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Die Geschäftsführung der Hanomag Lohnhärterei Unter-

nehmensgruppe erklärt sich verantwortlich für die Initiative 

und Durchführung einer abgestimmten Unternehmenspoli-

tik. Die Erklärung umfasst die Managementsysteme nach  

 IATF 16949:2016 und DIN EN ISO 9001:2015 für 

das Qualitätsmanagement, 

 DIN EN ISO 14001: 2015 für das Umweltmanage-

ment, 

 DIN EN ISO 50001:2011 für das Energiemanage-

ment und 

 ISO 26000:2011 für die soziale Verantwortung 

Zur Aufrechterhaltung dieser Systeme werden die benötig-

ten Personalkapazitäten, die notwendigen Investitionen, 

die geeigneten Schulungsmaßnahmen sowie die erforderli-

chen Betriebskosten eingeplant und zur Verfügung gestellt.  

Mit dieser Kombination aus Planung, Steuerung und Ver-

besserung garantieren wir unseren Kunden, dass wir unse-

re Kernkompetenz, die Wärmebehandlung metallischer 

Stoffe qualitativ korrekt, ressourcenschonend und in einem 

konstruktiven Arbeitsumfeld durchführen.    

Zur Kommunikation mit den gesellschaftlichen, politischen 

und juristischen Umfeldern der Unternehmensgruppe ana-

lysieren wir unsere bindenden Verpflichtungen und identifi-

zieren alle interessierten Parteien (Stakeholder).  

In der Hanomag Lohnhärterei Unternehmensgruppe wird 

jeder Mitarbeiter mit seiner Aufgabe, ihren qualitätsbezoge-

nen-,  umwelt- und energetischen Aspekten, sowie der so-

zialen Einbindung in unsere Strukturen vertraut gemacht 

und weiterentwickelt. Regeln zur Arbeitssicherheit gehören 

in unserer technologisch komplexen und ihren Bedingun-

gen her anspruchsvollen Wärmebehandlungsprozessen 

ebenfalls zu dieser Entwicklung. Wir tun dies in einem mul-

tikulturellen Umfeld mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

aus mehr als 20 Nationen.    

Im Sinne unserer Kunden, Stakeholder und Mitarbeiter le-

gen wir Qualitäts-, Umwelt-, und Energieziele fest, die es 

uns ermöglichen, heutige und zukünftige Anforderungen 

auf allen genannten Gebieten zu erfüllen. Wir sind uns so 

bewusst, dass wir durch die Minimierung von Risiken und 

die Nutzung von Chancen Fehler, Umweltauswirkungen 

und Ressourcenverbräuche reduzieren, Gefahren mindern 

und Kunden von unserer Leistungsfähigkeit in der Wärme-

behandlung überzeugen. 
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1. Wir verfolgen 

das Null-Fehler 

Ziel! 

 

2. Wir liefern ter-

mingerecht! 

 

3. Wir garantieren 

Qualität! 

 

1. Wir optimieren 

unsere Energie-

effizienz! 

 

2. Wir bewerten 

kontinuierlich 

unsere Ressour-

cenverbräuche! 

 

3. Wir verbessern 

unsere Infra-

struktur und An-

lagentechnik! 

 

1. Wir analysieren 

unsere Umwelt-

auswirkungen! 

 

2. Wir verbessern 

unsere Abfallbi-

lanz! 

 

3. Wir handeln ge-

setzeskonform! 

 

1. Bei Hanomag 

begegnen wir 

Menschen mit 

Respekt. 

 

2. Wir setzen auf 

Dialog und Be-

teiligung. 

 

3. Führung erfolgt 

bei uns leis-

tungsorientiert 

und kooperativ. 


