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Jana Schönfeld Sascha Groß

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Familienunternehmen mit mehr als 130 Jahren Geschichte sind wir stolz 
darauf, uns nachhaltig in einem globalen Marktumfeld behaupten zu kön-
nen. Unser Ziel heißt, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer, sozialer und 
gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden.
Unsere Produkte sind „langlebig“ im wahrsten Sinne: Sie halten Möbel dau-
erhaft komfortabel beweglich und sorgen damit für ein langes Möbelleben. 
Das freut auch unsere Kunden. Schon damit setzen wir ein klares Zeichen 
für Nachhaltigkeit.

Für Hettich heißt Nachhaltigkeit aber noch viel mehr: Wir haben uns vor-
genommen, möglichst verantwortungsbewusst mit den uns anvertrauten 
natürlichen Ressourcen umzugehen, um unseren Planeten für uns alle und 
die nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten.
Diese große Herausforderung können wir natürlich nicht allein meistern, 
sondern nur gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und 
vielen weiteren Akteuren.

Unser Nachhaltigkeits-Engagement beginnt damit, unsere Kolleginnen und 
Kollegen bei Hettich zu mehr Eigenverantwortung zu ermutigen.  
Denn nachhaltiges Verhalten fängt bei jedem von uns ganz persönlich an. 
Nur wenn wir uns selbst, unsere eigene Haltung und unser Verhalten än-
dern, können wir von anderen dasselbe erwarten. So etablieren wir nachhal-
tiges Denken und Handeln Schritt für Schritt in allen unseren Aktivitäten, 
ohne dabei die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick zu verlieren.
Dieser Nachhaltigkeitsbericht fasst unsere Aktivitäten zusammen und 
informiert über unsere Handlungsschwerpunkte, über die bisher erreichten 
Ziele sowie über die Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft stellen 
werden.
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In Kirchlengern daheim. – In der ganzen Welt zu 
Hause. Wir sind einer der größten Hersteller von 
Möbelbeschlägen weltweit. Tag für Tag stellen sich 
 unsere Kolleginnen und Kollegen in fast 80 Ländern 
der Herausforderung, intelligente Technik für Möbel 
zu entwickeln. Als Familienunternehmen konzentrie-
ren wir uns unabhängig von fremden Einflüssen auf 
die Verwirklichung langfristiger Unternehmensziele.

Management

Die Hettich Gruppe ist in selbstständig agierende 
Geschäftsbereiche unterteilt, strategisch geführt 
durch die Hettich Holding an unserem Stammsitz 
in Kirchlengern. Dr. Andreas Hettich, Gesellschafter 
in der vierten Familiengeneration, wechselte zum  
1. Januar 2020 von der operativen Leitung der Hettich 
Holding GmbH & Co. oHG in den Vorsitz des Beirats 
der Hettich Gruppe. Nach fast 20 Jahren im operati-
ven Geschäft, davon 13 Jahre als Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung, konzentriert sich Dr. Hettich nun auf 
die strategische Steuerung der Gruppe und wirkt als 
Bindeglied zwischen Gesellschaftern und Unterneh-
mensgruppe. Die Hettich Unternehmensgruppe füh-
ren seit Anfang 2020 Jana Schönfeld und Sascha Groß 
gemeinsam mit allen Managementteam kolleginnen 
und -kollegen weltweit. 

Weltweite Präsenz
Mit unseren Tochtergesellschaften, Niederlassungen 
und Produktionsstandorten in Amerika, Europa und 
Asien sind wir auf der ganzen Welt immer in der 
Nähe unserer Kunden. Hettich steht für eine starke 
Partnerschaft mit der Möbel- und Weiße-Ware-In-
dustrie, Fachhandel und Handwerk wie auch der 
Do-It-Yourself-Branche. Wir sind Spezialisten für je-
des Marktsegment, kennen die unterschiedlichen An-
forderungen und setzen diese konsequent bei unseren 
Entwicklungen um. – Der Erfolg unserer Kunden und 
Partner ist auch unser Erfolg.

Geschäftsentwicklung

Im Berichtsjahr 2019 hat Hettich einen Gesamtum-
satz von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, das 
bedeutet ein Umsatzplus von 3,2 % im Vergleich zu 
2018. Der Auslandsanteil lag bei 72 %. Angesichts 
der heterogenen wirtschaftlichen Entwicklung auf 
den Weltmärkten im Jahr 2019 hat das erreichte 
Umsatzplus einen hohen Stellenwert. Die Steigerung 
im Jahr 2019 konnte nur gelingen, weil das gesamte  
Hettich-Team weltweit an einem Strang zieht und wir 
sehr konsequent die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Märkte bedienen.
Im Jahresdurchschnitt waren 2019 weltweit 6.700 
Kolleginnen und Kollegen bei Hettich beschäftigt, 
davon mehr als 3.600 in Deutschland. Es wurden  
219 Ausbildungsplätze im technischen und kaufmän-
nischen Bereich angeboten und besetzt.

Investitionen

Im Jahr 2019 hat die Hettich Gruppe erneut rund 
10 % ihres Jahresumsatzes in die Zukunft investiert. 
Investitionsschwerpunkte waren die innovative Schub-
kasten-Plattform AvanTech YOU sowie der Ausbau 
von Fertigungskapazitäten für die asiatischen Wachs-
tumsmärkte: In Indore / Indien wurde 2019 ein weite-
rer Produktionsstandort mit 28.000 Quadratmetern  
Hallenfläche eröffnet.

Ausblick

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Nach-
haltigkeitsberichts befinden wir uns weltweit mit-
ten in der schwierigsten Situation seit Jahrzehnten. 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind mo-
mentan weder gesundheitlich noch wirtschaftlich 
abzusehen, auch für die Hettich Gruppe werden sie 
einen maßgeblichen Einfluss auf den Geschäftsver-
lauf in 2020 haben. Wir sind jedoch zuversichtlich, 
dass wir die  Herausforderungen der weltumfassen-
den Krise durch die Flexibilität und den Einsatz aller 

Hettich  
Unternehmensgruppe
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Hettich-Kolleginnen und -Kollegen wie auch durch 
die Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferan-
ten gemeinsam bewältigen und auch die sich aus der 
Krise ergebenden Chancen nutzen werden. 

Werte und Tradition

Familienunternehmen
Die Hettich Unternehmensgruppe befindet sich zu 
100 % in Familienbesitz. Wir denken langfristig in 
Generationen. Unternehmerische Freiheit und Unab-
hängigkeit sind wichtige und unverzichtbare Grund-
sätze der Familie Hettich. Unsere Firmengeschichte 
ist geprägt von herausragenden Ingenieurleistungen 
und von mutigem Unternehmertum. Und sie zeigt, 
dass Herkunft Zukunft hat.

Familienunternehmen bilden eine tragende Säu-
le der Wirtschaft in Deutschland. Bereits 2016 hat 
die „Stiftung Familienunternehmen“ ( München, 
www.familienunternehmen.de ) die Hettich Gruppe 
für ihre herausragenden wirtschaftlichen Leistungen 
als eines der deutschen Top-500-Familienunterneh-
men ausgezeichnet.

Die Marke Hettich
Technik für Möbel – das ist unsere Leidenschaft.  
Unsere Markenwerte sind Qualität, Innovation, Zu-
verlässigkeit und Kundennähe. Dafür steht die Grün-
derfamilie Hettich mit ihrem Namen.

Unsere Produkte
Wir schaffen die perfekte Verbindung aus intelligen-
ter Technik, Funktionalität und Design. Mit diesem 
Anspruch entwickeln und produzieren wir verschiedene 
Funktionsbeschläge. Von Schubkasten- und Füh-
rungssystemen über Scharniere bis hin zu Falt- und 
Schiebetürbeschlägen. Denn gute Möbel brauchen 
gute Lösungen – zum Wohnen, Arbeiten und Leben. 
Unsere Hettich-Produkte halten Möbel über lange 
Zeit beweglich und komfortabel. So machen wir un-
seren Kunden langfristig Freude. – Und setzen schon 
damit ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit.
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Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung

Als Familienunternehmen zielen unsere Strategien 
nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern auf den dau-
erhaften Bestand. 

Rechtstreues und ethisches Verhalten überall in 
der Welt führen nach unserem Verständnis zu ei-
nem nachhaltigen Erfolg. Bei Ökologie und sozialer 
Verantwortung setzen wir Schwerpunkte, die un-
seren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten und gleichzeitig den wirtschaftlichen Erfolg 
der Unternehmensgruppe fördern. Maßgeblich sind 
hierbei die energieeffiziente, ressourcenschonende 
Herstellung unserer qualitativ hochwertigen und 
damit nachhaltigen Produkte, sowie die Befähigung 
unserer Kolleginnen und Kollegen zur Übernahme 
von mehr Eigenverantwortung durch neue Wege der 
Zusammenarbeit.

Hettich-Verhaltenskodex
Jeden Tag erreichen unsere Produkte viele Menschen 
auf der ganzen Welt. Dieses Privileg bedeutet für uns 
gleichzeitig eine große Verantwortung. Bei Hettich 
setzen wir auf ethische Geschäftspraktiken. Und wir 
achten darauf, dass jede Kollegin und jeder Kollege 
auch in die Lage versetzt wird, im Alltag das Richtige 
zu tun.

Bereits seit 2014 gibt es in unserem Unternehmen ei-
nen Verhaltenskodex: Als verbindliche Leitlinie für ge-
setzeskonformes und verantwortungsvolles Handeln 
ist er für alle Hettich-Gesellschaften gültig. Er ist der 
Standard für den Umgang miteinander bei Hettich, 
aber genauso gegenüber unseren Geschäftspartnern. 
Der Kodex soll uns im beruflichen Alltag eine Orien-
tierungshilfe geben und für kritische und bedenkliche 
Situationen sensibilisieren.
2019 haben wir den Hettich-Verhaltenskodex ange-
sichts unserer wachsenden internationalen Tätigkei-
ten noch einmal vollständig überarbeitet. Auch der für 
uns selbstverständliche Schutz der Menschenrechte 
wird darin explizit beschrieben: Wir lehnen jede Form 
von Zwangs-, Pflicht- oder Kinderarbeit, Ausbeutung 
oder Diskriminierung kategorisch ab. Wir machen kei-
ne Geschäfte mit Partnern, die diese Prinzipien nicht 
einhalten.

Um das Bewusstsein für die Hettich-Verhaltensstan-
dards zu fördern, haben wir eine spezielle E-Lear-
ning-Einheit für die interne Erstschulung sowie regel-
mäßige Nachschulungen entwickelt. So erinnern wir 
uns immer wieder neu daran, die darin festgelegten 
Grundsätze und Werte einzuhalten. Unser Ziel heißt: 
„Gemeinsam beschützen, was uns am Herzen liegt.“

Hettich-Nachhaltigkeitsgrundsätze
In unseren Nachhaltigkeitsgrundätzen dokumentie-
ren wir unsere Verantwortung für die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Wir verpflichten uns 
zu kontinuierlichen Verbesserungen beim Energiever-
brauch, bei der Vermeidung von Umweltbelastungen 
sowie bei der Minimierung von gesundheitlichen 
 Risiken und Gefährdungen am Arbeitsplatz.

Zertifizierungen
Die Umsetzung unserer Grundsätze können wir regel-
mäßig durch international anerkannte Zertifizierun-
gen belegen: Dazu gehören das strenge europäische 
Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme), das eine Verbesserung der 

Nachhaltigkeits- 
strategie
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Umweltleistung fordert, aber auch zertifizierte 
Energie managementsysteme gemäß ISO 50001 sowie 
gemäß Qualitätsnorm ISO 9001.

Nachhaltige Grundlagen schaffen -  
Dokumentenmanagementsystem
Auch in unserem Dokumentenmanagementsystem 
sind Teilbereiche der Nachhaltigkeit organisiert. Das 
System bietet Unterstützung für alle Kolleginnen und 
Kollegen, denn es bildet die wesentlichen unterneh-
merischen Abläufe, Aufgaben und Ziele der folgenden 
Bereiche ab:

- Arbeitssicherheit
- Facility Management
- Personalmanagement
- Produktentwicklung
- Produktion, Beschaffung, Logistik
- Qualitätsmanagement
- Rechtskonformität
- Strategie, Finanzen und Risikomanagement
- Umweltmanagement

Unser Dokumentenmanagementsystem erfüllt die in-
ternationalen Normen und Spezifikationen, es wird in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung kontinuierlich 
weiterentwickelt. Dabei legen wir Wert auf schlanke 
und effiziente Prozesse.

Unsere Schwerpunkte und Ziele
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
setzen wir langfristige Schwerpunkte in diesen 
Handlungsfeldern:

1. Ökologie: 
Unser Hauptthema sind Energie- und Ressourcen-
effizienz in der Produktion und Infrastruktur. 

Für alle Produktions- und Logistikstandorte von 
Hettich gilt der betriebliche Energieverbrauch als 
wichtiger Indikator. Unsere Produkte schonen die 
Ressourcen durch einen möglichst geringen Mate-
rialeinsatz, eine hohe Lebensdauer und einen hohen 
Anteil recycelter und recyclingfähiger Materialien. 
Innerhalb der Lieferkette berücksichtigen wir auch die 
Umweltaspekte unserer Lieferanten.

Unsere Ziele:
- Wir werden unsere Energieeffizienz weiterhin sys-

tematisch erhöhen.
- Wir werden unsere CO2-Emissionen weiterhin 

kontinuierlich reduzieren.
- Wir wollen die noch bestehenden Handlungsfelder 

der Stoffkreisläufe erschließen. Durch wiederholte 
Nutzung von Materialien am Ende der Produktle-
bensdauer wollen wir letztlich geschlossene Stoff-
kreisläufe erreichen.

- Wir schonen Ressourcen durch die weitere Opti-
mierung unserer Produkte und Verpackungen im 
Hinblick auf Gewicht und Material.
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2. Soziale Verantwortung: 
Im Fokus unserer Verantwortung als Arbeitgeber 
stehen Vielfalt und Chancengleichheit, Eigenver-
antwortung, Gesundheit und Arbeitssicherheit. 

Wir verbinden unternehmerisches Handeln mit so-
zialer Verantwortung und erwarten dies ebenso von 
unseren Lieferanten und Dienstleistern, mit denen wir 
eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit pfle-
gen. In unseren Einkaufsbedingungen legen wir hohe 
Sozialstandards fest

Unsere Ziele:
- Wir entfernen uns – wo möglich – von der Präsenz-

kultur hin zu eigenverantwortlichem Arbeiten und 
flexiblen Arbeitszeiten.

- Wir verbessern die interne Information und Kom-
munikation zwischen allen Hettich-Kollegen.

- Wir fördern Gesundheit und Arbeitssicherheit für 
eine langfristige Beschäftigungsfähigkeit.

- Wir fördern die Vielfalt und Chancengleichheit.
- Wir fördern die Eigenverantwortung.
- Wir stabilisieren unsere niedrige Arbeitsunfall- 

Kennzahl.

3. Gesellschaftliche Verantwortung: 
Vielfältiges Engagement für ein besseres 
Miteinander

Als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft 
gewähren wir als Unternehmen Geld- und Sachspen-
den für Bildung und Wissenschaft, Kunst, Kultur und 
soziale Anliegen. An den Hettich-Standorten sind wir 
lokal mit diversen Sponsoring-Maßnahmen aktiv und 
wir fördern ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Kolle-
gen. Unsere Gesellschaften leisten einen Beitrag zum 
nationalen Steueraufkommen und zu den Sozialab-
gaben. Vor allem an unseren deutschen Standorten 
bilden wir regelmäßig Nachwuchskräfte in verschie-
denen Berufsfeldern aus.

Unsere Ziele:
- Wir fördern die ehrenamtlichen Aktivitäten unse-

rer Kolleginnen und Kollegen weltweit.
- Wir verbessern die Artenvielfalt an unseren 

Standorten.
- Wir engagieren uns lokal für soziale Projekte.
- Wir knüpfen früh Kontakte mit jungen Men-

schen, um sie für einen Berufseinstieg bei uns zu 
begeistern.

Nachhaltigkeits- 
strategie
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Technik für Möbel –
Prozessmanagement

Verantwortung
Als Familienunternehmen mit über 130 Jahren Ge-
schichte ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Teil un-
serer Unternehmenskultur – und ein Führungsgrund-
satz. Das „Corporate Responsibility“-Team steuert die 
Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Qualität, Arbeitssi-
cherheit und Soziales in der Hettich Gruppe. Unsere 
Hettich-Markenwerte, unsere Unternehmenskultur 
und unsere Unternehmensziele bilden die Leitlinien, 
nach denen wir unsere Standards und Management-
prozesse erarbeiten, implementieren, überwachen 
und optimieren.

Stakeholder-Beteiligung
Wir pflegen eine offene Kommunikation und stehen 
in einem kontinuierlichen Austausch mit unseren Sta-
keholdern. Unter anderem durch Workshops, Audits 
oder Netzwerke ermitteln wir unsere Handlungsfel-
der für Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales. Wir verpflichten uns zu einem 
vertrauensvollen Verhältnis zur Öffentlichkeit und zu 
den Behörden, zu unseren Lieferanten, Dienstleistern 
und Kunden. Das geschieht durch Information und 
Kooperation sowie durch die Einbeziehung unserer 
Partner in unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Auch 
unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen binden wir 
aktiv ein: über Workshops, über unsere interne digita-
le Unternehmensplattform Hettich Connect oder das 
Hettich Ideenmanagement. 
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Technik für Möbel-
Prozessmanagement

Innovations- und 
Produktmanagement 

Forschung und Entwicklung
Kundennutzen durch Innovation, Qualität, Kunden-
nähe und Zuverlässigkeit – dafür arbeiten wir bei 
Hettich. Die Unternehmensstrategie der Hettich 
Gruppe ist zukunftsorientiert. Nur wer Trends und 
Entwicklungen frühzeitig erkennt, kann vorausschau-
end handeln. Wir wollen schon heute die Lösungen 
von morgen bieten. Damit neue Beschlagprodukte 
genau dann verfügbar sind, wenn sie am Markt ge-
braucht werden. 

Unsere Kernfragen lauten: 
Was wünschen sich die Endkunden künftig in Be-
zug auf Funktionalität und Design von Möbeln? 
Und welche Beschlaglösungen müssen wir schon 
jetzt entwickeln, um mittel- bis langfristig genau 
diese Ansprüche zu erfüllen?
Im Bereich Forschung und Konzeptentwicklung haben 
wir 2019 unsere Studien zur multifunktionalen, ergo-
nomischen und ökologischen Gestaltung des Wohn-
umfelds intensiv fortgeführt. Gemeinsam mit Kunden 
oder externen Instituten haben wir verschiedene Pro-
jekte zu gesellschaftlichen Trends und technischen 
Tendenzen durchgeführt. Auch unsere hauseigenen 
Ideen sind in die Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten mit eingeflossen.
Wir arbeiten besonders eng mit Hochschulen, For-
schungsinstituten und industriellen Partnern zusam-
men. Diese Kooperationen sind von strategischer Be-
deutung, um geschäftsrelevante Trends rechtzeitig 
erkennen und aktiv mitgestalten zu können. 
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Unsere Business Unit „ambigence“ 
Ambigence bündelt in einem Wertschöpfungs-Netz-
werk das Spezialwissen, die Designtechnologie und 
die Fertigungskompetenz unterschiedlichster Partner. 
Auch mit dem iF International Design Award haben 
wir unser Ohr am Puls der Zeit. Der Wettbewerb for-
dert Design- und Architekturstudenten auf, fort-
schrittliche Möbelkonzepte zu entwickeln.

https://www.ambigence.com https://castwerk.hettich.com

https://ifworlddesignguide.com

Unsere Business Unit „castwerk“ 
Castwerk entwickelt hochwertige Komponenten, 
Baugruppen und Systeme unter anderem für die 
Automotive-Industrie. Dazu gehört auch der welt-
weit leichteste E-Scooter – für weniger Verbrauch 
und mehr Reichweite. Das Geheimnis dieser Leicht-
bau-Innovation heißt Magnesium: Es sorgt für eine 
deutliche Gewichtsoptimierung bei hoher Festigkeit 
der tragenden Bauteile. Als einziges Unternehmen 
in Europa bietet „castwerk“ die gesamte Bandbreite 
der Magnesium-Fertigungstechnologien unter einem 
Dach.
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Umweltrelevante Stoffe
Wir betrachten Produktinhaltsstoffe und Materialien 
für unsere Produkte ganzheitlich, also nicht allein aus 
dem Blickwinkel der Funktionalität, der Leistungs-
dauer, der ressourcenschonenden Gewinnung, Verar-
beitung oder des Transports. Ganzheitlich bedeutet 
für uns: Wir berücksichtigen ebenso ihren Einfluss auf 
die Umwelt und auf den Menschen vor, während und 
nach der Nutzungsphase.
Bereits seit mehr als 15 Jahren erkennen, bewerten 
und regulieren wir bei Hettich umweltrelevante Pro-
duktinhaltstoffe freiwillig weit strenger, als es ge-
setzliche Vorgaben wie die europäische REACH-Ver-
ordnung oder die RoHS-Richtlinie der Europäischen 
Union von uns verlangen (REACH: „Regulation con-
cerning the Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals – Europäische Chemi-
kalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschränkung chemischer Stoffe; RoHS: 
„Restriction of (the use of certain) Hazardous Subs-
tances in electrical and electronic Equipment“ – Be-
schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).

In unserem firmeneigenen Hettich-Standard
·  regeln wir die Erfüllung nationaler und internationa-
ler Produktsicherheitsanforderungen im Hinblick auf 
Produktinhaltsstoffe,

·  integrieren wir Anforderungen und Wünsche unserer 
Kunden,

·  schaffen wir ein Bewusstsein bei unseren Lieferanten 
und laden dazu ein, unsere Verantwortung zu teilen,

·  regeln wir die Vermeidung von nicht trennbaren um-
weltrelevanten Stoffen, um die Recyclingfähigkeit 
unserer Produkte noch weiter zu erhöhen.

Die Forschung erweitert ständig ihre Erkenntnisse 
über den Einfluss von Stoffen in der Umwelt. Daher 
unterliegt auch unser Hettich-Regelwerk einer stän-
digen Revision, bei der Kundenbedürfnisse, Markt-
anforderungen sowie gesetzliche Anforderungen be-
rücksichtigt und umgesetzt werden.

Regeln und Prozesse

Compliance
Unter Compliance verstehen wir das regelkonforme 
Verhalten aller Kolleginnen und Kollegen bei Hettich. 
Mit Hilfe unseres firmeninternen Compliance Ma-
nagement Systems achten wir auf die Einhaltung von 
Gesetzen, Richtlinien und vertraglichen Verpflichtun-
gen mit unseren Geschäftspartnern. An jedem unse-
rer Standorte auf der ganzen Welt gibt es benannte 
Personen, die für Compliance-Aspekte verantwort-
lich sind. Diese stellen sicher, dass jede und jeder bei 
Hettich weiß, wie wichtig gesetzeskonformes Ver-
halten ist. Wir haben ein Verfahren zur Meldung von 
Compliance-Verstößen eingeführt, um angemessen 
auf Verstöße gegen Gesetze, offizielle Standards und 
Hettich-Standards –wie unseren Verhaltenskodex – 
reagieren zu können.

Qualität
Qualität ist eine tragende Säule unseres nachhalti-
gen Wirtschaftens. Die Qualität unserer Produkte 
mit ihrer langen Lebensdauer bedeutet einen erheb-
lichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Mit unserem „Leit-
bild Qualität“ verpflichten wir uns bei Hettich, dieses 
Qualitätsbewusstsein weltweit immer wieder aktiv 
im Bewusstsein unserer Kolleginnen und Kollegen zu 
verankern. Die ISO 9001 als international anerkanntes 
Qualitätsmanagement-System zertifiziert dabei un-
sere kontinuierliche Verbesserung. Auch von unseren 
Zulieferern erwarten wir, dass sie unser Leitbild und 
unsere Qualitätsziele unterstützen.
Qualität ist kein Zufall, sondern immer das Ergebnis 
von persönlichem Engagement. Mit unserem internen 
Workshop-Programm EVQ („Einstellung und Verhal-
ten zur Qualität“) wollen wir die Denkhaltung und das 
Verhalten aller Kolleginnen und Kollegen bei Hettich 
nachhaltig prägen. Damit aus der bewussten Verant-
wortung jedes einzelnen am Ende gute Qualität ent-
steht.

Technik für Möbel –
Prozessmanagement
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Lieferanten- und Einkaufspolitik
Mit unserem Nachhaltigkeitsmanagement wollen 
wir sicherstellen, dass auch unsere Lieferanten und 
Dienstleister unsere Werte und Ansprüche an Min-
deststandards in den Bereichen Arbeitsbedingun-
gen, Soziales und Umwelt erfüllen. Dies Engagement 
überprüfen wir, bevor unsere Partnerschaften zustan-
de kommen, aber auch danach durchgängig bei allen 
gemeinsamen Projekten. Zusammen mit unseren Ge-
schäftspartnern wollen wir uns langfristig weiterent-
wickeln.

Weltweites Produktionsnetzwerk
An unseren Produktionsstandorten rund um den 
Globus lernen wir konstant voneinander. Um die ge-
setzten Ziele zu erreichen und gleichzeitig unsere 
Markenwerte Qualität, Innovation, Kundennähe und 
Zuverlässigkeit zu leben, läuft seit 1999 mit Erfolg 
unser „Total Productive Management“-Programm zur 
kontinuierlichen Optimierung unserer Produktion.

An jedem Hettich-Standort werden Maßnahmen 
zur Energieeinsparung ergriffen. Unser „Energie-Ar-
beitskreis“ bündelt dieses Engagement und bietet 
eine Austausch-Plattform für standortübergreifende 
 Energieeffizienz-Themen. So wollen wir Synergie-
effekte besser nutzen und das Thema Energieeinspa-
rung bei Hettich weiter voran bringen. Die Vernetzung 
erfolgt über regelmäßige Meetings und unsere digita-
le Unternehmensplattform „Hettich Connect“.

Kennzahlen machen Erfolge sichtbar
Standardisierte Informationen und Kennzahlen doku-
mentieren die Effekte von Optimierungsmaßnahmen. 
Zum Beispiel zeigen sich Erfolge im Bereich Energie-
verbrauch sehr schnell. Mit gut aufbereiteten Infor-
mationen motivieren wir unsere Kolleginnen und Kol-
legen, ihre eigenen Ideen in die Optimierungsprozesse 
einzubringen und so nachhaltig den Unternehmens-
erfolg zu sichern. Spezielle Verbesserungsoffensiven 
helfen uns als Unternehmen, auch am Wissen und an 
den Ideen unserer Belegschaft teilzuhaben und da-
durch unsere Produktion zukunftsorientiert weiterzu-
entwickeln.

Alle Maßnahmen zur Optimierung oder zur Einspa-
rung in der Produktion sind untrennbar mit den Be-
reichen Umweltmanagement und Arbeitssicherheit 
verknüpft.
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Umweltpolitik
Wir übernehmen Verantwortung für die Welt, in 
der wir leben. Gesetzliche Bestimmungen verstehen 
wir als Mindestanforderungen.

Wir übernehmen besondere Verantwortung für die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Uns ist 
bewusst, dass sich die umweltbezogenen Rahmen-
bedingungen künftig grundlegend ändern werden: 
zum Beispiel durch verknappungsbedingte Preisstei-
gerungen für Energie und Materialien, umfassende 
umweltbezogene Kundenanforderungen oder durch-
greifende Rechtsnormen.

Bereits seit den 1990er Jahren ist Ökologie ein 
fester Bestandteil unserer Firmenstrategie. 
So gelten schon seit 1993 übergreifend für die ganze 
Hettich-Unternehmensgruppe unsere „Nachhaltig-
keitsgrundsätze“. Sie formulieren unsere freiwilligen 
ökologischen Nachhaltigkeitsanforderungen und den 
Weg zu deren Umsetzung. Die Fortschritte dabei las-
sen wir regelmäßig von unabhängigen Experten prü-
fen. 
Seit 1996 praktizieren wir das anerkannte Umweltma-
nagementsystem gemäß der europäischen EMAS-Ver-
ordnung (Eco-Management and Audit Scheme). An 
mehreren Produktionsstandorten unterziehen wir uns 
dazu regelmäßig den strengen EMAS-Zertifizierungs-
verfahren.

Hettich-Verhaltenskodex: Umweltschutz
„Wir wollen die Potenziale zur besseren Energie- und 
Ressourceneffizienz erkennen und systematisch um-

setzen.“ – Der Hettich-Verhaltenskodex beschreibt 
unsere Verantwortung und Pflichten beim Thema 
„Umweltschutz“: Jeder muss im eigenen Arbeitsum-
feld energie- und ressourcenschonend handeln und 
so dazu beitragen, dass wir als Unternehmen die glo-
balen ökologischen Herausforderungen der nahen Zu-
kunft meistern können.

Zwei Handlungsprioritäten
Langfristig lässt sich unternehmerisches Wirtschaften 
nicht von ökologischen Rahmenbedingungen entkop-
peln. Unsere Umweltstrategie für den sinnvollen Ein-
satz von Energie und Ressourcen umfasst zwei große 
Handlungsprioritäten. Diese werden zunehmend in 
allen Stufen des Produktlebenszyklus berücksichtigt: 
Entwicklung, Produktion, Logistik, Produktnutzung 
und Entsorgung.

·    Voranstehende „Bedarfsoptimierung“: Prüfung 
von Vermeidung oder zumindest Effizienzsteige-
rung der eingesetzten Energie und Ressourcen.

·    Nachfolgende „Restbedarfsdeckung“: durch Nut-
zung erneuerbarer Quellen oder zumindest wert-
verlustarmer Quellen.

Die besondere Herausforderung liegt in der deut lichen 
Senkung des spezifischen Energiebedarfs für unsere 
Produktion und Logistik. Der verbleibende Rest-
energiebedarf muss mit erneuerbaren Energiequellen 
und mit Unterstützung effizienter Energiesysteme ge-
deckt werden. Zum Beispiel durch Blockheizkraftwer-
ke, welche die eingesetzte Energie fast vollständig in 
Strom und nutzbare Abwärme umwandeln.

  Vermeidung

Restbedarfsdeckung

Effizienzsteigerung Nutzung erneuer- 
barer Quellen

Nutzung  
wertverlust- 
armer Quellen

Bedarfsoptimierung

Unsere Handlungsprioritäten für Energie- und Ressourceneffizienz

Ökologie
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Umweltauswirkungen unserer Tätigkeit
Ressourcenschonung und Energieeffizienz sind 
die Kernthemen für Produktion und Logistik bei 
Hettich.

Umweltaspekte: Materialien und Werkstoffe
Wesentliche Bestandteile unserer Möbelbeschläge 
sind Metalle, insbesondere Stahl und Zink. Darüber 
hinaus verarbeiten wir Kunststoffe für Spritzguss-
komponenten und in Form von Pulverlacken. Die 
Herstellung und Verarbeitung dieser Produktinhalts-
stoffe ist mit Umweltauswirkungen verbunden. Diese 
Prozesse können wir nur in sehr begrenztem Umfang 
beeinflussen. Unser wesentlicher Produktinhaltsstoff 
Stahl hat im weltweiten Durchschnitt einen Anteil 
von 40 % Recyclingstahl. Wir prüfen immer wieder 
alternative Optionen, um unsere Produkte mit mög-
lichst umweltfreundlichen Materialien herzustellen. 
In den Produktionsprozessen an unseren Produktions-
standorten werden aktuell Kühlschmierstoffe, Öle und 
verschiedene Chemikalien eingesetzt, die zum Teil als 
wassergefährdende Stoffe und Gefahrstoffe einge-
stuft werden. Hier gelten die entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen.

Umweltrelevanz der Standorte:
Betrieblicher Energieverbrauch
Für alle Hettich Produktions- und Logistikstand-
orte ist der betriebliche Energieverbrauch ein we-
sentlicher Umweltaspekt.

An unseren deutschen Produktionsstandorten in 
Kirchlengern, Berlin sowie Zhuhai in China werden 
Auszugsführungen und Schubkastensysteme produ-
ziert. Zu den Fertigungsverfahren gehören Stanzen, 
abfallfreie Umformtechnik und Pulverlackieren. Die 
Abwässer, die in den Vorbehandlungen der Pulver-
lackieranlagen entstehen, bereiten wir in eigenen Ab-
wasserbehandlungsanlagen auf.
Die Produktionsgesellschaften an den Stand orten 
Balingen, Frankenberg und Zdár nad Sázavou in 

Tschechien besitzen eine hohe Umweltrelevanz: Hier 
werden energieintensive Schmelzvorgänge wie Kunst-
stoffspritzguss und Metalldruckguss durchgeführt. 
Auch unsere Härterei-Anlagen in Berlin haben einen 
hohen Energiebedarf: Hier veredeln wir einen Groß-
teil der vorgefertigten Bauteile in Galvanikanlagen 
elektrochemisch durch das Aufbringen metallischer 
Oberflächen. Durch die Chemikalien für galvanische 
Prozesse und die nachfolgende Abwasserbehandlung 
erlangt dieser Betriebsbereich ebenfalls eine beson-
dere Umweltbedeutung.

Dies gilt auch für unsere Galvanik in Vadodara in In-
dien. Dort werden täglich circa 5000 Liter Abwasser-
konzentrate mit alkalischem Zink, Chrom und  Nickel 
aus der Galvanikanlage in einer biologischen Rei-
nigungsanlage behandelt. Den Reinigungsprozess 
übernehmen lebende Algen, die durch Sonnen-
licht-Nutzung gezüchtet werden. Zusammen mit den 
Schwermetallkonzentraten werden die Algen in ein 
flaches, sonnenbeschienenes Becken gegeben. Die 
 Algen absorbieren die Schwermetalle und werden da-
nach aus dem Wasser genommen, getrocknet und an-
schließend gemäß den gesetzlichen Normen entsorgt.
Bei unseren Vertriebsgesellschaften ist neben Logistik, 
Verpackung und Transport auch die Nutzung der 
Firmen fahrzeuge durch unser Außendienst-Team ein 
wesentlicher Faktor für die Umweltbeeinflussung.
An unserem Logistikstandort in Bünde ergeben sich 
die Umweltaspekte aus der Abwicklung von Ware-
neingängen, der Lagerung von Produkten und der 
Bildung von Packstücken bis hin zum Versand an die 
Kunden. Die wesentliche direkte Umweltrelevanz un-
serer Logistikgesellschaft liegt daher in der Nutzung 
von Transportverpackungen. Die indirekten Umwelt-
auswirkungen lassen sich vor allem durch die Aus-
wahl geeigneter Logistikdienstleister beeinflussen.
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EMAS-Umweltmanagementsystem

Wir steigern unsere Umweltleistung – belegt durch 
das weltweit strengste Umweltmanagementsystem 
EMAS. 
Die Hettich Unternehmensgruppe ist der einzige füh-
rende Möbelbeschlaghersteller, der sich den freiwilli-
gen, strengen EMAS Anforderungen stellt – und das 
seit mehr als 20 Jahren.

Wirkungsvolle Verankerung im Unternehmen 
Mitte der Neunziger Jahre beschloss die Unterneh-
mensleitung die Teilnahme der drei größten deut-
schen Hettich-Standorte am neu entwickelten 
EMAS-Umweltmanagementsystem (Eco Management 
and Audit Scheme), das die Europäische Gemeinschaft 
zur freiwilligen Teilnahme konzipiert hatte. Mit sei-
nen strengen Kriterien enthält EMAS wirksame Inst-
rumente zur systematischen Berücksichtigung der 
Energie- und Ressourceneffizienzaspekte, des Gefah-
renmanagements sowie der Rechtskonformität. Bis 
heute hat sich der Kreis der an EMAS teilnehmenden 
Hettich-Gesellschaften vergrößert: Mittlerweile sind 
wir an vier deutschen Standorten sowie an den Aus-
landsstandorten in Spanien und Tschechien 
EMAS-validiert.

Im Rahmen der EMAS-Überprüfungszyklen werden 
die Standorte jährlich durch einen staatlich zuge-
lassenen Umweltgutachter auf die Steigerung der 
Umweltleistung und lückenlose Rechtskonformität 

überprüft. Zu dieser Prüfung gehört auch unsere Um-
welterklärung, in der wir unsere Umweltaspekte und 
verbesserte Umweltleistung transparent machen. Die 
jährliche Unterzeichnung der Umwelterklärung durch 
die Gutachter darf nach EMAS nur erfolgen, wenn die 
Umweltleistung tatsächlich gesteigert, also die Belas-
tung verringert werden konnte.

Die Umwelterklärungen unserer EMAS-validierten 
Standorte mit detaillierten Umweltprogrammen so-
wie Zielerreichungen finden Sie hier: 
https://corporate.hettich.com/de-de/unternehmen/
corporate-responsibility.jsp

Chancen und Nutzen des Systems

Durch die Teilnahme am weltweit strengsten Umwelt-
managementsystem EMAS, das auch die ISO 14001 
enthält, zeigt Hettich Rechtskonformität, wirtschaft-
liche, umweltentlastende Maßnahmen und ein glaub-
würdiges Umweltmanagement.

Umweltprogramm und  
betriebliche Umweltleistung
Zum Erreichen einer verbesserten Umweltleistung 
setzen wir uns ambitionierte Ziele.

Gebäude und Liegenschaften

Im Jahr 2008 haben wir den Schwerpunkt bei den 
Umweltaspekten erstmalig auf Gebäude und Liegen-
schaften gelegt. Das 2009 eröffnete Ausstellungs- und 
Verwaltungsgebäude „Hettich Forum“ am Stammsitz 
Kirchlengern wurde als bilanzielles Null-Energie-Ge-
bäude konzipiert und dafür mit dem „Green Building 
Award“ der Europäischen Gemeinschaft auf nationa-
ler Ebene ausgezeichnet.

2011 wurde für die Produktion des Schubkasten-
systems ArciTech am Standort Kirchlengern/Bünde 
eine etwa 14.000 qm Fertigungshalle gebaut: weit-

Ökologie

Wir steigern unsere  
Umweltleistung – belegt durch  
das weltweit strengste  
Umweltmanagementsystem EMAS.
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gehend aus Holzwerkstoffen, die über das vorherige 
Pflanzenwachstum 1.630 Tonnen klimaschädliches 
CO2 dauerhaft gebunden und somit der Atmosphäre 
entzogen haben. Für das energieeffiziente Industrie-
gebäude, das seinerzeit ganze 72 % unter den bau-
rechtlichen Anforderungen (EnEV) im Wärmebedarf 
lag, erhielt die Hettich Gruppe 2014 den Holzbaupreis 
NRW. Außerdem wurde das Gebäude mit dem Label 
„Best Practice Energieeffizienz“ der bundesweiten 
Kampagne „Initiative Energieeffizienz“ der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH ausgezeichnet

Auch der 2017/2018 realisierte Neubau der Halle B7 
am Standort Kirchlengern mit ca. 24.500 m² Brutto-
geschossfläche ist fertigungslogistisch, energietech-
nisch wie auch gebäudetypologisch ein zukunftsfähi-
ger Beitrag zum verantwortbaren Industriebau.
In einem eher ländlich geprägten Umfeld war es eine 
besondere Herausforderung, die Flächenversiegelung 
zu begrenzen. Dies konnte durch die zweigeschossige 
Industriehalle gewährleistet werden. Der ökologische 
Fußabdruck des Gebäudes wurde halbiert und die 
 Flächeneffizienz entsprechend erhöht.

Die hochwärmegedämmte Holzbaukonstruktion be-
steht aus rund 570 cbm verbautem Brettschichtholz, 
460 cbm Konstruktionsvollholz, 105 cbm Brettsta-
peldecken sowie 355 cbm bzw. rund 13.500 qm 
Holzwerkstoffplatten. Holz ist der einzige Baustoff 
mit positiver Primärenergiebilanz. Durch die Holz-
bauweise mit insgesamt 1.500 Tonnen Holz wird eine 
CO2-Senkung von 70 kg C02/m² geschaffen. Dies ent-
spricht dem Energiebedarf (nach EnEV) von insgesamt 
3 Jahren.

Die Energie für Heizung und Warmwasser wird zu 
mehr als 60 % aus Abwärme der Produktion zur Ver-
fügung gestellt. Das Dach ist vollflächig mit einer 
Photovoltaik-Anlage belegt. Mit einer Leistung von 
285 kWp und einer Fläche von 1.750 qm stellt die 
Anlage ca. 25 % des Gebäudegesamtenergiebedarfs 
(Heizung, Kälte, Lüftung & Licht) bereit.

Die nachhaltigen Eigenschaften des Gebäudes führ-
ten 2018 zur Verleihung des „Industriebaupreises für 
nachhaltiges Bauen“, ausgelobt von der Messe Essen 
anlässlich der Spezialbaufachmesse „Baufachtage 
West“.

Transport und Verkehr

Multimodaler Transport
Multimodale Transporte nutzen mehrere Verkehrs-
träger. Unsere Logistikgesellschaft in Kirchlengern/
Bünde verfolgt das Ziel, CO2-intensive Verkehrsmittel 
wie LKW wo immer möglich durch Verkehrsmittel wie 
Bahn oder Schiff zu ersetzen. Ware nach Übersee wird 
grundsätzlich per Seeschiff befördert. 2018 konn-
ten durch die Nutzung multimodaler Transporte so 
29.316 kg an CO2-Emissionen vermieden werden. Bei 
der Auswahl der Dienstleister werden Umweltaspek-
te wie die Emissionsermittlung der ausgeschriebenen 
Transporte berücksichtigt und auditiert. Darüber hi-
naus sorgt die Optimierung der Containerauslastung 
für eine Reduzierung der Fahrten. Durch eine Umstel-
lung der Werktransporte in Kirchlengern/Bünde von 
„planmäßig“ auf „bedarfsgerecht“ konnte die Zahl der 
Fahrten um ca. 15 % reduziert werden.
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Ökologie

Optimierung von Transportwegen
Ein gut funktionierendes Supply Chain Management 
trägt zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks 
bei. In unserem Werk in Berlin konnten wir beispiels-
weise seit 2018 zwei große Optimierungsprojekte 
abschließen: Durch die Rationalisierung von Trans-
portwegen sowie von Verpackungs- bzw. Warenum-
schlagsprozessen haben wir die jährlichen CO2-Emis-
sionen um insgesamt 126.000 Kilogramm gesenkt.

Mobilitätsmanagement
Die oft große räumliche Entfernung zu unseren Kun-
den sowie zu Großprojekten bedingt unseren Unter-
nehmensfuhrpark. Das Hettich Mobilitätsteam hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, den Fuhrpark durch Um-
gestaltung und – wo sinnvoll – durch Elektrifizierung 
künftig noch effektiver und umweltfreundlicher ein-
zusetzen.
Erste Tests zum Thema E-Mobilität im Fahrzeugpool 
erfolgten bereits 2015. Die zusätzliche Teilnahme an 
einer wissenschaftlichen Studie führte nach Aus-
wertung der Daten zu weiteren Aufgabenstellungen: 
Im nächsten Schritt wurde ein papierloses, digitales 
Car-Sharing-System für die Verwaltung der Poolfahr-
zeuge installiert.
2019 befanden sich im Fahrzeugpool drei Elek-
tro-Fahrzeuge sowie als Dienstfahrzeuge vier 
Elektro-Fahrzeuge und ein Plug-In-Hybrid-Fahr-
zeug. Aktuell wurde der Fuhrpark bereits um vier 
Plug-In-Hybridfahrzeuge und ein Elektrofahrzeug er-
weitert. Am Standort Kirchlengern wird ein E-Scooter 
für den innerbetrieblichen Werksverkehr genutzt.

Neben dem Einsatz von Elektrofahrzeugen inklusive 
Heimladelösungen für Firmenfahrzeugnutzer und den 
Aufbau einer Elektro-Ladeinfrastruktur wurde 2019 
auch die Hettich-Dienstwagenrichtlinie mit Blick auf 
CO2-Ausstoß und Antriebstechnik überarbeitet und 
damit weitere Anreize für ein klimafreundlicheres 
Mobilitätsverhalten geschaffen: Das Mobilitätsbud-
get bietet nun die Möglichkeit, das nicht ausgege-

bene Budget für andere Angebote, zum Beispiel das 
Fahrradleasing, einzusetzen.

Aktuell wird ins digitale Car-Sharing-System der Pool-
fahrzeuge eine Mitfahrbörse zur Bildung von Fahrge-
meinschaften integriert. Mit Corporate Benefits wie 
dem Angebot vergünstigter Tickets im öffentlichen 
Nahverkehr (Jobticket) oder die Möglichkeit zum 
Fahrradleasing durch Entgeltumwandlung (JobRad) 
unterstützen wir umweltfreundliches Mobilitätsver-
halten unserer Kolleginnen und Kollegen.

Weitere Aktivitäten zur umweltfreundlicheren Ge-
staltung des Mobilitätsmanagements sind in Planung, 
beispielsweise ein Motivationsleasing oder ein Kraft-
stoffsparwettbewerb.

Nachhaltige Reiseplanung
Um unnötige Reisen bereits im Vorfeld zu vermei-
den, haben wir unsere Reiserichtlinie um den Aspekt 
der nachhaltigen Reiseplanung erweitert: Vor jeder 
Dienstreise prüfen wir, ob diese nicht auch durch 
Telefon- oder Videokonferenzen ersetzt und so ein 
verkehrsbedingter CO2-Ausstoß ganz vermieden wer-
den kann. Ist eine Dienstreise unerlässlich, wollen wir 
beispielsweise durch eine Verbindung räumlich naher 
Termine, den Verzicht auf innerdeutsche Flüge oder 
die Nutzung von Bahn statt PKW sowohl ökonomi-
sche als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Energie- und Ressourcenmanagement

Eigenenergieerzeugung – Kirchlengern
Zur Umsetzung unseres Energiekonzepts bauen wir 
den Anteil an Kraft-Wärmekopplung weiter aus. Ne-
ben den bereits bestehenden Blockheizkraftwerken 
am Standort Kirchlengern wurde das Blockheizkraft-
werk im Neubau B7 Ende 2018 in Betrieb genommen. 
Im B7 wurden zudem drei Wärmepumpen installiert: 
Zwei Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen für 
Heizvorgänge die Abwärme aus der Kühlung. Eine 

Auch privat kostenfrei aufladen:  
In einem Pilotprojekt am Standort Kirchlengern 
erproben wir die Möglichkeit des Aufladens der 
privaten Elektro- oder Hybridfahrzeuge unserer 

Kolleginnen und Kollegen.
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Luft-Wasser-Wärmepumpe wird je nach Witterungs-
lage für Kühl- und Heizvorgänge genutzt. Die über 
Kraft-Wärmekopplung gewonnene Wärmemenge – 
inklusive genutzter Abwärme – belief sich 2019 am 
Standort Kirchlengern auf 6.408 MWh.
2019 wurden mit den unternehmenseigenen Photo-
voltaikanlagen auf dem Dach des „Hettich Forum“ 
und dem Neubau B7 189 MWh Strom durch die Kraft 
der Sonne generiert. Die selbsterzeugte Strommenge 
durch Photovoltaik und Kraft-Wärmekopplung lag da-
mit 2019 in Kirchlengern bei insgesamt 3.669 MWh.

Eigenenergieerzeugung – Berlin
Auch an unserem Standort in Berlin wurde Ende 2019 
ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen, das die 
Wärmeversorgung am Standort ergänzt.

Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung – 
Frankenberg
Seit Anfang 2019 wird an unserem Standort in Fran-
kenberg eine neue, moderne und energieeffiziente 
Kompressor-Anlage betrieben, um den Standort mit 
Druckluft zu versorgen. Als „Abfallprodukt“ bei der 
Drucklufterzeugung entsteht Abwärme, die „recycelt“ 
werden kann. Die erzeugte Wärme über die neu ins-
tallierte Wärmerückgewinnungsanlage wird genutzt, 
um Hallen, Teile der Büroräume und das Brauchwas-
ser der Sanitäranlagen zu heizen. Durch diese Anlage 
lassen sich 1.502.700 kWh Wärme-Leistung sparen. 
Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresbe-
darf an elektrischer Leistung von 334 Haushalten in 
Deutschland mit jeweils 4.500 kWh pro Jahr. Bei ei-
nem CO2-Ausstoß von ca. 500g/kWh (Bundesweiter 
Durchschnitt 2018) sparen wir in Frankenberg bei voller 
Ausschöpfung des Potentials ca. 750 Tonnen CO2 ein. 
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Energieeinsparungen durch Optimierung  
Lüftungsmotoren – Kirchlengern
2019 konnten am Standort Kirchlengern durch 
Abschalten bzw. Leistungsreduzierung der Lüf-
tungsmotoren an den Pulvereinbrennöfen in zwei 
Produktionshallen insgesamt 1.777 MWh jährlich an 
Energie eingespart werden. – Mit dieser Menge könn-
ten 394 Vier-Personen-Haushalte mit einem durch-
schnittlichen Stromverbrauch von 4500 kWH ein Jahr 
lang betrieben werden. Zusätzlich zu der Energie-
einsparung wurde eine Verbesserung der Hallenluft-
qualität und somit der Arbeitsbedingungen erreicht. 
Dieser Verbesserungsvorschlag kam von einem unse-
rer Hettich-Kollegen. Die Optimierung konnte durch 
die enge Zusammenarbeit unseres „Hettich Ideenma-
nagements“ mit den verschiedenen Fertigungsberei-
chen erfolgreich umgesetzt werden.

100% Ökostrom – Kirchlengern und Spenge
An den Standorten Kirchlengern und Spenge wird seit 
2017 zu 100 % Ökostrom bezogen. Neben der zweiten 
Photovoltaikanlage auf dem Neubau B7 in Kirchlen-
gern sieht die Hettich Gruppe hierin eine Möglichkeit, 
das Thema erneuerbare Energien weiter voranzubringen.
Auch unsere Vertriebsgesellschaft in Italien bezieht 
seit Mai 2019 nachhaltige Energie aus einem Wasser-
kraftwerk.

Recycling Produktionsabfälle – Frankenberg
Durch das Recycling von Angussmaterial und einer 
Neugestaltung des internen Warenflusses in unserem 
Werk in Frankenberg konnte eine Vielzahl von Pro-
dukten bei gleichbleibender Qualität auf Regranulat 
umgestellt werden. Der Abfall lässt sich durch syste-
matisches Aufbereiten wieder verwenden. Zusätzlich 
zur Wiederverwertung von 94 Tonnen des ehemali-
gen Kunststoffabfalls werden jährlich ca. 302 Tonnen 
CO2-Äquivalente durch die eingesparten Produkt-
paletten vermieden.
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im Büro sowie auf Messen und Veranstaltungen ver-
zichtet werden.

Unsere Vertriebsgesellschaften in Singapur, In-
donesien und Vietnam verzichten vollständig auf 
Plastik flaschen. Außerdem werden hier durch die 
 Digitalisierung von Prozessen monatlich etwa 200 
Blatt Papier eingespart.

Seit 2019 nutzen alle Kolleginnen und Kollegen unse-
rer Vertriebsgesellschaft in Italien wiederverwend bare 
Wasserflaschen, die sie aus einem Wasserspender 
nachfüllen können. Dies hat zu einer Reduzierung von 
ca. 6000 Plastikflaschen im Jahr geführt und viele 
weitere Tochter-Gesellschaften animiert, es ihnen 
gleichzutun. 

Ressourcenschonung durch weniger Ausschuss
Im Rahmen des Total Productive Managements in 
Kirchlengern hat sich ein Team erfolgreich mit der 
Reduzierung von Ausschussteilen in der Schubkasten-
fertigung beschäftigt. Nach einem Workshop und 
Umsetzung der dort ausgearbeiteten Maßnahmen 
konnte der Ausschuss an Fertigbauteilen um jährlich 
7.200 Stück gesenkt und damit ein wichtiger Beitrag 
zur Ressourcenschonung geleistet werden. 

Nachhaltige Verpackungslösungen
Unsere Verpackungsingenieure entwickeln maßge-
schneiderte Verpackungen für alle Bereiche der In-
dustrie. Bei der Gestaltung und Dimensionierung von 
Packmitteln und -stoffen wird der Verpackungsauf-
wand nach den Kriterien „vermeiden, verwenden, ver-
werten“ eingegrenzt. Neben strengen Verpackungs-
prüfungen und Transportsimulationen, der Erfüllung 
von gesetzlichen, kundenspezifischen, logistischen 
und hohen qualitativen Anforderungen gilt bei 
Hettich das Umweltziel „Monostoffverpackung“. Das 
bedeutet: Vermeidung von Verbundpackstoffen, Re-
duzierung von Kunststoffen und der Einsatz möglichst 

Ökologie

Abfallvermeidung
Wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten kon-
tinuierlich den Recyclinganteil bei unseren Abfällen 
und Reststoffen erhöht. Heute liegt der Recyclingan-
teil am Standort Kirchlengern bei 98 %.
Wir digitalisieren kontinuierlich unsere Prozesse, um 
Papierverschwendung zur vermeiden. Mit der Mög-
lichkeit zur digitalen Rechnungsstellung laden wir 
auch unsere Lieferanten zur Ressourcenschonung ein. 
Für die restlichen Bedarfe setzen wir schon seit vielen 
Jahren weitestgehend auf Recycling-Papier.
Auch unsere Auslandsstandorte haben das Ziel, ihr 
Abfallaufkommen über die gesetzlichen Bestimmun-
gen hinaus zu verringern und damit die Umwelt zu 
schonen.

Unsere Vertriebsgesellschaft Hettich UK in Großbri-
tannien nutzt seit 2016 einen Schredder für die gro-
ße Menge eingehender Kartonage. Das geschredderte 
Material wird anschließend als Verpackungsmaterial 
weiter verwendet. Zusätzlich zur Abfallvermeidung 
kann dadurch die Menge der Luftpolsterfolie redu-
ziert werden. Beim Versand weniger empfindlicher 
Produkte werden die Schachteln banderoliert, statt 
sie in einen Umkarton zu legen. Dies verringert auch 
beim Kunden den Verpackungsmüll. Die Kunden wer-
den außerdem ermutigt, weniger, aber dafür größere 
Bestellungen aufzugeben. Auch so wird die Verpa-
ckungsmenge reduziert und die Umwelt geschont.

Die genannten Maßnahmen führten bei Hettich UK 
zu einer jährlichen Reduzierung der eingekauften 
Karton agen von 41 % sowie zu einer jährlichen Redu-
zierung eingekaufter Luftpolsterfolie von 81 %.

Unser Vertrieb in Kanada setzt auf Recycling und 
stellt Behälter für wiederverwertbare Abfälle bereit. 
98 % der Produkte werden täglich mit wiederverwer-
teten Paletten aus Deutschland verschickt. Auch Kar-
tons, Boxen und Füllmaterial als Teil des Container-
versands aus Deutschland werden wiederverwendet. 
Zukünftig soll auch auf die Verwendung von Plastik 
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nur eines Packstoffes innerhalb einer Verpackungs-
einheit. Schon seit vielen Jahren nutzen wir umwelt-
freundliche, biologisch abbaubare und recyclingfähi-
ge Faser forminlays für unsere Schubkasten-Zargen, 
-Rückwände und -Relinge.

Für Kartons, Zwischenlagen, Polster und Füllstücke 
nutzen wir wiederverwertbare Wellpappe sowie Alt-
papier.

Bei Kunststoffen kommen vorzugsweise wiederver-
wertbare Materialien wie Polyethylen und Polypro-
pylen zur Anwendung, die recycelt werden können. 
Um die Menge an Kunststoffen weiter zu reduzieren, 
erproben wir zurzeit eine Materialstärkenreduzierung 
bei Folienbeuteln. 

Beim Palettenversand wird durch die Verwendung 
von hochwertiger Folie mit einer besseren Vorreckung 
der Einsatz von Stretchfolie reduziert. Darüber hin-
aus setzen wir Mehrwegverpackungen wie Gitter-
boxen, Rungenpaletten und Kunststofftrays ein. Zur 
Ladungssicherung verwenden wir Papiersäcke, Well-
pappfüller oder unbrauchbar gewordene Paletten.

Einige Einspar-Beispiele: 
Durch eine Umstellung der Wickelfolie für Paletten 
von einer 20 Mikrometer auf eine 15 Mikrometer 
 dicke Paletten-Wickelfolie sparen wir beispielsweise 
bei einem unserer Schubkastensysteme 0,111 kg Folie 
pro Palette ein. Das entspricht einer Einsparung von 
ca. 8 Tonnen Kunststoff pro Jahr. Auch durch die 
 Optimierung der Anzahl der Schubkastensets auf 
 einer Palette werden jährlich ca. 8.800 Paletten ein-
gespart sowie die Anzahl der Transportwege und so-
mit die damit verbunden CO2-Emissionen verringert. 
Weiterhin trägt hier die Umstellung von zwei- auf 

einwellige Grundkartons zur Einsparung von Verpa-
ckungsmaterial und damit zur Ressourcenschonung 
bei. 

Sozial-ökologisches Engagement „Corporate IT“
Der Bereich „Corporate IT“ leistet durch die Partner-
schaft mit einem gemeinnützigen Unternehmen ei-
nen wertvollen Beitrag zur Schonung von Ressourcen 
und fördert dabei die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung. Durch die Aufbereitung und Wiederver-
marktung von 92 % unserer ausgemusterten IT- und 
Mobilgeräte konnten innerhalb von vier Jahren ins-
gesamt 150.688 kg Eisenäquivalente, 292.918 kWh 
Energie und 91.954 kg CO2 -Äquivalente vermieden 
werden. Außerdem wurde damit gleichzeitig die Pa-
tenschaft für einen Arbeitsplatz für Menschen mit 
Behinderung übernommen.

Transparenz durch Umweltkennzahlen
Mithilfe von regelmäßig erhobenen Umweltkennzah-
len können wir ökologische und in der Regel auch 
wirtschaftliche Optimierungspotenziale identifizie-
ren und Maßnahmenerfolge bewerten. Von 1996 
bis 2019 haben wir eine Minderung der spezifischen 
CO2-Emissionen der gesamten Hettich Gruppe von 
55 % registriert. Dies entspricht einem Rückgang von 
etwa 2,3 % pro Jahr.

Rückgang der  
spezifischen  
CO2-Emissionen  
von 1996 bis 2019
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den 3. Platz in der Branche Metallindustrie. Bewertet 
wurden die Dimensionen Unternehmenskultur, Ar-
beitsklima und Gerechtigkeit.

Arbeitssicherheit

Safety Excellence
Circa 80 % aller Unfälle haben ihre Ursachen in einem 
Verhaltensfehler der verunfallten Personen. Mit unse-
rer selbst entwickelten Methode „Safety Excellence“ 
streben wir eine dauerhafte Stabilisierung unserer 
niedrigen Arbeitsunfallkennzahl an. „Safety Excel-
lence“ ergänzt die klassischen Elemente der Arbeits-
sicherheit um den Baustein der verhaltensbasierten 
Arbeitssicherheit. Das Konzept zielt mit emotionalen 
Argumenten auf Erkenntnis und Verhaltensänderung 
unserer Kolleginnen und Kollegen.

Unser Leitsatz „Sicherheit ohne Kompromisse“ bringt 
die Maßnahmen und Aktivitäten der „Safety Excellen-
ce“-Methode auf einen gemeinsamen Nenner. Damit 
geben wir allen Hettich Kolleginnen und Kollegen bei 
ihren täglich zu treffenden, sicherheitsbedeutsamen 
Entscheidungen eine Hilfestellung, um im Zweifel 
die eindeutig sichere Verhaltensweise zu wählen. – 
Selbst, wenn diese im ersten Moment aufwändig oder 
zeitraubend erscheint.

Unsere Leitfigur „Safety“ weist für diverse Gefahren-
situationen auf sichere Verhaltensweisen hin, damit 
es in Gefahrensituationen nicht zum Unfall kommt. 
Zur Ermittlung der Wirksamkeit der „Safety Excellen-
ce“-Methode haben wir in den Betriebsbereichen ein 
praxisnahes Auditsystem eingeführt.
Mit speziellen Workshops zur verhaltensbasierten Ar-
beitssicherheit werden alle Hettich-Kolleginnen und 
Kollegen entsprechend sensibilisiert.

Hettich als Arbeitgeber

Arbeitnehmerrechte
Als international agierendes Unternehmen bekennen 
wir uns zur allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte. Wir halten uns an die Prinzipien des UN Global 
Compact und wir bekennen uns zu den Kernarbeits-
normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO 
/ ILO). Unser firmeninterner Verhaltenskodex vermit-
telt jeder Kollegin und jedem Kollegen bei Hettich 
weltweit die unternehmenseigenen Werte und ethi-
schen Grundsätze. Verstöße dagegen werden mithilfe 
unseres Compliance-Managements verfolgt und ge-
ahndet.

Corporate Benefits

Weit über die Erfüllung internationaler Standards 
und gesetzlicher Anforderungen hinaus bieten wir 
unseren Kollegen eine Vielzahl von „Corporate Bene-
fits“ an: Das reicht von der betrieblichen Altersvor-
sorge, Suchtprävention, Mitarbeiterberatung, Jobti-
cket/-rad, Vereinbarkeit von Familie & Beruf bis hin 
zur Weihnachtsbäckerei mit den Kindern unserer 
Hettich-Belegschaft. Ein Schwerpunktthema unseres 
Nachhaltigkeitsmanagements ist die Förderung und 
Entwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen zu 
mehr Eigenverantwortung. Wir setzen dies mithilfe 
diverser Programme und Bausteine um: Dazu gehö-
ren unser Konzept „neue Wege der Zusammenarbeit“, 
individuelle Arbeitszeitmodelle oder die Möglichkeit 
zum mobilen Arbeiten. 

Testsiegel „Höchste Fairness im Job“

Wir streben an, ein besonders attraktives und faires 
Arbeitsumfeld für unsere Kolleginnen und Kollegen zu 
schaffen. Dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, 
hat uns das Nachrichtenmagazin Focus (Ausgabe Nr. 
08/18) im Jahr 2018 bescheinigt: Mit dem Testsie-
gel „Höchste Fairness im Job“ wurden Arbeitgeber 
ausgezeichnet, die ihren Mitarbeitern besonders fai-
re  Arbeitsbedingungen bieten. Die Hettich Gruppe 
belegte dabei mit 94,6 von möglichen 100 Punkten 
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Unfallquoten erfolgreich gesenkt
Das Ergebnis der „Safety-Excellence“-Methode zeigt 
sich bereits jetzt deutlich: Gemessen am industriellen 
Branchendurchschnitt verzeichnen wir unterdurch-
schnittliche Unfallquoten in den Hettich-Produkti-
onsunternehmen. So betrug bei den in- und auslän-
dischen Produktionsunternehmen in der Zeit vor 2007 
(Start von „Safety-Excellence“) die jährliche durch-
schnittliche unfallbedingte Ausfallzeit je Hettich Mit-
arbeiter ca. 0,80 Tage. Innerhalb von nur zwei Jahren 
konnte diese Kennzahl um ca. 50 % verbessert wer-
den. 2019 lag sie mit 0,24 Tagen unter dem Vorjah-
resniveau und damit auf dem niedrigsten Stand seit 
Einführung der „Safety Excellence“-Methode.

Im Vergleich zur „1.000-Mann-Quote“ der Berufs-
genossenschaft Holz und Metall (BGHM), welche die 
Anzahl der meldepflichtigen Unfälle pro 1.000 Mitar-
beiter angibt, ist für die deutschen Hettich-Standorte 
ebenfalls eine deutliche Verbesserung festzustellen. 
Vor der Einführung der „Safety Excellence“-Metho-
de lag die durchschnittliche 1.000-Mann-Quote der 
deutschen Hettich-Gesellschaften noch im Bereich 
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von 50 Unfällen pro 1.000 Mitarbeiter, und damit 
knapp unterhalb des BGHM-Durchschnittswertes. 
Seit 2007 ist die 1.000-Mann-Quote der deutschen 
Hettich-Standorte gesunken: Derzeit liegt Hettich 
mit etwa 16 Unfällen pro 1.000 Mitarbeiter sogar um 
 circa 52 % unterhalb des Durchschnitts der BGHM.
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Gesundheit

Der demografische Wandel und eine längere Erwerbs-
tätigkeit stellen die Unternehmen und ihre Beleg-
schaften vor neue Aufgaben. Diesen Herausforderun-
gen begegnet die Hettich Unternehmensgruppe mit 
präventiven Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

2019 feierten 52 Jubilare der Hettich-Standorte 
in Ostwestfalen-Lippe mit ihrem 25., 40. oder 50. 
Dienstjubiläum in Summe 1.500 Jahre Unterneh-
mensverbundenheit. Das bedeutet im Durchschnitt 
über 28 Jahre Betriebszugehörigkeit. – Eine Zahl, die 
uns besonders freut. Denn wir tun schon heute vieles, 
um die körperliche und geistige Gesundheit unserer 
Belegschaft zu erhalten und aktiv zu fördern.

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Unser Programm: „Hettich Vital“
„Hettich Vital“ bündelt alle Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung für unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Darunter fallen die Bereiche Betriebliches Gesund-
heitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsma-
nagement, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
die betriebsärztliche Versorgung und die Suchtprä-
vention.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) 
ist eine gesellschaftsübergreifende Strategie in der 
Hettich Unternehmensgruppe. Zu den Aufgaben ge-
hören die Betreuung und Unterstützung der einzel-
nen Gesellschaften bei Aufbau und Durchführung 
der betrieblichen Gesundheitsaktivitäten im „Hettich 
Vital“-Programm. Das Ziel ist, die Belegschaft zu in-
formieren, sie beim gesundheitsbewussten Leben und 
Arbeiten zu unterstützen und die Gesundheitskompe-
tenz des Einzelnen zu stärken. Die bedarfsgerechten 
Angebote des Hettich Vital-Programms werden in 
Abstimmung mit den Personalleitern und Betriebs-
räten der einzelnen Gesellschaften, der Arbeits-
sicherheitsfachkraft und den Werksärzten erstellt. 

Das Angebot der betrieblichen Maßnahmen zu Ge-
sundheitsförderung steht allen Kolleginnen und Kol-
legen des Unternehmens zu.

Ein Netzwerk von BGM-Koordinatoren gewährleis-
tet über die Einzelgesellschaften hinweg den engen 
Austausch innerhalb der gesamten Hettich Unterneh-
mensgruppe.

Gesundheitsberatung
Auch in der psychischen Gesundheitsförderung bie-
ten wir unseren Kolleginnen und Kollegen Hilfestel-
lungen an. Seit einigen Jahren arbeitet Hettich mit 
einer externen Gesundheitsberatung zusammen: Wer 
es wünscht, erhält anonym und kostenlos eine Erst-
beratung bei Problemen im beruflichen und privaten 
Umfeld. Zur Unterstützung bieten wir über die interne 
„Hettich Academy“ außerdem regelmäßig Seminare 
z.B. zum Konfliktmanagement an.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Viele unserer Kolleginnen und Kollegen vollziehen 
jeden Tag einen Spagat zwischen Beruf, Familie und 
Partnerschaft. Bei unvorhersehbaren Umständen, wie 
beispielsweise der Pflegebedürftigkeit eines Eltern-
teils oder fehlender Kinderbetreuung, kann das zu ei-
ner echten Herausforderung werden. Wir wollen auch 
in diesen Situationen unterstützen und arbeiten dazu 
mit einer externen Servicestelle zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zusammen, die schnell und kosten-
los über geeignete Hilfsangebote beraten kann.

Betriebliche Versorgung und Suchtprävention
Bei arbeitsplatzbezogenen Gesundheitsthemen fin-
den unsere Kolleginnen und Kollegen Unterstützung 
bei den Werksärzten. Süchte und Abhängigkeiten ha-
ben Auswirkung auf das soziale und berufliche Um-
feld. Hettich bietet dazu eine interne Suchtberatung 
als erste Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige und 
Führungskräfte an. Suchtkranke Kolleginnen und Kol-
legen erhalten hier praxisnahe Hinweise sowie Infor-
mationen zu externen Beratungsstellen.

Hettich als Arbeitgeber
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Betriebliches Eingliederungsmanagement
Hettich hat das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment durch eine eigene Referentin und ein Sekreta-
riat umgesetzt. Ziel ist es, einer möglichen Arbeits-
unfähigkeit der Kolleginnen und Kollegen durch 
individuelle und passgenaue betriebliche Maßnah-
men vorzubeugen. Aus den praktischen Erkenntnis-
sen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
werden Präventionsmaßnahmen sowie Gesundheits-
förderungsprogramme abgeleitet. Den Schwerpunkt 
bilden zunächst alle Kolleginnen und Kollegen, die 
länger als sechs Wochen innerhalb von zwölf Mona-
ten krank waren.

Gesundes Arbeiten
Durch unsere selbst entwickelte Safety Excellence- 
Methode ist es uns gelungen, unsere Arbeitsunfall-
kennzahl langfristig stabil auf einem niedrigen  Niveau 
zu halten. Doch gesundes Arbeiten bedeutet viel 
mehr als „keine Unfälle“: Mit dem Projekt „Gesundes 
 Arbeiten“ setzt Hettich ein wichtiges Zeichen in der 
Kulturentwicklung. Das Ziel lautet, neben der kör-
perlichen auch verstärkt die psychische Gesundheit 
der Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Gemein-
sam mit einem externen Dienstleister haben wir im 
Rahmen von Workshops die psychischen Belastungen 
am  Arbeitsplatz ermittelt. Die Frage nach gesundem 
Arbeiten beantwortet sich für uns im achtsamen Um-
gang mit den eigenen Ressourcen – und mit der per-
sönlichen Haltung jedes Einzelnen, denn gegenseitige 
Wertschätzung und Achtsamkeit stärken unser aller 
Wohlbefinden.

Besondere Aktionen 2019:

Gesundheitsmesse Hettich USA
An unserem Standort in den USA fand 2019 bereits 
zum 10. Mal die jährliche Gesundheitsmesse statt. 
Die Kolleginnen und Kollegen hatten Gelegenheit, 
Untersuchungen z.B. zum Body-Maß-Index oder zum 
Blutdruck durchzuführen. Neben Tipps zu gesundem 
Essen mit entsprechenden Rezepten wurde eine Viel-
zahl medizinischer Informationen angeboten. Zusätz-
lich waren zwei Masseure vor Ort. 

Sponsoring Widufix Lauf
Hettich ist Hauptsponsor des „Widufix-Laufs“, einem 
Spendenlauf zur Förderung der beruflichen Ausbildung 
im Kreis Herford. Auch 2019 hat das Hettich-Team 
durch seine Teilnahme die Schaffung von 16 neuen 
Ausbildungsplätzen unterstützt.

Gesundheitsmesse USA
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Berufseinstieg leicht gemacht
Wir beteiligen uns an zahlreichen Projekten wie dem 
Girls’ Day und der MINTInitiative, mit denen Mädchen 
und Frauen für mathematisch-naturwissenschaftlich 
geprägte Berufe gewonnen werden sollen. Die jährli-
chen Hettich-Berufsinformationstage am Unterneh-
menshauptsitz Kirchlengern bieten Schülerinnen und 
Schülern mit ihren Eltern sowie Lehrkräften die Mög-
lichkeit, direkt mit den Auszubildenden und Ausbil-
dern von Hettich ins Gespräch zu kommen und mehr 
über die Ausbildungsberufe zu erfahren. Im Jahr 2012 
hatte Hettich 1,1 Millionen Euro in die Erweiterung 
des technischen Ausbildungszentrums am Stamm-
sitz Kirchlengern investiert. Seitdem finden sich hier 
auf insgesamt 1.600 qm die Bereiche für die Metall-, 
Mechanik- und elektrotechnische Ausbildung sowie 
Schulungs- und Sozialräume. Neben der klassischen 

Aus- und  
Weiterbildung



- 27 -

Berufsausbildung gibt es ebenso die Möglichkeit, 
einen dualen Bachelorstudiengang im Bereich Wirt-
schaftsinformatik zu absolvieren.

Best place to learn
Hettich ist stolz darauf, 2019 erneut das Gütesiegel 
„Best Place to Learn“ von AUBI-plus erhalten zu haben 
und für die nächsten 3 Jahre tragen zu dürfen. Die-
ses deutsche Ausbildungssiegel wird ausschließlich 
an Unternehmen vergeben, die nachweisen, dass sie 
junge Menschen hervorragend für den Arbeitsmarkt 
qualifizieren. Diese Auszeichnung hilft uns dabei, im 
schwer umkämpften Markt der Auszubildenden zu 
punkten.

Weiterbildung

Wir möchten als Unternehmen nachhaltig wettbe-
werbsfähig sein. Dazu gehören kompetente und en-
gagierte Kolleginnen und Kollegen. Nach dem 
 (Berufs-)Einstieg sorgen wir daher mit verschiedenen 
Elementen der Personalentwicklung für langfristige 
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten im 
 Familienunternehmen Hettich.

Hettich Academy
Die „Hettich Academy“ ist ein interner Dienstleister 
für unsere internationale Personalentwicklung und 
ein Netzwerk zur Wissensvermittlung innerhalb der 
Hettich Gruppe. Sie stellt die Umsetzung der Qualifi-
zierungsbedarfe sicher und bietet ein umfangreiches 
Schulungsprogramm für alle Bereiche an.

Shift and Share –Wissensaustausch im Netzwerk
Anfang 2018 wurde ein neues Format zum Austausch 
von Informationen eingeführt. Das Prinzip „bewegen 
& teilen“ ist sehr einfach: Die Themen für die Vorträge 
kommen freiwillig von Kolleginnen und Kollegen, die 
etwas Neues ausprobiert haben und von ihren Erfah-

rungen berichten möchten. Die Auswahl ist vielfältig: 
von neuen Arbeitsformaten über agile Arbeitsweisen 
bis hin zu neuen technischen Tools. Eine Veranstal-
tung dauert 60 Minuten – mit konsequenter Zeitein-
haltung: Es gibt drei Vorträge von jeweils 20 Minuten 
mit drei Zuhörergruppen, die alle 20 Minuten zum 
nächsten Vortrag rotieren. Die Vortragenden stehen 
im Anschluss für eine kurze Fragerunde zur Verfü-
gung. Das kompakte Format lebt von der Einfachheit: 
keine lange Vorbereitung, sondern einfache authen-
tische Berichterstattung aus dem Arbeitsalltag.

Vernetzung

Inter|Action
Seit 1994 gibt es mit Inter|Action ein Netzwerkpro-
gramm für Hettich-Kolleginnen und -Kollegen, um 
berufliche Netzwerke aufzubauen, die Vielfalt der 
Hettich Gruppe kennenzulernen und ihre interkultu-
rellen Kommunikations- und Projektmanagementfä-
higkeiten zu entwickeln. Dort werden internationale 
Projekte in Teams bearbeitet. Die Veranstaltungen 
und Schulungen bei Inter|Action finden grundsätzlich 
auf Englisch statt.
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Wir erproben neue Formen der Zusammenarbeit wie 
unternehmensübergreifende Netzwerkstrukturen, 
Kooperationsmodelle, Agilität oder selbstorganisier-
te Teams. So wollen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, 
in dem sich jede und jeder von uns mit den persön-
lich besten Eigenschaften leidenschaftlich einbringen 
kann.

Mit zahlreichen Maßnahmen fördern wir bei Hettich 
unsere Kultur der Kollegialität, des Respekts und der 
Offenheit. Wir setzen auf Integration in jeder Hin-
sicht, die sich in vielen großen und kleinen Schritten 
zeigt. Unser Motto heißt: Wir alle sind ein gemeinsa-
mes „Hettich“.

Welche Erfahrungen wir bisher mit der Strategie „Mehr 
Mut, Eigenverantwortung und Agilität“ gemacht ha-
ben, beschreiben André Häusling und Stephan Fischer 
als Herausgeber des Haufe-Fachbuchs: „Der Weg zur 

agilen HR-Organisation: Modelle und Praxisbeispiele 
für erfolgreiche Transformationen“ (Haufe Fachbuch, 
ISBN 978-3-648-13439-9, 1. Auflage: 20. April 2020).

Dynamisches Büro

Am Standort Kirchlengern wurde als Ort für spontane 
Treffen und Informationsaustausch ein „dynamisches 
Büro“ eingerichtet. Auch Kolleginnen und Kollegen 
anderer Hettich-Standorte sind immer herzlich ein-
geladen, hier zwischen den Meetings Zeit zu verbrin-
gen. Die zeitgemäß eingerichteten Räume strahlen 
eine positive Stimmung aus und sollen zum „Out-of-
the Box“-Denken anregen.

Digitalisierung – Auszeichnung Digital 
Champion
Auch unsere Aktivitäten im Bereich „Digitalisie-
rung“ finden Anerkennung: 2019 wurden wir im 
DEUTSCHLAND TEST als „Digital Champion“ ausge-
zeichnet. Auslober war „Focus Money“ mit wissen-
schaftlicher Begleitung durch das Hamburgische 
Weltwirtschaftsinstitut (HWWI). Unter den teilneh-
menden Unternehmen aus der Branche „Metallindus-
trie“ haben wir damit Maßstäbe gesetzt.

Vielfalt und Chancengleichheit

Chancengleichheit ist die wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass Vielfalt zum Erfolgsinstrument für ein in-
ternationales Unternehmen wird. Mit der erneuten 
Unterzeichnung der Charta der Vielfalt verpflichtet 
sich Hettich zur Schaffung eines Arbeitsumfeldes frei 
von Vorurteilen und Ausgrenzung. Unser Klima der 
Akzeptanz soll die Vielfalt in unserer Belegschaft op-
timal fördern.

Unternehmenskultur – 
Neue Formen der Zusammenarbeit
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Einbindung der Kolleginnen und Kollegen

Hettich fördert eine offene Unternehmenskultur und 
setzt dabei auf unterschiedliche Instrumente der 
Kommunikation. Dabei wird auch darauf geachtet, 
dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen gleicher-
maßen Zugriff auf die Informationen haben – unab-
hängig von ihrem Tätigkeitsfeld.

Hettich „Sterne“ 
Das sogenannte „Sterne“-Modell der Teamarbeit ist 
zum wesentlichen Erfolgsfaktor für konstruktive Zu-
sammenarbeit und Zufriedenheit bei Hettich gewor-
den. Kolleginnen und Kollegen werden zum „Stern“ 
und übernehmen dann spezielle Aufgaben: Der „Kom-
munikations-Stern“ ist das Bindeglied zwischen Team 
und Teamleiter, der „Qualitäts-Stern“ befasst sich mit 
Qualitätsthemen, der „TPM-Stern“ gestaltet u.a. die 
Wartungs- und Reinigungsintervalle mit, der „Ar-
beitssicherheits-Stern“ identifiziert gemeinsam mit 
dem Team mögliche Gefahrenstellen und beseitigt 
diese.

Hettich Ideenmanagement 
So vielfältig wie unsere Kolleginnen und Kollegen 
sind, so vielfältig sind auch ihre Ideen. Das „Hettich 
Ideenmanagement“ ist offen für alle Verbesserungs-
vorschläge. Es werden konstruktive Anregungen so-
wohl für bestehende Arbeitsweisen als auch für die 
Einführung neuer, veränderter organisatorischer Ab-
läufe gefördert. Die Ideen werden bewertet und ge-
gebenenfalls mit dem entsprechenden Fachbereich 
umgesetzt. Besonders gute Verbesserungsvorschläge 
werden prämiert.

Hettich News intern
Den Kolleginnen und Kollegen stehen viele Wege 
 offen, um sich über das Unternehmen zu informieren.

Hettich Dialog
Auch 2019 erschienen sechs Ausgaben unserer in-
ternen Zeitschrift „Hettich Dialog“ in den Sprachen 
Deutsch und Englisch.

Hettich Connect
Mit unserer digitalen Community „Hettich Connect“ 
haben wir eine neue, interne Plattform geschaffen: 
Sie dient allen Kolleginnen und Kollegen weltweit zur 
einfachen, schnellen Informationsbeschaffung und 
zum Austausch und sie ebnet uns den Weg für eine 
zukunftsfähige Digitalisierung.
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Nachhaltige Projekte unserer  
Kolleginnen und Kollegen 

Bienenweiden 
Zur Bereicherung der ungenutzten Rasenflächen an 
unserem ostwestfälischen Standort Spenge wurde 
2018 auf Anregung einer engagierten Kollegin eine 
500 m2 große Bienenweide angelegt. 2019 konnte in 
Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt ein „In-
sektenhotel“ als Nisthilfe für Wildbienen aufgestellt 
werden. Um diese Initiative bei Bienenfreunden in 
den anderen Hettich-Tochtergesellschaften bekannt 
zu machen, wurde eine eigene Community in „Hettich 
Connect“ erstellt. Hier gibt es Informationen und Aus-
tausch zur Idee, vorhandene Grünflächen bei Hettich 
in Wildblumenwiesen umzuwandeln und ggf. 
ein Bienenprojekt zu starten. Inspiriert 
davon engagiert sich nun auch eine 
Projektgruppe in Kirchlengern für 
die Förderung der Biodiversität 
am Standort und will diesen 
in Zusammenarbeit mit ei-
ner sozialen Einrichtung um 
eine Bienenweide bereichern. 
Weitere Standorte sollen fol-
gen.

Biologische Handwaschpaste
Nachhaltiges Engagement hat auch ein Kollege aus 
Kirchlengern bewiesen: Seiner Hartnäckigkeit ist es 
zu verdanken, dass wir umweltbelastende Wasch-
pasten an unserem Standort Kirchlengern komplett 
durch eine biologische, mikroplastikfreie Alternative 
ersetzt haben, bei der stattdessen gemahlene Oliven-
kerne, Nussschalen etc. verwendet werden.

Folienreduzierung in der Produktion
Bei der Reduzierung von Verpackungsabfällen zeig-
te ein Kollege aus Kirchlengern eigene Initiative. In 
seiner Funktion als „Qualitätsstern“ stellte er sich die 
Frage, ob die Folienmenge für die vom Standort Fran-
kenberg gelieferten Paletten tatsächlich notwendig 
sei. Nach Abstimmung mit den Kollegen in Franken-
berg einigte man sich, die Palettenwicklung versuchs-
weise um zwei Wicklungen zu reduzieren. Das Ergeb-
nis: Alle Versuchspaletten überstanden den Transport 
einwandfrei ohne Beschädigungen oder Verrutschen. 
Seitdem ist der Wickelautomat am Standort Fran-
kenberg dauerhaft auf die neue Wickelvariante ein-
gestellt. Bei ca. 12.000 Paletten im Jahr wurde so 
der Folienverbrauch erheblich reduziert. Das Beispiel 
zeigt, dass durch das „Hettich-Sternemodell“ viel er-
reicht werden kann.

Unternehmenskultur – 
Neue Formen der Zusammenarbeit
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Stiftung Studienfonds OWL   
Hettich unterstützt die Stiftung Studienfonds OWL, 
ein Kooperationsprojekt der Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Ostwestfalen-Lippe. Ziel der 
Stiftung ist es, Studierende in Ostwestfalen-Lippe 
nachhaltig sowohl materiell als auch ideell zu för-
dern, ein Netzwerk zwischen Förderern und Geför-
derten aufzubauen und dadurch den Hochschul- und 
Wirtschaftsstandort OWL langfristig zu stärken.
Auch im Förderjahr 2018/209 haben wir einen 
 Stipendiaten als Anerkennung für soziales Engage-
ment und herausragende Leistungen durch ein ein-
jähriges Stipendium unterstützt. Das Stipendium wird 
jeweils zur Hälfte durch Mittel des Bundes und durch 
Hettich finanziert. Neben der finanziellen Förderung 
bieten wir ebenso eine ideelle Förderung an: In einem 
Kennenlerngespräch erfahren wir mehr über die Inte-
ressen und Wünsche der Studierenden und tauschen 
uns über ein mögliches Praktikum, Mentoring oder 
eine Teilnahme an Hettich-Workshops aus.

Förderung des Ehrenamts

Viele Kolleginnen und 
Kollegen bei Hettich 
weltweit engagieren sich 
neben ihrem Beruf eh-
renamtlich in sozialen 
Projekten. Wir möchten 
allen unsere Anerken-
nung dafür aussprechen, 
dass sie ihre Freizeit für 
verschiedene Tätigkei-
ten im sozialen Bereich 
einbringen und fördern 
dieses Engagement da-
her seit 2013: Einmal pro Jahr können sich die Kol-
leginnen und Kollegen mit ihrem Projekt bewerben. 
Ihr Engagement ist vielfältig: Sie unterstützen Kinder 
und Jugendliche, Kranke und Pflegebedürftige, Hei-
matvereine, Rettungsdienste oder sportliche Institu-
tionen.

Allein in den Jahren 2013 bis 2016 erhielten weltweit 
485 Projekte eine Förderung mit insgesamt 317.500 
Euro an Spendengeld.
Im Jahr 2019 wurden über 150 Projekte eingereicht, 
davon sind 138 Spendenschecks zur Unterstützung 
für Projekte überreicht worden. Dies entspricht ei-
ner Summe von 69.000 Euro. 86 Projekte kamen aus 
Deutschland, weitere 52 Spenden gingen nach Tsche-
chien, Spanien, Indien, Polen und England.

Zusammenarbeit mit Schulen und  
Hochschulen 2019
Wir möchten jungen Menschen schon früh Einblicke 
in die Arbeitswelt geben und sie beim Einstieg ins 
Berufsleben unterstützen. Wenn wir Schulabgänger 
so für eine Ausbildung bei Hettich begeistern kön-
nen – umso besser! An einigen deutschen Standorten 
kooperieren wir dazu in Schul- und Praktikumspart-
nerschaften mit ausgesuchten Schulen. Gemeinsam 
werden Schulmessen, Bewerbertrainings und viele 
weitere Aktivitäten durchgeführt.

Als Mitglied des Vereins experiMINT veranstalten wir 
am Standort Kirchlengern jährlich viertägige „Camps“ 
für technikinteressierte Schülerinnen und Schüler aus 
der Unterstufe. 2019 haben die Gruppen eine eigene 
LED-Lampe gezeichnet, selbst gebaut und dann er-
folgreich in Betrieb genommen.
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In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der ost-
westfälischen Wirtschaft haben wir 2019 bereits zum 
dritten Mal das Schülerprojekt „be smart“ zum Ein-
blick in die Hettich-Ausbildungswelt durchgeführt. 
In kleinen, technischen Projekten, die von Auszubil-
denden und Ausbildern betreut wurden, bekamen 
die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die 
Hettich-Ausbildungswelt. Abgeschlossen wurde das 
Programm mit einem Bewerbertraining: Hier konnten 
die Jugendlichen ihre eigene Bewerbung zum Check 
mitbringen und Tipps und Tricks für das Vorstel-
lungsgespräch bekommen. Im Rahmen der Projektta-
ge haben wir 2019 ebenso den Kita-„Zwergen“ des 
Forscherhauses Herford die Gelegenheit geboten, in 
unserem Ausbildungszentrum die Elektrizität zu ent-
decken.

Hettich Experience
„Hettich Experience“ unser Kooperationsprogramm 
mit Hochschulen in Ostwestfalen, das eine intensive 
Verknüpfung von Studium und Praxis ermöglicht. Ein 
Semester lang arbeiten die Studierenden an verschie-
denen Problemstellungen und stellen anschließend 
die Ergebnisse sowohl an der Hochschule als auch bei 
Hettich vor. Die Projektarbeit wird als Studienleistung 
anerkannt. Fachlich begleitet von einem Hettich-Men-
tor arbeiten und steuern sich die Gruppen weitgehend 
selbständig. Die Projektarbeit hilft den Studierenden, 

sich eigenes Bild von den fachlichen Anforderungen 
zu machen, ihre Kompetenzen auszubauen und wich-
tige Impulse für die eigene Karriere zu erhalten.

Lokales Engagement

Als Unternehmen handeln wir global, dabei behalten 
immer auch lokale Projekte im Blick und fördern diese 
langfristig. Die Hettich Gruppe unterstützt an ihren 
jeweiligen Standorten verschiedene gemeinnützige 
Projekte. Dazu gehören beispielsweise Sportvereine, 
Gemeindefeste, Kindergärten und Altenheime. 

Verkauf von Adventskalendern für den Kinder-
schutzbund
Bereits seit 2011 engagieren sich unsere Auszubilden-
den in Kirchlengern für den Kinderschutzbund Bünde, 
indem sie beim Verkauf von Adventskalendern helfen. 
Diese sind mit Preisen aus der regionalen Geschäfts-
welt bestückt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der 
Kalender gehen direkt an den Kinderschutzbund. 

Ausstattung Berufsschule mit Hettich Beschlägen 
in Mongolei
An einer neu errichteten Berufsschule in Ulaanbaator 
in der Mongolei werden Tischler ausgebildet. Wir un-
terstützen dort den Unterricht, indem wir kostenlos 
Beschläge zur Verfügung stellen.

Hettich Australien unterstützt die  
Property Industry Foundation
Hettich Australien unterstützt als „Silver Corpora-
te Donor“ seit 2019 die Stifung „Property Industry 
Foundation“, eine Wohltätigkeitsorganisation, die mit 
Spendenaufrufen und freiwilligen Arbeitseinsätzen 
gegen die Obdachlosigkeit junger Menschen kämpft. 
Unsere Kollegen aus New South Wales halfen der Pro-
perty Industry Foundation dabei, in Sydney ein neues 
Haus für fünf Jugendliche und einen Betreuer einzu-
richten. In den nächsten fünf Jahren will die Stiftung 
weitere 125 Unterkünfte für junge Menschen bauen, 
die einen sicheren Ort zum Wohnen brauchen.

Gesellschaftliches  
Engagement
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Hettich China:  
Möbel und Bücher für chinesische Schüler
Hettich China engagiert sich aktiv bei diversen Wohl-
tätigkeitsprogrammen und möchte damit zur Ent-
wicklung der ländlichen Gebiete Chinas beitragen. So 
wurden im November 2019 in Kooperation mit einem 
Kunden unter anderem 63 Schreibtische und Stühle 
sowie130 Schreibwarensets an zwei Grundschulen in 
Südchina gespendet.

Hettich China beteiligte sich ebenfalls an der 
Wohltätigkeitsaktion  
„Heartwarming Action – Love Reading“ 
deren Zweck es ist, Kindern in Bergregionen den Spaß 
am Lesen nahe zu bringen. Bei ihrem Besuch an ei-
ner Grundschule in der Provinz Guizhou hatten die 
Hettich-Kollegen dazu Bücherregale, Kinderbücher 
sowie Schulbedarfs- und Sportartikel für die Schüler 
im Gepäck.

Hettich Tschechien: Wohltätigkeitstombola
Unsere Tochtergesellschaft in Tschechien führte 2019 
erstmalig eine Neujahrstombola durch. Das beim Los-
verkauf gesammelte Geld wurde dem Domácí hospic 
Vysočina gespendet, einem Hospiz, das sich der Pflege 
von Palliativpatienten und ihrer Angehörigen widmet.

Hettich Australien unterstützt die Property Industry Foundation

Ausstattung einer Berufsschule mit Hettich Beschlägen in der Mongolei

Hettich China: Möbel und Bücher für chinesische Schüler


