
ran haben, in einem großen Team mit familiärer
Unternehmenskultur zu arbeiten – dann sollten
wir uns kennen lernen.

Was bieten wir?

Wer interessante und abwechslungsreiche Auf-
gaben mit hohem Entwicklungspotenzial sucht,
ist bei HIMA richtig. So flexibel wie unsere rea-
lisierten Lösungen sind, so vielfältig ist die
Bandbreite der Aufgaben. In internationalen
Projektteams besteht die Möglichkeit eines län-
geren Auslandseinsatzes. Als Expertengremium
bietet HIMA eine Plattform zur Mitarbeit an in-
ternationalen Sicherheits-Standards. Eine per-
sönliche und offene Arbeitsatmosphäre prägen
unsere mittelständische Unternehmenskultur.
Interessierte Ingenieure und Informatiker finden
auf unserer Homepage alle aktuell zu besetzen-
den Stellenanzeigen.

Wenn Sie langfristig Ihre Perspektive in einer
Mitarbeit bei HIMA sehen, dann lohnt sich eine
Initiativbewerbung oder die direkte Kontaktauf-
nahme zu unserer Personalabteilung. Gerne be-
sprechen wir Ihren individuellen Karriereein-
stieg bei HIMA.

Um Herausforderungen zu meistern und

uns den komplexen Anforderungen des

Marktes stellen zu können, braucht es ein

starkes Team.

Wen suchen wir?

Vorrangig suchen wir Informatiker oder Inge-
nieure der Elektrotechnik (Automatisierungs-
technik), sowohl Berufsanfänger als auch Be-
rufserfahrene. Erste Praxis in der Prozessindus-
trie ist von Vorteil, aber kein Muss. Da wir Sie in-
tensiv auf Ihre neuen Aufgaben vorbereiten, soll-
ten Sie motiviert und lernbereit sein und auch
mal einen langen Atem haben.

Wer passt zu uns?

Neben der notwendigen fachlichen Qualifikati-
on ist es für uns wichtig, dass neue Mitarbeiter
zu unserer Unternehmenskultur passen. Das
heißt: Wenn Ihnen die fachliche Spezialisierung
wichtiger ist als ein Titel, die Bereitschaft Ver-
antwortung zu übernehmen größer ist als ein
Rädchen zu sein und Sie obendrein Freude da-

Wachstum erfordert Wandel
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INFORMATIONS-TRANSPARENZ

Global-Player aus der Rhein-Neckar-Region
HIMA steht für Funktionale Sicherheit bis SIL 4

Mit steigendem Risikobewusstsein über die
Folgen von Unfällen wächst die Nachfrage
nach Sicherheitstechnologien für Prozessan-
lagen in Branchen wie Chemie, Öl und Gas,
Logistik- und Maschinensicherheit in großem
Ausmaß. Jede Installation eines HIMA-Sys-
tems leistet weltweit einen Beitrag zu mehr
Sicherheit für Menschen, Umwelt und Anla-
gen.

Gegründet 1908 in den Mannheimer Quadra-
ten, ist HIMA bis heute in Familienbesitz und
hat seinen Stammsitz in Brühl. Dort entwi-
ckelt, produziert, projektiert und betreut der
Safety-Experte „made in Germany“ speicher-
programmierbare Sicherheitsteuerungen
weltweit.

In unternehmerischen Etappen – vom mari-
netechnischen Büro im Quadrat C7 über die
Herstellung elektrotechnischer Quecksilber-
Relais in Neckarau bis zum Experten für welt-
weit TÜV-geprüfte Sicherheits-Systeme –
wurde HIMA zum anerkannten Marktführer.
Ausgangspunkt für die revolutionäre Weiter-
entwicklung des HIMA-Produktportfolios ab
1986 war die aufkommende Mikroprozessor-
Technik (auf Computern basierend), mit der
HIMA-Sicherheitssysteme speicherprogram-
mierbar wurden.

Im Jahr 2008 feierte HIMA 100-jähriges Be-
stehen und ging danach erneut auf Expansi-
onskurs mit der Gründung weiterer Gruppen-
gesellschaften in Benelux, Kolumbien,
Middle East, Neuseeland, Oman, Singapur
und in der Türkei.

?

JOBS BEI HIMA

?

?

VERTRAUEN & VERLÄSSLICHKEIT

HICore 1: TÜV-zertifiziertes Safety System-on-
Chip. BILD: ZG

Welche Rolle spielen die Mitarbeiter bei

der Bewältigung dieser Herausforderun-

gen?

Steffen Philipp: Die Mitarbeiter sind das Ein
und Alles des Unternehmens, ohne sie würde es
nicht funktionieren. Die Mitarbeiter von HIMA
stellen ihr Rückgrat dar, sie sind die Grundlage
für den Erfolg. Wir haben einen hohen Anteil an
Ingenieuren und Informatikern, da diese Exper-
ten für uns enorm wichtig sind. Und bei HIMA,
und darauf bin ich besonders stolz, arbeiten
Menschen aus knapp 30 Nationen. Wir verfügen
über sehr viele hochmotivierte Mitarbeiter, die
aus der ganzen Welt kommen, um in Brühl, aber
auch im Ausland, für uns zu arbeiten.

Welche Ziele haben Sie sich für das laufen-

de Entwicklungsjahr 2014 gesetzt?

Steffen Philipp: Wir sind in den vergangenen
drei Jahren äußerst stark gewachsen, mit Raten
im zweistelligen Bereich. Wir wollen den erreich-
ten Erfolg jetzt konsolidieren. Dazu haben wir kla-
re Vorgaben und Ziele gesetzt, an denen wir ar-
beiten. Wir haben eine Planung aufgesetzt, die
für uns erfüllbar ist. Wir sind ein gesundes Unter-
nehmen und genauso wollen wir uns auch wei-
terentwickeln. sk

nicht zuletzt ist die Wohnlage zwischen Pfalz
und Odenwald hochattraktiv – gerade für Men-
schen, die hierher zum Arbeiten kommen.

Welchen Herausforderungen begegnen

Sie als Unternehmer in Ihrem Marktseg-

ment?

Steffen Philipp: Zunächst ist es so, dass sich
das Geschäft für die HIMA in den vergangenen
Jahren von einem Anbieter für die Öl- und Gas-
industrie und die chemische Industrie aus
Deutschland heraus in die Märkte, die wachsen,
entwickelt hat. Wir sind letztendlich deshalb ins
Ausland gegangen, weil unsere Kunden an den
Standorten, wo sie produzieren, unsere Lösun-
gen benötigen. Also mussten wir uns entschei-
den, ob wir mit unseren Auftraggebern wachsen
oder ein lokales Unternehmen bleiben wollten.
Wir sind unseren Kunden dann gefolgt, haben
weltweit Service- und Vertriebsstützpunkte auf-
gebaut, um ihnen vor Ort die nötige Unterstüt-
zung garantieren zu können. Da wir mit Sicher-
heitstechnik zu tun haben, braucht der Kunde
uns immer schnell. Deshalb müssen wir vor Ort
sein. Denn das ist unser klares Ziel: Schnell vor
Ort die Hilfe geben, die es braucht, um Probleme
zu lösen.

digkeit, nicht mehr den gewünschten Wert hat,
wird die Anlage, unter Beachtung der jeweils in-
dividuellen Kriterien des Kunden, abgeschaltet.

Von Brühl aus agiert HIMA global. Was

spricht aus Ihrer Sicht für den Standort in

der Metropolregion Rhein-Neckar?

Steffen Philipp: Schon mein Urgroßvater hat
damals, um 1900, beschlossen, sich im Rhein-
Neckar-Raum niederzulassen und Schiffsaus-
rüstungen und andere Technik in Mannheim an
die Industrie zu verkaufen. Es gab später nie ei-
nen Grund, die Region zu verlassen. Im Gegen-
teil: Da hier schon immer viel Industrie angesie-
delt war, konnten wir stets schnell passende
Mitarbeiter finden. Des Weiteren ist die Region
ein sehr zentraler Standort, der Flughafen
Frankfurt ist schnell erreicht, das ist gerade für
uns als global agierendes Unternehmen sehr
wichtig. Kunden, die mit dem Auto anreisen, se-
hen die HIMA direkt von der Autobahn, das ist
für uns ebenfalls von Bedeutung. Die Region ist
eine Gegend, in der viele hochqualifizierte Mit-
arbeiter verfügbar sind. Durch Universitäten
und Fachhochschulen, gibt es hier jede Menge
Ingenieursnachwuchs – den wir brauchen. Und

Bohrinseln, wachsende Märkte und die Bedeu-
tung von Mitarbeitern.

Herr Philipp, wie lässt sich das HIMA-Kern-

geschäft beschreiben?

Steffen Philipp: Letztendlich verhindern wir mit
unseren Lösungen Katastrophen. Katastrophen,
die schlimmstenfalls den Verlust von Menschen-
leben bedeuten, in jedem Fall aber einem Unter-
nehmen einen enormen Imageschaden zufügen
und Investitionen zunichtemachen. Ein klassi-
sches Beispiel für ein solches Szenario war der
Fall der Deep-Water-Horizon im Golf von Mexiko.
Da wurde ein Bohrloch in großer Tiefe undicht
und man hatte keine Chance, dieses Leck abzu-
dichten. Wir bieten großen Unternehmen aus
der Öl- und Gasindustrie sowie der Petrochemie
die sogenannte Funktionale Sicherheitsbera-
tung. Das heißt, wir beraten diese Unternehmen,
wie sie solche eingangs erwähnten Katastro-
phen verhindern können. Dazu entwickeln wir
Hochleistungsrechner, sowohl Hard- als auch
die entsprechende Software, die, je nach den in-
dividuellen Bedürfnissen des Kunden, in den
laufenden Prozess eingreifen. Sobald ein Para-
meter, zum Beispiel Druck oder Fließgeschwin-

Steffen Philipp leitet HIMA in vierter Genera-
tion. 1999 übernahm er die Funktion des ge-
schäftsführenden Gesellschafters. Anfang
der 1990er Jahre baute HIMA den asiatischen
Markt auf. HIMA beschäftigt heute Mitarbei-
ter aus rund 30 Nationen in 16 Tochtergesell-
schaften – und ist international tätig. Mo-
dernste Technik „made in Brühl, Germany“
sorgt rund um den Globus für Sicherheit und
verhindert Katastrophen. Ein Gespräch über

„Letztendlich verhindern wir Katastrophen“
HIMA: Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Steffen Philipp über Sicherheitstechnik, die Metropolregion und die Entwicklung als Familienunternehmen

Der HIMA-Stammsitz in Brühl. Hier beschäftigt das global agierende Unternehmen 480 Mitarbeiter zur Entwicklung, Produktion und Projektierung von Sicherheitstechnologien für den weltweiten Einsatz. BILD: ZG

Steffen Philipp
Steffen Philipp ist ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei HIMA.
Nach dem Abitur am
Lessing-Gymnasium in
Mannheim, einer Bank-
lehre und einem BWL-
Studium arbeitete er für
KPMG und Prominent.
1994 trat er bei HIMA
ein. Er ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

AUF EINEN BLICK

n HIMA wurde 1908 in Mannheim gegründet
und ist ein unabhängiges, mittelständisches
Familienunternehmen.

n Der Stammsitz von HIMA ist in Brühl. Das Un-
ternehmen ist mit 16 Gruppenunternehmen in
der Industriellen Automatisierungstechnik ak-
tiv.

n Weltweit werden 850 Mitarbeiter beschäf-
tigt, in Brühl 480.

n Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwick-
lung, Produktion und das Engineering von si-
cherheitsgerichteten Automatisierungslösun-
gen. Jährlich werden bis zu 126 000 Baugrup-
pen produziert.

n Das Leistungsspektrum umfasst mehrere
Produktfamilien speicherprogrammierbarer
Steuerungen, branchenindividuelle Lösungen
und Functional Safety Management.

n Weltweit gibt es circa 35 000 installierte
HIMA-Systeme. HIQuad ist die am häufigsten in
Betrieb genommene Steuerung.

n Jeder dritte Mitarbeiter ist in der Forschung
und Entwicklung beschäftigt. Die durchschnitt-
liche Betriebszugehörigkeit beträgt zehn Jahre.

HIMA PAUL HILDEBRANDT
GMBH + CO KG
Albert-Bassermann-Straße 28
68782 Brühl
Tel: 06202/70 90

Fax: 06202/ 70 91 07

E-Mail: info@hima.com

Internet: www.hima.de

MITARBEITER-ENTWICKLUNG

Unsere offenen Stellen
finden Sie unter
www.hima.de/karriere

Unsere Werte:

Gemeinsam für morgen denken

Wir pflegen einen respektvollen und fairen
Umgang. Mit der Übereinstimmung von Re-
den und Handeln gestalten wir die Rahmen-
bedingung für eine vertrauensvolle und wert-
schätzende Zusammenarbeit, die eine grund-
legende Eigenschaft unserer Mittelstandskul-
tur darstellt.

Wir stehen regelmäßig im persönlichen Dialog
mit unseren Mitarbeitern. Der gegenseitige Aus-
tausch von Informationen macht eine individu-
elle Positionsbeschreibung und die Bestim-
mung von Potenzial zur Weiterentwicklung – im
Rahmen der betrieblichen Erfordernisse – mög-
lich.

Wir informieren unsere Mitarbeiter zeitnah über
unternehmensrelevante Ziele, Strategien und
Entscheidungen. Damit streben wir größtmögli-
che Transparenz in allen Bereichen, über alle
Hierarchieebenen an und schaffen die notwen-
dige Voraussetzung für eine einheitliche Zielori-
entierung.


