
Hauff-Technik GmbH & Co. KG 
Hermaringer Unternehmen organisierte Rockkonzert mit Helter Skelter für Mitarbeiter

Unter dem Slogan „HAUFF ROCKT!“ 
veranstaltete die Firma Hauff-Tech-
nik Anfang Juni ein Mitarbeiterfest 
der besonderen Art. Ein Rockkon-
zert der Rockband „Helter Skelter“ 
galt als Dankeschön an die gesamte 
Belegschaft inklusive Begleitung.
   Bereits im Dezember kündigte Ge-
schäftsführer Dr. Michael Seibold 
der Belegschaft im Rahmen der Jah-
resabschlussfeier mit, dass da nächs-
tes Jahr etwas Großes kommen wird. 
Mehr wurde vorerst nicht verraten. 
Anfang April zierten zahlreiche Pla-
kate die Büro- und Produktionsberei-
che und ließen erahnen, was einen 
bei dem diesjährigen Mitarbeiter-
fest erwarten würde: Eine Gitarre 
im Mittelpunkt, darunter „HAUFF 
ROCKT!“ und die Ankündigung des 
Termins. „Wir wollten etwas Span-
nung aufbauen und den Mitarbeitern 
vorerst nicht zu viele Details ver-
raten.“, so die Eventmanagerin der 
Firma. Nach und nach wurden meh-
rere Informationen bekanntgegeben. 
Neben den Hauff-Mitarbeitern hatte 
jeder „Hauffi“ die Möglichkeit, bis 
zu drei Begleitpersonen zum priva-
ten Rockkonzert der Band „Helter 
Skelter“ mitzubringen. Als Pausen-
act gastierte die Rockband „The 
B-Stoxx“. „Mit einer Veranstaltung 
dieser Art möchten wir uns bei unse-
ren Mitarbeitern für die guten Leis-
tungen bedanken. Die Firma schreibt 
gute Zahlen und das haben wir nicht 
zuletzt jedem einzelnen Mitarbeiter 

zu verdanken.“, so Geschäftsführer 
Dr. Michael Seibold.
   Das Festgelände konnte sich sehen 
lassen: Neben einem Hauptzelt, in 
dem das Konzert stattfand, befanden 
sich insgesamt 3 Pagoden, in welchen 
die Besucher mit kulinarischen Köst-
lichkeiten verwöhnt wurden, ein so-
genanntes Starflex-Zelt, das zum 
Verweilen einlud sowie eine Lounge-
Ecke, die zum gemütlichen Ausklang 
im derzeit angesagten Palettenstil 
diente. Bei sommerlichen Tempe-
raturen wurde schließlich bis in die 
Nacht gerockt.
   Die Veranstalter nutzten die Ge-
legenheit und schafften aus der Ver-
anstaltungsfläche eine Schaufläche. 
Die Firma Hauff-Technik lud am da-
rauffolgenden Tag zu einem Herma-
ringer Informationssonntag auf dem 
eigenen Betriebsgelände ein und 
bot allen Gewerbetreibenden, Fir-
men und Vereinen aus Hermaringen 
an, sich auf der Fläche mittels eines 
Infostands zu präsentieren. An ins-
gesamt zehn Informationsständen 
konnten die Besucher sich über Pro-
dukte, Dienstleistungen und Vereins-
tätigkeiten informieren. „Während 
der Veranstaltung erreichte uns des 
Öfteren der Wunsch nach einem 
Tag der offenen Türe bei der Firma 
Hauff-Technik. Dies wurde bereits 
an unsere Geschäftsleitung heran 
getragen, welche die Umsetzung der-
zeit prüft.“, so eine Mitarbeiterin aus 
dem Organisationsteam.
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