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Zum Jahreswechsel ändert 
sich bei Hoffmann deshalb 
mehr als nur das Kalenderjahr.   
Jeder Meilenstein in unserer 
37-jährigen Erfolgsgeschichte 
hat uns erneut die Möglichkeit 
geboten, das Beste aus uns zu 
machen. Die Modernisierung 
und Digitalisierung unserer 
Fertigungstechnik war einer 
der wichtigsten Neuerungen 
der letzten Jahre. 

Durch die Symbiose aus handwerklicher Qualitätsarbeit und 
modernster Technik können wir noch schneller, noch wirtschaft-
licher und noch präziser arbeiten. Unser Erfahrungshorizont ist 
dabei weit über die Grenzen des klassischen Ladenbaus hinaus 
gewachsen. Genau das sollen auch unsere Kunden, Partner und 
Mitarbeiter direkt sehen: 
Aus Hoffmann Ladenbau wird deshalb Hoffmann Interior. 

Wir werden unseren Kunden auch weiterhin den gewohnten 
Allround-Service bieten und sie gleichzeitig dazu einladen, mit 
uns zusammen neue Perspektiven zu entdecken. Neben den be-
kannten Segmenten Ladenbau und Premium Ladenbau gehören 
auch die Bereiche „Office“ und „Interior“ zu unserem offiziellen 
Leistungsportfolio. Vor allem unsere Kompetenzen als zuverlässi-
ger Generaluternehmer möchten wir dabei hervorheben. 

Hoffmann Interior steht für professionelle Innenausbauten – 
weltweit und branchenübergreifend. Hoffmann Interior ist mehr 
als nur ausführendes Unternehmen. Als Vernetzer und ideenrei-
cher Impulsgeber realisieren wir unter anderem anspruchsvolle 
Projekte aus den Bereichen: Jewellery & Watches, Beauty, Work-
spaces, Fashion, Automotive, Home & Living, Bikes und Shoes. 
Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen deshalb eine Auswahl 
von Projekten vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Jürgen Frechen und Guido Kruthoff

WEITERENTWICKLUNG IST UNSER ANTRIEB
ADVANCEMENT IS WHAT DRIVES US ON
STILLSTAND GIBT ES FÜR UNS NICHT – WIR WOLLEN BESSER WERDEN, NEUES  
KENNENLERNEN UND MIT UNSEREN HERAUSFORDERUNGEN WACHSEN.
WE CANNOT STAND STILL – WE WANT TO BE BETTER, LEARN NEW THINGS AND  
GROW WITH OUR CHALLENGES. 

  GUIDO KRUTHOFF    JÜRGEN FRECHEN

AUS HOFFMANN  
LADENBAU WIRD  
HOFFMANN INTERIOR
HOFFMANN LADEN-

BAU WILL THEREFORE  

HOFFMANN INTERIOR
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So at the turn of the year, there will be more changes at Hoff-
mann than just the calendar year itself. Every milestone in our 
37-year success story has always given us the opportunity to 
make the most of ourselves. The modernisation and digitalisati-
on of our production technology was one of the most important 
innovations in the last few years.

The symbiosis of quality 
craftsmanship and state-of-
the-art technology allows 
us to work even faster, more 
efficiently and more precisely. 
Our range of experience has 
grown far beyond the limits 
of classic shopfitting. This is 
exactly what our customers, 
partners and employees 
should also see right away: 
Hoffmann Ladenbau will 
therefore become Hoffmann 
Interior.

We will also continue to offer our customers the usual all-round 
service and, at the same time, invite them to work with us to dis-
cover new perspectives. In addition to the well-known shopfitting 
and premium shopfitting segments, our official service portfolio 
will also include the “Office” and “Interior” areas. We would 
like to highlight in particular our expertise as a reliable general 
contractor.

Hoffmann Interior stands for professional interior design – 
worldwide and across all industries. Hoffmann Interior is more 
than just a service provider. As a networker and trendsetter 
with good ideas, we realise challenging projects in the following 
areas, amongst others: jewellery & watches, beauty, work- 
spaces, fashion, automotive, home & living, bikes and shoes.

HOFFMANN INTERIOR 
STEHT FÜR  
PROFESSIONELLE  
INNENAUSBAUTEN
HOFFMANN INTERIOR 

STANDS FOR  

PROFESSIONAL  

INTERIOR DESIGN
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1. Ausbau Wartebereich 
2.  Ausbau Eingangsbereiche mit 

Gastronomie
3. Ausbau Praxiseinrichtungen
4. Ausbau Auditorien 

1. Section of a waiting area
2.  View of entrance areas with 

catering
3. View of practice furnishings
4. Section of auditoriums

WEITERENTWICKLUNG IST UNSER ANTRIEB
ADVANCEMENT IS WHAT DRIVES US ON

1 

2

3

4
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Apps sind ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden und 
machen vieles leichter in der Zusammenarbeit bei Hoffmann 
Interior. 

Sie beschleunigen viele Abläufe. „Slack“ ist eines dieser genialen 
Tools, mit denen wir arbeiten. Die App erlaubt eine einfache und 
unkomplizierte Kommunikation innerhalb der Projektgruppe. 
Dabei spielt es keine Rolle ob ich vor Ort oder gerade unterwegs 
bin. Auch die Absprache mit Montageteams gelingt so zuverläs-
sig und schnell.

Konkrete Strukturierungen der Aufgaben können die Teams dann 
mit „Trello“ erledigen. In der App können einzelnen Teammitglie-
der Ihre Ideen einbringen und festhalten. Gleich- 
zeitig dient die Anwendung als praktische 
Schnittstelle zwischen uns, Kunden und 
Partnern.

Über „Gantt-Diagramme“ können alle Betei-
ligten sogar konkret in die Projektplanung 
eingebunden werden. Diese App ist eine ideale 
Ergänzung zu unserem ERP-System (Enterpri-
se-Resource-Planning). Über „Gantt“ erhalten 
sowohl der Architekt als auch der Kunde jeder-
zeit Zugriff auf wichtige Informationen.
Bei allen Möglichkeiten, die sich durch den 
Einsatz dieser digitalen Werkzeuge ergeben, 
stehen Sicherheit und Datenschutz jedoch 
immer an erster Stelle. 

Haben auch Sie schon Erfahrungen mit den  
von uns genutzten Apps gemacht?

Apps have become an integral part of our everyday life and make 
things much easier in cooperation at Hoffmann Interior. 

They speed up many processes. “Slack” is one of these brilliant 
tools that we work with. The app permits easy and straightfor-
ward communication within the project group. It doesn‘t matter 
if I am in the office or on the road. Arrangements with assembly 
teams can also be made reliably and quickly.

The teams can then complete the specific structuring of the tasks 
with “Trello”. Individual team members can contribute and record 
their own ideas in the app. At the same time, the app serves as a 
practical interface between customers, partners and us.

Everyone is actually specifically involved in 
the project planning through “Gantt Charts”. 
This app is an ideal complement to our ERP 
(Enterprise Resource Planning) system. Both 
the architect and customer have access to 
important information at all times through 
“Gantt”.
Whenever the opportunity arises to use these 
digital tools, safety and data protection are 
always a top priority. 

Do you also have experience with the apps 
that we use?

APPS SIND EIN FESTER BESTANDTEIL…
APPS HAVE BECOME AN INTEGRAL PART…

FABIAN FRIE - PROJEKTLEITER | PROJECT MANAGER

DIESE APPS SIND EIN  
FESTER BESTANDTEIL 
UNSERES ALLTAGS: 
SLACK
TRELLO
GANTT
THIS APPS HAVE BECOME 
AN INTEGRAL PART OF 
OUR EVERYDAY LIFE: 
SLACK
TRELLO
GANTT
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Ein wichtiger Bestandteil des vielseitigen Service-Portfolios von 
Hoffmann Interior sind unsere generalunternehmerischen Leis-
tungen. Auf Ihren Wunsch übernehmen wir die Projektleitung und 
führen den Ausbau sicher durch alle Phasen – bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe. 

Vor Beginn ermitteln unsere Experten den Umfang der notwen-
digen Maßnahmen, um Ihnen ein individuelles Angebot erstellen 
zu können. Persönliche Ansprechpartner klären alle wichtigen 
Details und beantworten Ihre Fragen. Sobald wir Ihr „Ok“ haben, 
beginnen wir sofort mit der Beauftragung und Koordination 
der benötigten Gewerke. Parallel startet die auftragsbezogene 
Produktion in unserer eigenen Fertigung.
Dank unseres großen Netzwerks an zuverlässigen Partnern, 
können wir Ihnen ein breites Spektrum an erstklassigen GU-Leis-
tungen anbieten. Diese umfassen sowohl alle Innenausbau-Maß-
nahmen wie den Trockenbau, Malerarbeiten und Elektroinstal-
lationen als auch den Fassadenbau oder die Außenwerbung. 
Selbstverständlich kümmern wir uns ebenfalls um sämtliche 
logistische Herausforderungen, die Ihr Projekt mit sich bringt. 
Hierzu zählt der sichere Versand unter Berücksichtigung gelten-
der Ausfuhrbestimmungen und auch die fachgerechte Montage 
vor Ort.

Our general contracting services are an important part of Hoff-
mann Interior‘s diverse service portfolio. At your request, we take 
on the project management and reliably carry out the constructi-
on and interior fitting work through all phases – right through to 
the turnkey handover. 

Before starting, our experts determine the scope of the measures 
required in order to be able to give you a personalised quotation. 
Dedicated contacts clarify all the important details and answer 
any questions you may have. As soon as you give us the “OK”, 
we immediately start to assign and coordinate with the neces-
sary trades. At the same time, the order-related production starts 
at our production facility.
Thanks to our large network of reliable partners, we can offer 
you a broad spectrum of first-class general contracting ser-
vices. These include all the interior fitting measures, such as the 
drywall construction, painting and electrical installations as well 
as the façade construction and external advertising. Of course, 
we also take care of all the logistical challenges associated with 
your project. This includes the safe shipping, taking account of 
the applicable export regulations, as well as the professional 
installation on site.

GU-LEISTUNGEN: ALLES AUS EINER HAND
GENERAL CONTRACTING SERVICES: 
EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE

HOFFMANN 
GU-SERVICE

MALERARBEITEN

AUSSENWERBUNG 
FASSADE

ELEKTROINSTALLATION

KLIMATECHNIK

FUSSBÖDEN
BAULEITUNG

TROCKENBAU

BELEUCHTUNG

SANITÄR

MONTAGE

LADENBAU-MÖBEL AUS 
EIGENER PRODUKTION
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DIGITALISIERUNG BAUSTELLE
DIGITALISATION ON BUILDING SITES

Auch auf der Baustelle hat die Digitalisierung Einzug gehalten – 
und sie ist eine echte Bereicherung. Die unmittelbare Verfügbar-
keit von Informationen sehe ich als den größten Vorteil. 

Das betrifft auch den Austausch mit unseren Kunden, der durch 
digitale Kommunikationsmittel viel besser im Bilde ist. Ich kann 
so weniger Wartezeiten einplanen und die Fehleranfälligkeit wird 
ebenfalls minimiert. Genau deshalb freue ich mich, dass wir bei 
Hoffmann Interior die neusten technischen Möglichkeiten nutzen.

Die Informationen fließen dabei in beide Richtung: durch den 
ständigen Dialog lassen sich unsere Arbeitsprozesse quasi in 
Echtzeit optimieren. Zudem können alle Beteiligten auf denselben 
Informationsstand zurückgreifen, was vieles einfacher macht.

Wie stehen Sie zum Thema „Digitalisierung auf der Baustelle“?

Digitalisation has also found its way onto building 
sites – and it is a valuable addition. I see the immediate 
availability of information as the biggest advantage.

This also applies to the exchange of information with 
our customers that is much better with digital means 
of communication. I therefore have less waiting times 
to plan in and the error rate is reduced. This is precisely 
why I am delighted that we use the latest technological 
tools at Hoffmann Interior.

The information flows in both directions and our work 
processes can more or less be optimised in real time 
due to the continuous dialogue. In addition, all parties 
can refer to the same level of information, which makes 
many things easier.

How do you stand on the topic of “Digitalisation on 
building sites”?BERND OSTERHOLT - GU-PROJEKTLEITUNG | PROJECT MANAGEMENT

ANDRÉ SCHMEDDES - GU-PROJEKTLEITUNG | PROJECT MANAGEMENT
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Zur Weiterentwicklung gehören für mich auch Softwarelösungen, 
mit denen sich betriebliche Prozesse steuern lassen. Genau das 
bietet unser ERP-System. Uns steht dadurch eine zentrale Daten-
basis zur Verfügung, die für alle Unternehmensbereiche wichtig 
ist. So werden die Fertigungssteuerung und die Montageplanung 
komplett über unser ERP-System organisiert. Meine Kollegen und 
ich sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns diese Software 
bietet.

Aktuell denken wir bei Hoffmann Interior darüber nach, ob ein 
zusätzlicher digitaler Produktions-Leitstand angeschafft werden 
soll. Dieser würde es uns erlauben die Produktionsreihenfolge für 
jeden Produktionsbereich digital zu steuern. Ohne die benötigten 
Arbeitspapiere würden wir so noch mehr Transparenz schaffen, 
da der Kunde selbst eine genaue Auskunft über den Status des 
Projekts erhalten kann. Ich unterstütze den zukunftsorientierten 
Kurs von Hoffmann Interior und bin froh mit modernster Technik 
arbeiten zu können.

Wie denken Sie über die Vorteile eines Produktions-Leitstandes?

Wenn es um das Thema „Weiterentwicklung“ geht, dann denke 
ich zuerst an das automatische Plattenlager, mit dem wir bei 
Hoffmann Interior arbeiten. 

Neben dem riesigen Lager fin-
den auf der Fläche von 10.000 
m2 auch noch eine Platten-
aufteilsäge und zusätzliche 
Maschinen Platz. Durch die 
automatisierte Verkettung der 
einzelnen Stationen können wir 
die Säge ganz ohne Unterbre-
chungen betreiben. Platten lassen sich deshalb unabhängig vom 
Betrieb der Plattensäge einlagern. Ganz ohne zusätzlichen Stress 
sind wir in der Produktion so noch flexibler und schneller. Das 
Lager ist zudem mit unserer EDV verbunden: Auf Knopfdruck er-
halten wir jederzeit exakte Informationen über den Lagerbestand 
aller Plattenmaterialien.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr vorausschauend zu planen – 
und das schätzen unsere Kunden. 

Setzen auch Sie bereits auf die Vorteile von automatisierten 
Prozessen?

For me, advancement also includes software solutions used 
to control operational processes. That is exactly what our ERP 
system offers. This gives us access to a central database that is 
important for all areas of the company. For example, production 
control and assembly planning is organised completely through 
our ERP system. My colleagues and I are inspired by the possibi-
lities that this software offers us.

At Hoffmann Interior, we are also currently thinking about 
whether we should purchase an additional digital production 
control station. This would allow us to control the production 
sequences for each production area digitally. Without the neces-
sary working documents, we would therefore create even greater 
transparency because the customer themselves can receive 
accurate information about the status of the project. I support the 
future-oriented path of Hoffmann Interior and am glad that I can 
work with state-of-the-art technology.

What do you think about the advantages of a production control 
station?

When it comes to the topic of “advancement”, then I initially think 
about the automated panel warehouse that we work with at 
Hoffmann Interior.

In addition to the huge storage 
area, a panel saw and additio-
nal machines are also housed 
in the area covering 10,000 
m2. We can operate the saw 
without any interruptions due 
to the automated interlinking of 
the individual stations. Panels 

can therefore be put into stock independently of the operation of 
the panel saw. We can therefore react more flexibly and quickly 
in production without any additional stress.
The warehouse is also connected to our computer system: at the 
touch of a button, precise information is available at all times 
about the stock level of all panel materials. We now have the 
opportunity to plan ahead – and our customers appreciate that. 

Do you already rely on the advantages of automated processes?

PRODUKTIONS-LEITSTAND
PRODUCTION CONTROL STATION

AUTOMATISCHES PLATTENLAGER
AUTOMATED PANEL WAREHOUSE

HENNING BENKER | HEAD OF PRODUCTION
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1.   Ausbau öffentlicher Bereich  
Einkaufszentren 

2. Ausbau Residential   

1.  Part of a public area in shop-
ping centres

2. View of residential space

WEITERENTWICKLUNG IST UNSER ANTRIEB
ADVANCEMENT IS WHAT DRIVES US ON

1 

2



10

Die Transformation einer alten Fassfabrik zu einem modernen 
Tagungszentrum für die GWG Grundstücks- und Wohnungs-
baugesellschaft Schwäbisch Hall verbindet die Historie des 
Gebäudes mit zeitgemäßen Ansprüchen. Durch das vielfältige 
Leistungsspektrum war Hoffmann Interior der perfekte Partner 
für diese architektonische Weiterentwicklung.

Zwischen Mai und September 2019 entstand für den Facility 
Manager auf einer Fläche von über 1700m2 das hochmoderne 
Kongress- und Tagungszentrum in Schwäbisch Hall. Grundlage 
war das Design-Konzept des Architekturbüros Blocher Partners 
(Stuttgart). Dieses sah einen industriellen Look vor, in dem 
Oberflächen aus Messing und Stahl auf Beton und Eiche treffen. 
Hoffmann Interior fertigte unter diesen Vorgaben diverse Einrich-
tungselemente wie Sitzmöbel, Bühnen mit Rednerpulten, mobile 
Garderoben und große Akustik-Wandverkleidungen. Aufgrund der 
Erfahrungen bei ähnlichen Projekten und den höchsten Ansprü-
chen an die eigene Handwerkskunst konnte Hoffmann Interior 
alle Wünsche des Kunden erfüllen.

SCHWÄBISCH HALL:  
VON DER FABRIK ZUM KONGRESSZENTRUM
SCHWÄBISCH HALL:  
FROM A FACTORY TO A CONGRESS CENTRE

The transformation of an old barrel factory into a modern 
conference centre for GWG Grundstücks- und Wohnungsbauge-
sellschaft Schwäbisch Hall a real estate and housing association 
in Schwäbisch Hall combines the history of the building with 
contemporary standards. Due to the wide range of services, 
Hoffmann Interior was the perfect partner for this architectural 
development.

The state-of-the-art congress and conference centre in Schwä-
bisch Hall was built for the facility manager between May and 
September 2019 on an area of about 1700 m2. It was based on 
the design concept created by the architects Blocher Partners 
(Stuttgart). This envisaged an industrial look where surfaces 
made of brass and steel are combined with concrete and oak. 
Hoffmann Interior produced various furnishing elements based 
on these specifications, such as seating, stages with lecterns, 
mobile cloakrooms and large acoustic wall panelling. Hoffmann 
Interior was able to fulfil all the customer‘s wishes owing to the 
company‘s experience on similar projects and its own very high 
standards of craftsmanship.

1.  Ausbau Konferenzraum 
im Tagungszentrum 

2.  Meeting Point ohne 
Einhausung 

3.  Garderobenanlage mit 
Annahme und Ausgabe 

4.  Meeting Point mit 
Einhausung 

1.  View of a conference 
room in a convention 
centre

2.  Meeting point without 
an enclosure

3. Cloakroom facility
4.  Meeting point with an 

enclosure

1 

2 3 4
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Auf einer Gesamtfläche von 885 m2 entstand 
2019 am Hockenheimring das neue Porsche 
Experience Center. Dank innovativer Einrich-
tungselemente von Hoffmann Interior können 
Porsche-Fans die sportliche Eleganz des 
Herstellers nun hautnah miterleben. 

Das Designkonzept aus dem Bereich 
Automotive stammt aus der Feder von CIP 
Architekten Ingenieure (Stuttgart), welches 
in Zusammenarbeit mit Frau Margit Frank, 
der Leiterin des Porsche Experience Centers, 
entstand. Im Kern soll das fertige Center 
denselben modernen und stilvollen Look ver-
mitteln, den die Kunden von Porsche kennen. 
Durch langjährige Erfahrungen mit dem Cha-
rakter der Marke, wussten unsere Experten 
sofort, welchen Ansprüchen die hochwertigen 
Einrichtungselemente aus Nussbaum und 
Edelstahl gerecht werden müssen. Zu den 
Highlights gehören edle Wandverkleidungen, 
die aus einer Kombination von Textilblen-
den und magnetischen Riegelrückwänden 
bestehen. Die Wand- und Bodentrennlinien 
des Interior-Ausbaus wurden als „Pit-Lane“ 
ausgeführt, wie man sie von der Rennstre-
cke kennt. Zu den angefertigten Elementen 
zählen passgenaue Thekenmöbel, Tische, 
Stühle, Umbauten für Weinkühlschränke und 
Lamellendecken aus Holz. 

PORSCHE EXPERIENCE CENTER: KUNDEN- 
ERLEBNISZENTRUM AM HOCKENHEIMRING
PORSCHE EXPERIENCE CENTRE: CUSTOMER  
EXPERIENCE CENTRE AT THE HOCKENHEIMRING

A new Porsche Experience Centre was built 
in 2019 on a total area of 885 m2 at the 
Hockenheimring. Porsche fans can now 
experience the sporty elegance of the manu-
facturer at first hand thanks to the innovati-
ve furnishing elements of Hoffmann Interior. 

The design concept from the automotive 
sector was created by CIP Architekten Inge-
nieure (Stuttgart), which was developed in 
cooperation with Mrs Margit Frank, Director 
of the Porsche Experience Centre. In essence, 
the aim was for the finished centre to convey 
the same modern and stylish look that 
customers associate with Porsche. Through 
years of experience with the character of 
the brand, our experts immediately knew 
the requirements that to be fulfilled by the 
high-quality furnishings elements made of 
walnut and stainless steel. The highlights 
include elegant wall panelling, consisting of 
a combination of textile panels and mag-
netic timber-framed rear walls. The wall 
and floor divisions of the interior outfit were 
designed as a “pit lane”, just like on the 
race track. The fabricated elements include 
tailor-made counter furniture, tables, chairs, 
new structures for wine coolers and panelled 
ceilings made of wood.

Aus Hoffmann Ladenbau und 
Hoffmann Interior wird ab 2020: 
Hoffmann Interior. 
Wir sind Experten für Ladenbau, 
doch wir können noch viel mehr. 
Unser neuer Name vereint die 
Kompetenzen beider Unternehmen 
und repräsentiert uns als einen 
der weltweit führenden Profis für 
Innenausbauten. 

Hoffmann Ladenbau and Hoff-
mann Interior will become Hoff-
mann Interior as of 2020. 
We are shopfitting experts, but we 
can do a lot more. Our new name 
combines the expertise of both 
companies and defines us as one 
of the world‘s leading professio-
nals for interior fittings.

WEITERENTWICKLUNG 
IST UNSER ANTRIEB
ADVANCEMENT AS OUR 
DRIVING FORCE
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