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Hanomag Lohnhärterei Gruppe 

Strategie
Aufbau neuer Kernkompetenzen 

Wir erweitern kontinuierlich unser Dienstleis-

tungsspektrum, um als Systemlieferant im Be-

reich der Wärmebehandlung und mechanischen  

Bearbeitung sowie der Messdienstleistung den 

zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu 

werden. 

 

Qualität in der Lieferkette 

Um den Kundenforderungen ganzheitlich ge-

recht  zu werden, entwickeln wir kontinuierlich 

unsere strategischen Partnerschaften durch ein 

systematisches Lieferantenmanagement weiter.  

 

Fähigkeiten stärken 

Zur Stärkung und Weiterentwicklung unserer 

Marktposition legen wir Wert auf ein Zukunftspa-

ket aus Personal- und Technologieentwicklung. 

Dabei stehen im Fokus: eigene Ausbildung, kon-

tinuierlicher Qualifizierung, offene Kommunikati-

on und Förderung von  Mitarbeiterideen, aktives 

Netzwerken sowie Verfahrensentwicklung und 

deren Etablierung. So stellen wir sicher, dass 

wir als Unternehmen zukunftsorientiert und er-

folgreich  bleiben. 

SYSTEMatisch Probleme lösen 

Als Dienstleister für Wärmebehandlung, mecha-

nische Bearbeitung sowie Messdienstleistung 

sind wir Teil von globalen Lieferwegen und kom-

plexen Kundenanforderungen. Dies  erfordert 

von uns hohe Methodenkompetenz und interdis-

ziplinäres Handeln, um Fehler zu vermeiden und 

Probleme zeitgerecht lösen zu können.                                             

Die Meilensteine zur systematischen Problemlö-

sung sind neben den Qualitätstechniken, digitale 

Vernetzung und Wissensmanagement. 

 

Ressourcen im Blick 

Für aktuelle technische und gesellschaftliche 

Entwicklungen ist das Betrachten von Umwelt-

auswirkungen und ein nachhaltiges Handeln für 

uns als energieintensives Unternehmen unver-

zichtbar. Der Schlüssel zu diesen Themen liegt 

im bewussten Einsatz aller Ressourcen und der 

kontinuierlichen Investition in Energie- und Um-

weltprojekte. Darüber hinaus wissen wir um un-

sere soziale Verantwortung gegenüber unseren 

Mitarbeitern. Unser Verhaltenskodex ist ver-

pflichtend für uns und unsere Partner. 

Beschlossen durch die Geschäftsleitung am 16.12.2020. 
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Wo wir auch hinschauen, sehen wir 

heute Zeichen des Wandels. Digitalisie-

rung, Energie- und Verkehrswende, Kli-

mawandel, Industrie 4.0, ...  

Überall zeichnet sich ab, dass sich unse-

re  Kunden sowie das gesellschaftliche 

und politische Umfeld unseres Unterneh-

mens rasant verändern.   

Für uns bedeuten diese Entwicklungen, 

dass wir als langjähriger Partner unserer 

Kunden diesen Weg mitgestalten und die 

Hanomag Lohnhärterei Gruppe so auf-

stellen, dass wir auch weiterhin als kom-

petenter, leistungsfähiger und zuverlässi-

ger Partner in der Wärmebehandlung und 

der mechanische Bearbeitung sowie als 

Messdienstleister wahrgenommen wer-

den.  

Der Weg dorthin ist weder vorbestimmt 

noch vorhersehbar, dafür sind die ein-

gangs genannten Begriffe zu unscharf. 

Wir können aber Wegmarken setzen, die 

Hanomag dorthin bringen, wo unsere 

Kunden morgen sein werden!   
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