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VORWORT
In diesem Jahr blicken wir auf 60 ereignis- und erfolgreiche
Jahre zurück. Dies nehmen wir zum Anlass, zu bilanzieren
und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Auf den nächsten
Seiten finden Sie einen Einblick in unsere Historie und einen
Ausblick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre. Ein
besonderer Dank gilt dem ganzen HAN-Team, das die Erfolge,
auf die wir heute zurück blicken können, aktiv mitgestaltet hat.

Geschäftsführer und Inhaber

60 Jahre

This year we can look back on 60 eventful and successful years. We would like to take this as an opportunity
for stocktaking and taking a look into the future. On
the following pages we will share an historical insight
into our company and a perspective of the major
challenges of years to come. A warm word of thanks
goes to the entire HAN team that has contributed to
the success we are looking back upon today.

60 Jahre
ZUKUNFT.
60 years of future.

RALF NIEHAUS

I wish you all the best
Yours, Ralf Niehaus
CEO

60 JAHRE HAN

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen
Ihr Ralf Niehaus

PREFACE

e VOLUTION DER ORDNUNG
THE

e VOLUTION OF ORDER

SEIT 60 JAHREN
PAST 60 YEARS

EINE KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG.
A CONTINUOUS DEVELOPMENT.
Fortschritt, Zeitgeist und nicht zuletzt die sich rasant weiterentwickelnde
Technologie forderten stets innovative Lösungen von uns. Dem ständigen
Wandel unterliegende Arbeitswelten stellen uns bei HAN seit 6 Jahrzehnten
vor immer neue

kreative Herausforderungen.
Progress, spirit of age and last but not least the rapidly developing technology
have always urged us to create innovative solutions. The constant changes in the
world of work brought numerous new

creative challenges

along which HAN had to address over the past six decades.

Diese permanent neuen Herausforderungen
meistern wir seither erfolgreich. Mit Blick auf
die zunehmende Globalisierung vieler Absatzkanäle, haben wir daher frühzeitig die Weichen
zu dem international agierenden Anbieter, der
wir heute sind, gestellt.

Ever since, we have successfully mastered this
wealth of ever new challenges. In view of the
growing globalization of many distribution channels we have paved the way at an early stage for
the development into an internationally operating
provider that we are today.
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Am 05. Mai gründete Hans Niehaus die Firma HAN-Bürogeräte als
Gewerbebetrieb in Bielefeld und begann zunächst mit zwei Mitarbeitern die Herstellung von Briefablagen aus Holz. Rasch kamen Holzkarteikästen hinzu.
Das erste Firmengebäude entstand und löste damit die provisorische
Fertigungsstätte in Bielefeld ab. Mitte der 60er-Jahre beschäftigte
Hans Niehaus bereits 10 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung.
Das Unternehmen unterhielt inzwischen 6 Auslieferungsläger in
Deutschland mit entsprechenden Handelsvertretungen.
Fing die Produktion der Holzkarteikästen in Griechenland an.
Aus Dänemark nahm der Vertrieb der Kunststoffkarteikästen seinen
Anfang. Zu diesem Zeitpunkt wurden schon 60 Mitarbeiter beschäftigt.
Startete der Vertrieb der Kunststoffkarteikästen aus Österreich.
Das Verwaltungsgebäude und der Versand in Herford wurden gebaut.
Eine weitere Produktionsstätte für HAN-Karteischränke in Verl bei
Gütersloh wurde fertiggestellt. Das eigene HAN-Auslieferungslager
bei Frankfurt wurde errichtet.
Die Verwaltung zog von Bielefeld nach Herford.
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DIE EVOLUTION DER ORDNUNG
1961 Das erste Firmengebäude

Firmengründer
Hans Niehaus

1966 1. Messeauftritt in Köln

Die eigene Kunststoffproduktion der Briefablagen, Papierkörben und
Büro-Sets begann mit eigenen Kunststoffspritzguss-Maschinen. Für diese
ersten Produktionen erhielt HAN sogleich mehrere Designauszeichnungen.
Die Ausweitung der Kunststoffverarbeitung auf eine Vielzahl von Ablageund Archivierungsartikeln für das Büro war deutlich. Über 50 neue Artikel
wurden designed und produziert.
Die Kunststofffertigung in Herford wurde mit der Halle 2 erweitert.
Ein weiterer Bauabschnitt Halle 3 als Erweiterung des Lagers und
Versands wurde abgeschlossen.
Der Generationswechsel: Ralf Niehaus übernahm die Geschäftsführung
von Hans Niehaus.
Bau eines hochmodernen Versandzentrums mit 9.000 Palettenplätzen
am Firmenstandort Herford. Die französische Vertriebsgesellschaft HAN
France wurde gegründet.
Gründung der englischen Vertriebsgesellschaft HAN UK.
Start der eigenen Kunststoffproduktion in Moskau.
Die Produktlinie KARMA erhielt den Blauen Engel.
Gewann HAN den German Brand Award.
sind wir ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern, die unsere vertrauensvolle Marke innovativ vorantreiben. Ein Vollsortimenter mit über 1.000
innovativen, designorientierten Qualitätsprodukten für Schule, Office
und Home.
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1980 Neubau des Verwaltungsund Versandsgebäudes

WE LOOK BACK ...

1957

1961

1970
1972

1975
1980

1981

BACK TO THE FUTURE!

On 5 May Hans Niehaus founded HAN-Bürogeräte (Office Equipment) as
a business operation in the town of Bielefeld and started the production
of wooden letter trays with just two employees. Wooden card index
boxes were soon added to the range.
The first company building was erected and thus replaced the temporary production facility in Bielefeld. In the mid-60’s Hans Niehaus
employed already 10 people in production and administration.
By this time, the company maintained already 6 delivery warehouses
and sales agencies in Germany.
The production of wooden card index boxes in Greece started.
In Denmark a distribution initiative was launched to sell plastic card
index boxes. At this point in time, a workforce of 60 was already
employed at HAN.
The sale of plastic card index boxes started in Austria.
The administrative building and shipping department was being constructed in Herford. Another production facility for HAN’s filing cabinets
was completed in Verl near Gütersloh. HAN’s own delivery warehouse
was erected close to Frankfurt.
The administration moved from Bielefeld to Herford.
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THE EVOLUTION OF ORDER
1984 Start der Kunststoffproduktion

1997

1985 Ausweitung der Kunststoffverarbeitung

1991 Generationswechsel

2001 Ausweitung der
Exportaktivitäten

The in-house plastics production of letter trays, waste bins and office sets
started with company-owned machines for plastic injection moulding. HAN
immediately received several design awards for these first productions.
Plastics processing was extended significantly to a variety of filing systems and
archiving products for the office. More than 50 new products were designed
and manufactured.
With the new building called hall 2 the plastics production in Herford
was extended.
A further construction phase was completed. Hall 3 was used as an
expansion of the warehouse and shipping department.
The generation change: Ralf Niehaus took over as Chief Executive of
Hans Niehaus.
Construction of the ultramodern dispatching centre with room for 9,000
pallets at the Herford headquarter. The French sales company HAN France
was founded.
The sales company HAN UK was established.
Launch of HAN’s own plastics production in Moscow.
The product range KARMA received the eco-label Blue Angel (Blauer Engel).
HAN was honoured with the German Brand Award.
we have a staff of 70 employees who are innovatively and successfully pushing
our credible brand. A full-range provider with more than 1,000 innovative,
design-oriented quality products for school, office and home use.

2007

2006 HAN erhielt den blauen
Engel für KARMA Produktserie

2017

2014 Einführung der digitalen
Produktlinien

VERGANGENHEIT

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT!

WIR BLICKEN ZURÜCK ...

ORGANIZATIONAL INNOVATIONS

In vielen Lebensbereichen wird man sich neu organisieren müssen. Die veränderten Bedürfnisse einer
sich wandelnden Arbeitswelt, müssen früh antizipiert und in clevere Lösungen umgesetzt werden.
We will have to reinvent our organizational systems in many areas of our lives. At an early
stage evolving needs of a changing working environment must be anticipated and
advanced to clever and ingenious solutions.

Stets mit Blick auf unser HAN-Erfolgsrezept
Always with HAN’s recipe for success in mind

FUNKTIONALITÄT+QUALITÄT+DESIGN,

entwickeln wir heute bei HAN bereits OrganisationslösunFUNCTIONALITY+QUALITY+DESIGN,
gen für morgen und eröffnen so proaktiv neue Märkte. Today HAN is already developing organizational solutions
for tomorrow and thus we proactively open up new
Und das schon seit 60 Jahren. Darauf sind wir stolz.
markets. And we have done so for the last 60 years.
A fact that we are very proud of.

KENNT, KANN

N
DES ORGANISIERENS

STEHEN
STAND ING

Die Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte in Form, Farbe und Funktionalität ist
ein kontinuierlicher Prozess. Mit den diesjährigen TREND COLOURS setzt HAN auf aktuelle
Farbtrends und beweist zudem mit dem neuen Dunkelgrau, dass Grau keineswegs
langweilig sein muss.
Die zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen der letzten 60 Jahre
bestärken uns tagtäglich in dem hohen Qualitäts- und Designanspruch mit konsequent
geführter Markenpolitik.

STANDING STILL MEANS THAT AT SOME POINT
IN TIME YOU WATCH OTHERS PASS BY.
New products and enhancing existing products in terms of design, colour and functionality
is an ongoing process. With this year’s TREND COLOURS HAN focuses on current colour trends
and shows that the new dark grey colour is not necessarily dull and boring.
Numerous awards received over the last 60 years encourage us to continue our
commitment in maintaining high quality and design levels by means of vigorously
pursuing our brand strategy.

GEGENWART

BLEIBEN HEISST IRGENDWANN
NUR NOCH HINTERHER SCHAUEN.

Bei jeder Produktentwicklung steht
immer der Mensch im Vordergrund!

Ob mit der modernen Schreibtisch-Serie i-Line, der smart-Line für den digitalen
Arbeitsplatz oder der bunten Einsteiger-Serie HAN LOOP – wir decken heute eine
demografisch breite, aber ebenso anspruchsvolle Zielgruppe im Bereich Home,
Schule und Office ab.
When developing new products,
the emphasis is always on people!

Whether it is the modern desk range i-Line, the smart-Line for digital
workplaces or the colourful entry-level series HAN LOOP – we cover
a demographically diverse, yet demanding target group in the area
of home, school and office.

UND ZUKUNFT

ZIELGRUPPEN
GRUPPEN
TARGET GROUPS

ist nur ein Beispiel der fortführenden Unternehmensentwicklung, rückblickend auf die vergangenen 60 Jahre. Mit dem
Healthcare-Spezialisten AMTS brachten wir erstmals ein fortschrittliches Medikamenten-Dosierungssystem namens mediTimer®
zur Marktreife. Ein ganz neues Produkt, das viele Menschen bei der richtigen Medikamentenorganisation im täglichen Leben
unterstützen kann. Durch den demografischen Wandel wird der Gesundheits- und Pflegebereich immer stärker an Bedeutung
gewinnen. Deshalb entwickeln wir mit innovativen Produkten neue Lösungen für den täglichen Gebrauch.
is only an example for the continual corporate development, looking back at the past 60 years. Together with the health care
specialist AMTS we first launched a progressive medication dispenser called mediTimer®. A brand-new product that helps a lot
of people with their daily medication organization. Due to the demographic change, the health and care sector is ever more
important to us. This is the reason why we develop innovative products and solutions for everyday use.

Aber auch andere Segmente, wie digital-orientierte Bildungs- und Ordnungssysteme
oder neuartige Materialentwicklungen, werden uns als Traditionsunternehmen in den
nächsten Jahren stets in Bewegung halten.
But also other segments such as the digitally-oriented education and organisation
systems or new material developments will keep our long-established company in
motion in the coming years.

Wir sind für die Zukunft gewappnet!

We are well prepared for the challenges of the future!

GESTALTEN

HAN GOES HEALTH

