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Mit Wissen und Erfahrung konnte HUMMEL Sys-
temhaus zur gelungenen Realisierung des Ent-
wurfs beitragen. Das zukunftsweisende Konzept 
zur Gebäude- und Medientechnik kombiniert 
nicht nur die gesamte Gebäudeautomation mit 
den elero-Rollläden, sondern erlaubt zudem die 
Steuerung über einen KNX-Raumkontroller (via 
Touchpanel per Funk). Ein raffiniertes Medien- 
und Bediensystem vereint zudem Assistenzsyste-
me und modernste Konferenztechnik.

Die Meetingzonen, die Kantine und die Lounge im 
1. Obergeschoss wurden ebenfalls mit hochwerti-
ger Medientechnik ausgestattet. Eine DALI-Steu-
erung regelt Raum- und Sicherheitsbeleuchtung. 
Nicht zu vergessen: ein moderner Brandschutz 
garantiert die Sicherheit von Personen und Ge-
bäuden.

Somit ist ein harmonisches und motivierendes 
Ambiente für das elero-Team geschaffen. 
Die Zukunft kann kommen.

tigen. Zum anderen spiegelt sich die Vision von 
elero im Umgang mit den Mitarbeitern wieder. 
Auch hier ist Nachhaltigkeit keine Floskel, sondern 
gelebte Unternehmenswirklichkeit, in der das 
Wissen und die Leistung eines jeden Einzelnen ge-
schätzt und gefördert werden.

Ein solch nachhaltiges Wachstum braucht Raum. 
Und als feststand, dass die bisherigen Firmen-
räume in Beuren nicht mehr ausreichen, begab 
sich elero auf die Suche nach einem geeigneten 
Standort. Im 18 km entfernten Schlierbach wurde 
man fündig. Die räumliche Nähe war wichtig, um 
„keinen unserer langjährigen Mitarbeiter zu ver-
lieren“, so der Geschäftsführer in einer Pressemit-
teilung.

In Schlierbach entstanden unter der Regie des Ar-
chitekturbüros Stammler aus Schorndorf schließ-
lich 6.200 qm Produktions- und Lagerfläche, so-
wie ein Verwaltungsgebäude mit 2.500 qm. Der 
gesamte Gebäudekomplex berücksichtigt die 
neuesten Lean-Grundsätze: Kurze Wege zwischen 
Lager und Produktion.

elero focused factory:  
Aufbruch eines modernen Lean-Unternehmen
Am Anfang war die Idee, so einfach wie 
genial: „Nie wieder Rollläden von Hand 
ziehen“. Heute setzt elero Standards im 
Bereich der Hausautomatisierung.

BEUREN/SCHLIERBACH. Die Erfolgsgeschichte der 
Firma elero beginnt 1964. Seitdem lässt das Un-
ternehmen Rollläden, Jalousien, Markisen und 
Rolltore auf Knopfdruck elektrisch rollen und 
gehört mittlerweile zu den führenden Marken 
im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik 
weltweit. Dabei setzt elero auf Können, Fairness 
und Vertrauen.

Im Unternehmensleitbild sind die Werte und Zie-
le von elero klar formuliert: Intelligente, nach-
haltige Gebäudeautomatisierung auf höchstem 
Niveau „Made in Germany“. Und dieses Leitbild 
wird täglich gelebt. Dabei steht zum einen der 
Kunde im Mittelpunkt, mit seinen Wünschen und 
Anforderungen, seinem Anspruch auf Zuverläs-
sigkeit und individualisierte Lösungen, die Service 
und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen berücksich-
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Unternehmensneubau der Firma elero auf einem neuen modernen Produktions-Standort in Schlierbach. Foto: elero
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Bei uns wird Vision 
zur Realität!

Wo wäre die Menschheit ohne jene Pioniere, 

die Ideen und Träume hartnäckig verfolgen 

und in die Tat umsetzen? Nur mit Abenteu-

ergeist und Leidenschaft hat Christoph Ko-

lumbus Amerika entdeckt, Louis Armstrong 

als erster Mensch den Mond betreten und 

Steve Jobs mit zwei Gleichgesinnten in den 

70ern den Apple-I-Computer entwickelt und 

vermarktet. 

Heute stehen wir vor anderen Herausforde-

rungen. Denn in einer immer schneller wer-

denden Welt sind flexible Ideen und Lösun-

gen gefragt. Damit auf Veränderungen agil 

reagiert werden kann.

Wir entwickeln völlig neue Konzepte. Präzise. 

Individuell. Technologisch hochwertig.

Die intelligente Nutzung von Ressourcen 

steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Unter 

Ressourcen verstehen wir neben der Summe 

der Energieträger und der Rohstoffe auch die 

Mitarbeiter eines Unternehmens. Alle diese 

Ressourcen sind wertvoll und man sollte sie 

klug und sensibel einsetzen.

HUMMEL Systemhaus hat diesen Anspruch 

perfektioniert und entwickelt ausgereifte und 

hocheffiziente Lösungen für komplexe Anfor-

derungen. Dabei schöpft es aus dem Wissen 

und der Erfahrung seiner Mitarbeiter. Flache 

Hierarchien und die effektive Entwicklungs-

arbeit in abteilungsübergreifenden Projekt-

gruppen ermöglichen richtungsweisende 

Denkansätze.

HUMMEL geht voran. Und setzt Maßstäbe. 

Zeitnah.

Ihr Frank Hummel

An der Spitze: Innovationspreis-IT 
für die Ladesäule REVOLUTION E  

Ein Meilenstein
Der Weg in die Zukunft: Die zwischen 
Bahnhof und Altstadt entstehende 
Hauptstelle der Kreissparkasse Esslingen 
- Nürtingen markiert die dritte und letz-
te Phase der Neubauorganisation des  
Unternehmens.

REVOLUTION E überzeugt mit der Ver-
wendung überschüssiger Gebäude-
energie für die Aufladung von Elekt-
rofahrzeugen, mit einer intelligenten 
Energieverteilung beim Einsatz mehre-
rer Ladestationen und mit der Möglich-
keit, alle erfassten Daten per APP einse-
hen und mobil Änderungen vornehmen 
zu können.“ (Auszug aus dem Urteil der 
Jury)

Das HUMMEL Systemhaus gehört mit REVOLU-
TION E, der ersten Ladesäule, die mitdenkt, zur 
Spitzengruppe des Jahres 2017 und wurde explizit 
in der Kategorie Cloud Computing ausgezeichnet. 
Dabei waren folgende Kriterien relevant:

•  Innovationsgehalt (Neuheit, Produktreife,  
Zukunftsorientierung)

•  Nutzen (erkennbarer Nutzen, Auswirkung auf 
Profitabilität, Effizienzsteigerung)

•  Mittelstandseignung (Relevanz für KMU,  
Praktikabilität, Implementierung)

FRICKENHAUSEN. Mit dem Innovationspreis-IT 
zeichnet die Initiative Mittelstand besonders in-
novative Ideen aus, die mittelständische Unter-
nehmen fit für die Herausforderungen der Zukunft 
machen. Die Initiative Deutscher Innovationspreis 
von Accenture, Evonic und der WirtschaftsWoche 
würdigt Gründer und Unternehmer, die durch zu-
kunftsweisende Erfindungen und nachweisbaren 
Marketingerfolg brillieren.

Frank Hummel, Geschätsführender  
Gesellschafter bei HUMMEL Systemhaus

ESSLINGEN. Nach der Generalssanierung des 
„Haus Falken“ und des neuen Bürogebäudes
„Haus Vogelsang“ dokumentiert der Neubau der 
Hauptstelle die Zukunftsorientierung der KSK in 
Esslingen. Das Investitionsvolumen beläuft sich 
auf insgesamt rund 70 Millionen Euro und soll 
künftig 700 Mitarbeiter am Standort beschäftigen. 
Landrat Heinz Eininger bezeichnete das ehrgeizige 
Bauvorhaben folgerichtig als „wegweisendes Pro-
jekt“, mit dem die Kreissparkasse „zukunftswei-
sende Akzente für die Stadtentwicklung“ setze.

Die Kundenhalle im Erdgeschoss wird Platz für 
bis zu 600 Besucher bieten und soll, ebenso wie 
der Kronensaal im vierten Obergeschoss, für  
Veranstaltungen genutzt werden können. Mit der 
Planung und der Installation der gesamten Elek-
trotechnik, der Gebäudeautomation und der Be-
leuchtung ist HUMMEL Systemhaus prominent an 
der Umsetzung dieses Großprojekts in Esslingen 
beteiligt.
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7000m verlegter Leitungen, 140 Leuchten und 
knapp 700 Datenpunkte zeugen von der diffe-
renzierten Umsetzung der Anforderungen die-
ses außergewöhnlichen Projekts durch HUMMEL 
Systemhaus. Und so vernetzt das SmartHome-
System  unzählige Installationen, unter anderem 
die Elektroinstallation und ein Alarmsystem, die 
Videoüberwachung und den schlüssellosen, be-
rührungslosen Zugang, eine durchdachte Kom-
munikationslösung (inkl. Multiroom Audiolösung, 
einem unsichtbaren Heimkinosystem und flä-
chendeckendem WLAN). Gesteuert wird die Pho-
tovoltaik-Anlage ebenso wie die Wärmepumpe. 
Bedacht wurden selbstverständlich auch die Netz-
werksicherheit und eine optimale Infrastruktur.

Haus am Wald: Alexander-Brenner-Villenbau 
als weitreichende Herausforderung

HUMMEL Systemhaus plant und instal-
liert das Gebäudetechniksystem einer 
modernen, hochindividuellen Designer-
Stadtvilla 

STUTTGART. „Es dürfte derzeit kaum Architekten 
in Europa geben, die sich ähnlich konsequent und 
formbewusst mit dem Bautypus Villa auseinan-
dersetzen, wie der Stuttgarter Architekt Alexan-
der Brenner.“  So urteilte Gottfried Knapp im Jahr 
2011 über den Ausnahmearchitekten Alexander 
Brenner aus Stuttgart.

Zwei Jahre später konkretisiert Falk Jaeger diese 
Aussage: „Material und Detailqualität sowie Funk-
tionalität gehen Hand in Hand bei den Gebäuden 
von Alexander Brenner. Sie sind funktionalistisch 
im besten Sinn, weil sie allen Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten nachkommen. Sie sind nachhal-
tig ökologisch, mit bewährten Mitteln und Bau-
weisen dauerhaft konstruiert und mit viel Zuwen-
dung perfekt baulich ausgeführt. Nichts bleibt 
dem Zufall überlassen, nicht die Möblierung, nicht 
die Beleuchtung und nicht die Außenanlagen, die 
immer zusammen mit dem Bauwerk entworfen 
werden, weil Innen- und Außenwelt eine Einheit 
bilden sollen. Mit zahlreichen Detail- und Prob-
lemlösungen sowie nützlichen Hilfestellungen, die 

dafür sorgen, dass alles Notwendige, Technische, 
Organisatorische und die vielen Dinge des Lebens 
ihren Platz finden, vieles verborgen bleibt, bis nur 
noch der wunderbare Raum zur Wirkung kommt.“

Im selben Jahr begann die kongeniale Zusammen-
arbeit zwischen dem HUMMEL Systemhaus und 
dem Architekturbüro Alexander Brenner. Ein ab-
soluter Glücksgriff, wie die gelungene Umsetzung 
beim Bau der Villa „Haus am Wald“ eindrucksvoll 
beweist.
Von Beginn an war klar, dass bei einem solch an-
spruchsvollen Projekt alle wichtigen Systeme über 
eine zentrale Oberfläche bedient werden müssen.  
Bei Planung und Umsetzung konnte HUMMEL Sys-
temhaus seine breite Erfahrung und 
das spezifische Know-How für kniff-
lige Problemlösungen einbringen. 
Auch die Integration des Herstellers 
JUNG ermöglichte dem hohen An-
spruch der Architektur gerecht zu 
werden, sichtbar und „verborgen“ ei-
nen wunderbaren Raum zu schaffen.

So kommt im „Haus am Wald“ ein 
SmartHome System zum Einsatz, 
welches über ein Touch Display oder 
Tablet zentral die Funktionen für 
sämtliche Bediengeräte bündelt und zudem so-
wohl über ein BUS-System, als auch via Smartpho-
ne von extern steuerbar ist.

Ein wunderbares Beispiel für eine gelungene SmartHome Umsetzung – Gebäudeautomation vom Feinsten – REVOLUTION E

Innen- und Außenanlagen werden zusammen entworfen und bilden eine Einheit.

Fotos auf dieser Seite: Alexander Brenner Architekten, Stuttgart,  
Fotograf Zooey Braun



REVOLUTIONE verspricht individuelle 
Lösungen in höchster Qualität und Prä-
zision. Gebäudetechnik, die bezaubert.

FRICKENHAUSEN. Es ist ein Trend, dem man sich 
nicht mehr verschließen kann. Intelligente Ge-
bäudetechnik ist mittlerweile ein fester Bestand-
teil moderner, zeitgemäßer Elektroinstallationen. 
Insbesondere bei Neubauvorhaben empfiehlt es 
sich, rechtzeitig über die Integration der REVOLU-
TION-Systeme von HUMMEL Systemhaus nachzu-
denken. Doch auch bei bestehenden Gebäuden 
gibt es inzwischen hervorragende Möglichkeiten 
der Nachrüstung und Modernisierung.

Allein der Anteil der Technologien, die per IP ver-
netzbar sind, wächst rasant. Studien ergaben, 
dass 79% der Internet-User die komplette Vernet-
zung des Haushalts per KNX/EIB und IP als deutli-
chen Zusatznutzen empfinden. Hier liegt also die 
Zukunft, denn neben einem immensen Zugewinn 
an Komfort bedeutet diese Entwicklung ein gro-
ßes PLUS an Sicherheit und Energieeffizienz.

Mit REVOLUTIONE geht HUMMEL Systemhaus 
noch einen Schritt weiter und bietet eine sichere, 
effiziente und universelle Automatisierungstech-
nik an, die auf Eigenentwicklungen im Bereich der 
Hard- und Software für Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik setzt und damit eine Vielzahl an Vor-
teilen individuell vereint. Damit setzt HUMMEL 
Systemhaus deutliche Akzente, um den Markt der 
Zukunft entscheidend mitzugestalten.

Themenabend: Zukunftsvisionen mit 
interessanten Ansätzen für praktikable 
Lösungen. 

STUTTGART. Am Dienstag, den 24. Oktober 2017, 
fanden sich Architekten, Planer und Energiebera-
ter in der BMW-Niederlassung Stuttgart ein, um 
sich von den Fachreferenten der Firmen Renz, 
HUMMEL Systemhaus, Gira und BMW über den 
aktuellen Stand der Möglichkeiten intelligenter 
Systemlösungen informieren zu lassen. Die Ver-
anstaltung stand unter dem Thema „Die Umge-
bung der Zukunft“ und legte den Schwerpunkt auf 
technisch realisierbare Konzepte, die Komfort und 
Nutzen auf elegante Weise vereinen.

Nach einer herzlichen Begrüßung der Teilnehmer 
eröffnete die Metallwarenfabrik Renz die Vor-
tragsreihe mit der Vorstellung einer intelligenten 
Paketkastenanlage zur Lösung logistischer Prob-
leme im Privatbereich. Es folgten zwei Vorträge 
zum Thema „Smart Live – mehr als nur ein Trend“ 
der Firmen Gira und HUMMEL Systemhaus. Im 
Zentrum der Ausführungen standen die immen-
sen Vorteile, welche eine intelligente Vernetzung 
von Gebäuden im Hinblick auf Sicherheit, Effizienz 
und Komfort bietet. In diesem Zusammenhang 
veranschaulichte die Firma Gira ihr KNX-System 
und zeigte neue Dimensionen moderner Räume 
auf. Die Präsentation des HUMMEL Systemhau-
ses machte deutlich, dass Gebäudetechnik im Jahr 
2017 weit mehr beinhaltet als die Steuerung der 
Geräte via Smartphone. Ein besonderes Augen-
merk wurde zudem auf die Aspekte der körperli-
chen Gesundheit im Raum gelegt.

Abschließend gewährte die BMW-Niederlassung 
Stuttgart mit ihrem Vortrag zur „E-Mobilität im ur-
banen Umfeld“ einen spannenden Einblick in die 
Zukunft der Fahrtechnik

Die Energiewende ist ohne eine subs-
tanzielle Verbesserung der Energieeffi-
zienz und einen signifikanten Zuwachs 
an erneuerbaren Energien nicht reali-
sierbar. 

FRICKENHAUSEN. Gemeinsam mit dem stetig 
wachsenden Energiehunger steigt somit auch 
weltweit der Bedarf an energieeffizienten Lösun-
gen. Es gilt nun, die vorhandenen und umfang-
reichen Einsparpotenziale entlang der gesamten 
energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu 
nutzen – sowohl beim Energieverbrauch, als auch 
bei Erzeugung und Verteilung. Für Unternehmen 
bieten wir neben gewerblichen PV-Anlagen auch 
unterschiedliche Beratungsprogramme und Lö-
sungsansätze, um in Sachen Energieeffizienz das 
Optimum zu erreichen und kräftig Kosten zu spa-
ren.

Die dafür notwendigen Technologien stehen be-
reit – sollten jedoch noch konsequenter einge-
setzt werden als bisher. Hierfür bieten wir Ihnen 
Systemlösungen, die auf Sie zugeschnitten sind. 
Das beginnt bei der Stromerzeugung durch bei-
spielsweise eine Photovoltaik-Anlage, welche Sie 
unabhängig von den großen Versorgern und de-
ren Preise macht. Ebenso bieten neueste Batterie-
speichersysteme für bestehende PV-Anlagen oder 
auch für neue Anlagen die passender Ergänzung, 
um Ihren Eigenstrom optimal zu nutzen und maxi-
mal unabhängig zu sein. Auch im Zukunftsbereich 
E-Mobilität bieten wir innovative Lösungen, z.B. 
um Ihr Fahrzeug automatisch abhängig nach der 
eigenen Stromerzeugung zu laden.
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Aus Raum wird Erlebnis Die Umgebung der Zukunft Neue Energie-Potenziale

Kim Schneck

Wir freuen uns, mit Herrn 
Kim Schneck einen versier-
ten Fachmann für den Be-
reich der Energiesysteme 
gewonnen zu haben. 
Herr Schneck steht Ihnen 
künftig rund um alle rele-
vanten Energiethemen zur 
Verfügung.

In eigener Sache


