
TEST

14 E-Bikes

TOUREN

Flussradwege

Fa
hr

ra
d 

N
ew

s 
 0

1.1
6 

Fahrrad
News
01 .16

Fa
hr

ra
d 

N
ew

s

News 01/16

Fahrrad
News

Fahrrad
News
02.16

Fa
hr

ra
d 

N
ew

s 
02

.16
   

REISEGESCHICHTEN NEWS

Die Berliner 
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Rad statt Rollstuhl 
- Interview

Donauradweg 
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SAUBER BLEIBEN UND 
GUT DASTEHEN

Ein Unternehmen mit 
Prinzipien

Es ist ein Thema, welches mich immer wieder beschäftigt. Mit jedem Mal, wenn 
ich Geld ausgebe, treffe ich eine Wahl. Ich übereigne einem Unternehmen ein 
Stück meiner fi nanziellen Kraft, ein Akt, der dem Gang ins Wahlbüro ähnelt. Aber 
ich stimme nicht für jemanden, der mir etwas verspricht, ich kann mich informie-
ren, was die Firma macht, und habe dann die Wahl, ob ich dies unterstütze. Es 
lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen eines Herstellers.
Mit Dirk Niermann und Christian Junker von Hebie haben wir uns darüber unter-
halten. Warum sie Dinge anders angehen wollen als andere und warum die Fer-
tigung in Deutschland zugleich eine Herausforderung wie auch eine Chance ist.

Für unsere Leser: Können Sie uns kurz 
etwas zur Firmengeschichte sagen?

Seit über 100 Jahren machen wir Fahrrä-
der zu Verkehrsmitteln und haben durch 
zahlreiche Erfindungen und deren Paten-
tierung einen enormen Wissensschatz 
in den Bereichen Schutz, Parken sowie 
Transport erlangen und bewahren können.

Hebie hat es sich ja auf die Fahnen ge-
schrieben, an Werten festzuhalten …

Wir möchten nachhaltig produzieren und 
verstehen uns mit unseren 50 Mitarbei-
tern als „Familienunternehmen aus Prin-
zip“. Wir engagieren uns in Umweltfragen 
und im sozialen Bereich. Zum Beispiel als 
Mitglied von „Ökoprofit“. Die Ziele sind 
Energieeinsparung, Reduktion von Was-
serverbrauch und Verminderung des Roh-
stoffeinsatzes. Gleichzeitig fördert das 
Projekt auch den Arbeitsschutz und soll 
die Mitarbeiter motivieren. Aber auch die 
„AKTIONfahrRAD“ oder die Zusammen-
arbeit mit Schulen liegen uns am Herzen. 
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Wir empfinden eine unternehmerische 
Verantwortung und so halten wir auch 
am Standort Deutschland fest. Wir wollen 
nicht wachsen um jeden Preis, wir legen 
Wert auf Beständigkeit; mit einer fast 
150-jährigen Firmengeschichte scheint 
uns das gut zu gelingen.

Eine Fertigung wäre im Ausland doch 
bestimmt günstiger?

Umweltauflagen sind hier strenger und 
Löhne höher, aber wir haben auch Vortei-
le, die das gut ausgleichen können. Schon 
immer entwickeln und produzieren wir 
hochwertig in Bielefeld. Eine geschlosse-
ne Wertschöpfungskette mit Entwicklung, 
Marketing, Vertrieb und Produktion an ei-
nem Ort ist in unseren Augen ideal.

Wo liegen da genau die Vorteile?

Wir haben keinerlei geografische oder 
kulturelle Barrieren. Es entfallen langen 
Lieferzeiten oder  Kommunikationswe-
ge. Cleane Bikes, Systemintegration, das 
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„LOYALITÄT, BESTÄNDIG-
KEIT UND WERTSCHÄTZUNG 

BRINGEN DAUERHAFTEN 
ERFOLG.“

sind hier Schlagwörter und 
das wird die Branche in der 
Zukunft noch sehr stark be-
einflussen. So etwas können 
wir durch unsere Ausrichtung 
besonders gut umsetzen. Wir 
können schnell reagieren und 
schnell liefern. Gerne würden 
wir noch öfter mit Herstellern 
Produkte entwickeln, die das 
Rad wie aus einem Guss wir-
ken lassen.

Was hat die Erfahrung der 
letzten Jahre gezeigt, wird 
Ihr Modell wertgeschätzt?

Der Wandel in der Gesellschaft 
hin zu nachhaltigen Produkten 
wird spürbar, induziert durch 
Lebensmittelskandale usw. 
Vor allem große Konzerne wis-
sen, wie man Dinge verschlei-
ern kann. Das ist branchen-
übergreifend gemeint, da gibt 
es Dinge, die so eigentlich kei-

1 Blick in den Verwaltungsbereich  
 der Firma Hebie.
2 Ständerkopfrohlinge für den   
 „Klassiker“ FIX 40, die vor Ort in  
 Bielefeld gestanzt werden.
3 Die Hebie-Belegschaft von 1920.
4   Automatische Ablage des frisch  
 gespritzten Schutzblechs Viper 
 auf einem Förderband.
5 Ein Blick in die Endmontage für  
 Fahrradständer.
6   Teilmontageprozess eines Fahrrad-
 ständers. Hier werden Ständerfuß, 
 -rohr und -kopf „verheiratet“.
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nem gefallen können, es weiß 
nur so gut wie niemand. Oft 
ähneln sich Produkte auf den 
ersten Blick und nur „tieferes 
Graben“ bringt Aufschluss. 
Der Trend kommt uns entge-
gen und gibt uns recht.

Das letzte Wort gehört Ihnen: 
Wollen Sie unseren Lesern 
noch etwas mitteilen?

Wir würden uns wünschen, 
dass Endverbraucher mehr 
hinterfragen und auch die Her-
steller wieder mehr „saubere“ 
Produkte schaffen, bei denen 
auch der Herstellungsprozess 
durchleuchtet wird. Langfris-
tiges Denken, die Berücksich-
tigung der Umwelt und die 
Wertschätzung der Mitarbeiter 
sind auf lange Sicht wichtig 
und richtig und fördern zusätz-
lich die Mitarbeitermotivation.


	FN_02_16_Gesammt_PDF_X1_optimiert2 1
	FN_02_16_Gesammt_PDF_X1_optimiert2 66
	FN_02_16_Gesammt_PDF_X1_optimiert2 67

