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Sie sind Kollegen, sie sind 

Freunde und sie sorgen da-

für, dass es bei der HERMOS 

Schaltanlagen GmbH in der 

neuen Niederlassung in 

Bayreuth/Wolfsbach richtig 

rund geht: Andreas Krauß 

und Andreas Strömsdörfer 

haben im Unternehmen 

Karriere gemacht – von der 

Ausbildung zum Elektro-

niker für Betriebstechnik 

über die Produktion bis ins 

Vertriebsteam für Klein-

gehäuse- und Serienferti-

gung, das der eine leitet 

und vom anderen unter-

stützt wird.

„Was machst du denn da?“, 

fragten sich die beiden Andreas’ 

am ersten Tag ihrer Lehrzeit bei 

HERMOS im Jahr 2000. Sie kann-

ten sich aus der Schule, wussten 

aber nichts von der Bewerbung 

im gleichen Unternehmen. 

„Aber es war gut, dass man ei-

nen gekannt hat“, erinnert sich 

Andreas Strömsdörfer an den 

ersten Tag der dreieinhalbjähri-

Von der Schulbank zum Schaltschrank
Andreas Krauß und Andreas Strömsdörfer kennen sich seit der Schulzeit und managen jetzt den Vertrieb bei HERMOS in Wolfsbach

gen Ausbildung. Der erste Weg, 

den die beiden in ihrer Karriere 

zusammen gegangen sind.

Später, als Facharbeiter, haben 

sie für HERMOS ein großes Pro-

jekt gestemmt und gemein-

sam im Jahr über 1200 Schalt-

schränke gebaut – eine Aufgabe 

für die normalerweise deutlich 

mehr helfende Hände benötigt 

werden. Warum sie das gemacht 

haben? „Die Firma hat es uns 

zugetraut“, sagen die beiden 

unisono mit deutlichem Stolz 

über diese Leistung. 

Kurz haben sich dann die Kar-

rierewege der beiden getrennt. 

Andreas Krauß wechselte in den 

Vertrieb und machte eine Wei-

terbildung zum Industriemeister 

Bayreuth.
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SCHALTANLAGENPRÜFER
(M/W/D)

Ihre Aufgaben

• Schaltanlagenprüfung gemäß VDE-Normen
• Überprüfung, ob kundenspezifische und sicherheitstechnischer 

Vorgaben eingehalten wurden
• Fertigungsendkontrolle inkl. Dokumentation gemäß QM-System
• Beratungsfunktion bei Qualitäts-, Produkt- und 

Prozessverbesserungsmaßnahmen
• Schaltanlagentechnische Fehler erkennen und beheben
• Fachgerechte Ausführung von Schaltplanänderungen

Ihr Profi l

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker für 
Betriebstechnik, Elektroniker für Anlagentechnik oder 
Quereinsteiger aus dem Elektrobereich mit Berufserfahrung

• Erfahrung im Bereich Schaltanlagenbau
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie 

Einsatzbereitschaft
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Qualitätsbewusstsein
• Lösung von technischen Aufgabenstellungen
• Verfahrenstechnisches Verständnis

Unser Versprechen

• Frischer Wind: Wir sind ein dynamisches Team, in welches 
Sie sich aktiv mit einbringen können

• Sichere Zukunft: Wir bieten Ihnen ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis in unserer HERMOS-Familie

• 24/7: Mit unserer Unfallversicherung sind Sie beruflich wie 
privat immer abgesichert

• Perfektes Timing: Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten 
(bzw. flexibler Arbeitszeitbeginn in der Fertigung) für Ihre 
Work-Life-Balance mit 30 Urlaubstagen

• Gutes Miteinander: Firmenevents für die ganze Familie 
und Mitarbeiterausflüge fördern das Gemeinschaftsgefühl 
und tragen zur positiven Stimmung im Team bei

• Zahltag: Von den Vermögenswirksamen Leistungen bis hin 
zum Gutscheinsystem ist alles dabei

• Mobilität: Ein großer Mitarbeiterparkplatz direkt vor der Tür 
und organisierte Fahrgemeinschaften fördern die Flexibilität 
unserer Mitarbeiter

• Komfort: Neben modern ausgestatteten Arbeitsplätzen steht 
Ihnen unser Garten sowie unsere Gemeinschaftsräume 
zur Verfügung

• Workout: Ein eigenes Job-Rad samt betriebseigenes 
Fitnessstudio runden unser Versprechen ab
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Elektrotechnik. Inzwischen ist er 

Teamleiter des Vertriebsteams 

für Kleingehäuse- und Serien-

fertigung. Und zu seinem Team 

gehört inzwischen wieder sein 

alter Klassenkamerad, denn 

auch er ist in den Vertrieb ge-

wechselt. „Es ist wichtig, dass 

unsere Vertriebsexperten Ah-

nung von der Produktion und 

Expertenkontakt 

HERMOS 

Niederlassung 

Bayreuth/Wolfsbach

Gottlieb-Keim-Straße 24

95448 Bayreuth

der Praxis haben“, sagt Michael 

Hohlweg, Geschäftsführer der 

HERMOS Schaltanlagen GmbH. 

Der Job sei nicht nur reiner Ver-

trieb. „Sie sind ein wichtiges Bin-

deglied zwischen den Kunden 

auf der einen Seite und der Pro-

duktion auf der anderen Seite. 

Diese Funktion sei wichtig, weil 

das Projektgeschäft immer her-

ausfordernder und die Projekte 

immer individueller werden“, so 

Hohlweg. Deswegen ist er auch 

froh, die neue Niederlassung in 

Wolfsbach mit 4500 Quadrat-

meter für Lager und Fertigung 

zu haben, wo für das erfolg-

reiche Unternehmen genügend 

Platz ist. „Aufgrund des hohen 

Auftragseingangs werden stetig 

weitere Kräfte gebraucht.“, sagt 

Hohlweg. „Bewerber sollten eine 

elektrotechnische Ausbildung 

haben“, meint er. Die Qualifi ka-

tion zum Schaltanlagenbauer er-

folgt dann im Unternehmen und 

in der praktischen Arbeit. 

Andreas Strömsdörfer und And-

reas Krauß sind beide seit über 

20 Jahren bei HERMOS. „Ich 

Früher gemeinsam auf der Schulbank, jetzt am Schaltschrank: Andreas Strömsdörfer (links) und 
Andreas Krauß haben bei der HERMOS Schaltanlagen GmbH Karriere gemacht.
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Bereits in vielen Innenstädten 
sind Heizpilze aus der Außengast-
ronomie verbannt worden, da sie 
nicht unbedingt als klimafreund-
lich eingestuft werden können. 
Doch was können Gastronomen 
stattdessen anbieten, um ihren 
Gästen im Freien einen angeneh-
men Aufenthalt zu ermöglichen? 
Eine Antwort auf diese Frage hat 
Friedhold Rehner gefunden bzw. 
entwickelt – in Form eines be-
heizbaren Sitzkissens.

Mit 65 Jahren und mehr als vier 
Jahrzehnten Erfahrung im Bereich 
Lichtwerbung und Werbetechnik 
fühlt sich Friedhold Rehner zwar 
nicht als Jungunternehmer, wurde 
jedoch während einer corona-
bedingten Kurzarbeits-Phase 
unbeabsichtigt zum Erfinder und 
Gründer. „In dieser Zeit reifte bei 
mir die Idee, ein kabelloses, mittels 
einer handelsüblichen 5V Power-
bank beheizbares Sitzkissen für die 
Außengastronomie zu entwickeln 
und damit die bisherigen Heizpilze 
zu ersetzen.“ 

Das Besondere der Heizkissen: 
Durch das Infrarot-Heizelement 
werden nur feste Körper, also der 
auf dem Kissen Sitzende erwärmt 

und nicht die Umgebung, wodurch 
keinerlei Energie ungenutzt ver-
pufft. Ein besonderes Gadget des 
Kissens ist, dass dieses mit einem 
Sensor ausgestattet ist, welches 
das Kissen einschaltet, sobald sich 
jemand darauf setzt und nach kur-
zer Zeitspanne wieder ausschaltet, 
sobald man wieder aufsteht. Dies 
hat sowohl einen finanziellen, als 
auch ökologischen Fußabdruck zur 
Folge. Dank wasserfester Bezüge 
und wasserfester Reißverschlüsse 
sind die Kissen noch dazu un-
empfindlich und bestens für den 
Außeneinsatz konzipiert. „Wird die 
Kissenhülle individuell bedruckt, 
kann sie sogar als Werbeträger 
eingesetzt werden.“

Die Teilnahme an den Bayreuther 
Gründerfestspielen war für Fried-
hold Rehner ein idealer Einstieg in 
die Start-up-Szene und eine gute 
Möglichkeit, seine Ideen einem 
breiten Experten-Publikum vor-
zustellen. „Es wäre toll, von den 
Erfahrungen und dem Netzwerk 
langjähriger Unternehmer profitie-
ren zu können und Unterstützung 
vor allem in Sachen Vermarktung 
und Vertrieb zu bekommen.“

#Gründerfestspiele

Zur Verstärkung unseres Teams an unseren Standorten in Mistelgau, Bayreuth/Wolfsbach 
und Marktleugast/Tannenwirtshaus suchen wir ab sofort

Interesse?

Bewerbung per Mail an job-schaltanlagen@hermos.com

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Susan Müller, 
Telefon: 09279 991-818

komme mir aufgehoben vor. Das 

Unternehmen ist wie eine zweite 

Familie für mich“, sagt Ströms-

dörfer über das gute Betriebskli-

ma. Andreas Krauß blickt dabei 

auch auf die Entwicklungsmög-

lichkeiten im Unternehmen: 

„HERMOS hat mir eine Perspek-

tive gegeben.“

Den beiden alten Schulkame-

raden macht die Arbeit bei 

HERMOS sichtlich Spaß und in 

all den gemeinsamen Jahren ist 

eine echte Freundschaft entstan-

den. „Einer ergänzt den anderen 

und wir verstehen uns blind“, 

sagen beide. 
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