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Unternehmen vorgestellt: Die HD sourcing solutions GmbH

Von der Idee zum  
fertigen Produkt
Prozesssicherheit zum Vorteil des Auftraggebers: Das Geschäftsfeld der  

HD sourcing solutions konzentriert sich auf Serviceleistungen und den Handel, 

ausschließlich auf OEM Basis, mit dem Schwerpunkt im Bereich der

Leuchtenindustrie.

1–6: Das Unternehmen HD sourcing 

solutions ist in den meisten Fällen 

an den Unternehmen beteiligt, die 

in China nach dem Shop-in Shop- 

Prinzip unter einem Dach produzie-

ren. 1–6: Job processing with all the 

associated operations from work prepara-

tion through to control and logistics is done 

in China with the firm’s own organisation of 

some twenty employees. 

inklusive des Projektmanagements und 

der Logistik auf Basis der vorgegebe-

nen Anforderungen. Dazu gehören das 

Engineering von Druckguss- und Kunst-

stoffteilen, der Werkzeugbau und die 

Produktion und Montage. Hochspezia-

lisiert bietet HD sourcing solutions auch 

die Entwicklung von lichttechnischen 

Optiken und Reflektoren zur Nutzung als 

Standardprogramm und daraus abgelei-

teten individuellen Lösungen. Aufgrund 

des eigenen Know-hows und der Ver-

netzung in der Leuchtenindustrie, stellt 

das Unternehmen den Partnern auch 

Leuchtenkomponenten zur Verfügung. 

Die konstruktiv durchdachten Gehäu-

seteile, inklusive Reflektor, werden dem 

Kunden, ohne Werkzeugkostenanteile, 

in lackierter und roher Ausführung zur 

eigenen Endmontage, zur Verfügung 

gestellt. 

Neue Produkte
In Fortsetzung des erfolgreichen Kon-

zeptes der frei verfügbaren Leuchten-

komponenten, geht Dieter Hackfort 

mit seinem Unternehmen konsequent 

den nächsten Schritt. In Zusammen-

arbeit mit den Produktdesignern Arne 

Fiedler und Alois Dworschak wird ein 

innovatives Strahlersystem entwickelt. 

Die erste Entwicklungsstufe bedient 

sich dabei der Möglichkeiten der 48 

V-Technologie. Prototypen wurden auf 

der Messe Lighting Technology in Essen 

vorgestellt. Die Leuchten bieten dem 

Kunden weiterhin die Möglichkeit der 

freien Entscheidung für den LED-Typus 

und das Schienen- bzw. Adaptersys-

tem. Die Gehäusekomponenten kön-

nen sowohl in unlackierter, als auch 

lackierter Oberfläche geliefert werden. 

Mit der Gründung des Unternehmens 

HD sourcing solutions im Jahr 2011 in 

Duisburg startete Dieter Hackfort ein 

außergewöhnliches OEM-Unternehmen. 

Bereits zwei Jahre nach der Gründung 

stand der Umzug an den heutigen Fir-

mensitz in Bottrop an. Das ehemali-

ge Start-up entwickelte sich nachhal-

tig erfolgreich, das Produktspektrum 

und die angebotenen Dienstleistungen 

baute Dieter Hackfort permanent aus. 

Die jahrelange Erfahrung in leitenden 
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Funktionen, von der Materialwirt-

schaft, bis zur Geschäftsleitung in 

führenden Unternehmen der Leuch-

tenbranche und Zuliefererindust-

rie, bildeten die Grundlage für den 

Unternehmenserfolg. Ebenso die 

fachspezifische Erfahrung bezüg-

lich der industriellen Produktion in 

China und der Bedingungen des dor-

tigen Marktes. Das anfängliche Ein-

Personen Unternehmen HD sourcing 

solutions ist inzwischen in Deutschland 

auf fünf MitarbeiterInnen und in Chi-

na auf rund zwanzig aus Deutschland 

geleitete MitarbeiterInnen angewachsen. 

Die Philosophie des Hauses
Aus der Summe der beruflichen Erfah-

rungen resultierte letztendlich auch die 

klare Unternehmens-Philosophie. HD 

sourcing solutions ist auf die individu-

ellen Bedürfnisse des Kunden, verbun-

den mit einer kompetenten Beratung 

in den Bereichen Technik, Konstruktion 

und Logistik fokussiert. Parallel bietet 

das Unternehmen eine kompetente 

Begleitung von der Produktidee bis zu 

serienreifen Erstmustern und schließlich 

auch Serienlieferungen. Was in der Kon-

sequenz den Verzicht auf die Entwick-

lung und Vermarktung eigener Produkte 

bedeutet, weder unter eigenem noch 

spezifischen Markennamen. Diese Aus-

richtung schafft Vertrauen bei den Kun-

den und bildet die Basis des bisherigen 

Unternehmenserfolgs.

Spezifische Serviceleistungen
Das Unternehmen HD sourcing solu-

tions unterstützt die Kunden beim Sour-

cing oder Outsourcing von Einzeltei-

len, Baugruppen und Fertigprodukten, 
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Das Team der HD sourcing solutions in Deutschland um Dieter Hackfort 

(rechts vorne im Bild), Managing Director, und Martin Schmidt (links vorne 

im Bild), Director Sales and Project. The HD sourcing solutions team in Germany 

with Dieter Hackfort, Managing Director, and Martin Schmidt, Director Sales and Project.

Die Auftragsabwicklung, von der Arbeitsvorbereitung, über die Steuerung bis zur Logistik, erfolgt in China 

mit einer eigenen Organisation von rund zwanzig MitarbeiterInnen. Die Zertifizierung nach ISO 9001 ist 

erfolgreich abgeschlossen worden. HD sourcing solutions holds a share in most of the companies in China that operate 

according to a shop-in-shop principle under one roof. Certification according to ISO 9001 has been completed successfully.

MitarbeiterInnen. Die Zertifizierung nach 

ISO 9001 wurde soeben erfolgreich 

abgeschlossen. Die Fertigung erfolgt 

nach dem Shop-in Shop- Prinzip, mit 

selbstständigen Unternehmen unter 

einem Dach. An diesen Unternehmen 

ist die HD sourcing solutions in den 

meisten Fällen beteiligt. Dies reicht vom 

Werkzeugbau bis zur hochmodernen 

Pulverlackieranlage.  ■ 

Company presentation: 
HD sourcing solutions GmbH
Process reliability for the specifier’s 

benefit: HD sourcing solutions specia-

lises in services and trade – exclusively 

on an OEM basis. Their operations 

focus on luminaire manufacturers. By 

establishing HD sourcing solutions in 

Duisburg in 2011, Dieter Hackfort star-

ted an extraordinary OEM business. 

Only two years after its foundation the 

HD sourcing solutions, als eindeutiger 

OEM-Lieferant, stellt ausschließlich die 

hochwertigen und designorientierten 

Leuchtenkomponenten zur Verfügung. 

Und das bisherige Lieferportfolio bleibt 

unverändert. Das Unternehmen schafft 

technisch anspruchsvolle Lösungen und 

Oberflächen, entwickelt und liefert Kom-

ponenten und Baugruppen aus Glas, 

Stanzteile, Dreh- und Frästeile, Drück-

teile sowie Produkte aus Druckguss und 

Kunststoffspritzguss. Ebenso bleiben 

die von Beginn an erfolgreichen licht-

technischen Optiken und Reflektoren, 

ein unverzichtbarer Teil des Portfolios. 

Fertigung und Partner
Die Auftragsabwicklung, mit allen zuge-

hörigen Bereichen, von der Arbeits-

vorbereitung, über die Steuerung bis 

zur Logistik, erfolgt in China mit einer 

eigenen Organisation von rund zwanzig 
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company moved to its present head-

quarters in Bottrop. The former start-

up developed successfully and susta-

inably as Dieter Hackfort continued to 

expand the product portfolio and ser-

vices offered. His longstanding expe-

rience in executive functions ranging 

from materials management to compa-

ny management with leading luminaire 

producers and upstream suppliers laid 

the foundation for his enterprise’s cur-

rent success. His expert knowledge 

in designing and further developing 

manufacturing processes and process 

chains in China led to an especially 

profound knowledge of all specificities 

of the local market there. Initially desi-

gned as a one-man-operation HD sour-

cing solutions has grown to employ 

five staff in Germany and approximate-

ly 20 employees in China managed out 

of Germany.   ■

Mit den Produktdesignern Arne  

Fiedler und Alois Dworschak  

entwickelt HD sourcing solutions 

innovative Strahler, ausschließlich  

als OEM-Komponenten. With its 

product designers Arne Fiedler and Alois 

Dworschak HD sourcing solutions develops 

innovative spotlights – selling them as OEM 

components only. 
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