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INTERVIEW / PROZESS- UND QUALITÄTSENTWICKLUNG IM FOKUS 

DYNAMIC WORKS.  Team Heidenreich HEMSCHEIDT 

KURZGEMELDET 

Eine weitere erfolgreiche Rallyesaison geht zu Ende. Auch in 2017 war das 
Team Heidenreich HEMSCHEIDT siegreich mit dem Unimog unterwegs. Das 
Rennen im Juni bei der Truck Trial Europameisterschaft in Montalieu-
Vercieu (Frankreich) diente als Test für den UH1, welcher mal auf weichem 
Kies, mal in festem Erdreich zeigen konnte, was das Fahrwerk zu bieten 
hat. Einen Start-Ziel-Sieg gab es bei der Rallye Breslau in Polen.  Wetter-
bedingt ist das Rennen der diesjährigen BAJA Deutschland im Oktober 
zwar nicht vollständig über alle Runden erfolgt, aber mit einer Gesamtzeit 
von unter 5 Stunden, war das Team 77 Minuten schneller als der Zweit-
platzierte. Die vierte Runde musste leider vom Veranstalter abgesagt wer-

den.   

Neben der Rallyesaison 
hat sich das Team auch 
auf der Abenteuer & All-
rad im Mai in Bad Kissin-
gen präsentiert. Während 
es für Fahrer und Co-Pilot 
schon seit Jahren dazu 
gehört, sich die weltgröß-
te Outdoor-Messe anzu-
schauen, war die Messe-
beteiligung für HEM-
SCHEIDT die erste Erfah-
rung dieser Art.  

Der Erfolg des Jahres soll 

auch in 2018 fortgeschrieben werden, mit 
weiteren Aktionen rund um den Motor-
sport und gegebenenfalls sogar mit ei-
nem neuen Auto. Halten Sie sich also auf 
dem Laufenden bei Facebook oder unter:  
www.hemscheidt.de/motorsport 
 
Another successful rally season comes to an end. Also in 2017, the Team 
Heidenreich HEMSCHEIDT was winning with the Unimog. The race in June 
at the Truck Trial European Championships in Montalieu-Vercieu (France) 
served as a test for the UH1, which could show on soft gravel and solid 
soil, what the suspension has to offer. There was a start-finish victory at 
the Rally Breslau in Poland. Due to the weather, the race of this year's BA-
JA Germany in October was not completed, but with a total time of less 
than 5 hours, the team was 77 minutes faster than the second team. The 
fourth round unfortunately had to be canceled by the organizer. 

In addition to the rally season, the team also presented itself on the exhi-
bition “Abenteuer & Allrad” in May in Bad Kissingen. While it has been a 
matter of years for the driver and co-driver to meat at the world's largest 
outdoor exhibition, the participation of HEMSCHEIDT as an exhibitor was 
the first experience of its kind. 

The success of the year is to be continued in 2018, with further actions 
around the motorsport and possibly even with a new car. So stay up to 
date on Facebook or: 
www.hemscheidt.de/motorsport (only available in german). 

Seit November 2017 ist HEM-
SCHEIDT nach ISO 9001:2015 zertifi-
ziert. Wir danken allen Mitarbeitern 
für den entsprechend hohen Ein-
satz. 

Im April hat sich HEMSCHEIDT 
erstmals am Girls´Day, dem bun-
desweiten Berufsorientierungstag 
für Mädchen, beteiligt. Teilgenom-
men haben drei Mädchen, die sich 
sehr interessiert an den Unterneh-
mensabläufen zeigten. Wir freuen 
uns schon auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr.  

Im September hatte HEM-
SCHEIDT Besuch von den Auszubil-
denden unseres Mutterunterneh-
mens HÜBNER. Die Azubis konnten 
so in andere Bereiche der Unter-
nehmensgruppe hineinschnuppern.  

Unser Vertriebsleiter Herr Rai-
ner Eickhoff hat in diesem Jahr ei-
nen internen Selbstverteidigungs-
kurs durchgeführt. Das Angebot 
wurde von den Mitarbeitern sehr 
gut angenommen. 

Since November 2017 HEM-
SCHEIDT is certified according to 
ISO 9001:2015. We thank all 
employees for the correspondingly 
high level of commitment. 

In April, HEMSCHEIDT first parti-
cipated in Girls'Day, the nationwide 
day for job orientation. Three girls 
took part, which were very inte-
rested in the business processes. 
We are looking forward to a follow-
up next year. 

In September HEMSCHEIDT was 
visited by the trainees of our pa-
rent company HÜBNER. The app-
rentices were thus able to get a tas-
te of other areas of the corporate 
group. 

Our Sales Manager Mr. Rainer 
Eickhoff has conducted an internal 
self-defense course this year. The 
offer was very well received by the 
employees. 

 HEMTECH: HEMSCHEIDT war bisher geprägt durch die manufakturelle Her-
stellung und hat dies perfektioniert. Sie sind nun seit einem Jahr im Un-
ternehmen. Was war Ihr erster Eindruck von den Produktionsabläufen vor 
dem Hintergrund Ihrer bisherigen automobilen Arbeitstätigkeiten? 

Enslinger: Es war für mich sehr spannend zu sehen, mit welchen Prozes-
sen und Vorgehensweisen einzelne Kundenanforderungen bei kleinen 
und kleinsten Stückzahlen berücksichtigt wurden, um dennoch immer 
gleichbleibende innere betriebliche Abläufe zu realisieren. Darüber hin-
aus durfte ich erfahren, wie auch komplexeste Baugruppen und Systeme 
in kleinen Stückzahlen effizient produziert wurden. Da sich nun aber das 
Kunden- und Produktportfolio erweitert hat, beginnt für mich nun die 
spannende Aufgabe meine langjährige Automobilerfahrung in die Quali-
täts- und Prozessentwicklung einzubringen, um mit angepassten Prozes-
sen sowohl eine manufakturelle als auch eine automobile Fertigung zu 
ermöglichen. Ganz nach dem Unternehmensmotto „DYNAMIC WORKS.“ 
sind nicht nur unsere Produkte dynamisch, sondern auch unsere Prozes-
se werden dynamisch angepasst. Diese Aufgabe halte ich für sehr reiz-
voll.  

HEMTECH: Welche Änderungen ergeben sich hierdurch nun im Betriebs-
ablauf? 

Enslinger: Eine meiner ersten Aufgaben war es, mich ausführlich dem 
Thema Warenfluss zu widmen. Der Warenfluss war bisher in der manufak-
turellen Fertigung ein untergeordneter Parameter. In der Automobilzu-
liferindustrie ist er aber ein sehr entscheidender Prozessparameter für 
eine effiziente Produktion. Darüber hinaus ergeben sich weitere Frage-
stellungen zu Durchlaufzeiten, Warenbeständen, etc., die mit der Auto-

mobilfertigung ein-
hergehen.  

Gleichzeitig müs-
sen wir aber bei 
der Erhöhung der 
Stückzahlen die 
Qualitätsanforde-
rungen, die unsere 
bisherigen Tätig-
keiten ausgezeich-
net haben, aufrecht 
erhalten. Hierdurch 
ergeben sich weite-
re spannende Auf-
gaben in der Quali-
tätsentwicklung.  

HEMTECH: Und die wären konkret? 

Enslinger: Ganz konkret bedeutet das, dass wir unsere Qualitäts– und 
Prozessstandards auf die IATF 16949 anheben werden. Hierzu haben wir 
bereits in diesem Jahr viele Prozesse überarbeitet und neu gestaltet. Be-
reits für 2018 strebt HEMSCHEIDT eine Konformitätsbewertung gemäß der 
Forderungen der IATF 16949 an.  

HEMTECH: Neben den jetzt laufenden Aktivitäten, wie sieht Ihr Blick in die 
Zukunft aus? 

Unser Standort in Haan wird in Bezug auf Produktions- und Logistikpro-

SAVE THE DATE: IAA NUTZFAHRZEUGE 

Im September 2018 ist es wieder 
soweit, in Hannover öffnen sich 
die Türen für die IAA Nutzfahrzeu-
ge. Vom 20. - 27. September zeigen 
Aussteller der internationalen 
Nutzfahrzeugbranche ihre Logistik 
und Transportkonzepte. Auch 
HEMSCHEIDT ist dann wieder da-
bei und zeigt die Entwicklungen 
der letzten zwei Jahre.  Welche 
neuen Lösungen wir für die Nutz-
fahrzeugindustrie entwickelt ha-
ben, zeigen wir Ihnen dann gerne 
an unserem Messestand. Merken 
Sie sich den Termin vor und er-
warten Sie unsere persönliche 
Einladung. Bis dahin finden Sie 
aktuelle Informationen auf unse-
rer Homepage.  

 

 

In September 2018 it is time again 
for the IAA commercial vehicles to 
open its doors in Hannover. From 
20. to 27. September, exhibitors 
from the international commercial 
vehicle industry will present their 
logistics and transport concepts. 
HEMSCHEIDT will also be there 
again, showing the developments 
of the last two years. We will show 
you which new solutions we have 
developed for the commercial ve-
hicle industry at our booth. Please 
note the appointment and expect 
our personal invitation. Until then 
you will find current information 
on our homepage. 

 
/ Mario Enslinger / Prozess– und Qualitätsentwicklung 
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SERIENFERTIGUNG: HEMSCHEIDT WIRD SYSTEMLIEFERANT 

SOCIAL MEDIA: HEMSCHEIDT 2.0 

Seit diesem Jahr ist HEMSCHEIDT 
auch bei Facebook online. Hier wird 
das Team Heidenreich HEMSCHEIDT 
bei den Rallyes „begleitet“ und 
während der einzelnen Rallyetage 
erhalten Sie aktuelle Informationen 
zu Etappenzeiten sowie Fotos. Im 
eigenen YouTube-Kanal stehen Vi-
deos von den Rennen sowie zu an-
deren Projekten online. Aktuelle 
Informationen, die sich nicht nur 
um den Motorsport drehen, werden 
weiterhin auch bei XING und Linke-
dIn gepostet. Links zu den Seiten 
finden Sie, wenn Sie den QR-Code 
scannen oder unter:  
www.hemscheidt.de/hemscheidt/
social-media 

Since this year, HEMSCHEIDT is onli-
ne on Facebook. Here, the Team 
Heidenreich HEMSCHEIDT is 
"accompanied" during the rally and 
during the rally-days you will recei-
ve up-to-date information on stage 
times as well as photos. Videos of 
the races and of other projects are 
online in our own YouTube channel. 
Up-to-date information, not just 
about motorsport, will continue to 
be posted on XING and LinkedIn. 
Links to the pages can be found by 
scanning the QR code or at: 
www.hemscheidt.de/en/ 
hemscheidt/ensocial-media/ 
 

10 Jahre HEMSCHEIDT by Hübner HEMSCHEIDT GOES SCHIENE: HEMSCHEIDT Engineering 

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik ist ein bekannter Anbieter für Systemlö-
sungen im Bereich Bus & Schiene. Seit vielen Jahren bietet das Unter-
nehmen bereits Lösungen im Bereich hydropneumatische Federungs-
systeme für Nutzfahrzeuge an. Um den im Zeitverlauf gewachsenen 
Ansprüchen der öffentlichen Personennahverkehrssystem weiterhin 
mit optimaler Qualität gerecht zu werden, hat das Unternehmen zu Be-
ginn des Jahres Unterstützung erhalten. HEMSCHEIDT Engineering ist 
ebenfalls eine Tochterfirma der Hübner Gruppe und ist in Feucht bei 
Nürnberg beheimatet. Als Hersteller von Komponenten für den Schie-
nenfahrzeugmarkt können die Mitarbeiter von HEMSCHEIDT Enginee-
ring bereits auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. Das Portfolio 
umfasst die gesamte Palette des Entwicklungs- und Entstehungspro-
zesses: von Lösungen für kleine Einzelkomponenten der Schienenfahr-
zeugtechnik bis hin zu Gesamtfahrzeugsystemen. Gemeinsam erarbei-
ten die Schwesterunternehmen individuelle Lösungen für Fahrzeugher-
steller. Synergien ergeben sich im besonderen Maße durch die unter-
schiedlichen Prüfstände, wodurch auf kurzem Wege verschiedene 
Messverfahren für eine Kundenlösung angewendet werden können. 
Überzeugen können die Systeme durch Komfort, Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. Das erste Projekt, welches in Indien in den Markt eingeführt 
wird, kann im Frühjahr 2018 implementiert werden.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.hemscheidt-engineering.de 
 

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik is a well-known provider of system solu-
tions in the Bus & Rail sector. For many years, the company has been 
offering solutions in the field of hydropneumatic suspension systems 
for commercial vehicles. In order to meet the increasing demands of 
the local public transport system with optimal quality, the company 
received support at the beginning of the year. HEMSCHEIDT Enginee-
ring is also a subsidiary of the Hübner Group and is based in Feucht 
near Nuremberg. As a manufacturer of components for the rail vehicle 
market, the employees of HEMSCHEIDT Engineering can look back on 
two decades of experience. The portfolio covers the whole range of the 
formation and development process: from solutions for small individu-
al components of rail vehicle technology to complete vehicle systems. 
Together, the sister companies develop individual solutions for vehicle 
manufacturers. Synergies arise in particular due to the different test 
benches, which means that different measuring methods can be used 
for a customer solution in a short way. The systems can convince by 
comfort, safety and reliability. The first project to be launched in India 
can be implemented in spring 2018. 
 
For more information see: 
www.hemscheidt-engineering.de 
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10 Jahre ist es nun her, dass 
HEMSCHEIDT im April 2017 in die 
HÜBNER Gruppe eingegliedert 
wurde. Nach wie vor wissen wir 
zu schätzen, welche Vorteile uns 
die starke Mutter im Rücken 
bringt. Mit der Unterstützung 
können wir uns entfalten, neue 
Produkte entwickeln und das 
Kundenportfolio erweitern. Wir 
freuen uns auf weitere Jahre gu-
ter Zusammenarbeit! 

It has been 10 years since HEM-
SCHEIDT was incorporated into 
the HÜBNER Group in April 2017. 
We still appreciate the benefits, 
we receive from our strong 
mother. With the support we can 
deploy us, develop new products 
and expand the customer port-
folio. We look forward to more 
years of good cooperation!  
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zesse fortlaufend optimiert. Steigende Auftragsvolumen werden unsere 
Räumlichkeiten mittelfristig an ihre Grenzen bringen und neue Flächen 
sowie optimalere Durchläufe erfordern. Die Anforderungen an einen neu-
en Standort sind bereits weitestgehend zu Papier gebracht.  

Ich persönlich sehe einer spannenden Zukunft in einem wachsenden Un-
ternehmen sehr optimistisch entgegen und freue mich auf die Umsetzung 
der unterschiedlichen Aufgaben.  

 

HEMTECH: HEMSCHEIDT has so far been characterized by its manufactory 
production and has perfected this. You have been with the company for a 
year now. What was your first impression of the production processes 
against the background of your previous automotive work activities? 

Enslinger: It was very exciting for me to see with which processes and 
procedures individual customer requirements for small and very small 
quantities were taken into account in order to realize consistent internal 
operational processes. In addition, I was able to find out how even the 
most complex assemblies and systems were efficiently produced in small 
quantities.  

Lately the customer and the product portfolio has changed. Now I have 
the exciting task to introduce my long duration of expert knowledge in 
the automotive industry into quality and process development. So we ha-
ve adapted processes to fabricate for manufactory as well as automotive 
production. True to the company motto "DYNAMIC WORKS." not only our 
products are dynamic, but our processes are also dynamically adapted. I 
consider this task to be very appealing. 

 

 

HEMTECH: Which changes will result in the operating procedure? 

Enslinger: One of my first tasks was to devote myself in detail to the sub-
ject of the flow of goods. The flow of goods used to be a subordinate pa-
rameter in manual production. In the automotive supplier industry, how-
ever, it is a very decisive process parameter for efficient production. In 
addition, further questions arise regarding lead times, inventories, etc., 
which are associated with automobile production. At the same time, we 
must maintain the quality requirements that have characterized our pre-
vious activities by increasing the number of units. This results in further 
exciting tasks in quality development. 

HEMTECH: And that would mean in specific? 

Enslinger: In concrete terms, that means we will raise our quality and pro-
cess standards to IATF 16949. For this purpose, we have already revised 
and redesigned many processes this year. As early as 2018, HEMSCHEIDT 
is aiming for a conformity assessment in accordance with the require-
ments of IATF 16949. 

HEMTECH: In addition to the ongoing activities, what is your view of the 
future? 

We are optimizing continuously our location in Haan in terms of produc-
tion and logistics processes. Increasing order volumes will push our 
premises to their limits in the medium term and require new space as 
well as optimized runs. The requirements for a new location have already 
been largely put down to paper. 

Personally, I am very optimistic about an exciting future in a growing 
company and look forward to the implementation of the various tasks. 

Bereits zur IAA 2016 hat HEMSCHEIDT die erste serienfertige Lösung eines  
Luftfederungssystems vorgestellt. Das System umfasst den Federlenker, 
eine innovative dreiteilige Gummimetalllagerung im vorderen Federlen-
kerauge sowie die mechanische Klemmlösung für die positionsunabhängi-
ge Achseinbindung. Insbesondere durch die Verschleißfreiheit erhält der 
Kunde ein langlebiges Produkt. Nach der Anlaufphase haben die ersten 
Serienteile im zweiten Quartal 2017 den Hof von HEMSCHEIDT verlassen. 
Seitdem werden regelmäßig Lieferungen in die Trailerindustrie durchge-
führt. 

HEMSCHEIDT hat mit diesem Projekt den ersten und somit einen bedeu-
tenden Schritt, auf dem Weg zum Systemlieferanten für innovative Fahr-
werklösungen in der Truck- und Trailerindustrie, getan. Insbesondere 
durch dieses Projekt konnte sich HEMSCHEIDT in einem neuen Marktseg-
ment positionieren. Die zukünftige Unternehmensentwicklung zielt darauf 
ab, sich weiter in der Trailerbranche zu etablieren. Die erhöhte Resonanz 
von Interessenten, Wettbewerbern und deren neuen Produkten zeigen, 
dass HEMSCHEIDT mit der Luftfederung eine Lösung auf den Markt ge-
bracht hat, welche perfekt auf die Anforderungen der Industrie abge-
stimmt ist.    

 
Already at the IAA 2016, HEMSCHEIDT presented the first series-ready solu-
tion of an air suspension system. The system comprises the spring link, an 
innovative three-part rubber-metal bearing in the front spring-link eye 
and the mechanical clamping solution for position-independent axle atta-
chment. In particular, the product is  wear-free, so the customer receives a 
durable solution. After the start-up phase, the first series parts left the 

 

/ HEMSCHEIDT Luftfederung 

HEMSCHEIDT production plant in the second quarter of 2017. Since 
then, regular deliveries have been made to the trailer industry. 

With this project, HEMSCHEIDT has taken the first and important step 
on the way to being a system supplier for innovative suspension so-
lutions in the truck and trailer industry. Especially through this pro-
ject HEMSCHEIDT was able to position itself in a new market seg-
ment. The future company development aims to establish itself 
further in the trailer industry. The increased response of interested 
parties, competitors and their new products shows, that HEM-
SCHEIDT has brought with the air suspension a solution to the mar-
ket, which is perfectly matched to the requirements of the industry. 

/ Fortsetzung Interview Seite 1 


