
  





Gegründet 1934 als Johannes Hübner – Fabrik elektrischer 
Maschinen GmbH in Berlin, wurde 1962 die Zweigstelle 
Giessen ein eigenständiges Unternehmen. Seitdem arbeiten 
wir mit viel Erfolg an kreativen Ideen und Lösungen im 
Bereich Drehgeber- und Antriebstechnik und haben im Laufe 
der Jahre mit innovativen Entwicklungen weltweit Maßstäbe 
für die Zukunft gesetzt. In unseren zwei Geschäftsbereichen 
Sensorik und Energie- und Antriebssysteme erarbeiten wir 
als mittelständisches Unternehmen individuelle Lösungen 
nach Maß und tragen so mit unseren Ideen zum nachhaltigen 
Erfolg unserer Kunden bei. Möglich machen das die rund 
100 Mitarbeiter bei Johannes Hübner Giessen, die jeden Tag 
mit viel Know-how und Engagement Probleme zu Lösungen  
machen. Und weil sie darin ganz hervorragend sind,  
kommen sie hier auch zu Wort. Denn eine Broschüre über  
Johannes Hübner muss immer auch eine Broschüre sein, die 
von den Menschen erzählt, die hier mit Leidenschaft an den 
Ideen von Morgen arbeiten.

IDEEN ENTSTEHEN IM KOPF.  
LÖSUNGEN IM TEAM.





Bei Johannes Hübner arbeiten wir ständig an technischen Innova tionen für unsere Kunden. 
Das können wir nur leisten, weil ein Team von klugen und kreativen Menschen hinter uns 
steht. Ein Team, das sich mit Leidenschaft der Lösung von Problemen widmet. Und schon 
heute an den Innovationen von Morgen arbeitet. 

Frank Tscherney und Oliver Rüspeler 

Geschäftsführer bei Johannes Hübner 

Giessen und passionierte Problemlöser 



Johannes Albin Kaeuffer, tätig als  

Elektroniker für Geräte bei Johannes 

Hübner Giessen und begeisterter Cellist

Ein Instrument zu erlernen erfordert Disziplin und Hingabe. Und die Bereitschaft, immer 
wieder die eigenen Grenzen zu überwinden. Und so wie in der Musik Können auf  
Harmonie treffen muss, um Einzigartiges zu schaffen, so trifft bei Johannes Hübner  
Giessen Leidenschaft für Innovation auf ein hochmotiviertes Team, das seiner Arbeit 
mit Passion nachgeht. Denn nur wer sich nicht mit dem Erreichten abfindet, wer weiter 
denkt und sich Ziele setzt, wird Neues schaffen können. Voraussetzung dafür ist unser 
Blick fürs Ganze, unsere Liebe zum Detail und unsere Leidenschaft, für alles einen Weg 
zu finden, um unseren Kunden das Gefühl zu geben, für sie da zu sein.







Wer Neues erschaffen will, muss zuerst neu denken. Dabei hilft es manchmal, ungewöhn-
liche Wege zu gehen und Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn so 
bleiben wir flexibel und finden immer wieder die eine Idee, die aus einem Problem eine 
Lösung macht. Unsere Innovationsbereitschaft kennt dabei keine Grenzen, denn unsere 
Lösungen entstehen nicht am Reißbrett, sondern im Kopf unserer Ingenieure.

André Weimer, tätig als Industriemeister  

Elektrotechnik bei Johannes Hübner 

Giessen und Gleitschirmflieger aus 

Leidenschaft



Es ist immer leichter aufzugeben, als sich einer Herausforderung zu stellen. Wir bei 
Johannes Hübner Giessen geben aber nie auf, denn wir lieben Herausforderungen.  
Vor allem, wenn sie schwer sind. Deswegen sind wir auch Champion im Bereich von  
Heavy-Duty-Anwendungen. Gerade wenn es kompliziert wird, laufen wir zur Höchstform 
auf und sagen: „Das ist machbar.“ Wenn Herausforderungen in einer rauen Umgebung 
anstehen, ist es beruhigend zu wissen, jemanden an der Seite zu haben, der sich diesen 
Herausforderungen stellt. Jemanden, der nicht aufgibt und so lange weiter macht, bis 
ein Problem gelöst ist. Unsere Kunden wissen das zu schätzen. Und deshalb sind wir 
weltweit führend in der Drehgeber- und Antriebstechnik im Heavy-Duty-Bereich.

Ronja Nachstedt, tätig als Industrie-

kauffrau / Vertrieb bei Johannes Hübner 

Giessen und leidenschaftliche Kick-

boxerin







Service ist für uns keine reine Notwendigkeit, sondern essenzieller Bestandteil unserer 
Firmenphilosophie, denn wir schätzen Werte wie Nähe, Verlässlichkeit und Loyalität. Dazu 
gehört auch, in jeder Phase eines Projekts ein offenes Ohr für unsere Kunden zu haben 
und mit unserer Erfahrung an Ihrer Seite zu stehen. Mit Auslandsvertretungen auf allen 
fünf Kontinenten ist unser Kundenservice jederzeit und weltweit für Sie da. Persönlich, 
schnell und mit Know-how. Schon bevor Sie uns brauchen.

Volker Baerenwald, tätig als Lagerist / 

Warenannahme + Lager bei Johannes 

Hübner Giessen und stolzer Großvater 

eines Enkelkindes



„Wir sind dafür da, die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Kunden zu steigern!“

Seit Jahrzehnten setzt Johannes Hübner Giessen 
mit kreativen und engagierten Mitarbeitern Maß-
stäbe in der Drehgeber- und Antriebstechnik für 
die weltweite Schwerindustrie. Unsere Ideen und 
Lösungen werden am Hauptsitz in Giessen konzi-
piert und verwirklicht und tragen das Gütesiegel 

„Made in Germany“.
 
Dabei konzentrieren wir uns ganz bewusst auf den  
Standort Deutschland, denn damit garantieren wir 
höchste Qualität sowie modernste Entwicklungs-  
und Produktionstechniken, um schnell und flexibel  
optimale Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam  
mit  unseren Kunden analysieren wir deren  
Aufgabenstellungen und entwickeln individuelle 

Lösungen nach Maß. Dadurch entstehen tech-
nisch anspruchsvolle Produkte für den Einsatz 
unter rauesten Umgebungsbedingungen, welche 
sich durch Qualität, Robustheit, Langlebigkeit 
und Sicherheit auszeichnen. Hinter jeder unserer 
technischen Innovationen stehen die Ideen und 
die Leidenschaft der Menschen bei Johannes 
Hübner Giessen. Durch das übergeordnete Ziel, 
die jeweilige Aufgabenstellung optimal zu lösen, 
schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dies 
ist unser Beitrag für eine nachhaltige und partner-
schaftliche Zusammenarbeit.

JOHANNES HÜBNER GIESSEN WELTWEIT.
WOFÜR WIR STEHEN. 



Johannes Hübner
Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7, 35394 Giessen
Deutschland
Tel. +49 6 41 79 69-0
Fax +49 6 41 7 36 45
E-Mail: info@huebner-giessen.com
www.huebner-giessen.com




