
Nachhaltigkeit
bei Klingelnberg



Die Klingelnberg gruppe ist weltweit führend in der ent-

wicklung und Herstellung von Maschinen für die Kegelrad- und 

Stirnrad-bearbeitung sowie von Präzisionsmesszentren für rota-

tionssymmetrische bauteile und Verzahnungen. Darüber hinaus 

werden spiralverzahnte Kegelräder im Kundenauftrag gefertigt 

– mit der eigenen Technologie, in höchster Präzision. 

Die Ursprünge des Maschinenbauunternehmens reichen bis in das 

Jahr 1863 zurück. bis heute ist die Familie Klingelnberg als starker 

Ankeraktionär im Unternehmen investiert. Der Weg von den Wur-

zeln zur Weltmarkt-Führerschaft ist geprägt vom kontinuierlichen 

Streben nach höchster Qualität und absoluter Zuverlässigkeit, 

dies gilt sowohl für die Produkte als auch für den Service. Mit zahlreichen F&e- 

ingenieuren weltweit und mehr als 200 erteilten Patenten beweist das Unternehmen seine  

innovationskraft Tag für Tag. 

Klingelnberg entwickelt und fertigt an Standorten in der Schweiz und Deutschland. 

Die globale Präsenz garantiert das Unternehmen durch regionale Vertriebs- und Ser-

viceniederlassungen. Die iSO-14001-Zertifizierung sowie die Teilnahme an der initia-

tive „blue Competence“ des VDMA untermauern darüber hinaus das nachhaltige und 

umweltgerechte Handeln.

Mit Tradition, Kompetenz und leidenschaft 
zum Marktführer in der Verzahntechnik

Fertigungsstandorte

Die erste im Werk Hückeswagen  
gebaute Wälzfräs-Maschine,  
Modell FK 150, Baujahr 1923

Hückeswagen, Deutschland Hückeswagen (Winterhagen), Deutschland

Die Klingelnberg grUPPe
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Hauptsitz der KLINGELNBERG Gruppe
in Zürich, Schweiz

Ettlingen, Deutschland
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Der gedanke des Umweltschutzes hat in den letzten Jahrzehnten in unserer 

gesellschaft eine immer größere bedeutung bekommen. Höchste Ansprüche 

an die Zufriedenheit der Kunden, umweltschonende und energieeffiziente 

Fertigungsverfahren sowie der bestmögliche Arbeits- und gesundheitsschutz 

stellen dabei die grundlagen für die langfristige entwicklung unseres 

Unternehmens dar. 

Zur erreichung dieser Ziele und zur Sicherung der nachhaltigkeit unseres 

Handelns, setzen wir prozessorientierte Managementsysteme ein. Dadurch wird 

ein hoher grad an Compliance sowie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

gewährleistet.

Die Sicherheit und der gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stellen eines unserer Unternehmensziele dar. Die Arbeitsbedingungen 

werden dabei fortlaufend bewertet und weiterentwickelt sowie Unfallursachen 

ermittelt und beseitigt. Mit dem Kennwert der Unfallhäufigkeit in bezug auf 

die geleistete Arbeitszeit (Unfallquote) liegt das Unternehmen seit längerer 

Zeit deutlich unterhalb des branchendurchschnitts, dies ist ein positiver Verlauf 

bei der erreichung des Ziels von null Unfällen.

Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitspolitik 
als bestandteile unserer Unternehmenspolitik

QUAliTäTs-, UMwelT- & ArbeiTssicherheiTsPoliTiK
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wir handeln nach den folgenden  
grundsätzen:

 � Die Umsetzung und einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie die 

berücksichtigung der Anforderungen unserer Kunden ist die 

grundlage unseres Handelns.

 � All unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ihre 

wichtige Position in bezug auf Qualität, Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz sowie der gewährleistung der Zufriedenheit 

in- und externer Kunden bewusst. Jeder einzelne ist für die 

erreichung unserer Ziele verantwortlich, dies treiben wir durch 

die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiter voran.

 � bereits bei der entwicklung unserer Produkte und 

Dienstleistungen stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität, 

Schonung von ressourcen, den effizienten einsatz von energie 

sowie an Arbeits- und gesundheitsschutz. Umfangreiche 

Maßnahmen zur Prävention und Vorsorge begleiten unser 

Handeln. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen zur 

Vermeidung und begrenzung möglicher Schadensfälle.

 � bei der erreichung unserer Ziele in den bereichen Qualität, 

Umweltschutz und Arbeitssicherheit stehen wir in ständigem 

und intensivem Dialog mit Mitarbeitern, lieferanten, Kunden, 

Verbänden und behörden, dabei sind die resultierenden 

Ansprüche unsere Motivation.

 � Durch die ständige in- und externe bewertung unseres 

Managementsystems sowie der Ableitung entsprechender 

Maßnahmen erreichen wir einen Prozess der kontinuierlichen 

Verbesserung und Weiterentwicklung unserer gesamtleistung.

Durch diese erklärung verpflichten sich die geschäftsführung und 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nach den grundsätzen 

dieser Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitspolitik zu 

handeln.

Klingelnberg PoliTiK
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TrAnsPArenTe Prozesse

Die Förderung bestimmter rohstoffe in der Demokratischen republik 

Kongo (DrK) und den angrenzenden Staaten trägt teilweise zu erheblichen 

Menschenrechtsverletzungen und zur Finanzierung von gewaltsamen Konflikten 

in dieser region bei. Der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika hat 

2010 den "Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer Protection Act" 

(Dodd-Frank Act) verabschiedet. Der Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Act und 

die Ausführungsbestimmungen der U.S. Securities and exchange Commission 

(SeC) verlangen von Unternehmen, die der SeC-Aufsicht unterstehen, einen 

bericht darüber, ob die Produkte, die von ihnen produziert werden oder 

deren Produktion sie beauftragt haben, "Konfliktmineralien" enthalten, die 

"notwendig für die Funktionalität oder Produktion" dieser Produkte sind. 

Der Dodd-Frank Act und die SeC definieren "Konfliktmineralien" als Tantal, 

Zinn, Wolfram (sowie die erze, aus denen sie gewonnen werden) und gold, 

unabhängig davon, wo diese beschafft, verarbeitet oder verkauft werden.

Die Klingelnberg gmbh (inklusive aller verbundenen Unternehmen) ist nicht 

der sec-Aufsicht unterstellt und hat daher keine rechtliche Verpflichtung, die 

Anforderungen zu "Konfliktmineralien" des Abschnittes 1502 des Dodd-Frank 

Acts zu erfüllen. gleichzeitig erkennen wir an, dass die bestimmungen der SeC 

für den Abschnitt 1502 unsere direkten und indirekten Kunden 

dazu auffordern, Sorgfaltsprüfungen innerhalb ihrer 

weltweiten lieferketten durchzuführen. Wir 

werden sie dabei in angemessener 

Weise bei der erfüllung 

ihrer berichtspflichten 

unterstützen. 

Verantwortungsvolle Auswahl unserer lieferanten

reAch-VerorDnUng

 � Die europäische Chemikalienagentur 

eCHA hat auf ihrer internetseite eine liste 

besonders besorgniserregender Stoffe 

veröffentlicht, die die Kriterien des Art. 

57 der oben bezeichneten reACH-Ver-

ordnung erfüllen und nach dem Verfah-

ren des Art. 59 der Verordnung ermittelt 

wurden.

 � in bezug auf Art. 33 der genannten 

Verordnung teilen wir ihnen mit, dass 

keiner dieser besonders besorgniserre-

genden Stoffe in den von uns vertriebe-

nen erzeugnissen enthalten ist. Soweit 

erforderlich, stellen wir ihnen die, zur 

sicheren Verwendung eines erzeugnisses 

erforderlichen, informationen in Form 

eines Sicherheitsdatenblattes im Anhang 

der Maschinendokumentation zur Verfü-

gung.
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reAch-VerorDnUng

VerAnTworTUngsVolles hAnDeln

interne Audits und externe Zertifizierungen stellen sicher, dass 

unsere geschäftsprozesse und Managementsysteme korrekt funk-

tionieren und stetig weiterentwickelt werden. Daher lassen wir 

uns regelmäßig nach iSO 14001 (standortspezifisch), VDA 6.4 und  

iSO 9001 zertifizieren. 

Die vollständige Übersicht über unsere Zertifizierungen der einzelnen Standorte 

ist unter www.klingelnberg.com im bereich „Zertifikate“ verfügbar.

zertifizierungen

Unser statement: Konfliktmineralien

Die Klingelberg gmbh strebt an, kein Material einzukaufen, das 

"Konfliktmineralien" enthält, welche direkt oder indirekt bewaffnete gruppen 

in der DrK oder den angrenzenden staaten finanzieren oder begünstigen. 

Wir implementieren angemessene Prozesse, um zu verstehen, wo in unseren 

Produkten "Konfliktmineralien" enthalten sind, sowie um die Quelle und 

Herkunft in unserer lieferkette zu bestimmen. Diese Aktivitäten basieren 

auf den etablierten rahmenwerken der Organisation für wirtschaftliche 

Kooperation und entwicklung (OeCD) sowie anderen brancheninitiativen. 

Aufgrund der Vielzahl der von uns angebotenen Produkte und der hohen 

Komplexität der entsprechenden lieferketten handelt es sich dabei um einen 

herausfordernden und fortlaufenden Prozess. Wir kontaktieren unsere direkten 

lieferanten, um die Transparenz hinsichtlich der von ihnen gelieferten Produkte 

zu erhöhen. Wir werden die enge Zusammenarbeit mit Kunden, lieferanten und 

anderen Stakeholdern hinsichtlich guter Ansätze und praktikabler lösungen 

fortsetzen.

energieeffizienz (e²) für höchste 

wirtschaftliche einsparungen:

geringer energiebedarf aller Werkzeug-Ma-

schinen dank intelligenter Maschinenkonzep-

tion: Dafür sorgen zahlreiche Klingelnberg 

ingenieure und Technikexperten – immer mit 

dem Ziel, anwendungsgerechte Maschinen-

konzepte auf höchstem technischen niveau 

bei gleichzeitig einfacher bedienung und 

hoher energieeffizienz zu gewährleisten.

energy eFFiciency e²

energieaudit nach Din en 16247

im Zuge eines verantwortungsvollen Han-

delns führt Klingelnberg mit Hilfe der  

KPMg Cert gmbH Umweltgutachterorgani-

sation auch regelmäßig energieaudits durch. 

Das energieaudit ist eine systematische ins-

pektion und Analyse des energieeinsatzes 

und des energieverbrauchs einer Anlage, 

eines gebäudes, eines Systems oder eine 

Organisation mit dem Ziel, energieeinflüsse 

und das Potenzial für energieeffizienz-Ver-

besserungen zu identifizieren und über diese 

zu berichten. 

energieAUDiT
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AUszeichnUngen

Unser hoher Qualitätsanspruch spiegelt sich auch in 

diversen Auszeichnungen wider. im Jahr 2015 wurde 

bereits zum neunten Mal eine betriebsanleitung der 

Klingelnberg gmbH mit dem renommierten tekom 

Dokupreis für herausragende Anwenderfreundlichkeit 

ausgezeichnet. 

tekom (gesellschaft für Technische Kommunikation e.V.) ist der Fachverband 

für Technische Kommunikation und informationsentwicklung mit Sitz in 

Stuttgart. Seit 2005 würdigt der Fachverband tekom mit dem Preis jedes 

Jahr gebrauchs- und betriebsanleitungen für Konsum- und investitionsgüter 

sowie Online-Hilfen für Softwareprodukte. Um die preiswürdigen 

Dokumentationen zu ermitteln, lässt die tekom alle eingereichten Anleitungen 

von einem unabhängigen expertenteam für Technische Dokumentation 

nach einem vorgegebenen Kriterienkatalog begutachten. Außerordentlich 

hochwertige betriebsanleitungen gehören mittlerweile zu den wichtigsten 

Wettbewerbsargumenten in unserer branche. 

Der tekom Dokupreis steht stellvertretend für die hohe Qualität aller 

Klingelnberg betriebsanleitungen, die allesamt auf dem gleichen Konzept 

basieren. Zu den Kriterien, die wir an eine Dokumentation stellen, zählen unter 

anderem eine einfache Verständlichkeit, die erfüllung aller normrelevanten 

Kriterien sowie eine gut strukturierte grafische Darstellung.

hohe Qualitätsansprüche an unsere betriebsanleitungen

Klingelnberg nimmt rücksicht auf die Umwelt, 

dies dokumentiert auch die Teilnahme an 

der initiative „blue Competence“ des VDMA. 

"blue Competence" definiert belastbare 

nachhaltigkeitskriterien und -standards, die 

jeder erfüllt, der sich der initiative anschließt. 

"blue Competence" sorgt damit für mehr 

Transparenz, erleichtert die Orientierung 

und gibt all jenen Sicherheit, die nachhaltige 

lösungen und Produkte oder nachhaltig han-

delnde Unternehmen suchen.

 „blUe coMPeTence“

 

nAchhAlTige PersonAlPoliTiK

Als führender Systemanbieter in der Verzahntechnik sind wir in besonderem 

Maße auf das engagement, das Wissen und die Professionalität unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Mit der Akquisition des 

Kerngeschäftes der Höfler Maschinenbau gmbH im Jahr 2012 beschäftigen wir 

nun rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  innerhalb der Klingelnberg 

gruppe. Wir sind überzeugt, jedem einzelnen davon attraktive und faire 

Arbeitsbedingungen zu bieten und eine nachhaltige Personalpolitik zu 

betreiben.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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 „blUe coMPeTence“

eine hochwertige, praxisnahe und moderne 

berufsausbildung bildet dafür heute und 

zukünftig die unverzichtbare basis. in der Spitze 

beschäftigt Klingelnberg rund 80 Auszubildende, 

die mit viel Tatendrang in die Zukunft blicken. 

Mit jedem Ausbildungsstart bieten wir darüber 

hinaus für geeignete bewerber/-innen auch ein 

begrenztes Kontingent an Dualstudienplätzen  

(KiA Kooperative ingenieur-Ausbildung). 

zusammenarbeit mit umliegenden schulen

Die Kooperation zwischen allgemein- und berufsbildenden Schulen und den 

regionalen Wirtschaftsunternehmen wird immer wichtiger. Klingelnberg bietet 

deshalb heute bereits vielfältige Formen der Zusammenarbeit:

 � Schülerinnen und Schüler können sich während gelenkter Schulpraktika 

über unterschiedlichste berufsbilder in Technik und Verwaltung 

informieren. gerne bieten wir auch die Möglichkeit, „Schnuppertage“ 

und Praktika zur berufsorientierung in den Ferien zu absolvieren.

 � Auch lehrerinnen und lehrer haben die Möglichkeit, sich über das 

Unternehmen zu informieren. Werksführungen, lehrerbesuchstage und 

Schulvorträge können nach Absprache organisiert werden.

Ausbildungswesen bei Klingelnberg

Ob Hausmessen für Kunden, die offizielle Teil-

nahme an der „nacht der Unternehmen“ der 

Stadt Hückeswagen oder einzelne besichti-

gungsanfragen von Vereinen: Klingelnberg 

öffnet gerne seine Türen und ermöglicht inte-

ressenten einen blick hinter die Kulissen eines 

erfolgreich operierenden Unternehmens 

nach lean-Production- und lean-Manage-

ment-Prinzipien.

gesellschAFTliches  
engAgeMenT
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Klingelnberg stellt die erreichbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie folgt sicher:  

Montag bis Freitag (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage) 07:00 bis 17:00 Uhr (MeZ).

helpdesk 

Präzisionsmesszentren

Tel.: +49 2192 81-272

Fax: +49 2192 81-514

e-Mail: TSP-H@klingelnberg.com

Amerika 

Mexiko 

Frankreich

Spanien

brasilien 

Technischer support / helpdesk

helpdesk werkzeugmaschinen

Kegelrad-Technologie

Tel.: +49 2192 81-534

Fax: +49 2192 81-524

e-Mail: TSM-H@klingelnberg.com

helpdesk werkzeugmaschinen

stirnrad-Technologie

Tel.: +49 7243 599-176

Fax: +49 7243 599-278

e-Mail: TSM-O@klingelnberg.com

Technischer sUPPorT | helPDesK
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Klingelnberg Zentrale

Klingelnberg Standort

Klingelnberg Standort mit Schleifservice 

DKSH-Klingelnberg Service ltd.

Deutschland 

italien 

Schweiz 

China 

indien 

Japan 

russland 

Als weltweit operierendes Unternehmen sind wir für unsere geschäftspartner in 

aller Welt selbstverständlich auch an wichtigen internationalen Standorten vertre-

ten. Damit Sie sich jederzeit auch in weiter Ferne auf unsere nähe, kurze Wege und 

schnelle, präzise lösungen verlassen können.
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WWW.KLINGELNBERG.COM   •   INFO@KLINGELNBERG.COM

FOLGEN SIE UNS UND BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN:

Ihren lokalen Kontakt für Verkaufsberatungen finden Sie auch unter: www.klingelnberg.com/kontakt

KLINGELNBERG Lösungen

KLINGELNBERG Service

Die KLINGELNBERG Gruppe zählt zu den führenden Unternehmen in der Entwicklung 
und Fertigung von Maschinen zur Kegelrad- und Stirnradbearbeitung, von Präzisions-
messzentren für Verzahnungen und rotationssymmetrische Bauteile sowie in der Fer-
tigung hochpräziser Antriebskomponenten im Kundenauftrag. Neben dem Hauptsitz 
in Zürich (Schweiz) zählen zu den weiteren Entwicklungs- und Fertigungsstandorten 
Hückeswagen und Ettlingen (Deutschland).

Dazu kommen Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie zahlreiche Handelsvertre-
tungen weltweit. Auf dieser Basis bietet Klingelnberg den Anwendern ein umfang-
reiches Dienstleistungsangebot rund um die Auslegung, das Fertigungsverfahren und 
die Qualitäts prüfung von Zahnrädern. Das Spektrum umfasst technische Beratungen, 
Maschinenabnahmen im Werk, Bediener- und Softwareschulungen sowie Wartungs-
verträge.

Klingelnberg Lösungen kommen neben der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Luftfahrt- 
industrie auch im Schiffbau, der Windkraftindustrie sowie im allgemeinen Getriebebau 
zum Einsatz. Mit zahlreichen F&E-Ingenieuren rund um den Globus und über 200 erteilten 
Patenten stellt das Unternehmen seine Innovationskraft stetig unter Beweis.

KEGELR AD-TECHNOLOGIE      STIRNR AD-TECHNOLOGIE      PR ÄZISIONSMESSZENTREN      ANTRIEBSTECHNIK

KLINGELNBERG AG

Binzmühlestrasse 171

8050 Zürich, Switzerland

Fon: +41 44 278 7979

Fax: +41 44 273 1594

KLINGELNBERG GmbH

Peterstraße 45

42499 Hückeswagen, Germany

Fon: +49 2192 81-0

Fax: +49 2192 81-200

KLINGELNBERG GmbH

Industriestraße 5–9

76275 Ettlingen, Germany

Fon: +49 7243 599-0

Fax: +49 7243 599-165
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