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Danfoss celebrates 75th anniversary in 2008
The global industrial group Danfoss – one of Denmark’s largest companies – celebrates its 75th anniversary this year. In 1933, the company was founded as a small single proprietorship by engineer Mads
Clausen.
Danfoss in brief
The Danfoss Group is a leading company within the research, development and production of mechanical and electronic components and systems. Danfoss’ technologies create quality of life for people
all over the world. Clean water, heating and cooling are vital for our well-being. With a wide range of
products and high-tech solutions within refrigeration and air conditioning, heating, water and motion
controls, Danfoss delivers many indispensable functions in private homes and in the industrial sector.
Its products meet customers’ needs within areas as diverse as food preserving, productivity, energysaving, environmental improvement and comfort. The resource-saving products are essential for the
future of a world where there is an increasing focus on consideration for the environment and the
scarce resources of nature.
Ever since the company’s foundation, regard for the individual, respect for nature and its values,
and environmental and social responsibility have characterised the company and its activities.
Today, with the Danfoss Group as a global industrial company, they continue to be the fundamental
elements of its basic values – thanks to the Clausen family.
A few words about the company's history
With his first product, the expansion valve for refrigeration systems, Mads Clausen founded the
company "Dansk Køleautomatik & Apparat-fabrik" in 1933. The name Danfoss was embossed on all
of the products and, in 1946, the company name 'Danfoss' was registered. During the first year of
the business, 466 valves were sold. In the following year, sales quadrupled and the growth continued.
Mads Clausen realised at an early stage that the prerequisites of growth and stable employment
were a wide product range and a large international market share. And in 1939, the first agent contract was signed with the company Itho, based in Holland. In 1942, valves were produced under a license in Sweden and agents were set up in Spain and Sweden. In 1943, the company celebrated its
10th anniversary with 179 employees and 37 different products. The first 100% owned sales company was set up in 1949 in Buenos Aires, Argentina, and agents from 21 countries met at the "Danfoss Convention 1950" the year after.
In the years that followed, Danfoss expanded substantially. In 1953, employee no. 1,000 was engaged and, in the following year, the company took on employee no. 2,000. From the period following World War II and in the 1960s and 1970s, Danfoss set up production and sales companies
around the world.
Danfoss remains a family-owned company, headed by Mads Clausen’s son, President and CEO Jørgen M. Clausen, with his brother, Peter J.M. Clausen, chairing the Bitten and Mads Clausen Foundation – the Group’s controlling body.
Danfoss in figures
At the moment, the group has more than 70 factories in 25 countries, 114 sales companies and 116
agents and distributors worldwide. Danfoss employs more than 22,000 people around the world.
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Danfoss feiert 2008 seinen 75. Geburtstag
Die globale Industriegruppe Danfoss – einer der größten Betriebe Dänemarks – feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Die Firma wurde im
Jahre 1933 als kleines Einzelunternehmen von Ingenieur Mads Clausen
gegründet.
Danfoss in Kürze
Danfoss Group ist eine weltweit führende Firma in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Herstellung von mechanischen und elektronischen Komponenten und Systemen. Danfoss-Technologien
erschaffen und verbessern die Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt. Sauberes Wasser
und saubere Heizungen, Wärme- Kälte- und Klimaanlagen sind (über)lebenswichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Mit einer großen Produktpalette und High-Tech Lösungen für Kühlung, Klimaanlagen und Heizung, so wie Wasser- und Bewegungssteuerungen liefert Danfoss eine
große Zahl an unentbehrlichen Lösungen und Funktionen für private Haushalte und dem industriellen Sektor.
Danfossprodukte bieten die richtige Lösung für Kunden weltweit, wenn es z.B. um Nahrungsaufbewahrung, Produktion, Energieeinsparung, Natur, Ökologie und Komfort geht. Ressourcen einsparende Produkte sind das A und O für die Zukunft einer Erde, auf der es sich in immer höherem Maße
um Rücksicht auf die Natur und den begrenzten Zugang zu wertvollen, natürlichen Rohstoffen dreht.
Schon seit den Gründungstagen der Firma geht es Danfoss um Rücksichtnahme auf die Individualität
jeder Person, um respektvollen Umgang mit der Natur und der in ihr enthaltenen Schätze. Ein Kernbegriff für Danfoss und die Aktivitäten der Firma ist die Verantwortlichkeit. Bis heute ist genau diese
Wertevorstellung noch immer die Grundlage für die Danfoss Group als globale Industriegesellschaft
– und das verdankt Danfoss der Familie Clausen.
Ein kleiner Einblick in die Firmengeschichte
Mit seinem ersten Produkt, einem Expansionsventil für Kühlsysteme, gründete Mads Clausen die Firma "Dansk Køleautomatik & Apparat-fabrik" 1933. Der Name Danfoss wurde allen Fertigungsteilen
aufgeprägt und im Jahre 1946 wurde der Firmenname 'Danfoss' zum eingetragenen Markenzeichen.
Im ersten Betriebsjahr wurden 466 Ventile verkauft. Im zweiten Jahr waren es schon vier mal so
viele und das Wachstum setzte sich laufend fort.
Mads Clausen erkannte schon früh, dass die Voraussetzungen für Wachstum dauerhafte Beschäftigung, eine große Produktpalette und ein großer internationaler Marktanteil waren. Im Jahre 1939
wurde der erste Vertrag mit der Firma Itho (Holland) unterzeichnet. Im Jahre 1942 begann die Lizenz-Herstellung von Ventilen in Schweden und Vertretungen in Spanien und Schweden wurden eröffnet. 1943 feierte Danfoss sein 10-jähriges Bestehen mit 179 Angestellten und 37 verschiedenen
Produkten. Die erste 100%-ige unternehmenseigene Vertriebsgesellschaft begann ihre Tätigkeit im
Jahre 1949 in Buenos Aires (Argentinien). Schon ein Jahr später trafen sich Vertreter aus insgesamt
21 verschiedenen Ländern zur "Danfoss Convention 1950".
In den nachfolgenden Jahren erweiterte Danfoss in großem Stil. Im Jahre 1953 stellte Danfoss Mitarbeiter Nummer 1.000 ein. Schon ein Jahr später dann Mitarbeiter Nummer 2.000. Im Zeitraum
vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 1970'er errichtete Danfoss Hersteller- und Vertriebszweige auf der ganzen Welt.
Danfoss ist weiterhin im Familienbesitz und wird heute von Mads Clausens Sohn, dem Präsidenten
und CEO Jørgen M. Clausen zusammen mit seinem Bruder Peter J.M. Clausen geführt. Beide sitzen
im Vorstand der Bitten and Mads Clausen Foundation – dem Kontrollorgan der Danfossgruppe.
Danfoss in Zahlen
Zur Zeit hat die Danfossgruppe über 70 Fabriken in 25 Ländern, 114 Vertriebsgesellschaften und
116 Vertretungen und Verhändler auf der ganzen Welt. Weltweit beschäftigt Danfoss mehr als
22.000 Mitarbeiter.

