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Vom Handel zum Erfolgsbetrieb
Hanke + Seidel in Steinhagen wird in dritter Familiengeneration geführt

S t e i n h a g e n . Die Fir-
ma Hanke + Seidel in
Steinhagen ist ein Familien-
unternehmen mit Tradition.
Die Geschichte des Che-
miehandels begann im Ok-
tober 1948. Damals grün-
deten Hermann Hanke und
Helmut Seidel in Bielefeld-
Brackwede einen klassi-
schen Chemiehandel. Der
Bau des Ostwestfalendam-
mes zwang das Unterneh-
men umzuziehen. 

Im Juli 1977 zog die Firma
von Brackwede nach Stein-
hagen, in ein für damalige
Verhältnisse, völlig neu kon-
zipiertes Lager an der Wald-
badstraße. 

Mit dem Hauptsitz in
Steinhagen und den Filialen
Borghorst im Münsterland
und Menden im Sauerland
kann Hanke + Seidel seinen
Kunden ein dichtes Netz von
Standorten in unmittelbarer
Nähe bieten.

Neben dem Anspruch an
erstklassiger Qualität und
wirtschaftlichem Erfolg sind
Umwelt- und Gesundheits-
schutz, Anlagen- und Ar-
beitssicherheit gleichrangige
Unternehmensziele. Mit dem
Wissen um die Zusammen-
hänge zwischen Qualifikati-
on, Motivation und Unter-
nehmenserfolg fördert das
Unternehmen seine Mitarbei-
ter im Bereich Aus- und

Weiterbildung. 
Hanke + Seidel versorgt

seit Beginn die regional an-
sässige Industrie mit den nö-
tigen Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen, aber nicht nur
diese, sondern auch Kommu-
nen und andere öffentliche
Einrichtungen. 

Heute bietet das Unterneh-
men Chemiehandel mit einer
eigenen modernen Lagerhal-
tung, Spezialitätenhandel
und Wasseraufbereitung.

Der Bereich Kesselwasser-
und Brauchwasseraufberei-
tung wird durch die Tochter-
firma Aqua-Systeme bedient.
Reinigungslösungen und Pro-

dukte liefert die Seewald-
Chemie, Unna. Eine ein-
wandfreie und sichere Belie-
ferung oder Versendung wird
durch die eigene Gefahrgut-
Spedition GGT Born abge-
deckt.

Die Produkt-
palette und
Dienstleistun-
gen spiegelt die
Anforderungen
der Kundenwünsche wieder
sowie den hohen Qualitäts-
anspruch. Zulassungen als
Händler für Futtermittelzu-
satzstoffe- und Arzneimittel-
zusatzstoffe zählen daher
heute ebenfalls dazu.

Für dieses Jahr hat sich
Hanke + Seidel neue Ziele
gesteckt: Mit den neuen in-
ternationalen Standards
GMP und DIN EN ISO
22000:2005 ist das bekannte

Unternehmen
der erste lager-
haltende Che-
miehandel, der
nach den neuen
Normen erfolg-

reich zertifiziert wurde.
Mit der Norm DIN EN ISO

22000 (Managementsysteme
für die Lebensmittelsicher-
heit) wurde eine Weiterent-
wicklung des Qualitätsmana-
gement-Systems »Schwer-

punkt Lebensmittelsicher-
heit« mit Integration aller
Präventionsprogramme und
des HACCP-Konzeptes er-
reicht.

Mit GMP (Gute Herstel-
lungspraxis) hat Hanke +
Seidel die Lizenz zum Han-
del für Hilfsstoffe im phar-
mazeutischen Bereich erwor-
ben. Laut Zertifikat darf das
Steinhagener Unternehmen
sogar mit Pharma-Wirkstof-
fen handeln. »Vielleicht ge-
hen wir demnächst auch in
diesen Bereich hinein«, blickt
Unternehmens-Geschäfts-
führer Jörg Seidel positiv in
die Zukunft.

1948 gegründet, wird Hanke + Seidel heute als Familienunternehmen in dritter Generation geführt. 

Hochmoderne
Lagerhaltung

Für viele junge Menschen eine
Ausbildungsstätte mit Qualität
Hanke + Seidel: wichtige Plattform für berufliche Zukunft

Steinhagen. Hanke + Sei-
del legt großen Wert auf die
Ausbildung und Förderung
junger Menschen. Daher
stellt das Steinhagener Un-
ternehmen seit Jahren Aus-
bildungsplätze zur Verfü-
gung.

Durch die kaufmännische
Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann/
frau mit Schwerpunkt Groß-
handel ermöglicht es jungen
Leuten den Einstieg ins Be-
rufsleben. Schon viele Aus-
zubildende haben hier ihre
Ausbildung absolviert, die
Prüfung bestanden und
konnten sich so eine wertvol-

le Plattform für ihre berufli-
che Zukunft sichern.

Wie sieht die Ausbildung
konkret aus? Die Auszubil-
denden durchlaufen alle für
die Ausbildung und das spä-
tere Berufsleben wichtigen
Bereiche. In unterschiedli-
chen Monatsrythmen wech-
seln sie die Abteilungen und
lernen dadurch die viel-
fältigen Unternehmensberei-
che bei Hanke + Seidel ken-
nen. 

Sie kommen in den Abtei-
lungen mit allen anfallenden
kaufmännischen Tätigkeiten
in Berührung und arbeiten
im Tagesgeschäft mit.

Ergänzt wird die Ausbil-
dung durch den Einsatz in
unserem Labor- sowie La-
gerbereich. Weiterhin wer-
den die Auszubildenden die
zur Hanke + Seidel-Gruppe
gehörenden Unternehmen
Busch-Chemie und Aqua
Systeme kennenlernen. Ab-
gerundet wird die Ausbil-
dung durch Vorbereitungs-
lehrgänge zur Abschlussprü-
fung sowie internen Unter-
richt, in dem schulische so-
wie gesamtwirtschaftlichen
Themen bearbeitet werden.
Dieser Unterricht wird von
einer Fachkraft des Berufs-
kollegs Halle durchgeführt.

Auch in der Abfüllung müssen die Auszubildenden bei Hanke +
Seidel zeigen, was sie im Betrieb gelernt haben.


