
ter „wachsen“. Aktuell kümmert 

sie sich zusammen mit der IT-Ab-

teilung um die Digitalisierung 

des Rechnungseingangs in ihrem 

Bereich. Mit dem wachsenden 

Unternehmen kommen auch viele 

neue, zusätzliche Aufgaben auf 

den Einkauf zu. Martina Schwarz-

mann ist darauf nicht nur vorbe-

reitet, sondern freut sich auf die 

neuen Aufgaben.

- Anzeige -
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Sie kam 2006 zur HERMOS 

AG, heute ist sie die Einkaufs-

verantwortliche und bringt 

mit dieser verantwortungs-

vollen Aufgabe auch ihre Fa-

milie mit zwei Kindern unter 

einen Hut. „HERMOS unter-

stützt mich bei diesen Aufga-

ben mit einer hervorragen-

den Work-Life-Balance“, sagt 

Martina Schwarzmann. 

Gelernt hat die aus Hollfeld stam-

mende Power-Frau eigentlich 

Bauzeichnerin, später noch einen 

technischen Fachwirt und einen 

Betriebswirt dazugepackt. „Das 

waren gute Voraussetzungen für 

eine Bewerbung bei HERMOS“, 

erinnert sie sich an das Jahr 2006. 

Sie vereinte das technische Know 

How mit den kaufmännischen 

und betriebswirtschaftlichen 

Kenntnissen – genau das, was 

der Mittelständler gebraucht hat. 

„Das Unternehmen hat einen gu-

ten Ruf“, sagt sie über ihre Mo-

tivation zur Bewerbung, betont 

aber auch, dass die Nähe zum 

Wohnort Hollfeld eine wichtige 

Rolle spielte.

Zunächst war Martina Schwarz-

mann Teamassistenz, wuchs dann 

aber mit der wachsenden Entwick-

lung des Unternehmens immer 

mehr und immer weiter in den Be-

reich Einkauf hinein. Inzwischen 

hat sie diese verantwortungsvolle 

Aufgabe komplett übernommen. 

Diese reicht von der Bearbeitung 

der Stücklisten über die Auslö-

Ein spannendes duales Stu-

dium und vielfältige Kar-

rieremöglichkeiten sind nur 

zwei von zahlreichen Grün-

den, warum es sich auch 

mit einem Abitur in der Ta-

sche lohnt, in einen Pfl ege-

beruf einzusteigen. Acht 

Schülerinnen und Schüler 

des Markgräfi n-Wilhelmine-

Gymnasiums haben sich im 

Rahmen einer Projektwoche 

mit dieser Frage auseinan-

dergesetzt und die Antwort 

darauf in einen interessan-

ten Podcast verwandelt.

In Interviews geben dabei ver-

schiedene Bayreuther Experten, 

die in pfl egerischen Gesundheits-

berufen arbeiten, an der Hoch-

schule lehren oder selbst studie-

ren, einen direkten Einblick in 

ihren Alltag, der verdeutlicht, wie 

Karriere und Familie im Einklang
Martina Schwarzmann managt bei der HERMOS AG

den Einkauf und privat eine vierköpfi ge Familie

Bayreuth. Bühne für Pfl ege-Experten
Podcast von MWG-Schüler*innen beleuchtet Karrierechancen im Health Care-Bereich 

sung von Bestellungen bis hin 

zur Überwachung des Warenein-

gangs und der Rechnungsabwick-

lung. „Auch Vertragsverhandlun-

gen mit Lieferanten gehören zu 

meinen Aufgaben“, berichtet sie 

aus dem Alltag. Über viele Schu-

lungen und Weiterbildungen, die 

HERMOS ihr ermöglicht hat, ist sie 

in diese Aufgabe immer besser hi-

neingewachsen.

Parallel zur Karriere bei HERMOS 

hat Martina Schwarzmann auch 

eine Familie gegründet. Zwei Kin-

der, heute 13 und fünf Jahre alt, 

warten zu Hause auf die Mutter. 

Die Arbeit bei HERMOS und dem 

eigenen „Familienunternehmen“ 

zu Hause bringt sie dabei gut 

unter einen Hut. „HERMOS bietet 

mir dazu sehr gute Möglichkei-

ten“, berichtet sie. Die Möglich-

keit, von zu Hause zu arbeiten, 

gehört genauso dazu wie hohe 

Flexibilität durch Gleitzeit. „Gera-

de die letzten beiden Jahre haben 

gezeigt, dass es gut funktioniert, 

von zu Hause zu arbeiten“, sagt 

sie. Dennoch will und wird sie 

jetzt auch wieder häufi ger in der 

Firmenzentrale in Mistelgau sein 

– zum einen, um eine Kollegin 

einzuarbeiten, zum anderen aber 

auch, „weil man sich bei Vertrags-

verhandlungen besser in die Au-

gen schauen kann“. 

Gemeinsam mit HERMOS will 

auch Martina Schwarzmann wei-

Martina Schwarzmann leitet den Einkauf bei HERMOS –
und privat ein „kleines Familienunternehmen“. 

Der Gesundheitsbereich bietet vielfältige Karrierechancen.

Bayreuth.
Bühne für Wirtschaft
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PERSONALSACHBEARBEITER
(M/W/D)

FÜR PERSONALWESEN
Ihre Aufgabengebiete

• Ansprechpartner für Fragen des Personalwesens vom Eintritt
bis hin zum Austritt

• Erstellung von außertariflichen Arbeitsverträgen, Gehaltsmitteilun-
gen, Kündigungen, Zeugnissen, etc. 

• Kompetenter Ansprechpartner für arbeits-, sozialversicherungs- 
und steuerrechtliche Fälle 

• Verantwortung für die Umsetzung neuer betrieblicher und gesetz-
licher Regelungen 

• Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat der HERMOS Niederlassung 
Schnaittenbach 

• Anlage von Neueinstellungen und Pflege der Stammdaten

Bei Ihren Aufgaben werden Sie stets durch unsere Betriebsanwälte 
unterstützt. Zudem bieten wir Ihnen regelmäßige Schulungen, um 
Ihre Fachkenntnisse auf dem aktuellen Stand zu halten.

Ihr Profi l

• Mehrjährige relevante Berufserfahrung in der HR-Administration 
(idealerweise mit Schwerpunkt Vertragswesen) 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
• Aktuelle Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- & Arbeitsrecht 
• Gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen 
• Interesse an HR-Themen & Prozessen und Bereitschaft zur Ein-

arbeitung in neue Themenfelder 
• Selbständige Arbeitsweise, Teamorientierung und Diskretion 

Unser Versprechen

• Perfektes Timing: Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten (Gleit-
zeit) für Ihre Work-Life-Balance mit 30 Urlaubstagen und Möglich-
keiten zum Mobilen Arbeiten 

• Sichere Zukunft: Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis in unserer HERMOS-Familie 

• Akademie: Wir kümmern uns ab Tag Eins um Ihre persönliche 
Entwicklung durch interne und externe Fort- und Weiterbildungen 

• Viele weitere Benefits finden Sie unter www.hermos.com 

JOB DER WOCHEJOB DER WOCHE

wichtig Pfl egeberufe sind – aber 

auch, dass die Branche für Gym-

nasiasten eine spannende Option 

ist. Bereits seit 2004 bietet ein 

duales Studium die Chance, eine 

Ausbildung im Pfl egebereich mit 

einem Studium, etwa der Pfl e-

gewissenschaft, zu verbinden. 

Neben dem Klinikum Bayreuth 

bieten auch die Gesundheitsein-

richtungen des Bezirks Oberfran-

ken diese Möglichkeit in Bayreuth 

an. Auch ein reines Pfl egestudi-

um ist seit kurzem an deutschen 

Hochschulen möglich, etwa an 

der Evangelischen Hochschule 

in Nürnberg, die in Bayreuth mit 

der Rummelsberger Diakonie und 

dem Klinikum kooperiert. 

Enormes Karrierepotenzial 

in der Gesundheitsregion 

Bayreuth 

„Wir wollen das Angebot der 

Gesundheitsregion Bayreuth in 

Zukunft kontinuierlich weiter 

ausbauen. Sowohl in puncto 

Ausbildung wie zum Beispiel mit 

dem Medizincampus, als auch bei 

der Versorgung in der stationären 

und ambulanten Pfl ege“, betont 

Bayreuths Oberbürgermeister 

Thomas Ebersberger. „Und dafür 

brauchen wir vor allem Fachkräf-

te und junge Menschen, die Lust 

haben, in diesem Bereich Karriere 

zu machen, Führungsaufgaben 

in Krankenhäusern und Altenhei-

men übernehmen, in Bildungs-

einrichtungen tätig werden oder 

sich als Spezialisten selbständig 

machen.“  

Wer dafür als erste Karriere-

etappe eine Pfl egeausbildung 

anstrebt, trifft in der Region auf 

ein starkes Netzwerk. Nach dem 

Motto „Zusammen ist man stär-

ker“, hat sich in Bayreuth die 

Arbeitsgemeinschaft Bayreuther 

Pfl egeschulen (Berufsfachschulen 

für Pfl egeberufe am Bezirkskran-

kenhaus Bayreuth, Krankenpfl e-

geschule am Klinikum Bayreuth, 

Altenpfl egeschulen des BRK und 

des bfz) gegründet, die eine ge-

neralistische Ausbildung anbie-

tet. Das heißt, Azubis müssen 

sich nicht von Anfang an auf 

Gesundheits- und Krankenpfl e-

ge, Kinderkrankenpfl ege oder 

Altenpfl ege spezialisieren, son-

Gestern feierte der Podcast 

in einer fi ktiven Talkshow im 

Beisein aller interviewten Ex-

perten sowie von Oberbürger-

meister Thomas Ebersberger 

und stellvertretender Landrat 

Klaus Bauer am MWG Premie-

re und ist nun unter https://

www.bayreuth.de/pfl ege-

podcast/ jederzeit abrufbar.

dern lernen alle Bereiche kennen. 

„Durch wechselnde Einsatzorte 

in einer Akutklinik, in der Psych-

iatrie, in der ambulanten Pfl ege 

und in der Langzeitpfl ege be-

kommen die angehenden Pfl ege-

fachkräfte außerdem einen Ein-

blick in verschiedenste Sektoren 

und sammeln schon in dieser Zeit 

wertvolle Praxiserfahrungen“, so 

Florian Wiedemann, Landrat des 

Landkreises Bayreuth.  

Expertenkontakt 

HERMOS AG

Gartenstraße 19
95490 Mistelgau
www.hermos.com
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