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Interview mit 

Manuel Hoffmann 
Geschäftsführer 
der Hoffmann GmbH

Vielseitige Spezialisten 
im Handwerk
Vielseitigkeit ist das Markenzeichen der Hoffmann-Firmengruppe: Das Familienunter-
nehmen aus dem bayerischen Thyrnau bedient in den Bereichen Spenglerei, Dach- und 
Fassadenarbeiten, Haustechnik und Immobilien ein breites Kundenspektrum – und das 
nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Dass das Unternehmen all diese Arbeiten 
aus einer Hand anbieten kann, bedeutet für seine Kunden Projekte, bei denen alles läuft – 
und damit eine große Arbeitserleichterung. 

„Wir sind ein breit aufgestellter 

familiärer Handwerksbetrieb und 

bieten unterschiedlichste Leis-

tungen rund ums Haus aus einer 

Hand. Dadurch können wir für 

Architekten, die öffentliche Hand, 

aber auch Privatkunden perfekt 

aufeinander abgestimmte Arbei-

ten anbieten“, sagt Geschäftsfüh-

rer Manuel Hoffmann. „Dabei sind 

wir sowohl im Neubau wie auch 

in der Renovierung tätig. Zu unse-

ren Leistungen gehören Arbeiten 

an Dach und Fassade sowie die 

gesamte Haustechnik. Unser 

zweites Standbein sind Immobi-

lien. Hier decken wir die gesamte 

Wertschöpfungskette ab, vom 

Bau über die Vermietung bis zur 

Verwaltung.“

Expertise bundesweit gefragt

Seine vielseitige Aufstellung in 

den unterschiedlichen Gewerken 

macht das Unternehmen gerade 

auch bei Großprojekten zu einem 

gefragten Partner. „Dass wir so 

viele Leistungen aus einer Hand 

anbieten können, ist bei größeren 

Projekten für die Verantwortlichen 

eine deutliche Arbeitserleichte-

rung“, stellt Manuel Hoffmann 

klar. „Wir koordinieren die einzel-

nen Aufgaben und sorgen damit 

für fließende Abläufe.“ Das hat 

sich herumgesprochen: Hoff-

mann ist heute bundesweit tätig. 

„Wir haben zwar einen Schwer-

punkt auf Bayern, aber vor allem 

für Großprojekte gehen wir auch 

über unseren direkten Radius 

hinaus“, sagt der Geschäftsführer. 

„Hier arbeiten wir dann vor allem 

für die öffentliche Hand und für 

Architekten. Für Privatkunden 

sind wir dagegen hauptsächlich in 

Bayern tätig.“

Derzeit ist Hoffmann unter ande-

rem an der größten niederbayeri-

schen Hochbaustelle beschäftigt. 

Dort wird der Neubau der Landes-

polizei Passau realisiert, für den 

das Unternehmen die Sanitär- und 

Heizungsarbeiten übernimmt. 

In Innsbruck wird gleichzeitig 

an der Sanierung von 6.000 m2 

Dachfläche für ein gewerbliches 

Unternehmen gearbeitet und für 

das Berufsbildende Zentrum Vils-

hofen leistet Hoffmann sowohl 

die kompletten Dachdeckungsar-

beiten für einen Neubau, als auch 

die gesamten Spenglerarbeiten. 

„In Deutschland gibt es durchaus 

Baustellen, auf denen der Bereich 

der Dachdeckung nicht von jedem 

Unternehmen realisiert werden 

kann. Bei großen Dächern von 

20.000 bis 30.000 m2 gibt es 

deutschlandweit nur eine Hand-

voll Unternehmen, die diese Leis-

tung erbringen können. Wir gehö-

Dachdeckungsprojekte einer Größenordnung von 20.000 bis 30.000 m2 kann deutschland-
weit nur eine Handvoll Unternehmen stemmen. Die Firmengruppe Hoffmann gehört dazu.

Expertise und umfassendes Know-how zeichnen das Unternehmen nicht nur im Bereich 
Dachdeckungsarbeiten aus. Aufträge kommen von der öffentlichen Hand, Privatkunden...
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ren dazu“, sagt Manuel Hoffmann 

nicht ohne Stolz.

Stabilität durch Vielseitigkeit

Seine Aufträge bekommt das 

Unternehmen einerseits über 

Ausschreibungen der öffentlichen 

Hand und andererseits oft als Fol-

geaufträge aus vorangegangener 

erfolgreicher Zusammenarbeit, 

wie Manuel Hoffmann erklärt: „Oft 

haben wir bereits mit den Archi-

tekten zusammengearbeitet und 

werden dann aufgrund der guten 

Erfahrungen, die sie mit uns ge-

macht haben, wieder angefragt“ 

erzählt er. „Wir werden aber auch 

weiterempfohlen, auch Mundpro-

paganda spielt hier eine wichtige 

Rolle. Zunehmende Bedeutung 

hat bei der Auftragsbeschaffung 

aber auch das Internet.“ 

Trotz Corona konnte das Unter-

nehmen seinen Kurs auch in die-

ser Hinsicht beibehalten, erzählt 

Manuel Hoffmann: „Die Baubran-

che hat vor Corona einen deutli-

chen Boom erlebt. Wir hatten die 

Chance, auch während Corona 

weiterzuarbeiten; dank unserer 

verschiedenen Geschäftsberei-

che konnten wir Schwankungen 

aufnehmen und abfangen. Dies 

ist ein großer Vorteil. Allerdings 

musste die gesamte Zeitplanung 

neu überdacht werden, weil sich 

Zeitpläne unter den veränderten 

Umständen nicht einhalten lie-

ßen.“

Fachkenntnis von der Pike auf

Für die Zukunft hat sich Manuel 

Hoffmann, der 2015 ins Famili-

enunternehmen eintrat und das 

Geschäft selbst von der Pike auf 

gelernt hat, viel vorgenommen: 

„Zum einen ist der Fachkräfte-

mangel ein ständiges Thema“, 

sagt er. „Hier haben wir in der Ver-

gangenheit schon gegengelenkt, 

indem wir unsere Auszubildenden 

nicht nur größtenteils übernom-

men, sondern auch Leute, die bei 

uns als Hilfsarbeiter angefangen 

haben, zu Facharbeitern ausgebil-

det haben.“ Auch im Bereich der 

Digitalisierung möchte er für sein 

Unternehmen noch mehr tun. Ziel 

ist, die Effizienz der Abläufe zu 

steigern, um einerseits den Mitar-

beitern ihre Arbeit zu erleichtern 

und den Kunden das bestmög-

liche Ergebnis zu liefern und sie 

rundum zufriedenzustellen. „Und 

nicht zuletzt möchten wir uns 

weiterhin als Firmengruppe positi-

onieren, die unterschiedliche Leis-

tungen aus einer Hand anbieten 

kann“, betont Manuel Hoffmann. 

„Diese Vielseitigkeit ist im Hand-

werk sehr untypisch, das ist unser 

Vorteil. Das möchte ich beibehal-

ten, unseren Handwerksbetrieb 

dabei so modern und effizient wie 

möglich gestalten und ihn so in 

die Zukunft führen.“
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„Oft werden wir aufgrund der guten 
Erfahrungen, die man mit uns ge-
macht hat, wieder angefragt.“
Manuel Hoffmann, 
Geschäftsführer
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50 Mitarbeiter________________
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Mitarbeiterzahl steigt auf 60________________
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Stetiges Wachstum des  
Unternehmens. Manuel Hoffmann 

tritt in die Geschäftsführung ein________________
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Firmengründer zieht sich aus dem 
Tagesgeschäft zurück________________

2018
Manuel Hoffmann positioniert das 

Unternehmen als überregional 
tätige Firmengruppe und treibt die 

Digitalisierung voran
...und gewerblichen Unternehmen, für die Hoffmann bei Bedarf die gesamte Projektabwicklung in den Bereichen Dachdeckung und 
Fassade sowie die gesamte Haustechnik übernimmt 


