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Energieersparnis von 40% versprechen. 

Das HUMMEL Systemhaus hat an diesem Großprojekt 

auch das Sicherheitssystem, die Brandmeldeanlagen 

und das Notstromsystem geplant und installiert.

Wir wünschen den Mitarbeitern und Kunden immer 

einen guten Ausblick.

hofstrasse geöffnet. Es wurde sehr viel Glas verbaut, 

dadurch ist  alles sehr lichtdurchflutet und die Mit-

arbeiter können das Treiben in der Stadt und in der 

Schalterhalle überblicken. Dafür hat auch der Kunde 

von außen einen Einblick in die Büros. 

Viel Atmosphäre erhält das Gebäude durch ein Zusam-

menspiel von Holz und verschiedenen Materialien, die 

in Rottönen gearbeitet wurden. Mit der Integration des 

ehemaligen Gasthauses zum Falken gab es eine große 

Aufgabe zu erfüllen. Ein Spagat zwischen Tradition und 

Moderne ist gelungen auch deshalb, da die Fassade in 

hellem Naturstein gestaltet ist.

Die Schalterhalle im Erdgeschoss mit seinen abbauba-

ren Beratungsplätzen bietet für Veranstaltungen somit 

Platz für ca. 500 Personen.

Technisch ist der Neubau auf dem aktuellsten Stand. 

Hier hat das HUMMEL Systemhaus ganze Arbeit geleis-

tet. Insgesamt wurden 100km Leitungen verlegt, da-

mit  in den Büros, an den Beratungsplätzen und auch 

im Veranstaltungsbereich alles up-to-date ist. Die 

Veranstaltungstechnik mit Beamer, Leinwänden und 

Lautsprecher ist in der Wand verborgen und kann bei 

Bedarf herausgefahren werden. Rundherum leuchten 

LED Lampen, die zusammen mit der Dämmung eine 

Einblick und 
Ausblick zugleich
Zukunftsorientierte Akzente für die 
Stadtentwicklung.

ESSLINGEN. Anspruchsvoll und Aussichtsreich - Die 

Wünsche für die neue Hauptstelle der Kreissparkasse 

Esslingen-Nürtingen wurden hoch angesetzt. Die Zu-

kunftsvision von Landrat Eininger wurde am Tag des 

ersten Spatenstichs laut: Das „wegweisende Projekt“ 

der Kreissparkasse Esslingen wird „zukunftsorientierte 

Akzente für die Stadtentwicklung“ setzen. Dieses zu-

kunftsträchtige Bild bezieht sich auf die Beschäftigung 

von rund 400 Mitarbeiter am Standort, die Optimie-

rung von Betriebsabläufen wie auch die Vereinigung 

von Tradition und Moderne in einem Kundencenter 

das als ein „Schaufenster zur Stadt“ wahrgenommen 

werden soll. 

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat seit Ende 

Juni 2018 ihre neue Hauptstelle in der Esslinger Bahn-
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Anspruchsvoll und Aussichtsreich - Die neue Hauptstelle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. HUMMEL-Systemhaus hat für die Technik 100km Leitungen verlegt. Bildquelle: Fotoatelier Ebinger

Lichtdurchflutet. Bildquelle: Fotoatelier Ebinger
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25 Jahre Innovation
und Leidenschaft!

Das HUMMEL Systemhaus feierte im  

letzten Jahr sein 25-jähriges Bestehen.  

Unsere Entwicklung vom einstigen Handwerks-

betrieb hin, zum modernen Systemhaus lässt 

uns auf 25 spannende Jahre zurückblicken.  

2018 konnten wir durch die erfolg-

reiche Realisierung unserer Projek-

te, über zehn Millionen Euro umsetzen.  

Unser stetiges Wachstum äußert sich auch 

in der Anzahl unserer Mitwirkenden aus. 

Mittlerweile dürfen wir über 80 motivierte 

Facharbeiter zu unserem Personal zählen. 

Damit erreichen wir einen wichtigen Meilen-

stein in unserer Unternehmensgeschichte. 

Wir sind stolz auf unsere Entwicklung, und 

möchten uns für das entgegengebrachte

Vertrauen bei unseren Kunden und

Geschäftspartnern bedanken. Um Ihnen

weiterhin Innovation und Qualität  

anbieten zu können, werden wir uns 

auch in Zukunft stetig weiterentwickeln. 

HUMMEL geht voran. Und setzt Maßstäbe. 

Visionär.

 

Ihr Frank Hummel

ELMAR 2017 –  
DER MARKENPREIS  
DER ELEKTROBRANCHE! 

Zukunftsfähige Telefonanlagenlösung 
mit Wildix für das neue Gebäude von 
MAS Tools & Engineering

Bereits 2014 konnten wir die ELMAR 
Jury mit unserem zukunftsorientierten 
Unternehmen überzeugen. Jetzt be-
kommt unserer goldener ELMAR Pokal 
glänzende Gesellschaft. In der Katego-
rie ab 30 Mitarbeiter erreichten wir, 
gegen eine Vielzahl von Bewerbern aus 
ganz Deutschland, den zweiten Platz.

ihrem Betrieb her-
ausragend umsetzen 
und bei denen eine 
besondere Begeiste-
rung für die Markenarbeit erkennbar ist. In meh-
reren Auswahlschritten, bestehend aus einem 
Fragebogen, einem ausführlichen Telefoninter-
view sowie dem Besuch des Unternehmens vor 
Ort, wurden 15 Elektrohandwerksbetriebe ausge-
wählt. Von diesen Unternehmen wurden elf mit 
dem ELMAR ausgezeichnet.

Die feierliche Preisverleihung fand am 07. Dezem-
ber 2017 im besonderen Ambiente des Althoff 
Grandhotels Schloss Bensberg in Bergisch Glad-
bach statt. Unser Geschäftsführer Frank Hummel 
nahm den Markenpreis zusammen mit Alexander 
Hummel und Michael Sautter, entgegen.

BERGISCH GLADBACH. Die Stellungnahme der 
diesjährigen ELMAR-Jury lautete wie folgt: „Visio-
nen gestalten Zukunft und HUMMEL Systemhaus 
lebt dies mit einer sehr stringenten Markenarchi-
tektur, die weiterhin gelebt wird – auch wenn mit 
REVOLUTION E, eine Lösung die E-Mobilität und 
Gebäudetechnik intelligent verbindet, eine neue 
Produktmarke in den Vordergrund gestellt wird. 
Es werden etablierte Elemente der Markenher-
steller eingesetzt und durch eigene Hard- und 
Softwarelösungen verknüpft. Nicht umsonst wird 
HUMMEL Systemhaus auch als das kleine Google 
aus Frickenhausen zitiert. Leidenschaftliche Pro-
jekte und eine lösungsorientierte Herangehens-
weise charakterisieren dieses Unternehmen.“

Die Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“ 
vergibt den Markenpreis ELMAR jährlich an Elek-
trohandwerksbetriebe, die das Thema Marke in 

Frank Hummel, Geschätsführender  
Gesellschafter bei HUMMEL Systemhaus

Alexander Hummel, Frank Hummel und Michael Sautter  
bei der Preisverleihung mit der begehrten Trophäe

LEONBERG. Die Firma MAS Tools & Engineering 
entwickelt seit 40 Jahren zukunftsfähige Werk-
zeuglösungen, Bearbeitungsstrategien und Pro-
zessoptimierungen für die Zerspanungstechnik.
Für ihr neues Verwaltung- und Produktionsge-
bäude musste sichergestellt werden, dass die alte 
Telefonanlage parallel nutzbar war mit der neuen. 
Hummel Systemhaus hat das neue Gebäude mit 

dem alten, via High End Richtfunklösung verbun-
den. Somit konnte die alte Alcatel Telefonanlage 
mit der neuen Cloud Lösung von Wildix in einen 
Hybrid-Zustand gebracht werden, so dass ein aus-
fallsicherer Umzug aus dem alten Gebäude in das 
neue stattfinden konnte und gewährleistet war. 

Cloud-Lösung von Wildix.
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diesjährigen Landesgartenschau in Würzburg wer-
fen. Der »Zeitsparende Garten« ist dabei einer von 
zehn Themengärten, die künftige Szenarien vor-
wegnehmen und erlebbar machen. Konzeption
und technische Umsetzung lagen dabei in den Hän-
den von HUMMEL Systemhaus aus Frickenhausen 
bei Stuttgart, Systemspezialist für smarte Lösun-
gen in den Bereichen Leben und Wohnen. Mit den 
neuen technischen Möglichkeiten, einen Garten zu 
pflegen, steht auch ein Paradigmenwechsel
bevor: Anstatt Garten und Haus getrennt vonein-
ander zu sehen, geben vernetzte Systeme wie auf 
der Landesgartenschau einen veränderten Blick 
darauf: Wohnraum und Garten gehen ineinander 
über, ergänzen sich, werden zu einer abgestimm-
ten Einheit, zu einem Lebensgefühl. »Der Begriff 
des Smart Gardenings«, sagt Alexander Hummel, 
verantwortlich für die Installation auf der Landes-
gartenschau, »geht weit über die bedarfsgemäße 
Bewässerung oder das autonome Rasentrimmen 
hinaus.« Dabei können unterschiedliche Szenerien 
entstehen, von der ruhigen Wellness-Oase bis hin 
zur Party-Location. Diskret eingebaute Lautspre-
cher erlauben ein raffiniertes Beschallungskon-
zept, welches die natürliche Atmosphäre perfekt 
ergänzt. Wenn die Sonne untergegangen ist, lässt 
eine ausgefeilte Lichttechnik die Kulisse in einem 
besonderen Ambiente erscheinen, setzt Akzen-
te auf einzelne Pflanzen, eine Skulptur oder den 
Gartenteich. »Im Prinzip können Sie beliebig viele 
Einzelleuchten per BUS-Technik völlig unabhängig 
steuern«, so Alexander Hummel. Der Clou: »Dabei 
sieht man keinen einzigen Schalter.« Nichts soll 
das neue Lebensgefühl stören. EIN EINZIGARTIGES 
GESAMTKONZEPT. Dank solch cleveren und umfas-
senden Lösungen greifen alle Bereiche problemlos 
und intelligent ineinander, ob Pflege und Bewäs-
serung, Kontrolle und Prognose, Illumination und 
Entertainment. Wer Sicherheit schätzt, installiert 
eine smarte Videoüberwachung, deren Kamera 
von unterwegs aus angesteuert werden kann.
Die Vernetzung von Lüftung und Infrarot-Heizung 
sorgt für ein gesundes Raumklima im Innenbereich 
und die richtige Temperierung beim Übergang in 
den Garten. Auch die Energieeffizienz, die in Zei-
ten schwindender Ressourcen 
immer wichtiger wird, bleibt 
dabei immer im Blick, etwa 
optimiert durch Photovolta-
ikanlagen auf dem Gebäude 
oder eine innovative Ladesta-
tion für Elektroautos im Au-
ßenbereich. Die Möglichkeiten 
sind nahezu unerschöpflich 
und wachsen wie die Pflanzen 
im Garten auch in technischer 
Hinsicht immer weiter. •

Landesgartenschau Würzburg: Anhand eines Tiny- 
Houses stellten wir die Gebäudetechnik REVOLUTION E vor

Projekt auf der Landesgartenschau 
Würzburg: Verschmelzung von Wohn-
raum und Garten dank der smarten 
Technik von REVOLUTION E. 
Vf.: Gudrun Maria Krickl und Dominik Röding

WÜRZBURG Im Mittelpunkt des Projekts stand 
die Verschmelzung von Wohnraum und Garten. 
Dabei geht es nicht nur um eine bedarfsgemäße 
Bewässerung oder die Möglichkeit des Rasentrim-
mens per Knopfdruck. Welche Geräte tatsächlich 
steuerbar sind, wird anhand der zentralen Visua-
lisierung deutlich. Hier lassen sich verschiedene 
„Szenen“ anwählen, welche das Grundstück durch 
stimmungsvolle Beleuchtung und Musik in eine 
Party-Lokation verwandeln können.
Die Vernetzung von Lüftung und Infrarot Heizung, 
sorgen für ein gesundes Raumklima im Innenbe-
reich. Neben Komfort & Sicherheit bietet die intel-
ligente Technik vor allem Vorteile im Hinblick auf 
Energieeffizienz. Unsere innovative Ladestation für 
Elektroautos wurde im Außenbereich installiert.
Im Magazin der Landesgartenschau Würzburg 
2018 „Orangegrün“, Ausgabe 02-2018, S. 6-7 ist 
ein Artikel über unser Projekt erschienen:
Smarter Nichtstun -  
von Gudrun Maria Krickl und Dominik Roding
 Ein Garten ist viel mehr als nur ein Platz an der fri-
schen Luft. Mittlerweile ist er fester und wichtiger 
Bestandteil unserer Wohnkultur, ein zusätzlicher 
Raum, an dem Draußen und Drinnen stimmungs-
voll verschmelzen. Entsprechend aufwändig wer-
den Gärten heutzutage geplant und dem dazuge-
hörenden Gebäude angepasst. Mit viel Liebe zum 
Detail wählt man die Materialien aus, begutachtet 
Hölzer und Steine, stimmt Sichtschutz und Pflan-
zen ab oder richtet gar ganze Outdoor-Küchen ein. 
Dabei empfiehlt es sich, das technische Potenzi-

al, das die fortschreitende Digitalisierung bietet, 
rundum auszuschöpfen. Denn ein Garten ist le-
bendig. Er wächst, er wandelt sich mit den Jah-
reszeiten, er überrascht einen täglich aufs Neue. 
Eine Wohlfühloase im Grünen, die entsprechendes 
Know-how und eine gewisse Pflege erfordert. GE-
NIESSEN STATT ROUTINE. All das soll mithilfe der 
technischen Möglichkeiten künftig kräftig umge-
krempelt werden:
»Willkommen in der Welt des Smart Gardening!« 
Die unerlässlichen, an manchen Sommertagen 
täglich anfallenden Routinearbeiten lassen sich in 
dieser neuen Welt erheblich erleichtern, wenn sie 
an die entsprechenden intelligenten Systeme dele-
giert werden: Ein Mähroboter lässt sich etwa mit 
der Cloud des Benutzers vernetzen und damit un-
kompliziert via Smartphone oder Tablet-App steu-
ern. Der Rasen wird nach festgesetzten Parametern 
gemäht und wirkt dadurch stets satt grün und ge-
pflegt. Auch die Bewässerung läuft wie von Zauber-
hand. Der Gartensprenger weiß, wann und wie viel 
beregnet werden muss, Pflanzgefäße regeln selb-
ständig Wasser- und Nährstoffzufuhr, denn ent-
sprechende Sensoren werten die dafür relevanten 
Daten  (Lichteinfall, Temperatur, Feuchtigkeit) kon-
sequent aus. Eine umfassende Vernetzung mit dem 
Gebäude sorgt für zusätzliche Automatisierung.
All das spart Zeit und Kosten und führt dazu, dass 
ein Garten vor allem eines bleibt: ein Ort zum Ge-
nießen und Leben. Und wenn man dann selbst noch 
einmal „letzte Hand“ an seinen Garten anlegen will, 
den Rosenbusch zurechtschneidet oder die Blüten 
des Sommers zum Trocknen einsammelt, die Erde 
im Beet lockert oder im Winter das Vogelhaus auf-
stellt, dann steht dem natürlich nichts im Wege. 
Und diese „Arbeit“ hat dann vermutlich sogar einen 
genussvollen Apsekt, weil Zeit dafür da ist.
DER GARTEN ALS LEBENSGEFÜHL. Ein Blick in die 
Gartenkultur der Zukunft lässt sich bereits auf der 

Ein wunderbares Beispiel für eine gelungene SMARTHome Umsetzung im Bereich Wohnraum und Garten. Bildquelle: Milena Schlosser
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HUMMEL und läuft...

2018- Neue Mitarbeiter bei HUMMEL, für HUMMEL:

Seit dem 1. August ist 
Projektmanager Timo 
Henzler für die Planung, 
Programmierung und 
Ausführung unserer 
Gebäudeautomation 
verantwortlich.

Timo Henzler

Tino Goetze ist seit dem 
1. Oktober Projektleiter
für IT und Kommuni-
kationstechnik bei uns 
im Hause für die Über-
wachung und Weiter-
entwicklung unserer 
IT-Strukturen zuständig.

Tino Goetze

Tim Brückmann ver-
stärkt unser Team seit 
dem 1. Oktober und ist 
für unsere bluMartin 
Lüftungs-Systeme mit 
Wärmerückgewinnung 
im Außendienst verant-
wortlich.

Wir freuen uns über unsere neuen Azubis und  

heißen sie herzlich Willkommen in unserem Team:

Tim Brückmann

David Koch  Samuel Lang

Unternehmer, die an der Mobilität von 
morgen arbeiten. HUMMEL System-
haus im Magazin der Kreissparkasse 
Esslingen-Nürtingen - nah dran.

Norman Hofer, Firmenkundenberater der Kreis-
sparkasse Esslingen-Nürtingen ist ganz fasziniert 
von den innovativen Produkten, die Frank Hum-
mel, Geschäftsführer von Hummel-Systemhaus 
ihm bei einem Besuch in Frickenhausen  zeigt und 
erklärt.
Wir machen Konzepte für smartes Wohnen und 
Arbeiten, erklärt Frank Hummel. Dazu gehört auch 
eine Ladestation, die die selbst erzeugte Energie 
nutzt. Hummel Systemhaus hat sie entwickelt und 
zur Marktreife gebracht. Die Ladestation besticht 
durch ihr schlichtes Design  - REVOLUTION E.
Den Stolz auf sein innovatives Produkt spürt man 
in jedem Wort und leidenschaftlich erklärt er Nor-
man Hofer wie REVOLUTION E funktioniert. Und 
die Entwicklung wird weitergehen, ist sich Frank 
Hummel sicher. „Irgendwann erkennen uns Fahr-
zeug, Ladestation und Haus allein am Smartpho-
ne. Es braucht keine Karte, keinen Schlüssel mehr, 
wir selbst sind der Schlüssel“.
Kurz bevor Norman Hofer, sein Auto von der La-
destation nimmt, bekommt er von Frank Hummel 
noch eine weitere Anregung mit auf den Weg. 
Nachdem Hummel Systemhaus für die neue Haupt-
stelle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen die 
gesamte Elektrotechnik, Gebäudeautomation und 
die Beleuchtung geplant 
und installiert hat, gibt 
es für die Zukunft viel-
leicht noch einen Platz 
für ein paar REVOLUTION 
E -Ladestationen für Kun-
den und Mitarbeiter, die 
schon mit Strom unter-
wegs sind.

Einmal im Jahr verwandelt sich der Nür-
burgring in eine Hindernis-Strecke, die 
sich gewaschen hat: 12 Km gespickt mit 
Schlammbädern, Höhenmetern und 
eiskaltem Wasser– Eine willkommene 
Herausforderung für unsere Stärksten 
im Team!

NÜRBURGRING. Sechs Mitarbeiter haben sich 
dieser Herausforderung gestellt. Neben dem im 
Vordergrund stehendem Funfactor, geht es beim 
Strongmanrun nicht allein um Muskelkraft und 
Ausdauer! Vor allem mit Einfallsreichtum und 
Teamgeist konnte tatsächlich jedes der unbe-
zwingbar erscheinenden Hindernisse überwun-
den werden.

„Ein schönes Gefühl, wenn einem geholfen wird.“

Mit viel Ehrgeiz, Biss und Disziplin hat jeder ein-
zelne im HUMMEL Team das Ziel erreicht. Der 
Stolz über die gemeisterte Leistung wird noch 
lange bestehen bleiben. Dieses Wochenende vol-
ler Emotionen und Adrenalin formte für unsere 
Gruppe definitiv ein unvergessliches Erlebnis! 

Wir haben Respekt und sind stolz auf die Leis-
tung unseres Teams und können in unserer An-
erkennung nur mit folgendem Slogan verbleiben:  
HUMMEL…und läuft!

Die Region unter Strom HUMMEL Teamgeist – 
Strongmanrun 2018

Auszubildender im 
Bereich ITK

Auszubildender im 
Bereich Elektronik

Josef Peter hat 7 Jahre
mit seiner Erfahrung 
zum Unernehmenserfolg 
beigetragen. Mit Dank 
und Anerkennung wün-
schen wir einen wohl 
verdienten Ruhestand.  

Josef Peter
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