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LiEBE LESERinnEn, 
LiEBE LESER,

Was macht Sie aus? Was treibt Sie an? Worauf sind Sie stolz?

Es ist gut, sich immer wieder in den Kopf zu rufen was man er-

reichen möchte und wo man seine Ziele sieht. Bereits 2014 hat 

HSM® deshalb in einem Workshop gemeinsame Ziele und Wer-

te erarbeitet. Mittlerweile sind wir ein über 40-Superhelden 

starkes Unternehmen und streben noch immer dasselbe Ziel an. 

Damit wir auch weiterhin am gleichen Strang ziehen und einheit-

liche Werte vertreten, haben wir die Grundsätze aus 2014 in ei-

nem Workshop 2.0 neu erarbeitet. Entstanden ist daraus unser 

HSM®-Leitbild. 

In der 3. Ausgabe des HSM® Magazins erhalten Sie Einblicke 

in unsere Wertvorstellungen, unsere Herangehensweisen und 

unseren Arbeitsalltag.

Ich lade Sie dazu ein HSM® noch besser kennenzulernen und 

wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Jörg Hofmann

Geschäftsführer

inHaLT
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Workshop mit dem gesamten HSM-Team

Um diese Fragen zu beantworten, fand in diesem Jahr wieder ein Workshop mit 

dem gesamten HSM-Team statt. Das Ergebnis ist ein ausführliches Leitbild, das auf 

drei Säulen fußt: KUNDE, TEAM UND EINZELPERSÖNLICHKEIT.

Mit diesem Zitat startete Geschäftsführer Jörg Hofmann den Workshop Missi-

on & Vision 2.0. Warum? Weil es kein vorab festgelegtes Ergebnis gab, wie man 

es von vielen Workshops kennt. Er hatte Begriffserklärungen, Fragen, Teamspiele 

und Aufgaben vorbereitet. Das Ergebnis erarbeiteten wir selbst – alle zusammen. 

Dabei konnte auch niemand still in der Ecke sitzen bleiben, jeder musste und durf-

te sich auf irgendeine Weise einbringen. 

Aber von vorne: Wir trafen uns an einem kühlen Frühlingswochenende im See-

hotel Langlau. Obwohl für die meisten von uns der Heimweg sehr kurz gewesen 

wäre, wurden wir eingeladen, das Wochenende im Hotel zu verbringen. So wur-

de aus dem Workshop direkt ein Teambuilding Event. Von Freitagnachmittag bis 

Sonntagmittag gab es Workshop-Slots. Diese wurden von Teamspielen und aus-

reichend Kaffeepausen mit Kuchen und anderen Leckereien unterbrochen. Nach 

getaner Arbeit und einem ausgezeichneten Abendessen konnten wir uns dann 

gemütlich zusammensetzen. Auf der Kegelbahn wurden unerbittliche Kämpfe 

ausgefochten. Und natürlich war genug Zeit sich einfach zu unterhalten – fernab 

vom Arbeitsplatz. Ein rundum gelungenes Wochenende, bei dem viel erarbeitet 

und gleichzeitig auch viel Zeit miteinander verbracht wurde.

Grundlegende Fragen werden bei HSM® GEMEINSAM festgelegt bezie-
hungsweise erarbeitet. Zum Beispiel unsere Mission und Vision. Diese ha-
ben wir 2014 in einem Workshop gemeinsam erarbeitet. Waren wir damals 
nur knapp über 20 Mitarbeiter, sind wir heute schon über 40. Hat sich mit 
dem Wachstum die Mission und Vision verändert? Vertreten wir bei so vie-
len Personen noch die gleichen Werte? 
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D Trotz Wachstum und stetiger Veränderung der wirtschaftlichen Situation steht bei 

HSM® der Kunde iM FOKUS. Wir alle arbeiten bei HSM®, um die Herausforderun-

gen der Kunden zu lösen. Wir sind nicht nur Verkäufer, Logistiker, kreativer Kopf, 

Buchhalter oder ähnliches. Wir sind PROBLEMLÖSER mit unterschiedlichsten 

Fachkompetenzen, die dem Kunden die tägliche Arbeit erleichtern.

Nachdem das Thema Mission und Vision so schnell abgearbeitet war, tasteten wir 

uns schnell an das Thema LEiTBiLD.

Leitbild – Viele Fragen, viele Antworten

Zunächst tauschten wir uns darüber aus, was ein Leitbild ist, warum es Sinn macht, 

was man darunter versteht. Die Vision ist unser tägliches Ziel, die Mission der Weg 

um diese zu erreichen. Das Leitbild? Es soll uns Grundlage für die Arbeit sein. Nur 

wenn wir gemeinsam die gleichen Werte und Prinzipien verfolgen, können wir un-

sere Ziele erreichen.

Wie kommen wir nun unserem Leitbild näher? Dafür gingen wir speziell auf zwei 

Fragen ein:

• Welche Eigenschaften wünsche ich mir

 ... von einem HSM-Mitarbeiter?

• Welche Werte vertrete bzw. muss ich selbst vertreten

 ... um die Vision der Firma zu erreichen und Mission umzusetzen?

Antworten auf diese Fragen erhielten wir in einem gemeinsamen Brainstorming. 

Jeder beschriftete Kärtchen mit Werten und Eigenschaften, die für ihn wichtig 

sind. Im Anschluss stellte sie jeder den Kollegen vor und erklärte warum das für 

ihn wichtig ist. Bereits während der Sammlung wurden grobe Kategorien deutlich, 

welche später zu unseren drei Säulen wurden. 

Nach dem Mittagessen am Sonntag wurden noch einmal spezielle Punkte aus dem 

Leitbild herausgegriffen und gemeinsam diskutiert. Gegen Nachmittag endete un-

ser Workshop 2.0 nach einem intensiven Austausch über unsere Werteinstellun-

gen und mit einem ersten Entwurf unseres Leitbildes.

HSM® Magazin – Unser Leitbild

Workshop: „Eine Veranstaltung, in der Themen von 
den Teilnehmern selbst erarbeitet werden“

WiR SinD 

iHR EINKAUF

iHRE MASCHINE

iHR LAGER

iHRE LOGISTIK

iHR ANSPRECHPARTNER

iHR STAHLSPEZIALIST

UnSERE KUnDEn 
haben keinerlei Probleme,

bei der Beschaffung von Stahl,

Metall und anderen 

Hochleistungswerkstoffen.

Ergebnisse

Wir hatten einen vollen Zeitplan, in dem wir vieles erarbeiten 

wollten. Zum Glück wurde ein Ergebnis relativ schnell erzielt: 

Mit der Mission und Vision sind wir heute noch genauso ein-

verstanden wie vor 5 Jahren.

MISSION & VISION HSM®

Sammlung aller Eigenschaften und
Werte am Flipchart
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Pioniergeist | ganzheit-

liches Denken | innovativ | 

Querdenker | Weitsicht | unter-

nehmerisches Denken und Handeln 

| im Sinne der Firma denken | Selbstiniti-

ative | Tatkraft | Präzision | Kreativität | 

koordinierend | Loyalität | Wissen | Grund-

wissen | Fachwissen| Kompetenz | Bedürfnis 

sich stetig zu verbessern | Wissbegierde | 

lernwillig | Lernbereitschaft | stetige 

Weiterbildung | Wissen weiter ge-

ben | Spaß am Lernen | Hilfsbe-

reitschaft

Für den Kunden sind wir 

weitsichtig & innovativ, 

haben Fachwissen & 

entwickeln dies stets weiter

Teamwork ist nur möglich 

durch Teambewusstsein &
Kommunikationsstärke

Ehrlichkeit | ver-

ständnisvoll | kritikfähig 

| teamfähig | respektvoller 

Umgang | Geduld | Wertschät-

zung | Verantwortung übernehmen 

| positiv | hilfsbereit | Teamdenken | 

Kommunikationsbereitschaft | Kom-

munikationsfreude | kontaktfreu-

dig | kommunikativ | konstruk-

tiv | durchsetzungsstark | 

kompromissfähig

offen für Neues | Bock auf 

Neues | Interesse | neugierig 

| keine Angst vor schwierigen 

Aufgaben | Mut | EDV-Affi nität | 

Flexibilität | Eigeninitiative | Engagement 

| Begeisterungsfähigkeit | Selbstorganisation | 

Selbstständigkeit | Spaß mit Menschen zu arbeiten 

| „auf Zack sein“ | Begeistert und engagiert | Ehrgeiz | 

Motivation | lösungsorientiert | Einsatzbereitschaft 

| Hartnäckigkeit | Zielstrebigkeit | Disziplin | 

konsequente Aufgabenerledigung | Durch-

haltevermögen | Motivator | belastbar | 

Willensstärke | Spaß an der Arbeit | 

Identifi kation mit dem Job

Einzelpersönlichkeiten sind begeistert & 
engagiert, motiviert & ehrgeizig

HSM® Magazin – Unser Leitbild HSM® Magazin – Unser Leitbild

Nach dem Workshop ist vor dem Leitbild

Das Leid eines Workshops: Die Erinnerungen und das Erarbeitete verblassen viel 

zu schnell. Vielleicht bleibt der lustige Kegelabend oder das leckere Frühstück 

noch ein wenig im Kopf, aber das Leitbild ...? 

Damit uns dies nicht passiert, formten wir im Nachgang aus der kunterbunten 

Kartenwand das endgültige Leitbild:

KUNDE – TEAM – EINZELPERSÖNLICHKEIT

Im Zentrum unseres Leitbildes und unseres täglichen Arbeitens steht UNSER KUNDE. Für ihn wollen 

wir Pionier sein. Wir unterstützen ihn durch Fachwissen und Weitsicht, entwickeln mit ihm Lösungen 

und zeigen dabei Präzision. Wir verbessern uns stetig, bilden uns weiter, geben Wissen weiter und ha-

ben Spaß am Lernen. Mit Tatkraft und Pioniergeist gehen wir alle Aufgaben an.

Allerdings können wir die Herausforderungen des Kunden nicht alleine lösen. Nur 

gemeinsam sind wir stark. Deshalb vertrauen wir auf unser GROSSES TEAM mit 

den unterschiedlichen Kompetenzen. Durch gutes Teamwork bewirken wir Gro-

ßes. Dabei zeichnet uns Ehrlichkeit und Verständnis ebenso aus wie Kritikfähigkeit 

und Kommunikationsstärke. Wir übernehmen Verantwortung und sind hilfsbereit

Unser Leitbild wurde nun in Form einer Broschüre und eines 

Wandbildes verewigt und bleibt uns so hoffentlich immer 

im Gedächtnis. Die grundlegenden Werte, die wir während 

des Workshops erarbeitet haben, zeigen was es bedeutet ein 

HSM-Superheld zu sein. Und letztendlich können wir sehr 

stolz sein, dass wir diese Werte gemeinsam vertreten.

Ein Team wird nicht als Team geboren, es 

entsteht durch VIELE EINZELPERSÖN-

LICHKEITEN. Was uns eint, ist die Be-

geisterung und das Engagement für das 

Team, für den Kunden, für jeden einzelnen 

Auftrag. Wir sind neugierige Macher, stets 

„auf Zack“, mutig, hartnäckig, zielstrebig 

und diszipliniert. Unsere Willensstärke 

zeichnet jeden einzelnen von uns ebenso 

aus wie der Spaß im Umgang mit Men-

schen und der Identifi kation mit der Ar-

beit.
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Gleich 3 Superhelden durften in diesem Jahr HSM®-Jubiläum feiern: Unsere 
Verkaufsleiter. Zusammen sind Sie bereits seit 45 Jahren bei HSM® tätig. 
Wie ihr Werdegang war, was Ihnen an der Arbeit Spaß macht und woran sie 
sich gerne erinnern, teilen die drei hier mit uns:

THOMaS zWaCK (36)

Ausbildung: Kaufmann für Bürokom-

munikation

Bei HSM® seit: 01.08.1999 

als 1. Auszubildender

Werdegang HSM®: über die Jahre in 

jeder Abteilung gearbeitet, aber im 

Vertrieb hängen geblieben

Heute: Verkaufsleiter

Außerdem: Ersthelfer, Ausbilder, 

Umstempelberechtigter 

Berufswunsch als Kind: Ritter

Der Mann, der den Markt, Gott und 
die Welt kennt.

niELS inDEFREY (44)

Ausbildung: Groß- und Außenhandels-

kaufmann

Bei HSM® seit: 16.08.2004

Werdegang HSM®: Start als Verkäufer 

und dort geblieben

Heute: Verkaufsleiter

Außerdem: KTA-Beauftragter, Um-

stempelberechtigter

Berufswunsch als Kind: Feuerwehr-

mann

Der richtige Mann für die kompliziertes-
ten Fälle

CHRiSTian HiRSCH (40)

Ausbildung: Kaufmann für Bürokom-

munikation

Bei HSM® seit:  01.09.2009

Werdegang HSM®: Vertriebsmitarbei-

ter danach Teamleiter

Heute: Verkaufsleiter

Außerdem: Ausbilder, hausinterner 

Motivationscoach

Berufswunsch als Kind: Polizist

Der Mann für den täglichen Motivati-
onsschub.
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TZ: Seit 2016 bin ich Verkaufsleiter bei 

HSM. Das heißt ich kümmere mich mit 

meinem Team darum, dass unsere Kun-

den zufriedengestellt werden.  Dabei 

betreuen wir vorwiegend Kunden mit 

technisch sehr anspruchsvollen Aufga-

ben.

Darüber hinaus unterstütze und ent-

wickle ich meine Mitarbeiter, damit wir 

täglich besser werden.

Mich motiviert es vor allem, komplexe 

Herausforderungen und vermeintlich 

„kniffl ige Fälle“ zu lösen.

TZ: Probleme lösen und spezielle An-

forderungen der Kunden erfüllen – zu-

sammen mit den Kollegen. Das ist mein 

täglicher Antrieb. Einen klassischen 

0815-Job könnte ich nicht machen. 

Ich freue mich jeden Tag auf neue Her-

ausforderungen. Da fast jedes Kunden-

projekt „anders“ ist, hilft mir hier meine 

20-jährige Erfahrung natürlich unge-

mein weiter.  

TZ: In den letzten 20 Jahren gab es 

viele lustige Ereignisse. Angefangen 

vor 18 Jahren mit einer legendären 

Floßfahrt auf der Isar, bis hin zu einem 

„süffi gen“ Weinfest in Würzburg oder 

auch die Kanufahrt auf der Altmühl im 

September 2016. Diese endete für drei 

von uns recht nass...  Gewisse Kollegen 

werden sich erinnern.

CH: Seit zwei Jahren kämpfe ich mit 

meinem Team als Verkaufsleiter im 

Team National. Wir schimpfen uns 

als „Hau-Ruck“ Abteilung, denn unter 

Strom sind wir stark. Deshalb überneh-

men wir alle Kundenbelange schnell 

und zügig. 

Als Verkaufsleiter bilde ich Mitarbei-

ter von Junior Sales Managern zu Sales 

Managern aus. Passend dazu gebe ich 

intern Verkaufs- und Motivationscoa-

chings.

Mitarbeiter weiter zu bringen berei-

tet mir Freude.

CH: Die Zusammenarbeit mit dem ge-

samten Team. Jeder hat eine besondere 

Art, was toll und spannend ist. 

Zudem machen die täglich neuen He-

rausforderungen und Aufgaben Spaß. 

Kundenprobleme effektiv zu lösen, 

treibt mich an. Unser Produktfeld ist so 

vielfältig, die ganze Palette der Stahl-

welt! Deshalb ist jeder Tag eine neue 

Erfahrung - das ist spannend. 

CH: Die Betriebsausfl üge sind immer 

lustig. Aber im täglichen auch mein 

Nachname. Ich sage immer: „Mein 

Name ist Hirsch – wie das Tier im 

Wald“!

Einmal rief ein Kunde an und wollte 

den „Herrn Bär“ sprechen. Ich nannte 

dem Kunden nochmals meinen Namen. 

Er entschuldigte sich und meinte, dass 

er sich nur noch an das „wie das Tier im 

Wald“ erinnert hätte.

Einen Tag später erhielt ich eine Anfra-

ge von ihm: „Sehr geehrter Herr Fuchs“   

-  SUPER!

NI: Ich bin seit vier Jahren Verkaufslei-

ter und mit meinem Team für den Ex-

port weltweit zuständig. 

Gemeinsam stellen wir uns den täg-

lichen Herausforderungen unserer in-

ternationalen Kunden.

Zu meinen Aufgaben gehören: 

Entwicklung einer Exportstrategie, 

Unterstützung und Entwicklung mei-

nes Teams, Betreuung internationaler 

Großkonzerne.

NI: Am meisten macht mir Spaß zu se-

hen, wenn sich Einsatz und Arbeitsauf-

wand gelohnt haben. Also die Früchte 

des Erfolgs zu ernten. 

Wenn sich ein Mitarbeiter gut entwi-

ckelt und besser wird in seiner tägli-

chen Arbeit. Oder aber natürlich auch 

„schöne“ Exportaufträge, bei denen ich 

unseren Kunden weitergebracht habe. 

NI: Fast jede Woche passiert irgendet-

was lustiges. Aber die lustigsten Erin-

nerungen sind dann doch eng an unsere 

jährlichen Betriebsausfl üge geknüpft. 

Wie in jüngster Vergangenheit eine 

doch sehr feucht-fröhliche Kanufahrt. 

Wieso eines von zehn Kanus kenterte 

ist mir immer noch ein Rätsel.

WaS MaCHEn SiE HEUTE BEi HSM®?

WORan HaBEn SiE in DER TÄgLiCHEn aRBEiT aM MEiSTEn SPaSS?

DiE LUSTigSTEn ERinnERUngEn DER LETzTEn JaHRE?

HSM® Magazin – Wir sind 45 Jahre HSM® HSM® Magazin – Wir sind 45 Jahre HSM® 1110



Unsere Räumlichkeiten waren schon oft Inspiration oder 
Veranstaltungsort für andere Firmen. Als Anregung für 
befreundete Unternehmen, die selbst gerade bauen und 
überlegen, wie man das Konzept „Großraumbüro“ inno-
vativ umsetzt, als Drehort für Werbefi lme oder auch für 
Seminare von externen Firmen.
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HSM® Magazin – Einblicke in HSM® HSM® Magazin – Einblicke in HSM®

Warum? Um ganz ehrlich zu sein, weil es bei uns einfach sehr 

schön und modern ist.

Das sagen wir tatsächlich ein bisschen mit Stolz, denn es ist 

nicht selbstverständlich, in so einem Gebäude arbeiten zu 

dürfen. Aber es spricht für HSM® als Unternehmen: 

Modern, dynamisch, zukunftsorientiert. 

Hier ein paar Impressionen von unserem Fotoshooting, bei 

dem unsere Räume im Rampenlicht standen. Sie sind jeder-

zeit herzlich eingeladen, sich persönlichen einen Eindruck zu 

verschaffen.

1312
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Qualifi zierte Mitarbeiter sind die Grundlage für Erfolg. Neben Motivation 
und positiver Unternehmenskultur ist für den langfristigen Erfolg jeder Firma 
auch stetige Weiterbildung und -entwicklung der Mitarbeiter notwendig.

Das Silicon Valley ist für Technikfans und Start-Ups der Place to be. Aber 
auch für Unternehmer kann es Kalifornien eine Inspirationsquelle sein. So 
machte sich auch unser Geschäftsführer Jörg Hofmann auf eine siebentägige 
Reise ins Tal der Ideen und Start-Ups. „HSM kann und will sich natürlich nicht 
mit Google, Linkedin oder Salesforce vergleichen“ resümiert Jörg Hofmann, 
„aber man erlebt so eine große Begeisterung in den Unternehmen und nimmt 
unglaublich viele Ideen, Visionen und neuen Innovations-Mut mit“. 

Für die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter bieten wir individuelle Firmenschulun-

gen. Ob für Einkäufer, Verarbeiter der Stahlindustrie oder Konstrukteure, Ent-

wicklungsingenieure, selbst für Stahlanfänger, Auszubildende oder Quereinstei-

ger. Die Schulungen von HSM® sind maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und 

Zielgruppe zugeschnitten.  

Individuell?
Nur die Inhalte, die für uns relevant sind? 
Auch auf bestimmte Werkstoffe bezogen?

Ja, denn unsere erfahrenen Referenten weisen ein großes Spektrum an theore-

tisch fundiertem sowie praktischem Wissen vor. Jede Schulung wird individuell für 

Sie und der Zielgruppe entsprechend vorbereitet.

Auswahl, welche Themen in der Vergangenheit bereits ge-
schult wurden:

• Interpretation von Werkszeugnissen, Normung von Qualitäts- und 

 Edelbaustählen, NE-Metalle

• Werkstoffkunde zu Schweißwerkstoffen anhand speziell ausgewählter 

 Werkstoffe

• Technische Stahlkunde Bereich Qualitäts- und Edelstahl inkl. Werkstoff-

 prüfungen

• Materialeigenschaften in Verbindung mit Zerspanung

• Stahlherstellung, Gefüge der Stähle, Korrosion & Korrosionsschutz, Werk-

 stoffauswahl für Druckgeräte, Eigenschaften und Verwendungszweck

• Werkzeugstähle – Technische Anforderungen an Werkzeuge, Herstellung

 und Veredelung, Härten und Vergüten, Bearbeitung und Beschichten von 

 Werkzeugen

• Normen, Toleranzen und Oberfl ächenbeschaffenheit anhand ausgewählter  

 Güten aus dem Bereich Aluminium und Edelstahl

Weitere Informationen sowie Anmeldemögilchkeiten online: 

www.werkstoffseminar.de

Sieben Tage im Tal der Ideen 

Die Beratungsfi rma „tempus“ organisierte die siebentägige Gruppenreise ins Si-

licon Valley. In dieser Zeit erlebten die Teilnehmer unterschiedliche Firmen, Pro-

jekte und bekamen einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise im Silicon Valley. 

Vor allem der Teamgeist sowie das visionäre Denken der Unternehmer und deren 

Mitarbeiter blieben Jörg Hofmann positiv im Gedächtnis. 

Zudem war es interessant zu sehen, welche Ideen langfristig nicht so erfolgreich 

sind, wie wir denken. In Deutschland wird noch über die Umsetzung von „Home-

Offi ce“ diskutiert. Im Silicon Valley ist das Thema längst rückläufi g, da der Teamspi-

rit häufi g verloren ging. 

Fehlerkultur Amerika VS. Deutschland 

Positiv berichtet Herr Hofmann auch von der Fehlerkultur, die er in vielen Firmen, 

z. B. Zappos, kennenlernen konnte. Statt lange über die Frage zu grübeln, wie ein 

Fehler passieren konnte, beschäftigten sich die Teams damit, es künftig besser zu 

machen. Einige Unternehmen küren den Fehler des Monats, um ihre Mitarbeiter 

zu animieren, kreativ zu werden statt im alltäglichen Trott zu verharren. „Das ist 

schon extrem beeindruckend“, fi ndet Jörg Hofmann und überlegt, wie sein Un-

ternehmen etwas von dem Innovationsgeist übernehmen kann. Auch hier ist der 

Unterschied zu Deutschland groß. Scheitern, einen Fehler machen ist in unserer 

Kultur ein Tabu. 

Einblicke in technische Innovationen 

Neben diesen Denkweisen in Unternehmen konnten die Reisenden auch digita-

len Fortschritt und neueste Technik bewundern. Ganz vorn dabei: Selbstfahrende 

Autos, welche dort in den Verkehr integriert sind und nicht auf Teststraßen unter-

wegs sind. Oder der Besuch eines „Amazon Go“-Shops, bei dem Kunden Produkte 

aus dem Regal entnehmen und dann den Laden ohne zu Bezahlen verlassen. Der 

gesamte Einkauf wird automatisch  erfasst und vom Amazon Konto abgebucht. 

Das und noch vieles mehr hat Jörg Hofmann beeindruckt.

Wie letztendlich die gesamte Reise. Jörg Hofmann hat lange überlegt, ob er diese 

antreten soll oder nicht. „Ich kann es nur empfehlen, denn man nimmt unglaublich 

viel mit. Zudem war Organisation, Firmenauswahl, Unterbringung wirklich her-

vorragend“ zieht er abschließend Fazit. Seine Erlebnisse und Erfahrungen teilte er 

im Anschluss mit dem gesamten Team. 

HSM® Magazin – FirmenschulungenHSM® Magazin – Neue Ideen aus dem Silicon Valley
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Wir möchten Ihnen zeigen, WIE wir unsere Kunden unterstützen: Vor al-
lem Hochleistungswerkstoffe und außergewöhnliche Anfragen aus diesem 
Bereich sind unsere Leidenschaft. Allerdings merken wir, dass es für (neue) 
Kunden oft schwer ist, unser ganzes Leistungsangebot zu überblicken. Auf-
grund dessen möchten wir Sie mitnehmen in unseren Arbeitsalltag. Bei die-
sem Auftrag ging es um einen außergewöhnlichen Titanbedarf sowie die 
Bearbeitung des Halbzeugs.

anFRagE

• Buchse aus Titan Grade 5 
 (3.7165 ) Ti6AL4V
• AMS 4928
• AD Toleranz: h9 / ID Oberfl ächenrauheit 
 bis Rz 0,04
• Ø 210 / Ø 80 mm – L: 2000 mm
• 8 Stck. BESOnDERHEiT

• Das Rohr gibt es in der Abmessung 
 nicht „von der Stange“
• Beschaffung des Vormaterials in 
 China
• Einfuhr nach Deutschland
• Besondere Anforderungen bei der 
 Zerspanung von Titan sowie 
 spezielle Werkzeuge

1. Bezug des Stangenmaterials in China

‚China?‘ Denken Sie vielleicht skeptisch. Wir haben jedoch sehr gute Kontakte mit 

chinesischen Werken, die Titan in äußerst guter Qualität herstellen. Viele davon 

sind sogar für die Luftfahrt zugelassen.

Praktischerweise war Anfang Januar unser strategischer Einkauf in China und 

konnte sich vor Ort selbst über die Qualität und die Herstellung genau dieses Auf-

trages überzeugen. 

2. Untersuchung durch unabhängiges Prüfl abor

Obwohl das Werk für die Luftfahrt zugelassen wäre, sollten vor Ort besondere 

Qualitätsanforderungen sichergestellt werden. Deshalb wurde das Vormaterial 

vom unabhängigen Prüfl abor SGS geprüft und für die entsprechenden Kunden-

vorgaben freigegeben.

3. Transport per Luftfracht

Für den Transport aus China stehen Luft, See, Schiene und 

Straße zur Verfügung. Obwohl der Schienentransport in den 

letzten Jahren stark ausgebaut wurde, war in diesem Fall 

Luftfracht die beste Variante für den Kunden. Nach der Zoll-

abwicklung in Deutschland ließen wir die Stangen direkt zum 

Titanbearbeiter transportieren.

4. Titanbearbeitung

Unser Bearbeiter arbeitet ausschließlich mit Titan und 

konnte deshalb mühelos die Aufgabe des Tiefl ochbohrens 

übernehmen. Zudem wurde das Material entsprechend den 

Vorgaben des Kunden außen überdreht und anschließend 

geschliffen. Innen musste das Rohr noch rau gebohrt und da-

nach gehont werden.

Bei der Bearbeitung von Titan muss man gewisse Regeln der 

Zerspanung kennen und die richtigen Werkzeuge verwen-

den. Die Titanbearbeiter in unserem Netzwerk sind Spezia-

listen auf ihrem Gebiet. Die Verarbeitung von Titanlegierun-

gen unterscheidet sich für sie also nicht wesentlich von der 

von normalem Stahl.

HSM® übernimmt 

jeden Beschaffungsschritt 

für seine Kunden.

Getreu unserer Vision:

Unsere Kunden haben keinerlei Probleme bei der Beschaffung von Stahl, Metall und Hochleistungs-

werkstoffen konnten wir dem Kunden mit unserer umfangreichen Rundum-Sorglos-Lösung Zeit sparen.

5. Überwachung aller Schritte

Während der kompletten Auftragsabwicklung überwachte 

unser Team alle Schritte, prüfte, ob die Termine eingehalten 

werden und informierte den Kunden über den aktuellen Sta-

tus.

6. Anlieferung

Mit der Anlieferung beim Kunden endet der Auftrag und da-

mit auch Ihre Reise in unseren Arbeitsalltag.

Alle Schritte, von der Beauftragung des chinesischen Werkes 

und der Prüfgesellschaft, der Organisation aller Transport-

wege, Zollabwicklung von China nach Deutschland, Beauf-

tragung und Auftragsüberwachung beim Bearbeiter bis zum 

letztendlichen transportsicheren Versand an den Kunden, 

hat HSM®  jeden einzelnen Beschaffungsschritt übernom-

men.
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Die Suche nach Lieferanten für gewalzte oder geschmiedete Ringe können 
unsere Kunden beenden: Wir stellen eine große Auswahl an Ringen bereit. 
Schmiederinge, rohgewalzte oder sogar vorgedrehte, fertigbearbeitete Rin-
ge mit engsten Toleranzen - bei HSM® fi nden Sie was Sie suchen. Sowohl 
sehr kleine als auch besonders große Abmessungen realisieren wir. Auch 
Sonderkonturen nach Kundenwunsch führen wir aus.

Unser Lieferprogramm umfasst:

GEWALZTE RINGE*

AD: bis Ø  4.500 mm 

(je nach Güte auch bis Ø 5.000 mm)

Höhe: 50 mm bis 800 mm

Mechanische Bearbeitung von Ringen:

• Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, ...

• Spitzendrehen bis Ø 2.700 mm

• Karuselldrehen bis Ø 3.000 mm

• Wärmebehandlung

• Nachträgliche mechanische Erprobung

• Bearbeitung nach Zeichnung

Neben der Beschaffung des Halbzeuges in unterschied-

lichsten Abmessungen und Güten übernehmen wir auch die 

Anarbeitung. So entfällt für Sie sowohl die Beauftragung als 

auch die Abstimmung mit zusätzlichen Dienstleistern.

 Große Abmessungen & enge Toleranzen

 Inkl. 3.1 Abnahmen & 3.2 nach Bedarf

 Höchste Oberfl ächenanforderungen

 Sonderwerkstoffe wie Alloy, Titan etc.

 Sonderkonturen nach Kundenwunsch

 Kurzfristige Beschaffung

RUnDUM-SORgLOS-LÖSUngEn FÜR iHREn BEDaRF an RingEn
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Windkraft

Luftfahrt

Schiffbau

Energietechnik

Raumfahrt

Chemie & 
Petrochemie

Maschinenbau

Anlagenbau
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GESCHMIEDETE RINGE*

AD: bis Ø 2.400 mm 

(je nach Güte auch bis Ø 5.000 mm)

Höhe: bis 2.200 mm

Wir liefern nahtlos gewalzte oder geschmiedete Ringe in allen Güten, wobei Kun-

den vor allem von unserer Stärke im Bereich der Sonderwerkstoffe profi tieren. 

• Hochwarmfester Stahl 

 (1.4913, 1.4922, 1.4958,...)

• Korrosionsbeständiger Edelstahl 

 (1.3964, 1.4462, 1.4903, ...)

• Vergütungsstahl 

 (1.7218, 1.7225, 1.6582, ...

• Einsatz- & Nitrierstahl 

 (1.6587, 1.7765, 1.8515, ...)

• Nickelbasislegierungen 

 (2.4605, 2.4610, 2.4952, ...)

• Titan & Titanlegierungen 

 (3.7025, 3.7035, 3.7164, ...)

• NE-Metalle 

 (2.0882, 2.0971, 3.1325, ...)
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Atomkraftwerke spielen seit den 1960er Jahren eine bedeutende Rolle in 
der Energiegewinnung. Am Anfang dachte man, damit sichere, saubere 
Energie erzeugen zu können. Zudem schienen die Ressourcen unerschöpf-
lich. Das Bild hat sich gewandelt. Dabei war nicht nur die ungelöste Frage 
nach der Endlagerung des Atommülls entscheidend, sondern auch mögliche 
Umweltkatastrophen. Die Erinnerungen an Tschernobyl und Fukushima 
sind fest in unseren Köpfen verankert. Deshalb wurde die Energieförderung 
über Kernkraft in Deutschland eingestellt. 

Nun lesen Sie hier „HSM® ist zertifi zierter Lieferant für KTA-Bedarfe“. Wir dür-

fen Material für kerntechnische Anlagen liefern. Vielleicht denken Sie ‚Macht das 

Sinn?‘

Ja, unbedingt: Die Kraftwerke in Deutschland sind trotzdem da, sie lösen sich nicht 

in Luft auf. Im Gegenteil, die Betreiber der Atomkraftwerke benötigen für wichtige 

Instandhaltungen sowie den Rückbau  zuverlässige Lieferanten. Um Katastrophen 

zu verhindern, gibt es eine unabhängige Zertifi zierungsstelle, VGB-Powertech, die 

ein strenges Regelwerk für alle Bedarfe im Bereich Kerntechnik vorgibt. Nur wer 

diese wirklich hohen Anforderungen erfüllt - und diese sind teilweise strenger als 

für die Luft- und Raumfahrt - darf Unternehmen in dem Bereich unterstützen.

HSM® erfüllt die strengen Vorgaben nach Regelwerk KTA 1401. Alle Regeln sind 

bei uns in speziellen Prozessen hinterlegt, wodurch sich unsere Kunden auf höchs-

te Qualitäts- und Sicherheitsstandards verlassen können.

Sicherheit für die Kernenergie

Halbzeuge, Anarbeitung und Bearbeitung, spezielle Verpackung, sichere Liefe-

rung - all diese Aufgaben organisiert und überwacht HSM® für Sie. Neben unse-

ren Zulassungen nach Regelwerk KTA 1401, DIN EN ISO 9001:2016, DIN EN 

9120:2018 sichern wir hohe Qualität bei allen KTA Aufträgen zu:

KTA-Experte im Haus & 

speziell geschulte QM

Nach gewünschten Normen & 

doppelter Attestierung

Inkl. Anarbeitung & 

Bearbeitung des Halbzeugs

Zusammenarbeit mit 

KTA-zertifi zierten Herstellern

Einhaltung individueller 

Toleranzen und Spezifi kationen

Optimale Rückverfolgbarkeit durch 

Umstempelung bei HSM®

Digitaler Auftragsprozess nach

KTA-Regelwerk

Erfüllung spezieller 

Werkstoffprüfblätter

Alle Lieferformen & 

Abmessungen

In den letzten Jahren konnten wir zuverlässige Kontakte zu zertifi zierten Herstel-

lern sowie Bearbeitungsbetrieben aufbauen. Dadurch kann eine optimale Qualität 

über die komplette Beschaffungskette hinweg sichergestellt werden.

Qualitätszertifi zierungen

Qualität ist ein kontinuierlicher Prozess. An diesem arbei-

ten unsere Qualitätsmanagementbeauftragten ebenso wie 

alle anderen Abteilungen. Denn nur wenn ALLE höchste 

Priorität auf Qualität legen, kann diese eingehalten werden. 

Aus diesem Grund wurde 2004 das Qualitätsmanagement-

system DIN EN ISO 9001 eingeführt, nach welchem wir re-

gelmäßig rezertifi ziert werden. Außerdem kam neben der 

Zertifi zierung für Kernkraft auch die für Luft- und Raumfahrt 

dazu. 

Die Zulassung nach Regelwerk KTA 1401 ist für uns als Sys-

temlieferanten besonders. Nicht viele Unternehmen können 

den Aufwand, den das Regelwerk fordert, im Auftragspro-

zess stemmen. Der Stellenwert von Qualität und Sicherheit 

ist bei HSM® jedoch so hoch, dass wir auch diese Vorgaben 

bei Bedarf problemlos einhalten können. 

Die Zulassung KTA1401 ist international vergleichbar mit:

IAEA GS-R-3
NQA1
RCC-M
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En Ob dies tatsächlich so passiert ist wissen wir nicht. In Zeiten steigender Di-

gitalisierung und Industrie 4.0 darf das Thema „Cyberkriminalität“ keines-
falls unbeachtet bleiben. Insbesondere die Mitarbeiter spielen eine zentrale 
Rolle im Bezug auf die IT-Sicherheit eines Unternehmens. Das zeigen 2 Bei-
spiele aus der jüngeren Vergangenheit:

Beispiel 1: Schadsoftware Emotet bei Heise

Vor Kurzem wurde Heise – ein bekannter Nachrichtendienst, der sich auf Informa-

tions- und Telekommunikationstechniken spezialisiert hat - Opfer einer massiven 

Cyberattacke. Hier hat ein Mitarbeiter eine Mail erhalten, die sich auf einen ech-

ten Geschäftsvorfall bezog. Folgendes passierte: 

Die Mail stammte scheinbar von einem Geschäftspartner und forderte dazu auf 

das angehängte Word-Dokument zu kontrollieren und bei Bedarf zu ändern. 

Beim Öffnen erschien eine (gefälschte) Fehlermeldung, die das Editieren ermög-

lichen sollte. Der Mitarbeiter bestätigte diese und das Unheil nahm seinen Lauf. 

Im Hintergrund wurde Schadsoftware namens Emotet und andere Verschlüsse-

lungssoftware installiert, die sich im fi rmeneigenen Netzwerk weiterverbreitete. 

Zudem wurde immer neue Schadsoftware aus dem Internet nachgeladen. 

Ende der Cyberattacke:

Einzige Möglichkeit für effektive Gegenmaßnahmen war eine Trennung sämtli-

cher Internetverbindungen. Anschließend machte man sich daran das System zu 

reinigen. Betroffene Komponenten wurden dabei stillgelegt und komplett neu 

aufgesetzt.

Den detaillierten Artikel fi nden sie unter:

https://www.heise.de/ct/artikel/Trojaner-Befall-Emotet-bei-Heise-4437807.html

Beispiel 2: Hackerangriff auf Hauptserver

Dass keine Branche von Cyberkriminellen verschont wird – auch nicht der Stahl-

handel – zeigt ein weiterer Vorfall: Hier wurde eine komplette Stahlhandelsgruppe 

für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt, nachdem der zentrale Server durch ei-

nen Hackerangriff lahmgelegt wurde. Die Folgen: 

• Durch diesen Angriff hatten alle Handelshäuser der Gruppe den Zugriff auf 

 Ihre E-Mails oder das Firmennetzwerk verloren. 

• Die meisten Mitarbeiter wurden kurzerhand in den Urlaub geschickt.

• Es blieb lediglich eine Notbesetzung. Sie saßen vor schwarzen Monitoren 

 und konnten produktiv nichts tun außer Anrufe entgegenzunehmen und 

 Kunden zu vertrösten. 

Neulich auf Twitter:
„Bei meinem Vater auf der Arbeit wurden falsche Phishing-

Mails an alle Angestellten versendet. Wer auf den Link geklickt 

hat wurde direkt zur nächsten Sicherheitsbelehrung eingela-

den. #wellplayed“

Der fi nanzielle Schaden? Nicht bezifferbar. 

Zudem ist nicht klar, welche Daten die Angreifer abgreifen konnten. Infolgedessen 

muss bei Mails aus dieser Unternehmensgruppe erhöhte Vorsicht geboten sein. 

Schließlich ist es möglich, dass Mailkorrespondenz in falsche Hände geraten ist 

und nun für kriminelle Zwecke weiterverwendet wird. Das gesamte Ausmaß die-

ser Cyberattacke ist noch nicht absehbar.

Wie schützt sich HSM®?

Um von Schadsoftware nicht „Schach matt“ gesetzt zu werden, genügt es nicht 

mehr nur auf Firewalls und Antivirenprogramme zu vertrauen. Bei uns gibt es 

deshalb drei EDV-Administratoren, zudem arbeiten wir sehr eng mit externen 

Dienstleistern zusammen. Darüber hinaus versuchen wir uns durch viele kleine 

Maßnahmen zu schützen:

• Firewalls & Antivirenprogramm

• Regelmäßige Updates jeglicher Software

• E-Mails mit bestimmten Dateiendungen (z. B. .exe) 

 werden blockiert

• Regelmäßige Backups zur Datensicherung 

• Externe Hardware (z. B. USB-Stick) wird blockiert

 und Software durch EDV-Administrator installiert

• Stetiges Schärfen des Problembewusstseins, z. B. 

 durch regelmäßige Mitarbeiterschulungen

• Zweifelhafte Mails werden an die Administratoren 

 geleitet und über das weitere Vorgehen entschieden

• Schneller Informationsfl uss wenn schädliche Mails 

 von anderen im Umlauf sind

• Sichere Passwörter (mind. 8 Zeichen, Groß- und 

 Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, je Anwen-

 dung ein neues Passwort)

• Versuchte Betrugsfälle werden immer zur Anzeige 

 gebracht

Jedes 4. Mittel-
ständische Unterneh-
men in Deutschland 

war bereits Opfer einer 
Cyberattacke

70 %
der Angriffe kommen 

per E-Mail

59 % davon geben 
an, dass die Geschäfts-
tätigkeit vorübergehend 
unterbrochen war

23 %
der befragten Unternehmen 

führen Sicherheitsupdates 
nicht automatisch/

regelmäßig durch

*Forsa-Befragung im Auftrag des GDV, 2019
https://www.gdv.de/resource/blob/48506/a1193bc12647d-
526f75da3376517ad06/cyberrisiken-im-mittelstand-
2019-pdf-data.pdf

HSM® Magazin – Cyberkriminalität 2322



Sc
h

lu
ss

 m
it

 k
o

m
pl

iz
ie

rt
:

LE
g

iE
R

U
n

g
Sz

U
SC

H
LÄ

g
E

Was haben der Legierungszuschlag (LZ) und Julius Cäsar gemeinsam? Bei-
de haben Ihren Ursprung im antiken Rom. Zu weit hergeholt? Der Begriff 
Legierung basiert auf dem lateinischen Wort „ligare“, zu Deutsch „binden, 
vereinen“. Eine Werkstoffl egierung kombiniert, also verbindet mindestens 
zwei Komponenten, mindestens eine davon Metall, zu einem neuen und 
„besseren“ Werkstoff.

Stahl, Metall und Hochleistungswerkstoffe bestehen zumeist aus unterschiedli-

chen Werkstoffen. Deshalb spricht man von einer Legierung. Diese einzelnen Le-

gierungselemente sind variable Komponenten, für die ein Zuschlag gebildet wird, 

der LZ. Dieser wird dem Basispreis des Stahles, der fi x ist, zugerechnet. Der Le-

gierungszuschlag stellt einen marktspezifi schen und kursabhängigen Aufpreis dar. 

Ende der 80er Jahre wurde der LZ von Herstellern festgelegt und ist seitdem eine 

Konstante in der Stahl- und Metallbranche. Er wurde eingeführt, um Preisspitzen 

des Stahls zu kontrollieren. Auf Grund der schnelllebigen, wandelnden Wirtschaft 

unterliegt er heutzutage jedoch selbst starken Preisschwankungen. Eine langfris-

tige Planung im Stahleinkauf scheint langsam schier unmöglich - oder?

(1 + 2) * 3 = LZ?

Wenn die Formel nur so einfach wäre. Die Kalkulationsgrundlage des LZ ist kom-

pliziert, teils undurchsichtig und wird von zahlreichen Faktoren beeinfl usst. Zu-

nächst wurde er auf Basis der vergangenen drei Monate berechnet. Mittlerweile   

ist die Kursentwicklung des letzten Monats ausschlaggebend. Der LZ spiegelt so 

die Preisentwicklung der einzelnen Legierungsbestandteile an der Börse wieder. 

Die Entwicklung des Stahlpreises insbesondere durch die Legierungszuschläge 

bleibt jedoch weiter undurchsichtig. Einige Aspekte, die zu extrem Preisschwan-

kungen führen, möchten wir für Sie aufführen. 

Entwicklung von Legierungszuschlägen? Monatliche Willkür 
oder entscheidende Faktoren

Die Faktoren für die monatliche Preisberechnung der Legierungszuschläge sind 

unter anderem: 

Anteil der Legierungselemente
Je höher der Anteil an z.B. Mangan, Chrom und Molybdän, 

desto höher der Zuschlag.

Kurs(-schwankung) des Legierungselements
Der Kurs wird von der London Metal Exchange bzw. Wall 

Street als treibenden Faktor beeinfl usst. Hierbei ist beson-

ders das Legierungselement Nickel zu beachten. Der Nickel-

kurs ist einer der am stärksten schwankenden Kurse an der 

Börse, was sich stark auf nickelhaltige Güten auswirkt.

Devisenkurs(-schwankungen)
Die schwankenden Wechselkurse sowie unterschiedlichen 

Umrechnung von US-$ in EUR beeinfl ussen den LZ ebenso.

Unterschiedliche Lieferform 
Bei gewalztem Material ist der LZ geringer als bei blankem 

Stahl. Die Fertigung von Blankstahl ist produktionsintensiver 

und bedingt einen höheren Materialverlust. Für den Materi-

alverlust fällt allerdings auch LZ an.

Individuelle Berechnungsformel der Hersteller
Die großen Hersteller legen einen eigenen Berechnungs-

ansatz mit individuellen Parametern für den LZ fest. Diesen 

müssen dann Händler und Verarbeiter übernehmen. Preis-

absprachen für den LZ zwischen den Herstellern und damit 

Vereinheitlichung des LZ verbietet das Kartellamt.

Der richtige Zeitpunkt der Beschaffung spielt also auf Grund der LZ-Schwankun-

gen eine entscheidende Rolle Bei einem absehbaren Preisanstieg sollten Sie bei-

spielsweise Ihre Bedarfe kurzfristig decken. Wer kann jedoch vorhersehen, wann 

ein Preisanstieg kommt? Dies ist Spekulation.

Wir als Ihr Rundum-Sorglos-Partner können Sie dennoch unterstützen: Bei lang-

fristigen Projekten zum Beispiel durch Effektivpreise. Sprechen Sie uns gerne an, 

wenn Sie Unterstützung rund um den LZ benötigen.. 
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Am 1. September 2017 trat Arnes Reka gemeinsam mit einem weiteren 
Auszubildenden seine Ausbildung zum Handelsfachwirt bei HSM® an. 
Mittlerweile befi nden sich beide in der Vorbereitung für die bevorstehen-
de Abschlussprüfung. Im Interview erzählt Herr Reka, wieso er sich für die 
Ausbildung bei HSM® entschieden hat und weshalb er diese jederzeit weiter 
empfehlen würde.  

Nach seinem Abitur im Jahr 2015 schrieb sich Herr Reka an der Universität Bay-

reuth für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ein. Nach zwei Semestern fand 

er das trockene Studium mit mangelndem Praxisbezug für ihn nicht zielführend. 

Er entschied sich die Universität zu verlassen und suchte nach einem passenden 

Ausbildungsplatz. 

Weshalb haben Sie sich für HSM® als Ausbildungsbetrieb entschieden?

Mein Bewerbungsgespräch bei HSM war mein zweites Bewerbungsgespräch 

überhaupt. Das erste war leider keine schöne Erfahrung: Undurchsichtige Fra-

gen, eine kalte und wenig einladende Atmosphäre und komplett distanzierte Ge-

sprächspartner trübten meinen ersten Eindruck enorm.

Dementsprechend angespannt ging ich also in mein zweites Vorstellungsgespräch, 

diesmal bei HSM. Was folgte war ein fast zwei Stunden langer, lockerer Dialog auf 

Augenhöhe mit der Ausbildungsbeauftragten und der Personalchefi n. Ich merkte, 

man wollte mich als Person kennen lernen. Familiäre Freundlichkeit spürt man bei 

HSM vom ersten Moment an.

Am Probearbeitstag konnte ich bereits einen Teil der Firma kennenlernen und 

auch hier bestätigte sich wieder der Eindruck der familiären Atmosphäre, des 

freundlichen Klimas und des interessanten Arbeitsalltags. Als wenige Tage später 

die Zusage kam, habe ich nicht lange überlegt und mich sofort für HSM entschie-

den.

Wie läuft Ihre Ausbildung ab? 

Bei HSM durchlaufe ich alle Abteilungen wie z.B. technischer Vertrieb, strategischer 

Einkauf, Marketing & Vertriebssteuerung und Logistik und lerne dabei die Firmen-

struktur optimal kennen. Von Anfang an sammelte ich eine Menge Praxiserfahrung.

Alle paar Wochen steht Blockunterricht an der Akademie Handel in Nürnberg an. 

Dort erlernen wir dann mithilfe von Dozenten aus der Praxis die nötigen Theorie-

inhalte, die wir im Anschluss an den Unterrichtsblock in der Praxis gleich umsetzen 

können. 

In den ersten beiden Jahren standen bereits zwei Abschlussprüfungen an: Der Groß- 

und Außenhandelskaufmann sowie der AdA-Schein. Beides wird an der IHK abge-

legt. Im Mai 2020 endet meine Ausbildung mit der Prüfung zum Handelsfachwirt. 

Bei HSM ist es so, dass sich die Auszubildenden schon einige Monate vor Ende 

der Ausbildung für eine Wunschabteilung entscheiden. Das heißt, in welcher Ab-

teilung man später einmal arbeiten möchte. In dieser Entscheidungsphase bin ich 

gerade, denn im Herbst werde ich festes Mitglied eines HSM-Teams.

Wie unterstützt Sie HSM® während Ihrer Ausbildung?

Nun ja, auf verschiedenste Weisen – bei fachlichen Fragen, sei es zur Prüfungsvor-

bereitung, zu Werkstoffkunde, Logistikprozessen oder was auch immer, nehmen 

sich die Vorgesetzten und Kollegen immer Zeit, um sich meine Fragen anzuhören 

und dann auch ordentlich zu beantworten.

Innerhalb der Firma dürfen wir Auszubildende an Schulungen und Kursen teil-

nehmen, die verschiedenste Themengebiete behandeln. Und natürlich wird man 

in der Praxis tagtäglich unterstützt und lernt z. B. durch Coachings peu á peu das 

Vertriebshandwerk kennen, wie man richtig telefoniert, die richtige Gesprächs-

führung und und und…

Was macht Ihnen Spaß? 

Der abwechslungsreiche Arbeitsalltag macht mir am meisten 

Spaß. Kein Tag ist wie der andere und jedes Telefonat oder je-

der Auftrag ist auf seine Art und Weise einzigartig. Typische 

Azubi-Aufgaben wie Kaffee holen und Akten schreddern gibt 

es hier nicht – dem papierlosen Büro sei Dank!

Jede Aufgabe hat ihren Sinn und ich trage schon in der Aus-

bildung eine Menge Verantwortung. Dafür bekomme ich 

auch Vertrauen geschenkt und vor allem eine hohe Wert-

schätzung der Arbeitsleistung. Und das spornt mich jeden 

Tag aufs Neue an.

Im Sommer 2020 geht Ihre Ausbildung zu Ende. Wie 
geht es dann für Sie weiter?

Nach der hoffentlich bestandenen Handelsfachwirtprüfung 

möchte ich bei HSM bleiben. Die Geschäftsführung hat mir 

schon mitgeteilt, dass sie mich gerne übernehmen möchten. 

HSM bildet immer mit dem Ziel der Übernahme aus. Da ich 

die Arbeitsabläufe bereits gut kenne und auch schon im Team 

eingebunden bin, macht das ja auch Sinn.  

Danach möchte ich mich erstmal komplett meiner Arbeit im 

Vertrieb widmen. Im Kopf habe ich schon ein paar Weiter-

bildungen, die ich in den nächsten Jahren gerne dranhängen 

möchte. Zum Beispiel den Betriebswirt oder den Stahlhan-

delskaufmann. In Sachen Fortbildung hat man auf jeden Fall 

die Unterstützung von HSM sicher. Die Vorgesetzten unter-

stützen die kontinuierliche Förderung der Mitarbeiter.

Aber jetzt bereite ich mich erst einmal auf meine letzte Ab-

schlussprüfung vor und freue mich, wenn ich bald festes Mit-

glied in einem Team bin.
Die Azubis sitzen direkt neben dem 
jeweiligen Ausbildungsbeauftragten. 
So können Fragen jederzeit geklärt werden.

Kurzes Coaching 
in Zeichnungslesen

Schulungen für 
die Auszubildenden
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67 Jahre. So lautet das neue Renteneintrittsalter für alle diejenigen, die spä-
ter als 1964 geboren wurden. Damit verbringen wir einen großen Teil unseres 
Lebens an unserem Arbeitsplatz. Aus diesem Grund legen immer mehr Un-
ternehmen den Fokus stärker auf das Wohlergehen der Arbeitnehmer und 
achten auf die sogenannte Work-Life-Balance. Denn Unzufriedenheit im Job, 
Stress und starke körperliche Belastung können krank machen.

HSM® Magazin – Jetzt übernehmen wir

Etwas in den Fokus rücken ist eine Sache, eine Antwort auf die daraus resultieren-

den Fragen zu fi nden, die andere. 

• Wie kann man die persönliche Leistungsfähigkeit möglichst lange erhalten, 

 ohne die Gesundheit zu gefährden? 

• Wo liegen Gefahrenquellen/ Überbelastungen im eigenen Unternehmen?

• Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber, um seine Mitarbeiter (und sich 

 selbst) fi t zu halten? 

• Wie motiviere ich Jung und Alt, mehr für die eigene Gesundheit zu tun? 

• Welche gesundheitsfördernden Maßnahmen können wir direkt am Arbeits-

 platz umsetzen?

Diese Fragen stellt man sich bei HSM® schon länger und man versucht auch best-

möglich Antworten darauf zu geben. Denn als Arbeitgeber ist man mitverant-

wortlich für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit seiner Mitarbeiter. Diese Verant-

wortung ist unseren Chefs, der Familie Hofmann, sehr bewusst. Deshalb werden 

bei uns Themen wie Arbeitssicherheit, Ergonomie im Büro oder Bewegungskurse 

bereits seit Jahren aktiv umgesetzt. Um das Thema stärker in den Fokus zu rücken, 

gibt es seit 2016 ein Konzept zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). 

„Gemeinsam mit Spaß zu guter Gesundheit“ lautet das Motto. 

Seit diesem Jahr sind wir, die Auszubildenden, mit dem Projekt beauftragt. Zu-

nächst mussten wir uns mit all den Fragen sowie den grundlegenden Bezeichnun-

gen BGM und BGF auseinandersetzen.

 

Unterscheidung BGM & BGF

• BGM, das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist das „große Ganze“. Der

 Begriff umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes, der

 Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung.

• BGF, die Betriebliche Gesundheitsförderung ist die aktive Gesundheits-

 förderung. Ziel ist es gesundheitsrelevante Belastungen zu senken und die 

 Ressourcen der Mitarbeiter zu stärken. 

Mit einer so wichtigen Aufgabe betraut zu werden, bedeutet 

große Verantwortung. Es zeigt uns aber auch das Vertrau-

en in unsere Leistung. Selbstverständlich wurden wir in das 

Thema ausführlich eingeführt. Dann sollten wir uns allein 

und völlig frei mit neuen Ideen und Gedanken dem Bereich 

BGM widmen.

Neue Ideen und Vorschläge der Auszubilden-
den als Projekt

Am Anfang eines Projektes steht natürlich zunächst einmal 

eine Ist-Analyse.

• Wie oft sind unsere Mitarbeiter eigentlich krank? 

• Sind es Kurzzeit- oder Langzeit-Erkrankungen? 

• Wo liegen unsere Problemstellen? 

• Was machen wir bisher im Bereich BGM?

Quelle: 

1Gesundheitsreport, Arbeitsunfähigkeiten, Die Techniker, 2018

2AOK Fehlzeiten-Reports 2018: „Sinn erleben – Arbeit und Gesundheit“

Bürgerschießen 
Spalt

Eislaufen & 
Eisstockschießen

Gesunde Pause
mit der AOK

Unsere Problemfelder sind zum Beispiel: Rücken- und Au-

genleiden. Wir arbeiten im Büro, deshalb haben wir keine 

Gefahrenquellen wie Maschinen. Aber das lange Sitzen kann 

zu Rückenbeschwerden führen. Durch das stetige Arbeiten 

am Computer verschlechtern sich eventuell die Augen. 

Im nächsten Schritt überlegten wir als Team, was unser Ziel 

ist und was genau wir erreichen möchten.  Das Ziel unseres 

BGM‘s ist es, die physische und psychische Gesundheit eines 

jeden Mitarbeiters langfristig zu verbessern. Das ist natür-

lich ein langer und auch schwieriger Weg. 

Das Ziel ist klar. Aber mit welchen Maßnahmen können wir 

dieses Ziel möglichst erreichen?

Also recherchierten wir und stellten einen Maßnahmen- so-

wie Kostenplan für das kommende Jahr auf. Dieser Anfang 

war sehr viel Arbeit. Es war jedoch sehr spannend, einmal so 

etwas zu planen und auch vorzustellen. Denn strategische 

Aufgaben zählen sonst noch nicht zu unseren Aufgaben. Un-

ser Plan wurde vom Führungskreis akzeptiert und nun sind 

wir mit der Umsetzung beschäftigt.  

Gründe für Fehltage 2017:
49 % Atemwegserkrankungen, 

34,1 % muskuloskeletale Beschwerden, 

11,2 % psychische Erkrankungen2

Stetige Zunahme der 
Krankheitstage wegen 
Rückenschmerzen seit 
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Heute treffen wir uns alle 14 Tage und planen zusammen, was in der nächsten Zeit 

so ansteht. Vor allem die HSM®-Aktiv Events planen wir dann. Später dazu mehr.

Außerhalb unseres „Rahmenprogramms“ treffen wir uns mit Krankenkassen, in-

formieren uns, nehmen an Wettbewerben teil und planen Veranstaltungen, wie 

zum Beispiel unser diesjähriges Sommerfest. Selbstverständlich halten wir als 

BGM-Team auch Rücksprache mit der Personalleitung oder der Geschäftsfüh-

rung. Diese stehen uns immer unterstützend zur Seite. 

HSM®-Aktiv – die aktive Gesundheitsförderung bei HSM®

Einmal im Monat heißt es: „HSM®-Aktiv“. Das bedeutet, wir wählen eine Aktivität, 

an der jeder HSM-Mitarbeiter teilnehmen kann. Von Bowling über Lasertag, Kart-

fahren und Bogenschießen war schon alles dabei. Ich denke, hier sprechen unsere 

Bilder für sich. In dem Zuge war außerdem die Gesundheitskasse AOK bei uns im 

Haus. Eine Ernährungsberaterin half uns, eine gesunde Pause rund um das Thema 

Müsli zu gestalten. Wir bekamen einen kurzen Vortrag, welche Zutaten in ein ge-

sundes Müsli gehören und dann durfte jeder reichlich zuschlagen. 

Ferner gibt es jeden Monat eine Obstschale, bei der alle Kollegen eingeladen sind 

zuzugreifen. Mit einem Newsletter mit Gesundheits-Tipps und Tricks runden wir 

unser Angebot ab.

Auch für die Zukunft ist schon einiges geplant, von einem Kickerturnier, einem 

mehrwöchigen Sportkurs bis zur Augenmessung durch den TÜV gibt es noch viel 

für uns zu planen und organisieren.

Projektarbeit – Lerneffekte für die Auszubildenden 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement uns Auszubildenden zu übertragen 

bedeutet viel Vertrauen in uns zu setzen. 

Die Erfahrung ein größeres Projekt eigenverantwortlich zu leiten hilft uns in vie-

lerlei Hinsicht. Wir lernen, uns selbstständig Wissen anzueignen, in einer Gruppe 

zu fungieren, eigene Aufgaben zu übernehmen und uns dabei selbst zu organisie-

ren. Auch der Kontakt mit anderen Schnittstellen, Krankenkassen, Catering für 

das Sommerfest und so weiter, stärkt unsere Kommunikationsfähigkeit.  

Die rege Teilnahme und die positiven Rückmeldungen, die wir erhalten, sprechen 

für sich und motivieren uns letztendlich. 

Wir freuen uns schon auf die kommenden Events und wünschen gute Gesundheit! 

Das BGM-Team!

Barfußpfad in
Enderndorf

Lasertag in
Nürnberg

Jedes Jahr wieder: HSM® beim B2Run, 
der deutschen Firmenlaufmeisterschaft

Radtour am 
Brombachsee

Das BGM-Team
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Sich wie eine Familie fühlen in einem mittlerweile über 40 Mitarbeiter star-
ken Unternehmen, geht das überhaupt? HSM® schafft das! Zum Beispiel 
durch unsere monatlichen Sport-Events oder den jährlichen Betriebsausfl ug.

In diesem Jahr wollten wir noch etwas mehr „Familie“ und haben deshalb nicht 

nur als Team einen schönen Tag verbracht, sondern gemeinsam mit Kollegen, Part-

nern, Eltern und Kindern. Beim HSM®-Familien-Sommerfest. 

Olympiade & viele andere Aktionen

Der Tag war voll gepackt mit vielen Programmpunkten, weshalb niemandem lang-

weilig wurde. In der Olympiade traten HSM-Mitarbeiter und deren Angehörige 

gegeneinander an. Punkte konnten in folgenden Disziplinen gesammelt werden: 

• Eierlaufen

• Crossboccia (Moderne Variante des klassischen Boccia) 

• Dreibeinlauf 

• Crokinole (Geschicklichkeits-Brettspiel) 

• Wikinger Schach (Wurfspiel) 

Nachdem der Hauptpreis der Olympiade heiß begehrt war, nahmen sehr viele an 

den Sporteinheiten teil. Der Gewinner bekam den ersten und einzigen VIP-Park-

platz bei HSM®. Der Sieger stellt sein Auto ab sofort nicht mehr auf dem normalen 

Parkplatz ab, sondern vor Sonne und Regen geschützt auf dem überdachten VIP-

Parkplatz, ganz nahe am Firmeneingang. Bei Hitze, Regen oder Schnee ein sehr 

begehrter Platz! Sieger der Olympiade war Stefan Wechsler. 

Neben der Olympiade ging es beim Kickern im Innenhof oder Mini-Tischtennis im 

Flur heiß her. In der Fotobox wurden tolle Erinnerungen mit Familie und Freun-

den festgehalten und mit den Bildern unser Pausenraum neu gestaltet. Ganz unter 

dem Motto „Wir sind HSM®“ fi nden sich dort ab sofort lustige Bilder von uns und 

unseren Familien. 

Speziell für unsere kleinen Gäste und auch die großen Kinder gab es einen Bastel- 

und Maltisch. Zudem wurden die Familien natürlich durch unsere Büros geführt, 

sodass jetzt jeder weiß, wo die Partnerin oder der Papa eigentlich sitzt.

Abendessen & „45-Jahre“ HSM®

Highlight war wiedereinmal das super leckere Abendessen. 

Zu Essen gab es, wie es sich für ein Sommerfest gehört, ein 

großes Grillbuffet mit leckeren Salaten. Auch für Vegetarier 

war dank gegrillter Frischkäsetaschen gesorgt.

Gleich nach dem Essen standen dann unsere 3 Verkaufslei-

ter im Mittelpunkt. Sie sind zusammen schon 45 Jahre bei 

HSM®. So wurden Herr Hirsch für die 10-jährige Betriebs-

zugehörigkeit, Herr Indefrey für 15 Jahre und Herr Zwack 

sogar für 20 Jahre bei HSM® geehrt. Die drei Superhelden 

erhielten neben einer Urkunde und einer Erinnerungstasse 

auch eine Erlebnisbox „Für echte Kerle“. Wir sind gespannt, 

was die Drei zusammen erleben werden.

Auch nach diesem Programmpunkt war noch lange nicht 

Schluss. Die meisten blieben noch bis nach dem Sonnenun-

tergang.  Am Lagerfeuer ließen wir den Abend mit Marsh-

mallows und Stockbrot gemütlich ausklingen. Der ganze Tag 

war sehr kurzweilig und wir überlegen schon, ob wir das nun 

öfter wiederholen.

Neue Mitarbeiter Broschüre: Wir sind HSM®

Das Motto des Sommerfestes war nicht zufällig gewählt. An dem Tag erhielten die 

Mitarbeiter noch eine Überraschung: Die neue Broschüre „Wir sind HSM®“.

Sie ist das Ergebnis unseres Workshops aus dem Frühjahr. Da waren wir alle ge-

meinsam im Seehotel Langlau, um an unserer Mission, Vision und dem Leitbild zu 

arbeiten.  

WIR SIND HSM®–Unter diesem Motto 
stand unser diesjähriges Sommerfest. 
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Dankeschön der Belegschaft 
an Familie Hofmann

Spaß beim 
Fotoshooting

Geburt
Baby Nils

Geburt Baby
Liliana

Hochzeit
Anita

Hochzeit
Melissa

Weihnachtsfeier 
2018

Zum 25-jährigen Jubiläum überrasch-

ten die Mitarbeiter von HSM® die Ge-

schäftsführung, die Familie Hofmann, 

mit einer kleinen Dankesfeier.

Mit einer leckeren HSM®-Torte, Sekt 

und kleinen Geschenken sagten die 

Mitarbeiter „DANKE“ - für die letzten 

25 Jahre und auch für den grandiosen 

Betriebsausfl ug Anfang des Jahres.  

Die Überraschung ist auf jeden Fall ge-

glückt!

Haben Sie Spaß beim Bilder 

machen? Wir auch nicht immer. 

Aber an unserem Fotoshooting mit 

der ganzen Firma war der Spaßfaktor 

hoch. Die lustigen Momente hat unser 

Fotograf perfekt eingefangen. 
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HSM Stahl- und Metallhandel GmbH
Breitenloher Weg 12

91166 Georgensgmünd

Tel: +49 9172 69 00 - 0 

Fax: +49 9172 69 00 -20

Mail: hsm@hsm-stahl.de 

Web: www.hsm-stahl.de

Diese Ausgabe hat Ihnen gefallen? 

Weitere Hintergrundberichte über HSM® finden Sie auf 

www.hsm-stahl.de/aktuelles/ 
oder auf: 

www.facebook.com/hsm.hochleistungswerkstoffe/


