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Notfälle gehen vor

SCHWERPUNKT NEUE WEGE

Reutlingen • Über das
Projekt Duales Gym -
na sium ist derzeit viel
Positives zu hören –
doch wie sieht es auf
den Baustellen aus?
Können die jungen
Schüler dort Schritt
halten? Wie schwer
oder leicht fällt der
Einstieg ins Berufs -
leben? Der HS-Report
sah und hörte sich auf
der Baustelle um.

Vorarbeiter Christoph Kilziksic (r.) nimmt sich gerne die Zeit,
dem dualen Schüler Leo Bickelmann alles ganz genau zu erklä-
ren: „Ich sehe die dualen Schüler wie ganz normale Auszu -
bildende. Dass sie nicht so lange am Stück bei uns auf der
Baustelle sind, ist manchmal schwierig, man muss Dinge öfter
wiederholen. Aber letztendlich sieht und lernt Leo hier extrem 
viel – und darauf kommt es an.“

Vorarbeiter Lino Webber (r.) erzählt lachend, dass er zwei Töchter im ähnlichen Alter wie Christoph
hat und daher wusste, worauf er sich einlässt: „Viele denken, dass es viel Zeit und Nerven kostet,
mit den dualen Schülern zusammenzuarbeiten. Falsch gedacht. Nur wer in die Ausbildung investiert,
hat nachher einsatzfähige Fachleute. Mich hat wirklich sehr überrascht, wie toll Christoph bereits
die Decken spachtelt und Wände tapeziert. Er hat viel Potenzial und es ist wirklich wünschenswert,
dass er auch nach der Ausbildung weiter für uns arbeitet.“

Vorarbeiter Fabian Gruber engagiert sich in seiner Freizeit bei der Jugendfeuerwehr. Dadurch ist er
es gewohnt, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. „Die einzige Umstellung war am Anfang
für uns, bei Christoph ganz genau auf die Pauseneinhaltung zu achten, da er als Schüler insgesamt
zwei Stunden Pause machen muss.“

Maler  Ausbauer  Dienstleister

Baustelle begeistert

Leo Bickelmann: „Wir sind oft 
jeden Tag auf einer anderen
Baustelle, aber immer mit der 
gleichen Arbeits gruppe, das 
macht es sehr abwechslungs-
reich und spannend. Auf der
Baustelle lerne ich einfach 
anders als in der Schule und 
mehr für das Leben.“

Dieser HS-Report zeigt
einige der neuen Wege,
die Heinrich Schmid ak tu -
ell beschreitet. Geschäfts -
bereichsleiter Ralf Pöndl
aus Ludwigsburg kom-
mentiert sie an dieser
Stelle.
Der duale Weg: Das Pro -
jekt „Duales Gymnasium“
schreitet voran, die Schü -

ler werden an die Praxis herangeführt (siehe „Baustelle begei-
stert“, diese Seite). „Wir demonstrieren damit, dass sich
Heinrich Schmid in das Thema Bildung einbringt“, sagt Pöndl.
Mit dem beginnenden Schuljahr startet auch am Standort
Ludwigsburg und am Gymnasium im benachbarten Marbach
die Ausbildung „Abitur + Gesellenbrief“ (siehe „HS-Intern“, S. 3).
Der vielfältige Weg: Vom Maler und Bodenleger bis zu tech-
nischen Ingenieuren – „mit unserer Mehr-Gewerke-Strategie
wollen wir die Kontakthäufigkeit beim Kunden erhöhen und ihm
einfach mehr bieten“, sagt Pöndl. Zahlreiche der jungen
Gewerke konnten sich inzwischen als kompetente Partner eta-
blieren, zum Beispiel die Reutlinger Abteilung Bautrockung
(siehe „Not fälle gehen vor“, S. 3).
Der schlanke Weg: Mehr Transparenz, engere Abstimmung und
schlankere Abläufe – das sind Kernpunkte der Lean-Manage -
ment-Philosophie, die Heinrich Schmid auf seinen Baustellen
verankern möchte und die auch Thema beim jüngsten ProBau-
Tag war (siehe „Die Zukunft hat begonnen“, S. 4). „Wir erproben
es auf ausgewählten Baustellen, entwickeln mit Hilfe einer
Beratungsfirma Schulungen und bilden spezialisierte Trainer
aus“, sagt Pöndl. Der Ansatz, sich neuen Führungsansätzen
und digitalen Möglichkeiten („Virtuelles Engineering“) zu öffnen,
steigere auch die Attraktivität gegenüber Schülern und Stu die -
renden, so Pöndl: „Sie wollen in Unternehmen arbeiten, die
moderne Strukturen bieten.“
Eines steht fest: Weitere Neuerungen werden folgen. „Wenn wir
weiterhin wachsen wollen, müssen wir innovativ bleiben“, sagt
er. „Indem wir uns breit und modern aufstellen, investieren wir in
unsere Zukunft, machen uns interessanter für unsere Kunden
und Mitarbeiter.“ 

           Mehr Informationen: Ralf Pöndl
           r_poendl@heinrich-schmid.de@@@

Innovativ bleiben

Christoph Plocher: „In der Lehrwerkstatt hatten wir bisher
immer perfekte Umstände, wenn wir Tätigkeiten geübt haben.
Bau stellen sind da ganz neue Herausforderungen, aber es macht
auch mehr Spaß. Vor allem mehr 
Spaß als Schule. Wobei mir die 
Abwechslung zwischen Baustelle 
und Schule auch sehr gut gefällt. 
Anfangs war es körperlich sehr 
anstrengend, einen ganzen Tag 
auf der Baustelle zu sein, doch 
mittlerweile habe ich mich gut 
daran gewöhnt.“

Christoph Kilziksic und Christian Zinser (Mitte) sind sich einig: 
„Wir würden das Duale Gymnasium sofort machen, wenn wir 
noch mal jung wären.“



Wohnungen werden auch außerhalb der Ballungsräume teurer
und knapper: Inzwischen fehle in einem Drittel aller Kreise und
kreisfreien Städte Wohnraum, so das Ergebnis einer im Juni ver-
öffentlichten Studie, die mehrere Verbände der Bau- und
Immobilienbranche in Auftrag gegeben hatten. Nach Ein schät -
zung der Verbände sei bezahlbares Wohnen eines der wichtig-
sten Themen zur kommenden Bundestagswahl.
HS-Report meint: Mehr Wohnraum muss gebaut werden – das
geht nur mit Unterstützung der Politik.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Zukunft 
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Pfiffe:

Applaus:

Zukunft ist das Einzige, was wir Menschen gestalten können. Gegenwart dauert immer
nur einen Augenblick. Und Vergangenheit kommt nie wieder, es sei denn, ich habe eine
Leiche im Keller. Die feiert garantiert Wiederauferstehung.
Zukunft ist unbekannt, ungewiss, unerforscht, unmöglich, doch genau das bringt den
Kick. Wenn ich das Unmögliche nicht wage, werde ich nie erfahren, was möglich ist.
Wenn ich das Unerforschte nicht angehe, brauche ich mit neuen Forschungs ergeb -
nissen nicht zu rechnen. Und wenn ich das Ungeheure nicht austeste, werde ich mich
nie aus den Krallen des Ungeheuren befreien können.
Wenn wir Herausforderungen unbeantwortet lassen, verdammen wir uns doch selbst, 
in der Vergangenheit zu leben, in diesem viel besungenen Paradies, in diesem „Früher
war alles besser“. Frage also, war früher wirklich alles besser? Der verbotene Biss in
den Apfel vom Baum der Erkenntnis und der gewaltsame Auszug aus dem Paradies hat
uns doch alle erst geadelt, hat uns doch alle erst zu Menschen gemacht. Menschen, 
die vertrieben sind aus ihrer Vergangenheit und getrieben sind von der Zukunft. So
schafft doch jeder von uns jeden Tag aufs Neue seine höchstpersönliche Gegenwart.
Wir können gar nicht anders. Auch in Zukunft nicht. 
ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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„Zu den Herausforderungen, die ich vor Beginn des Projektes gesehen
habe, zählte zuerst die allgemeine Integration der jungen Spanier: Würde
es klappen, sie so bei uns einzubinden, dass sie sich wohlfühlen und
dauerhaft hier arbeiten möchten? Dann ganz klar die Sprache. Und:
Können wir unsere Mitarbeiter hier so begeistern, dass die Auf nahme
der neuen Auszubildenden ohne Probleme klappt?
Schnell mussten wir feststellen, dass man das alles nicht mal eben
nebenbei machen kann. Wohnungssuche und weitere Herausforde run -
gen zum Start bedeuteten viel Arbeit.
Um den Übergang zu erleichtern, haben wir Schulungen geschaffen, um
Arbeitsgruppenleiter und Vorarbeiter zu Paten auszubilden. Die Mann -
schaft ist aber so toll, die meisten haben von alleine ihre Schützlinge
auch mal nach Feierabend zum Grillen eingeladen oder in Vereine mitge-
nommen. Das ging oft über das normale Ausbildungs verhältnis hinaus.
Die drei wichtigsten Dinge für ein solches Projekt sind so im Nach hinein
gesehen: 
1. Sich mit der Kultur des Heimatlandes der Azubis beschäftigen; 
2. Ansprechpartner schaffen, so wie wir mit unserem Paten-Modell; 
3. Eine intensive Betreuung.
Ich würde das Projekt immer wieder machen, leider gibt es aktuell von
der EU keine entsprechenden Förderprogramme. Nach wie vor müssen
wir das Thema Ausbildung noch stärker in den Vordergrund rücken.“

Wie es mit dem Projekt
„Spanische Azubis“ weiterging 

Heidelberg • Die Waldparkschule in Heidelberg wurde für
ihre „herausragenden Unterrichtskonzepte“ von Kanzlerin
Angela Merkel persönlich ausgezeichnet. Einen großen
Beitrag dazu liefert seit Jahren der Heidelberger HS-
Stand ort. Für das Projekt „KiTec – Kinder entdecken Tech -
nik“ stellt Niederlassungsleiter Meinrad Waßmer moder-
ne Technik, Unterrichtsmaterial und seine Mitarbeiter zur
Verfügung. Eine eigens für KiTec ausgebildete Technikerin
des Standorts betreut die Schüler vor Ort (siehe HS-
Report 12/2014).
HS-Report meint: Eine Zusammenarbeit, die auch der
Kanzlerin gefällt.

Thomas Renger, Benjamin Martos, Dieter Lohner 
und Peter Lüttringhaus (v. l.) Der Projektleiter

Niederlassungsleiter in Karlsruhe 
Peter Lüttringhaus (36)

„Ich bin sehr glücklich, Benjamin in meinem Team zu
haben. Er hat seine Prüfung ein halbes Jahr vorgezogen
und erfolgreich beendet, weil er so wissbegierig und
motiviert ist. Jetzt beginnt er mit der Vorarbeiter aus -
bildung. Ich habe wirklich den größten Respekt vor sei-
ner Leistung. Pate sein macht mir viel Spaß, man lernt
noch mal viel bei der Mitarbeiterführung dazu. 
Aber auch meine Mitarbeiter, die kulturell sowieso
schon sehr durchmischt sind, haben die spanischen
Azubis sehr gut aufgenommen. 
Für mich hat sich das Projekt sehr gelohnt. Ich habe vier
Top-Fachleute gewonnen, die mein Team ungemein
bereichern.“

Die Vertrauensperson
Teamleiter Thomas Renger (48),
Pate von Benjamin

„Das war damals eine Art Vollzeitjob für Peter
Lütt ringhaus, Abteilungsassistentin Carina
Schen   kenberger und auch Stefan Linke, der
damals noch für eine externe Firma arbeitete.
Die drei machten einen super Job, es mussten zum
Beispiel 1.500 Bewerbungen auf Spanisch bearbei-
tet werden oder wir haben für 20 Leute in Bretten
Wohnungen gesucht und noch vieles mehr. Eine
riesige Herausforderung, die vorher nicht im Ent -
ferntesten abzusehen war.
Auch wenn manchen nachher das Arbeiten im Ausland und auf der Baustelle doch
nicht zusagte, sind von den anfänglich 25 Spaniern noch 13 bei uns. Eine Quote,
die uns zufrieden macht. Das liegt auch an unseren Mitarbeitern, die sich sehr gut
um die jungen Kollegen gekümmert haben. Man könnte also sagen: Der Plan hat
funktioniert, wir haben gute Mitarbeiter gewonnen.“

Der Anschieber
Niederlassungsleiter in Bretten
Dieter Lohner (55)

„In Spanien war ich Weinverkäufer und Lieferant, das war gute
Arbeit, doch dann kam die ökonomische Krise. Ich habe mich in
Großbritannien, Irland und Deutschland auf handwerkliche
Berufe beworben und wurde dann hier genommen.
Mein erster Eindruck von Deutschland: ziemlich grün hier!
Bretten ist ein sehr idyllisches Örtchen. Die Deutschen arbeiten
sehr gerne und der Job steht deshalb oft an erster Stelle. Uns
Spaniern ist Familie zum Beispiel viel wichtiger. Das ist auch
immer noch sehr schwierig, weil ich meine Familie sehr vermis-
se. Aber ich werde oft besucht von ihnen und Freunden und ich
fliege selbst häufig nach Hause.
Am besten habe ich Deutsch gelernt, indem ich viele Bücher
gelesen habe und einfach geredet habe. In Spanien fällt das
Kennenlernen neuer Menschen insgesamt leichter. Aber auch
hier habe ich inzwischen Freunde.
Ich habe noch Kontakt mit den Spaniern, die zurückgegangen
sind, bei vielen war das Heimweh zu groß oder der Beruf war
doch nicht das Richtige für sie. Sie haben alle ihren Weg gefun-
den.“

Der Azubi
Benjamin Martos (32) aus Alicante

Bretten • Im Sommer vor drei Jahren startete Heinrich Schmid ein ambitioniertes

Pilotprojekt: In Kombination mit einem EU-Förderprogramm ermöglichte das Un ter -

nehmen einer Gruppe arbeitssuchender junger Spanier, eine Malerausbildung in

Deutschland zu beginnen. Der HS-Report hat sich bei den Akteuren nach dem aktuel-

len Stand erkundigt.



An das Servicepersonal eines
Fünf-Sterne-Hotels werden
höchste Ansprüche gestellt:
Sie sollen immer alles piek-
sauber halten, Top-Qualität
liefern und dabei äußerst dis-
kret vorgehen. All diese
Standards galten in Dresden
auch für die Mit ar beiter von
Heinrich Schmid: „Die Ar bei -
ten auf dem Gerüst fanden
bei laufendem Be trieb statt,
da galt es, so leise, unauffäl-
lig und sauber wie möglich
vorzugehen“, sagt der ver-
antwortliche Abtei lungsleiter
Alexander Seifert vom
Stand ort Leip zig. Seine Mit -
arbeiter haben von An fang

April bis Ende Juni einen gro-
ßen Teil der Hotel fassade er -
neuert.
Dafür wurden die Flächen
zunächst gereinigt, anschlie-
ßend Putz und Gesimse aus-
gebessert. Neben den folgen-
den Anstricharbeiten (ca.
4500 Quadratmeter) mussten
auch Schmuckbänder nach-
gezogen und rund 400 Fen -
ster lasiert werden. Um die
Arbeiten pünktlich vor Be ginn
der Hauptsaison abzuschlie-
ßen, liefen zwei Bau ab -
schnitte parallel. Dafür holten
sich die Leipziger Unter stüt -
zung der Abteilung von Pierre
Knechtel vom Stand ort

Zwickau. „Wir hatten vorher
schon in kleineren Pro jekten
zusammengearbeitet, auch in
Dresden lief es – kurz und
knapp – super“, sagt Seifert. 
Das Taschenbergpalais steht
in Dresden zwischen Sehens -
würdigkeiten wie dem Zwin -
ger, der Hofkirche und der
Semperoper, etliche Touristen
strömen vorbei. Wo sich also
Dresden von seiner prächtig-
sten Seite zeigt, hatten die

Mitarbeiter peinlichst genau
darauf zu achten, die Bau stel-
le stets sauber und frei von
leeren Eimern, Folien oder
Klebebandresten zu halten.
Für sie inzwischen ein Rou -
tine job: „Mit den Leipziger
Malern haben wir hier schon
mehrfach gearbeitet, das hat
immer sehr gut funktioniert“,
berichtet Jens Meier, der als
Geschäftsstellenleiter der
Fir ma WISAG Gebäude tech -

nik für den Kunden die Ar -
beiten am Taschenber g palais
be treut. Heinrich Schmid
Leipzig arbeitet bereits seit
2010 regelmäßig am Objekt
und hat in der Vergangenheit
unter anderem bereits die
Fassaden des Innenhofs und
des Haupt   eingangs erneuert.

            Mehr Informationen: 
            Alexander Seifert
a_seifert@heinrich-schmid.de

Dresden • Im Herzen der Dresdner Altstadt steht das edle
Taschenbergpalais. Der legendäre Kurfürst August der
Starke hatte es einst für seine Lieblingsmätresse erbauen
lassen. Heute empfängt ein Kempinski-Luxushotel in dem
denkmalgeschützten Gebäude. Damit es auch nach mehr
als 300 Jahren nichts von seiner Eleganz einbüßt, rücken
regelmäßig die Maler des HS-Standorts Leipzig an. Für die
Arbeiten in diesem Frühjahr konnten sie auf die Unter stüt -
zung des Standorts Zwickau bauen.

Die Fünf-Sterne-Fassade
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Bei einem Wasserschaden im Gebäude der Reutlinger
Berufsfeuerwehr bewiesen die Mitarbeiter von Heinrich
Schmid Schnelligkeit und Kompetenz.

„Notfälle gehen vor“HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik                        

13.09. bis 28.10.2017         Brandschutzfachkraft (EIPOS) (Stufe 3) 

                                 Reutlingen, Pforzheim, Ettlingen

06.11.2017 bis 06.0  6 .2018  Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS) (Stufe 4) 

                                 Dresden

07.11. + 08.11.2017           Akustik und Schall Beratungswissen (Stufe 3) 

                                 Jena

27.11. bis 28.11.2017         Betonsanierung Weiterbildung 

oder 09.04. bis 20.04.2018  SIVV-Schein (Stufe 3) Geradstetten

oder 26.04. bis 27.04.2018

25.01. bis 26.02.2018         Betonsanierung Vorbereitungslehrgang 

oder 26.03. bis 27.03.2018  SIVV-Schein (Stufe 3) Geradstetten

29.01. bis 09.02.2018         Betonsanierung SIVV-Schein (Stufe 3) 

oder 09.04. bis 20.04.2018  Geradstetten

Meister                        

20.10.2017                     Duale Meisterausbildung Maler- und Lackierer

                                 Reutlingen, Erfurt

24.11.2017                     Duale Meisterausbildung Bauten- und Korrosionsschutz

                                 Reutlingen, Geradstetten, Teil I + II

Mehr Informationen: Michael Pfeffer
m_pfeffer@heinrich-schmid.de@@@

Das Taschenbergpalais.

Reutlingen • Eine Tradition der vergangenen Jahre setzt sich
auch im aktuellen Teamleiterkurs fort: Die Teilnehmer spenden
an ein soziales Projekt. Die Wahl fiel schnell wieder auf die
„Clowns im Dienst“, die kranke Kinder und deren Eltern in
Kran kenhäusern besuchen und zum Lachen bringen. Zur
Scheckübergabe besuchten die Geschäftsführerin des Vereins,
Christel Ruckgaber, sowie Clownin Pimpinella (Stella Patsia)
die Teilnehmer in Reutlingen. „Seit 17 Jahren besuchen wir mit
mittlerweile 16 Clowns Krankenhäuser und mittlerweile auch
viele Alten- und Pflegeheime. Wir versuchen, die Patienten
weg von der Krankheit und hin zum Lachen zu bewegen“, sagt
die Geschäftsführerin. Der Verein finanziert sich allein durch
Spenden: „Wir freuen uns immer sehr, wenn an uns gedacht
wird und wir finanzielle Unterstützung bekommen. Ich bin dem
Kurs sehr dankbar“, sagt Ruckgaber.

Auf der Webseite www.clowns-im-dienst.de erfahren 
Sie mehr zu den Hintergründen und Aktionen.

@@@Das Taschenberg-Team aus Leipzig und Zwickau (v. l.): 
Marcus Glänzel, Chris Wolf, Mario Weber, Adriane Vogelgesang,
Tobias Raschke, Michael Rudloff, Thomas Graupner.

Ludwigsburg • Das HS-Projekt „Abitur + Gesellenbrief“, also
das Duale Gymnasium, wird nach dem Auftakt im vorigen Jahr
in Kusterdingen (Standort der Schule) bzw. Reutlingen (betreu-
ender HS-Standort) ausgeweitet – und startet mit dem begin-
nenden Schuljahr nun auch in Ludwigsburg: Der dortige HS-
Standort kooperiert dafür mit dem Friedrich-Schiller-Gym na -
sium im Nachbarort Marbach. Im Juni wurden die 14 Schü le -
rin nen und Schüler im Rahmen eines Kickoffs begrüßt. Als
Verantwortliche von HS-Seite kümmert sich Natalie Hüttner
intensiv um die Schüler und sorgt für einen reibungslosen
Ablauf. Die HS-Standorte Altbach und Waiblingen werden
Ludwigsburg dabei unterstützen, den Schülern für ihre Praxis -
phasen Baustellen anzubieten.

Für glückliche Momente sorgen

@@@

Neu in Ludwigsburg

Das Team der Bautrockner
besteht zurzeit aus drei Trock -
nungs technikern und einem
Helfer. Florian Glöckler ist seit
2015 bei Heinrich Schmid und
baut die Bau trock nung kontinu-
ierlich aus. Zum festen Kun -
den stamm der Bautrockner
zählen unter anderem Versiche -
rungen, Haus verwaltungen,
Privat kunden und gewerbliche
Kun den.  
Die Bautrockner beseitigen
Wasserschäden, Hagel schä -
den, Rohr leitungsschäden, Fä -
kal schäden und die Folgen von
Über schwem mungen. Aufgabe
ist es, durch kurze Reaktions -
zeiten die Schäden zu minimie-
ren. Flexibilität und Schnellig -
keit – darauf kommt es an.

Standort in Dettin gen vor
Ort. „Im Schadens fall müs-
sen wir sofort da sein“, e r -
klärt uns Florian Glöckler,
der die Abteilung leitet. „Um
acht Uhr morgens erhielt ich
den Anruf und bereits um 10
Uhr ha ben wir mit der
Bautrock nung begonnen.“
Zuerst war von einem „klei-
nen Wasser schaden“ die
Re de, erzählt Glöckler. Doch
nach einer Feuchtigkeits mes -
sung stellte er fest, dass es
sich um einen richtig großen
Scha den handelte. „Wegen
der zahlreichen Trockenbau -
wän de war Eile geboten, vor
allem um größere Schäden
und Schimmelbildung zu
verhindern. Darum habe ich
schnell meine Jungs von
anderen Baustellen abgezo-
gen. Notfälle gehen vor.“
Das Wasser hatte sich unter
der Dämmschicht des

Estrich fußbodens verteilt.
Von dort musste es abge-
saugt werden – Dämm -
schicht trocknung heißt das
in der Fachsprache. Zuerst
entfernten die Mitarbeiter
einige Bodenfliesen – „Zer -
störungsfrei, versteht sich“,
erklärt Glöckler. Dann wur-
den 56 große Löcher in den
Fußboden gebohrt und über
Schläuche die Spezial trock -
ner angeschlossen. „Die
saugen die feuchte Luft an
und trocknen so die Bau -

substanz.“ Bis zu 14 Tage
wird es dauern, bis der Bau
restlos trocken ist. Danach
werden die Löcher fach-
männisch geschlossen und
die Fliesen wieder einge-
setzt. „Der Vorteil für unsere
Kunden ist, dass wir die
komplette Leistung erbrin-
gen“, erklärt Glöckler, also

nicht nur die Bautrocknung,
sondern danach auch die
Wiederherstellung der Ober -
flächen. „Wir beseitigen alle
Spuren, als hätte es den
Schaden nie gegeben.“

          Mehr Informationen: 
          Florian Glöckler
f_gloeckler@heinrich-schmid.de

Als Wachabteilungsleiter
Bernd Krampitz an einem
Dienstagmorgen im Juni um
viertel vor sechs die Fahr -
zeughalle des Feuerwehr -
hauses betrat, traute er sei-
nen Augen nicht. „Aus der
Decke lief das Wasser. Das
tropfte schon auf die Fahr -
zeuge.“ In der Küche darü-
ber war ein Schlauch ge -
platzt. Das Wasser stand
dort bereits knöcheltief.
Krampitz alarmierte seine
Feuerwehrkameraden zum
internen Einsatz. Schnell war
das Wasser abgestellt und
die Überschwemmung be -
seitigt. „Als Berufsfeuer wehr
haben wir natürlich die ent-
sprechenden Geräte und
das Know-how“, schmunzelt
Krampitz erleichtert.
Fast ebenso schnell wie die
Feuerwehr waren die Bau -
trockner vom Heinrich-Schmid-

@@@

Schnell wie die Feuerwehr: Nach einem Wasserschaden im Reutlinger
Feuerwehrhaus war das Bautrockner-Team um Florian Glöckler (r.)
sofort zur Stelle. Im Bild mit den Mitarbeitern Alexander Thulke, Meriton
Sadiku und Ibrahim Zeqiri (v. l.). Nicht auf dem Bild: Feroz Amiri.

Alexander Thulke: „Der Unterschied zu anderen Gewerken ist, wir können keine Aufträge
schieben. In Notfällen sind wir sofort da.“

Wachabteilungsleiter Bernd Krampitz (l.) entdeckte den Wasserschaden und rief kurzerhand
die Feuerwehrkollegen zum internen Einsatz.

Zuerst wurden die Bodenfliesen
zerstörungsfrei entfernt.

Dann wurden 56 Kernbohrungen
durchgeführt, um darin die
Absaugschläuche zu installieren.

Florian Glöckler und Alexander
Thulke inspizieren die installierte
Bautrocknungsanlage (v. l.).

Heinrich Schmid Bautrockner, Dettingen
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Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an: Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Personalwesen, Edeltraud Nagel, Siemensstraße 20 
72766 Reutlingen, Telefon: 07121 326-187, E-Mail: e_nagel@heinrich-schmid.de

Heinrich Schmid –
ein Lebensentwurf für Aufsteiger®

Offene Stellen, Ausbildungs- und duale Studienplätze,
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen
finden Sie im Internet unter www.heinrich-schmid.de

HS-JOBS

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Zeljko Brodananc, Altbach
Ömer Kaya, Calw
Julian Schaal, Calw
Philipp Bartschat, Chemnitz
Alexander Schwarz, Frankfurt
Florian Stenner, Frankfurt
Joel Daviatte, Geispolsheim
Patrick Handwerk, Geispolsheim
Marc Vogeleisen, Geispolsheim
Dominik Hunger, Geispolsheim
Alexander Schleidowetz, Geispolsheim
Manuel Pohl, Leverkusen
Florian Schulz, Oberhaid/Bamberg
Dennis Weber, Potsdam
Alexander Haßhoff, Reutlingen
Pascal Brandt, Schwentinental
Sven Bredehorn, Schwentinental
Patrick, Jacobsen, Schwentinental
Tim Jürgens, Schwentinental
David Exner, Waiblingen
Adam Stegmann, Waiblingen
Fabian Fuchs, Weiterbach

ARBEITSGRUPPENLEITER/ IN:
Robert Bauer, Frankfurt
Wilhelm Carlos Dörr, Frankfurt
Heiko Krebs, Frankfurt
Christophe Guhl, Geispolsheim
Alfred Metzger, Geispolsheim
Markus Hofstetter, Grub am Forst
Gerd Heiner Schöpf, Leverkusen
Juliane Wankerl, Nürnberg
Martin Paulus, Oberhaid/Bamberg
Claus Fenkl, Wiesbaden

plötzlich freischwebend inmit-
ten des Gebäudes wieder.
Alles er scheint transparent.
Leitun gen und Kanäle, die
sich üblicherweise in abge-

hängten Decken oder hinter
Wandver kleidungen verber-
gen, liegen offen da – wie die
Rohrleitun gen am Centre
Pompidou.
Doch weder sind wir in Paris
noch in Hogwarts – und Gün -
ter Wenzel ist auch kein
Zauberer, der durch Wände
gehen kann. Vielmehr ist der
48-jährige Architekt Leiter des

Competence Center „Virtual
Environments“ am Fraunhofer
IAO in Stuttgart. Als solcher
hat er die Heinrich-Schmid-
Mitar beiter eben durch ein vir-
tuelles Gebäudemodell ge -
führt. „Wir visualisieren 3D-
Daten. Damit ermöglichen wir
es, ein Ge bäu de zu begehen,
lange vor dem ersten Spaten -
stich. „Planungs fehler mini-

mieren, Kosten reduzieren,
Bauzeiten optimieren“ – das
sei das Ziel.
Diese Zielsetzung deckt sich
mit derjenigen der Projekt-
und Baumanager von Hein -
rich Schmid. Darum sind sie
hier beim ProBau-Tag, um
sich über Innovationen zu
informieren und Zukunfts -
trends aufzugreifen.

Stuttgart • Das Zentrum für Virtuelles Engine -
ering des Fraunhofer Instituts war Veranstal -
tungsort des diesjährigen, fünften ProBau-Tages
– eine gute, eine inspirierende Wahl.

40 Jahre Armin Denzel, Tübingen; 
Rainer Glismann, Hamburg
35 Jahre Norbert Eschl, Pforzheim;
Reinhold Grimm, Reutlingen; Ulrich Winter,
Stuttgart
30 Jahre Markus Dobner, Gersthofen; 
Ralf Pöndl, Ludwigsburg; Gerhard Meier,
München; Jochen Digel, Reutlingen
25 Jahre Jan Hartig, Chemnitz; Ralf Kirn,
Eschbach; Renata Kinces, Reutlingen; 
Herbert Wanner, Stuttgart
20 Jahre Peter Klapper, Altbach; Daniel
Rudolph, Chemnitz; Andre Bernschein, Essen;
Jens Bernhardt, Jena; Martin Friedl,
Neubeuern; Steffen Barthel, Radeberg
15 Jahre Daniel Watzke, Altbach; 
Jörg Hiss, Eschbach; Stephan Winter, Essen;
Harry Trippen, Karlsruhe; Thomas Keller,
Ludwigsburg; Melanie Ortlieb, Stuttgart;
Markus Stumpp, Tübingen
10 Jahre Karsten Gräbner, Chemnitz;
Istvan Csernik, Freiburg; Mohammed Ghouti,
Grenzach-Wyhlen; Rene Westfahl, Köln;
Christian Hürter, Reutlingen; Stefan
Gollhausen, Tübingen; Sebastian Gronau,
Marco Mielke, Weimar

„Bitte folgen Sie mir, ich zeige
Ihnen nun die Gebäude tech -
nik!“ Günter Wenzel geht mit
seinen Besuchern durch eine
Wand. Diese finden sich

Die Zukunft hat begonnen

Die Themen? Gebäude der Zukunft, Unternehmen der Zukunft, Büro der Zukunft, Mitarbeiter der
Zukunft, Baustelle der Zukunft. Die Referenten? Leute aus den eigenen Reihen – Beteiligte –,
bestens vorbereitet, gut aufgelegt, kompetent:

Dr. Carl-Heiner Schmid referiert über geteilte Systeme und warum die Weiter -
entwicklung des aktuellen HS-Systems so wichtig sei. Sein Zitat „Ein dummes
System gibt klugen Menschen keine Chance“ – oft gehört und doch aktuell wie eh
und je.

Cornelia Manz präsentiert Zahlen, Daten und Fakten und führt die positive
Entwicklung des ProBaus bei HS deutlich vor Augen: 120 Prozent Wachstum seit
2013, auf nunmehr 82 Millionen Euro Umsatz, das ist eine Ansage.

Thomas Sukut informiert über eine neue Datenbankanbindung für die
Planungssoftware. Damit lassen sich Ausschreibungsunterlagen noch schneller
erstellen. Außerdem können Kalkulatoren Leistungswerte und Preise abrufen.
Interessierte bekommen auf Anfrage von Thomas Sukut eine Schnelleinführung ins
Programm. Anruf genügt.

Thomas Glasbrenner, Spezialist in Sachen Technische Gebäudeausrüstung (TGA),
berichtet über erfolgreich verlaufene Projekte. Wer – wie er – TGA als Ergänzung des
Leistungsportfolios von ProBau sieht, sollte ihn dringend anrufen.

Stefan Linke glänzt einmal mehr als eloquenter Moderator und präsentiert zudem
mit dem „Drei-Säulen-Modell der ProBau-Weiterbildung“ ein solides Instrument der
Mitarbeiterqualifizierung.

Marco Schattmann erklärt auf unterhaltsame Weise und mit eindrucksvollen
Beispielen, was unter „Lean Management“ zu verstehen ist. Zitate, die hängenbleiben:
„Lean ist einfach, total einfach“ und am Ende seines Vortrags: „Lean ist geil“.

Simon Lauser wirft gleich zu Beginn den Begriff „Lessons learned“ in die Run de.
Ja, mittlerweile darf man bei HS sogar unter den Augen des Senior-Gesell schafters
ungestraft Anglizismen verwenden. Lausers Erfahrungsbericht über seine Lean-
Projekte ist ein Lehrbeispiel für erfolgreiches Projekt manage ment.

Stefan Mika ist vielen bei HS als Trainer von iTwo run bekannt. Weniger bekannt
ist, dass er auch ein ausgewiesener Experte in Sachen Lean ist. Als solcher stellt
er am Ende der Veranstaltung – last but not least – ein „Schulungskonzept Lean“
vor.

ProBau-Tag 2017 kurz und knapp

Wie sieht die Baustelle der Zukunft aus? Ein spannendes Thema für die Teilnehmer und Referenten.

Gebäude der Zukunft: Das Fraunhofer-Gebäude in Stuttgart war
Veranstaltungsort des 5. ProBau-Tages 2017.

Mitarbeiter der Zukunft: In Workshops sammelten die Teilnehmer
Ideen, wie man Nachwuchskräfte findet und bindet.

Büro der Zukunft: Bei einer Führung durch das Gebäude lernten
die HS-Mitarbeiter moderne Bürowelten kennen.

Lean Management
(= Schlankes Management):
Ein Organisationskonzept,
um Fehler und unnötige
Kosten zu vermeiden – bei
gleichzeitigem Streben
nach bestmöglicher Qua -
lität. Da zu werden im Vor -
feld einer Baustelle Ablauf
und Ar beitsschritte detail-
liert ge plant („Das Geld wird
vor der Baustelle verdient“).
Wäh rend der Bauphase
überprüfen die Beteiligten in
kurzen Besprechungen
(ReKo = Regelkommuni ka -
tion) täglich die Einhaltung
von     Ter minen sowie die
Wirk  sam keit der geplanten
Maß nahmen.


