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„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“    
 
– Erich Kästner. 

Nach dieser Erkenntnis handeln wir. 
Und genau so sollen unsere Kunden uns wahrnehmen. 
Wir fertigen und liefern Produkte, die für sich gesehen 
wenig Bedeutung haben und simpel erscheinen.
Im Verbund in einem komplexen Bauteil jedoch, verleiht 
es diesem seine endgültige Funktion. 

Aus diesem Grund greifen wir an dieser Stelle ein und 
stehen unseren Kunden und Partnern mit unserer 
25-jährigen Branchenerfahrung zur Seite. 
Unsere Erfahrung hilft uns dabei, ohne Umwege 
die optimale Lösung für Ihre Herausforderung zu 
entwickeln, zu konstruieren und zu fertigen.

Bei HoKon kann sich der Kunde sicher sein: 

„Wir halten, was wir verschließen.“
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™

Als inhabergeführtes Unternehmen 
vertreten wir gemeinsame Werte und 
unsere Vision ist auf langfristiges und 
substantielles Wachstum ausgerichtet. 
Was das bedeutet, haben wir in unserem 
Leitbild festgehalten. 

Es dient sowohl uns als auch unseren 
Kunden als Grundlage für eine zuverläs-
sige Partnerschaft und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Qualitätsmanagement

Der Sinn und Zweck der in unserem 
Qualitätsmanagementsystem festgelegten 
Vorgehensweise ist vorrangig die Erfül-
lung von Kundenanforderungen, 
die Vermeidung von Fehlern, die kontinu-
ierliche Verbesserung unserer Geschäfts-
prozesse und die Prozesssicherheit. Das 
Managementsystem findet Anwendung 
für alle Tätigkeiten von HoKon und erfüllt 
die Standards der DIN EN ISO 9001, 14001 
und den Internationalen Railway Industrie 
Standard (IRIS) nach ISO/TS 22163.

Die Zufriedenheit der Kunden ist bei 
HoKon der Maßstab für Qualität. Unser 
Qualitätsverständnis umfasst deshalb 
nicht nur unsere Produkte, sondern auch 
unsere internen Ablaufprozesse.

Service

Standardprodukte aus unserem umfang-
reichen Katalog sind Lagerhaltig vorhan-
den oder kurzfristig lieferbar. 
Eine ständige Pflege der Artikel gewähr-
leistet ein Sortiment das dem Stand der 
technischen Neuentwicklung entspricht.

Designwünsche die eine Anpassung oder 
Neuentwicklung bedürfen, werden in un-
serer Konstruktionsabteilung umgesetzt. 
Wir betreuen und beraten Sie vom ersten 
Kundenkontakt über Skizzen und Zeich-
nungen bis hin zum fertigen Modell oder 
Muster. 

Desweiteren bieten wir die Möglichkeit 
Produkte im 3D Druck verfahren herzu-
stellen. Das ist eine Variante um ohne 
Verzögerungen Muster für den Prototy-
penbau zu fertigen und die Entwicklungs-
kosten gering zu halten. 

Kompetenz

Die Zuverlässigkeit unserer Auftragsbear-
beitung basiert auf folgenden Grundlagen: 

• Kundenorientierung
sichergestellt durch kompetente Mitarbei-
ter mit hohem Dienstleistungsverständnis 
und durch direkte Unterstützung unserer 
Kunden bei der Produktauswahl. 
• Kompetenz
sichergestellt durch umfassende Produkt- 
und Lösungskenntnisse, regelmäßige Pro-
duktschulungen und eigener Ausbildung 
durch eigene Mitarbeiter. 

• Lösungsorientierung 
sichergestellt durch eine individuelle Bera-
tung und einem hohen Verständnis für die 
Aufgaben Anforderungen unserer Kunden. 

• Flexibilität
sichergestellt durch den wirksamen und 
effizienten Einsatz unserer Ressourcen 
und ein partnerschaftliches Lieferanten-
management. 

• Termintreue 
sichergestellt durch eine akkurate Auf-
trags- und Terminsteuerung mit Hilfe einer 
modernen EDV-Infrastruktur.

Was uns ausmacht

ÖKOPROFIT® 
DORTMUND Zertifizierter
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Produktpalette

Die Produktpalette von HoKon hält ein 
breites Angebot an Scharnieren, Spann-
bändern, Verriegelungen, Drehriegeln und 
weiteren Produkten aus dem Bereich der 
Verschlusstechnik für den Kunden bereit. 

Besonderes Engagement wird dabei in die 
Bearbeitung von Sonderkonstruktionen 
und projektbezogenen Entwicklungen 
und Aufträgen gelegt. Kundenspezifi-
sche Anforderungen an Federscharniere, 
Drehmomentscharniere, Rastscharnie-
re, Stangenscharniere, Verschlüsse und 
Drehriegel werden bei HoKon konsequent 
und zielgerichtet den Wünschen des Kun-
den entsprechend umgesetzt.

Insbesondere die hohe Flexibilität und die 
schnelle Umsetzung der Kundenanforde-
rungen macht HoKon zu einem guten und 
zuverlässigen Partner der verschieden-
sten Branchen. 

HoKon Produkte werden branchenüber-
greifend im allgemeinen Maschinenbau, in 
der Eisenbahnindustrie, bei Nutzfahrzeu-
gen, im Anlagenbau und in vielen anderen 
Branchen eingesetzt.

• Scharniere
• Stangenscharniere
• Funktionsscharniere
• Spannverschlüsse
• Verriegelungen
• Drehriegel
• Gewindeeinsätze
• Griffe
• Spannbänder

Zahlen und Fakten

Gründung:  1997
Mitarbeiter:   ca. 30
Artikel:   35.000
Aktive Kunden: über 3.500
Produktionsfläche:  500 qm 
Lagerfläche:   1.000 qm

•  Teil des Technologiezentrums Phönix-West 
• Enge Zusammenarbeit mit der TU- Dortmund 
• Partner der Initiative „In die „Region-Ruhr“ der Wirtschaftsförderung
• Wiederholt nominiert für den Dortmunder Wirtschaftspreis 
• Seit Tag 1 Partner des MapKo-Materal- und Produktionskompetenzzentrum  
 Westfalen mit dem Fokus auf 3D- Druck

Produkte
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Bei HoKon entwickeln und produzieren 
wir „Custom-Made-Solutions“ für Ihre 
Anwendungsfälle. Mit unserem modernen 
Maschinenpark bieten wir eine große Ran-
ge an Produktionsverfahren und somit ein 
sehr breit gefächertes Produktsortiment. 
Dies ermöglicht es HoKon flexibel und 
passgenau auf die Bedarfe unserer Kun-
den einzugehen. Wir bieten Ihnen von der 
Idee bis zum fertigen Produkt alle Schritte 
aus einer Hand an. 

Entwicklung und Produktion

Unser Team aus speziell geschulten Inge-
nieuren und Produktdesignern begleitet 
den Entwicklungsprozess eines neuen 
Produktes von der ersten Idee, über die 
Abklärung der individuellen Bedarfe des 
Kunden, die Prototypen und Abmusterung 
bis zur Serie. 

Produktion

Die Produktion bei HoKon ist gekenn-
zeichnet durch das Zusammenspiel aus 
innovativen Produktionsverfahren und den 
handwerklichen Fähigkeiten unserer Pro-
duktionsmitarbeiter. Durch die Vielzahl an 
möglichen Produktionsverfahren (umfor-
mende, spanende, fügende und trennende 
Verfahren) können wir enorme Werkstoff- 
und Variantenvielfalt anbieten. 

Materialien

• Diverse Stähle
• Diverse Edelstähle 
• Aluminium
• Kunststoff 
• im 3D- Druck
 faserverstärkte Kunststoffe 

Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen verschiedenste 
Oberflächenbehandlungen für Ihr Produkt:

• Verzinken
• Verchromen
• Pulverbeschichten
• Eloxieren
• KTL – Beschichten 
 (Kunststofftauchlack) 

Des weiteren bieten wir Ihnen die Möglichkeit Katalogartikel gemäß Ihren Wünschen 
anzupassen. Folgende Modifikation bieten wie unter anderem an:

• Zuschneiden von Stangenscharnieren auf die gewünschte Länge
• Lochungen nach Kundenwunsch bei diversen Produkten
• Austausch von Bauteilen (z.B. Triangeln oder Haken bei Spannverschlüssen) 
• Vieles mehr….

Montage 

Wir übernehmen für unsere Kunden auch die Montage 
von Baugruppen inkl. Schweißarbeiten. 

Produktion & Konstruktion Dienstleistungen
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Die Firma HoKon ist ein vor 25 Jahren 
gegründetes Familienunternehmen, 
welches seit der Gründung stetig und 
gesund wächst. 

Auch in Zukunft soll dies so weitergehen. 
Höchste Priorität hat dabei das gesunde 
Wachstum, denn wir sind davon 
überzeugt, dass ein Unternehmen 
langfristig nur über dem gesunden 
Wachstum erfolgreich bestehen kann. 

Um dies zu realisieren wird weiterhin der 
Maschinenpark und die Fertigungsmög-
lichkeiten ausgebaut. Ebenfalls wird die 
Digitalisierung weiter vorangetrieben. 

Warenwirtschafts-, Lager- und auch das 
CRM- System werden in den nächsten 
Jahren weiter Stück für Stück ausgebaut 
und dem aktuellen Stand der Technik 
angepasst. 

Fortschritt & Zukunftsvision

Bei HoKon kann
sich der Kunde sicher sein: 

„Wir halten, was wir verschließen.“
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Felicitasstraße 9
44263 Dortmund 

+49 (0)231 / 725 790 -0

info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de


