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Gut aufgestellt am neuen Standort
Zum zwanzigjährigen Bestehen standen für die SHS-Orthopädieschäfte-GmbH große Veränderungen an: Mit dem Umzug vom Gründungsort Tschirn nach Kronach vergrößerte man
nicht nur die Geschäftsräume, sondern erweiterte das Angebot auch um einen Orthopädieschuhtechnik-Betrieb sowie um einen Produktionsservice für orthopädische Maßschuhe.

m Jahr 1993 wurde die SHS-Orthopädieschäfte GmbH im fränkischen Tschirn gegründet. Da hatte
Firmengründer Roland Hofmann schon
einige Jahrzehnte Erfahrung als Modelleur in der Schuhindustrie gesammelt, die bis in die 80er Jahre ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region war. Anders als viele andere, die
nach dem Niedergang der Schuhindustrie in andere Branchen abwanderten,
blieb Roland Hofmann dem Schuh treu.
Mit seiner neu gegründeten Firma und
seinen sechs Mitarbeitern spezialisierte
er sich auf die Herstellung von Orthopädieschäften und Maßschäften und belieferte Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechniker und Maßschuhmacher
in Deutschland, Österreich, Dänemark
und der Schweiz mit individuellen,
maßgeschneiderten Schaftunikaten.

I

Wachstum erforderte
neue Räume
Seinen Anspruch, individuell modellierte und gefertigte Schäfte für Patienten mit Fußdeformitäten, und zwar
nicht nur passgenaue und funktionsfähige, sondern auch optisch ansprechende Schäfte zu kreieren, setzte
Hofmann in die Tat um und erwarb sich
über die Jahre einen treuen und wachsenden Kundenkreis. Hoch qualifizierte
Mitarbeiter aus den Bereichen Schaft-

fertigung, Schuhfertigung, Orthopädieschuhtechnik und Lederwaren garantierten neben dem Einsatz hochwertiger Materialien die Qualität der Produkte. 2008 ließ man sich als Medizinproduktelieferant den Qualitätsanspruch
durch eine Zertifizierung des erfolgreich eingeführten Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2008 und
DIN ISO 13485:2003 bestätigen.

Angebot um Orthopädieschuhtechnik erweitert
Mit der positiven Entwicklung des Unternehmens konnten die Räume in
Tschirn nicht mithalten. Die alte Schule, die man angemietet hatte, wurde
irgendwann zu klein.
Die notwendige Erweiterung der
Räume verband man bei SHS gleich mit
einer Erweiterung des Angebots, allerdings nicht in Tschirn, sondern in der
nahe gelegenen Kreisstadt Kronach,
wo es die Möglichkeit gab, das Gebäude eines ehemaligen Dentallabors zu
übernehmen.
Mit 400 Quadratmetern Fläche ist
der neue Firmensitz fast dreimal so
groß wie früher und beherbergt nach
einem umfangreichen Umbau nun neben der SHS Orthopädieschäfte GmbH
auch die neue, von Schuhfertiger Christopher Hofmann geleitete SHS-GmbH,
die voll ausgeschrieben allerdings „Su-

Roland (l.) und Christopher Hofmann im
„Herz“ des Betriebes, dem Enwurfsatelier.

perior Handmade Shoes“ heißt. Als
Dienstleister übernimmt die neue Gesellschaft gängige Zwick und Bodenbauarbeiten bis hin zur kompletten
orthopädischen Maßschuhversorgung
sowie die Herstellung von Einlagen
und Bettungen nach Maß oder orthopädischen Badeschuhen. Somit kann
man bei SHS den Kunden die komplette
Produktion eines orthopädischen Maßschuhs anbieten. Auch ausgefallene
Handwerkstechniken vom zwiegenähten orthopädischen Schuh bis hin zu
Turnschuhverschalungen sind möglich.

Maßraum und Kundenempfang für die Patienten, die im angemeldeten Orthopädieschuhtechnik-Betrieb versorgt werden.
(Entwurf und Ausführung: Stionova)
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300 Besucher kamen am 14. September zur Eröffnungsfeier in die neuen Räume von SHS in
Kronach und ließen sich die Arbeitsabläufe erklären, zum Beispiel in der Stepperei (oben) ...

Der eigens dafür eingestellte Orthopädieschuhmacher-Meister ist auch
für die Patientenbetreuung vor Ort zuständig, denn mit dem Umzug nach
Kronach versorgt die „Superior Handmade Shoes“ auch Patienten in Kronach
mit allen Leistungen eines Orthopädieschuhtechnik-Betriebes. Dafür wurde am
neuen Standort neben der komplett
ausgestatten Orthopädieschuhmacherwerkstatt eigens eine Maßkabine und
ein Empfangsraum eingerichtet.
Darüber hinaus werden auch exklusive Maß- und Golfmaßschuhe angeboten. Dahinter steht die Idee, Mode und
Handwerksmanufaktur zu kombinieren
und modische Schuhe individuell nach
Kundenwunsch zu entwerfen und zu
produzieren.
Schon seit 2009 gibt es die von
Hofmanns Sohn Christopher gegründete
„Scientific Health Services“ GmbH. Als
Diplom-Berufspädagoge ist Christopher
Hofmann damit als wissenschaftlicher
Dienstleister und Unternehmensberater in der Gesundheitsförderung und
der Prävention im Gesundheitswesen
tätig (s. auch OST 9/2011, S. 30-35).

300 Gäste konnten die Firmenchefs
am 14. September zur offiziellen Einweihung begrüßen. Zahlreiche Lieferanten und über 100 Kunden waren
ebenso der Einladung gefolgt wie die
örtlichen Organe und Organisationen
des Handwerks, regionale Partner und
auch Patienten und interessierte Bürger. Der erste Bürgermeister Kronachs,
Wolfgang Beiergrößlein, gab in seiner
Ansprache seiner Freude Ausdruck,
dass mit SHS ein Unternehmen nach
Kronach gezogen ist, welches die örtliche Wirtschaft bereichert und neue
Arbeitsplatze geschaffen hat. Bei Livemusik und hervorragender Bewirtung
hatten die Gäste an diesem Tag Gelegenheit, sich die neuen Räume anzuschauen und sich von den Mitarbeitern
auch die einzelnen Arbeitsschritte erklären und zeigen zu lassen, die vom
Leisten über den Schaft bis zum fertigen Schuh führen.
Noch sind einige Qaudratmeter frei
am neuen Standort in Kronach. Das
war aber auch so geplant. Es soll ja
auch noch ein bisschen Platz bleiben
für weiteres Wachstum.
be

... oder im Maßatelier (links) und in der Orthopädieschuhtechnik-Werkstatt.
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