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55   „Wir wollen in allen Bereichen gut sein“ 
Die Elektro Homann GmbH bietet seit fast 40 Jahren Leistungen aus dem Bereich  

Elektrotechnik für Großobjekte an. Im Fokus stehen langfristige Kundenbeziehungen.

M oderne Elektrotechnik kann in 

Form von elektrischen Betriebsmit-

teln, Gebäudesystemtechnik oder 

Brandmeldeanlagen für Energieersparnis 

sorgen, Arbeitsabläufe erleichtern und sogar 

Leben retten – allerdings nur dann, wenn 

sie fachkundig installiert wurde. Immerhin 

erfordert die Montage dieser technischen 

Errungenschaften Fachkompetenz, Zuver-

lässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 

Genau diese Begriffe verkörpert die Elek-

tro Homann GmbH in Herne: Seit fast 40 

Jahren bietet das Familienunternehmen 

Leistungen aus dem Bereich Elektrotechnik 

für Großobjekte wie Krankenhäuser, Ver-

waltungsgebäude oder Industrieanlagen an. 

„Von Anfang an haben wir den Fokus auf 

langfristige Kundenbeziehungen gelegt“, 

sagt Firmengründer und Inhaber Wolfgang 

Homann. „Für uns gilt stets der Grundsatz: 

Der Kunde muss so zufrieden sein, dass er 

uns immer wieder aufs Neue sein Vertrauen 

schenkt.“ Dass dem Team dieses Vorhaben 

hervorragend gelingt, beweisen die zahlrei-

chen Firmen, die zum Teil schon seit vielen 

Jahren auf die Zusammenarbeit mit Elektro 

Homann setzen.

Gegründet wurde das Unternehmen 1977 

als Einzelfirma in Herne-Eickel. In den fol-

genden Jahren konnte es stetig wachsen und 

wurde schließlich 1989 in eine GmbH umfir-

miert. 15 Jahre später ließ sich das Team in 

neuen Räumlichkeiten in Herne-Mitte nieder, 

bevor 2014 der Umzug in den heutigen Fir-

mensitz an der Schüchtermannstraße folgte. 

Hier kümmert sich das 14-köpfige Team um 

Kunden im gesamten Ruhrgebiet.

Das Leistungsspektrum der Herner um-

fasst die gesamte Bandbreite der Elektro-

technik: Angeboten werden unter anderem 

Brandmeldeanlagen, Datennetzstrukturen, 

KNX-Gebäudesystemtechnik, Gerätemessung 

nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3, 

Einbruchmeldetechnik sowie Patientenrufsys-

teme für Krankenhäuser oder Altenheime. Da-

bei kümmern sich die Experten nicht nur um 

die Installation; die regelmäßige Wartung zählt 
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ebenfalls zu ihren Aufgaben. Den Kunden ste-

hen sie außerdem auch nach der Montage bei 

sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Neueste Technologien
„Großen Wert legen wir zudem darauf, 

dass unsere Mitarbeiter für all diese Bereiche 

hervorragend ausgebildet sind und regelmäßig 

geschult werden, um unseren Kunden höchste 

Qualität und bestmöglichen Service bieten zu 

können“, so Wolfgang Homann weiter. Da-

mit dieses Vorhaben gelingt, setzte er stets auf 

technische Innovationen. „Dem Kunden wol-

len wir immer die neueste Technologie anbie-

ten, damit er nicht heute eine Sache kauft, die 

schon morgen veraltet ist.“ Darüber hinaus ist 

die Firma auch im EDV-Bereich bestens aus-

gerüstet: Dank spezieller Bauhandwerkspro-

gramme gelingt es, große Objekte in kürzester 

Zeit abzuwickeln. „Unabdingbar war für uns 

schon immer zuverlässiges und sauberes Arbei-

ten“, sagt Tochter Heike Homann. „In unserer 

schnelllebigen Zeit legen wir außerdem Wert 

auf Flexibilität, sodass wir unsere Kunden so 

zeitnah wie möglich unterstützen können“, fügt 

ihr Schwager Frank hinzu. Die beiden führen 

heute gemeinsam mit Wolfgang Homann das 

Familienunternehmen.

In Zukunft liege der Fokus zunehmend auf 

dem Thema Vernetzung. Schon heute sei es 

möglich, verschiedene Objekte von einer Stelle 

aus zu bedienen, fasst der Firmengründer zu-

sammen. Mit einem Patientenrufsystem kön-

ne man beispielsweise nicht nur die Schwester 

rufen, sondern auch telefonieren, Radio hören 

oder den Fernseher bedienen. „Unseren Kun-

den bieten wir die komplette Installation an – 

aber nicht nur in Krankenhäusern: Wir wollen 

in allen Bereichen gut sein.“
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