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Zum 10jährigen Geburtstag der H.C. Carbon GmbH
Liebe Freunde,
als ich am 28.08.2008 die Firma H.C. Carbon GmbH gegründet habe, wusste ich
vieles noch nicht. Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick.
Ich hatte eine gute Geschäftsidee, Enthusiasmus und Energie. Ich lernte aber sehr
schnell, dass das Leuchten in den Augen und die Freude nicht ausreichten. Ich lernte
Investoren kennen, denen geschäftsethische Grundsätze fremd sind und
Gesellschafter mit massiven charakterlichen Defiziten. Diese Erfahrung machen
aber viele Wissenschaftler und Firmengründer. Wir sind zu sehr beseelt von der Idee
und der Freude am Neuen. Es ist fast immer so, dass nach der Begeisterung die
Ernüchterung folgt. Aber getreu meinem Grundsatz: “Aufgegeben wird nur ein Brief“
und mit dem unerschütterlichen Glauben an den Erfolg ließ sich jede Krise
überwinden.
So war dann auch unser erster Firmensitz in Nürnberg die Geburtsstätte der HCC.
Die Firma entwickelte sich und wie aus heiterem Himmel kam es am 02.07.2010 zu
einem Unglücksfall.
Feuerwehreinsatz am
02.07.2010.

Die Produktion war völlig verwüstet. Langfristige Sanierungsarbeiten führten zu
Lieferproblemen und Neuinvestitionen. Dank unserer treuen Kunden und dem
Einsatz der Mitarbeiter konnte diese Krise gemeistert werden. Schnell war klar,
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dieser Standort ist zu klein und gemessen an unseren Produkten auch ungeeignet.
Graphit ist schwarz und nicht überall beliebt.
Im Januar 2012 erfolgte dann der Umzug nach Rednitzhembach. Jetzt war die
Möglichkeit gegeben an einem Industriestandort mit guter Anbindung zu produzieren.
Quelle: Google Earth

Unser jetziger
Firmensitz unweit der
A6

Wir haben in den vergangenen Jahren viele neue Produkte entwickelt und erfolgreich
in den Markt eingeführt. Hier sind zu nennen:
MECHANO-LUBE® Serie für die Schmiedeindustrie
MECHANO-COND® 1D4 für höchste elektrische Leitfähigkeit
Es wurde die FLG-Technologie entwickelt. Dank dieser Technologie ist es gelungen,
Graphit ohne harte Chemie teilweise zu delaminieren.
Beim Thema Leitfähigkeit konnten wir eine weitere Lücke schließen. Zusammen mit
einem Hersteller haben wir eine neue Sorte Carbon-Black entwickelt und können
damit vor allem Kunden begeistern, die leitfähige oder antistatische Kunststoffteile
produzieren.
2013 sind wir der Farbe Schwarz untreu geworden. Aufgrund steigender Nachfrage
wurde ein Produkt gefordert, dass sich wie Graphit verhält, aber weiß ist. Unsere
Lösung ist hexagonales Bornitrid!
2015 haben wir uns erfolgreich in China etabliert.

Mr. Bingtao Lu und
CEO Werner Handl

2

China ist für uns nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt, sondern auch ein wichtiger
Rohstofflieferant. Unsere Mahlanlage stößt bereits seit längerer Zeit an ihre
Kapazitätsgrenzen, so dass wir die Erweiterung beschleunigen.
Wir sind nun dabei, den indischen Markt zu erobern. Wir konnten erfolgreich
feststellen, dass unsere Produkte bei den Kunden ankommen und gefragt sind.
Liebe Freunde, die Liebe zu den Produkten, der tiefe Respekt vor unseren Kunden
und unsere Mitarbeiter machen uns erfolgreich. Viele Produkte sind kundenspezifisch
und erscheinen nicht in unserem Portfolio. Wir bewegen uns in einem High-Tech
Markt auf dem Geheimhaltung und Diskretion oberstes Gebot sind. Nur so und mit
höchster Qualität konnten wir uns 10 Jahre gegen teils aggressive Marktbegleiter
behaupten. Und wir wachsen weiter.
Wir haben noch viel vor! Seit Mai dieses Jahres haben wir uns neu aufgestellt. Wir
haben uns personell verstärkt und gehen mit großer Zuversicht voran.
Wie schnell sind doch diese 10 Jahre vergangen!
Mein Dank gilt den Mitarbeitern, meiner Frau und allen, die mitgeholfen haben,
unsere Firma erfolgreich zu machen.
Ihr
Werner Handl
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