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Weltweit 20 Prozent Wachstum. Dank 100 Prozent Einsatz.    

Die Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource für 

das Wachstum der HANSA-FLEX Gruppe.  

2006 ist der Umsatz der HANSA-FLEX Gruppe welt-

weit erneut um rund 20 Prozent gewachsen. Dieses 

Wachstum ist geplant und durch ein Bündel an strate-

gischen Maßnahmen gezielt realisiert worden. Neue 

Niederlassungen und die konsequente Integration der 

Spezialbetriebe spielten dabei ebenso eine Rolle wie 

innovative Services. 

Der elementarste Faktor ist jedoch die Ressource 

Mensch. Auch Hydraulik funktioniert schließlich 

nur durch den Einsatz qualifizierten Personals. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen ihre Ver-

antwortung – sich selbst, dem Unternehmen und 

dem Kunden gegenüber. Ihr 100-prozentiger Einsatz 

wird von HANSA-FLEX nachhaltig gefördert. Nicht 

nur durch Motivation, sondern auch durch klare 

Strukturen und verbindliche Vorgaben. 

Worldwide 20 percent growth. Thanks to 100 percent commitment.

Reibungslose Prozessabläufe 

sind auch in sicherheitsrecht-

licher Hinsicht wichtig. 

HANSA-FLEX hat sich deshalb 

dem Thema  „Organisations-

verschulden“ besonders 

gewidmet und entsprechende 

Maßnahmen eingeleitet.  

In diesem Zusammenhang hat sich HANSA-FLEX 

auch dem aktuellen Thema  „Organisationsverschul-

den“ gewidmet. Durch Prozessworkshops, interne 

Audits und andere Maßnahmen soll gewährleistet 

werden, dass sämtliche Prozesse innerhalb der Un-

ternehmensgruppe den gesetzlichen Bestimmun-

gen rund um Sicherheit und  Organisation entspre-

chen. Durch die entsprechende Qualifizierung der 

Regionalleiter wird das Bewusstsein vor allem auf 

der höheren Verantwortungsebene geschärft und 

die Führungsstruktur gestärkt. 

Das Wachstum 2006 ging außerdem einher mit der 

Erweiterung des strategischen Einkaufs und einem 

Ausbau des Zentrallagers für eine optimierte Lo-

gistik. Bedeutende Kundenaudits wie das Audit Q1 

der Deutschen Bahn AG, des Germanischen Lloyds 

oder des American Bureau of Shipping bestätigen 

den Erfolg von HANSA-FLEX als Systempartner für 

die Hydraulik.
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In this context, HANSA-FLEX has focused on the topi-

cal issue of “corporate liability”. Process workshops, 

internal audits and other measures have been im-

plemented to ensure that all processes in the group 

comply with legal requirements relating to safety 

and organisation. Awareness has been increased at 

more senior levels and the management structure 

has been strengthened by ensuring that regional 

managers are appropriately qualified. 

The growth in 2006 was also closely linked to the 

extension of strategic purchasing and an expansion 

of our central warehouse as part of an optimised 

logistics system. Important customer audits, such as 

the Q1 audit by Deutsche Bahn AG, German Lloyds 

and the American Bureau of Shipping confirm 

HANSA-FLEX success as a system partner in hydrau-

lics.

Our employees are the most important resource 

in the growth of the HANSA-FLEX group.

In 2006, the HANSA-FLEX group’s sales rose again, 

by around 20 percent worldwide. This growth was 

planned and achieved through a package of tar-

geted strategic measures. New branches and the 

consistent integration of our specialist plants played 

a major role, alongside our innovative services.

However, the most fundamental factor is our hu-

man resources. Hydraulics only work when qualified 

personnel are involved. Our employees are aware of 

their responsibilities – to themselves, the company 

and the customer. HANSA-FLEX does all it can to 

sustain their 100 percent commitment. Not only 

through motivational initiatives but also by provid-

ing clear structures and binding guidelines.

Smooth processes are also 

important in terms of safety 

legislation. HANSA-FLEX has 

therefore paid particular 

attention to the issue of 

“corporate liability” and has 

implemented the necessary 

measures.
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Zum Angebot der Indus-

triemontage zählt ein breites 

Spektrum von der Neumon-

tage bis zur De- und Remon-

tage bestehender Anlagen. 

TKIN ist für diese komplexen 

Aufgaben der bevorzugte 

Kooperationspartner. 

Industrial installations

include a wide range of ser-

vices, from new installation

through to dismantling and 

re-installation of existing 

systems. TKIN is our pre-

ferred co-operation partner 

for these complex tasks.
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Industrieservice. Damit alles fließt.   

Das 2004 in Kooperation mit ThyssenKrupp Indus-

trieservice (TKIN) entstandene Angebot hat sich 

dieses Jahr weiter etabliert. Hinzugekommen ist 

der FLEXXPRESS Fluid-Service für eine effektive 

Ölpflege.  

Der HANSA-FLEX Industrieservice hat sich als ent-

scheidendes Element für die Sicherung der Anlagen-

verfügbarkeit erwiesen. Neben der schnellen Ersatz-

teilbeschaffung via Zentrallager stehen dabei insbe-

sondere Dienstleistungen vor Ort im Vordergrund. 

Dazu gehören nicht nur Reparatureinsätze. Auch die 

Inspektion, Wartung oder ein vollständiger Umbau 

der Anlagen können von den Hydraulikspezialisten 

der HANSA-FLEX Gruppe ausgeführt werden. 

HANSA-FLEX übernimmt für geplante Industriemon-

tagen die komplette Vorbereitung aller hydrauli-

schen Bauteile – inklusive der Abnahme durch die 

zuständigen Klassifikations- und Versicherungsge-

sellschaften. 

Gesteuert werden die Einsätze dabei über die einzel-

nen Niederlassungen. Je nach Aufgabe und Zeitfens-

ter werden die Spezialisten zusammengezogen. Für 

den schnellen Montageservice steht die FLEXXPRESS 

Flotte mit mehr als 100 rollenden Werkstätten zur 

Verfügung. Ist die Aufgabe komplexer, kommen spe-

ziell ausgerüstete Hydraulikworkshops mit den benö-

tigten Fachleuten zum Einsatz. Für große Montagen 

steht außerdem das Service-Mobil mit allen Einrich-

tungen einer gut ausgerüsteten Werkstatt bereit. 

Umfassende Industriemontagen, wie z.B. der Aufbau 

von Produktionslinien inklusive Inbetriebnahme, 

können von HANSA-FLEX übernommen werden. Be-

vorzugter Kooperationspartner ist hier ThyssenKrupp 

Industrieservice (TKIN), der mit seiner langjährigen 

Erfahrung für zusätzliche Kompetenz bürgt.

The services set up in co-operation with 

ThyssenKrupp Industrieservice (TKIN) in 2004 

have become more firmly established this year. 

They include the FLEXXPRESS fluid service for 

effective oil maintenance.

HANSA-FLEX industrial services have proved to be a 

crucial factor in ensuring system availability. In ad-

dition to rapid procurement of spare parts from our 

central warehouse, the focus has been on on-site 

services. This involves more than just call outs for 

repairs. Hydraulics specialists from the HANSA-FLEX 

group can also carry out inspections, maintenance 

or a complete renovation of a system.

When it comes to scheduled industrial installations, 

HANSA-FLEX can handle the complete preparation 

of all hydraulic components – including acceptance 

by the responsible classification bodies and insur-

ance companies. 

Call outs are managed by the individual branches. 

Our specialists are combined into teams based on 

the task and the time window. Our rapid installation 

service is supported by the FLEXXPRESS fleet, which 

has more than 100 mobile workshop vehicles. For 

more complex tasks, we use expert personnel and 

specially equipped hydraulic workshops. For large-

scale installation contracts, our mobile service cen-

tre is available, containing the same equipment as 

a state of the art workshop. 

HANSA-FLEX can handle extensive industrial instal-

lation contracts, such as setting up and commis-

sioning production lines. Our preferred co-operation 

partner is ThyssenKrupp Industrieservice (TKIN), 

whose many years of experience provide additional 

expertise.

Industrial service. Getting everything flowing.
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FLEXXPRESS  – die perfekte Ergänzung

Als weiterer Baustein rundet der 2006 ins Leben 

gerufene FLEXXPRESS Fluid-Service den Industrie-

service ideal ab. Die negativen Konsequenzen stark 

verschmutzten Öls können durch diesen Service 

zuverlässig vermieden werden. Wie wichtig das ist, 

zeigt die Tatsache, dass über 75 Prozent aller Druck-

flüssigkeiten in Hydraulikanlagen hochgradig ver-

schmutzt sind.

Sogar neues Öl wird heute oft schon stark verunrei-

nigt angeliefert. Und der gelegentliche Wechsel von 

Öl und Filter ist auf Dauer gesehen keine Lösung. 

Mit dem FLEXXPRESS Fluid-Service erhalten Maschi-

nenbetreiber eine präzise Analyse über den Ölstatus 

jeder Maschine und Vorschläge zur Optimierung. In 

jedem Fall wird der schleichende Prozess der Ölver-

schmutzung aufgehalten. So reduziert sich der Ver-

schleiß und damit das Risiko von Störungen und 

ungeplanten Stillständen.

Zahl der „Befähigten Personen“ konsequent 

erweitert

Auch im Servicebereich vor Ort ist das Know-how der 

HANSA-FLEX Mitarbeiter von entscheidender Bedeu-

tung. Da für das Prüfen und Auswechseln von Hy-

draulikschlauchleitungen laut Druckgeräterichtlinie 

97/23/EG inzwischen nur „Befähigte Personen“ mit 

entsprechender Berufsausbildung, Berufserfahrung 

und einer zeitnahen beruflichen Tätigkeit zum Ein-

satz kommen dürfen, hat HANSA-FLEX eine zusätz-

liche Ausbildungsoffensive in den eigenen Reihen 

gestartet. Durch die TÜV-geprüfte Ausbildung von 

eigenen Mitarbeitern zu „Befähigten Personen“ wird 

sichergestellt, dass in ganz Deutschland solche An-

sprechpartner für die Kunden zur Verfügung stehen.

FLEXXPRESS – the perfect solution

The FLEXXPRESS fluid service was set up in 2006 

and rounds off our industrial services perfectly. This 

new service provides reliable protection against the 

negative consequences of severely contaminated 

oil. The importance of this is demonstrated by the 

fact that over 75 percent of all hydraulic fluids in 

systems have a high level of contamination.

Even new oil is often delivered with severe impu-

rities. Occasionally replacing the oil and filters is 

not really an effective long-term solution. The 

FLEXXPRESS fluid service gives machine operators 

a precise analysis of the oil status of each machine, 

along with suggestions for optimisation. In every 

case, the creeping process of oil contamination is 

arrested. This reduces wear and cuts the risk of mal-

functions and unscheduled stoppages.

Number of “authorised personnel” consistently 

extended

The know-how provided by HANSA-FLEX employees 

is also of crucial importance in terms of on site serv-

ice. Under the pressure equipment directive 97/23/

EC, only “authorised personnel” with appropriate 

professional training, experience and recent profes-

sional practice can now be used to test and replace 

hydraulic hose lines. As a result, HANSA-FLEX has 

initiated an additional training offensive among its 

own ranks of staff. The TÜV certified internal train-

ing to achieve “authorised personnel” status ensures 

that appropriate contacts are available for custom-

ers throughout Germany.

Fluid-Service. Verfügbarkeit im Fokus.
Fluid service. Focus on availability.
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Nur „Befähigte Personen“ 

dürfen im Sinne der 

Betriebssicherheit Hydrau-

likleitungen prüfen und 

auswechseln. Mitarbeiter 

von HANSA-FLEX werden 

so ausgebildet, dass sie 

die geforderten Kriterien 

erfüllen. 

To ensure operational

safety, only “authorised

personnel” are permitted

to test and replace hydraulic 

hose lines. HANSA-FLEX 

employees are trained

so that they will meet the 

required criteria.
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Wissenstransfer. Know-how aus erster Hand.    

Die HANSA-FLEX Schulungszentren und Veranstal-

tungen wie die „Öltour mit dem VDBUM“ waren 

2006 beliebte Anlaufpunkte für Fachwissen rund 

um die Fluidtechnik.

Ob eigene Mitarbeiter zu „Befähigten Personen“ aus-

gebildet werden sollen oder eine Kundenschulung 

auf dem Programm steht: Die HANSA-FLEX Schu-

lungszentren in Bremen, Dresden-Weixdorf, Boff-

zen, Eisenberg und Königshofen sind immer eine 

erste Adresse für wertvolles Fachwissen rund um die 

Fluidtechnik. Auch 2006 waren die Seminare wieder 

stark frequentiert. 

Ein Trainerstab von erfahrenen Experten deckt mit 

den Seminaren alle relevanten Themen ab. Schwer-

punktseminar im Programm ist „Grundlagen der 

Fluidtechnik“. Weitere Angebote umfassen die 

Dichtungs- und Leitungstechnik sowie Grundlagen 

zu Metall- und PTFE-Schläuchen. Erweitert wurde 

das Seminarangebot um das Thema Edelstahl- und 

Elastomerkompensatoren und die Produktschulung 

Hydraulikkomponenten.

Alle Seminare sind so konzipiert, dass einzelne, auf-

einander aufbauende Seminarmodule kombiniert 

werden können. Sie wenden sich an Bedienungs-, 

Knowledge transfer. First hand know-how.

In Abstimmung mit Kunden 

entwickelt HANSA-FLEX 

auch individuelle Seminar-

programme. Die Themen 

können auch Inhouse in 

den Betrieben der Kunden 

geschult werden. 

Instandhaltungs-, Montage- und Planungspersonal, 

aber auch an Außendienstmitarbeiter und den tech-

nischen Innendienst. Konstrukteuren und Ingeni-

euren hilft das Seminarangebot, ihr Wissen rund um 

die Hydraulik zu aktualisieren.

Das bedeutet, dass der Unterricht immer auch pra-

xisorientiert ist. Es gibt keinen Frontalunterricht, 

sondern interaktive Seminare, zu denen auch Men-

schen, die lange aus der Schule heraus sind, schnell 

einen Zugang finden. 

Auf Öltour mit dem VDBUM

Gut gefüllte Säle, großes Interesse, begeisterte Teil-

nehmer: Die Öltour mit HANSA-FLEX war ein Riesen-

erfolg. In den Monaten April und Mai 2006 veran-

staltete der Verband der Baumaschinen-Ingenieure 

und -Meister e.V. (VDBUM) in 17 deutschen Städten 

ein Forum zum Thema „Druckflüssigkeiten in der 

Mobilhydraulik – Erfahrungen aus der Praxis“. 

Neben dem Anforderungsprofil an mineralisierte 

und biogene Fluide, ihrer Verträglichkeit und Misch-

barkeit, ging es insbesondere um die Verschmutzung 

von Hydraulikölen, ihre Arten, Ursachen und Wir-

kungen, sowie um Maßnahmen zur Erhöhung der 

Standzeiten. So hatten die interessierten Zuhörer 

einen lehrreichen Abend, an dem sie alle etwas mit 

nach Hause nehmen konnten: echten Kundennut-

zen, der sich schon bald bezahlt machen könnte.
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nance, installation and planning personnel, as well 

as field sales and in-house technical support staff. 

Meanwhile, the courses also help designers and en-

gineers to update their knowledge of hydraulics.

The training style always has a very practical focus. 

There is no traditional teaching – seminars are in-

teractive and accessible to people who have been 

out of education for many years. 

Oil tour with the VDBUM

Packed rooms, huge interest, enthusiastic partici-

pants – the oil tour with HANSA-FLEX was a major 

success. In the months of April and May 2006, the 

German Association of Construction Machinery En-

gineers and Technicians (VDBUM) organised a forum 

on “hydraulic fluids in mobile hydraulics – practical 

experiences” in 17 German cities. 

As well as the specification of mineralised and biog-

enous fluids and their compatibility and miscibility, 

the events focused particularly on contamination 

of hydraulic oils, its types, causes and effects and 

on measures to increase service life. The interested 

audience enjoyed an instructive evening and were 

all able to take something useful away with them 

– genuine customer benefits that could pay off very 

quickly.

In 2006, the HANSA-FLEX training centres and 

events such as the “Oil tour with the VDBUM” pro-

vided popular opportunities to acquire specialist 

knowledge in all aspects of fluid technology.

Whether they are training our own staff to become 

“authorised personnel” or running training courses 

for customers, the HANSA-FLEX training centres 

in Bremen, Dresden-Weixdorf, Boffzen, Eisenberg 

and Königshofen are always the first stop when it 

comes to acquiring valuable expert knowledge in 

fluid technology. Their courses were once again in 

huge demand in 2006.

A training team made up of experienced experts 

provides courses covering all relevant issues. The 

most important course on offer is “Basic principles 

of fluid technology”. Other courses deal with sealing 

technology and line engineering and the fundamen-

tal principles of metal and PTFE hoses. The range of 

courses has been extended to include stainless steel 

and elastomer compensators and product training 

for hydraulic components.

All courses are designed in such a way that graded 

sequences of individual modules can be combined 

as required. They are aimed at operating, mainte-

In consultation with its 

customers HANSA-FLEX de-

velops customised courses.

The topics  can be trained 

in-house at the customers’ 

own site.
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In 2006, the course was set for the XWORLD Tour. 

One aim of the idea is to improve the personal 

relationships between customers and employees 

from HANSA-FLEX branches in Europe and Asia 

and thus to increase global co-operation.

Globalisation is increasing all the time. As an ex-

panding company and an international system 

partner, HANSA-FLEX is part of this process. Co-

operation across borders, languages and cultures 

presents new challenges, not only for customers but 

also for HANSA-FLEX employees in our international 

branches.

To strengthen mutual understanding and co-opera-

tion processes, XWORLD was initiated. This special 

travel offer for customers takes in fascinating des-

tinations such as Lake Baikal in Siberia, the Gobi 

Desert, the legendary land of Tibet and the Great 

Wall of China.

The small groups travel in modern off-road vehi-

cles on their way to HANSA-FLEX branches. The 

people have an opportunity to get to know one 

another, talk, share experiences and gain a better 

understanding of different cultures. Both sides ben-

efit equally from this personal communication that 

crosses all boundaries. Customers and HANSA-FLEX 

employees alike are better able to put themselves 

in the position of their international co-operation 

partner and to understand their requirements and 

issues.

The course was set for this ambitious project in 2006. 

The itineraries and the rest of the organisation are 

now complete and customers will be able to book 

the first XWORLD trips.

2006 wurden die Weichen für die XWORLD Tour 

gestellt. Ein Ziel dieser Idee ist, Kunden mit Mitar-

beitern von HANSA-FLEX Niederlassungen in Euro-

pa und Asien persönlich zusammenzubringen und 

damit die weltweite Kooperation zu stärken.

Die Globalisierung schreitet weiter voran. Als ex-

pandierendes Unternehmen und internationaler 

Systempartner ist HANSA-FLEX Teil davon. Die Ko-

operation über Grenzen, Sprachen und Kulturen 

hinweg stellt nicht nur die Kunden, sondern auch 

die HANSA-FLEX Mitarbeiter in den internationalen 

Niederlassungen vor neue Herausforderungen. 

Um das gegenseitige Verständnis zu stärken und die 

Kooperationsprozesse zu verbessern, wurde XWORLD 

geboren. Das Besondere an diesem Reiseangebot 

für Kunden geht über so faszinierende Ziele wie 

z.B. den Baikalsee in Sibirien, die Wüste Gobi, das 

sagenumwobene Tibet oder die große Chinesische 

Mauer weit hinaus. 

Die Kleingruppen steuern in modernen Gelände-

wagen auf ihrem Weg auch HANSA-FLEX Niederlas-

sungen an. Man lernt sich kennen, spricht mitein-

ander, tauscht Erfahrungen aus und findet zu einem 

besseren Verständnis der fremden Kultur. Von dieser 

persönlichen Kommunikation über alle Grenzen hin-

weg profitieren beide Seiten gleichermaßen: die 

Kunden genauso wie die HANSA-FLEX Mitarbeiter, 

die sich nun noch besser in ihre internationalen Koo-

perationspartner und deren Wünsche und Anliegen 

hineinversetzen können.  

2006 wurden für dieses ambitionierte Projekt die 

Weichen gestellt. Die Routenplanungen und alle 

weiteren Organisationen sind inzwischen abge-

schlossen, so dass die Kunden schon jetzt die ersten 

XWORLD Reisen buchen können.

XWORLD. Grenzen überwinden und Kulturen verstehen. 
XWORLD. Transcending borders and promoting cultural understanding.
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The Thrill of the Elements



Menschen können sich 

mal versehen. X-CODE im 

Prinzip nicht. Der alphanum-

merische Code reduziert 

Missverständnisse in der 

Ersatzteilbeschaffung auf ein 

absolutes Minimum.  

People can always

make mistakes. In theory, 

X-CODE cannot. The alpha-

numeric code reduces

misunderstandings in

spare parts procurement to 

an absolute minimum.
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X-CODE. Ersatzteile in Bestzeit.

Der X-CODE Ersatzteilservice ist im Kundenbewusst-

sein inzwischen fest verankert. OEM Verträge mit 

Großkunden wie STEMA / PEDAX, Bitburg, doku-

mentieren den herausragenden Erfolg.  

Im Sommer 2004 eingeführt, hat sich der X-CODE 

Ersatzteilservice zwei Jahre später auf breiter Front 

etabliert. X-CODE, eine sechsstellige Zahlen-Buch-

staben-Kombination zur individuellen Kennzeich-

nung der Bauteile, erlaubt die sichere Identifizie-

rung jeder hydraulischen Schlauchverbindung. Im 

Bedarfsfall genügt die Übermittlung des jeweiligen 

Codes, um über die Datenbank ein baugleiches Er-

satzteil zu produzieren. Blitzschnell und sicher. 

Der Erfolg dieses genialen Prinzips zeigt sich auch 

am X-CODE OEM Vertrag, den HANSA-FLEX mit dem 

Bitburger Erstausrüster STEMA / PEDAX abgeschlos-

sen hat. Das Unternehmen produziert Maschinen 

und Anlagen zur Bearbeitung von Betonstahl. 

X-CODE vermeidet Missverständnisse

Jede Maschine wird nach Vorgaben der Kunden spe-

ziell gefertigt. So fallen auch die Hydraulikverbin-

dungen extrem unterschiedlich aus. Umso häufiger 

kam es vor Einführung des X-CODE zu Missverständ-

nissen bei der Ersatzteilbeschaffung. Mal war die 

Länge einer Schlauchleitung nicht richtig ermittelt, 

mal war der Krümmungswinkel einer Armatur falsch 

eingeschätzt worden. So kam es zu Zeitverzöge-

rungen, die auf den Baustellen alles andere als gern 

gesehen werden. 

Mit X-CODE konnten Reklamationen bei Nachbestel-

lungen auf ein absolutes Minimum reduziert wer-

den. Die Kundenzufriedenheit ist dagegen propor-

tional gewachsen. Mit einem Statistikmodul sorgt 

X-CODE außerdem für noch mehr Service. Das Mo-

dul erfasst den vollen Lebenszyklus einer Hydrau-

likleitung. So kann STEMA / PEDAX seinen Kunden 

nicht nur einen optimalen Ersatzteilservice bieten, 

sondern auch wertvolle Tipps für die vorbeugende 

Instandhaltung.

The X-CODE spare parts service is now firmly 

embedded in the consciousness of our custom-

ers. OEM contracts with major customers such 

as STEMA / PEDAX in Bitburg are evidence of its 

outstanding success.

Introduced in the summer of 2004, the X-CODE 

spare parts service was established across the board 

within two years. X-CODE is a six-digit combination 

of numbers and letters used to individually mark 

components and allows reliable identification of 

any hydraulic hose connection. When required, all 

it takes to produce an identical spare part from the 

database is to transfer the relevant code. Instantly 

and reliably. 

The success of this fantastic concept is demonstrated 

by the X-CODE OEM contract that HANSA-FLEX has 

agreed with the Bitburg original equipment manu-

facturer STEMA / PEDAX. The company produces 

machinery and systems for processing concrete 

reinforced steel.  

X-CODE prevents misunderstandings

Every machine is specially produced to customer 

specifications. This means that the hydraulic con-

nections can be extremely different. Prior to the 

introduction of X-CODE, there were an increasing 

number of misunderstandings in spare parts pro-

curement. Sometimes the length of the hose had 

not been measured properly while on other occa-

sions the angle of curvature for the fittings had been 

estimated incorrectly. This resulted in delays, which 

are viewed anything but favourably on construc-

tion sites.

X-CODE has reduced complaints relating to re-or-

ders to an absolute minimum. By contrast, customer 

satisfaction has increased proportionally. X-CODE 

features a statistics module to further improve the 

service. The module records the complete service life 

of a hydraulic line. This means that as well as offer-

ing its customers an optimum spare parts service, 

STEMA / PEDAX can provide valuable tips on preven-

tive maintenance.

X-CODE. Spare parts in record time.
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Begegnungen. Menschlich wertvoll.  

Auch jenseits des Alltagsgeschäfts konnte wieder 

viel bewegt werden. Aktionen wie der Familien- 

und Gesundheitstag oder das Internationale Fuß-

ballturnier haben das menschliche Miteinander 

innerhalb und außerhalb der HANSA-FLEX Gruppe 

weiter gestärkt.

Im September 2006 fand in der Bremer HANSA-FLEX 

Zentrale für die Mitarbeiter des Unternehmens ein 

großer Familien- und Gesundheitstag statt. Dieser 

Tag wurde zum einen ins Leben gerufen, um den 

Mitarbeitern eine willkommene Gelegenheit zu 

geben, sich mit ihren Familien in einer netten At-

mosphäre zu treffen. Neben dem gemütlichen Mit-

einander diente die Aktion aber auch der aktiven 

Gesundheitsförderung. 

Mit Unterstützung einer ortsansässigen Krankenkas-

se und eines Fitness-Studios konnten die Mitarbeiter 

auf ebenso informative wie unterhaltsame Weise 

erfahren, was z.B. einen ergonomischen Arbeits-

platz auszeichnet oder wie man den Rücken mit 

gezielten Übungen belastbarer macht. Ehrengast 

war die Stiftung Waldheim, die sich für Menschen 

Encounters. Valuable human contact.

Während der Fußball-WM 

in Deutschland spielten die 

HANSA-FLEX Niederlas-

sungen ihre eigene „EM“. 

Vorjahressieger Dresden-

Weixdorf war ein perfekter 

Gastgeber für mehr als 400 

männliche und weibliche 

Kicker aus acht Ländern. 

mit Behinderungen einsetzt und mit einer Spende 

von 10.000 Euro bedacht wurde. Aufgrund der sehr 

guten Resonanz ist geplant, den Familien- und Ge-

sundheitstag zukünftig regelmäßig stattfinden zu 

lassen und damit dauerhaft einen positiven Beitrag 

für die Gemeinschaft der Mitarbeiter zu leisten. 

4. Internationales Fußballturnier

Ein im wahrsten Sinne bewegendes Erlebnis war 

auch das 4. Internationale Fußballturnier der 

HANSA-FLEX Niederlassungen in Dresden. Im Juni 

2006 reisten dort mehr als 400 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet 

sowie aus Tschechien, Polen, Litauen, Lettland, 

Rumänien, Belgien und Kroatien an – ein neuer 

Rekord. Dieses Fußballturnier zeigt nicht nur, wie 

international HANSA-FLEX inzwischen geworden ist. 

Es ist auch das ideale Spielfeld, um sich gegensei-

tig kennen zu lernen und eventuelle Vorurteile in 

den persönlichen Begegnungen abzubauen. Auch 

wenn mit der kroatischen Mannschaft am Ende nur 

ein Team den Pokal mitnehmen konnte, gab es an 

diesem Wochenende keine Verlierer.
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Foundation, who work with disabled people and 

were presented with a donation of 10,000 Euros. 

Due to the excellent response, there are plans to 

hold the family and health day on a more regular 

basis in the future, making a permanent positive 

contribution to our community of employees.

4th international football tournament

The 4th international football tournament for 

HANSA-FLEX branches was held in Dresden and was 

a thrilling experience in every way. In June 2006, 

more than 400 employees – a new record – trav-

elled to the event from all over Germany, as well as 

from the Czech Republic, Poland, Lithuania, Latvia, 

Romania, Belgium and Croatia. The football tour-

nament not only demonstrated how international 

HANSA-FLEX has become in recent years. It was also 

an ideal setting to get to know one another and to 

do away with any preconceptions through personal 

encounters. Even though it was the Croatian team 

that eventually took home the trophy, there were 

no losers that weekend.

Once again, a lot has been achieved away from 

our day-to-day business. Events such as the fam-

ily and health day and the international foot-

ball tournament have reinforced personal rela-

tionships within and outside the HANSA-FLEX 

group.

In September 2006, a major family and health 

day was held at the HANSA-FLEX headquarters in 

Bremen for the company’s employees. The day was 

partly organised to give employees a welcome op-

portunity to get together in a relaxed atmosphere 

with their families. However, as well as being a 

pleasant get-together, the event was intended to 

actively promote health issues.

Thanks to the support of a local health insurance 

company and a fitness studio, employees had the 

chance to enjoy informative and entertaining pres-

entations on what makes an ergonomic workplace 

or how to strengthen the back with targeted ex-

ercises. The guests of honour were the Waldheim 

During the World Cup 

in Germany, the

HANSA-FLEX branches

played in their own “Euro-

pean Championship”.

The previous year’s winners 

from Dresden-Weixdorf 

were perfect hosts for more 

than 400 male and female 

football players from eight 

countries.
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Bilanz. Weltweit auf Wachstumskurs.  

Die HANSA-FLEX Gruppe hat weltweit ihre führende 

Position in der Fluidtechnik im Jahr 2006 weiter 

gestärkt. 

Mit mehr als 20 % Umsatzzuwachs wächst die Un-

ternehmensgruppe erneut überproportional im 

Verhältnis zum Gesamtmarkt Hydraulik. 

Dieses Wachstum spiegelt sich im Vergleich 

der Unternehmenskennzahlen der deutschen 

HANSA-FLEX Gruppe 2005 / 2006 nur ungenügend 

wider. Das ergibt sich aus dem geänderten Kon-

solidierungskreis im Zusammenhang mit der Um-

strukturierung der HANSA-FLEX Gruppe 2006. Das 

bisherige Tochterunternehmen Dipl.-Ing. H. Schulz 

HDS Hydraulik GmbH & Co. KG., Gummersbach, 

wurde an den bisherigen Mehrheitsgesellschafter 

HANSA-FLEX Armerding GmbH, Oyten, veräußert 

und scheidet damit aus dem Konsolidierungskreis 

der deutschen HANSA-FLEX Gruppe aus. Ebenfalls 

geändert hat sich der Status der Willmann Steu-

erungstechnik GmbH, Vechta. Die HANSA-FLEX 

Gruppe hat die Gesellschafteranteile jetzt zu 100 %

übernommen.

Wesentliche Triebkraft für das dynamische Wachs-

tum der Unternehmensgruppe ist die konsequente 

Orientierung am Kundennutzen. Die hohe Kun-

denzufriedenheit wurde neben dem bewährten 

Produktprogramm auch durch neue Dienstleis-

tungen abgesichert. Hier ist der Fluid-Service für 

die Ölpflege zu nennen, aber auch die Hydraulik-

workshops – voll ausgerüstete Werkstätten für 

den dauerhaften Einsatz auf Baustellen oder in 

Industriebetrieben. Auch durch die weiterhin aus-

gesprochen erfolgreiche Vermarktung des X-CODE 

konnten Stammkunden gebunden und Neukunden 

gewonnen werden. Sowohl in der Erstausrüstung als 

auch im Ersatzteilgeschäft ist HANSA-FLEX als Sys-

temanbieter optimal aufgestellt. Die Kooperation 

mit ThyssenKrupp Industrieservice (TKIN) hat sich 

gut entwickelt und wird auch in Zukunft die Unter-

nehmensposition stärken. 

Balance sheet.  On course for growth worldwide.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Umsätze 

der Unternehmensgruppe 2006 auf 200,5 Mio. EUR. 

Das Ergebnis nach Steuern hat sich aufgrund der 

dynamischen Entwicklung weiter erhöht. Operativ 

konnte die Ertragssituation nachhaltig verbessert 

werden. Vor allem die Strategie als Systemanbieter 

aufzutreten, machte weitere strategische Investi-

tionen notwendig. Mit den Neugründungen von 

HANSA-FLEX Gesellschaften in Thailand, Bulgarien 

und Estland haben wir unsere Kundennähe auch 

international weiter optimiert. 

Die Bruttoinvestitionen für Sach- und Finanzanla-

gen betrugen 2006 8,7 Mio. EUR (Vorjahr 23,9 Mio. 

EUR). Die Anzahl unserer inländischen Niederlas-

sungen erhöhte sich von 149 auf 162. Im Ausland 

wurde das Niederlassungsnetz auf 127 verdichtet. 

Die Anzahl der in Deutschland beschäftigten Mitar-

beiter stieg von 1066 auf 1119. Im Ausland wurden 

654 Mitarbeiter beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 

2007 erwartet die Geschäftsführung wiederum ein 

Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Aller-

dings wird das operative Ergebnis nur schwer zu 

verbessern sein, weil weitere Kostenerhöhungen 

auf der Beschaffungsseite sowie im Gemeinkos-

tenbereich nicht durch Preisanhebungen im vollen 

Umfang kompensiert werden können. Um die in 

der Unternehmensplanung verabschiedeten Kenn-

zahlen erreichen zu können, bedarf es, wie in der 

Vergangenheit auch, großer Anstrengungen aller 

Mitarbeiter und Führungskräfte.

Der Hydraulikmarkt ist 

weiterhin von dynamischem 

Wachstum gekennzeichnet. 

Innerhalb der Branche 

wächst HANSA-FLEX dabei 

überproportional. 
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preis- und saisonbereinigt, 

glatte Komponente, 

Index Umsatz 2000 = 100 

price and seasonally adjusted,

level component,

index sales 2000 = 100

Umsatz -Prognose Gesamtmarkt 2006: + 5 % 

Umsatz -Prognose Gesamtmarkt 2007: + 3 %

Sales forecast for whole market 2006: + 5 %

Sales forecast for whole market 2007: + 3 %

Quellen / Sources: VDMA / HANSA-FLEX

Umsatz- Gesamtmarkt bei der Fluidtechnik / Sales – Total fluid technology market
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The HANSA-FLEX group once again enhanced its 

leading position in the fluid technology market 

in 2006.

With sales up by more than 20 %, the group once 

again grew by more than the hydraulics market as 

a whole.

However, a comparison with the German HANSA-FLEX 

group’s figures for 2005 / 2006 provides an unsatis-

factory reflection of this growth. This is primarily 

due to changes in the consolidated accounts re-

sulting from the restructuring of the HANSA-FLEX 

group during 2006. The former subsidiary Dipl.-Ing. 

H. Schulz HDS Hydraulik GmbH & Co. KG. in Gum-

mersbach has been sold off to former majority share-

holder HANSA-FLEX Armerding GmbH in Oyten and 

thus no longer appears in the consolidated accounts 

for the HANSA-FLEX group. There has also been a 

change of status for Willmann Steuerungstechnik 

GmbH in Vechta, which is now 100 % owned by the 

HANSA-FLEX group.

As well as the proven product range, high levels 

of customer satisfaction have been maintained 

through the introduction of new services. Par-

ticular mention should go to the fluid service for 

oil maintenance, but also the hydraulic workshops 

– fully equipped workshops for permanent use on 

construction sites or in industrial plants. The con-

tinuing successful marketing of X-CODE has enabled 

us to retain regular customers and win new cus-

tomers. In original equipment and the spare parts 

sector alike, HANSA-FLEX is optimally positioned 

as a system supplier. The co-operation with Thys-

sen-Krupp Industrieservice (TKIN) has developed 

well and will definitely strengthen the company’s 

position in the future.

Compared to the previous year, sales increased by 

around 20% in 2006, to 200.5 million EUR. The dy-

namic development has further increased the profit 

after tax. At an operational level, we have managed 

to sustainably improve our income situation. In par-

ticular, our strategy of positioning ourselves as a 

system supplier required further strategic invest-

ments. By setting up new HANSA-FLEX companies in 

Thailand, Bulgaria and Estonia we have moved even 

closer to our international customers.

Gross investment in fixed and financial assets in 

2006 was 8.7 million EUR (previous year 23.9 million 

EUR). The number of domestic branches increased 

from 149 to 162.  Internationally, our branch net-

work was extended to 127. The number of employ-

ees in Germany rose from 1066 to 1119 In other 

countries, we employed 654 people. For the 2007

financial year, the executive board expects to once 

again achieve double figure growth in sales. How-

ever, the operating profit figure will be difficult to 

improve on as it will not be possible to fully offset 

further cost increases on the procurement side and 

in terms of overheads by price rises. As in the past, 

to achieve the figures approved in the business plan 

it will take a major effort from all our employees 

and managers.

The hydraulics market

continues to demonstrate

dynamic growth.

HANSA-FLEX is growing at a 

better rate than the

industry as a whole.

1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INDEX

HANSA-FLEX ab 

2006 weltweit /

From 2006 worldwide

ohne HDS /

excluding HDS

Gesamtmarkt /
Whole market
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Wettbewerb. EMO wirkt. 

Die 2005 gestartete Einkaufs-Materialwirtschafts-

offensive (EMO) hat ihre Wirkung dieses Jahr weiter 

entfaltet. 

HANSA-FLEX hatte EMO ins Leben gerufen, um die 

inneren Voraussetzungen für die Expansion der 

Unternehmensgruppe marktgerecht zu profilieren. 

Auf diesem Weg ist man 2006 gut vorangekommen. 

Durch die Optimierung des zentralen Einkaufs und 

der gesamten Materialwirtschaft konnten Produkt-

qualität und Lieferfähigkeit weiter verbessert wer-

den. Die Lieferanten wurden zu diesem Zweck auf 

den Prüfstand gestellt. 

Der optimierte Einkaufsprozess wird trotz des erheb-

lichen Unternehmenswachstums auch in Zukunft si-

cherstellen, dass HANSA-FLEX Niederlassungen alle 

Artikel jederzeit in den benötigten Spezifikationen 

verfügbar haben und innerhalb von 24 Stunden lie-

fern können. Denn die Gewissheit des Kunden, dass 

HANSA-FLEX für höchste Zuverlässigkeit steht, ist 

und bleibt ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.

  

The purchasing and materials management of-

fensive (EMO) begun in 2005 has continued to 

take effect this year.

HANSA-FLEX set up EMO to ensure that the internal 

requirements for expansion of the group were in 

place and in line with market trends. We made ex-

cellent progress in this area in 2006. By optimising 

our central purchasing and the whole of our materi-

als management system, we were able to achieve 

further improvements in our product quality and 

delivery capabilities. As part of this process, we put 

our suppliers under the microscope. 

In the future, despite the significant growth of the 

company our optimised purchasing process will en-

sure that HANSA-FLEX branches have access to all 

items with the required specifications and can de-

liver them within 24 hours. The fact that customers 

can be sure that HANSA-FLEX stands for maximum 

reliability is and will remain a vital key to our suc-

cess.

Competition. EMO taking effect.

2006

2005

2004

2003

4.250

3.992

4.873

Speditionsversand / 

Carrier shipping

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

4.903 2006

2005

2004

2003

553

539

486

Expressversand / 

Express dispatch

516 2006

2005

2004

2003

1.185

999

792*

Exportversand / 

Export shipping

943*

Frachtaufkommen bis 2006, abgehend vom Zentrallager Bremen / Freight volume up to 2006, outbound from central warehouse in Bremen

2006

2005

2004

2003

788.258

675.544

869.880

Anzahl Picks im Zentrallager / 

Number of picks in central warehouse

1.023.8822006

2005

2004

2003

5.988

5.530

6.151

Gesamt / 

Total

*ab 2005 nicht EU-Länder

6.362
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Unternehmenskennzahlen der deutschen 
HANSA-FLEX Gruppe 2003 – 2006.

Corporate key figures of the German 
HANSA-FLEX group 2003–2006.

2006

2005

2004

2003

12.412

8.977

16.954

Ergebnis vor Steuern / Net profit before taxes

2006

2005

2004

2003

112.771

106.141

126.406

Bilanzsumme / Balance sheet total

2006

2005

2004

2003

33.521

33.153

44.062

Eigene Mittel / Own funds

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)

17.744* 112.745* 36.284*

Umsatz (Gruppe), ohne ausländische HANSA-FLEX Gesellschaften / Consolidated sales, without HANSA-FLEX companies abroad

2005

19,3 %  Export / export

80,7 %  Inland / domestic   

Total  158.214 €

2004

18,6 %  Export / export

81,4 %  Inland / domestic   

Total  133.705 €

2003

17,2 %  Export / export

82,8 %  Inland / domestic   

Total  106.753 €

2006

17,5 %  Export / export

82,5 %  Inland / domestic   

Total  159.064 €*

* Siehe Informationen auf Seite 18.

* View information at page 18.
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Balance sheet of German HANSA-FLEX group 
as of 31st December 2003 – 2006.*

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)

Bilanz der deutschen HANSA-FLEX Gruppe 
zum 31. Dezember 2003 – 2006.*

Anlagevermögen / Fixed assets
I. Immaterielle Vermögensgegenstände / 

Intangible assets 1 499 10 303 10 081 1 341
II. Sachanlagen / Tangible assets 32 399 31 951 33 944 34 983
III. Finanzanlagen / Financial assets 15 231 13 784 18 375 15 076

Summe Anlagevermögen / Fixed assets total 49 129 56 038 62 400 51 400

Umlaufvermögen / Revolving assets
I. Vorräte / Inventories 30 201 34 711  40 696 38 320
II. Forderungen an Kunden / Receivables 24 135 18 591 20 090 19 928
III. Sonstige Vermögensgegenstände / Other assets 1 585 2 290 1 743 749
IV. Liquide Mittel / Liquid assets 894 953 1 340 2 180

Summe Umlaufvermögen / Revolving assets total 56 815 56 545 63 869 61 177

Rechnungsabgrenzungsposten / Prepaid expenses 197 188 137 168

Aktiva gesamt / Total assets 106 141 112 771 126 406 112 745 

Aktiva / Assets 2003 2004 2005 2006**

Eigene Mittel / Own funds 33 153 33 521 44 062 36 284

Mezzanine-Kapital / Mezzanine capital 10 000 10 000

Rückstellungen / Accrued liabilities 10.738 12 890 14 509 17 789

Verbindlichkeiten / Liabilites
I. Gegenüber Kreditinstituten / To banks 53 814  55 715  48 843 29 190 
II. Aus Lieferungen / Leistungen 

Accounts payable (trade) 2 952  4 289  4 128 3 745
III. Sonstige / Other 5 484 6 356 4 864 15 737

Summe Verbindlichkeiten / Liabilities total 62 250 66 360 57 835 48 672

Passiva gesamt / Total liabilities 106 141 112 771 126 406 112 745

Passiva / Liabilities and capital 2003 2004 2005 2006**
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* Die auf den Seiten 18 – 27 vorgestellten Zahlen 2006 dokumentieren das 

vorläufige Ergebnis für die deutsche HANSA-FLEX Gruppe. 

Ab Juni stehen Ihnen die auditierten Zahlen im Internet zur Verfügung.

** Siehe Informationen auf Seite 18.

* The figures 2006 for German HANSA-FLEX group presented on pages 18 – 27 are 

preliminary. As of June the audited figures will be available on the internet.

** View information at page 18.

   Gewinn- und Verlustrechnung der 
deutschen HANSA-FLEX Gruppe für 2003 – 2006.*

Statements of income of German HANSA-FLEX 
group for the years 2003 – 2006.*

Kennziffern in Tausend (€) / Key figures in thousand (€)

Kurzfassung / Shortened form 2003 2004 2005 2006**

Umsatzerlöse / Net sales 106 753 133 705 158 214 159 064

Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen 
sowie sonstige Erträge
Inventory in / decrease and capitalised manufacturing 
costs as well as other income 6 370  5 478  4 015 4 281

Materialaufwand / Material expense - 48 055 - 61 124 - 75 954 - 71 670

Personalaufwand / Personnel costs - 31 622 - 37 685 - 40 958 - 43 160 

Abschreibungen / Depreciation - 3 957 - 4 503 - 4 306 - 4 104

Sonstige Betriebsaufwendungen 
Other operating expenses - 19 702 - 21 483 - 22 085 - 24 252

Finanzergebnis / Finance result - 810 - 1 976 - 1 972 - 2 415

Steuern / Taxes - 2 589 - 3 962 - 6 356 - 6 696 

Jahresüberschuss / Net income 6 388 8 450 10 598 11 048 
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Dedicated and expert employees are HANSA-FLEX

most important resource. That is why we are not 

only increasing the number of employees in line 

with our growth, but also improving the range 

of training and development available to our 

hydraulics specialists. 

Even the most intelligent technology is only as good 

as the people behind it. To ensure that we can offer 

qualified specialist manpower, we set about improv-

ing both the quantity and quality of our personnel 

in 2006. 

The number of employees in Germany rose from 

1066 to 1119. In other countries, we employed 654

people in 2006. Intensive use was also made of the 

courses available in the HANSA-FLEX training cen-

tres to ensure that our employees were optimally 

qualified for their tasks. 

The dynamic growth in the hydraulics market means 

that personnel shortages can often occur. To counter 

this, we have laid the foundations for a new internal 

training and development system. From 2007, the 

Dresden-Weixdorf training centre will be able to run 

a four-month internal course that turns qualified 

HANSA-FLEX trainees into hydraulics specialists. 

This structured personnel development programme 

will enable HANSA-FLEX to adopt a targeted re-

sponse to shortages of specialist staff and ensure 

that customers can always count on support from 

well-trained employees.

Personal. Fit für die Zukunft.
Personnel. Fit for the future.

Engagierte und kompetente Mitarbeiter sind für 

HANSA-FLEX das wichtigste Kapital. Deshalb wur-

de nicht nur ihre Gesamtzahl in Korrelation zum 

Wachstum erhöht, sondern auch das Qualifizie-

rungsangebot für eigene Hydraulikfachkräfte ver-

bessert. 

Auch die intelligenteste Technologie ist nur so gut wie 

die Menschen, die dahinter stehen.  Um eine sach- 

und fachgerechte Man-Power anbieten zu können, 

wurde das Personal 2006 quantitativ wie qualitativ 

weiter gestärkt. 

So erhöhte sich die Zahl der inländischen Mitar-

beiter von 1066 auf 1119 Fachkräfte. Im Ausland 

wurden 2006 654 Menschen beschäftigt. Das Wei-

terbildungsangebot in den HANSA-FLEX Schulungs-

zentren wurde außerdem intensiv für eine optimale 

Qualifikation der Mitarbeiter genutzt. 

Da es aufgrund des dynamischen Wachstums im Hy-

draulikmarkt immer wieder zu personellen Engpäs-

sen kommt, wurde darüber hinaus der Grundstock 

für eine neue betriebsinterne Weiterbildung gelegt. 

Ab 2007 kann nun im Schulungszentrum Dresden-

Weixdorf ein betriebsinternes Programm aufgelegt 

werden, das qualifizierte und interessierte Auszu-

bildende von HANSA-FLEX in einem viermonatigen 

Lehrgang zur Hydraulikfachkraft weiterbildet. 

Durch diese planmäßige Personalentwicklung 

wird HANSA-FLEX in die Lage versetzt, dem Fach-

kräftemangel gezielt entgegenzuwirken und die 

Kunden stets mit gut ausgebildeten Mitarbeitern 

zu unterstützen.  
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Umsatz pro Mitarbeiter in Deutschland / Sales per employee in Germany
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Mitarbeiterentwicklung / Employee development

2006

2005

2004

2003

911 482

853 375

1066 558

Beschäftigte der HANSA-FLEX Gruppe 

Employees of the HANSA-FLEX group

1119* 654

in Deutschland /
in Germany

im Ausland /
foreign countries

* ab 2006 ohne HDS /
* as of  2006 HDS 
   excluded

Mitarbeiter /

Employees

Schulungen /
Trainings
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Schulungen und Mitarbeiter / Training courses and employees

INDEX

INDEX Schulungen 

Geschäftsjahr 

2000 = 100

INDEX Number of 

trainings 2000 = 100

INDEX Umsatz 

Geschäftsjahr 

2000 = 100

INDEX Sales per employee 

2000 = 100

INDEX
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127

Ausland

162

Deutschland

Niederlassungen 

289

Belgien  (10)Baden-Württem.  (10) Bayern  (14) Bosnien-Herz.  (2)B.V. Islands  (1)

Brasilien  (2)Berlin  (1) Brandenburg  (8) China  (2)Bulgarien  (1)

Elfenbeinküste  (1)Bremen  (6) Hamburg  (3) Frankreich  (6)Estland  (1)

Indien  (1)Hessen  (11) Mecklenburg-Vorp.  (5) Kasachstan  (2)Kanada  (1)

Kirgistan  (1)Niedersachsen  (27) Nordrhein-Westf.  (26) Lettland  (6)Kroatien  (8)

Litauen  (10)Rheinland-Pfalz  (8) Saarland  (1) Österreich  (13)Niederlande  (7)

Polen  (10)Sachsen  (17) Sachsen-Anhalt  (10) Russland  (4)Rumänien  (4)

Schweiz  (3)Schleswig-Holstein  (4) Thüringen  (11) Slowakei  (5)Serbien-Monte.  (2)

Slowenien  (3) Südafrika  (3)Spanien  (3)

Thailand  (2) Türkei  (1)Tschechien  (8)

Ukraine  (1) Ver. Arabische Emi.  (1)Ungarn  (2)

54

Ausland

64

Deutschland

FLEXXPRESS

118

Belgien  (10) Frankreich  (5)China  (1)

Niederlande  (15) Polen  (1)Österreich  (12)

Schweiz  (2) Slowenien  (2)Slowakei  (1)

Tschechien  (1) Ver. Arabische Emi.  (3)Ungarn  (1)

Stand 31.12.2006
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Kundennähe. Globale Präsenz weiter verstärkt.

Das Niederlassungsnetz ist noch engmaschiger 

geworden. Die Zahl der FLEXXPRESS Servicefahr-

zeuge wurde weiter ausgebaut. Damit bleibt die 

Kundennähe auch in Zukunft einer der wichtigsten 

Erfolgsgaranten. 

Die Expansion des Unternehmens wurde 2006 unter-

stützt und begleitet durch den weiteren Ausbau der 

nationalen und internationalen Niederlassungen. 

Innerhalb Deutschlands konnte die Zahl von 149 auf 

162 gesteigert werden, jenseits der Landesgrenzen 

wurde das Netz auf nunmehr 127 Niederlassungen 

verdichtet. HANSA-FLEX ist auf allen Kontinenten 

vertreten und dort sowohl in etablierten als auch in 

aufstrebenden Industrienationen – mit besonderen 

Schwerpunkten im euro-asiatischen Raum. 

Parallel dazu wurde auch die FLEXXPRESS Flotte 

weiter verstärkt. Während die Fahrzeugflotte im 

Inland inzwischen auf 64 Fahrzeuge angewachsen 

ist, verfügt sie im Ausland jetzt über 54 Einheiten. 

Diese mit allen wichtigen Ersatzteilen ausgerüste-

ten Servicefahrzeuge sind in der Lage, an jedem 

Ort schnelle Hilfe zu leisten. Durch diese besondere 

Flexibilität bilden sie die ideale Ergänzung zu den 

festen Niederlassungen. 

Our network of branches has become even more 

closely linked. The number of FLEXXPRESS serv-

ice vehicles has once again been expanded. As 

a result, proximity to the customer will remain 

one of the biggest guarantees of success in the 

future.

In 2006, the company’s expansion was supported 

and accompanied by the further expansion of our 

domestic and international network of branches. 

Within Germany, the number of branches increased 

from 149 to 162, while internationally the network 

now encompasses 127 branches. HANSA-FLEX is now 

represented on every continent, both in established 

and emerging industrial countries, with a particular 

focus on the regions of Europe and Asia.

In parallel, the FLEXXPRESS fleet has been strength-

ened. While there are now 64 service vehicles in 

Germany, the number available internationally has 

risen to 54. These vehicles are all equipped with vital 

spare parts and are able to provide rapid assistance 

wherever it is required. This exceptional flexibility is 

the perfect complement to our fixed branches.

Close to the customer. Strengthening our global presence.

Anzahl der Niederlassungen seit 1972 / Number of branches since 1972

2006

2005

2004

2003

2002 

1992 

1982

1972

138 96

131 82

119 68

35 2

13

4

149 113

FLEXXPRESS Servicefahrzeuge / FLEXXPRESS service vans

2006

2005

2004 49

54
in Deutschland /
in Germany

im Ausland /
foreign countries34

42

162 127

64 54

in Deutschland /
in Germany

im Ausland /
foreign countries
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HF Tschechien (CZ)   

Praha

Anteil / share 100

Willmann 

Steuerungstechnik GmbH 

Vechta (D)

HL-Fitting 

s.r.o. 

Lysice (CZ)

HANSA-FLEX 

Hydraulik GmbH 

Bremen (D)

Hauptniederlassungen / principal branches

Bremen 

Boffzen, Duisburg, Dresden, 

Osnabrück, Solingen, Weiterstadt

100 51

HF Niederlande (NL)  

Elst

Anteil / share 67

HF Schweiz (CH)  

Ittigen

Anteil / share 99

HF Belgien (B) 

Gent

Anteil / share 100

HF Bosnien-Hga. (BIH)  

Mostar

Anteil / share 50

HF Brasilien (BR)  

Blumenau

Anteil / share 67

J. Armerding 

G. Buschmann

HF Polen (PL)

Baranowo

Anteil / share 95

HF Rumänien (RO)  

Bukarest

Anteil / share 51

HF China (VRC)  

Changzhou

Anteil / share 100

HF Moskau (RUS)  

Moskau

Anteil / share 51

HF Ukraine (UA)  

Kiev

Anteil / share 70

30

HF Indien (IND)

Kolkata

Anteil / share 74

HF Madrid (E)

Madrid

Anteil / share 51

HANSA-FLEX  Beteiligungs-GmbH 

Oyten (D)

Armerding & Albrecht 

Grundstücks GmbH & Co. KG, Oyten 

Armerding 

Grundstücks GmbH & Co. KG, Oyten   

Armerding & Buschmann 

Grundstücks GmbH & Co. KG, Oyten 

70

HF Bulgarien (BG) 

Stamboliiski

Anteil / share 50

Flanges Ltd. (AUS)  

Sumner

Anteil / share 45

HF Thailand (T)  

Bangkok

Anteil / share 40



29GESCHÄFTSBERICHT 2006

Organigramm der HANSA-FLEX Gruppe.
Organisation chart of the HANSA-FLEX group.

HANSA-FLEX 

Hydraulics Canada Inc.

Kanada (CDN)

K + S Hydraulik 

GmbH 

Hockenheim (D)

75

Grundstücksgesellschaften (KG‘s) / real estate companies

HF Frankreich (F)  

Straßburg

Anteil / share 100

HF Kroatien (HR)  

Split

Anteil / share 51

HF Kirgistan (KI)  

Bishkek

Anteil / share 33

HF Kasachstan (KZ)  

Almaty

Anteil / share 33

HF Middle East (UAE)  

Dubai

Anteil / share 50

HF St. Petersburg (RUS)  

St. Petersburg 

Anteil / share 51

HF Slowenien (SLO)  

Ajdovscina

Anteil / share 51

HF Caribbean (VG)  

British Virgin Island

Anteil / share 51

HF Südafrika (ZA)  

Port Elizabeth

Anteil / share 100

HF Österreich (A)  

Linz

Anteil / share 63

HF Litauen (LT)  

Vilnius

Anteil / share 50

HF Ungarn (H)  

Budapest

Anteil / share 98

HF Slowakei (SK)   

Košťany nad Turcom

Anteil / share 100

HF Serbien (SCG) 

Beograd

Anteil / share 90

HF Lettland (LV)  

Riga

Anteil / share 100

HF Estland (EE)  

Tallin

Anteil / share 100

HANSA-FLEX  International GmbH 

Bremen (D) Auslandsgesellschaften / foreign companies

HANSA-FLEX 

Metallschläuche GmbH

Boffzen (D)

100

HF West Africa (CI)  

Abidjan

Anteil / share 50

100

Thomas Armerding
Hy-Lok D 

Vertriebs GmbH & Co. KG, Oyten

100

50

HANSA-FLEX 

Event GmbH

Bremen (D)

100

HF Kaliningrad (RUS)  

Kaliningrad

Anteil / share 100



Weltweit vernetzt: HANSA-FLEX Unternehmensgruppe
Worldwide network: HANSA-FLEX group

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 Auslandsgesellschaften / HF foreign companies

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
A · 4020 Linz · Kiefernweg 4
Tel.: +43 - 7 32 - 38 79 79 · Fax: +43 - 7 32 - 3 87 97 99

Flanges Australia
AUS · QLD 4074 Sumner · 11/45 Jijaws Street
Tel.: +61 - 7 32 - 79 26 27 · Fax: +61 - 7 32 - 79 26 30

HANSA-FLEX Hydraulics N.V. / S.A.
B · 9031 Gent-Drongen · Industriepark 6A
Tel.: +32 - 9 - 2 82 36 15 · Fax: +32 - 9 - 2 81 01 35

HANSA-FLEX Bulgaria Ltd.
BG · 4210 Stamboliiski · Slivnitza-Str. Nr. 8
Tel.: +3 59 - 3 39 - 47 38 · Fax: +3 59 - 3 39 - 25 88

P. P. HANSA-FLEX Hidraulik d.o.o.
BIH · 88000 Mostar · Put za aluminij bb; Rodoc
Tel.: +387 - 36 - 35 27 73 · Fax: +387 - 36 - 35 03 35

HANSA-FLEX do Brasil Ltda
BR · 89065 - 800 Blumenau-SC 
Rod. BR 470 - KM54, n°2707 Loja 2
Tel.: +55 - 47 - 33 21 63 00 · Fax: +55 - 47 - 33 21 63 11

HANSA-FLEX HYDRAUJICS CANADA INC.
CDN · 295 Connie Crescent, Units #3 · Concord, ON L4K 5R2
Tel.: +1 - 9 05 - 7 60 22 24 · Fax: +1 - 9 05 - 7 60 01 50

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 Africa
CI · Abidjan · 07 B.P. 760
Tel.: +225 - 21 35 12 27 · Fax: +225 - 21 35 12 27

HANSA-FLEX spol. s.r.o.
CZ · 180 00 Praha 8 · Koželužska 589 / 12
Tel.: +420 - 2 - 66 31 02 89 · Fax: +420 - 2 - 84 82 04 99

HL-Fitting s.r.o.
CZ · 67971 Lysice · Průmyslová 591
Tel.: +420 - 501 - 47 27 42 · Fax: +420 - 501 - 47 23 97

HANSA-FLEX Iberica, S.L.
E · 28942 Fuenlabrada - Madrid
Ave de las Encina No. 17, Nave 2
Tel.: +34 - 91 - 6 49 05 05 · Fax: +34 - 91 - 6 49 06 61 

HANSA-FLEX Hüdraulika OÜ
EE · 76401 Saku vald, Harjumaa · Kokasauna tee 3
Tel.: +3 72 - 6 56 - 09 70 · Fax: +372 - 656 - 09 58

HANSA-FLEX France s.a.r.l.
F · 67540 Ostwald (Strasbourg) 
9 Rue P&M Curie, ZA de La Vigie 
Tel.: +33 - 388 - 55 50 41 · Fax: +33 - 388 - 55 50 42

HANSA-FLEX Hidraulika Kft.
H · 1095 Budapest · Soroksári 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 · Dracevac 2D 
Tel.: +385 - 21 - 26 20 00 · Fax: +385 - 21 - 26 20 01

HANSA-FLEX JDS Hydraulic India (Pvt.) Ltd.
IND · 700091 Salt Lake - Kolkata · Plot No. D2 – 1
Block - EP, Sector V 
Tel.: +91 - 33 23 - 57 89 21· Fax: +91 - 33 23 - 57 89 28

HANSA-FLEX Hydraulikservice
KI · 720016 Bishkek  · 303 Manas Str.
Tel.: +996 - 312 - 21 35 24 · Fax: +996 - 312 - 66 05 10

HANSA-FLEX Hydraulik Almaty
KZ · 050061 Almaty · Ust-Kamenogorskaja St.2
Tel.: +7 - 32 72 - 70 71 84 · Fax: +7 - 32 72 - 75 78 70

HANSA-FLEX Hidraulinės Jungtys UAB
LT · 03202 Vilnius · Naugarduko g. 96
Tel.: +370 - 5 - 2 39 14 40 · Fax: +370 - 5 - 2 39 14 41

HANSA-FLEX Hidraulika
LV · 1005 Riga · Saremas iela 2
Tel.: +371 - 7 39 55 34 · Fax: +371 - 7 39 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 · 60-451 Poznań · ul. Dąbrowskiego 560
Tel.: +48 - 61 - 6 52 73-37 · Fax: +48 - 61 - 6 52 73-38

S.C. HANSA-FLEX Romania S.R.L.
RO · 077145 Bukarest / Com
Pantelimon-Ilfov – DN 3, km 13 + 636 
Tel.: +40 - 21 - 3 15 59 12 · Fax: +40 - 21 - 3 15 59 36

HANSA-FLEX OOO
RUS · 123007 Moskow · 2-oj Silikatny pr.d.7/a
Tel.: +7 - 495 - 2 56 52 25 · Fax: +7 - 495 - 2 56 52 25

HANSA-FLEX OOO
RUS · 193318 St. Petersburg
ul. Krzhizhanovskogo 12/1
Tel.: +7 - 812 - 3 27 25 66 · Fax: +7 - 812 - 3 36 47 0030 HANSA-FLEX



ZAO HANSA-FLEX Hidravlika
RUS · 236005 Kaliningrad · ul. Kamskaja 2B
Tel.: +7 - 40 12 - 39 18 65 · Fax: +7 - 40 12 - 65 41 18
 

HANSA-FLEX Hidraulika d.o.o.
SCG · 11080 Beograd · Vojni put 165 F / II
Tel.: +381 - 11 - 2 10 93 61 · Fax: +381 - 11 - 2 10 93 61

HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o.
SK · 03841 Košťany nad Turcom · č.d.325 
Tel.: +421 - 43 - 4 38 81 88 · Fax: +421 - 43 - 4 38 85 74

HANSA-FLEX Hidravlika d.o.o.
SLO · 5270 Ajdovscina · Cesta IV. Prekomorske 61
Tel.: +386 - 5 - 3 68 90 63 · Fax: +386 - 5 - 3 66 45 44

HANSA-FLEX Hydraulic (Thailand) Ltd.
T · 10510 Bangkok · 11/13 Mu 14 Romklao rd., Saensaeb
Tel.: +6 62 - 9 18 24 87 · Fax: +6 62 - 9 18 22 64 

HANSA-FLEX
UA · 03062 Kiev · pr-t Pobedy 67
Tel.: +380 - 44 - 2 05 38 70 · Fax: +380 - 44 - 2 05 38 70

HANSA-FLEX Hydraulics Middle East L.L.C.
UAE · Al-Barsha Dubai · Al Quoz Industrial Area No. 4  
Tel.: +971 - 4 - 3 47 61 76 · Fax: +971 - 4 - 3 47 61 72

HANSA-FLEX Caribbean Ltd.
VG · British Virgin Island · Tortola 
Pasea Estate, Road Town

HANSA-FLEX Hydraulics Changzhou Co. Ltd.
VRC · 213031 Changzhou, Xin Bei District
Xian Long Industry Garden, Xin Yuan · 3rd Road
Tel.: +86 - 5 19 - 5 48 67 80 · Fax: +86 - 5 19 - 5 48 68 06

HANSA-FLEX Hydraulic (SA) (Pty) Ltd
ZA · 6001 Port Elizabeth · 3-5 Rundle Street, Sidwell
Tel.: +27 - 41 - 4 53 19 11 · Fax: +27 - 41 - 4 53 19 32

Inlandsgesellschaften / domestic companies

HANSA-FLEX Metallschläuche GmbH
D · 37691 Boff zen/Höxter · Zum Gewerbepark 4 
Tel.: +49 - 52 71 - 9 57 10 · Fax: +49 - 52 71 - 95 71 35

Hy-Lok D Vertriebs GmbH
D · 28876 Oyten · An der Autobahn 15
Tel.: +49 - 42 07 - 6 99 40 · Fax: +49 - 42 07 - 69 94 40

Willmann Steuerungstechnik GmbH
D · 49377 Vechta · Karl-Friedrich-Benz-Str. 2-4
Tel.: +49 - 44 41 - 93 04 0 · Fax: +49 - 44 41 - 93 04 44

K+S Hydraulik GmbH
D · 68766 Hockenheim · Duttweiler Straße 12 
Tel.: +49 - 62 05 - 3 80 10 · Fax: +49 - 62 05 - 3 74 14

HF Zusätzliche Geschäftsfelder / HF additional business 
segments

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Engineering / Aggregatebau
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +49 - 3 51 - 4 13 97 20 · Fax: +49 - 3 51 - 4 13 97 23

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Schulungszentrum / training centre
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +49 - 3 51 - 4 13 97 19 · Fax: +49 - 3 51 - 4 13 97 24

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Hydraulikkomponenten / hydraulic components
D · 01108 Dresden-Weixdorf · Am Promigberg 22
Tel.: +49 - 3 51 - 4 13 97 0 · Fax: +49 - 3 51 - 4 13 97 10

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH · Hydraulikzylinder-
Reparatur / hydraulic cylinders repair 
D · 07613 Königshofen/Heideland · Schortentalstraße 6 
Tel.: +49 - 3 66 91 - 46 72 5 · Fax: +49 - 3 66 91 - 4 67 27

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Dichtungstechnik / seal technology
D · 07607 Eisenberg · Jenaer Str. 48
Tel.: +49 - 3 66 91 - 7 90 - 27 · Fax: +49 - 3 66 91 - 7 90 - 40

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – Rohrbiegezentrum /
tube bending centre
D · 39218 Schönebeck · Grundweg 65
Tel.: +49 - 39 28 - 42 99 84 · Fax: +49 - 39 28 - 42 99 83

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH 
Mobiler Service FLEXXPRESS
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44
Tel.: 08 00 - 7 71 23 45 · Fax: +49 - 4 21 - 4 89 07 85

HANSA-FLEX Event GmbH 
D · 28307 Bremen · Zum Panrepel 44 
Tel.: +49 - 4 21 - 48 90 70 · Fax: +49 - 4 21 - 4 89 07 48
www.xworld.cc

Repräsentanz / Representative

HANSA-FLEX Representative Offi  ce
VRC · 200052 Shanghai
1566 Yan An West Road 
Long Life Mansion, Room 9 A
Tel.: +86 - 21 - 52 58 12 16 
Fax: +86 - 21 - 52 58 12 19
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