
Familienunternehmen – „Bei uns zählt der MENSCH“
Interview mit Gründer Xaver Hofmann & Inge Hofmann zur Entwicklung von HSM®

Gründung und Anfänge

Sie haben 1993 das Unternehmen HSM Stahl- und Metall-
handel GmbH gegründet. Wie war Ihr Werdegang bis dahin 
und warum haben Sie sich entschieden sich selbstständig 
zu machen?

XH: Nun ich habe ganz klassisch eine Ausbildung zum 
Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Bereits 
Ende des 2. Lehrjahres wurde ich Verkäufer. Ich hatte 
einfach dieses „Verkaufs-Gen“ in mir, man muss das lie-
ben – oder man ist eben kein Verkäufer. Durch meine 
gute Kontaktfähigkeit wurde kurz nach meiner Ausbil-
dung ein Unternehmen auf mich aufmerksam. Ich fing 
dort an und war dann mit 28 Jahren bereits Direktor.  
 
Zur damaligen Zeit, Anfang der 80er Jahre, war ich damit 
der jüngste Verkaufsdirektor des Konzerns. Irgendwie 
war ich immer der Jüngste, am Anfang als Verkäufer und 
dann als Direktor. 14 Jahre war ich in diesem Konzern 
tätig. Dann sollte das Unternehmen umstrukturiert wer-
den und ich musste mich entscheiden, wie es für mich 
weiter geht. Ich wollte mich immer schon selbstständig 
machen, es war einfach in mir drin… 

IH: Mein Mann hat das schon immer gesagt. So etwas 
liegt einfach in einem. 

XH: Also haben wir beide uns zusammengesetzt und 
überlegt was wir machen. Der Entschluss sich selbst-
ständig zu machen war schnell gefasst. Wir wollten ei-
gene Entscheidungen treffen und unabhängiger agieren.

Die erste Entscheidung, die Namensfindung, fiel schnell: 
HSM - Hofmann Stahl und Metall, kurz HSM. Dann wurde 
die Firma gegründet.

HSM sollte die festgefahrenen, schleppenden Konzernstruk-
turen aufbrechen und die Zeit zwischen Anfrage und An-
gebot, zwischen Idee und Entscheidung deutlich verkürzen. 

HSM zeigt, wie gravierend sich die Strukturen in Großun-
ternehmen und im Mittelstand unterscheiden. Was sind die 
bedeutendsten Unterschiede? 

XH: Im Mittelstand ist es möglich, flexibler und unabhän-
giger zu agieren als in Großunternehmen. Ich benötigte 
selbst als Direktor damals für jede Entscheidung zig Un-
terschriften. Bis ich meine Idee umsetzen konnte, war 
diese schon überholt oder andere Unternehmen haben 
das schon umgesetzt. Das wollte ich mit der Selbststän-
digkeit auflösen. 

Zum einen kann ich so Entscheidungen schnell und un-
abhängig treffen. Zum anderen ist mir das auch in mei-
nem Unternehmen wichtig. Die Prozesse sollen schnell 
laufen. Man benötigt keine 20 Unterschriften. Jeder 
hat Mitbestimmung, Entscheidungen werden möglichst 

schnell getroffen – dadurch hat auch jeder große Eigen-
verantwortung. Durch dieses Vorgehen konnten wir die 
Auftragsabwicklung deutlich beschleunigen.

Die schnellen Entscheidungswege ermöglichten es auch, 
dass sich HSM immer schnell an die Veränderungen am 
Markt angepasst hat. Das Produktportfolio wurde über die 
Jahre hinweg fokussierter. So konzentrierte man sich an-
fangs vorwiegend auf Zukaufteile, dann rückten Spezialgü-
ten in den Fokus und in den letzten Jahren kamen mehr und 
mehr Dienstleistungen dazu.

Wie war die erste Zeit nach der Gründung und die ersten 
Jahren im eigenen Unternehmen?

XH: Wir starteten mit 4 Mitarbeitern in einem schönen 
Büro in Roth. Allerdings muss ich sagen, die ersten 6 
Monate waren wirklich hart. Es war einfach eine große 
Umstellung und es lief zu Beginn einfach nicht richtig. 
Meine Frau und ich saßen Nächte lang zusammen und 
haben überlegt, wie wir es schaffen, wie lange wir es 
„probieren“ wollen. Aber dann platzte irgendwie der 
Knoten. Nach einem halben Jahr lief das Unternehmen 
dann doch an. Wir haben uns einfach eingespielt. Die 
Kosten wurden langsam gedeckt und so konnten wir 
richtig durchstarten. 

Es scheint fast so, HSM hat damals eine Marktlücke er-
kannt. Bereits nach 2 Jahren musste man in ein größeres 
Büro umziehen. Warum war HSM dann doch so schnell er-
folgreich? Stahlhändler gab und gibt es doch viele?

XH: Wir waren ein Vorreiter im Stahlhandel, denn wir 
hatten kein eigenes Lager. Von Beginn an haben wir uns 
auf den Zukauf von Material konzentriert und uns nicht 
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auf vorrätige Lagerware begrenzt. Manche haben uns als 
„Schreibtischhändler“ bezeichnet und uns nicht richtig 
ernst genommen. Aber das Konzept dahinter ist aufge-
gangen: denn wir gaben dem Kunden das, was ER benö-
tigt und das machen wir auch heute noch. Dadurch sind 
wir nicht so einfach ersetzbar, z. B. durch den Handel 4.0. 

Entwicklungen und Hürden  über 25 Jahre 

In den letzten 25 Jahren ist HSM immer weiter gewachsen. 
Von einst vier Mitarbeitern auf über 40. Das Unternehmen 
konnte allen wirtschaftlichen Entwicklungen, z. B. der Stahl-
krise 2008/2009, immer standhalten. Wie erklären Sie sich 
diesen Erfolg?

XH: Durch ständige Veränderung und Anpassung an 
den Markt. Wir haben unseren Fokus immer auf den 
Kunden gelegt und nicht den Kunden sich an uns an-
passen lassen. Dadurch konnten wir uns stetig mit dem 
Markt weiterentwickeln.

Ich nehme gerne ein Beispiel aus dem Privatbereich: Ein 
Restaurant das nur das anbietet, was der Koch selbst 
gerne isst, wird wahrscheinlich nicht lange bestehen. Er-
folgreich kann der Koch nur sein, wenn das auf der Karte 
steht, was die Gäste gerne essen ... 

Diesen Fehler machen auch viele Unternehmen. Der 
Fokus liegt auf dem was man hat, z. B. was man auf La-
ger hat, und nicht auf dem, was der Kunde tatsächlich 
benötigt. 

Wir sehen das anders: Wenn für den Kunden ein blaues 
Paketband einfacher zu händeln ist, dann bekommt er 
ein blaues Verpackungsband, auch wenn wir sonst nur 
braunes verwenden. 

Darüber hinaus war uns immer unsere Unabhängigkeit 
wichtig. In der Stahlkrise 2009 hatten auch wir zu kämp-
fen und mussten überlegen wie es weiter geht. Viele 
Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet, auch viele 
Stahlhändler. Damit macht man sich jedoch von ande-
ren Systemen abhängig. Dies haben wir nie gemacht. 
Durch Abhängigkeit schränkt man die eigene Flexibilität 
ein. Das Ergebnis: man kann sich nicht mehr wie geplant 
entwickeln. Aber genau diese Entwicklung ist notwen-
dig, um sich den Marktanforderungen schnell anpassen 
zu können.

Was sind die wichtigsten Investitionen für diese Entwick-
lung und den anhaltenden Erfolg von HSM?

XH: Die Mitarbeiter. 

Das schönste Bürogebäude bringt ja nichts, wenn kei-
ner darin sitzt. Deshalb ist die wichtigste Investition tat-
sächlich unsere Mitarbeiter. Ob am Anfang nur vier oder 
heute über 40, auf sie baut unser Erfolg. Dabei haben 
wir auch hier den Fokus anders gelegt: Wir haben nicht 
nur eingestellt, wenn wir Mitarbeiter gebraucht haben, 
sondern wenn der passende Mitarbeiter „da“ war. Dies 

ist notwendig um erfolgreich und in der Zukunft flexibel 
zu bleiben. 

Darüber hinaus ist die Technik eine überaus sinnvolle 
Investition gewesen. Die Digitalisierung war bei uns 
der richtige Schritt. Bei der elektronischen Archivierung 
waren wir einer der Vorreiter in der Stahlindustrie. Wir 
haben schon Angebote mit dem Computer geschrieben, 
als andere noch nicht einmal ein Faxgerät nutzten.

Man muss bei allen Entscheidungen immer in die Zu-
kunft blicken und sich stetig selbst anpassen.

Auch bei den Räumlichkeiten musste sich HSM mehrmals 
„anpassen“. Grund war das schnelle Wachstum. Das erste 
eigene Bürogebäude von HSM war mangels Alternativen 
ein Reihenhaus in einer normalen Wohnsiedlung. Das Büro 
verteilte sich vom Keller bis in den zweiten Stock. Andere 
starten als Garagen-Firma, HSM im Einfamilienhaus. Nach 
wenigen Jahren arbeitete man mit ersten Konzernen zu-
sammen. Deshalb musste ein größeres und repräsentative-
res Bürogebäude gesucht werden. 

XH: Stellen Sie sich vor, ein Einkäufer eines Dax-Unter-
nehmens kommt zu Besuch und meint dann, wir woh-
nen auch in diesem Haus.

Seit 1999 befindet sich die Firma nun  in Georgensgmünd. 
Weshalb haben Sie sich für diesen Standort entschieden. 
Gibt es Vor- oder Nachteile?

XH: Wir starteten ja in einem Büro in Roth. Nachdem 
dieses relativ schnell zu klein wurde, ging es für uns 
nach Rednitzhembach. Aber auch dort haben wir schnell 
gemerkt, dass wir hier nicht auf lange Sicht bleiben kön-
nen. Wir wollten weiter wachsen, also gingen wir auf die 
Suche nach einem passenden Industriegebiet in dem wir 
auch langfristig bleiben und uns eventuell auch vergrö-
ßern können. 

Mit der Stadt und dem Bürgermeister von Georgens-
gmünd war dann die Kommunikation am besten. Die 
Stadt macht viel für die Unternehmen hier und fördert 
den Austausch. Zudem ist die Anbindung zur B2 und

                                               

 



 

damit nach Nürnberg mittlerweile sehr gut ausgebaut, 
wodurch der Standort für uns ideal ist.

Wichtig ist bei der Standortwahl auch, ob dort pas-
sendes Fachpersonal zu finden ist. Wie sehen Sie 
das in der Region?

XH: Derzeit ist es sowieso schwer Fachpersonal zu 
finden. Für uns sogar besonders, da wir eher „die eier-
legende Wollmilchsau“ suchen – das hört sich hochtra-
bend an. Aber unsere Verkäufer brauchen kaufmänni-
sches und technisches Verständnis und dazu auch noch 
umfangreiche Materialkenntnis. Das gibt es kaum. Des-
halb ist es für uns wichtiger, engagierte Mitarbeiter ein-
zustellen und entsprechend zu schulen, um ihnen alle 
notwendigen Kenntnisse mitzugeben. Diese Mitarbeiter 
finden wir auch hier. Wir haben ein großes Einzugsge-
biet, von Weißenburg, Gunzenhausen, Schwabach bis 
nach Nürnberg.

IH: Es ist fraglich, ob die Personalsuche in Nürnberg 
einfacher wäre. Wir suchen Mitarbeiter, mit denen wir 
langfristig zusammen arbeiten können. Hier auf dem 
Land ist man doch eher verwurzelt, vielleicht mit seiner 
Familie und Kindern. Da ist die Bindung des Mitarbeiters 
gleich ganz anders. Von dem her sind wir in unserer Re-
gion schon sehr zufrieden.

Der Fachkräftemangel ist aktuell für fast alle Branche eine 
Herausforderung. Welche weiteren Herausforderungen für 
Unternehmen sehen Sie heute noch?

XH: Wie schon verdeutlicht: sich immer wieder dem 
Wandel anzupassen und sich dabei auch verändern zu 
wollen. Dafür benötigt man auch Mitarbeiter, die dazu 
bereit sind, sich verändern zu können. Beispielsweise 
muss man sich mit dem Thema Digitalisierung heute 
einfach auseinander setzen – sich davon aber nicht ab-
hängig machen. Wir haben bereits 2012 überlegt, wie 
wir dieses Thema langfristig angehen. Nach längerer 
Planung sind wir dann auf papierlos umgestiegen, was 
ein richtiger Schritt war.

Sich dem Wandel anzupassen, heißt aber nicht, auf je-
den Zug aufzuspringen, sondern genau abzuwägen, wo 
etwas geändert werden muss. Das ist eine Herausforde-
rung, die Unternehmen heute aber auch vor 25 Jahren 
schon, meistern müssen. 

Der Onlinehandel ist sicherlich auch eine Herausforde-
rung, der sich Stahlunternehmen heute stellen müssen. 
HSM wird von Onlineshops nicht verdrängt werden, 
weil unser Geschäftsmodell zu individuell ist. Aber den-
noch beobachten wir die Entwicklung ganz genau.

Um Up-to-date zu sein, arbeite ich jetzt privat im On-
linehandel (lacht). Alles was sich im Keller angesam-
melt hat, wird über einen Onlinemarktplatz verkauft.  

„...weil bei uns der Mensch zählt!“

Privat hat Xaver Hofmann inzwischen etwas mehr Zeit, 
denn bei HSM ist die zweite Generation nachgerückt. Nach 
dem Studium traten beide Kinder in das Unternehmen ein. 
Zuerst durchliefen sie alle Abteilungen. Für Xaver Hofmann 
war es wichtig, dass sich die Kinder erst im Unternehmen 
beweisen und alle Prozesse und Abläufe kennenlernen. 
2016 wurde Jörg Hofmann Geschäftsführer und leitet wei-
terhin die Abteilung Einkauf. Tina Maier (mit Prokura) ist seit 
2014 kaufmännische Leitung und verantwortet die Berei-
che Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, EDV und 
Personal. HSM zeigt sich also auch weiterhin als Familien-
unternehmen mit familiärer Atmosphäre.

Was ist Ihrer Meinung nach an der Konstellation Familien-
unternehmen besonders positiv?

XH: Die Mitarbeiter sind eine Art große Familie für uns. 
Hier ist niemand eine Nummer, jeder ist ein Mitglied un-
serer Familie wenn man so will. Da interessieren auch 
Einzelschicksale und man versucht mit dem Mitarbeiter 
Probleme zu lösen und gemeinsam weiter zu machen. 
Das gibt es in großen Firmen überhaupt nicht mehr. Frü-
her war ich die Nummer fünftausendirgendwas. Meiner 
Meinung nach sind die Familienunternehmen nützlich 
für die Gesellschaft, weil bei uns der MENSCH zählt. 
Das ist uns ganz besonders wichtig und das spüren die 
Mitarbeiter hoffentlich auch.

IH: Man bekommt einfach mehr mit, positiv wie negativ. 
Wir sind am Leben des Mitarbeiters direkt beteiligt. Wir 
freuen uns zum Beispiel bei Geburten und Hochzeiten. 
Sind aber auch mit Herzblut dabei, wenn schwierige Si-
tuationen gelöst werden müssen. Die Einzelschicksale 
treffen uns auch und bereiten uns natürlich auch mal 
eine schlaflose Nacht – weil wir überlegen wie wir hel-
fen können. 

Was bereitet Ihnen heute schlaflose Nächte – was vor 25 
Jahren?

XH: Heute Nacht konnte ich tatsächlich nicht gut schla-
fen: ich wurde von einer Mücke gestochen. Das hat 
mich stundenlang wach gehalten. (lacht) Aber eigentlich 
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kann ich gut schlafen. Im ersten halben Jahr nach der 
Gründung haben einen die Sorgen vor der Zukunft eher 
mal wachgehalten.

IH: Mein Mann hat schon immer einen guten Schlaf. 
Er kann abends wirklich gut abschalten – zum Glück! 
Er nimmt die Themen natürlich schon tagsüber oder 
am Wochenende mit, aber dann kann er einen Schnitt 
machen. Da bin dann eher ich diejenige, die sich in 
der Nacht Gedanken macht, Listen schreibt und Pläne 
schmiedet.

Aber man muss natürlich schon sagen, als Unternehmer 
schaltet man nie ganz ab. Kann man auch gar nicht. Im 
letzten Urlaub saßen wir beispielsweise in Südfrankreich 
und die Alarmanlage an der Firma hatte einen Fehlalarm. 
Man trägt eben immer die Verantwortung für sich, das 
Unternehmen und vor allem die Mitarbeiter.

Den Urlaub haben Sie ja alle gemeinsam als Familie ver-
bracht. Neben der Arbeit in der Firma verbringen Sie alle 
auch in der Freizeit viel Zeit gemeinsam. Wie klappt die Zu-
sammenarbeit und wie behalten Sie sich dennoch die Har-
monie in der Familie?

XH: Das klappt ehrlich gesagt schon immer sehr gut. Die 
Kinder waren von Anfang an integriert und kennen es 
nicht anders. Sie haben früher zum Beispiel bei großen 
Postsendungen geholfen, Stempeln, Kuvertieren und so 
etwas. Das hat ihnen damals Spaß gemacht und so sind 
sie einfach in das Unternehmen hineingewachsen. 

IH: Wir sind alle ein gutes Team. Deshalb ist es auch in 
der Freizeit harmonisch. Wir drängen uns nicht auf, aber 
wenn die Kinder mittags anrufen, dann sage ich schon 
mal „Komm vorbei wenn du magst, ich habe gekocht“. 
Durch dieses Ungezwungene funktioniert das. Außer-
dem passen auch die Partner gut dazu. Jedes Paar ist 
unabhängig, es kapselt sich aber niemand ab. Das ist 
schön so.

Die Familie ergänzt sich beruflich und privat perfekt. Die 
Übergabe an die zweite Generation erfolgte fließend und 
ohne Schwierigkeiten. Tina Maier und Jörg Hofmann führen 
HSM® zusammen als Familienunternehmen weiter, wäh-
rend sich die Eltern nach und nach zurückziehen. 

War es schwer, das Ruder zu übergeben oder ehrt es Sie, 
dass die beiden das Unternehmen übernehmen?

XH: Hm… Schwierig. Man muss es von zwei Seiten se-
hen. Zu Studienzeiten der Kinder war nicht eindeutig, 
ob sie HSM einmal weiterführen möchten. Wir haben 

ihnen da auch keinen Druck gemacht, denn sie mussten 
selbst entscheiden, was sie möchten. In dieser Phase 
gab es Angebote zum Verkauf und wir haben das offen 
mit den Kindern diskutiert. Letztendlich kam dann zu-
nächst Jörg auf mich zu, dass er weiter machen würde. 
Das freut mich natürlich.

Gleichzeitig muss ich aber schon sagen, wäre ein Ver-
kauf sicherlich für mich die einfachere Lösung gewesen. 
Denn jetzt bin ich ja immer noch gedanklich voll dabei 
und das wird auch immer so bleiben. 

IH: Es ist ja klar, wenn das eigene Unternehmen in der 
Familie bleibt, dann ist man auch immer involviert. Das 
wäre bei einem Verkauf sicherlich nicht der Fall gewe-
sen. 

XH: Dennoch nehme ich mich aus der Firma immer mehr 
zurück und erledige meine Aufgaben fast ausschließlich 
von meinem Home-Office aus. Das ermöglicht mir auch 
die Zweitkarriere als Online-Auktions-Händler. Wie ge-
sagt, ich habe eben das Verkäufer-Gen. (lacht)

Abschließend zu HSM: Welchen Ausblick für die Zukunft 
können Sie geben?

XH: Wenn sich HSM weiter mit der Entwicklung auf 
dem Markt verändert und anpasst, sehe ich die Zukunft 
sehr positiv. Dabei sollte man sich nicht abhängig ma-
chen und immer im Kopf behalten, dass jeder, Kunde, 
Mitarbeiter, man selbst, ersetzbar ist. 

Wenn das bewahrt wird, sehe ich für HSM immer noch 
sehr viele ungenutzte Potentiale. Vor allem im Bereich 
der Dienstleistungen wie die Bearbeitung von Zeich-
nungsteilen sind national wie international noch enorme 
Möglichkeiten. Auf die Serviceleistung und den Fokus 
auf den Kunden kommt es zukünftig immer mehr an.
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