a convenient sensor calibration
in order to optimize the ventilation system.
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Trafosanfteinschalter für zuverlässiges Betreiben medizinischer
Geräte durch Schutz vor Netzstörungen.
Reliable operation of medical equipment by using a transformer
switching relay against power grid disturbances.
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Damit kennen wir uns aus | Our product range
Mobile Energieversorgung

Trafosanfteinschalter

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alles mobil ist. Sämtliche Geräte, die Sie sich vorstellen können, sind kabellos
einsetzbar. Wir glauben an genau diese Welt. Daher arbeiten wir jeden Tag daran, dass Energie verlässlich, sicher,
jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung steht.

Stellen Sie sich vor, Ihr Transformator ist zuverlässig und die
Sicherung löst trotz häufigem Ein- und Ausschalten nicht
aus. Damit genau dieses Szenario Realität wird, haben wir
einen Trafosanfteinschalter entwickelt, der den Einschaltstromstoß in Ihrem Transformator komplett vermeidet und
nicht nur senkt.

Mobile energy supplies
Imagine a world where everything is mobile. Any device you
can imagine runs without a cable. That is the world we believe in. And that is why we work day after day to reliably and
safely provide this energy — anywhere.

Transformer switching relays
Imagine a reliable transformer with a fuse that will not trigger despite frequent switching on and off. To make this scenario a reality, we have developed a transformer switching relay completely cutting out — not just reducing — the switchon surge in your transformer.

Druckmesstechnik
Stellen Sie sich ein Büro mit angenehmem Raumklima vor.
Es zieht nicht, die Kollegen sind dementsprechend gut gestimmt. Damit genau dieses Szenario zum Alltag wird, arbeiten wir jeden Tag an exakter, cleverer und einfach einzusetzender Druckmesstechnik.

Pressure measurement technology
Imagine your office space with a pleasant interior climate.
There is no draught, so your co-workers will be happy.
To bring this scenario to life, we are constantly working on
precise, smart, and easy-to-use pressure measurement technology.

| 26

Elektronik-Fertigung
Sie sind auf der Suche nach einem EMS-Partner? Wir bieten
Ihnen die komplette Auftragsfertigung von elektronischen
Komponenten – profitieren Sie dabei von unserer 30-jährigen Erfahrung, unserer modernen Produktionsstätte sowie
unserem qualifizierten Fachpersonal.

Electronic manufacturing services
Are you looking for an EMS-partner? We offer you the complete contract manufacturing of electronic components – benefit from our 30 years of experience, our modern production facility and our qualified personnel.
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Die FSM AG entwickelt und produziert intelligente Elektronik. Wir unterstützen unsere
Kunden mit elektronischen Produkten in den
Disziplinen mobile Energieversorgung, Messtechnik und Trafosanfteinschalter sowie im
Bereich der Fertigungsdienstleistung für elektronische Komponenten (EMS).
speziUnsere Produkte sind meist kunden
fische Lösungen und werden Teil eines Endprodukts. So begegnet man der Technik von
FSM recht häufig, ohne zu wissen, dass wesentliche Bestandteile des Endprodukts von
uns stammen.

FSM AG
Erich-Rieder-Straße 2
D-79199 Kirchzarten
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+49 7661 9855 0
info@fsm.ag
www.fsm.ag

2022 | 07

FSM AG develops and produces intelligent
electronics. We support our customers with
electronic products in the disciplines mobile
energy supply, pressure measurement and
transformer switching relays as well as in
the area of electronic manufacturing services (EMS).
Our products are mostly customized solutions and become part of a final product.
Therefore one encounters the technology
of FSM quite often without knowing that
major components of the final product
originate from us.

