
INOTEC-Firmenge-
bäude in Sanger-
hausen

Geschäftsführer Tobias Hiller übernahm  
INOTEC Sangerhausen von seinem Vater

Das Produktportfolio der INOTEC 
Sangerhausen GmbH gliedert sich 
in die drei Bereiche modulare Elek-
trotechnik, Oberwellentechnik sowie 
Leistungen im Bereich der Montage 
und Inbetriebnahme von Produkten 
in der Stromversorgungskette bis zu 
110 kV. 

Drei Kernsegmente

„In der modularen Elektrotechnik 
beschäftigen wir uns mit Automa-
tisierungs- und Leittechnik, dem 
Einsatz von kommunikationsfähigen 
Schalt- und Schutzgeräten sowie der 
Fertigung von Energieverteilern ein-
schließlich Engineering und deren 
intelligenter Verknüpfung“, erläutert 
Seniorchef Bernd Hiller. „Dazu müs-
sen wir die Aufgabenstellung der 
Kunden über technologische Pro-
zesse, Netzverhältnisse und Ener-
gieschwerpunkte richtig bewerten.“
Im Bereich der Oberwellentechnik 
übernimmt INOTEC Sangerhausen 
die Fertigung und Prüfung von re-
gelbaren Blindleistungs-Kompensa- 
tionsanlagen für die Niederspan-
nung zur Vermeidung von unzuläs-
sigen Störungen der Spannungs-

qualität im Netz. „Bei der Montage 
und Inbetriebsetzung errichten und 
betreiben wir elektrische Anlagen. 
Insbesondere Lastschwerpunkte 
in technologischen Prozessen wer-
den mit Trafostationen ausgerüstet. 
Wartung und Instandhaltung von 
Nieder- und Mittelspannungsschalt-
anlagen werden im Servicebereich 
vereinbart“, so der Seniorchef.

Kompetenz seit zehn Jahren

Im Jahr 2004 von Bernd Hiller und 
drei Partnern als Dienstleister ge-
gründet, ist die INOTEC Sangerhau-

sen GmbH heute im Besitz seines 
Sohnes Tobias Hiller und dreier 
weiterer Geschäftspartner. „Vor 
vier Jahren haben wir die Entschei-
dung getroffen, eigene Produkte 
und Dienstleistungen rund um die 
Elektrotechnik auf den unterschied-

lichen Märkten der elektrischen 
Energieversorgung anzubieten“, so 
Bernd Hiller. Aktuell arbeitet das 
Unternehmen, das 45 Mitarbeiter, 
darunter fünf Ingenieure und Elek-
trotechniker, beschäftigt und einen 
Jahresumsatz von etwa drei Milli-
onen EUR erwirtschaftet, an einer 
ISO-9001-Zertifizierung.
Zur Zielgruppe von INOTEC zählen 
„alle, die elektrotechnische Anlagen 
errichten und betreiben“, so der 
Seniorchef. „Hierzu zählt die Neu-
errichtung von Fertigungsstätten 
für alle Branchen der Industrie und 
Energieversorgung. Mit der Erzeu-
gung von erneuerbarne Energien und 
Antriebstechnik in Fertigungsprozes-
sen ist ein hoher Wirkungsgrad und 
guter Leistungsfaktor zur Energieein-
sparung Ziel unserer Kunden. Die 
Belastung industrieller Verteilnetze 
mit Oberschwingungen ist durch ge-
eignete Lösungen zu vermeiden.“
INOTEC findet seine Kunden welt-
weit – 50% der Dienstleistungen des 
Unternehmens werden im Ausland 
erbracht. „Überall wo Strom erzeugt, 
verteilt und verbraucht wird, sind 
unsere Fachkenntnisse sowie unse-
re Produkte im Zusammenhang mit 
der Montagetätigkeit gefragt“, weiß 
Bernd Hiller.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Als Faktoren für den Erfolg seiner 
Firma benennt der Seniorchef ne-
ben der detaillierten Fachkenntnis 
und dem fachgerechten Ausführen 
der Arbeiten vor allem auch die 
Eigeninitiative der Mitarbeiter von  
INOTEC. „Sie sind ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor, da sie für alle neu-
en Themen ein offenes Ohr haben“, 
so Bernd Hiller.
Das Unternehmen ist absolut zuver-
sichtlich, was die Entwicklung der 
kommenden Jahre betrifft. Bernd 
Hiller betrachtet die Elektroenergie, 
hier insbesondere die dezentrale 
Versorgung, als eine wesentliche 
Herausforderung der Energiewen-
de. „Viele elektrische Anlagen zur 
Versorgung müssen fachgerecht in 
die Netze eingefügt werden“, erklärt 
er. „Dazu bilden wir unsere Mitarbei-
ter so aus, dass sie die dezentralen 
und heterogenen Netze mit den ge-
forderten modernen Technologien, 
wie dem SMART GRID, ausstatten 
und optimieren können.“ Zu diesem 
Zweck wird INOTEC weiteres Per-
sonal einstellen und entsprechend 
qualifizieren.

Experten der Elektrotechnik
Im 17. und 18. Jahrhundert machten Naturwissenschaftler die ersten Entdeckungen im Bereich der Elektrizität. 
Während ihre Anfänge in der Physik liegen, prägte sich die Elektrotechnik doch spätestens zum Ende des 19. Jahr-
hunderts als eigenständige Disziplin aus. In genau dieser Disziplin liefert die INOTEC Sangerhausen GmbH aus 
Sachsen-Anhalt Expertenwissen in Form von Produkten und Dienstleistungen. 

„Überall, wo Strom erzeugt, 

verteilt und verbraucht 

wird, sind unsere Fach-

kenntnisse sowie unsere 

Produkte gefragt.“
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