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660,0 Mio. Euro
Umsatz
Þ 9,4 %

36,7 Mio. Euro
Cashflow
à 24,1 %

46,7 Mio. Euro
Investitionen 
Þ 118,0 %

6.021 
Menschen 
Þ 375

Erstmals wurden im Geschäftsjahr 2021 die mit den  

Aktivitäten im europäischen Ausland befassten  

Unternehmen der Unternehmensgruppe Heinrich Schmid  

nach Konsolidierungsgrundsätzen mit einbezogen,  

die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Anlagen × Umwelt

„Anlagen × Umwelt“, dieser Doppelpack formt uns Menschen. Jeden höchstpersönlich.  
Keiner ist gleich. Doch sehr viele sind ähnlich. Wir finden deshalb erfolgreich immer wieder  
zusammen. Neue Welten entstehen. Und diese Gebilde sind – im Gegensatz zu unseren  
persönlichen Anlagen – Ergebnis gemeinsamer Gestaltung. Mehr noch. Unser aller Leben  
wird durch diesen kreativen Doppelpack namens „Anlagen x Umwelt“ erst interessant.

Vortrieb entsteht, wenn ich Bekanntes und Gewohntes anders sehe und deshalb anders  
anpacke, eben Menschen, Dinge und Ereignisse neu verbinde. Und jetzt, wie starten?  
Ein einziges wohlbekanntes Wort reicht für den ersten Schritt. Es heißt: Und. Als Frage  
ausformuliert: … Und Du, was machst Du jetzt? Verkabelst Du die Welt neu, weil Herz  
und Seele brennen, oder lässt Du lieber alles beim Alten? Diese Kernfrage knechtet mich 
schon mein ganzes Leben. Bei 51 % aller Fälle habe ich wohl die richtige Antwort gefunden, 
sonst gäbe es das Haus Heinrich Schmid nicht mehr. Um aber ehrlich zu sein: Die anderen 
49 % waren die Wichtigeren. An denen bin ich gewachsen, am Anfang teilweise unter  
großen Schmerzen und am Ende in großer Freude, weil ich immer wieder starken Menschen  
begegnen durfte. Nicht das Hinfallen war schlimm. Mein Starrsinn war das Hindernis.  
Gefährlich wurde es immer dann, wenn ich liegenblieb, wenn ich keine belastbare Antwort 
suchte auf die Frage: … Und jetzt, wie weiter? Denn hinterm Horizont geht’s immer weiter. 

Herzlichen Dank allen, die mich auf meiner langen HS-Lebensreise so liebenswert und  
erfolgreich begleitet haben.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Dr. Carl-Heiner Schmid
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Handschlag
Eine Ausbildung bei Heinrich Schmid ist wie ein Vertrag 
mit der Zukunft. Ein Versprechen mit Handschlag.  
Vom ersten Tag bis zur Prüfung steht ein Team hinter 
jedem Lehrling. Der Begleitschutz gibt Sicherheit, aber  
die Leistung muss man am Ende selbst bringen.

22 
In eigenen Händen
Vor mehr als 30 Jahren gründete HS die Führungsakademie.  
Auf diesem bewährten Fundament bauen bis heute die Mitarbeiter  
ihre Karriere auf. 

10
Hand und Fuß
Wozu braucht der Handwerker überhaupt einen Fuß? 
Um die Karriereleiter hinaufzusteigen. Jedenfalls 
ist das so bei Heinrich Schmid. Der Trockenbauer 
Mario Marcinkovic hat genau das gemacht und 
erzählt, wie’s weiter oben aussieht.

14
Hirnverbrannt?
Sicherheit ist nicht nur ein menschliches Bedürfnis. 
Sie ist auch ein Markt. Vor allem beim Brandschutz 
haben die Spezialisten von Heinrich Schmid einen 
hervorragenden Ruf. Nicht zuletzt, weil sie bei der 
Technik und der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im-
mer auf dem neuesten Stand sind. Alles andere wäre 
auch hirnverbrannt.

26
Alles im 
Hirnkasten
Assistenzen bei Heinrich Schmid  
sind weit mehr als Sekretärinnen.  
Sie müssen ihren Standort,  
die gesetzlichen Vorgaben und  
die Belange des Systemhauses  
koordinieren. Und trotzdem bietet  
der Job eine ganze Menge Freiheit.

18 
Herzensbildung
Führen heißt: andere verstehen. Ob Kunde oder  
Mitarbeiter, nur wer sich in sein Gegenüber hineinversetzt, 
ist überzeugend. Einer, der das beherzigen möchte,  
ist Stefan Käding, der mitten in seiner Fortbildung zum 
Niederlassungsleiter steckt.

32
Herzliche 
Begegnung
Die Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle  

wurde durch ihren Corona-Einsatz bundes- 

weit bekannt. Mit Dr. Carl-Heiner Schmid  

unterhielt sie sich darüber, wie man sich  

Ziele setzt und sie auch erreicht.

Auf der Titelseite:
Mario Marcinkovic, Fabian Epp



Ausbildung ist ein Versprechen. 

Von beiden Seiten.

Hand drauf und los geht’s!

Hand
schlag

Melanie Spranger
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E ine Baustelle in Altchemnitz. Melanie 
Spranger streicht eine Wand in azurblau und 
beantwortet nebenher merkwürdige Fragen, 

die ein Mann ihr stellt: „Der pH-Wert von Silikatfarben, 
Melanie?“ „Über sieben.“ „Heißt?“ „Alkalisch.“ „Was 
sind die Vorteile gegenüber einer Farbe aus dem Bau-
markt?“ „Silikatfarbe ist atmungsaktiv.“ „Genau. Und 
damit schimmelhemmend.“ Der Fragesteller Robby 
Schulz ist Ausbildungsleiter bei Heinrich Schmid für die 
Region Mitteldeutschland und Chemnitz. Ihm ist wich-
tig, dass seine Schützlinge gut durch die Prüfung kom-
men. Er mag spielerisches Lernen, wie er es mit Mela-
nie Spranger, der 21-jährigen Auszubildenden, gerade 
übt. Souverän beantwortet Spranger die Fragen, ohne 
lange darüber nachdenken zu müssen. Seit Septem-
ber 2020 lernt sie Maler und Lackiererin bei Heinrich 
Schmid in Chemnitz.

Als Spranger die Wand fertig gestrichen hat, ruft Lu-
kas Petzsch nach ihr. Ein paar Meter weiter müssen 
Wasserflecken mit Isolierfarbe überstrichen werden. 
Petzsch ist ihr Ausbilder, 26 Jahre alt und selbst einmal 
Azubi bei Heinrich Schmid gewesen. Im Alltag schaut 
er, dass Melanie Spranger alles lernt, was sie als Ge-
sellin können muss. Robby Schulz übernimmt den theo-
retischen Teil der Ausbildung. Er gibt Grundlagenschulun-
gen, bereitet die Maler-Azubis aus Mitteldeutschland auf 

die Zwischen- und Endprüfungen vor und übt mit ihnen in 
der Lehrwerkstatt in Chemnitz. Seit zwölf Jahren arbeitet 
er bei Heinrich Schmid – wuchs nach und nach in die 
Rolle des Ausbildungsleiters hinein. 2013 gab er die ers-
ten Seminare. Damals war er noch Arbeitsgruppenleiter 
auf der Baustelle. 2014 übernahm er den Ausbildungs-
bereich komplett. 

Streichen, Abkleben, Lackarbeiten: In ihrem digitalen 
Berichtsheft hält Melanie Spranger fest, wie viele Stun-
den sie mit welchen Aufgaben verbracht hat. Das Er-
gebnis fließt in eine Soll-Ist-Tabelle. Zum Beispiel sollte 
Spranger bis zum Ende der Ausbildung 242 Stunden 
mit Lack gearbeitet haben. Bisher sind es 64. Aufga-
ben im Arbeitsalltag, Themen aus der Berufsschule und 
den Schulungen – alles wird eingetragen, sodass die 
Ausbilder und Robby Schulz sehen können, wo Hand-
lungsbedarf besteht.

Bei Melanie Spranger sieht Schulz eine Menge Poten-
zial. Er ermutigt sie, nach der Ausbildung die Meister-
schule zu besuchen. „Sie ist höflich, hat den nötigen 
Biss und wusste beim Vorstellungsgespräch, was sie 
wollte“, sagt er. Melanie Spranger lacht. „Gut, dass 
ich das so rüberbringen konnte. Eigentlich wusste ich 
beim Vorstellungsgespräch noch nicht genau, was ich 
will“, sagt sie.

Nach der Realschule fing sie eine Lehre in der Alten-
pflege an. Brach sie ab, weil sie das Gefühl hatte, nicht 
genug gefördert zu werden. Sie bewarb sich als Buch-
binderin, Fitnesstrainerin und Industriekauffrau. Nichts 
überzeugte sie. Nach dem Fachabitur überlegte sie 
sich, eine Lehre im Handwerk zu machen. Die Unter- 
nehmensgruppe Heinrich Schmid kannte sie schon, 
weil sie immer wieder am Gebäude in Chemnitz vorbei-
fuhr. Also bewarb sie sich dort. Eine Entscheidung, die 
sie nicht bereut hat. 

Nach dem Einsatz auf der Baustelle in Altchemnitz 
steht Robby Schulz mit Melanie Spranger in der Lehr-
werkstatt. Er gibt eine kleine Führung, zeigt stolz auf 
eine Wand, die ein Auszubildender mit Graffiti besprüht 
hat. Zeigt Platten in Holz- und Marmoroptik, die Azubis 
gestaltet haben. Neben den Grundlagenschulungen 
bietet Robby Schulz in der Lehrwerkstatt Spezialschu-
lungen an, die an die Bedürfnisse der Azubis angepasst 
sind. „Unsere Ausbilder decken im Arbeitsalltag nicht 
alles ab“, sagt Schulz, „sie sind zwar der Schlüssel zum 
Erfolg, aber wenn wir keine Kunden haben, die uns mit 
Mustertapeten beauftragen, können unsere Azubis 
auch keine kleben.“ Er zeigt auf drei kleine Kabinen aus 
Holz. Anfang Februar übten die Auszubildenden dort  
drei Tage lang, mit Mustertapeten umzugehen.

Obwohl er sich seit acht Jahren um die Maler-Azubis 
in Mitteldeutschland kümmert, sagt Schulz, dass er ein 
Anfänger im pädagogischen Bereich sei. „Ich komme 
von der Baustelle. Bin mit Leib und Seele Maler- und 
Lackierermeister.“ Alles, was er möchte, sei, sein Wis-
sen weiterzugeben. Manchmal klappt es mit den didak-
tischen Prinzipien. Oft unterrichtet er aber frei heraus 
und schiebt Praxis zwischen die theoretischen Blöcke. 
„Sonst sitzen die Azubis da, fertig wie ’ne Frucht. Kurz 
vorm Einschlafen. Da bleibt doch nichts hängen“, 
sagt Schulz, „die jungen Leute wollen ins Handwerk.  
Meine Hand für mein Werk – sonst hätten sie sich einen  
Bürojob ausgesucht.“ 

Während er das erzählt, springt er immer wieder auf, 
läuft herum und gestikuliert. Er finde es einfach groß- 
artig, wenn er sehe, wie seine Auszubildenden sich 
entwickeln, vorankommen und erste Erfolge haben. 
„Das ist deine größte Herausforderung, glaube ich“, 
sagt Melanie Spranger zu ihm, „du unterrichtest so  
viele verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere. 
Obwohl wir so unterschiedlich sind, versuchst du, uns 
alle zu guten Malern zu machen.“  

„Sie ist höflich, hat den nötigen Biss

und wusste beim Vorstellungs-

gespräch, was sie wollte. 
Robby Schulz, Ausbildungsleiter

Melanie Spranger, Robby Schulz

Melanie Spranger

“



Kerstin Hübner, Aalen

Hand
und Fuß

Wozu braucht ein Handwerker Füße? 

Um bei HS die Karriereleiter zu erklimmen.

So wie Mario Marcinkovic.
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D eckenhohe Türen, ein lichtdurchflutetes Foyer, 
abgerundete Wände. In ein paar Monaten 
werden Anwälte mit ihren Klienten durch 

die Gänge des Gebäudes in Stuttgart-Degerloch  
laufen. Jetzt aber sind hier die Handwerker von Heinrich 
Schmid zugange. Genauer: Mario Marcinkovic und sei-
ne Kollegen vom HS-Standort Reutlingen.

Marcinkovic kniet in einem kleinen Raum, drückt Glas-
wolle zur Schalldämmung in die Wand, Staub wirbelt 
auf. Sein Teampartner ist gerade dabei, die Decken zu 
vermessen. Marcinkovic und Sanel Vehabovic sind ein 
eingespieltes Duo. 15 Jahre lang arbeiten die beiden 
schon zusammen. Verstehen sich blind. Bevor sie 2016 
zu Heinrich Schmid kamen, waren sie selbstständige 
Trockenbauer. Beide haben 2021 den internen Vorar-
beiter-Kurs besucht und werden bald an unterschied- 
lichen Baustellen eingesetzt.

„Gewohnheiten muss man auch mal durchbrechen, ich 
freue mich auf die Veränderung“, sagt Marcinkovic. In 
den letzten vier Jahren habe er sich manchmal unter-
fordert gefühlt. Habe sich auf andere verlassen, statt 
selbst Verantwortung zu übernehmen. „Das hat mich 
unzufrieden gemacht.“ Als ihn sein Chef fragte, ob er 
den Vorarbeiterkurs besuchen wolle, sagte er sofort ja.

Was Marcinkovic dann an seinem ersten Seminartag 
hörte, ließ ihn staunen. Fabian Epp, Projektleiter für 
gewerbliche Weiterbildung bei Heinrich Schmid, er-
zählte, dass auch er als Malerlehrling auf der Baustelle 
angefangen hat. Sogar die obersten Chefs hätten an 
derselben Stelle gestartet wie die Seminarteilnehmer. 
„Da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich wollte auch weiter- 
kommen“, sagt Marcinkovic.

Fabian Epp hat bis zu 50 Maler und Trockenbauer in 
seinem Kurs, alle kennt er persönlich. Klar geht es da 
erst einmal ums Handwerk: richtiges Ausmessen und 
Aufzeichnen der Baustellen, digitale Dokumentation 
über die Heinrich Schmid-Software. Zusätzlich bietet 

Epp abends regelmäßige Online-Konferenzen an, um 
über aktuelle Schwierigkeiten und Herausforderungen 
bei der Arbeit zu sprechen. Lernen ist für Epp keine 
Einbahnstraße von oben nach unten. Schwarm- 
Wissen funktioniert horizontal. „Ich liebe es, Leute  
weiterzubringen“, sagt Epp. „Wenn ich so Kerle wie den  
Mario sehe, blüht mein Herz auf. Ich sehe, wie er  
weiterkommt und kann ihn dabei unterstützen.“ So  
poetisch kann Fortbildung klingen.

Auch nach dem Kurs fühlt Epp sich noch weiter zustän-
dig. Er fragt dann schon mal an den HS-Standorten 
nach, ob seine Absolventen jetzt auch neue Aufgaben 
zugeteilt bekommen, und mahnt an, wenn dem nicht 
so ist. Fabian Epp, findet Mario Marcinkovic, sei aber 
auch deshalb ein guter Lehrer „weil er unsere Sprache 

spricht. Die Sprache der Baustelle. Wirft nicht mit 
Fremdwörtern um sich.“ Ohne ihn hätte er sich für die 
Weiterbildung nicht so begeistern können. Und will 
gleich das nächste Pferd satteln: Mit seinen Chefs hat er 
entschieden, in diesem Jahr noch den Arbeitsgruppen-
leiter-Kurs zu besuchen.

Eigentlich wollte Marcinkovic ein Jahr pausieren, erst 
einmal als Vorarbeiter tätig sein, bevor er den nächsten 
Karriereschritt geht. Als er gefragt wird, ob er sich  
für den Arbeitsgruppenleiter-Kurs interessiert, wird 
ihm klar: „Ich möchte alles mitnehmen, was geht.  
Mir wird schnell langweilig. Deswegen brauche ich  
Herausforderungen.“ Sein ganzer Ehrgeiz ist geweckt.  
Marcinkovic will eine Baustelle in Rottenburg leiten, es  
wäre seine bisher größte. 1.000 Quadratmeter Decke, 

1.000 Quadratmeter Boden und insgesamt zehn Mit- 
arbeiter vor Ort. „Ich will mehr Verantwortung überneh-
men. Darum habe ich den Vorarbeiterkurs besucht.“

Auf der Baustelle in Stuttgart Degerloch hat Mario Mar-
cinkovic bald Feierabend. Die Wände in der Toilette 
sind fertig gedämmt, eine Spanplatte darauf montiert. 
Jetzt kommen nur noch Gipskartonplatten und Spach-
telmasse drauf. Er schaut sich seine Arbeit an. „Genau 
das liebe ich an meinem Beruf. Auch Jahre später kann 
ich an einem Gebäude vorbeilaufen und sagen: Diese 
Wand, die habe ich gemacht.“ Malerarbeiten ver-
schwinden, wenn ein anderer darüberstreicht. Seine 
Wand wird bleiben. 

„Ich will mehr Verantwortung 

übernehmen. Darum habe ich den 

Vorarbeiterkurs besucht. 
Mario Marcinkovic

Fabian Epp, Mario Marcinkovic

“



Mit Sicherheit nicht! 

Moderner Brandschutz ist intelligent.

Hirn
verbrannt?verbrannt?

Christian Benz,  
Brandschutz-Sachverständiger
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A uf einem Parkplatz in Ettlingen nahe Karls-
ruhe steigt schwarzer Rauch auf. Zwei Kabi-
nen brennen. Über 20 Männer stehen davor. 

Schauen, wie das Feuer die Boxen zerstört, filmen, wie 
die Decke zusammenbricht, beobachten, wie die Über-
reste einer Tür auf den Asphalt bröckeln.

Sie haben den Brand selbst gelegt. Er ist Teil einer 
Brandschutz-Schulung. Einige der Männer machen 
bei Heinrich Schmid eine Ausbildung zum Akustik- und  
Trockenbaumeister, manche kommen von externen Un-
ternehmen, und wieder andere möchten Brandschutz-
fachkräfte werden. Am Vortag hat die Seminargruppe 
die beiden Kabinen acht Stunden lang aufgebaut: Eine 
richtig konstruiert mit Brandschutz, eine mit falsch ein-
gebautem oder gar keinem Schutz. Haustür gegen 
Brandschutztür: Am Ende der Schulung sind beide 
Kabinen abgebrannt. Bei der Box ohne Schutz ging es 
aber sehr viel schneller. Wertvolle Minuten, die im Falle 
eines Brandes lebensrettend sein können.

Christian Benz, einer der Seminarleiter, tritt vor die 
Gruppe: „Ihr schützt Leben“, sagt er, „ihr sichert 
Fluchtwege. Ihr schützt Sachwerte. Ihr seid keine 
Hirnis, die irgendwas hinschrauben“ Der Standort 
Bretten ist nur wenige Kilometer vom Schulungsort 
entfernt und gilt bei Heinrich Schmid als der „Hot- 
spot“ fürs Thema Brandschutz. Bereits 2012 ent-
schieden sich Marc Fey, damals noch Arbeitsgrup-
penleiter, und seine Vorgesetzten, viel Zeit und Geld 
in Brandschutz-Schulungen zu stecken – und waren 
damit einer der ersten Standorte von Heinrich Schmid. 
Bald darauf nahmen sie neben Maler-, Bodenbelags- 
und Trockenbauarbeiten erste Brandschutzaufträge an.

Brandschutzregeln haben sich in den letzten Jahren 
ständig verändert, verschärft. Architekten und Bauherren 
sind deswegen ebenso gefordert wie die ausführenden 
Handwerksunternehmen. Ein nicht verhandelbarer 
Bereich. Denn Ignoranz und Schludrigkeit gehen auf 
Kosten der Sicherheit. Im Ernstfall gefährden sie Men-
schenleben. „2012 machten wir an unserem Standort 
1,2 Millionen Euro Umsatz. Durch den Brandschutz sind 
es inzwischen um die fünf Millionen“, sagt Marc Fey. 
Mittlerweile gibt es in Bretten drei Brandschutz-Abtei-
lungen und Fey ist inzwischen Niederlassungsleiter. 
An einem Freitagvormittag sitzt er in einem Bespre-
chungsraum – ihm gegenüber der Arbeitsgruppenleiter  
Florian Schiffel. Der 23-Jährige ist heute da, wo 
Fey vor neun Jahren begann. Er leitet ein Team von 
sechs Personen. 2016 startete er direkt nach sei-
nem Abitur eine Maler- und Lackierer-Ausbildung bei  
Heinrich Schmid. Von Anfang an beschäftigte er sich 

mit Trockenbau- und Brandschutzarbeiten. Irgendwann 
will auch er auf der Karriereleiter da stehen, wo jetzt 
sein Vorbild Fey steht, und da hinauf führen die Spros-
sen nur über ständige Weiterbildung. Nach der Ausbil-
dung wurde er Vorarbeiter, bekam eigene Baustellen 
und machte nebenher seinen Online-Meister. Anfang 
2021 bestand er die Prüfung zur Brandschutzfachkraft. 
Im April 2022 beginnt er einen Master in vorbeugen-
dem Brandschutz.

Wer bei Heinrich Schmid aufsteigen möchte, muss nicht 
nur nach oben, sondern auch nach unten schauen. 
Andere mitnehmen auf dem Weg zum nächsten  
Karriereschritt, damit keine Lücke entsteht. Darum för-
dert Marc Fey heute Florian Schiffel, so wie auch er 
einst gefördert wurde. „Es gibt Ausbilder und Vorbilder. 
Bei meinem Chef kommt beides zusammen“, sagt Schif-
fel. Wenn er beim Thema Brandschutz Unterstützung 
brauche, dann könne er sich jederzeit an Fey wenden.

Wenig später sitzen beide in Marc Feys Büro. Vor ihnen 
liegen Zeichnungen und eine Mappe mit Bauplänen. Auf 
einem Tablet wischt Florian Schiffel durch Baustellenbilder.  

Er leitet die Brandschutzarbeiten in einem Unter- 
nehmen in Mannheim. Die Decken sind aus Trapez-
blech. Da es für die Brandschutzverkleidung solcher 
Decken keine Zulassung gibt, muss eine Sonderlösung 
her. Schiffel zeigt Marc Fey eine Bauskizze. „So funktio-
niert das nicht“, sagt Fey. Er nimmt ein Blatt zur Hand. 
Dort hat er eine Lösung aufgezeichnet. Schon vor ein 
paar Tagen haben sie darüber diskutiert. Fey zeigt auf 
seine Zeichnung und erklärt, warum er was in seinem 
Bauplan verändert hat. Die fertige Skizze geht nun an 
den Kunden, der sie von einem Brandschutzbeauftrag-
ten freigeben lässt. Dann können die Arbeiten beginnen.

„Nur Trockenbauwände aufbauen und anstreichen, das 
reicht heute nicht mehr“, sagt Fey. An ihrem Standort 
gibt es deswegen mehrere Arbeitsgruppen und Schu-
lungen, beispielsweise in den Bereichen Akustik oder 
Schadstoffsanierung. So können sich die Mitarbeiter 
technisch weiterbilden und Fachwissen sammeln, auch 
wenn sie nicht auf der Karriereleiter aufsteigen wollen. 
Im Brandschutz steht Bretten schon gut da. Trotzdem 
werden die Mitarbeiter am Standort auch weiterhin in 
diesem Bereich Schulungen besuchen. „Unser Chef 
möchte, dass wir Deutschlands beste Brandschützer 
sind“, sagt Fey. Und? Wie weit ist es bis dahin? „Wir 
sind dran“, sagt Fey und lacht.  

„Ihr schützt Leben!

 Ihr seid keine Hirnis, die 

 irgendwas hinschrauben.“  
Christian Benz, Brandschutz-Sachverständiger

C
ristian Benz, 

„Es gibt Ausbilder und Vorbilder.

 Bei meinem Chef kommt beides

 zusammen.“ 
Florian Schiffel, Arbeitsgruppenleiter

„Nur Trockenbauwände

aufstellen und anstreichen, das

reicht heute nicht mehr. 
Marc Fey, Niederlassungsleiter

“



Erfolgreiche Führungskräfte 

hören zu. Verstanden?

bildung
Herzens

Stefan Käding
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Ein Anspruch, den Käding verinnerlicht hat. „Meine Mit-
arbeiter haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse“, sagt 
er. Der eine wolle bloß sein Geld ausgezahlt bekommen, 
der andere etwas bewegen. Einmal in der Woche spre-
che er mit jedem Mitarbeiter, um herauszufinden, wie die 
Stimmung sei. „Wir sind eine Art Familie“, sagt er, und 
um das zu unterstreichen, erzählt Käding die Geschichte 
von dem Mitarbeiter, dessen Freundin weggelaufen ist. 
An diesem Tag habe er ihm deutlich gemacht: „Wir sind 
für dich da.“ 

„Stefan hat immer ein offenes Ohr“, sagt Marcel Bich 
über seinen Chef. „Mit einem Problem kann man sich 
immer an ihn wenden“, sagt Jacqueline Hermann. Aller- 
dings gehe das nur bis zu einem bestimmten Punkt. 
Denn Käding ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter selbst 
Verantwortung übernehmen. Es könne jederzeit passie-
ren, dass ein Mitarbeiter in Führungsposition wegfalle, 
dann müssten eben die anderen Entscheidungen über-
nehmen. Auch deswegen kann Käding diesen Seminar- 
tag bestreiten, ohne andauernd auf sein Handy zu 
schauen. „Ich vertraue meinen Leuten“, sagt er. Das 
musste er allerdings erst lernen. 

Ein paar Wochen später steht Käding an seinem Arbeits-
platz, einem Büroraum in Aalen. Zum Standort gehören 
Crailsheim, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim, etwa 
100 Beschäftigte arbeiten dort insgesamt für Heinrich 
Schmid. Auf dem Schreibtisch von Kädings Büro steht 
ein Bild seiner neunjährigen Tochter und seiner Freun-
din, auf einem Beistelltisch klebt ein Rammstein-Sticker. 
Käding kommt gerade von der Baustelle, einer kompli-
zierten, an der es an einigen Punkten hakt. Doch zum 
Auftraggeber habe Käding einen guten Draht, sagte er 
– denn beide sind Fußballfans. 

Stefan Käding hat in der Jugend bei Hansa Rostock 
gespielt. Für den Verein brennt er nach wie vor, so oft 
es geht, feuert er die Mannschaft im Stadion an. „Dann 
gebe ich 100 Prozent“, sagt Käding. Aus dem Tiefen- 
entspannten wird einer, der 90 Minuten durchsingt. 
„Wenn ich dann zurückkomme, bin ich sehr geerdet“, 
sagt Käding. Sport spielt eine wichtige Rolle in seinem 
Leben. Er geht regelmäßig joggen und ins Fitnessstudio 
zum Gerätetraining. Käding macht das auch, weil er sei-
nen Mitarbeitern ein Vorbild sein will. 

Holger Kaim, Kädings Chef, hat ihn ermuntert, den 
Schritt zum Niederlassungsleiter zu machen. Es gibt 
noch Herausforderungen, die er bis dahin meistern 
muss: Zwei Teamleiter müssen dazukommen, die Er-
gebnisse des Standorts müssen sich verbessern, und 
dann ist da noch der Neubau. Das Grundstück ist re-
serviert, bald soll es in die Abstimmung mit der Bau-
behörde und dem Immobilienmanagement bei Heinrich 
Schmid gehen. Das werde schon alles klappen, sagt 
Stefan Käding und schaut dabei so entspannt aus, als 
sei das alles die einfachste Aufgabe der Welt.  

S tefan Käding wird den Standort von Heinrich 
Schmid in Aalen leiten. Darauf wird er in einem 
Programm der Führungsakademie vorbereitet. 

Ein Besuch im Europapark. Die Achterbahn rattert los, 
fast senkrecht werden die Wagen auf 73 Meter Höhe 
gezogen. Stefan Käding könnte jetzt ins Elsass schauen 
oder das Naturschutzgebiet Taubergießen bewundern, 
doch der Blick des 40-Jährigen richtet sich fest auf die 
Schienen. Er grinst, und als der Wagen abrupt in die Tiefe 
rauscht, ertönt ein lauter Freudenschrei. 

Stefan Käding hat gelernt, den Kopf freizukriegen. Abzu- 
schalten. Nicht immer an die Arbeit zu denken. Deswegen 
kann er, der den Standort von Heinrich Schmid in  
Aalen leiten soll, diesen Feierabend im Europapark auch 
so genießen. Deswegen kann Käding sich über die  
Achterbahnfahrt freuen wie ein kleines Kind. „Er ist die 
Ruhe in Person“, sagt ein Kollege über Käding. Das war 
nicht immer so.
 

Käding, weißes Hemd, graublaue Augen und kahl- 
rasierter Schädel, ist auf der Karriereleiter von Heinrich 
Schmid schon einige Stufen aufgestiegen. Seine Aus-
bildung hat er in Rostock gemacht, seinem Geburtsort. 
2002 ist er als Geselle zu Heinrich Schmid gekommen. 
Käding wurde Arbeitsgruppenleiter, machte 2010 den 
Meister und wurde 2015 zum Abteilungsleiter ausge-
bildet. Im zweijährigen Niederlassungsleiterkurs lernt er 
nun vor allem eines: mit Menschen umgehen. 

„Die größte Herausforderung ist es, die Mitarbeiter zu 
motivieren“, sagt Käding. Er versuche, seine Mitarbeiter 
so einzusetzen, dass sie ihre Stärken ausspielen könn-
ten. In Aalen machen Industrieunternehmen, insbeson-
dere Zeiss, dem Malerbetrieb die Leute streitig. Käding 
setzt auf Flexibilität und Eigenverantwortung, die bei 
Heinrich Schmid stärker ausgeprägt seien als in der In-
dustrie. Wie der Arbeitstag gestaltet werde, könne sich 
jedes Team selbst aussuchen, sagt er. Hauptsache sei, 
dass die Arbeit am Ende des Tages erledigt ist. 

Bevor Käding in die Achterbahn gestiegen ist, hat er 
an einem Seminartag der Führungsakademie im Colos-
seo-Hotel des Europaparks teilgenommen. Es ging um 
Cash-Flow, Abschreibungen und Zahlungsziele. Aber 
vor allem ging es um Menschen. „Als Niederlassungs-
leiter seid ihr mehr Psychologe als Bauarbeiter“, sagte 
Dieter Lohner, Geschäftsführer der HS-Führungsakade-
mie, den Teilnehmern des Kurses.

„Als Niederlassungsleiter 

seid ihr mehr Psychologe 

als Bauarbeiter. 
Dieter Lohner, Geschäftsführer  

der HS-Führungsakademie

Seminar für Führungskräfte 
im Europapark Rust

“



Händen

Zukunft ermöglichen. Ausstieg verhindern.

Die Führungsakademie von Heinrich Schmid 

zeigt Wege auf.

In eigenen

Dieter Lohner und Stefan Linke,  
beide Geschäftsführer der HS-Führungsakademie
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V or mehr als 30 Jahren nahm Heinrich  
Schmid die Bildung seiner Mitarbeiter in  
eigene Hände. Seither ist die Führungsaka-

demie zum Erfolgsgaranten für die Unternehmens-
gruppe geworden. Ein Gespräch mit den Geschäfts-
führern der Führungsakademie, Dieter Lohner und  
Stefan Linke.

Welche Firmenphilosophie  
steckt hinter der Führungsakademie? 

Stefan Linke: Heinrich Schmid entwickelt Menschen. 
Das ist unsere Mission und die Braubranche ist das 
Spielfeld, auf dem wir uns bewegen. Handwerk, das 
sind Menschen. Die Führungsakademie ist hier ein 
wichtiges Werkzeug. Wir verstehen uns als Unterstützer 
unserer Kollegen. Jeden Einzelnen an die Hand zu 
nehmen und auf seinem Weg zu begleiten, ist unser 
Anspruch.

Dieter Lohner: Wir bieten kein starres Kurs-Pro-
gramm an, der Inhalt wird immer nach den Bedürfnis-
sen der Teilnehmer ausgerichtet. Man kann es vielleicht 
mit dem modernen Begriff Coaching vergleichen. Jeder 
Mitarbeiter bei HS hat einen persönlichen Seniorpart-
ner, der auch als Coach agiert. Oft ist das sein Vorge-
setzter, der ein Interesse daran haben muss, dass sich 
seine Leute weiterentwickeln.

Wie hat sich die Führungsakademie  
seit ihrer Gründung 1988 weiterentwickelt? 

Lohner: Irgendwann Ende der 80er Jahre hat  
Dr. Carl-Heiner Schmid das Thema aufgebracht: Wir 
brauchen eine Akademie. Rainer Harbaum – damals 
Lehrer an der Meisterschule – wurde für den Auf-
bau eingestellt. 1994 wechselte er dann ins System-
haus. Holger Graeser und Dieter Lohner übernahmen 
2000 die Führungakademie. Damals entstand auch 
das Bild der „Weiterbildungstreppe“. Kurse wurden  
bedarfsgerecht auf die einzelnen Karrierestufen zu-
geschnitten. Mit Dualem Gymnasium, Dualer Hoch-
schulausbildung und berufsbegleitender Meister-Aus-
bildung bieten wir heute innovative Bildungswege von 

der Hauptschule bis zur Hochschule. Zum Teil über-
nehmen wir hier staatliche Aufgaben, was auch die 
Gründung der HS-Schule in diesem Jahr zum Aus-
druck bringt. Zusammengefasst: Früher lag der Fokus 
auf Führung, daher auch der Name. Heute sind wir 
breiter aufgestellt. 

Linke: Der Ansatz ist damals wie heute: Handwerk  
benötigt überschaubare Strukturen. Heißt: Wer groß 
werden will, muss im Kern klein bleiben. Man begann 
daher zunächst mit der Ausbildung von Vorarbeitern 
und Arbeitsgruppenleitern. Später folgten dann Team-
leiter und Abteilungsleiter. Innerbetriebliche Weiter- 
bildung konzentrierte sich in der Vergangenheit stark 
auf die Themen Führung, Strukturen und Betriebs- 
wirtschaft. Das ist heute anders. Baustellenkoordina-
tion und technische Kundenanforderungen werden  
komplexer und die Halbwertszeit 
technischer Innovationen hat rasant 
abgenommen. Daher konzentrieren 
wir uns seit einiger Zeit auch stärker 
auf die technische Weiterbildung. 
Hierzu haben wir 2018 das Technik-
haus an den Start gebracht.

Wie motiviert man Mitarbeiter, 
an Weiterbildungsangeboten 
teilzunehmen? 

Linke: Menschen verfolgen Ziele 
in ihrem Leben. Unsere Aufgabe ist 
es, dieses Ziel mit ihnen gemeinsam 
herauszuarbeiten und ihnen ein Weg 
aufzuzeigen, es zu erreichen. Bildung 
ist in diesem Sinne kein Selbstzweck, 
sondern Mittel zum Zweck – nämlich 
zur Erreichung der eigenen Ziele. Alle 
Angebote der Führungsakademie 
basieren auf freiwilliger Teilnahme. 
Das treibt uns dazu an, unser An-
gebot so attraktiv zu gestalten, dass 
Menschen davon überzeugt sind, mit 
den entsprechenden Maßnahmen er-
folgreicher zu sein als ohne sie.

Lohner: Der Tandem-Gedanke nutzt beiden: dem, 
der fördert, und dem, der gefördert wird. Diese gegen-
seitige Unterstützung gehört bei Heinrich Schmid zur 
DNA. Übrigens bezahlen die einzelnen Standorte die 
Weiterbildungskurse selbst. Wenn das nicht attraktiv 
wäre, hätten wir für diese Kurse nicht diese enorme 
Nachfrage.

Wo wird die Führungsakademie  
in zehn Jahren stehen? 

Linke: Wir müssen es schaffen, dass es die Menschen 
in unsere Kurse zieht, um hier mit und von anderen 
Kollegen zu lernen und sich mit den Besten zu mes-
sen. Der Sport hat ja auch seine heiligen Stätten, der 
Centre Court von Wimbledon, das Camp Nou in Bar-
celona oder der Madison Square Garden in New York. 
Hier messen sich die Besten miteinander. So etwas 
schwebt mir auch für Heinrich Schmid und die Füh-
rungsakademie vor. Wer weiß, vielleicht haben wir in 
zehn Jahren ja unseren eigenen Heiligen Rasen – den 

HS-Campus. Die Gründung einer eigenen Schule am 
Standort in Reutlingen ist ein erster Schritt in diese 
Richtung.

Lohner: Dass unser Bildungsangebot digitaler werden 
muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Hier haben wir 
viel in der Corona-Pandemie gelernt. Wir wissen heute, 
dass gewisse Formate sehr gut online umsetzbar sind, 
wir wissen aber auch, dass der persönliche Kontakt, 
der Austausch untereinander durch nichts zu ersetzen 
sind – auch in 50 Jahren nicht. Eine Herausforderung 
heißt: Mehrgewerke. HS stellt sich im Handwerk immer 
breiter auf. Dafür schaffen wir einen eigenen Lernort, 
eine Art Technikhaus oder Gewerkehaus. 

„Früher lag der Fokus auf Führung. 

Daher auch der Name Führungsakademie.

Heute sind wir breiter aufgestellt. 
 

„Die Halbwertszeit technischer Innovationen 

hat rasant abgenommen. Deshalb haben wir 

das Technikhaus gegründet.
Stefan Linke

“

Dieter Lohner

“



Alles im 
Hirnkasten

Die Assistenzen an den 

HS-Standorten sitzen an den Schnittstellen. 

Gesucht ist Vielseitigkeit.

V. l. n. r.: Jasmina Pasic, 
Nicole Craig-Riesterer, Corinna Henseler, 

Manuela Roser, Rainer Harbaum
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A ls Manuela Roser vor 30 Jahren bei 
Heinrich Schmid anfing, fuhr sie von ihrem 
Standort in Offenburg für einen „Begrüßungs-

tag“ nach Reutlingen. Danach war sie größtenteils auf 
sich allein gestellt. „Die Kollegin vor mir war langzeit-
krank. Ich wurde drei Tage lang am Standort eingear-
beitet und dann war ich allein“, erinnert sich die Nieder-
lassungsassistentin.

Wie Tag und Nacht hat sich die Situation inzwischen 
gewandelt. Wer heute in den Zug zur HS-Assistenz 
einsteigt, fährt 1. Klasse. „Es hat sich angefühlt, als 
ob man nach Hause kommt“, sagt Jasmina Pasic, 
die in diesem Jahr die Weiterbildung Niederlassungs- 
assistentin abschließt und vor sechs Jahren ihren Job 
in der Automobilbranche gegen eine Assistenzstelle bei 
Heinrich Schmid in Braunschweig eintauschte. „Man 
merkte vom ersten Tag an, dass HS ein Familienunter- 
nehmen ist. Die nehmen einen als Mensch ernst.“

Assistentinnen sind weit mehr als Sekretärinnen, sie 
sind das Rückgrat der HS-Standorte. Ohne ihre Organi- 
sationsarbeit läuft im Büro wenig. Multitasking, Orga-
nisationstalent, Menschenkenntnis, Herzenswärme … 
das sind nur ein paar Eigenschaften, die heutige As-
sistentinnen an den HS-Standorten mitbringen. Die 
Bedeutung dieser Schnittstellen hat man bei Heinrich 
Schmid schon lange erkannt und darum auch vor Jah-
ren schon eigene Fortbildungsprogramme entwickelt: 
Einsteigerkurse, Fortbildungen für Abteilungs- und 
Niederlassungsassistenz, spezielle Schulungen bei der 
Einführung neuer Software.

Vor allem zwei Frauen stecken hinter dieser Aufbau-
leistung: Manuela Roser und Nicole Craig-Riesterer. 
Sie haben das Programm seit 2010 kontinuierlich 
aufgebaut und weiterentwickelt. Die Kurse sind eine 
Mischung aus fachlichem Wissen, Persönlichkeits- 
entwicklung, Tipps und Kniffen. 

Wenn man Nicole Craig-Riesterer nach den Aufgaben 
einer Assistenz bei Heinrich Schmid fragt, lacht sie 
kurz und sagt dann: „Eigentlich alles. Die komplette 
kaufmännische Abwicklung einer Abteilung, Personal- 
management, Auftrags-Kundenverwaltung, Rechnun-
gen schreiben, Mahnwesen, Bürgschaften, aber auch 
Dinge wie Arbeitskleidung bestellen und die Beschaf-
fung von Fahrzeugen“. Entsprechend vielfältig sind 

die Inhalte der Weiterbildungen: Rechtssicherheit im  
Alltag, Debitoren, Kreditoren, Nachunternehmer, 
Bürgschaften, SAP Systeme und Buchhaltung. „Es 
freut uns sehr, dass die Kurse so zahlreich von lang-
jährigen wie auch von neu eingestellten Assistentin-
nen angenommen werden“, sagt Manuela Roser. Vor 
der Pandemie mussten sie sogar parallel Kurse an-
bieten, um alle Interessentinnen unterzubringen. „Seit 
den letzten vier Jahren möchten 70 bis 80 Prozent der  
Assistenzen an den Kursen teilnehmen“, schätzt Nicole 
Craig-Riesterer. 

„In den Kursen ist man einmal weg vom Alltag und 
tauscht sich auch untereinander aus. Das ist genauso 
wichtig wie die Schulung selbst“, sagt Manuela Roser. 
Jasmina Pasic und Corinna Henseler können da nur 
zustimmen. Beide sind Quereinsteigerinnen. Corinna 
Henseler hat vor ihrem Einstieg bei Heinrich Schmid 
am Standort Köln als Assistentin der Geschäfts- 
leitung eines Baumarktes gearbeitet. Schon im Be-
werbungsgespräch überzeugte Pasic das Angebot 
der Weiterbildungskurse. „Wenn ich mich mit meinen 
Freundinnen unterhalte, kennen die so was nicht.  
Das schätze ich bei Heinrich Schmid. Man entwickelt 
sich ständig weiter.“ 

Corinna Henseler sieht in der Weiterbildung auch eine 
persönliche Wertschätzung. „Es wird in mich investiert, 
damit ich mich weiterbilden kann. Ich werde dafür frei-
gestellt. Da tut die Firma schon extrem viel.“ Nach ih-
rer Fortbildung zur Niederlassungsassistentin fühlt sie 
sich viel sicherer, wenn es um rechtliche Fragen geht. 
„Das ganze Thema Nachunternehmer ist bei Heinrich 
Schmid sehr komplex. Durch rechtliche und kaufmän-
nische Fragestellungen bis hin zum Vertragswesen und 
so weiter. Das birgt schon viele Gefahren, wenn es 
nicht vernünftig bearbeitet wird.“  

Es klingt vielleicht nach einer Binsenwahrheit, wenn 
Jasmina Pasic sagt: „Je besser jeder Einzelne wird, 
umso besser funktioniert das ganze Team.“ Aber eine 
Wahrheit ist es eben doch.  

„Man merkte vom ersten Tag an:

 Die nehmen einen als Mensch ernst.“ 
Jasmina Pasic

Manuela Roser

„Es wird in meine 

Weiterbildung  investiert. Da tut 

die Firma schon extrem viel. 
Corinna Henseler

„ 70 bis 80 Prozent der

 Assistentinnen wollen in die Kurse.“ 
Nicole Craig-Riesterer

“
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„Wir sind eine starke 

Unternehmensgruppe, aber eben mit

viel Freiheit für die Einzelnen. 
Rainer Harbaum

Interview mit Rainer Harbaum, Geschäftsführer  
der Heinrich Schmid Systemhaus GmbH

Herr Harbaum, Sie sprechen, was die  
Assistenzen bei Heinrich Schmid angeht, oft von  
der „Mittler-Rolle“. Wie meinen Sie das?

Rainer Harbaum: Die Assistentinnen an den HS-Stand- 
orten müssen einerseits die Anforderungen aus dem Sys-
temhaus mit den gesetzlichen Bestimmungen beachten, 
gleichzeitig aber auch die Belange ihres Standorts mit den 
Wünschen der Kunden und Mitarbeiter im Auge behalten. 
Das ist nicht immer einfach, macht die Aufgabe aber auch 
enorm spannend.

Klingt eher, als wäre es aufreibend …

Harbaum: Nein. Denn sie arbeiten ja im Team mit den  
Führungskräften vor Ort und werden von den Kolleginnen 
und Kollegen im Systemhaus unterstützt. Aber richtig ist: 
Es ist ein anspruchsvoller Job.

Wie findet man solche Kräfte?

Harbaum: Wir haben sehr gute Erfahrungen damit  
gemacht, eigene Kräfte zu schulen bis hin zur Regional- 
Assistenz. Dabei übernehmen sie schrittweise immer mehr 
Verantwortung. Es braucht einfach eine gewissen Zeit,  
bis man die Struktur der Heinrich Schmid Unternehmens-
gruppe versteht: Wir sind dezentral aufgestellt mit einer 
betriebswirtschaftlichen Begleitung durch das Systemhaus. 

Heinrich Schmid wächst in den vergangenen  
Jahren auch durch die Integration anderer Firmen. 
Kann es da zum Crash kommen?

Harbaum: Jede Übernahme muss gut vorbereitet und dann 
auch gut begleitet werden. Aber natürlich kommt es da auch 
immer mal zu Reibungen. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse 
daraus zu ziehen und dadurch immer besser zu werden. Und 
genau da fällt den Assistenzen eine entscheidende Rolle zu: 
Sie müssen die marktwirtschaftliche Freiheit ihres Standortes 
und die betriebswirtschaftliche Sicherheit gemeinsam mit 
dem Systemhaus klug ausbalancieren.

Was bringt die Zukunft?

Harbaum: Die Organisation von manuellen Prozessen wird 
immer digitaler, aber davor muss niemand Angst haben.  
Im Gegenteil. Gerade weil wir bei HS dezentral aufgestellt 
sind, besteht für jeden Einzelnen ein großer Gestaltungs-
spielraum. Wir sind eine starke Unternehmensgruppe,  
aber eben mit viel Freiheit für die Einzelnen.  

“



Notärztin und Unternehmer – 

mehr Parallelen als man denkt.

Herzliche
Begegnung

Dr. Lisa Federle, Notärztin
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D ie Notärztin Dr. Lisa Federle und den 
Unternehmer Dr. Carl-Heiner Schmid verbindet 
mehr, als ihre Berufe vermuten lassen. Ein Ge-

spräch über Willen, Respekt und alltägliche Herausfor-
derungen, moderiert vom Leiter der Volkshochschule 
Reutlingen, Dr. Ulrich Bausch.

Dr. Ulrich Bausch: Frau Federle, Herr Schmid, dass 
wir heute hier zusammensitzen und über Lebenswe-
ge und Lebensentscheidungen reden, hat einen guten 
Grund. Ich glaube, bei Ihnen, Frau Federle, war der Weg 
zur leitenden Notärztin nicht unbedingt vorgezeichnet.

Dr. Lisa Federle: Ich wollte schon als Neunjährige 
Missionsärztin werden. Das war mein Traum. Auch wenn 
es kein gerader Weg war. Schulabbruch, dann Kneipen-
wirtin und vier Kinder geboren. Aber wenn man etwas 
wirklich will, kann man das auch auf einem schwieri-
gen Weg schaffen, wenn man es von Herzen macht.

Dr. Carl-Heiner Schmid: Als ich neun war, reifte bei 
mir der Wunsch: Ich will aufs Gymnasium. Die Antwort 
vom Vater: Ich Volksschule, du Volksschule. Meine 
Mutter setzte sich durch, und so kam ich aufs Gym-
nasium. Wenn du zwischen Farbkübeln aufwächst, 
entdeckst du schnell, dass die Welt um dich herum 
mehr zu bieten hat. Deshalb meine Doppel-Ausbil-
dung, Meisterbrief und Uni-Abschluss.

Bausch: Gab es Vorbilder, an denen Sie sich orien-
tierten?

Schmid: Es gab positive und auch negative Vorbilder. 
Ich wusste immer schnell, wie ich es nicht machen 
wollte. Daraus resultierte mein zweispuriger Bildungs-
weg, mit Hirn und Hand.

Federle: Ich habe mich immer an einzelnen Menschen 
orientiert, die mich fasziniert haben, weil sie etwas be-
sonders gut machten. Beispielsweise eine deutsche 
Ärztin in Indien. Es gab aber nicht das eine Vorbild, es 
waren viele Taten, die mich angespornt haben.

Bausch: Frau Federle, Sie wurden bundesweit be-
kannt, weil Sie sich neben Ihrem Beruf für einen 
schnellen pragmatischen Umgang mit Corona enga-
gierten. Außerdem haben Sie eine mobile Arztpraxis 
für Geflüchtete aufgebaut und den Verein „Bewegt 
Euch“ gegründet, zusammen mit Jan Josef Liefers 
und Michael Antwerpes, um Kindern Sport zu finan-
zieren. Hat Ihr Tag 48 Stunden?

Federle: Es stimmt, ich habe wenig Freizeit. Aber 
ich weiß auch, wo ich mir die Kraft hole. Fahre zum 
Beispiel mit meinem Wohnmobil weg. Und habe au-
ßerdem eine tolle Familie. Ich muss allerdings aus 
Tübingen weg, um mich zu erholen, denn ich kann 
nicht „nein“ sagen. Das habe ich als Notärztin gelernt: 
nach einem furchtbaren Einsatz auch abschalten zu 
können.

Bausch: Und Sie, Herr Schmid, wie schützen Sie sich 
bei ihrem Arbeitspensum davor, ausgebrannt zu sein?

Schmid: Wenn du was mit Herzblut tust, ermüdest  
du nicht. Du tust es gerne. Was soll ich denn im  
Urlaub? Den ganzen Tag Meer oder Berge gucken? 
Ich will was schaffen, umsetzen, produzieren, nicht nur 
konsumieren.

Bausch:  Wer wie Sie beide den Kopf rausstreckt, be-
kommt schnell eins drüber. Wie gehen Sie mit Kritikern 
oder Bedenkenträgern um? 

Schmid: Bei Kritik habe ich einen klaren Zugang:  
Derjenige, der mich kritisiert, könnte ja recht haben, und 
dann kannst du was dazulernen. Als Mann vom Bau bin 
ich Hemdsärmeligkeit gewohnt und man lässt sich nicht 
alles gefallen. Wenn früher jemand zu mir „Armleuchter“ 
sagte, habe ich den Kontakt abgebrochen. Heute gehe 
ich auf denjenigen zu und sage ihm: „Komm, erzähl mir 
mehr darüber.“

Federle: 98 Prozent der Menschen haben positiv auf 
das reagiert, was wir in der Coronazeit gemacht haben. 
Das hat gut getan. Wenn es Kritik gab, habe ich ver-
sucht, sie nicht zu nah an mich ranzulassen. Nur als 
mich einer als „Giftspritzenmörderin“ bezeichnet hat, 
habe ich ihn angezeigt. 

Bausch:  Was haben Sie aus der Pandemie gelernt?

Schmid: Als Handwerks- und Baubetrieb hatten wir 
das große Glück, unseren Kunden immer verständlich 
machen zu können, wenn es coronabedingt zu Ände-
rungen kommen musste. Das Podest, auf das ich jeden 
Kunden stelle, wurde so noch einmal höher. 

Federle: Ich sag’ es mal negativ: Mich hat beunruhigt, 
wie schnell manche Menschen unsere Demokratie in 
Frage stellten. Klar wurden Fehler gemacht, und es fehl-
te oft an klaren Aussagen der Politik. Je mehr sich die 
Menschen mitgenommen fühlen, desto seltener driften 
sie in eine Schattenwelt ab. 

Bausch:  Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie?

Schmid: Ich will den Polit-Giganten Winston Churchill 
zitieren: Die Demokratie ist die schlechteste Regierungs-
form, die wir haben, doch es gibt keine bessere. 

Bausch: Themenwechsel: Migration. Sie haben beide, 
jeder auf seine Weise, einfach angepackt, als plötzlich 
viele Geflüchtete nach Deutschland kamen.

Schmid: Migrant ist ein abwertender Begriff, ich mag 
ihn nicht. Natürlich klappt nicht alles immer so einfach, 
wenn unterschiedliche Kulturen sich auf dem Bau be-
gegnen. Deshalb meine Devise: Geh anständig mit den 
Menschen um, dann bekommst du Anstand zurück. 

Federle: Ich habe die Not gesehen und spontan ein Arzt-
mobil für medizinische Sprechstunden eingerichtet. Das 
hat hervorragend funktioniert. Manchmal muss man schnell 
handeln und nicht alles erst von zehn Juristen prüfen lassen. 

Bausch: Hat Sie die Kirche geprägt? 

Federle: Nächstenliebe hat mich schon geprägt, aber 
ich bin nicht der Typ, der das Christentum auf der Fahne 
vor sich her trägt. Ich sehe was und tue was.

Schmid: Meine Vorfahren mütterlicherseits waren 
gläubige Pietisten, die im 19. Jahrhundert von Schwä-
bisch Hall nach Palästina ausgewandert sind.  Der Ur-
großvater Hugo Wieland hat dort zum Beispiel eine 
Zementfabrik aufgebaut. Heute ist dieses Areal ein 
Freizeitviertel in Tel Aviv und trägt den offiziellen Namen 
„Wielandscher Bahnhof“.

Bausch: Heinrich Schmid steht für Aufstieg durch  
Bildung. Wie begeistert man Mitarbeiter für Bildung?

Schmid: Mit abwertenden Worten hast du keine  
Chance. Ich schlage deshalb die Brücke zum anderen 
mit Sätzen wie „Red’ nicht, mach!“ oder „Red’ nicht, 
zeig!“ Henry Ford sagte einmal: „Ich will eigentlich  
nur zwei Hände einstellen, aber da hängt immer ein 
ganzer Mensch dran.“ Ein Mensch ist mehr, und die-
sen Menschen suche ich und will ihn mit Respekt  
begleiten. 

„Wenn man etwas wirklich will, 

kann man das auch auf 

einem schwierigen Weg schaffen. 
Dr. Lisa Federle

„Wenn du was mit Herzblut tust, ermüdest du nicht.“ 
Dr. Carl-Heiner Schmid

“
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