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Mit Lösungen begeistern –
das nennen wir Fascin[action]

H

Nachwuchsförderung: Die Auszubildenden erhalten schon früh die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich stärkenorientiert
einzubringen.
Fotos: Hettich GmbH & Co. KG
Development of young talent: Trainees receive
the opportunity early on to take on responsibility
and get involved based on their strengths.

ettich schafft die perfekte Verbindung
aus intelligenter Technik, Funktionalität und Design und ist mit mehr als
6700 Mitarbeitern einer der größten Hersteller von Möbelbeschlägen weltweit. Mit
diesem Anspruch entwickelt und produziert
das Unternehmen am Standort Frankenberg
seit über 50 Jahren intelligente Kunststoffund Druckgusskomponenten. 450 Mitarbeiter sind dort bei der Druck- und Spritzgußwerk Hettich GmbH & Co. KG beschäftigt.
Hettich betreibt weltweit Produktionsstandorte. Die Unternehmensgruppe entwickelt,
produziert und vertreibt unter anderem
Scharniere, Schubkasten- und Führungssysteme sowie Schiebetürsysteme. Mit innovativen Produkten setzt Hettich Maßstäbe
bei Funktion, Qualität und Komfort von Küchen-, Bad-, Büro-, Wohn- und SchlafraumMöbeln.
Durch die unternehmenseigene Ausbildung
sichert Hettich erfolgreich den Bedarf an
Fach- und Führungskräften. Die jungen
Menschen nutzen die vielfältigen Ausbil-

dungsmöglichkeiten technischer Ausbildungsberufe oder dualer Studiengänge im
Unternehmen. Die hohe Bedeutung spiegelt sich auch durch das Ausbildungssiegel
BEST PLACE TO LEARN® wieder, mit welchem Hettich bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.
Für Hettich als Familienunternehmen in
vierter Generation sind familienfreundliche
Maßnahmen eine Selbstverständlichkeit.
Dazu gehören beispielsweise ﬂexible Arbeitszeiten oder mobile ofﬁce Lösungen. Die
Mitarbeiter schätzen vor allem den Freiheitsgrad eines variablen Stundenkontos, so können sie zum Beispiel ganze Tage Freistunden
nehmen. Neben der Flexibilität setzt Hettich
auf neue Denk- und Arbeitsweisen in der
Zusammenarbeit. So gestalten internationale Projektteams standortübergreifend neue
Produkte und selbstorganisierte Teams
steuern Arbeitsprozesse. „Wir wollen das
eigenverantwortliche Mitwirken auf allen
Ebenen erreichen“, so der Geschäftsführer
Frank Blanke.
NH

Inspire with
solutions

Die Mitarbeiter Florian Poschmann (links) und Mario Tripp in Aktion: Ein Produktschwerpunkt in Frankenberg sind Dämpfungssysteme und Kinematikkomponeten für Schubkästen, Scharniere und Schiebetüren.
The employees Florian Poschmann (left) and Mario Tripp in action: One product focus in Frankenberg
are damping systems and kinematic components for drawers, hinges, and sliding doors.

Hettich is one of the largest manufactures of furniture ﬁttings
with more than 6,700 employees
worldwide. 450 employees work
at the Frankenberg location at the
die-casting and injection molding
plant Hettich GmbH & Co. KG. The
consortium develops, produces, and
markets, among other products,
hinges, drawer and guide systems,
as well as sliding door systems.
As a family-owned business in
its fourth generation, along with
ﬂexibility, Hettich relies on new
methods of thinking and working
together. This enables international project teams at different
locations to develop new products
and self-organized teams to control
work processes.

37

Getriebegehäuse und -deckel:
Das Bauteil wurde als weltweit
bestes Magnesium Bauteil
2018/19 ausgezeichnet und
bietet extrem hohe Belastbarkeit bei minimalstem Geräuschpegel.
Gearbox housing and cover:
The component has been
awarded as the world‘s best
magnesium component 2018/
19 and offers extremely high
load capacity with minimal
noise level.

Die Welt wird grüner –
und castwerk macht mit

D

as in 2015 neu gebaute castwerk feierte im Juli 2019 seine Selbstständigkeit.
Die castwerk GmbH & Co. KG ist auf
Magnesium-Anwendungen im Druckgussund Thixomoldingverfahren bei der Herstellung von Bauteilen für die Automobilbranche und urbane Mobilität spezialisiert.
Unter dem Motto „Wir machen die automobile und urbane Welt leichter“ – und leichter bedeutet, weniger Verbrauch und mehr
Reichweite – bietet das castwerk als einziges Unternehmen in Europa seinen Kunden
die gesamte Bandbreite der MagnesiumFertigungstechnologien an. Als modernstes
Unternehmen für Magnesium-Fertigung

versteht die castwerk GmbH & Co. KG die
Bedeutung von Efﬁzienz ganz genau und
trägt somit zur Verbesserung der CO2-Bilanz
maßgeblich bei. Die Besonderheiten von
Magnesium liegen zum Beispiel in der Gewichtsoptimierung und in der hohen Festigkeit des Bauteils.
Mit diesem technischen Know-how, der
Kompetenz der Beschäftigten und der Power von Hettich entstehen Mehrwerte für
Kunden unterschiedlichster Branchen. Das
Unternehmen ist nicht nur verlässlicher
Partner für seine Kunden und Lieferanten,
sondern auch für seine Mitarbeiter, die seine
Technologien in Form bringt.
NH

Technologies for a
greener world
castwerk GmbH & Co. KG is specialized in
magnesium applications in die-casting and
Thixomolding processes in the manufacturing of components for the automobile
industry and urban mobility. As a modern
company for magnesium manufacturing,
castwerk GmbH & Co. KG precisely understands the importance of efﬁciency and thus
signiﬁcantly contributes to the improvement
of the company’s carbon footprint. With its
technical know-how, the competence of its
employees, and the power of Hettich, adding
value for the industry is the result.

Bauteile für E-Kickscooter:
Der weltweit leichteste E-Kickscooter hat ein Gesamtgewicht
von unter acht Kilogramm dank
sieben verbauter MagnesiumBauteile. Fotos: castwerk GmbH &Co. KG
Components for E-Kickscooter:
The world‘s lightest E-Kickscooter has a total weight of less
than eight kilograms thanks to
seven magnesium components.

Druck- und Spritzgußwerk Hettich GmbH & Co. KG
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