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Verfügbarkeit zählt

Die Bedeutung der Fluidtechnik wächst weltweit und 
mit ihr die Nut zenerwartungen von mehr als 125 000 
HAN SA-FLEX-Kun den in allen Bereichen der Wirt schaft.

Ihre Maschinen, Anlagen und Systeme müssen laufen – 
 sicher, zuverlässig, rund um die Uhr. Verfügbarkeit zählt, 
Stillstände kosten Geld. Der Schutz von Menschen und 
Umwelt schließt Kompromisse in der Qualität un se rer 
Ar beit aus.

Diese weitreichende Verantwortung machen wir in ab -
so luter Perfektion und schneller Verfügbarkeit aller un -
se rer Leistungen an jedem Ort der Welt konkret – mit 
gutem Ergebnis:

Mehr Nutzen für unsere Kunden.
 
HANSA-FLEX ist heute Europas führender Sy stem an -
bie ter in der Fluidtechnik und Wert schöpfungspartner für
 lei stungsstarke Unternehmen jeder Größe. 
 

 
 

Availability counts

The importance oftt fluid technology is growing world -
wi de, and wi th it the de mands of over 125 000 HANSA- 
FLEX cu sto mers in all eco nomic sec tors.

Their machines, plants and systems have to operate 
safe ly, re lia bly, around the clock. Availability counts, stop 
periods cost money. The protection of people and the 
en vironment rules out compromises in our work's 
quality.

Our far-reaching responsibility manifests itself in the 
to tal quality and rapid availability of all our products and
services anywhere in the world – with good results:

More customer value.

HANSA-FLEX is today Europe's leading system supplier 
in fluid technology and value adding partner for high-
performance com pa nies of any size.

Kundennutzen im Focus

Focus on customer value

Uwe Buschmann 
Geschäftsführer / Managing Director

Thomas  Armerding 
Geschäftsführer / Managing Director
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Wir kennen unsere Verantwortung

Sicherheit und Schutz für Menschen und Umwelt, ab -
so lut zuverlässige Funktion auch unter ex trem sten Be -
dingungen, Wirtschaftlichkeit von der Mon ta ge über die 
gesamte Lebensdauer aller Kom po nen ten und  Sy ste -
me der Fluidtechnik: 
Unsere Ver ant wor tung ist weitreichend. Sie setzt bei 
je der Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter fa ch li ches 
Kön nen sowie hohe Lei stung be reit schaft,  un ter neh -
me ri sches Denken, Team fä higkeit und stän di ges Ler nen 
vor aus. Um die se per sön lichen, individuell ver schie den 
aus ge präg ten Ei genschaften för dern und zur Ent fal tung 
bringen zu kön nen, brau chen wir Zie le und Werte, die 
unserem Han deln Grund lage und Rich tung ge ben. Die -
se Ziele und Werte haben wir ge mein sam er ar bei tet, in 
un serem Un ter neh mens leit bild zusam  men gefasst und 
im Som mer 2002 imple mentiert. Denn Aufge schlos -
senheit, Hilfs bereitschaft, Re spekt und Of fen heit im 
Um gang mit ein ander, die unter anderem in un se rem 
Leit bild the ma tisiert werden, sind nicht nur „Privat -
sache”. Sie be stim men auch die Un ter neh me ns kul -
tur von HAN SA-FLEX und da mit die Er geb nis se un se -
rer Ar beit.

We are aware of our responsibility

Safety and the protection of people and the en vi ron -
ment, ab so lutely reliable operations even under the 
most extreme con di ti ons, economic efficiency fro m 
in stal lation to total service-life of all components and 
sy stems in fluid technology:
Our responsibility is far-reaching. It demands pro fes -
sio  nal com petence from every employee as well as 
high motivation, eco no mic intelligence, team skills and 
per ma nent training. In order to promote and develop 
these personal, individually shaped cha rac teristics we 
need objectives and values, that form the fun da ment 
and gi ve direction to our actions. Together, we have 
worked out these objectives and values, summarised 
them in our corporate vision and im plemented them in 
summer 2002. Open-mindedness, hel pful ness, re spect 
an d re cep t iveness in our dealings 
wi th each other, as stated among 
others in our vi si on, are not 
only a “pri va te matter”.  They 
also de ter mi ne the cor po rate 
culture of HAN SA-FLEX and 
thus the out co me of our 
work.

Unsere Ziele und Werte

Our objectives and values
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Wir helfen handfest und gezielt

Als zentrales Motiv und verbindlicher Maßstab un se rer 
Arbeit umfasst Ver ant wor tung nicht nur unsere Lei stun -
gen im Bereich der Hy drau lik. Verantwortung ist für un s 
auch tatkräftige Hilfe und Un ter stützung für kul turelle 
Ak ti vitäten und soziale Projekte.

Die Förderung von inzwischen 30 Sport ver ei nen, eine 
handfeste Spende im Rahmen eines hoch ka rä ti gen Be  -
ne   fiz Fußballspiels zugunsten der Hoch was seropfer in 
2002 gehören ebenso dazu, wie un se re umfassende 
Un terstützung behinderter Künst le rin nen und Künstler 
der Stiftung Waldheim, in der wir uns seit 3 Jah ren en  -
ga  gieren.

 

We help substantially and well-directed

As central motive and binding standard of our work, 
re sponsibility not only refers to performance in 
hy drau  lics. For us, it is al so an active means of help and 
sup port re garding cultural activities and social pro jects.

The sponsoring of by now 30 sports clubs, a substantial 
donation within the fra mework of a top-class football 
game for the benefit of the flood victims of 2002 are 
part of it; as well as our extensive spon soring of 
disab led artists of the Wald heim Foundation, to which 
we com mitted ourselves 3 years ago. 

Unsere Verantwortung bringt Gutes voran

Our responsibility does good turns

HANSA-FLEX fördert 30 Sportvereine. 
HANSA-FLEX sponsors 30 sports clubs.

Mehr als 30 000 € spendete HANSA-FLEX in einem Benefiz 
Fußballspiel für die Flutopfer.  
HANSA-FLEX has donated more than 30 000 € during a football
game for the benefit of the flood victims.
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Künstler der Stiftung Waldheim bringen hier zum Ausdruck, wie sie HANSA-FLEX sehen. 
Artists of the Waldheim Foundation express their view of HANSA-FLEX.
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Wir gehen voran

Was vor 40 Jahren mit Un ter -
neh mer geist und einer grü nen 
Werk bank in der Garage von 
Fir men grün der Jo  a chim Ar -
mer ding be gann, ist heu te das 
größ te und lei s tungs fä hig ste 
An ge bot  von Ver bin dungs ele -
men ten und Ser vice   l ei stun gen 
für die Fluid tech nik in Eu ro pa. 
Füh ren de „Global Player“ al ler 
Wir t schafts be rei che pro fi tie -
ren vom welt wei ten Netz der Sy st em part ner schaft mit 
HAN SA-FLEX.

Steigende An for de run gen an die Hy drau lik und die  zu -
neh men de Dy na mik des weltweiten Wett be werbs  zei -
gen jedoch, dass die bloße „Bereitstellung“ von  Ka pa -
zi tä ten nicht mehr ausreicht, um Leadership zu  si chern.
 
Die Qualifizierung unserer Mitarbeiter, die gründ li che 
Schu lung des Kundenpersonals, die kon ti nu ier li che Ver   -
besserung aller Pro duk te und Prozesse und nicht zu  letzt 
die Mobilisierung aller Kapazitäten be stim men un sere 
Zukunft. Und auf die warten wir nicht. Wir ge hen ihr 
ent gegen. Ein Beispiel dafür ist die „Service In itia ti ve 
2003“.

We go ahead

What started 40 years ago 
wi th ent repreneurial spirit and 
a green workbench in the ga -
ra ge of the com pa ny’s foun  d -
er Joa chi m Ar mer ding is to -
day Eu ro pe's lar ge st and 
high est-performing ran ge of 
con nec tion ele ments and 
ser vices in fluid tech no lo gy. 
Lea ding “glo bal players” of 
all eco no mic sec tors be ne fit  -

from the world wide ope ra ting sy stem part nership net -
work with HANSA-FLEX.

But rising demands on hydraulics and growing dy na -
mism in in ternational competition show, that simply 
“pla cing capacities at disposal” no longer adequately 
ensures leadership.

Our staff's qualification, thorough training of service 
per sonnel, continuous improvement of all products and 
processes and, last but not least, mobilisation of all 
ca pacities determine our future. We go for it. One ex-
ample is our “Service Initiative 2003”.

Vom Schlauchlieferanten zum weltweiten Dienstleister

From hose supplier to worldwide service provider
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Schneller, sicherer, zuverlässiger als die Norm

Mehr als 125 000 Hydraulikan -
wender weltweit, Handwerks -
be triebe, Forschungslabors, 
hoch    spez ialisierte High-Tech-
Schmie den, mittel stän dische 
Un ter  nehmen und inter natio nal 
agierende Großkon zer ne ver  -
lassen sich auf die Quali tät von 
HANSA-FLEX.
 
Sie rechnen dabei nicht nur mit 
umfassender Zertifizierung nach 
der HANSA-FLEX-Werknorm, 
die jeden Standard bei weitem 
übertrifft und weltweit neue Maßstäbe in Leis tung und 
Sicherheit unserer Elemente für die Fluid technik setzt. 
Sie rechnen vielmehr mit der ständigen Ver besserung 
unserer Leistungen im Sinne von mehr Nutzen.

Vor allem leistungsstarke Kunden wie zum Beispiel 
ABB, BMW, DaimlerChrysler, Hoechst, MTU, Neuson, 
Siemens, VW und andere „gute Bekannte” stellen alle 
unsere Leistungen permanent auf den Prüfstand. Das 
spornt uns an und kommt allen Kunden zugute: 
HANSA-FLEX ist immer schneller, sicherer und 
zuverlässiger als die „Norm”.
 

Faster, safer and more re lia ble than the norm

More than 125 000 hydraulic 
users worldwide, workshops, 
research laboratories, ultraspe -
cialised high-tech producers, 
medium-sized companies and 
large internationally opera ting 
groups rely on HANSA-FLEX 
quality.

They expect not only com pre -
hensive certification according 
to HANSA-FLEX factory-stand -
ard, which exceeds every other 
by far and sets new stan  dards 

worldwide in performance and safety of our elements 
in fluid technology. They, moreover, count on the 
continuous improvement of our performance for 
increasing customer value.

Particularly highly-competitive customers like for 
example ABB, BMW, DaimlerChrysler, Hoechst, MTU, 
Neuson, Siemens, VW and other “well-known” 
customers put our total performance continuously to 
the test. This encourages us and is of benefit to our 
customers: HANSA-FLEX is always faster, safer and 
more reliable than the “norm”.

Wo Standard aufhört, machen wir weiter

We carry on where standards leave off

Weltweite Anerkennung, Zertifizierung und ständige
Bestätigung durch alle relevanten Institutionen.
Worldwide recognition, certification and constant
confirmation by all relevant institutions.
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Service Initiative 2003

Service Initiative 2003

Service Initiative 2003 steht für ein flexibles System 
aufeinander abgestimmter Dienstleistungen rund um 
die Fluidtechnik. Gestützt auf mehr als 40 Jahre 
Erfahrung mit weltweit rund 125 000 Kunden, haben wir 
diesen Service als „Baukasten”- System mit maximaler 
Mobilität und Verfügbarkeit konzipiert. Je nach Bedarf 
können Kunden daraus Einzelleistungen oder um-
fassende Gesamtlösungen von der Planung bis zur 
vorbeugenden Wartung und Instandhaltung ihrer 
Fluid technik abrufen. 
Ziel der Service Initiative 2003 ist die Verbesserung der 
Arbeitsproduktivität aller hydraulisch gesteuerten Ma -
schinen und Anlagen.

Service Initiative 2003 stands for a flexible system of co-
ordinated services around fluid technology. Based on 
more than 40 years of experience with about 125 000 
customers worldwide, we have designed this service as 
a 'building block' system with maximum mobility and 
availability. Customers can choose from it single services 
or comprehensive system solutions from planning to real-
time maintenance, repair and optimisation of their fluid 
technology according to their requirements.
With our Service Initiative 2003 we aim to improve the
productivity of all hydraulically controlled machines and 
plants.

HANSA-FLEX – Beratung und Planung

zu allen Fragen der Fluidtechnik von der Optimierung bestehender 
Systeme bis hin zur Implementierung komplett neuer Anlagen
geben Ihnen eine sichere Grundlage für Investitionen.
HANSA-FLEX – consultation and planning

regarding all questions of fluid technology from optimisation of 
existing systems to installation of completely new plants provide 
you with a secure basis for your investments.

HANSA-FLEX – Wartung und Instandhaltung

Sevicespezialisten sichern die Zuverlässigkeit Ihrer Fluidtechnik
und deren Leistung am jeweiligen Betriebs  optimum.
HANSA-FLEX – servicing and maintenance

Service specialists ensure your fluid technology's reliability and 
its performance at an operational optimum.
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HANSA-FLEX – Werkstatt Container

Mobile Werkstätten für den dauerhaften Einsatz auf Großbaustellen.
HANSA-FLEX – workshop containers

Mobile workshops for constant use on large scale construction 
sites.

HANSA-FLEX – Schulungen 

stehen für Ihr Personal und unsere Mitarbeiter für die Vermittlung 
und Verknüpfung von theoretischem und praktischem Wissen im 
Umgang mit der Fluidtechnik zur Verfügung.
HANSA-FLEX – training courses

are available for your personnel and our staff to convey and integrate 
theoretical and practical knowledge in dealing with fluid technology.

HANSA-FLEX – Industriemontagen

bieten umfassende, ganzheitliche Lösungen für die Montage komplexer 
Hydraulikanlagen im Full Service.
HANSA-FLEX – industrial installations

offer comprehensive, holistic solutions for the installation of complex 
hydraulic plants in full service.

FLEXXPRESS

Als expandierende Flotte mobiler Werkstätten auf vier Rädern mit 
4000 verschiedenen Artikeln und Spezial maschinen an Bord kommt 
FLEXXPRESS zu Ihnen – 24 Stunden am Tag, 365  Tage im Jahr.
FLEXXPRESS

As an expanding fleet of mobile workshops on four wheels with 
4 000 different articles and special machines on board FLEXXPRESS 
comes to you – 24 hours a day, 365 days a year. 

HANSA-FLEX – Hydraulikzylinder Reparatur

umfasst alle Typen und Maße von Hydraulikzylindern. Zu diesem 
Service gehören auch neue Dichtungs sätze, die wir auch für unge -
wöhnliche Zylindertypen in Maßarbeit anfertigen.
HANSA-FLEX – hydraulic cylinder repair

encompasses all types and measures of hydraulic cylinders. This 
service also includes new sets of seals, which we tailor-to-suit for 
unique cylinder types. 
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Schnelle, kompetente Hilfe für Hydraulikanwender an 
jedem Ort der Welt – dieses Versprechen erfüllen welt-
weit mehr als 1100 Mitarbeiter, gestützt auf 45 000 ver-
schiedene Artikel in Dauerbevorratung und eine weltweit 
vernetzte Logistik. Produkte und Services, die sich in ih-
rer Leistung ergänzen, bilden ein „Baukasten”-System. 
Daraus können Kunden je nach Be  darf Ein zelleis tungen 
oder voll ständige System lösungen bei Erstausrüstung, 
Ersatz und Instand haltung ihrer Fluid technik abrufen.

Rapid, competent help for hydraulic users anywhere in 
the world – more than 1 100 employees worldwide fulfil 
this promise, supported by 45 000 different articles in 
permanent stock and worldwide networked logistics. 
Products and services, which complement one another 
in their performance, form a “building block” system. 
Customers can choose single services or comprehensive 
system solutions with initial equipment, replacement and 
maintenance of their fluid technology according to their 
requirements.

Kompetenz auf einen Blick

Competence at a glance

Rohrverschrau-
bungen
Tube fittings

Edelstahl-
verschraubungen
Stainless steel  
screw connections

Dichtungen
Seals

Schulungen
Training courses

Reinigung: fett- 
und silikonfrei
Cleaning: grease-  
and silicon-free

Hydraulikzylinder-
Reparatur
Hydraulic cylinders  
repairs

Dichtungen: 
Soforthilfe
Seals: immediate  
assistance

FLEXXPRESS
FLEXXPRESS

Dichtungen, Verbindungen und Komponenten 

Seals, screw connections and components

Dienstleistungen 

Services

Metallschläuche &
PTFE-Schläuche
Metal hoses & 
PTFE hoses

Schläuche, Rohre, Verbindungen 

Hoses, tubes, connections

Hydraulikschläuche
Hydraulic hoses

Bälge &
Kompensatoren
Bellows &
expansion joints
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Klemmring-
verschraubung
Clamping ring
connection

Hochdruckflansche
High-pressure  
flanges

Rohrschellen
Pipe clamps

Gleitlager
Slide bearings

Schlaucharmaturen
Hose fittings 

Adapter
Adapters

Kupplungen
Couplings

Hydraulikrohre
Hydraulic pipes

Kugelhähne
Ball valves

Hydraulikzylinder
Hydraulic cylinders

Mess-Systeme
Measuring systems

Hydraulik-
komponenten
Hydraulic  
components

Mobile Werkstätten
Mobile workshops

Aggregatebau
Aggregate 
construction

Werkstatt-Container
Workshop containers

Industriemontagen
Installation for industry

Rohrbiege-Zentrum
Tube bending center

Sonderarmaturen
Customised fittings
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Die Zeichen der Zeit sprechen für mehr Service

Im Gegensatz zur gesamtwirtschaftlichen Lage in 
Deutsch land verlief das Geschäftsjahr 2002 für unsere 
Un ter neh mens gruppe zufriedenstellend. Wir konnten 
die gesteckten Unternehmensziele im We sent li chen  er -
rei chen.

Im Geschäftsjahr 2002 konnte eine  Erhöhung der Um -
sät ze um 9 % auf 95 Mio. EUR erzielt werden. Davon 
ent fallen 13 Mio. EUR auf Exporte. Im Vor jah res ver -
gleich ist das vorläufig ermittelte operative Ergebnis 
je doch niedriger aus ge fal len. Vorleistungen und somit 
In ve sti tio nen in die Zukunft, führten zu Anlaufkosten in 
den Pro duktbereichen FLEXXPRESS, Dichtungstechnik 
un d  Hy draulikzylinder-Reparatur, die durch Um satz zu -
wäch se noch nicht in vollem Umfang kom pen siert 
wer den konn ten.  
Die Bruttoinvestitionen für Sach- und Finanzanlagen im 
Geschäftsjahr belaufen sich auf  rd. 6 Mio. EUR. Die An  -
zahl unserer inländischen Niederlassungen erhöhte sich 
zum Jahresende um 5 auf 119. Die Anzahl der Mit ar bei  -
ter stieg von 714 auf 782. Davon sind mehr als 200 im 
Außendienst als kompetente Part ner der Kunden tätig. 

Die Eröffnung von neuen Niederlassungen in den Re -
gio nen Bremen, Mönchengladbach und Schwandorf  
steht in zwi schen fest. Planungen für die Stand orte Han  -
nover, Koblenz, Memmingen, Olpe / Siegen, Rathe now 
und Stadtlohn lie gen vor. Im Sin ne un se rer stra te gi -
schen Fo kus sie rung auf Ser vices (schnel ler, mo bi ler, 
fle xibler) wur de die FLEXX PRESS-Flotte kon se quent 
aus ge baut und das Dienst lei stungs an gebot er höht.

Für das Geschäftsjahr 2003 geht die Geschäftsleitung – 
trotz schwieriger wirtschaftlicher Rah men be din gun gen – 
vor sich tig optimistisch von einem weiteren Wachs tum 
und zufriedenstellenden Ergebnis aus. Um die ge setz -
ten Ziele erreichen zu können, bedarf es je doch weite-
rer gemeinsamer Anstrengungen aller Mit ar bei ter und 
Füh rungskräfte.

Die Internationalisierung unserer Geschäftsidee 
schrei tet voran. Konkrete Schritte für die Eröffnung 
neu er  Fir men  in der Ukraine, Slowenien,  Kasachstan, 
Ka linin  grad und Estland sind eingeleitet, damit wird 
HANSA-FLEX in 28 Ländern direkt vertreten sein.

1962 1972

1

Anzahl der Niederlassungen
seit 1962
Number of branches
since 1962

 in Deutschland
 in Germany

 Ausland
 foreign countries

 FLEXXPRESS in Deutschland
 FLEXXPRESS in Germany

4

Weiter auf Wachstumskurs

On course for further growth
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The mood of the times asks for more service

 
Contrary to the overall economic situation in Germany, 
our group's financial year 2002 has been satisfactory. 
We have been able to globally achieve our business 
objectives.

During the financial year 2002 we managed a net sales 
increase by 9 % to 95 Mio. EUR. 13 Mio. EUR of which 
are due to exports. However, the preliminary operating 
results have decreased in comparison with the year 
before. Advance payments, and thus investments into 
the future, led to launching costs in the product sectors 
FLEXXPRESS, sealing technology and hydraulic cy lin -
der repair, which could not yet be totally compen sated 
by net sales increases.

The gross investment for tangible and financial assets 
during the financial year comes up to about 6 Mio. EUR. 
The number of domestic branches increased by 5 to 119 
to the end of the year. The number of employees rose 
from 714 to 782. Of which more than 200 work in field-
service as com pe tent partners for our cu sto mers.

The set-up of new branches in the regions of Bremen, 
Mönchengladbach and Schwandorf is by now definite. 
There are plans for locations in Hannover, Koblenz, 
Mem mingen, Olpe / Siegen, Rathenow and Stadtlohn. 
Accor ding to our strategic focus on services (faster, 
more mobile and more flexible) the FLEXXPRESS-fleet 
has been consequently expanded and our range of 
services enlarged.

For the financial year 2003 the management is carefully 
optimistic concerning further growth and satisfactory 
results, despite the difficult general economic setting. 
In order to achieve our objectives, further common 
efforts by employees and management will never-
theless be necessary.

The internationalisation of our business idea makes 
progress. Definite steps for the set-up of new 
companies in the Ukraine, Slovenia, Kazakhstan, 
Kaliningrad and Estonia have been taken, so that 
HANSA-FLEX will be directly present in 28 countries.

1992 20021982

13

35

119

68

2

45
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Frachtaufkommen Speditionsversand

Freight volume in forwarding

2000 2001 2002

2 500 3 500 3 400

Frachtaufkommen Expressversand

Freight volume in express delivery

2000 2001 2002

337 428 430

Frachtaufkommen Exportversand

Freight volume in export

2000 2001 2002

357 693 823

Frachtaufkommen gesamt

Freight volume in total

2000 2001 2002

3194 4621 4653

Schnelle Verfügbarkeit durch vernetzte Logistik

Die schnelle, sichere Lieferung aller Verbindungs-
elemente für die Fluidtechnik bestimmt unsere Logistik.
Mit computergestützter Auftragssteuerung, schnellem, 
vernetzten Datenaustausch zwischen der Zentrale in 
Bremen und den Niederlassungen sowie kontinu-
ierlichem Ausbau unserer mobilen Serviceeinheiten 
bieten wir, was Kunden immer mehr brauchen: Maxi-
male Verfügbarkeit ihrer Maschinen und Anlagen – rund 
um die Uhr und an jedem Ort der Welt.

Fast availability by networked logistics

The fast, safe delivery of all connection elements of 
fluid technology determines our logistics. With com -
puter aided job control, fast, networked data exchange 
between the headquarters in Bremen and our branches 
as well as the continuous expansion of our mobile 
service units we offer, what our customers are more 
and more in need of: maximum availability of their 
machines and plants – around the clock and anywhere 
in the world.

Kennziffern in Tonnen (T) 
Key figures in tons (t)

Logistik – Optimierung zum Nutzen unserer Kunden

Logistics - optimisation of our customer value
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2000 2001 2002

   %   %   %

Inland / domestic 67 897 89.3 75 350 86.4 83 362 86.5

Export / export 8 135 10.7 11 829 13.6 12 979 13.5

Gesamt / total 76 032 100 87 179 100 96 341 100

HANSA-FLEX Umsatz, ohne ausländische Töchter und Niederlassungen

HANSA-FLEX Net sales, without foreign subsidiaries and branches

Ergebnis / Net profit

2000 2001 2002

10 336 3 441 4 520

Ergebnisse vor Steuern  
Net profit before taxes

Bilanzsumme / Balance sheet total

2000 2001 2002

75 682 85 240 97 732

Eigenkapital / Owners’ equity

2000 2001 2002

12 623 13 636 31 059

Kennziffern in Tausend € 

Key figures in thousand €

Unternehmenskennzahlen 2000, 2001, 2002

Corporate key figures 2000, 2001, 2002
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20022001

     

Anlagevermögen / Fixed assets
I. Immaterielle Vermögensgegenstände / Intangible assets 1 690 1 599
II. Sachanlagen / Tangible assets 31 569 32 245
III. Finanzanlagen / Financial assets 6 003 4 510

Summe Anlagevermögen / Fixed assets total 39 262 38 354

Umlaufvermögen / Revolving assets
I. Vorräte / Inventories 26 450 28 083
II. Forderungen / Receivables 16 049 29 791
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten / Cash on hand and at bank 3 399 1 295

Summe Umlaufvermögen / Revolving assets total 45 898 59 169

Rechnungsabgrenzungsposten / Prepaid expenses 80 209

Aktiva gesamt / Total assets 85 240 97 732

Aktiva / Assets

20022001

      
  

Eigenkapital / Equity 13 636 31 059

Rücklagen / Reserves 1 867 934

Rückstellungen / Provisions 11 875 9 256

Verbindlichkeiten / Liabilities 57 862 56 483

Passiva gesamt / Total liabilities 85 240 97 732

Passiva / Liabilities

Kennziffern in Tausend € 

Key figures in thousand €

Bilanz zum 31. Dezember 2001/2002

Balance sheet as of 31st December, 2001/2002
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Gewinn- und Verlustrechnung für 2001/2002

Statements of income for the year 2001/2002

20022001

     

Umsatzerlöse / Net sales 86 179 96 341

Aktivierte Eigenleistungen und Erträge / Manufacturing costs and income 3 802 5 223

Materialaufwand / Material expense -35 905 -42 770

Personalaufwand / Personnel costs -24 904 -28 497 

Abschreibungen / Depreciation -3 994 -4 124

Sonstige Aufwendungen / Other expenses -19 511 -18 806

Finanzergebnis / Finance result -2 226 -2 847

Steuern / Taxes -2 121 -2 342

Jahresüberschuss / Net income 1 320 2 178

Die auf den Seiten 14 -17 vorgestellten Zahlen 2002 dokumentieren das vorläufige Ergebnis für die HANSA-FLEX Gruppe.

Ab Juni stehen Ihnen die bestätigten Kennziffern im Internet zur Verfügung.

The figures 2002 for the HANSA-FLEX group given on page 14-17 are preliminary.

As of June the audited key figures will be available on the Internet.

Kennziffern in Tausend € 

Key figures in thousand €

Kurzfassung / Shortened form
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Beschäftigte der HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, Bremen
Employees of HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, Bremen

2000 2001 2002

Männlich gesamt / Male employees in total 502 614 677

davon Auszubildende / of which apprentices 11 12 12

Weiblich gesamt / Female employees in total 91 100 105

davon Auszubildende / of which apprentices 11 13 14

Mitarbeiter gesamt / Employees total 593 714 782

Mitarbeiterentwicklung / Development of workforce

Personalentwicklung

Personnel development

Wer kontinuierlich expandiert, Jahr für Jahr neue 
quali fizier te Arbeitsplätze schafft und dieses Wachstum 
nachhal tig sichern will, braucht ständig neue, zum Teil 
hochspe zia lisierte Mitarbeiter und eine systematische 
Nach wuchs  förderung. 
Die umfassende Berufsausbildung junger Frauen und 
Männer ist Teil unserer unternehmerischen und gesell-
schaftlichen Verantwortung.
Daher stellt HANSA-FLEX anspruchsvolle Ausbildungs-
plätze für ein breites Spektrum von Lehrberufen bereit, 
in denen Nachwuchskräfte gründlich und nach zukunfts-
weisenden Konzepten ausgebildet werden.

Growing continually, creating new qualified jobs year by 
year and safeguarding this sustained development 
permanently necessitates new, partly highly-specialised 
employees and a systematic junior staff promotion.
The comprehensive professional training of young wo -
men and men is part of our business and social respon -
sibility. 
Therefore, HANSA-FLEX offers future-oriented training 
facilities for a broad range of skilled trades, in which junior 
staff members are thoroughly trained according to future-
oriented programmes.
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Die Kompetenz der mehr als 750 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Deutschland ist Motor für unser kontinu-
ierliches Wachstum. Die ständige 
Verbes serung von Lei s tung, Pro-
dukten und Arbeits pro-zessen – bei 
zu nehmend schär ferem Wett bewerb 
und im mer kürzeren Inno  va tions -
zyklen der Fluid technik – stellt neue, 
hohe An forder ungen an die Per so -
nal  entwicklung.

HANSA-FLEX fördert den „Werde-
Gang“ jedes Mit arbeiters gezielt 
und mit System. Erst klassige Aus- 
und Weiter bildungs mög lichkeiten 
vermitteln nicht nur Können und 
Wissen. Sie erhöhen auch die Fä-
hig keit zu arbeits begleitendem Ler -
nen. Differenzierte Anreize stärken 
die Motivation und Be reit schaft zur 
Leistung. Komp etente Führung for-
dert nicht Leistung ab, sondern for-
dert zur Leistung heraus. Sie schafft 
für die Mit arbeiter Spiel räume zur 
Ent faltung indivi dueller Fähig keiten, ermöglicht die 
gemein same Festlegung von Arbeits zielen und stärkt 
die Eigen verantwortung. Ein Betriebs klima, in dem 
Teamgeist, Kreativität und Verant wortung unge hindert 
wachsen können, erhöht die Identifikation aller Mitar-
beiter mit dem Anspruch und Ruf unseres Hauses.
 

Our motor for constant growth is the competence of our 
more than 750 employees in Germany. The perpetual 

improvement of performance, 
products and work processes – with 
increasingly fierce competition and 
continuously shorter innovation 
cycles of fluid technology – raises 
new, high demands on personnel 
development.

HANSA-FLEX purposefully and 
systematically promotes the 
“individual development” of each 
employee . First-class training and 
opportunities for further qualifi-
cation augment not only skills and 
knowledge. They also increase the 
ability for on-the-job learning. 
Diversified incentives strengthen 
motivation and the readiness to 
perform. Competent leadership 
does not demand performance but 
invites for it. It offers our employees 
room for growing indivi dual skills, 

allows for jointly establishing objectives and strengthens 
personal responsibility. An organisation climate which 
enhances unimpeded growth of team spirit, creativity and 
responsibility also strengthens the identification of all 
employees with our standards and reputation.

Werde-Gang statt Lauf-Bahn

Achieving individual development

40 Jahre HANSA-FLEX – Anlass für ein
Event in Tschechien zum Dank an 
alleMitarbeiter.
40 years of HANSA-FLEX – occasion for
an event in the Czech Republic to thank
all employees.
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Organigramm der HANSA-FLEX-Gruppe

Organisation chart of the HANSA-FLEX-Group

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH

Bremen (D)   

Hauptniederlassungen

principal branches   

    
Boffzen
Duisburg
Osnabrück
Weiterstadt

Bremen 
Dresden 
Hamburg 
Solingen

HF Slowenien (SLO)

Ajdovscina
Anteil / share 51

HF St. Petersburg

(RUS)St.Petersburg
Anteil / share 51

HF Polen (PL)

Baranowo
Anteil / share 94.96

HF China (VRC)

Changzhou
Anteil / share 55

HF Frankreich (F)

Strasbourg
Anteil / share 75

HF  Tschechien

(CZ) Praha
Anteil / share 50

HF Südafrika (ZA)

Port Elizabeth
Anteil / share 60

HF Caribbean (VG)

British Virgin Island
Anteil / share 51

HF Kasachstan

(KZ) Almaty
Anteil / share 33

HF Österreich (A)

Linz
Anteil / share 63

HF Atlantico (E)

Santa Cruz/Tenerife
Anteil / share 40

HF Brasilien (BR)

Blumenau
Anteil / share 66,66

HF Rumänien (R)

Bukarest
Anteil / share 78.72

HF Litauen (LT)

Vilnius
Anteil / share 50

HF Kroatien (HR)

Dubrovnik
Anteil / share 51.11

HF Moskau (RUS)

Moskau
Anteil / share 51

HF Kirgisien

(KI) Bischkek
Anteil / share 33

HF Bosnien-Hga.

(BIH) Mostar
Anteil / share 50

HF West Africa

(CI) Abidjan
Anteil / share 50

HANSA-FLEX

Metallschläuche GmbH

Boffzen (D)   

100 49 51

Willmann Hydraulik

Steuerungstechnik

 GmbH Vechta (D)   

HL-Fitting s.r.o.

Lysice (CZ) 

Auslandsgesellschaften  /  foreign companies

J. Armerding

G. Buschmann

HF Niederlande (NL)

Elst
Anteil / share 67

HF Schweiz (CH)

Ittigen
Anteil / share 99.26

Grundstücksgesellschaften (KG’s)  /  real estate companies

Armerding-Buschmann Grundstücks-

GmbH & Co.KG, Osnabrück

Aschersleben Barleben
Bielefeld Duisburg
Eisenberg Elze
Halle Hannover
Königshofen Leipzig
Lingen Osnabrück
Salzwedel Schönebeck
Schwerin Weimar

  

Armerding Beteiligungs-GmbH  Armerding & Buschmann

Beteiligungs-GmbH

Armerding, Buschmann & Weidtkamp

Beteiligungs-GmbH  

Armerding Grundstücks-GmbH & Co.KG

Bremen

Bremen Bremen-Arsten
Cottbus Garbsen
Oldenburg Oyten
Weixdorf
  

Armerding-Buschmann, Weidtkamp

Grundstücks-GmbH & Co.KG, Boffzen

Boffzen
Erfurt
Korbach
 

Armerding-Albrecht Grundstücks-

GmbH & Co.KG, Weiterstadt

Hennigsdorf
Weiterstadt
Wiesbaden  

Armerding-Buschmann-Hellmann

Grundstücks-GmbH & Co.KG, Solingen

Solingen  

Armerding &  Albrecht

Beteiligungs-GmbH   

Armerding, Buschmann & Hellmann

Beteiligungs-GmbH

HF Lettland

(LV) Riga
Anteil / share 100

HANSA-FLEX-International

GmbH

Bremen (D)

HF Ungarn (H)

Budapest
Anteil / share 98

HF Slowakei (SK)

Kost’any nad Turcom
Anteil / share 100

Skodock GmbH

Garbsen (D)

Hydronic GmbH

Alzey (D)

Dipl.-Ing. H. Schulz

HDS GmbH & Co. KG

Gummersbach (D) 

Hy-Lok D Vertriebs

GmbH & Co. KG

Bremen (D) 

100

Elasteflex s.r.o.

Lysice (CZ)

HF Belgien (B)

Gent
Anteil / share 100

HF  Tschechien

(CZ) Praha
Anteil / share 50

HF Jugoslawien

(YU) Indija
Anteil / share 90
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Zentrale / General headquarter

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44   

Tel.: +49 -4 21-48 90 70 · Fax: +49-4 21-4 89 07 48

HF Firmen / HF Companies
 
HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
A · 4020 Linz · Kiefernweg 4 

Tel.: +43-732-38 79 79 · Fax: +43-732-3 87 97 99

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
A · 1030 Wien · Baumgasse 62 

Tel.: +43-1-7 96 59 30 · Fax: +43-1-7 96 59 30 20

HANSA-FLEX Hydraulics N.V. / S.A.
B · 9031 Gent-Drongen · Industriepark 6 A 

Tel.: +32-9-2 82 36 15 · Fax: +32-9-2 81 01 35

HANSA-FLEX Mostar d.j.o.
BIH · 88000 Mostar · Rude Rozniceka 46, Rodoc

Tel.: +387-0 -88 35 02 15 · Fax: +3 87-0-88 35 02 15

HANSA-FLEX do Brasil Ltda
BR · 89052 001 Blumenau-SC · Rua 2 de Setembro, 2061 

Tel.: +55-47-3 23 90 66 · Fax: +55-47-3 23 90 67

HANSA-FLEX AG
CH · 3063 Ittigen · Worblentalstrasse 32  

Tel.: +41-31-9 17 45 45 · Fax.: +41-31-9 17 45 49

HANSA-FLEX West Afrika
CI · 07 Abidjan · 07 BP 760   

Tel.: +225 -21 35 12 27 · Fax.: +225-21 35 12 27

HANSA-FLEX spol. s r.o.
CZ · 18000 Praha 8 · Sokolovska 115   

Tel.: +420-2-84 82 04 99 · Fax: +420-2-66 31 02 89

HANSA-FLEX Atlantico S.L.
E · 38180 Santa Cruz de Tenerife · Muelle del Este s/n

Tel.: +34-922-65 97 15 · Fax: +34-922-65 97 15

HANSA-FLEX France s.a.r.l.
F · 67540 Strasbourg-Ostwald · Actipark la vigie,

9 Rue Pierre et Marie Curie   

Tel.: +33-388-55 50 41 · Fax: +33-388-55 50 42

HANSA-FLEX HIDRAULIKA Kft.
H · 1095 Budapest · Soroksäri út 106 -108   

Tel.: +36-1-4 56 04 99 · Fax: +36-1-2 16 47 26

HANSA-FLEX Croatia d.o.o.
HR · 21000 Split · Ninska 2, Visoka 

Tel.: +385-21-45 75 14 · Fax: +385-21-45 75 13

HANSA-FLEX Hydraulikservice
KI · 720016 Kirgisien/Bischkek · Swobodnay

Ekonomitscheskay sona

Tel.: +996-312-21 35 24 · Fax.: +996-312-66 05 10

HANSA-FLEX Hydraulik Almaty
KZ· 480061 Almaty · Ust-Kamenogorskaja St.2

Tel.: +007-3272-70 71 84 · Fax.: +007-3272-75 78 70

HANSA-FLEX HIDRAULINÉS JUNGTYS UAB
LT · 2006 Vilnius · Naugarduko g. 96 

Tel.: +37-05-2 39 14 40 · Fax: +37-05-2 39 14 41

SIA HANSA-FLEX Hidraulika
LV · 1005 Latvia Riga · Ganibu dambis 24  

Tel.: +371-73-9 55 34 · Fax: +371-73-9 56 02

HANSA-FLEX Nederland B.V.
NL · 6662 PV Elst (GLD) · Newtonweg 16   

Tel.: +31-481-37 71 11 · Fax: +31-481-37 54 63

HANSA-FLEX Sp. z o.o.
PL · 62-081 Baranowo · ul. Przemyslawa 26

Tel.: +48-61-6 52 73 37 · Fax: +48-61-6 52 73 38 

HANSA-FLEX Romania SRL
RO · 74542 Bukarest · Str. Rm. Sarat  

Tel.: +40-21-3 15 59 12 · Fax: +40-21-3 15 59 37

HANSA-FLEX OOO
RUS · 123007 Moskwa · 2-oj Silikatny pr.d.7/a 

Tel.: +7-0952-56 52 25 · Fax: +7-0952-56 52 25

HANSA-FLEX OOO
RUS · 193318 St. Petersburg · ul. Krzhizhanovskogo 12/1

Tel.: +7-812-3 27 25 66 · Fax: +7-812-5 84 97 56

HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o.
SK · 03841 Kost’any nad Turcom · c. d. 325  

Tel.: +421-43-4 38 81 88 · Fax: +421-43-4 38 85 74

HANSA-FLEX Hydravlika d.o.o.
SLO · 5270 Ajdovskina · Cesta IV. Prekomorske 61

Tel.: +386-5-3 68 90 63 · Fax: +386-5-3 68 92 41

Weltweit vernetzt: HANSA-FLEX-Unternehmensgruppe 

Worldwide networked: HANSA-FLEX-Group
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HANSA-FLEX Sanayi Sitesi
TR · 31400 Iskenderun · 324. Sokak No. 29 

Tel.: +90-326-6 15 55 00 · Fax: +90-326-6 15 55 00

HANSA-FLEX Caribbean Ltd.
VG · British Virgin Island -Tortola

HANSA-FLEX Hydraulics Changzhou Co. Ltd
VRC · 213022 Changzhou · Changfa High-Tech Park 

Tel.: +86-519-5 10 04 26 · Fax: +86-519-5 11 04 26

HANSA-FLEX Hidraulika d.o.o.
YU · 22320 Indija · M.S. Gorcila 17 

Tel.: +38-122-5 55 79 · Fax: +38-1 22-56 90 98

HANSA-FLEX Hydraulic (SA) (Pty) Ltd
ZA · 6001 Port Elizabeth · 3-5 Rundle Street, Sidwell 

Tel.: +27-414-53 19 11 · Fax: +27-414-53 19 32 

Tochterfirmen / Subsidiaries

HANSA-FLEX Metallschläuche GmbH
D · 37691 Boffzen/Höxter · Zum Gewerbepark 4   

Tel.: +49-5271-9 57 10 · Fax: +49-5271-95 71 35

Dipl.-Ing. H. Schulz HDS Hydraulik GmbH & Co. KG
D · 51647 Gummersbach · Werner-von-Siemens-Str. 14 

Tel.: +49-2261-8 19 80 · Fax: +49-2261-81 98 98

Hy-Lok D Vertriebs GmbH & Co. KG
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44 

Tel.: +49-421-48 90 78 00 · Fax: +49-421-4 89 07 48

Skodock GmbH
D · 30826 Garbsen · Heinrich-Nordhoff-Ring 2 

Tel.: +49-5131-44 50 · Fax: +49-5131-44 55 00

Willmann Hydraulische Steuerungstechnik GmbH
D · 49377 Vechta · Karl-Friedrich-Benz-Str. 2-4 

Tel.: +49-4441-9 30 40 · Fax: +49-4441-93 04 44

HL-Fitting s.r.o.
CZ · 67971 Lysice · Prumyslova 591 

Tel.: +420-516-47 27 42 · Fax: +420-516-47 23 97

Elasteflex s.r.o.
CZ · 67971 Lysice · Prumyslova 591 

Tel.: +420-516-47 27 04 · Fax: +420-516-47 26 50

HF Abteilungen / HF Departments

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Schulungszentrum / training center
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22 

Tel.: +49-351-88 55 40 · Fax: +49-351-8 85 54 10

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH (Komponenten / components)
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22 

Tel.: +49-351-88 55 40 · Fax: +49-351-8 85 54 10

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – Werkstatt Hydraulikzylinder /
workshop hydraulik cylinders
D · 07607 Königshofen/Heideland · Schortentalstraße 6   

Tel.: +49-36691-4 67 25 · Fax: +49-36691-4 67 27

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – Dichtungstechnik /
sealing technology
D · 07607-Eisenberg · Jenaer Str. 48 

Tel.: +49-3 66 91-79 00 · Fax: +49-3 66 91-7 90 30

FLEXXPRESS-Büro / FLEXXPRESS office
A · 1030 Wien · Baumgasse 62   

Tel.: +43-1-7 96 59 30 · Fax: +43-1-7 96 59 30 20

FLEXXPRESS-Büro / FLEXXPRESS office
B · 8020 Oostkamp/Brugge · Gaston Roelandtsstraat 2   

Tel.: +32-800-9 87 41 · Fax: +32-9-2 81 01 35

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Abt. FLEXXPRESS
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44

Tel.: +49-800-7 71 23 45 · Fax: +49-421-4 89 07 85

FLEXXPRESS-Büro / FLEXXPRESS office
NL · 6662 PV Elst · Newtonweg 16   

Tel.: +31-481-37 71 11 · Fax: +31-481-37 54 63
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HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Zum Panrepel 44  ·  D - 28307 Bremen 

Tel. +49 - 421 - 48 90 70  ·  Fax +49 - 421 - 4 89 07 48
 www.hansa-flex.com  ·  E-Mail: info@hansa-flex.com
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