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Interview mit Frank Hummel, Geschäftsführer und Gesellschafter der 

HUMMEL Systemhaus GmbH & Co.KG

Smart vernetzt mit 
System
Wenn ein Unternehmen es von einem Zweimann-Elekt-
roinstallationsbetrieb zum gefragten Partner in Sachen 
Elektro- und Gebäudetechnik, IT-, Kommunikations-, 
Energie- und Sicherheitssysteme schafft, steckt meist 
weit mehr dahinter als ‘nur’ Glück. Dennoch konnte 
Frank Hummel diese Entwicklung vor 24 Jahren nicht 
voraussehen – oder vielleicht doch? „Der Gedanke, wie 
man Anwendungen in Gebäuden intelligent vernetzen 
könnte, ließ mir schon damals keine Ruhe“, erinnert 
sich der Geschäftsführer der HUMMEL Systemhaus 
GmbH & Co. KG. Der Rest ist (Erfolgs)Geschichte ... 

... und die beginnt im Jahr 1993, 

als der junge Unternehmer, der 

kurz zuvor seine Meisterprüfung 

abgelegt hatte, seine Firma Elektro 

HUMMEL als Fachbetrieb für Elek-

troinstallation gründete – „voller 

Tatendrang“, wie er rückblickend 

sagt. 

VON 0 AUF 100 iN 
NUllKOMMANiX

Dieser Tatendrang ist noch heute 

ein Markenzeichen des Unterneh-

mens, das seit 2007 als HUMMEL 

Systemhaus GmbH & Co. KG 

firmiert und sich seit seiner Grün-

dung in einem fast unglaublichen 

Tempo entwickelt hat: Schnell 

kam ein neuer Geschäftsbereich 

nach dem anderen hinzu. „Wir 

haben uns schon sehr bald mit 

dem Thema Telekommunika-

tion beschäftigt. Als 1998 das 

Telecom-Monopol fiel, haben wir 

die Chance sofort genutzt, indem 

wir gemeinsam mit Alcatel Lucent 

in diesen Bereich eingestiegen 

sind. Ab 2004 kam der Bereich 

Daten- und Netzwerktechnik hin-

zu, womit wir den Grundstein für 

das gelegt haben, was wir heute 

bieten: Elektro- und Gebäudetech-

nik, IT-, Kommunikations- und 

Sicherheitssysteme sowie die Ver-

netzung all dieser Komponenten 

– und das alles aus einer Hand.“ 

Ab 2010 erschloss sich HUMMEL 

mit seinem Einstieg in die Solar-

technik den Bereich Erneuerbare 

Energien: „Wir haben damals mit 

Solarstromanlagen angefangen, 

was eigentlich nicht in unser Port-

folio passte. Doch die Nachfrage 

der Kunden war da und die Tech-

nologie hat uns begeistert“, erzählt 

Frank Hummel. „Heute ist bei uns 

an diese Stelle der Bereich Ener-

gietechnik getreten.“ Irgendwann 

reichte der Platz am alten Standort 

für das inzwischen stark gewach-

sene Unternehmen, das heute 42 

Mitarbeiter beschäftigt und einen 

Jahresumsatz von 13 Millionen 

EUR generiert, einfach nicht mehr 

aus: 2013 wurde nach einjähriger 

Bauzeit der neue Firmensitz in 

Frickenhausen-Linsenhofen be-

zogen – errichtet unter neuesten 

technologischen Gesichtspunkten. 

„Alles, wofür wir stehen, unser 

gesamtes technisches und tech-

nologisches Know-how ist dort mit 

eingeflossen. Unser neuer Firmen-

sitz ist daher eine unserer besten 

Referenzen“, so Frank Hummel.

VielFACH AUSgeZeiCHNet

Die Leidenschaft für die Materie, 

die frühzeitige Auseinandersetzung 

mit neuen Trends und Themen 

und der Wille, diese selbst zu ge-

stalten, waren und sind für Frank 

Hummel der Antrieb, der das Un-

ternehmen dahin gebracht hat, wo 

es heute ist: Für seine innovativen 

Entwicklungen wurde HUMMEL 

Wir verwandeln Visionen in Realität.

Eine Ladestation für Elektroautos ist Teil von Revolution E, einer bisher einzigartigen 
Technologie für automatisierte Anwendungen, die in Gebäuden zum Einsatz kommen
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Systemhaus bereits vielfach ausge-

zeichnet. So unter anderem 2014 

mit dem Markenpreis ELMAR, ei-

ner der wichtigsten Auszeichnun-

gen für Elektrohandwerksbetriebe, 

für den das Unternehmen auch in 

diesem Jahr wieder nominiert ist, 

sowie 2016 mit dem SmartHome 

Deutschland Award und 2017 

mit dem Innovationspreis-IT für 

Revolution E, eine integrierte Tech-

nologie für Gebäudeautomation, 

die alle Hard- und Software-Kom-

ponenten für die dafür notwendige 

Mess-, Steuer- und Regelungs-

technik bereitstellt, unter anderem 

auch eine Ladestation für Elektro-

autos. „Mit Revolution E sind wir 

im Markt einzigartig“, freut sich 

der Geschäftsführer. 

Entscheidende Themen für die 

Kunden sind Energieeffizienz und 

Sicherheit, wie Frank Hummel 

weiß: „Smart heizen, Gebäude-

steuerung, Videoüberwachung 

– und das alles digital miteinander 

vernetzt. Das möchten unsere 

Kunden, darauf werden wir immer 

wieder angesprochen, und das 

alles liefern wir mit Revolution E für 

automatisierte Anwendungen wie 

Life Smart für Privatkunden und 

Work Smart für Gewerbekunden, 

zu denen unter anderem Dienst-

leister, Architekten, Kommunen 

oder Generalunternehmer gehö-

ren. Und das ist eben der Grund-

stein unseres Erfolgs – unsere 

Lösungen funktionieren! An ihnen 

arbeiten wir leidenschaftlich, pas-

sen sie bei Bedarf an, sind immer 

tief im Thema. Wenn Leidenschaft 

dabei ist, stimmt auch die Quali-

tät.“

BelieBter ArBeitgeBer

Nicht nur als Partner bei den Kun-

den, sondern auch als Arbeitgeber 

kommt HUMMEL Systemhaus gut 

an: Das Unternehmen führt die 

kununu-Gütesiegel Top Company 

und Open Company. „Dennoch 

sind qualifizierte Mitarbeiter nicht 

einfach zu finden“, gibt Frank 

Hummel zu bedenken. Bei der 

Suche setzt man auf Social Media, 

auf Veranstaltungen in Schulen 

und Employer Branding. „Trotz 

dem allgegenwärtigen Fachkräf-

temangel haben wir allen Grund, 

optimistisch in die Zukunft zu 

blicken“, sagt der Geschäftsführer 

und fügt abschließend hinzu: „Wir 

möchten Technologieführer wer-

den. Schließlich verwandeln wir 

seit 20 Jahren Visionen in Realität, 

und das werden wir auch in den 

kommenden 20 Jahren tun. Es 

gibt sehr spannende Themen am 

Markt und Revolution E ist extrem 

ausbaufähig, auch im Hinblick auf 

bundesweite Geschäftsaktivitäten. 

Wir möchten moderat wachsen, 

mit dem ganzen Team.“ ❙

Perfekte Referenz: In den 2013 errichteten neue Firmensitz floss 
sämtliches technologisches Know-how des Unternehmens ein

Als Arbeitgeber beliebt: HUMMEL Systemhaus bietet seinen Mitarbei-
tern vielfältige Möglichkeiten beruflichen Weiterkommens

Elektrotechnik ist einer der hauptsächlichen Geschäftsbereiche im 
breiten Portfolio des Unternehmens
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