
UNSERE
KOMPETENZEN



KOMPETENZ DURCH KNOW-HOW.
Pure Passion – HF MIXING GROUP.
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Jedes Unternehmen zeichnet sich durch besondere Eigenschaften und Leistungen aus. Bei uns sind dies unsere hohe, über 
150 Jahre gewachsene, technische und verfahrenstechnische Gesamtkompetenz, unsere auf Langfristigkeit und Nach-
haltigkeit ausgelegte Unternehmensphilosophie und die bewusst enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Unsere Kompetenzfi lme fi nden Sie auf www.hf-mixinggroup.com/gruppe/unsere-kompetenzen
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http://www.hf-mixinggroup.com/gruppe/unsere-kompetenzen


VERFAHRENSTECHNISCHE KOMPETENZ FÜR 
PROZESSOPTIMIERUNGEN UNSERER KUNDEN
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Gemeinsame Entwicklungen

Technical Center

Die HF MIXING GROUP blickt auf eine lange Historie im Maschinen-
bau für Reifenhersteller, in der Technischen Gummi warenindustrie 
sowie im Bereich Spezialanwendungen zurück. Dementsprechend 
breit ist das Feld der Anwendungen, in denen wir uns auskennen. 
Unser großes, hoch qualifi ziertes und international aufgestelltes 
Team verfügt über eine breite verfahrenstechnische Kompetenz 
und umfassendes Know-how in der Automation. 

Bereits seit 1998 betreiben wir am Standort Freudenberg ein ei-
genes Technical Center. Dieses wurde im Jahr 2011 neu konzi-
piert und zum modernsten der Branche ausgebaut. Hier stehen 
jeweils ein tangierender und ein ineinandergreifender Labor kneter 
mit Laborwalzwerk, zwei komplette ineinandergreifende und tan-
gierende Produktionslinien mit variablen Austragungsaggregaten 
sowie modernster Verwiege- und Prüftechnik zur Verfügung. In 
diesem voll ausgestatteten Mischsaal ermöglichen wir unseren 
Kunden, unsere Maschinen unter realen Bedingungen zu testen 
und sich von unseren Prozessexperten beraten zu lassen. Denn 
der perfekte Prozess ist unser gemeinsames Ziel und der Grund-
stein für die Zukunft.

Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten, die neuesten Ent-
wicklungen aus dem Bereich Systemtechnik und unser internatio-
nales Engineering-Team sind wir auf einzigartige Weise in der Lage, 
das Technical Center am Puls der Zeit zu halten.
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Gemeinsame Entwicklungen

Technical Center Hoch qualifi zierte MitarbeiterBreites Anwendungsfeld

Enge Vernetzung mit Universitäten und Forschungseinrichtungen
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TECHNISCHE GESAMTKOMPETENZ 
FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
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Hohe Innovationskraft

Systemkompetenz

Die HF MIXING GROUP überzeugt durch ihre hohe technische 
Gesamtkompetenz. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung sind wir 
der Know-how-Träger im Maschinenbau für die Kautschuk verar-
beitende Industrie. Unser breites Fertigungs- und Produktwissen 
sowie unsere hohe Innovationskraft machen uns zum idealen Part-
ner für alle Unternehmen der Branche – vom kleinen Nischenher-
steller bis zum großen Automobilzulieferer. Dabei verfügen wir über 
eine hohe – jeweils marktspezifi sche – Steuerungs- und System-
kompetenz. Wir erarbeiten mit unseren Kunden Konzepte von der 
Einzelmaschine bis zur Auslegung kompletter Mischsäle. Unser 
Engineering arbeitet gemeinsam mit jedem Kunden die individuell 
beste Lösung aus. Damit sind wir der einzige Hersteller weltweit, 
der dieses Portfolio komplett bedienen kann.

Um unsere Kompetenz auf allen Gebieten weiterhin hochzuhalten, 
legen wir viel Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitar-
beiter. Ein freigestellter Ausbilder kümmert sich intensiv um unse-
re Auszubildenden, die bei uns auch die Möglichkeit eines dualen 
Studiums wahrnehmen können. Zur Weiterbildung unserer Mitar-
beiter und auch Kunden betreiben wir ein eigenes Technical Center. 
Zudem arbeiten wir eng mit den relevanten Lehrstühlen und For-
schungsinstituten zusammen und legen innerhalb unserer interna-
tionalen Gruppe viel Wert auf die Vernetzung der Entwicklung. Auf 
diese Weise wollen wir unseren Kunden auch zukünftig die besten 
Lösungen bieten.

Schulungszentrum
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ADVISE® CS

ADVISE® IP

ADVISE® DS

ADVISE® ES

Hohe Innovationskraft Hohes Ausbildungsniveau

AutomationskompetenzSystemkompetenz

Fertigungs- und ProduktkompetenzSchulungszentrum
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VERBINDLICHKEIT 
ERLEBEN
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Eine enge Zusammenarbeit ist Kern unserer Firmenphilosophie. 
Wir legen viel Wert auf den direkten Kontakt zwischen unseren 
Mitarbeitern und unseren Kunden. Verbindlichkeit, kurze Reakti-
onszeiten und eine in allen Zeitzonen gegebene Erreichbarkeit sind 
für uns wichtige Säulen in unserer Beziehung zu den Kunden. 

Für eine direkte und optimale Kommunikation ist es uns wichtig, 
dass unsere Mitarbeiter im Vertrieb über ein möglichst breites an-
wendungstechnisches Wissen verfügen. Deswegen wollen wir 
auf der technischen und auch auf der vertrieblichen Ebene eine 
intensive und persönliche Bindung zum Kunden schaffen. So ver-
stehen wir „one face to the customer“. Das schafft Transparenz! Verbindliche Aussagen

Persönliche Kompetenz
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Verbindliche Aussagen Kurze Reaktionszeit

Direkt erreichbar

Transparente Organisation

Persönliche Kompetenz
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HERAUSFORDERUNGEN 
PRAGMATISCH GELÖST
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Wir handeln gemäß unseren Unternehmenswerten Leidenschaft, 
Zuverlässigkeit, Ehrgeiz und Nachhaltigkeit, aber unser Handeln 
ist nicht an unveränderliche Prinzipien gebunden. Pragmatisch 
und unkompliziert wollen wir die Probleme unserer Kunden lö-
sen. Dazu trägt unsere fl ache Organisationsstruktur bei. Auch der 
Chef arbeitet mit! Mit unseren weltweit lokalisierten Standorten 
und Servicestationen können wir stets schnell in der richtigen 
Zeitzone und unter Berücksichtigung der kulturellen Gegeben-
heiten reagieren. Das verstehen wir unter Kundennähe, und dies 
bedeutet für unsere Kunden maximalen Komfort. Unsere dezen-
trale Organisation ermöglicht optimale Abläufe, und die unbüro-
kratischen Strukturen in unserem Unternehmen erlauben uns ein 
schnelles, lösungsorientiertes Handeln im Sinne unserer Kunden.

Kurze Entscheidungswege

Dezentrale Organisation
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KundennäheKurze Entscheidungswege

Dezentrale Organisation
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NACHHALTIGES HANDELN FÜR EINE 
SICHERE GESAMTPERFORMANCE
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Unser gesamtes Wirtschaften ist auf Nachhaltigkeit und somit 
langfristig ausgelegt. Eine gesunde Beziehung zu einem dauerhaft 
zufriedenen Kunden ist uns wichtiger als die Erwirtschaftung kurz-
fristiger Gewinne. Dafür investieren wir viel und regelmäßig: in un-
ser Personal, in unsere Forschung und Entwicklung und in unsere 
Produktionsanlagen. Die Investitionen zahlen sich in Form einer 
geringen Fluktuation, eines hohen Innovationsgrades und unserer 
erfolgreichen Gesamtperformance aus. Zur Nachhaltigkeit gehört 
für uns auch die Verpfl ichtung, unseren Kunden über die gesamte 
Lebensdauer der Produkte Service und Ersatzteile anbieten zu 
können. Dies maximiert die Planungssichrheit unserer Kunden.

Sicherheit und Nachhaltigkeit sind für uns wichtige Faktoren, die 
wir nicht nur auf unsere Produkte und Dienstleistungen beziehen. 
So steht unsere stabile Gesellschafterstruktur genauso für Si-
cherheit wie unsere redundant aufgebaute Organisation. Ebenso 
wichtig sind uns gesunde, motivierte und gut qualifi zierte Mitar-
beiter. Wir haben erkannt, dass betriebliche Gesundheitsförde-
rung eine Investition in die Zukunft ist, und setzen dies u. a. mit 
fi rmeneigenen Fitnessstudios um.

Zuverlässige Organisationsstruktur

Innovationsmanagement

Sichere Unternehmensstruktur
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Zuverlässige Organisationsstruktur

Innovationsmanagement

Sichere Unternehmensstruktur

Forschung und Entwicklung

Servicefähigkeit
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www.hf-mixinggroup.com
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http://www.hf-mixinggroup.com/

