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„+”  

Wir schauen nach vorne. Wir entwickeln 
uns weiter. Wir lernen jeden Tag dazu 
und werden unseren Vorsprung nicht nur 
verteidigen, sondern auch ausbauen.

„500”

Unser Fundament: die jahrhundertelange  
Erfahrung in der Entwicklung neuer Ideen 
und innovativer Lösungen.

 

Wir engagieren uns  
nachhaltig

als ältestes industrieunternehmen in hessen verbinden wir tradition und innovation zu nachhaltigem geschäftserfolg. seit mehr als  
500 Jahren sind unsere Mitarbeiter das Fundament dafür. ihr Können, ihre Kompetenz und ihre innovationskraft sind die stärken,  
die uns voranbringen. 

Mit diesem Bewusstsein pflegen wir langjährige Beziehungen zu unseren Mitarbeitern und ihren Familien – zum teil über  
generationen hinweg. es ist für uns selbstverständlich, dass wir auf unsere Mitarbeiter achten: indem wir für optimale betriebliche 
rahmenbedingungen sorgen, ihre stärken und Potenziale entwickeln und ihre leistungen anerkennen. 

Darüber hinaus ist es uns aber auch wichtig, weiterzudenken und über den tellerrand der isabellenhütte hinauszublicken.  
Deshalb engagieren wir uns nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für ihre Familien, unsere region, die gestaltung einer 
lebenswerten Zukunft und den schutz der natur. 

Manche nennen es corporate social responsibility oder nachhaltigkeit – für uns ist es eine selbstverständlichkeit für ein 
lebenswertes Miteinander – von unternehmen und Menschen –, trotz oder wegen unserer unternehmerischen herausforderungen, 
denen wir uns täglich aufs neue stellen. Denn nur ein erfolgreiches unternehmen kann es sich dauerhaft leisten, sozial zu sein!

Wir wünschen ihnen viel spaß beim lesen dieser etwas anderen Visitenkarte der isabellenhütte!

Jürgen Brust, geschäftsführer (sprecher) Dr. Felix heusler, geschäftsführender gesellschafter 
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„Die gesellschaFtliche  
VerantWortung Der  
isaBellenhütte BeDeutet  
Für uns, Dass Wir auF uns 
unD anDere achten.“

Jürgen Brust

Damals und heute. 
Die Isabellenhütte 1856, Stich nach Ad. Richter, und 2013, Neubau Verwaltung.
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Wir verstehen die soziale Verantwortung unseres  
Unternehmens ganzheitlich und engagieren uns seit  
vielen Jahren in unterschiedlichsten Bereichen.

unternehMerische
soZialVerantWortung

gesunDheit

ausBilDung

engageMent

FaMilie

uMWelt

BusinessBikes

Firmenlauf

isaFit

nordic Walking

spinning

gesundheitstag

ausbildungswerkstatt

studiumPlus / th Mittelhessen

Deutsches rotes Kreuz

Förderkreis DillenburgtV Dillenburg

uni Marburg

Kinderweihnachtsfeier

Familientag

Veteranentreffen

entsorgung

ressourceneinsatz

racing-team / uni siegen

Forschung

Auch wenn wir als Unternehmen global agieren und weltweit vernetzt sind, liegen unsere  
Wurzeln in Dillenburg. nach mehr als 500 Jahren ist die isabellenhütte dort ebenso fest verankert   
wie der großteil unserer Mitarbeiter. Wir teilen unseren erfolg mit der region und ihren Menschen und  
investieren damit auch gerne in die Zukunft unseres unternehmens am standort.

„Das PrinZiP ‚gloKal‘ –  
gloBal Zu DenKen unD  
loKal Zu hanDeln – ist  
Für Die isaBellenhütte  
Keine FlosKel, sonDern  
geleBte Praxis. gestern,  
heute unD in Der ZuKunFt.“

Dr. Felix heusler

Wir DenKen regional 
unD agieren WeltWeit
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hsg Wetzlar



FaMilie

Wir sind ein Familienunternehmen im besten Sinne des Wortes: seit inzwischen acht generationen  
führt dieselbe Familie das unternehmen. Diese familiäre Kontinuität findet sich auch bei unseren Mitarbeitern.  
nicht selten arbeitet neben Vater oder Mutter auch sohn oder tochter, enkel oder enkelin bei uns. Für uns ist  
das ein ansporn, für unsere Mitarbeiter und ihre Familien auch über die arbeit hinaus da zu sein. Beispielsweise  
am Familientag, zu dem wir unsere Mitarbeiter und ihre angehörigen regelmäßig einladen, oder bei unserer  
alljährlichen Kinderweihnachtsfeier.

„FaMiliäre struKturen sinD 
uns Wichtig. sie Bieten  
Konti nuität unD staBilität 
Für Das unternehMen unD  
Die MitarBeiter.“

elmar ensmann, leiter Personal

MärchenhAFte  
WeihnAchten 
Alle JAhre WieDer 

Das Märchentheater ist und bleibt der höhepunkt  
der Weihnachtsfeier für die Kinder und enkel unserer  
Mitarbeiter. erwartungsvolle augen, gespanntes 
schweigen, begeistertes lachen: Jahr für Jahr ist es 
eine besondere Freude zu sehen, wie die Kinder den 
schauspielern gebannt folgen und ganz in der geschichte 
von „aschenputtel“ oder „tischlein deck dich“ aufgehen.

FAMilientAg
PAPA, Wo ArbeiteSt DU?

regelmäßig laden wir unsere Mitarbeiter und ihre  
Familien zum großen Familientag ein. neben einem 
bunten rahmenprogramm gibt es hier die Möglichkeit, 
angehörigen den eigenen arbeitsplatz zu zeigen und  
die Familien der Kollegen kennenzulernen.

VeterAnentreFFen
FreUnDSchAFten PFlegen

auch unsere Pensionäre treffen sich wiederkehrend  
beim sogenannten Veteranentreffen. Dieser bietet Zeit  
und raum, um langjährige kollegiale Freundschaften  
zu pflegen, sich über geschichten aus der guten alten 
Zeit auszutauschen und natürlich über aktuelle  
entwicklungen der isabellenhütte zu fachsimpeln.Das klassische Märchen „Aschenputtel“ auf großer 

Bühne begeistert Klein und Groß. 
Viel Spaß und sportliches Engagement bietet unser 
Familienfest. 

Wir Verstehen uns  
als grosse FaMilie
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Conrad Heusler, 1826 – 1907;
im Hintergrund: Familie und Belegschaft 
im Jahre 1948.

<<  
Seit 1827 VerbUnDen Mit 
DeM nAMen heUSler

Die urkundlich 1482 erstmals erwähnte Kupferhütte  
auf der nanzenbach wurde 1728 in isabelle-Kupferhütte  
umbenannt. ab dem Jahre 1827 hatte carl ludwig  
heusler die leitung des Betriebs inne. in wirtschaftlich  
schwierigen Jahren übernahm der geheime Bergrat  
conrad heusler schließlich die geschicke des  
unternehmens und leitete es von 1873 bis 1907. 
 
Mit viel geduld, großem erfindungsreichtum und dem 
klaren Blick für die anforderungen der Zukunft legte 
er damit die grundsteine für den heutigen erfolg der 
isabellenhütte heusler gmbh & co. Kg. Die heutige 
eigentümerfamilie geht direkt auf diesen weitsichtigen 
unternehmer zurück.



ausBilDung

Unseren erfolg verdanken wir unseren qualifizierten Mitarbeitern. Deshalb engagieren wir uns gezielt im 
Bereich der aus- und Weiterbildung und tragen damit zum Fortschritt im unternehmen bei. Dabei folgen wir unserem 
grundsatz: gutes bewahren, notwendiges verändern und neues wagen.

neue auszubildende und Mitarbeiter suchen und finden wir gern in unserer region. Damit bieten wir jungen  
Menschen eine interessante Perspektive: hightech zu produzieren in einem über 500 Jahre alten unternehmen, 
zuhause in der region Dillenburg.

„Wir sinD stolZ auF unsere 
ausZuBilDenDen, Die unsere 
MitarBeiter Von Morgen sinD.”

Mario hofmann, leiter ausbildung

Regelmäßiges Feedback zwischen Auszubildendem und Ausbilder vor Ort.

Wir BilDen aus unD Weiter
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AUSbilDUng & StUDiUMPlUS
PerFekte bASiS Für geMeinSAMen erFolg
in der isabellenhütte arbeiten mehr als 30 auszubildende und studiumPlus- 
studenten. Mit zwölf verschiedenen ausbildungsberufen und drei dualen  
studiengängen bieten wir ein vielfältiges spektrum an: vom Mechatroniker  
über den Fachinformatiker bis zum ingenieur diverser Fachrichtungen.  
unsere auszubildenden binden wir vom ersten tag an verantwortungsvoll  
ins tagesgeschäft ein. Wer dabei erfolgreich ist, hat die chance auf mehr: 
beispielsweise mit dem Programm lehrePlus parallel zur ausbildung das  
Fachabitur zu machen. auch Praktikanten und studenten sind eine gern  
gesehene Verstärkung, z. B. im rahmen einer Projektarbeit.



gesunDheit

Wir möchten, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. aus diesem grunde haben wir isaFit entwickelt, unser 
vielfältiges gesundheitsprogramm mit einer Vielzahl von sport- und Präventionsangeboten. Damit möchten wir einen 
Beitrag zum Wohlergehen unserer Mitarbeiter leisten. 

BusinessBikes // indoor-cycling // Kooperation mit Fitness-studios // inhouse-Fitness-angebot // rückenschule //  
nordic Walking // gesundes sehen am arbeitsplatz // raucherentwöhnung // stress-Management &  
entspannungstechniken // Führungskräfteschulung „gesund führen“ // gesunde ernährung // umfangreiche  
angebote der Werksärztlichen Betreuung // aufbau von Betriebssportgruppen (Fußball, tischtennis, lauftreff,  
nordic Walking)

Siegener FirMenlAUF
Die „hüttenFlitzer“ koMMen
ausnahmezustand in siegen: über 15.000 sportler kommen jedes Jahr zum Firmenlauf in die stadt. auch unsere 
Mitarbeiter laufen seit vielen Jahren mit. Die Begeisterung, der erfolg und das gemeinschaftserlebnis stecken an,  
sodass mittlerweile fast 100 läuferinnen und läufer der isabellenhütte als team „hüttenflitzer“ auf die strecke gehen.

bUSineSSbikeS
Mit DeM rAD zUr Arbeit
Wir unterstützen die sportliche und umweltschonende 
Fortbewegung unserer Mitarbeiter. aus diesem  
grunde bezuschussen wir das leasing eines e-Bikes,  
Mountainbikes oder tourenrades. 

in einer professionellen Fahrrad garage auf dem  
Firmengelände können diese sicher geparkt werden.  
Der erfolg spornt uns an: Mehr als 200 „BusinessBikes“ 
unserer Mitarbeiter rollen bereits durchs Dillenburger 
land.

inDoor-cycling
toPFit in Die PeDAle treten
Zweimal wöchentlich treffen sich die teilnehmer 
unserer indoor-cycling-Kurse. auf unseren eigens 
dafür angeschafften spinning-Bikes stärken sie 
beim schweißtreibenden intervalltraining ihre 
ausdauer.

Immer aktiv: Unsere Betriebssportgruppe Nordic Walking 
trifft sich zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. 

„oB iM grossen teaM oDer alleine iM 
sattel: sPort Macht sPass unD hält Fit.”

udo Koch, Vorsitzender des Betriebsrats

Wir achten auF 
unsere gesunDheit
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isaFit



Forschung

innovationskraft und kreativität kommen nicht von ungefähr. Deshalb fördern wir innovatives Denken und 
handeln schon in der ausbildung künftiger ingenieure und naturwissenschaftler. seit vielen Jahren unterstützen wir 
den „speeding scientists“-Verein der universität siegen. Darüber hinaus fördern wir hochbegabte studenten der 
universität Marburg im rahmen des Deutschland-stipendiums. 

„innoVationsFähigKeit ist ein theMa,  
Das in alle leBensBereiche hineinreicht 
unD DeshalB Früh unD ganZheitlich  
Zu FÖrDern ist.“

Dr. Jan Marien, leiter entwicklung

Uni Siegen
ein rennWAgen in nUr eineM JAhr

studenten der universität siegen entwickeln im „speeding scientists“-Verein einen konkurrenzfähigen elektro- 
rennwagen für die Formula student. um die studenten bei dieser technischen, sportlichen und betriebswirtschaftlichen 
herausforderung zu unterstützen, stellen wir unsere ausbildungswerkstatt zur Verfügung, überlassen den angehenden 
ingenieuren elektronikbauteile kostenlos oder evaluieren den Businessplan des racing-teams.

Uni MArbUrg
StUDieren ohne FinAnziellen 
DrUck

Das 2011 eingeführte „Deutschland-stipendium“ ermöglicht
hochbegabten und sozial engagierten jungen studenten, ihr 
studium in Vollzeit und ohne finanziellen Druck zu absolvieren. 
Wir fördern dieses stipendienprogramm an der Philipps- 
universität Marburg für Kandidaten des Fachbereichs Physik.

Unsere Widerstände befinden sich auch in Satelliten für  
Wetter-Navigation und Meeresströme-Messungen.

Wir DenKen Weiter
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engageMent

DeUtScheS roteS kreUz
hilFen Für FAMilien

Mit unserer jährlichen spende unterstützen wir 
den DrK-Kreisverband Dillkreis. Dieser hilft unter 
anderem in not geratenen Familien und bietet  
familienentlastende Dienste an.

FörDerkreiS DillenbUrg
bringt leben in Die StADt

Wir sind sponsoring-Partner des 
Förderkreises Dillenburg. Damit 
unterstützen wir das Ziel des 
gemeinnützigen Vereins, Dillen-
burg schöner, erfolgreicher und 
belebter zu machen. Beispielsweise 
mit dem Kulturfestival „tiPi am 
schlossberg – Kultur ganz oben“. 
Diese Veranstaltung bietet Kultur 
auf höchstem niveau und bringt 
unsere stadt zum leuchten. 

Wir sind in Mittelhessen zuhause. Die region und ihre Menschen liegen uns am herzen. Deshalb  
unterstützen wir vielfältige soziale, kulturelle und sportliche Projekte in der region. hierzu gehören  
Freiwillige Feuerwehren, Museumsvereine oder Kindergärten in den umliegenden orten ebenso wie  
die handballer der hsg Wetzlar. Darüber hinaus unterstützen wir das DrK, die ihK und verschiedene  
heimatvereine. Mit unserem engagement möchten wir einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten, dass  
unsere region so lebens- und liebenswert bleibt, wie sie ist.

„unsere MitarBeiter leisten Viel Für  
unser unternehMen. Mit unsereM  
engageMent Für Die region MÖchten  
Wir ihnen etWas ZurücKgeBen.”

rolf th. Viehmann, leiter Marketing

hSg WetzlAr
Weil AUch Wir DAS SPiel lieben

als sponsor und silberpartner des handball-Bundesligisten hsg Wetzlar fördern 
wir gerne die sportliche aktivität und den handballnachwuchs in unserer region.

tV DillenbUrg
SPort VerbinDet nAchhAltig 

inklusion und integration
Wir unterstützen den turnverein Dillenburg bei seinen 
Projekten zur inklusion von Menschen mit geistigen 
und körperlichen Behinderungen sowie zur integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Die isabellenhütte setzt hier auf eine langfristige 
Förderung, um Maßnahmen nachhaltig und effizient 
umsetzen zu können.

Wir sinD regional
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uMWelt

Westerwald und rothaargebirge, der naturpark lahn-Dill-bergland, die Dill und der nanzenbach – 
wir leben und arbeiten inmitten von beeindruckenden naturlandschaften mit hohem Freizeitwert. 
nicht nur deshalb ist es für uns eine selbstverständlichkeit, alles dafür zu tun, diese natur für uns und für 
künftige generationen zu bewahren. Der schonende umgang mit der umwelt und der bewusste energieeinsatz 
sind feste Bestandteile unserer unternehmenspolitik. unser nachhaltiges ökologisches handeln zeigt sich unter 
anderem in unseren Zertifizierungen und in der behutsamen nutzung von ressourcen.

„ÖKologisch nachhaltig hanDeln heisst 
Für uns: Den BlicK in Die ZuKunFt Zu 
richten, Die Folgen unseres hanDelns Zu 
hinterFragen unD ressourcen schonenD 
einZusetZen.“

Dr. hermann-Josef schmidt,  
leiter Qualitätsmanagement

Wir lieBen Die natur
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Brilon

haiger

WilnsDorF

hilchenBach ernDteBrücK

schMallenBerg

BaD BerleBurg

DillenBurg

gAnz nAh An Der nAtUr – Mit Den 
PreMiuM-WanDerWegen rothaarsteig, 
lahn-Dill-BerglanD-PFaD oDer  
oranierPFaD, Die üBer unser  
WerKsgelänDe Führen. reSSoUrcen 

nAchhAltig einSetzen AM beiSPiel kühlWASSer, 
das in vielen unserer Produktionsprozesse benötigt wird. hierbei verzichten wir bewusst auf  
die nutzung von trink- oder grundwasser und entnehmen es unserem eigenen stauweiher,  
der vom rothaarsteigzubringer flankiert wird. Das benutzte, aufgeheizte Wasser wird 
rückgekühlt und anschließend in den nahe gelegenen nanzenbach geleitet. um sicherzugehen, 
dass das sensible Ökosystem des Bachlaufs dadurch nicht gestört wird, untersuchen wir das 
Bachwasser regelmäßig gewässerökologisch.

Mit brieF UnD Siegel

Wir arbeiten mit einem umfassenden umwelt- und energiemanagementsystem und sind  
dazu zertifiziert gemäß Din en iso 14001 und Din en iso 50001. 

Wir optimieren den ressourceneinsatz, reduzieren die entstehung von emissionen und das 
abfallaufkommen. Darüber hinaus fördern wir das umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter  
und beteiligen sie aktiv am umweltschutz. 

unsere Produkte und Produktionsprozesse gestalten wir möglichst umweltverträglich,  
energetisch sinnvoll und arbeitsschutztechnisch auf höchstem niveau.

RoHSREACH/RoHS

®



ausBlicK

Wir haBen noch  
Viele Ziele
Mit stolz auf unsere über 500-jährige Firmengeschichte sehen wir uns zur übernahme 
unternehmerischer sozialverantwortung verpflichtet. 

Dies bedeutet für uns, als unternehmen verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln:
Wir geben unser Bestes, um unsere Mitarbeiter nach Kräften zu fördern, ihre Familien 
zu unterstützen, unsere umwelt und ressourcen zu schonen sowie als arbeitgeber die 
region heute wie auch in Zukunft attraktiv mit zu gestalten.

gemeinsam möchten wir auch weiterhin positive zeichen setzen und die 
Weichen in richtung zukunft stellen. 

Vielen Dank für ihr interesse an unserer arbeit. 
gerne kommen wir ins gespräch mit ihnen! 
>> marketing@isabellenhuette.de
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Wir stehen Für Das ‚Plus’ in 



isabellenhütte heusler gmbh & co. Kg 
eibacher Weg 3 - 5 · 35683 Dillenburg · Deutschland

Postfach 14 53 · 35664 Dillenburg · Deutschland
telefon +49 (0)2771 934-0 · Fax +49 (0)2771 23030
info@isabellenhuette.de · www.isabellenhuette.de


