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Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

geschätzte Geschäftspartner/innen und Mitarbeitende,  

seit der ersten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts der Feinwerktechnik hago GmbH hat sich sowohl 

in unserem direkten Umfeld als auch weltweit viel verändert. Haupttreiber für unser operatives Geschäft 

sind die globalen Megatrends der Elektromobilität, das autonome Fahren und Shared Services. 

Zusammen führt dies zu einer stark wachsenden Nachfrage von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und 

damit einhergehend zu einer neuen Ausrichtung der Produktpalette unserer Kunden.  

Dieses neue Marktverhalten führt zu weiteren und teilweise auch zu neuen Anforderungen für unser 

Unternehmen. Dabei stehen zwei Themen im Fokus: Der unternehmensinterne „CO2-Fußabdruck“ und 

das nachhaltige Wirtschaften über den Rand unseres Unternehmens hinaus in die Wertschöpfungskette 

unserer Lieferanten. Damit das Ziel der späteren Wiederverwendung gewährleistet werden kann wird 

es immer bedeutender, die Ressourcenverwendung entlang der Lieferkette rückverfolgbar zu gestalten. 

Die Tragweite des Klimawandels nehmen wir damit sehr bewusst wahr und bringen bereits heute viele 

wichtige Themen in unser Unternehmen ein, die auf diese globale Problematik eingehen.  

Nachhaltiges Handeln ist bereits seit vielen Jahren ein Bestandteil unseres täglichen Geschäftes und 

fest in unsere Denkweise und Entscheidungsfindung verankert. Unsere Blickrichtung beschränkt sich 

dabei nicht ausschließlich nur auf unsere Kunden, Technologien oder Verfahren, in die wir laufend 

Investitionen tätigen. Wir legen sehr großen Wert darauf unsere Mitarbeitenden an den Standorten 

Küssaberg und Lauchringen sowie in Iuka, Mississippi USA, aktiv mit einzubeziehen. 

Eines unserer höchsten Ziele ist und bleibt es, unseren Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld mit 

umfangreichen Personalentwicklungsmaßnahmen zu bieten. Der Suche und Förderung von jungen 

Talenten werden hierbei eine hohe Bedeutung beigemessen. Eine ausgeglichene Work-Life-Balance 

und die aktive Gestaltung des sozialen Fortschritts sind für uns wesentliche Treiber unserer 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. 

In dieser zweiten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts erfahren Sie nun, wie wir uns bereits heute für 

ein besseres Morgen einsetzen und geben Ihnen einen spannenden Ausblick, welche Ziele und 

Visionen wir dabei verfolgen. Wir versichern Ihnen, weiterhin mit Leidenschaft an der Entwicklung 

unserer Nachhaltigkeitsziele zu arbeiten und wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres 

Nachhaltigkeitsberichts.  

 

Die Geschäftsleitung der Feinwerktechnik hago GmbH 

Küssaberg im April 2021 
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Über die Feinwerktechnik hago GmbH 

 

Gegründet 1970 als reiner Vorrichtungs- und Werkzeugbau ist das Unternehmen heute Generalist in 

der Blechbearbeitung. Mit rund 600 Mitarbeitenden am Standort Küssaberg werden überwiegend 

Kunden aus dem Automotive Sektor, aber auch aus medizinischen und anderen Industriebereichen 

bedient.  

hago handelt dabei verantwortungsbewusst und bekennt sich zur effizienten Nutzung von Anlagen und 

Ressourcen, immer bedacht darauf, den Ressourcenbedarf der eingesetzten Fertigungsmittel zu 

minimieren.  

 

 

Stakeholder 

 

Als mittelständisches Familienunternehmen legen wir sehr viel Wert auf unsere Außenwahrnehmung. 

Um diese gemeinsam mit unseren Stakeholdern zu gestalten, vertrauen wir auf eine offene und 

transparente Kommunikationspolitik. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

In unserer regelmäßig erscheinenden Mitarbeitenden-

Zeitschrift namens „hago Express“, stellen wir laufend 

Neuigkeiten aus allen Unternehmensbereichen vor. Für unsere 

amerikanische Tochtergesellschaft sind einige Seiten auf 

Englisch gestaltet. Am Hauptstandort Küssaberg ist jeder Bereich mit Infomonitoren ausgestattet, auf 

denen aktuelle Ereignisse kompakt wiedergegeben werden. Weiterhin bietet unser Intranet umfassende 

Möglichkeiten, um z. B. auf Stellenbeschreibungen, Betriebsratsinfos oder Betriebsvereinbarungen 

zuzugreifen.  
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Kunden 

Auf einen intensiven Austausch mit unseren Kunden legen wir höchsten Wert. Unser Vertrieb ist in 

ständigem Dialog mit unseren Geschäftspartnern um deren Bedürfnisse frühzeitig mit unseren 

Produkten und Dienstleistungen abgleichen und decken zu können. Eine unserer Hauptaufgaben sehen 

wir darin, uns als strategisch wichtigen Partner für unsere Kunden aufzustellen. Durch interne 

Methodenplanung und Zugriff auf ausgeprägtes Know-how ermitteln wir die effizientesten 

Fertigungsmethoden zur Herstellung von Produkten.  

Lieferanten 

Als zertifizierter Zulieferer der Automobilindustrie stellen wir höchste Ansprüche in punkto „Qualität und 

Liefertreue“ an unsere Zulieferer. Wir unterstützen unsere Lieferanten bei der Einhaltung gängiger 

Standards und setzen auf langfristige, faire Beziehungen. Wir streben danach, Partner auszuwählen, 

die nach ökologischen Grundsätzen arbeiten und gesetzliche Bestimmungen respektieren, umsetzen 

und weiterentwickeln.  

Anlieger 

Als produzierendes Unternehmen sind wir im Gewerbegebiet „Unter Greut“ in der Gemeinde Küssaberg 

angesiedelt. Durch Spät- bzw. Nachtschichten sowie Wochenendarbeit entsteht Lärm auch außerhalb 

der sonst üblichen Geschäftszeiten. Aus Respekt zu den Anwohnern nahe gelegener Ortschaften 

reduzieren wir zu unseren Produktionszeiten den Lärmpegel unter anderem durch 

Schallschutzmaßnahmen. Durch die Ansiedlung von weiteren Unternehmen im angrenzenden 

Gewerbegebiet entstehen viele Synergien und neue Zulieferer in den Bereichen Anlagen- und 

Maschinenbau. 

Medien 

Bei aktuellen Ereignissen, Firmenveranstaltungen oder Feierlichkeiten arbeiten wir mit regionalen 

Medienvertretern zusammen. Zudem veranstaltet hago regelmäßig Infoveranstaltungen, um den 

Informationsbedarf aller Interessensgruppen bestmöglich zu befriedigen. 

Behörden und Regierungen 

Die Einhaltung geltender Gesetze hat für hago oberste Priorität.  

 

Nachhaltigkeitsmanagement 

 

Compliance Themen, zu denen auch das Nachhaltigkeitsmanagement zählt, werden in der Abteilung 

Safety, Environment und Energy (S.E.E.) zentral verwaltet. Zielsetzung ist die Steigerung der 

Wahrnehmung im Unternehmen und der Belegschaft sowie die stetige Weiterentwicklung des 

Nachhaltigkeitsmanagements an den Standorten Küssaberg, Lauchringen und Iuka.   
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Soziale Aspekte 

 

 

Mitarbeitende fordern und fördern 

Ein erfolgreiches Unternehmen wie hago baut auf den Einsatz und das Know-how der eigenen 

Mitarbeitenden auf. Wir investieren gerne und viel darin, einer der attraktivsten Arbeitgeber in der 

Region zu sein. Um an den Erfolg der vergangenen Jahrzehnte anzuknüpfen, setzen wir auf langfristige 

Bindung von Fach- und Führungskräften an unser Unternehmen.  

Arbeiten bei hago 

Damit unsere neuen Mitarbeitenden gleich tatkräftig starten können, werden sie von Anfang an von 

einem Paten bzw. einer Patin aus ihrem Bereich begleitet. Regelmäßig finden unsere 

Einführungsveranstaltungen statt, bei denen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen alles rund um 

unsere Werte, Leistungen und unsere Kunden lernen. Bei einem Betriebsrundgang bekommen alle die 

Gelegenheit das Unternehmen hautnah kennenzulernen. 

Betriebliche Altersvorsorge 

Zusammen mit unseren örtlichen Partnern Allianz, R + V Versicherung sowie der Sparkassen 

Versicherung bieten wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, einen Teil Ihres Lohns oder Gehalts 

direkt in einer betrieblichen Altersvorsorge anzulegen und damit aktiv vorzusorgen. 

Betriebsjubiläen und Gratifikationen 

Über 10-, 20- oder 30-jährige Betriebsjubiläen dürfen wir uns oft freuen. Unsere Wertschätzung für 

dieses langjährige Engagement kommt durch eine Reihe von Jubiläumsleistungen zum Ausdruck, die 

unseren Mitarbeitenden je nach Betriebszugehörigkeit zugutekommen. Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

sind für unsere Geschäftsführer und Gesellschafter wichtige Zusatzleistungen, damit unsere 

Mitarbeitenden die schönsten Tage im Jahr genießen können. Auch werden unsere Mitarbeitenden am 

Erfolg unseres Unternehmens einmal jährlich beteiligt – Erfolg natürlich vorausgesetzt. In den 

Geschäftsjahren 2014 bis 2020 konnten wir zusätzlich einen Gutschein an jeden Mitarbeitenden für eine 

örtliche Aktionsgemeinschaft ausgeben. Wir bezuschussen Mahlzeiten in der Betriebskantine sowie 

Arbeitskleidung.  
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Mitarbeiterkommunikation  

Motivierte Mitarbeitende fühlen sich emotional mit ihrem Arbeitgeber verbunden und setzen sich weitaus 

engagierter für ihr Unternehmen und dessen Ziele ein. Um diese positiven Effekte herbeizuführen und 

nutzen zu können, legen wir hohen Wert auf die interne Mitarbeiterkommunikation. Über 

Bildschirmmonitore wird die komplette Belegschaft über aktuelle Themen informiert, die in den einzelnen 

Bereichen aufgehängt und so für alle zu jeder Zeit zugänglich sind. Außerdem haben unsere 

Mitarbeitenden die Möglichkeit, über das hago-Mitarbeiterportal alle Informationen von überall aus 

abzurufen und je nach Bedarf nachzulesen.  

Mitarbeitermotivation 

Wir freuen uns über Mitarbeitende, die motiviert, zuverlässig und leistungsbereit sind und sich mit 

Freude an die Arbeit machen. Um erfolgreich agieren und im Wettbewerb bestehen zu können sind wir 

bestrebt, unsere Mitarbeitende zu motivieren und die Bindung zu stärken.  

Wir versorgen unsere Belegschaft gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten. Im Sommer bieten wir eine 

Abkühlung durch kostenloses Bauernhof-Eis und zu besonderen Anlässen, wie an Nikolaus oder Ostern 

gibt es eine kleine Überraschung.  

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess und betriebliches Vorschlagswesen 

Wir leben von den Ideen und der Kreativität unserer Mitarbeitenden. Diese Ideen fließen durch den 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) direkt in unsere Prozesse ein. Für den Erfolg dieser 

Verbesserungen werden die Mitarbeitenden entsprechend belohnt. 

Personalentwicklung 

Auch für uns wird es zunehmend wichtiger, Maßnahmen zu etablieren, mit denen wir unsere 

Arbeitgeberattraktivität steigern und dadurch bestehende Mitarbeitende halten sowie Stellensuchende 

gewinnen.  

Eine wichtige Maßnahme, die wir bereits seit Jahren umsetzen und mittlerweile auch stetig optimiert 

haben, sind unsere Mitarbeitergespräche. Nebst den Probezeitgesprächen, die in der Regel nach Ablauf 

der sechsmonatigen Probezeit stattfinden, findet bereits drei Monate nach dem Eintritt ein erstes 

Austauschgespräch zwischen einem/einer HR-Verantwortlichen und dem Mitarbeitenden sowie im 

Anschluss dazu zwischen einer/einem HR-Verantwortlichen und dem/der Vorgesetzten statt. 

Unsere Jahresgespräche führt die/der Vorgesetzte in Einzelgesprächen mit ihren/seinen Mitarbeitenden 

durch. Sie reflektieren so gemeinsam das vergangene Jahr und stecken einen Weg für die Zukunft ab.  

Durch die fortschrittlichen Technologien und das stetige Wachstum werden unseren Mitarbeitenden 

eine Vielzahl spannender Fach- und Führungsaufgaben geboten. 

Damit unsere Belegschaft auf dem neuesten Stand bleibt, bieten wir sowohl interne als auch externe 

Schulungsmaßnahmen an. Wir sind stets daran interessiert in die Fort- und Weiterbildung unserer 

Mitarbeitenden zu investieren und sie dabei bestmöglich zu unterstützen.  
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Das Angebot jährlicher Schutzimpfungen sowie Schulungen zur Arbeitsplatzsicherheit und 

ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung sind für uns Selbstverständlichkeiten. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir die meisten betrieblichen Events absagen. Gerade im 

Hinblick auf unser 50-jähriges Betriebsjubiläum im Jahr 2020 war dies eine schwere Entscheidung. Wir 

halten aber weiterhin an betrieblichen Feiern fest und wollen diese auch wiederaufleben lassen, sobald 

es die Situation um die Pandemie zulässt.  

Auf der jährlichen Weihnachtsfeier lassen wir das aktuelle Geschäftsjahr Revue passieren. Bei einem 

gemütlichen Beisammensein berichtet die Geschäftsleitung von Investitionen, die getätigt wurden und 

gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Auch werden zu diesem Anlass Jubilare geehrt und die 

besten Vorschläge aus dem betrieblichen Vorschlagswesen prämiert.  

Ausbildungswesen 

Unser Ausbildungswesen umfasst ein vielfältiges Angebot und eine zu jeder Zeit vollumfängliche 

Betreuung unserer Auszubildenden und dual Studierenden. Wir bieten die im Folgenden aufgelisteten 

zwölf Ausbildungsberufe sowie vier dualen Studiengänge an und ermöglichen somit motivierten und 

engagierten Menschen den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft: 

Industriekaufmann (m/w/d)  

Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion (m/w/d)  

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)  

Fachkraft für Metalltechnik – Umform- und Drahttechnik (m/w/d)  

Fachkraft für Metalltechnik – Zerspanungstechnik (m/w/d)  

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)  

Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d)  

Werkzeugmechaniker Stanztechnik (m/w/d)  

Mechatroniker (m/w/d)  

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)  

Fachlagerist (m/w/d)  

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  

Bachelor of Arts – BWL-Industrie (m/w/d)  

Bachelor of Engineering – Maschinenbau (m/w/d)  

Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (m/w/d)  

Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) 
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Unsere Auszubildenden und Studierenden können sich neben der Betreuung durch die 

Ausbildungsverantwortliche, den/die Ausbilder/in und die Ausbildungsverantwortlichen der jeweiligen 

Abteilungen auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine aktive Mitgestaltung freuen.  

2012 wurde ein modernes Ausbildungszentrum für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe 

geschaffen. Dabei war es der Geschäftsleitung und den Eignern eine Herzensangelegenheit, in neueste 

Anlagen und Technologien zu investieren. Unseren Auszubildenden stehen ausschließlich neue Geräte 

und Anlagen zur Verfügung. Durch die Nähe zur Praxis können unsere zukünftigen Fach- und 

Führungskräfte von Anfang an Werkstücke und Werkzeuge bearbeiten, die auch in unserer Produktion 

zum Einsatz kommen.  

Auch unseren Auszubildenden und Studierenden stehen interne und externe Schulungen, wie auch 

Seminare, Vorträge und Workshops zur Verfügung. Bei ihnen legen wir zudem sehr viel Wert auf einen 

regelmäßigen Austausch, weshalb neben dem Probezeitgespräch und den Jahresgesprächen auch 

weitere Beurteilungsgespräche stattfinden, wie auch regelmäßige Austauschgespräche mit dem/der 

Ausbilder/in.  

Ca. ein Jahr vor Abschluss der Ausbildung nimmt sich die Geschäftsleitung in Einzelterminen Zeit für 

einen Austausch mit den baldigen Absolventen und Absolventinnen. Im Falle einer Übernahme, findet 

die Vertragsübergabe an die/den Auszubildende/n bzw. Studierende/n in einem offiziellen 

Übernahmegespräch gemeinsam mit der Ausbildungsverantwortlichen, dem/der Ausbilder/in, dem/der 

zukünftigen Abteilungsleiter/in und gegebenenfalls dem/der zukünftigen Bereichsleiter/in statt. 

Unsere Auszubildenden werden intern von ihrem/ihrer Ausbilder/in ausreichend auf ihre Prüfungen 

vorbereitet und unsere Studierenden bekommen regelmäßig Zeit und Unterstützung für die Bearbeitung 

ihrer Projekte und das Schreiben ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. 

Unsere Übernahmequote ist überdurchschnittlich hoch und wir legen sehr viel Wert darauf, dies 

beizubehalten, indem wir jedes Jahr eine Bedarfsplanung durchführen. Anfang des Jahres 2021 

konnten acht Auszubildende ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und alle wurden in eine 

Festanstellung bei uns im Unternehmen übernommen. Somit beschäftigen wir aktuell gerade 38 

Auszubildende, zwei duale Studenten und eine duale Studentin. 

Bildungspartnerschaften 

Wir haben mittlerweile zwölf Bildungspartnerschaften mit unterschiedlichen Schulen aus der Region 

geschlossen. Deren Schulklassen sind jederzeit zu Betriebsbesichtigungen willkommen und wir 

nehmen regelmäßig an ihren Berufsorientierungstagen und Ausbildungsbörsen teil. Auch 

Praktikumsplätze vergeben wir immer wieder gerne, um jungen Menschen einen Einblick in das 

Berufsleben zu ermöglichen. Zudem pflegen wir eine langjährige Zusammenarbeit mit dem 

Kindergarten und der Grundschule in Kadelburg.  
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Ökonomische Aspekte 

 

Logistikzentrum „Reiherwald“ für Fertigwarenartikel  

 

Um unseren Kunden auch in den nächsten Jahren als zuverlässiger Partner mit allen spezifischen 

Logistikprozessen und -anforderungen zur Seite zu stehen, wurde im Jahr 2020 unser neues, 

hochmodernes Logistikzentrum in Betrieb genommen. Dieses befindet sich in Lauchringen, nur 3,5 km 

entfernt von unserem Produktions- und Hauptstandort in Küssaberg.  

In einem Hochregallager werden alle Fertigwarenartikel gelagert und gemäß kundenspezifischen 

Anforderungen an hochmodernen Kommissionier-Arbeitsplätzen verpackt. Mit über 14.000 Stellplätzen 

für verschiedenste Standardbehälter wie Gitterboxen, Schwergutbehältern sowie Sonderladungsträgern 

und einer vollautomatisierten Ein- und Auslagerungstechnologie über sogenannte Regalbediengeräte 

(RBG) sind wir für die immer komplexer werdenden Logistik- und Verpackungsanforderungen bestens 

gerüstet. 

Neuer Fertigungsstandort Iuka, Mississippi, USA 

 

Über Jahrzehnte hinweg hatte die Feinwerktechnik hago GmbH eine „Ein-Standort-Strategie“, die sich 

2015 grundlegend geändert hat. Um uns im internationalen Wettbewerb weiterhin als starker Partner 

präsentieren zu können, nahmen wir eine große Herausforderung an und eröffneten unseren zweiten 

Produktionsstandort in Iuka, Mississippi. Inzwischen wurden die bauseits vorhandenen 

Produktionsflächen (50.000m²) um weitere 55.000m² erweitert.  
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Neue Märkte durch neue Fertigungstechnologien erschließen 

Um nachhaltig am Markt zu bestehen und 

erfolgreich zu sein, müssen nicht nur unsere 

internen Ansätze innovativ und 

technologiefreudig sein, sondern auch die 

Endprodukte, in welche unsere Produkte final 

einfließen. Im Zuge der Veränderung der E-

Mobilität werden viele Produkte neu generiert und bestehende Produkte weiterentwickelt. Beispiele sind 

strategische Blechkomponenten, wie Hochvoltspeicher-Abdeckungen oder auch neu entwickelte 

automatisierte Türschlösser und kinematische Komponenten. 

Investitionen und Wachstumsorientierung 

Durch unseren hochtechnologischen 

Maschinenpark möchten wir unsere 

Wettbewerbsfähigkeit am Markt verbessern 

und weiter ausbauen. So investieren wir zum 

Beispiel bei neuen Stanzpressen in 

Maschinen, welche nicht nur innovativer und 

schneller sind, sondern auch energiesparender produzieren. Zudem verwenden wir bei 

Normalstanzpressen der neuesten Generation energierückgewinnende Komponenten, die neben der 

Kosteneinsparung auch unsere Umwelt schützen.  

Im Sondermaschinenbau liegt der Fokus auf Energieeffizienz. Besonders bei dem Bau und dem 

späteren Einsatz der neuen Sonderanlage für den Gehäusedeckel des Kunden BMW wird auf diesen 

Faktor sehr geachtet. Der Einsatz von Elektro-

Achsen gegenüber von Pneumatik-Achsen spielt 

ebenfalls eine große Rolle, da Druckluft in der 

Herstellung sehr energieaufwendig ist, weil sich 

durch Leckagen im Leitungssystem die 

eingesetzte Energie verflüchtigen kann. Aus 

diesem Grund sind mehrere Durchflussmesser 

in der Anlage verbaut, die Leckagen im System 

frühzeitig erkennen.  

Durch den Einsatz von neuen Technologien in den einzelnen Stationen reduziert sich die Taktzeit der 

Anlage um ca. 20 %. Durch ein neu entwickeltes Dichtprüfgerät können etwa 25 Sekunden Taktzeit pro 

Bauteil eingespart werden. Betrachtet über die gesamte Laufzeit ergibt das eine Ersparnis von mehr als 

2500 Betriebsstunden. 
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Anpassung der Organisationsstruktur an aktuelle Marktbedürfnisse 

Für unser Unternehmen ist es wichtig, auf sich ändernde 

Marktsituationen schnell reagieren zu können. Wir merken 

das insbesondere in diesen Jahren, in welchen die 

Pandemie, Materialknappheit an den Märkten und die 

strategische Neuausrichtung der gesamten Automotive 

Branche uns umtreibt.  

Die Umsetzung erfolgte im Beschluss, unsere Organisationsstruktur anzupassen. Es wurde ein 

Produktionsleitungsteam um die Bereichsleitung aufgebaut, um im ständigen Austausch mit Disposition 

und Einkauf die Fertigung zu steuern. Unterstützt werden diese Prozesse von der neu eingeführten 

Produktionsplanungssoftware „Valantic“. 

Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf ist, dass die alleinige Terminhoheit vom neu 

geschaffenen Auftragszentrum aus geht. Die Planung ist stets aktuell zu halten und es darf keine nicht-

abgestimmte kapazitive Überplanung von Arbeitsplätzen geben. Belastungen an den einzelnen 

Arbeitsplätzen sowie das Kapazitätsangebot von Maschine und Personal wird regelmäßig geprüft und 

an die Realität angepasst.  

Dies ist ein Meilenstein für unsere interne Produktionsplanung, einhergehend mit spürbaren 

Verbesserungen in vielen Bereichen, sowie die Erhöhung der Transparenz innerhalb der Planung und 

Steuerung und innerhalb der Lieferketten. 
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Ökologische Aspekte 

 

Bereits seit 2016 werden Nachhaltigkeitsthemen in der Abteilung Safety, Energy, Environment (S.E.E.) 

zentral erfasst und gesteuert. Speziell für die Bereiche „Umwelt und Energie“ wurden gemeinsam mit 

der Geschäftsleitung strategische Ziele im Rahmen eines 5-Jahresplans gespannt.  

Bei den Zielvorgaben richtete sich der Fokus vorrangig auf die Reduzierung des Energieverbrauchs 

aller Energieträger und den damit verbundenen CO2-Ausstoß, sowie die Reduzierung von Abfall und 

Gefahrstoffen. Zur Zielerreichung wurden viele Maßnahmen bereits umgesetzt: 

-    Umstellung von Leuchtstoffröhren auf LED-Beleuchtung 

-    Jährliches Energiescout-Projekt, bei dem u.a. Luftleckagen geortet und repariert werden 

-    Kauf eines neuen Luftkompressors  

-    Vermehrter Einsatz moderner Technologien im Feinstanzbereich 

-    Optimierte Parameter in der Feinstanztechnik 

-    Ersetzen der Luftkühlung durch eine Grundwasser-Kühlung an verschiedenen Maschinen  

     im Laser- wie auch Stanzbereich  

-    Unterstützende Nutzung von Abluftwärme für die Bodenheizung, welche durch  

     Luftkompressoren verursacht werden 

-    Müllreduzierung und verstärkte Mülltrennung 

 

Durch die umgesetzten Maßnahmen beobachten wir seit Jahren einen positiven Trend der Verbräuche. 

Der Einbruch im Jahr 2020 ist sicherlich weitestgehend durch die Pandemie bedingt.  In den Jahren 

2019 und 2020 konnten wir zukunftsweisende Auftragspakete sichern, aus denen neue 

Fertigungsanlagen hervorgehen, die sich an CO2-Zielwerten orientieren.  

Gesamtenergieverbrauch 
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Müllentsorgung/Mülltrennung (Leergebinde, Papier/Kartonage, Folien, Restmüll) 

Intern trennen wir den anfallenden Müll nach Papier/Kartonage, Folie sowie Restmüll. In allen 

Produktionsabteilungen sind abteilungsinterne Müllstationen für Papier/Kartonage, Folie sowie Restmüll 

vorhanden.  

Von dort aus wird der Müll in zentrale, außerhalb der Abteilungen angelegte Müllstationen gebracht, 

ehe diese dann von einer täglich durchgeführten „Mülltour“ (Stapler mit spezieller Kippvorrichtung) in 

große Müllcontainer getrennt entsorgt werden.   

Altöle, sonstige Emulsionen sowie Druckerpatronen werden regelmäßig über zertifizierte 

Entsorgungsunternehmen abgeholt und entsorgt. Alle leeren Kunststoffbehältnisse bis zu 30l werden 

bei uns gesammelt und durch die GVÖ verwertet. 

Mit der Einführung der papierlosen Lohnabrechnung können, als weiterer Bereich der 

Ressourcenschonung, große Mengen an Papier eingespart werden. 

„hago goes clean“ 

Seit 1974 bilden wir junge Menschen aus und bieten in unseren Unternehmensbereichen erfolgreiche 

Kooperationen aus Innovation und Tradition. Jeder neue Ausbildungsjahrgang lernt unter anderem die 

Grundlagen des modernen Projektmanagements anhand praktischer Beispiele kennen.  

In den vergangenen fünf Jahren engagierten sich unsere Auszubildenden und Studierenden im Projekt 

„hago goes clean“, mit folgender Zielsetzung: 

Das Erscheinungsbild hinsichtlich Sauberkeit, Ordnung und Nachhaltigkeit verbessern.  

Das Bewusstsein für oben genannte Themen bei der Belegschaft erhöhen. 

Das Einbeziehen in aktive Projektarbeit. 

 

Erste Erfolge wurden bereits umgesetzt. Unsere Auszubildenden und Studierenden verstehen sich 

seither als Botschafter der Ordnung und Sauberkeit und treten entsprechend in Erscheinung. Im 

Eingangsbereich wurden neue Blumenkästen bepflanzt und neue Fahnen gehisst. 

In den Startlöchern stehen weitere spannende Themen für die kommenden Jahre. Aktuell läuft bereits 

die Umsetzung eines flächendeckenden, einheitlichen Müllkonzepts.  

„Energie Scouts“ 

Die 2015 erstmals einberufenen „Energie Scouts“ bilden ein Team aus Auszubildenden und 

Studierenden, die sich dem globalen Thema „Energie sparen“ widmen. Als Kickoff diente ein Workshop 

der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz, bei dem die Teilnehmenden lernten, Energiesparpotenziale 

zu erkennen, zu dokumentieren und Abstellmaßnahmen entweder selbst vorzunehmen oder 

einzuleiten.  
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In der ersten Runde beschäftigte sich das Team vorrangig mit Druckluftleckagen in einigen 

Unternehmensbereichen. Mehr als 130 Leckagen wurden dabei ermittelt und repariert. Auf das Ergebnis 

sind wir sehr stolz. Die Arbeit der „Energie Scouts“ spart dem Unternehmen Geld und wertvolle Energie.  

Umgang mit Gefahrstoffen 

hago verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit gängigen Gefahrstoffen, wie Öl oder 

Schmierstoffe. Alle gesetzlichen und normativen Anforderungen werden erfüllt oder sogar übertroffen.  

Interne Projekte zur Reduzierung von Ölmengen, die zur Herstellung von Umformerzeugnissen dienen, 

brachten bereits erste Erfolge. Heute können Werkzeuge für ölfreies Stanzen ausgelegt werden, sofern 

es günstige Bauteilgeometrien ermöglichen. Ein weiterer Trend ist die punktgenaue Zufuhr von Öl in 

Umformwerkzeugen. Auch hierdurch lassen sich Einsparpotenziale umsetzen.  

Abwasser: Nutzung und Aufbereitung 

Bei unseren internen Waschstraßen für Blechteile achten wir auf ein effizientes Regenerationsverhalten. 

Wir setzen dabei auf natürliche Regenwasserversickerung. Dazu wurde ein großvolumiges 

Sickerbecken zwischen zwei Produktionshallen gebaut. 

Lieferanten  

Viele unserer Produkte werden durch Lieferanten weiterbearbeitet, z. B. Oberflächenbeschichten oder 

Wärmebehandeln. In die Bewertung von bestehenden Lieferanten sowie die Auswahl von neuen 

Lieferanten fließen neben Aspekten wie Qualität und Preis auch ein nachhaltiges Fertigungsprogramm 

sowie ressourcenschonende Bearbeitung und effiziente Anlagen. 
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