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Family Bu

Der Volksmund sagt, dass eine Generation nötig
sei, um ein Geschäft aufzubauen, eine Zweite,
um es zum Erfolg zu führen und eine Dritte, um es
wieder zu verlieren. Zum Glück haben wir noch
nie großen Wert darauf gelegt, was der Volksmund sagt. Vielleicht ist das der Grund, weshalb
wir bereits in vierter Generation erfolgreich sind.

Family Business
There is a common saying that one generation is needed to set up a business, a second
is needed to make it successful and a third is
needed to lose it all again. Fortunately, we have
never set great store by what common sayings
tell us. That is perhaps the reason why we are
still successful even in our fourth generation.
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Fast jeder unterschreibt die mystische Behauptung, dass eine Firma ständig wachsen
muss. Während des gesamten 20. Jahrhunderts galt die Devise: Groß ist gut! Schließlich
kann man dann große Reden halten, Könige
und Königinnen treffen, Zigarren rauchen und
Cognac trinken. In den letzten Jahren ist die
Taktzahl jedoch dramatisch gestiegen, da im
Hyperwettbewerb in immer enger werdenden
Zeitrahmen agiert und reagiert werden muss.
Nur direkte Entscheidungswege und effiziente
Kommunikationsprozesse verhelfen zum angestrebten Zeitvorsprung, so dass mittlerweile
auch die Elefanten versuchen, die rasch veränderliche Zukunft tanzend zu meistern. Aber
auch der schnellste Elefant auf der Tanzfläche
bleibt eben ein Elefant.

Small is Beautiful
Almost everyone would agree with the almost
mystical assertion that a company must grow on
an ongoing basis. During the entire 20th century, the motto ran - big is good! Then, after all,
you can make important speeches, meet kings
and queens, smoke cigars and drink cognac. In
recent years, however, the speed of change has
risen dramatically as the cutthroat nature of the
competitive environment increasingly reduces
the timeframe in which action and reaction must
occur. Only direct decision-making channels
and efficient communication processes enable
the desired competitive edge to be achieved
such that even elephants endeavour to master
the rapidly changing future with the necessary
fleetness of foot. But even the fastest elephant
in the race still remains an elephant.

WHAT WE

Wer alles kann, ist ein Meister im Nichts. Auch
wir können nicht alles. Aber was wir können,
können wir richtig. Es gibt für uns eine ganz
einfache Regel: Es darf nicht wehtun, wenn uns
Wettbewerbsvorteile auf die Füße fallen. Denn
alles was wehtut, besteht aus zu viel Material
und zu wenig Wissen. Wir verarbeiten Thermoplaste im Ein- und Zweikomponentenspritzguss
bis ca. 450 Gramm, sowohl voll- als auch halbautomatisch. Montage? Sehr gerne! Konditionierung? Kein Problem! Werkzeugerstellung &
Projektmanagement? Klar doch!

What we do
Jack of all trades, master of none - anyone doing everything masters nothing. We cannot do
everything. But what we can do, we do properly.
For us, a really simple rule applies - gaining a
competitive edge shouldn’t hurt. After all, the
only thing that hurts is having too many materials and not enough knowledge. We process
thermoplastics using single- and two-component injection moulding methods up to approx.
450 grams, both fully automatically and semiautomatically. Assembly? Our pleasure! Conditioning? No problem! Toolmaking & project management? But of course!
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1. Saugrohrklappen

2. Stoßdämpferkappen

Automotive
manifold flap assemblies
shock absorber caps

3. Filterelemente

filter elements

4. Fahrzeuginterieur

vehicle interior

5. Ölpumpenkomponenten
6. Kupplungen

oil pump components
couplings

2

3

RIC TOOLS

1

ELECTRIC TOOLS

1. Bohren

drilling

2. Sägen

sawing

3. Reinigen

cleaning

QUALITY

Wir hassen schlechte Qualität. Am meisten wenn
Sie von uns kommt! Damit das nicht passiert,
fördern wir das Qualitätsbewusstsein unserer
Mitarbeiter und schaffen damit die Voraussetzungen, dass Qualität in unserem Unternehmen
gelebt wird. Unser prozessorientiertes Qualitätsmanagement ist zudem zertifiziert nach ISO
TS 16949.

Quality
We hate poor quality. Most of all, when it’s from
us! To ensure that this doesn’t happen, we encourage the quality awareness of our staff, thus
enabling quality to be lived in our company.
Moreover, our process-based quality management system is certified to comply with ISO TS
16949 requirements.

SMARTER

„Besser“ oder „Billiger“ oder „Schneller“? Wir
bei Hasenthaler gehen unseren eigenen Weg.
Damit Schnelligkeit nicht mit Schnellschüssen
verwechselt wird, muss als Grundlage von Beginn an eine klare Leitlinie definiert sein: Qualität
vor Quantität! Überflüssige Aktivitäten erübrigen
sich dann – unnötige Kosten können vermieden
werden. Schneller zu arbeiten bedeutet also
nicht, dass man sich mehr anstrengen muss, um
das Falsche doppelt so schnell zu erledigen. Es
erfordert vielmehr ein smarteres Arbeiten.

We try smarter
“Better” or “cheaper“ or “faster”? We at Hasenthaler go our own way. To ensure that speed is
not confused with haste, a clear guiding principle has to be defined from the very outset as
the basis of our work - quality before quantity!
Superfluous activities are thus eliminated automatically - unnecessary costs can be avoided.
Working faster does not therefore mean having
to put in more effort in order to get the wrong
things done in half the time. What is needed instead is a smarter approach to work.

GREEN FAC

Die Zukunft ist grün. Energiesparen gehört zum
Lifestyle. Schöne neue Welt! Doch das Prinzip
Green Factory ist mehr als nur ein Feigenblatt in
der Kommunikation. Energiesparen heißt Kosten sparen. Umweltschutz kommt nicht nur der
Natur zu Gute, sondern auch dem Unternehmen – und unseren Kunden!

Green factory
The future is green. Saving energy is part of a
lifestyle. Brave new world! And yet the “green
factory” principle is more than just a “fig leaf”
used as a front for communication purposes.
Saving energy means saving money. Environmental protection doesn’t just help Nature it also
helps the company - and our customers too!

Hasenthaler Kunststoffverarbeitung GmbH
Saalfelder Straße 54
D-96523 Hasenthal
Germany
Telefon: +49 36762 898 0
Fax: +49 36762 898 18
E-Mail: info@hkv-kunststoff.de
www.hkv-kunststoff.de

