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Die Handtmann Unternehmensgruppe
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Wir Wachsen ge meinsam
 orientiert am Menschen

Die hanDtmann UnternehmenSgrUppe.
eine Familie.

spitzentechnologie, Innovationen und die Orientierung  
am menschen bilden den mittelpunkt der Handtmann  
Unternehmensgruppe. strategisch, dynamisch,  
authentisch – so kennt man unser wirken weltweit. 

der Ursprung des ganzen ist im schwäbischen Biberach  
zu finden. die Biberacher Unternehmerfamilie Handtmann 
leitet das Familienunternehmen seit vier generationen: 
moderne und tradition, faszinierende technik, betriebs- 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung  
schaffen ein untrennbares ganzes.  
thomas Handtmann – seit 1998 an der spitze – führt  
die Handtmann Unternehmensgruppe in die Zukunft.  
Und Handtmann soll ein Familienunternehmen bleiben:  
die fünfte generation wächst bereits in ihre rolle hinein.

dezentral organisiert, bestehen fünf geschäftsbereiche  
mit autonomen managementstrukturen. an der spitze  
der Firmengruppe fungiert eine Holding mit Beirat als  
Führungs-, Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft.

→ Leichtmetallguss

→ systemtechnik

→ Füll- und portioniersysteme

→ anlagentechnik

→ Kunststofftechnik

↑
thomas Handtmann leitet die 
Unternehmensgruppe.
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Unternehmerischer mut und weitsicht schaffen den Boden  
für Handtmann Innovationen. Unsere hoch qualifizierte  
mannschaft entwickelt anspruchsvolle Lösungen zum nutzen 
unserer Kunden. technologieorientierung, professionelles  
Innovationsmanagement und unermüdliche markterfolge  
prägen das gesamte Unternehmen. Unsere Füll- und portio-
niersysteme für die Lebensmittelindustrie führen den  
weltmarkt an. Handtmann thermomanagementsysteme,  
antriebs- und Fahrwerksteile aus aluminium- und magnesi-
umguss in großserie sowie patentierte Filtrationsverfahren 
schreiben technologiegeschichte, ebenso die doppelsitzventile 
der armaturenfabrik und die Ingenieurwerkstoffe Lauramid® 
von elteka.

die Internationalisierung des Unternehmens ermöglicht 
präsenz und Kundennähe in allen wichtigen märkten der welt. 
Bestmöglicher service einerseits, anwendererkenntnisse  
aus allen teilen der erde andererseits machen Handtmann 
stark und vielfältig. sämtliche erfahrungen und die resultate 
permanenten internationalen Benchmarkings fließen in  
unsere entwicklungsprozesse ein. 
Unser weit verzweigtes netzwerk macht globale Kompetenz 
lokal verfügbar: vom ersten Kontakt bis hin zur individuellen 
Betreuung in der anwendung. richtlinien aus der Zentrale 
unterstützen einheitliche standards in sachen technik,  
Qualität und service. Im einzelfall jedoch hat die kunden- 
gerechte Lösung Vorrang: ihre zufriedenheit zählt. 

QUalitÄt weltweit 
DUrch VerBinDliche StanDarDS.  

produktionsstandort

Handtmann niederlassung

enTWicKLUng aUs LeiDenschaFT
 für Märkte mit Zukunft

↑
hauptstandort:  
arthur-Handtmann-straße in Biberach. die 
Handtmann Unternehmensgruppe entwickelt, 
produziert, verwaltet und verkauft weltweit 
produkte und dienstleistungen auf einer Fläche  
von 800.000 m2, davon überbaut 300.000 m2. 
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Leichtmetallguss

Im aluminium- und magnesiumguss ist Handtmann strategi-
scher systempartner, insbesondere für die automobilindustrie. 
namhafte Hersteller und Zulieferer verlassen sich auf unser 
Können: auf die hochentwickelte prozess-, Verfahrens- und 
Bearbeitungskompetenz, aber auch auf unsere langjährige 
erfahrung und stärke. mit über 2.300 mitarbeitern sind wir  
die größte deutsche aluminiumgießerei im Familienbesitz. 

großen wert legen wir darauf, entwicklungspartner unserer 
Kunden zu sein. wir bündeln Kompetenzen, vernetzen Ideen, 
setzen maßstäbe von anfang an – ob bei hochstabilen guss- 
produkten für Fahrwerk und Karosserie, als trendsetter  
in der Ölwannenproduktion oder in der Herstellung großer,  
komplexer getriebeteile. 

so entstehen in unseren werken in Biberach und annaberg 
komplexe aluminium-druckgussteile auf anlagen mit  
schließkräften von bis zu 4.000 mn sowie leichtgewichtige 
magnesiumteile. weitere werke befinden sich in der slowakei 
und in China. der schwerkraft-Kokillenguss liefert Bauteile 
für höchste Beanspruchung, das Lost Foam-Verfahren einzig-
artig flexible Formen aus expandierbarem polystyrol (eps). 

ein moderner, hochgradig automatisierter maschinenpark  
bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. er garantiert auch die  
präzise weiterbearbeitung und montage sämtlicher teile:  
Über 70 CnC-Bearbeitungszentren und zahlreiche sonder- 
anlagen sorgen dafür, dass die innovativen Ideen und Konzepte 
präzise realisiert und just in time dort zur Verfügung stehen,  
wo sie gebraucht werden. handtmann findet ihre lösung.

↑
getriebegehäuse für automatikgetriebe

↑
pumpengehäuse

↑
strukturgussteil Laderaummulde

FaSzinierenDe leichtgewichte 
prÄziSe in FUnKtion.

albert Handtmann metallgusswerk gmbH & Co. Kg
Handtmann Leichtmetallgießerei annaberg gmbH
Handtmann Light metal Foundry (tianjin) Co., Ltd.
Handtmann slovakia s.r.o.

leichtgewichte

erFoLgreiche
innovaTionen 
aus einem Guss
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eFFiziente SYSteme FÜr Die 
moBilitÄt Von morgen.

Handtmann systemtechnik gmbH & Co. Kg

Dynamischer 
ForTschriTT 
durch konsequentes Vorausdenken

Systemtechnik

auftragsentwicklung ist Können – Vorausdenken der weg in 
die Zukunft: wo sie gestalt annehmen soll, ist Handtmann 
systemtechnik Ihr ansprechpartner. wir denken leidenschaft-
lich voraus, beurteilen Ideen, realisieren projekte. dabei 
profitieren wir von der erfahrung und stärke der Handtmann 
Unternehmensgruppe und ihrer jahrzehntelangen Kompetenz 
im alumi nium- und magnesiumguss. 

die ergebnisse unserer intensiven Kooperation mit den top 
Oem im automobilbereich besitzen hohen stellenwert in deren 
wertschöpfungskette und strategieplanung. als gutes Bei-
spiel dient, neben komplexen saugsystemen und intelligenten 
Konzepten zur abgasführung und -kühlung, das Handtmann 
thermomanagementsystem, das unabhängig von antriebsart 
und materialausführung nachhaltig CO2 reduziert.

ein weiterer Beitrag von Handtmann systemtechnik für die  
mobilität von morgen ist ein hochintegratives Ladeluftmodul.
als Full-service-anbieter unterstützen wir sie von der Idee bis 
hin zur marktreife. wir initiieren Fortschritt, übernehmen Be-
ratung, Betreuung und projektverantwortung. wir entwickeln, 
konstruieren, liefern prototypen. wir bieten Know-how-trans-
fer, unterstützen in planung, Organisation, Funktions- und 
Qualitätskontrolle und gehen mit Ihnen in serie. 
wir denken neue wege.

↑
Ladeluftmodul

↑
Hd Umschaltklappe

↑
Batteriegehäuse

↑

teme FÜr Die
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albert Handtmann maschinenfabrik gmbH & Co. Kg
Handtmann maschinenvertrieb gmbH & Co. Kg
Handtmann do Brasil Ltda.
Handtmann machinery (shanghai) Co., Ltd.
Handtmann France s.a.r.l. 
Handtmann Ltd.
Handtmann Italia s.r.l.
Handtmann Canada Ltd. 
Handtmann machinery mexico, s. de r.L. de C.V.
OOO Handtmann machine Factory
Handtmann Inc. 

aUsgezeichneTe 
TechniK
 für feinste Nahrungsmittel

Füll- und Portioniersysteme

Füllen, portionieren, abteilen, dosieren, Formen, Koex- 
trudieren: die Handtmann maschinenfabrik liefert Vakuum-
füller, portioniersysteme und komplexe Linienlösungen für 
die nahrungsmittelproduktion weltweit. Ob zur Herstellung 
von klassischen wurst- und Fleischprodukten, von Fisch, 
Feinkost, delikatessen, teig-, milch- oder Käseprodukten, 
von salaten, vegetarischen oder Convenience-produkten: auf 
Basis der portioniertechnologie entwickeln wir mit über 85 
Ingenieuren und technikern innovative Lösungen. Beispiele 
sind Vakuumfüller mit patentiertem Flügelzellenförderwerk, 
Conpro-systeme für produkte mit alginat- statt darmhülle, 
die produktionssteuerungssoftware HCU ebenso wie  
robotersysteme für das produkthandling.
 
dank intensiver, bedarfsgerechter marktbearbeitung nimmt 
Handtmann heute eine spitzenstellung im Bereich der  

portioniersysteme zur Lebensmittelproduktion ein. die produkt- 
entwicklung gestalten wir im engen dialog mit dem Kunden, als 
Kommunikationsplattform dient hierfür das Kundenzentrum 
Handtmann FOrUm. Hier finden projektgespräche, präsen- 
tationen, seminare und Fachtagungen den idealen rahmen. 

Unser anspruch an maschinenkomponenten und steuerungs- 
technik sorgt für höchste produktqualität und prozesssicherheit 
beim Kunden. erstklassige mitarbeiter, modernste produktions-
technologien mit hoher Fertigungstiefe sowie Vertriebspartner 
und niederlassungen in über 100 Ländern, unterstützt von über 
350 servicemonteuren weltweit, tragen dazu bei. die werks- 
seitige Überholung und die Vermarktung gebrauchter anlagen  
mit Herstellergarantie im eigenen gebrauchtmaschinenzentrum 
untermauern den Handtmann Qualitätsanspruch. 
ihr erfolg ist unser antrieb.

↑
Flügelzellenförderwerk VF 800

↑
gruppiersystem gs 300

aUtomation UnD proDUKthanDling 
FÜr erStKlaSSige QUalitÄt.
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↑
sicherheitsventil

↑
würzebelüftung

WegWeisenDe 
KomPeTenz
 für hygienisch sichere Prozesse

Anlagentechnik

hanDtmann anlagentechniK hÄlt 
Die proDUKtion in FlUSS.

albert Handtmann armaturenfabrik gmbH & Co. Kg

die Handtmann anlagentechnik hat sich auf die sichere und  
zuverlässige Förderung von flüssigen und gasförmigen medien 
in der Lebensmittelindustrie spezialisiert und zählt zu den  
führenden anbietern von armaturen, Ventilen und prozess- 
anlagen. die Komponenten finden zudem in Unternehmen,  
die sich mit hygienischen Verfahrensprozessen beschäftigen, 
wie die getränke-, milch-, Lebensmittel-, Bio- und Kosmetik- 
industrie ihren einsatz.

eine besondere stärke der Handtmann anlagentechnik sind 
unsere maßgeschneiderten Konzepte für anlagen, die bei der  
Herstellung von Bieren und Craft-Bieren eingesetzt werden.  
mit Komponenten und Ventilen, technologien für Filtration  
und separation, dem Bau von anlagen sowie einer umfassenden 
Beratungsleistung deckt die Handtmann anlagentechnik  
die anforderungen der Branche ab. Beispiele sind reinigungs- 
Luft-Ventilkombinationen und tankdomdeckel für eine  
effektive tankabsicherung sowie individuell ausgearbeitete 

Hefemanagementsysteme. das Bierstabilisierungssystem  
der anlagentechnik gewährleistet eine sichere, lange und  
wirtschaftliche stabilisierung.

Ob rohrleitungssysteme für Flüssigkeiten und gase, CIp  
reinigungsanlagen, Filter- und adsorbertechnik, druckregel- 
einrichtungen oder vorgefertigte Baugruppen: Handtmann 
prozessanlagen entstehen nach Kundenwunsch. In individuellen 
projekten konstruieren und fertigen wir nach den gestaltungs-
grundsätzen des "Hygienic design". wir montieren komplett  
und liefern zur prozesssteuerung und -kontrolle anwender- 
spezifische softwarelösungen mit zentraler Visualisierung.

Überzeugende entwicklungen, zuverlässige und qualitativ  
hochwertige Komponenten und anlagen. Bis ins detail. 
Solide. Sicher. maßgeschneidert.

anlagentechniK hÄlt

↑
Ventilblock

12 13



Kunststofftechnik

hochWerTige 
LÖsUngen
durch intelligente Werkstoffe

leiStUngSFÄhige BaUteile UnD 
KomplettSYSteme in KUnStStoFF.

albert Handtmann elteka gmbH & Co. Kg

↑
Formgegossene transportrolle 
aus Lauramid®

↑
doppelkegelrolle mit motor, getriebe 
und trägergestell

↑
Zahnrad mit eingegossener 
metallnabe

er kommt im maschinenbau und weit darüber hinaus zum 
einsatz: der hochleistungsfähige technische Kunststoff 
Lauramid® der Handtmann elteka kombiniert mechanische, 
physikalische und chemische eigenschaften optimal und  
ersetzt daher häufig metallbauteile. In der anwendung sind 
der Kreativität praktisch keine grenzen gesetzt.

International marktführend ist das pa 12C Lauramid®,  
ein drucklos gegossenes, extrem dauerbelastbares,  
dimensionsstabiles polyamid. es eignet sich selbst für  
aufwändige Komplettsysteme, sonderformen und sicher- 
heitsrelevante maschinenelemente. Lauramid Hybrid®,  
ein mit dem pa 12C Lauramid® umgossener metallschaum,  
spinnt den erfolgsfaden weiter: als noch leichtere und  
bei großen Bauteilen noch steifere Variante. mit dieser  
Lauramid® Variante können beispielsweise metallschäume  
und andere werkstoffe umgossen werden.

Handtmann elteka fertigt Komplettsysteme, gussteile, Halb- 
zeuge sowie lebensmittelechte Bauteile. diese werden im 
maschinenbau nahezu in jeder Branche eingesetzt. so zum 
Beispiel in der automobilbranche, der Verpackungs- und  
Lebensmittelindustrie, der medizintechnik, in der Förder-
technik oder im Bereich erneuerbarer energien. Umfassende 
Ingenieurdienstleistungen, Beratung und Berechnung bei  
der Bauteilentwicklung sind Kern der servicekompetenz.  
In enger Kooperation mit Kunden, Zulieferern, Forschungs- 
instituten und eigenen Büros weltweit entstehen wirtschaft-
liche, hochpräzise und zuverlässige anwendungen. 
wir liefern den Fortschritt in Kunststoff.

Unser leistungsspektrum: 
•	pa 12C Lauramid®

•	Lauramid®-metall-Verbund
•	Lauramid Inject®

•	Halbzeuge, fertige Bauteile, Komplettsysteme
•	anwendungsspezifische Bauteilauslegung

↑
doppelkegelrolle mit motor, getriebe Zahnrad mit eingegossener 

etallnabe

aUteile UnD 
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Handtmann Service

gezieLTe 
enTLasTUng
 für die Macher

Handtmann service gmbH & Co. Kg

KompetenzBÜnDelUng UnD SYnergien 
DUrch zentrale DienSte.

Fünf leistungsfähige Unternehmensbereiche – ein starkes 
team: die Handtmann service erbringt in der Unternehmens-
gruppe hochqualifizierte Beratungs- und dienstleistungen.  
Finanz- und rechnungswesen zählen dazu, personalmanage-
ment, Organisations- und Informationstechnologie, technische 
dienste, sicherheit, Umwelt, gesundheit und vieles andere 
mehr. 

die zentralen und technischen dienste schaffen den am markt 
agierenden Handtmann Unternehmen Freiraum: sie können 
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. sie nutzen 
expertenwissen und synergiepotenziale. gleichzeitig entsteht 
unternehmensübergreifend eine höhere Qualität in der Be- 
arbeitung der allgemeinen aufgaben. so wird höchstmögliche 
Kosteneffizienz bei flexiblerem personaleinsatz erzielt.

Zu den zentralen Kompetenzen zählt der Bildungsbereich. die 
Handtmann service verantwortet und steuert die ausbildung von 
circa 100 jungen menschen in unterschiedlichen kaufmännischen 
und technischen Berufen, zudem individuelle Bildungsmaßnah-
men sowie schulungsreihen für einzelne mitarbeiter bzw. mit- 
arbeitergruppen. es gilt, arbeitsplätze zu sichern und neue  
zu schaffen – dafür werden jährlich hohe Beträge investiert.  
 
als weiteres gutes Beispiel dient unser Finanzierungsservice 
Handtmann Finance: wir unterstützen Investitionen in Handt-
mann technologie durch Finanzierungen zu attraktiven Kondi-
tionen. das erleichtert die realisierung. Bestehende Kreditli-
nien und sicherheiten bei Hausbanken bleiben unberührt. Und 
unsere Kunden profitieren von zusätzlicher unternehmerischer 
Freiheit und Liquidität. wir investieren heute in morgen.

Finanzen

Organisations- 
und Informations-

technologie

sicherheit/Umwelt/gesundheit

technische 
dienste

handtmann 
Service

personal
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Wir sinD hanDTm ann
 eine starke Gruppe 

handtmann do Brasil ltda.
Umuarama, 103/149
Cond. portal da serra 
pinhais/pr, Zip-Code 83325-000, Brasilien
telefon  +55 41 36 68 44 10
servicos@handtmann.com.br

handtmann machinery (Shanghai) co. ltd.
Block d, no. 5, Line 1078
songying road, Qingpu district
shanghai 201706, China
telefon  +86 21 6489 1008
info@handtmannchina.cn

handtmann France s.a.r.l.
3d, rue de la motte 
28110 Lucé, Frankreich
telefon  +33 2 37 88 34 34
accueil@handtmann.fr

handtmann ltd.
9, Chartmoor road
Leighton Buzzard, Bedfordshire
LU7 4wg, großbritannien
telefon  +44 1525 24 44 40
sales@handtmann.co.uk

handtmann italia s.r.l.
Via tofane 23 
37069 Villafranca - Vr, Italien
telefon  +39 045 6 30 11 38 
info@handtmann.it

handtmann canada ltd.
654, Colby drive
waterloo, Ontario n2V 1a2, Kanada
telefon  +1 519 7 25 36 66
info@handtmann.ca

handtmann machinery mexico, S. de r.l. de c.V. 
prolongación Las torres 173
regio parque Industrial
santa Catarina c.p 66367, mexiko
telefon  +52 81 2167 1918
informacion@handtmann.mx

ooo handtmann machine Factory
141400 Khimki, moscow region
Kommunalnyj proezd, 30, russland
telefon  +7 499 11-000-53
info@handtmann-russia.ru

albert handtmann holding gmbh & co. Kg
arthur-Handtmann-straße 23
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 342-0
info@handtmann.de

albert handtmann metallgusswerk gmbh & co. Kg
arthur-Handtmann-straße 25-31
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon +49 7351 342-0 
info.foundry@handtmann.de

handtmann leichtmetallgießerei annaberg gmbh
sehmatalstraße 16
09456 annaberg-Buchholz, deutschland
telefon  +49 3733 89-0
info.foundry@handtmann.de

handtmann light metal Foundry (tianjin) co., ltd. 
no.125, Jingsi road, 
tianjin airport economic area,
300308 tianjin, China
info.foundry@handtmann.de
telefon  +86 22 2492 8222

handtmann Slovakia s.r.o.
trat‘ová 9
040 18 Košice, slowakei
telefon  +421 55 7890510
info@handtmann.sk

handtmann Systemtechnik gmbh & co. Kg
arthur-Handtmann-straße 7/1
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 342-0
info.systemtechnik@handtmann.de

albert handtmann maschinenfabrik gmbh & co. Kg
Hubertus-Liebrecht-straße 10-12
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 45-0
info.machines@handtmann.de

handtmann maschinenvertrieb gmbh & co. Kg
Hubertus-Liebrecht-straße 10-12
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 45-0
sales.machines@handtmann.de

handtmann inc.
28690 n. Ballard drive
Lake Forest, Illinois 60045, Usa
telefon  +1 847 8 08 11 00
info@handtmann.us 

albert handtmann armaturenfabrik gmbh & co. Kg
arthur-Handtmann-straße 11
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 342-0
sales.fittings@handtmann.de

albert handtmann elteka gmbh & co. Kg
Hubertus-Liebrecht-straße 21
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 342-720
info.elteka@handtmann.de

handtmann Service gmbh & co. Kg
arthur-Handtmann-straße 23
88400 Biberach/riß, deutschland
telefon  +49 7351 342-0
info@handtmann.de

technologien in einKlang 
mit menSch UnD Umwelt

den erfolg gestalten und verantwortlich handeln – das  
ist die Botschaft von thomas Handtmann. sie äußert sich  
in modernster technik für Umweltschutz und ressourcen- 
schonung. Und sie zählt im Blick auf uns alle: die Beschäf-
tigten im Familienunternehmen Handtmann sollen sich 
wohlfühlen, ihre arbeit sicher, gut und gerne machen. dafür 
sorgen zeitgemäße entlohnungs-, arbeits- und arbeits- 
zeitformen, neueste techniken, modernste maschinen.  
wir setzen auf entscheidungsspielraum, kurze wege, ein 
interkulturelles, familiäres Betriebs klima. 

sie können auch zukünftig mit uns rechnen: dank der betrieb-
lichen altersversorgung und seminarprogrammen für Ältere. 
es lohnt sich. gehören Sie auch zur handtmann Familie!
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albert handtmann holding gmbh & co. Kg 
arthur-Handtmann-straße 23 
88400 Biberach/riss 
deutschland 
telefon +49 7351 342-0 
info@handtmann.de 
www.handtmann.de 05
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