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H öcker Polytechnik aus Hil-

ter am Teutoburger Wald 

entwickelt und fertigt seit 1962 Entstau-

bungsgeräte und Großfilteranlagen sowie 

Brikettierpressen, Schredder, Lackierka-

binen oder auch Energieeffizienzsysteme. 

Zu den weltweiten Kunden zählen sowohl 

Handwerksbetriebe als natürlich auch In-

dustriebetriebe. Das Unternehmen wuchs 

seit der Gründung beständig, die Pro-

duktion konnte aber nicht mehr erweitert 

werden, und auch die Logistik brauchte 

Raum. Höcker wählte im Jahr 2007 einen 

sehr bedächtigen, aber auch intelligenten 

Weg, um das Unternehmen Schritt für 

Schritt zu modernisieren. Mit Erfolg!

Die Sanierung des alten Gesamtgebäu-

debestandes über Teilabriss, Neuaufbau 

und energetische Ertüchtigung bot ent-

scheidende Vorteile:

1. Auf konjunkturelle Schwankungen
und eine schwächelnde Wirtschafts-

lage konnte schnell reagiert werden
2. Der Fertigungsbetrieb konnte wäh-

rend der Bautätigkeiten problemlos
weitergeführt werden

3. Grund, Boden und Infrastruktur war
vorhanden und senkte die Investiti-
onskosten

2007 startete das Projekt. Dass die Ent-

scheidung zur schrittweisen Erneuerung 

die richtige war, zeigte sich während der 

folgenden sieben Jahre. Die Bankenkri-

se und der schwächelnde Euro sorgten 

für wirtschaftliche Unsicherheiten, doch 

Höcker konnte schnell reagieren. Bautä-

tigkeiten wurden zeitweise auf Eis gelegt 

und das Kerngeschäft vorangetrieben. 

Der Neubau des Bürogebäudes war ein 

guter Anfang. So konnten die bisher in 

den Produktionshallen integrierten Büros 

an einen Ort konzentriert werden, und der 

spätere Umbau der Produktionshallen 

wurde erleichtert. 

ANLAGENBAUER ERNEUERT IN SIEBEN JAHREN KOMPLETTE 

INFRASTRUKTUR.

Höcker Polytechnik 
modernisiert step by step
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H ö -

c k e r 

startete im 

Jahr 2008 einen 

Architekturwettbewerb für das 

neue Bürogebäude. Der Gewinner über-

zeugte durch die speziell auf die täglichen 

Prozesse eines Anlagenbauers ausge-

legte Funktionalität, eine perfekte IT-Inf-

rastruktur, die hohe Energieeffizienz, das 

gute Preis- Leistungsverhältnis und die 

schnörkellose Optik. 

Das Bürogebäude wurde am 30. Sep-

tember 2010 fertiggestellt. Der Weg für 

die Modernisierung der Logistik- und Pro-

duktionsbereiche war endlich frei.

Im Frühjahr 2012 rollten dann wieder die 

Baufahrzeuge an. Die alte, kombinierte 

Logistik und Produktionshalle wurde ab-

gerissen und ein neues, großes Logis-

tikzentrum errichtet. Passend zum 50. 

Geburtstag von Höcker Polytechnik im 

Sommer 2012 war das neue Logistikge-

bäude dann einsatzbereit.

Die alte Vormontagehalle wurde im fol-

genden Winter saniert. Heute ist die Hal-

le ein Dreh- und Angelpunkt für Höckers 

Großfilterbau. Hier werden die einzelnen 

Module der Filter in einer optimalen Ar-

beitsumgebung montiert.

2013 wurde eine weitere Halle abgeris-

sen und 2014 eine neue Halle gebaut. 

Die Bereiche Vormontage, Rohrfertigung, 

Profileisenzuschnitt, Kanalfertigung und 

die Vacumobilfertigung fanden hier ein 

neues Zuhause.

Quasi nebenbei fand auch eines der 

Herzstücke von Höcker einen neuen Platz. 

Die Elektrotechnik arbeitet seit Ende 2014 

in neuen Büro- und Werkstatträumen und 

ist in Rufweite zur Produktion. Kurze Wege 

und unkomplizierte Ansprechmöglichkei-

ten sind ein wichtiges Qualitätskriterium, 

insbesondere wenn Hightech-Steuerele-

mente in die Anlagen eingebunden wer-

den müssen. Das Hirn der Höcker Steu-

erungsanlagen befindet sich nun auch 

ze n t-

ral in der 

Fertigung.

Parallel dazu be-

gannen die großflächigen Sa-

nierungsarbeiten an den restlichen Be-

standshallen. Nach und nach wurden 

sämtliche Dächer erneuert und mit groß-

zügigen Lichtkuppeln ausgestattet. Auch 

die Fassaden wurden den neuen Hallen 

angepasst und mit modernen, gut iso-

lierten Fenstern und Türen versehen. Die 

Beleuchtung wurde erneuert, die Heizung 

weiter optimiert, und durch eine neue 

Farbgebung in den Hallen wurde aus den 

alten Hallen ein hochmodernes, neues 

Produktionszentrum. Auf dem Logistik-

zentrum wurde eine Photovoltaikanlage 

installiert mit der Höcker eigenen Strom 

produziert. Der Einführung eines Energie-

managementsystem nach DIN ISO 50001 

steht nun nichts mehr im Wege.

Höcker Polytechnik hat 

in den letzten sieben 

Jahren mit dieser Politik 

der kleinen Schritte und 

der stückweisen Moder-

nisierung gezeigt, dass 

hochwichtige Modernisie-

rungen ohne waghalsige 

Finanzeskapaden mach-

bar sind. Qualitätsden-

ken ist ein ganzheitlicher 

Begriff, und die Qualität 

eines kleinen Modules ist 

da ebenso wichtig, wie 

der verantwortliche Um-

gang mit betrieblichen 

Ressourcen bei Restruk-

turierungsmaßnahmen. 

Höcker lebt dieses Den-

ken seit über 50 Jahren 

und ist auf künftige Mo-

dernisierungen bestens 

vorbereitet.

  www.hoecker-

polytechnik.de


