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1996: „Das waren Zeiten!“ Wenn Jens Hofmann an seine Anfänge 
als Selbstständiger denkt, kommen viele Erinnerungen wieder hoch.

Gegründet wurde die Firma Hofmann Spezialböden GmbH 1996 von 
dem damals 28-jährigen Jens Hofmann in Neustadt bei Coburg. Damals - als 
Einmann- Betrieb mit einer Garage als Lager und einem alten VW-Bus - wurde 
er tatkräftig von seiner Frau Yvonne unterstützt, als Hilfe auf Baustellen sowie 
bei der Büroarbeit. Als erster Mitarbeiter wurde ein paar Jahre später der Bruder 
von Yvonne Hofmann eingestellt. Er ist bis heute für das Unternehmen tätig, 
worauf alle sehr stolz sind.

Anfangs war die Hofmann Spezialböden GmbH fast ausschließlich im Rheinland 
tätig, später dann deutschlandweit und im angrenzenden europäischen Ausland. 
Im Laufe der Jahre gab es auch Projekte z.B. in Trinidad Tobago (Südamerika) 
oder Afghanistan - um nur einige zu nennen. Besonders erfreulich ist es, heute
auch regional immer mehr bekannt und geschätzt zu werden.

2006 wechselte der Firmensitz nach Sonnefeld in Oberfranken. 
Heute ist die Hofmann Spezialböden GmbH ein mittelständischer Betrieb 
mit Sitz in der Mitte Deutschlands.

2008 kam Tochter Julia Hofmann nach erfolgreicher Ausbildung als Bürokauffrau 
zur Unterstützung für die „Gute Seele“ des Betriebs, Yvonne Hofmann, mit in die 
Firma. Ihre Aufgaben reichen von Marketing und Büroarbeiten bis hin zur Orga
nisation von Bauprojekten.

Jens Hofmann ist auch heute noch Ansprechpartner der Kundschaft vor Ort  
und kümmert sich im Auftragsfall um den reibungslosem Arbeitsablauf.
Langjährige Erfahrung fließt in die Beratung und Ausarbeitung unterschiedlichster 
Projekte. Ein detailliertes Anforderungsprofil eines Bauvorhabens hilft, die bestmögli-
che Lösung  zu erarbeiten, anzubieten und umsetzen zu können, alles mit viel  
Erfahrung „aus einer Hand“ und in Zusammenarbeit mit langjährig bewährten 
Fachfirmen bzgl. Estricheinbau und Lieferung von Rinnen/Abläufen.

Die Hofmann Spezialböden GmbH verlegt Acrylharzböden in Neubauten oder 
renoviert und saniert unkompliziert und schnell verbrauchte Böden in Industrie- 
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und Gewerbebetrieben mit den jeweilig individuellen Anforderungen. Auch 
im privaten Bereich finden Acrylharz-Bodenbeschichtungen immer mehr 
Verwendung, z.B. in Garagen etc.
„Die Wünsche unserer Auftraggeber nehmen bei uns den höchsten 

Stellenwert ein, dazu Schnelligkeit, Termintreue, Flexibilität und Präzision“ 

so Jens Hofmann. Um Ausfallzeiten in Betrieben während der Arbeiten zu 
minimieren, können sie bei Bedarf auch an Wochenenden ausgeführt werden.  
Auch an Feiertagen oder sogar über Nacht ist das im Bedarfsfall möglich.

Jens Hofmann: „Ich bin auf unseren Familienbetrieb sehr stolz und schätze 

den direkten Kontakt zu unseren Kunden sehr!“ 

„Für unsere engagierten Mitarbeiter habe ich stets ein offenes Ohr, 
geschäftlich  als auch privat.“ so Yvonne Hofmann. „Denn die Mitarbeiter, 

die ein Unternehmen ja letztlich ausmachen, sind der Schlüssel auch 

unseres  Erfolges. Unsere motivierten Mitarbeiter sind fachlich kompetent 

und haben unser vollstes Vertrauen. Sie entscheiden auf den Baustellen  

eigenverantwortlich und gestalten mit, um das bestmögliche Ergebnis  

erreichen zu können!“

„Das durchweg positive Feedback unserer Kundschaft zeigt uns, dass 

wir mit unseren Jungs ein super Team haben, die jede noch so große 

Anforderung immer perfekt meistern“ sagt Julia Hofmann.
  
Wir hoffen, dass wir so - auch in Zukunft - den Erfolg unseres Betriebes 
gemeinsam weiterführen werden! 

„…und die 3. Generation, unsere 5-jährige Enkeltochter, steht hierzu  
bereits in den Startlöchern“ lacht Yvonne Hofmann.

Wir freuen uns auf zukünftige neue Herausforderungen!

Julia, Yvonne und Jens Hofmann

Hofmann Spezialböden GmbH | Schützenstraße 25 | D - 96242 Sonnefeld
Tel: +49 (0) 95 62 - 50 25 85 | Fax: +49 (0) 95 62 - 50 25 86

mail: info@hofmann-spezialboeden.de | www.hofmann-spezialboeden.de
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