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Produkte & unternehmen

Die nächste

Generation

übernimmt Das ruDer

Die Zukunft hat begonnen: Schrittweise binden Dieter Hahn
und seine Frau Christel ihren Schwiegersohn Christian Klein, dessen
Frau Annette und ihren Sohn Christoph Hahn in die Firmenleitung des
125-jährigen Traditionsunternehmens Ph. Hahn Söhne ein.

Das Geschäft des Familienunternehmens Ph. hahn söhne konzentriert sich auch weiterhin auf feinste Diamanten und innovative schliffe

„Wir sind natürlich nicht aus der Welt.
Jedes Familienmitglied hat nach wie vor
seine aufgaben und wir werden weiterhin
der nächsten Generation mit rat und tat
zur seite stehen“, sagt Dieter hahn gegenüber der GZ. „meine Frau christel wird sich
weiter um die Finanzen und die messeauftritte kümmern, ich werde die weltweiten
Kontakte pflegen. aber es ist nun an der Zeit,
dass die ,Jungen‘ die Verantwortung übernehmen und die Geschicke der Firma weiterführen.“ christian Klein verantwortet
bislang bereits den steinbereich sowie das
technische büro und freut sich darauf, die
Zukunft der ältesten Diamantschleiferei mitgestalten zu können: „allein das material
Diamant ist sehr faszinierend. als eines der
härtesten natürlichen materialien hat der
Diamant unter den edelsteinen für mich
einen ganz besonderen stellenwert. Damit
arbeiten zu dürfen, ist schon etwas ganz
besonderes und hat natürlich seinen speziellen reiz“, sagt er. „es ist schön, dass wir
nun mitentscheiden und so schrittweise
die Führung übernehmen dürfen. Die tradition und das ansehen der Firma haben für
uns einen sehr hohen stellenwert. Das ist
auch ein Grund, warum wir die Firma als
Familienverbund weiterführen wollen.“ Der
gelernte Kaufmann ist zusammen mit seiner
Frau annette (geb. hahn), die die Verwaltung
leitet, seit 1998 im betrieb tätig. christoph
hahn arbeitet seit 1993 in der schleiferei.

Gelungener Generationenwechsel: christoph hahn leitet das schleifatelier, christel hahn kümmert sich um die Finanzen, Dieter hahn pflegt die internationalen Kontakte,
christian und annette Klein übernehmen die Firmenleitung
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mit neuer soFtware Fit Für
weitere KunDenwünsche
es gab schon einige herausforderungen in
diesem Jahr zu bewältigen, mit denen die
Familie das unternehmen auf die Zukunft
vorbereiten will „unsere erste wichtige entscheidung war die einführung einer neuen
Verwaltungssoftware, die speziell für unsere

belange programmiert wurde. besonders
die steinverwaltung wird damit deutlich
vereinfacht. sie ist die basis, um später
unseren Kunden die möglichkeit zu geben,
zum beispiel die Verfügbarkeit von steinen
direkt online abzurufen. außerdem
beschleunigt und erleichtert die neue software viele weitere interne arbeitsschritte“,
berichtet christian Klein und fügt hinzu: „Die
schwerpunkte bei Ph. hahn werden sich
nicht ändern. wir bauen auf unsere Kompetenz und unseren service. Die Firma Ph.
hahn söhne ist sehr gut im markt etabliert
und dies soll natürlich auch so bleiben.“
seine Frau annette ergänzt: „überaus positiv
für uns ist, dass nach wie vor besonders gute
Qualität im bereich Diamant wichtig ist und
auch gesucht wird. Diese hohe Qualität können wir zuverlässig liefern. Das ist unser
Vorteil gegenüber der zwar etwas günstigeren, aber nur grob sortierten massenware.“

traDition unD innoVation
bleiben Die Konstanten
alle ziehen im Familienunternehmen an
einem strang und wollen dafür sorgen, dass
Ph. hahn söhne weiterhin der maßstab für
hohe Qualität, exakte Graduierung und Zuverlässigkeit in der branche bleibt „unsere
langjährige praktische erfahrung als älteste
Diamantschleiferei Deutschlands ermöglicht
uns, Kunden umfangreich und direkt zu
beraten. Der Kunde mit seinen individuellen
wünschen steht bei uns immer im mittelpunkt. Das Firmenmotto ,tradition, seriosität
und innovation‘ bleibt die wichtigste Konstante über alle Zeiten“, ergänzt seniorchef
Dieter hahn. „Diese Kompetenzen sehe ich
auch bei der nächsten Generation gut aufgehoben – und darüber bin ich sehr froh.“
christoph hahn sieht die stärken des
schleifbetriebs vor allem in einschleifarbei-

ten, reparaturen und spezialschliffen:
„mit steigenden Diamantpreisen nimmt
die bedeutung dieser servicearbeiten
gerade bei großen, wertvollen steinen zu.“

neuer schliFF soll
im marKt etabliert werDen
ein schwerpunkt wird weiterhin das große
angebot an geschliffenen Diamanten in
höchster Qualität sein. christian Klein: „wir
wollen im kommenden Jahr einen weiteren
speziellen schliff im markt etablieren. Die
Zusammenarbeit mit Gabi tolkowsky war
und ist sehr erfolgreich. Diese Kooperation
werden wir weiterführen und ausbauen.“
auch bei den verschiedenen Gremien
und institutionen der branche ist christian
Klein mittlerweile kein unbeschriebenes
blatt mehr. Für ihn sind diese Vereine und
Verbände für die weiterentwicklung der
branche wichtig. seit zwei Jahren übt er das
amt des Vizepräsidenten der Diamant- und
edelsteinbörse idar-oberstein aus. und er
besuchte schon einige Kongresse des wFDb
world Federation of Diamond bourses. Darauf will er allerdings zunächst sein engagement außerhalb der Firma beschränken, bis
die beiden Kinder älter sind und er und seine
Frau mehr Zeit haben. Axel Henselder
www.diamantschleiferei.de

Das sanierte Firmengebäude von Ph. hahn söhne steht
bereit für die nächsten 125 Jahre Firmengeschichte

GZ plus 09.12
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