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die hamburger waagenbau 
gmbh – SpezialiSTen für 
wäge- und daTenTechnik
 

Wir zählen zu den führenden Unternehmen der Wäge- 
und Datentechnik im norddeutschen Raum. Seit über 30 
Jahren sind wir ein qualifizierter und engagierter Partner 
für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.

Als Spezialist in allen Bereichen rund um das Thema 
Waagen und wägetechnische Anlagen können wir die 
Bedürfnisse unserer Kunden aufgrund langjähriger Er-
fahrung und mit ausgefeiltem Know-how kompetent be-
werten und unsere Auftraggeber entsprechend beraten. 
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 Daraus entstehen Problemlösungen, die, abgestimmt  
auf die kundenindividuellen Anforderungen, auf den neues-
ten Erkenntnissen und Entwicklungen basieren. Die anfal-
lenden Aufgaben werden schnell, unkompliziert und unter  
Einbeziehung wirtschaftlicher Aspekte realisiert.



•	 1979 Gründung in Hamburg-Billbrook
•	 1987 Erweiterung des Standorts in HH-Billbrook
•	 1990 Erneute Erweiterung der Geschäftsräume in HH-Billbrook
•	 1994 Übernahme der Waagenbau Brose Gbr. in Uelzen
•	 1997 Entwicklung eigener Software-Applikationen
•	 1999 Anerkennung als staatlicher Instandsetzer für Waagen
•	 2001 Zulassung zur Durchführung von EG-Ersteichungen
•	 2002 Entwicklung von Versandautomationssystemen inkl. Bedienterminals
•	 2003 Einstieg von B. Bergmann jun.
•	 2005 Gesellschafter W. Kröger geht in den Ruhestand, B. Bergmann wird Gesellschafter
•	 2006 Zertifizierung eines QM-Systems
•	 2006 Erweiterung des Werkstattbereichs in HH-Billbrook
•	 2008 Einführung von SAP B1 als Unternehmenssoftware
•	 2009 B. Bergmann wird Geschäftsführer
•	 2011 Neubau und Umzug nach Bardowick
•	 2012 Neues Corporate Design des Unternehmens

aufbau, innovaTionen,  
erfolge: meilenSTeine  
der hamburger waagenbau 
gmbh 
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Unser Ziel ist es, jederzeit den Ansprüchen unserer Kun-
den gerecht zu werden. Die Qualität unserer Leistungen und 
Produkte ist seit Jahrzehnten Kern unserer Unternehmens-
erfolge. Erfahrene und erstklassig ausgebildete Mitarbeiter 
garantieren zuverlässigen Service, erstklassige Dienstleis-
tungen und den fehlerfreien Betrieb der wägetechnischen 
Anlagen unserer Kunden. 

 
Die Leitbilder der Hamburger Waagenbau GmbH in allen 

Bereichen unseres Handelns sind als Qualitäts-Ansprüche 
in unserem QM-System nach DIN ISO 9001:2008 dokumen-
tiert.

Mit großem fachlichen Können, hohem Engagement 
und unserem Anspruch, es täglich etwas besser zu machen,  
zahlen wir kontinuierlich auf die Zufriedenheit unserer 
Kunden ein: 

•	 Die vertragsmäßige, zuverlässige sowie wirtschaftliche 
Erfüllung der Aufträge ist die Basis für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit und Unternehmenserfolge auf 
beiden Seiten.

•	 Die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft unserer 
qualifizierten Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestand-
teil in der täglichen Arbeit mit unseren Kunden und  
unserer Erfolge.

•	 Kundennähe und eine enge Partnerschaft mit unseren 
Auftraggebern, die auf gegenseitigem Respekt und  
Vertrauen beruhen, gehören zu unserem Selbstver-
ständnis.
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begeiSTerTe kunden,  
höchSTe QualiTäT,  
Top-miTarbeiTer: die drei  
Säulen unSereS  
SelbSTverSTändniSSeS 
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In folgenden Anwendungen kommen unsere Produkte und 
Leistungen zum Einsatz, kundenindividuelle Betreuung und 
flexible Lösungsfindung inklusive: 

•	 Einfache, zuverlässige und geeichte Gewichtserfassung
•	 Gewichtsbestimmung zur Abrechnung von Waren  

und Gütern 
•	 Abarbeitung von Rezepturen und Dosieraufgaben
•	 Befüll-, Entleer- und Verladeprozesse
•	 Erfassung von Produktions- oder Produktmengen
•	 Waagen für Labore und Qualitätskontrollen
•	 Integration der Wägetechnik in Anlagen und Systeme
•	 Verarbeitung von zusätzlichen Daten im Wägesystem
•	 Systeme zur Versand- und Verladeautomation
•	 Software-Applikationen rund um die Wägetechnik
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Viele unserer Kunden werden seit unserer Grün-
dung durch uns betreut. Dies ist für uns ein klares 
Bekenntnis zu unseren Produkten und Leistungen 
und somit zu unserer Qualität. Als kompetenter 
Anbieter für Anwendungen und Lösungen im Be-
reich der Wäge- und Datentechnik bieten wir un-
seren Kunden neben breit gefächertem Know-how, 
langjährigem Fachwissen und kundenindividuellen 
Dienstleistungen auch Unterstützung
 
•	 als zugelassenes Unternehmen zur Durchführ-

ung von EG-Ersteichungen 
•	 und als anerkannter staatlicher Instandsetzer 

für Waagen

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus un-
terschiedlichsten Branchen, die alle Wert auf höchs-
te Qualität ihrer Produkte und Prozesse legen:

•	  Chemie und Petrochemie
•	  Lebensmittel- und Getränkeindustrie
•	  Schwer- und Rohstoffindustrie
•	  Pharmazie, Biochemie und Healthcare
•	  Anlagenbau und Engineering
•	  Agrarwirtschaft und Landhandel
•	  Transport, Logistik und Häfen
•	  Handel und Handwerk
•	  Baustoffindustrie
•	  Kraftwerke und Bioenergie

kunden, branchen  
und prozeSSe: wo unSere  
produkTe und  
dienSTleiSTungen im  
einSaTz Sind



auf die bedürfniSSe 
unSerer kunden geeichT:
produkTe, Service,  
dienSTleiSTungen 

Zur Realisierung einer wägetechnischen Aufgabe ist 
vornehmlich das Wissen um den eigentlichen Prozess ein 
erfolgsbestimmender Faktor. Die Hamburger Waagenbau 
GmbH erreicht durch umfassende Prozesskenntnisse die er-
folgreiche und wirtschaftliche Realisierung und Integration 
von Wägetechnik in die Prozesse und Abläufe der Kunden. 
Waagen und Wägesysteme sollten entsprechend den kun-
denindividuellen Anforderungen wachsen – mit uns ent-
sprechen die Waagen und Anlagen unserer Kunden stets 
dem neuesten Stand der Entwicklung.

Durch unser Team von erfahrenen und erstklassig aus-
gebildeten Mitarbeitern sind wir in der Lage, den wirt-
schaftlichen und fehlerfreien Betrieb der wägetechnischen 
Anlagen zu garantieren. Unser umfangreiches Angebot an 
Service- und Dienstleistungen ermöglicht es uns, auf die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden 
einzugehen.

Im Folgenden geben wir Ihnen einen generellen, nur  
kurzen Überblick über Produkte, Service- und Dienstleis- 
tungen unseres Unternehmens. Genaue Informationen zu 
diesen Themen finden Sie in unserer Servicebroschüre, die  
wir Ihnen gern zusenden. Anruf genügt!

Unsere Produkte:

Waagen und Wägesysteme müssen hochgenauen Mess- 
anforderungen genügen und sich allen Umgebungs-
bedingungen anpassen können. Unsere Produkte unter-
stützen Wäge-Ergebnisse mit höchster Genauigkeit bei 
jeder Anwendung. Zu den Produktkomponenten zählen 
Wägezellen und Einbausätze, Auswerteelektroniken und 
Wägesteuerungen sowie Zusatzkomponenten und Peri-
pherie für Waagen. Unsere Produkte haben sich sowohl in  
der diskontinuierlichen Anwendung – von PC gestützten 
Wäge- und Datenerfassungssystemen bis zur Wägetechnik 
für Ex Bereiche – als auch in der kontinuierlichen Anwen-
dung – von Bandwaagen bis zu Durchlaufmessgeräten 
– als äußerst genau, zuverlässig und anwenderfreundlich 
erwiesen.

 

Unser Service:

Ob Beratung, Montage oder Einweisung in eine maß-
geschneiderte Anlage, ob Überwachung, Wartung, Eichung 
oder Reparatur Ihrer Waagen im Unternehmen – wir sind für 
Sie da! Schnell, unkompliziert, kompetent! Lassen Sie sich 
von der Qualität unserer Leistungen überzeugen. Sowohl 
vor Ort bei unseren Kunden als auch in unserer Werkstatt 
kommen nur qualifizierte Spezialisten zum Einsatz, die 
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Papenkamp 8   |   21357 Bardowick 
Tel +49 4131. 70 77 30    
info@hamburger-waagenbau.de 
 
Vertrieb: 
Tel +49 4131. 70 77 340   
vertrieb@hamburger-waagenbau.de 
 
Service: 
Tel +49 4131. 70 77 320   
service@hamburger-waagenbau.de 
 

HAMBURGER WAAGENBAU GMBH

Kontaktdaten

Gern stellen wir Ihnen unser umfangreiches Angebot an 
Service- und Dienstleistungen vor. Gemeinsam finden wir 
die Produkte und Lösungen, die Ihren individuellen Wün-
schen und Bedürfnissen entsprechen.

Lassen Sie sich von Qualität und Service überzeugen, 
rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder 
vereinbaren Sie gleich einen Besuchstermin – wir sind für 
Sie da!

flexibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen können 
und für optimale Ergebnisse sorgen.

 

Unsere Dienstleistungen:

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Seit 
Jahrzehnten betreuen und realisieren wir wägetechnische 
Aufgaben in diversen Branchen. Mit diesem Hintergrund 
sind wir in der Lage, Ihre Wünsche zu bewerten sowie 
Problemlösungen anzubieten und Aufgabenstellungen 
zu realisieren. Aufgrund unseres erfahrenen Teams von 
erstklassig ausgebildeten Mitarbeitern können wir Ihnen 
einen kontinuierlichen und äußerst wirtschaftlichen Be-
trieb Ihrer wägetechnischen Anlagen garantieren. Von 
der Beratung über Anlagenplanung, Engineering und 
Modernisierung bis zur Entwicklung von kundenindivi-
dueller Software-Anwendung (z.B. Steuerungsaufgaben in 
Wägeterminals, komplette Automationssysteme) stehen 
wir unseren Kunden engagiert zur Verfügung.

 

Gesetzestreu und technisch up to date: 
Für unsere Kunden nur das Beste

Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu 
werden, setzen wir uns gezielt mit dem aktuellen Stand der 
Eichgesetzgebung auseinander. Wir orientieren uns ständig 
an der neuesten Entwicklung der Technik. Unterstützt 
werden wir dabei vom Arbeitskreis „Waagenbau Nord“, in 
dem wir Mitglied sind, und der engen partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit unseren renommierten Lieferanten. 
Durch diese Vorgehensweise können wir unseren Kunden 
die kompetente und wirtschaftliche Erfüllung aller wäge-
technischen Anforderungen bieten.
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