Woran wir glauben

Und wofür stehen Sie morgens auf?
Wir sind ein 1919 in Hamburg gegründetes Familienunternehmen und
entwickeln mit Leidenschaft für unsere Kunden Elektroinstallationsmaterial, maritime Lichtprodukte und Videoüberwachungssysteme, die weltweit zum Einsatz kommen. Was uns dabei antreibt und warum wir dafür
gern morgens aufstehen, zeigen wir Ihnen auf den kommenden Seiten.

Wonach wählen Sie heute einen Lieferanten aus? Nach der Qualität
des Produkts? Wenn ja, wer beurteilt, welches Produkt am besten
ist? Oder andersherum gefragt: Kennen Sie einen Lieferanten, der
behauptet, kein gutes Produkt anzubieten? Eben.
Oder gewinnt das Unternehmen, das mit guten Prozessen punktet
und bei dem Ihnen ein persönlicher Berater individuellen Service
garantiert? Mal ehrlich: Gibt es heute überhaupt noch professionelle Zulieferer, die das nicht bieten? Wohl kaum.
Wir könnten noch viele Dinge aufzählen, die sich jedes gute Unternehmen auf die Fahne schreibt. Dinge, die viel zu oft als außergewöhnlich beschrieben werden, obwohl sie längst Standard sind.
Nur: Macht uns das zu einem besseren Partner für Sie? Wir glauben
nicht.
Warum wir ein besserer Partner sind, hat mit etwas anderem zu
tun. Damit, wie ein Gespräch zu einer guten Unterhaltung wird.
Weil wir wissen, dass eine gute Zusammenarbeit darauf beruht,
sich bestens zu kennen. Es geht um das Schaffen einer Vertrauensbasis, die Sie schätzen werden, wenn alles wie am Schnürchen
läuft – und noch mehr, wenn es irgendwo ruckelt.
„Es geht um mehr als um gute Zahlen. Es geht um gute Beziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Dafür nehme
ich mir gern Zeit. Wie sehr sich das auszahlt, wissen
wir als Familienunternehmen in dritter Generation
sehr genau.“

Wir sehen es so: Miteinander gute Zahlen zu schreiben ist wichtig.
Und noch wichtiger ist es, sich aufeinander verlassen zu können.
Wenn Sie das genauso sehen, wollen wir Sie kennenlernen.

- Ronald Hoppmann,

- Ronald und Tanja Hoppmann,

Geschäftsführer -

Geschäftsführer in dritter Generation -

Der Anspruch an unsere Arbeit

Individuelle Produkte entstehen durch
beste Beziehungen.
Wir schätzen gute Beziehungen und lieben Herausforderungen. Deshalb
gilt: Wenn unsere Kunden eine spezielle Lösung brauchen, ist es unser
Anspruch, zusammen mit ihnen die beste zu erarbeiten.
In unserer Innovations- und Entwicklungsabteilung entstehen Ideen und
Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen, die dann in unserem
Prüflabor auf Herz und Nieren getestet werden. Dabei ist unser Anspruch,
den unserer Kunden zu erfüllen, und das zeichnet die Qualität unserer
Produkte aus.

„Meine Erfahrung ist, dass die besten Ideen in
mehr als einem Kopf entstehen. Beispielsweise im Austausch mit unseren Kunden,
auf dem Flur im Gespräch mit Kollegen
oder durch gemeinsames Querdenken.
Nur zusammen entstehen Produkte, die
echte Lösungen bieten.“
- Peter Gehre,
Leiter Innovation und Entwicklung -

Was wir machen

Wir müssen wissen, wofür wir arbeiten, damit
das Produkt richtig gut wird.
Unsere Leidenschaft: gemeinsam aus Ideen Produkte machen, die uns und
unsere Kunden begeistern. Dafür arbeiten 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Ob Techniker, Ingenieur, Facharbeiter oder Kaufmann – sie
alle arbeiten für das gute Gefühl beim Kunden und für beste Produkte
aus den Kategorien Kabeleinführungen, Installationsmaterial, Videoüberwachung, Kühlcontainersteckdosen und Beleuchtung.

Kabeleinführungen

Installationsmaterial

wie die SPRINT®-Serie

wie die COMBI®-Serie

CCTV Videoüberwachung
wie die explosionsgeschützte IP PTZ Dome Kamera

„Mein persönlicher Anspruch an unsere Produkte
ist, dass ich mir immer sicher sein muss, dass die
Lösung, die wir entwickeln, unseren Kunden
später die Arbeit erleichtert.“

- Matthias Haack,
Leiter Vertrieb -

Kühlcontainersteckdosen

Beleuchtung

wie die VARITAIN® PushIn Advance

wie der LED-Strahler 5000

1919
Ein Konstrukteur bei der Werft Blohm+Voss, Wilhelm Hoppmann, und sein
Freund Hermann Mulsow machen sich selbstständig. Sie gründen das Unternehmen als Spezialfabrik für die Herstellung von Schiffsinstallationsmaterial
aus Messing in Hamburg-Eimsbüttel.

1925
Die Geschäftsführer erweitern ihre Produktpalette um eine Innovation aus
dem eigenen Haus. Neben den Messingartikeln werden nun auch die weltweit
ersten Kunststoffkabelverschraubungen aus Bakelit produziert und vertrieben

1919 – 1933

– ein neuer wachsender Bereich der Kabeleinführungen für das Unternehmen.

1919 in Hamburg gegründet, kennen wir als Hersteller von Schiffsinstallationsmaterial das raue Klima an der Küste und die Herausforderungen

1933

für Mensch und Material. Diese extremen Bedingungen prägen seit rund

In einem Gespräch zwischen Wilhelm Hoppmann und Hermann Mulsow

100 Jahren den Anspruch an unsere Produkte. Das Resultat: Alles, was

entsteht die Idee vom Namen WISKA – als Abkürzung für „wasserdichte

wir herstellen, ist für härteste Anforderungen gemacht.

isolierstoffgekapselte Kabelarmaturen“.

Globales Netzwerk. Lokale Präsenz.

Kabeleinführungen

Für uns ist es wichtig, sich gut zu kennen. Das geht am besten im persön-

Starke Produkte. In jeder Kategorie.

lichen Kontakt. Deshalb setzen wir bei WISKA auf ein globales Netzwerk von

Ob Kabelverschraubungen, die atmen können, weiche Membraneinführungen,

Vertriebspartnern und Tochtergesellschaften. So sind wir immer persönlich

die selbst stärkster Zugkraft standhalten, oder Kabelschutz, der extremsten

vor Ort.

Temperaturen trotzt: Wenn es um Ihre Kabel geht, leisten unsere Produkte
einiges und das mit höchstem Anspruch.

1969

1954
Nach dem Tod seines Vaters übernimmt Peter Hoppmann das Unter-

Die Produktionsstätte in Hamburg-Eimsbüttel wird zu klein. Um das umfassende

nehmen in 2. Generation. Später wird auch seine Frau Karin in die

Angebot aus Elektroinstallationsmaterial weiter ausbauen zu können, bezieht

Geschäftsleitung eintreten.

WISKA mit eigener Dreherei das 10.000 m2 große Grundstück in Kaltenkirchen

1961

1988
WISKA erweitert das Produktportfolio um den Bereich der Suchscheinwerfer.

1994
Die erste Mehrfach-Kühlcontainer-Steckdose von WISKA kommt auf den

Der Knautschkasten, der heute als „WISKA Dose“ bekannt ist, kommt als

Markt. Zeitgleich erfolgt die Erweiterung der Kunststofffertigung um den

erste Kunststoffdose ohne separate Deckelbefestigung auf den Markt.

Zwei-Komponenten-Spritzguss. Damit wird die zu diesem Zeitpunkt einzig-

Familie Mulsow steigt nach 42 Jahren aus dem Unternehmen aus.

artige Abzweigkasten-Serie mit Hart- und Weichkunststoffen produziert.

Installationsmaterial

Kühlcontainersteckdosen

Einfach in jeder Situation.

Auf Kurs mit unseren Lösungen.

Ob innen oder außen, Hitze oder Kälte, Regen oder Sonnenschein:

Die zuverlässige, sichere und termingerechte Lieferung von Gütern hat für

Unsere Installationsmaterialien sind für alle Anwendungen gemacht und

jeden Reeder oberste Priorität. Mit unseren Lösungen tragen wir unseren Teil

mögen extreme Umgebungen.

dazu bei, dieses Versprechen zu halten.

1969 – 1994

1954 – 1961

und verdreifacht seine Geschäftsfläche.

2000

2008

Die Geschwister Ronald und Tanja Hoppmann übernehmen in 3. Ge-

WISKA eröffnet auf einer Grundfläche von 10.000 m2 das Logistikzentrum für

neration die Geschäftsleitung. Im selben Jahr gründet WISKA die erste

Kabelverschraubungen und Abzweigkästen. Damit können die Produkte für

von mittlerweile fünf Tochtergesellschaften weltweit: WISKA UK Ltd. in

die Kunden noch schneller abgerufen und verschickt werden.

Großbritannien.

2010
WISKA investiert in die Zukunft: Am Standort in Kaltenkirchen wird das neue

als Geschäftsbereich in die WISKA Hoppmann GmbH integriert wird.
Damit wird das Produktportfolio um den Geschäftszweig der Videoüberwachung erweitert.

2007
WISKA bringt die erste atmende Kabelverschraubung auf den Markt.

WISKA unterstreicht seinen Anspruch als Vollsortimenter auf dem Gebiet der
Kabeleinführungen und erweitert das Produktportfolio um das Kabelschutzprogramm.

2008 – heute

WISKA gründet die Tochtergesellschaft WISKA CCTV GmbH, die 2013

2018

2019
WISKA kann auf eine lange Unternehmensgeschichte zurückblicken und feiert
sein 100-jähriges Bestehen.

Beleuchtung

CCTV Videoüberwachung

Highlights, die Ihren Ansprüchen gerecht werden.

Eine Lösung. Alles im Blick.

Ob ein Strahler, der cool bleibt, eine Vielzweckleuchte, die Ihren Alltag

Unsere digitalen Videosysteme kommen dort zum Einsatz, wo es richtig

erleichtert, oder eine Leuchte, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen

extrem wird: auf hoher See. Dort bringen sie Sicherheit für Handels-, Passa-

entwickelt wurde: Wenn es um maritime Beleuchtung geht, sind unsere

gier- und Arbeitsschiffe sowie Offshore-Plattformen und -Windparks.

Lösungen vielfältig. Und das sowohl auf als auch unter Deck.

Alle Produkte auf www.wiska.com
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2003

2000 – 2007

Prüflabor eingeweiht, um die Produktentwicklung zu unterstützen.

