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Gute alte Tradition sind mittler-
weile die Brandversuche, die im
Rahmen der Ausbildung zur
Brandschutzfachkraft (EIPOS)
stattfinden. Auch dieses Jahr
trafen sich die Teilnehmer –
zehn HS-Mitarbeiter und sechs
Absolventen der Online-Meis -
ter schule – in Ettlingen auf dem

Gelände der B+M Bau stoff+
Metall. Der dortige Nieder -
lassungsleiter Wolfraum Bauer
unterstützt diese Ver suche seit
Jahren sehr engagiert. Einer
der Teilnehmer, Dejan Petrovic,
erzählt: „Unter Anleitung der
Trainer Peter Wachs und
Christian Benz bauten wir zwei

Trockenbaukonstruktionen. Eine
Box wurde fehlerhaft konstru-
iert, die andere exakt nach den
Brandschutzvorschriften. Dann
haben wir beide abgefackelt.
Es war spannend zu sehen, wie
sich die Konstruktionen im
Brandfall verhielten. Das was
uns in der Theorie vermittelt
wurde, bekam hierdurch eine
ganz neue Bedeutung. Dieses
Wissen hat sich mir dadurch
quasi eingebrannt. Einen
Schlüsselsatz, den wir während
der Ausbildung immer wieder
hörten, stammt aus einem
Urteil des Verwaltungsgerichts
Gelsenkirchen: ‚Es entspricht
der Lebenserfahrung, dass mit
der Entstehung eines Brandes
praktisch jederzeit gerechnet
werden muss. Der Umstand,
dass in vielen Gebäuden jahr-
zehntelang kein Brand aus-

bricht, beweist nicht, dass
keine Gefahr besteht, sondern
stellt für die Betroffenen einen
Glücksfall dar, mit dessen Ende
jederzeit gerechnet werden
muss.‘ – Dem ist nichts hinzu-
zufügen.“

Während seines Afrika-Urlaubs
besuchte Niederlassungsleiter
Martin Frey aus Ulm seinen
alten Freund Günther Nährich,
der in Karamoja, im Nordosten
Ugandas, unter äußerst schwie   -
rigen Bedingungen ein Kran -
kenhaus leitet. „In der Regen -
zeit sind die schlechten Straßen
mit normalen Autos unpassier-
bar, der Kranken- und Medi ka -
mententransport ist ge fährdet,
Menschenleben stehen auf
dem Spiel“, berichtet Frey.
Zurück in Deutschland traf er
Johann Öfele vom Verein für

mehr Humanität und Frieden.
Dieser hatte gerade einen alten
Bundeswehr-Lkw erworben,
den er für Nährich aufbereiten
wollte. Frey sagte sofort seine
Unterstützung zu. Als die Mit -
arbeiter der Arbeitsgruppe
Prinz davon erfuhren, erklärten
sie sich spontan bereit, in Ihrer
Freizeit den Lkw neu zu lackie-
ren. Anfang November wurde
dieser dann in Rotterdam nach
Afrika verschifft. „In Uganda wird
er künftig wertvolle Dienste zur
Rettung von Menschenleben
leisten“, freut sich Frey.

„Highlight?“ – Peter Berger,
Regionalleiter aus Offenburg,
muss nicht lange überlegen.
„Für mich ist das die interne
Weiterbildung unserer Nach -
wuchsführungskräfte.“ Vor eini-
gen Jahren kamen die dualen
Studenten nach ihrem Studium
zu Berger. „Wie geht es weiter“,
wollten sie von ihm wissen,
wollten eine Perspektive haben,
„sonst wären sie weg gewe-
sen“, erzählt Berger. Damals
beriet er sich mit Dr. Franz Josef
Knapstein von der Führungs -
akademie. Der empfahl ihm, die
jungen Leute gezielt

zu fördern und konsequent zu
Füh rungs kräften weiterzuent-
wickeln.
Seither trifft sich Berger alle
sechs Wochen mit ihnen und
diskutiert aktuelle Themen.
„Zurzeit machen wir uns über
Nachwuchsförderung Gedan -
ken und wie sich jeder seinen
eigenen Stellvertreter aufbauen
kann.“ Einmal im Jahr geht es
dann für drei Tage auf Bil -
dungs reise. „Raus aus dem
Büro“, sagt Berger,

„dann kommen einem die
besten Ideen.“ Mittlerweile
haben sich die zehn Studenten
von damals zu erfolgreichen
Managern entwickelt, sind
Team- oder Ab teilungsleiter.
„Die Gruppe hat einen tollen
Zusammenhalt – eine super
Mannschaft.“ Seit es die Treffen
gibt, ist Berger näher an den
Nachwuchs füh rungs kräften
dran und kriegt mit, was diese
bewegt. Was Peter Berger am
meisten freut – alle Absolventen
von damals sind noch im
Unternehmen.

Der Endspurt für das Jahr 2014 läuft. Ich bin sicher, die meisten von uns werden es als ein gutes Jahr in Erinnerung
behalten. Ich will Ihnen dafür gern einige Gründe nennen.
2014 ist das Jahr, in dem die Agenda 479 erarbeitet und verabschiedet worden ist. Sie wird in den nächsten Jahren der
Kompass für unser Handeln sein. Dass wir gemeinsam in eine Richtung streben und es in allen Regionen eine breite
Zustimmung für den Grundsatz von Wachstum und Entwicklung gibt, hat nicht zuletzt der Zukunftstag im November
gezeigt. Er fand in dieser Form zum ersten Mal statt und wird dem Führungskreis und hoffentlich auch vielen Teil neh -
mern als ein weiterer Höhepunkt im Gedächtnis bleiben.
Was unser Wachstum betrifft, konnten wir 2014 viele Erfolge feiern. So durfte die Unternehmensgruppe eine Vielzahl
neuer Mitarbeiter begrüßen, im September haben über 300 Auszubildende ihre Lehre begonnen. Neue Standorte konnten
aufgebaut und erfolgreiche bereits bestehende Betriebe übernommen werden. Die Mitarbeiter der integrierten Firmen
möchte ich ausdrücklich willkommen heißen!
Mit unseren Mitarbeitern Zukunft gestalten und sie persönlich voranbringen – dafür haben wir 2014 gute Voraus setzun gen
geschaffen. Zum Beispiel durch den Weiterbau unserer Führungsakademie. Dort gibt es nun einen noch stärkeren
Praxisbezug, Wissen wird direkt auf der Baustelle vermittelt. Die enge Orientierung an den tatsächlichen Bedürfnissen
ermöglicht eine individuelle und passgenaue Weiterbildung der Mitarbeiter.
Auch wirtschaftlich war 2014 ein gutes Jahr. Das ist Ihr Verdienst, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Ob im Büro
oder auf der Baustelle: Im Einsatz für unsere Kunden haben Sie Engagement und Tatkraft gezeigt, dabei Herausforde -
run gen gemeistert und wertvolle Ideen eingebracht. Im Namen aller Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter möch-
te ich mich dafür herzlich bei Ihnen allen bedanken!
Ein besonderer Dank gebührt unseren Kunden: Sie haben uns auch in diesem Jahr Ihr Vertrauen geschenkt. Dass wir es
verdienen, wollen wir Ihnen gern auch im nächsten Jahr wieder Tag für Tag beweisen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr. Mit Sicherheit
Zukunft – helfen Sie uns mit, unser Motto auch 2015 wieder mit Leben zu füllen. 

Ihr Rainer Harbaum

Ein gutes Jahr
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Mit gutem 
Beispiel voran
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Alle Beteiligten 
haben auf der 
Fahrertüre 
unterschrieben.

Von Bundeswehr-
Oliv in Kranken -
haus-Weiß: die
Mitarbeiter der
Arbeitsgruppe
Prinz lackierten
in ihrer Freizeit
den „Lkw für
Afrika“.

Johann Öfele, Mario Ocampo, Michael Prinz,
Martin Frey (unten v. l.). Melanie Leistikow, Antonio
Madonna (oben v. l.). Es fehlt Marcos Ocampo.

Peter Berger: „Die Nachwuchsführungskräfte Nils Becherer, Robert Blasco, Benjamin Dressel, Manuel Eckerle, 
Matthias Esslinger, Stephan Lägeler, Matthias Löffler, René Rerat, Leonardo Santoro und Viktor Staigerwald haben 
sich als Team gefunden und perfekt in ihren Standorten in Offenburg (Bild) und Baden-Baden integriert.“

Weiterbildung für
Multitalente

Wie wird uns das Jahr 2014 in Erinnerung
bleiben? Wir fragten Mitarbeiter nach
ihren persönlichen beruflichen Highlights.
Ihre Antworten lesen Sie auf dieser und
den folgenden Seiten. Die Berichte ge -
währen einen kleinen Einblick in die viel-
seitige Welt von Heinrich Schmid.

Von Dejan Petrovic, 
HS Stuttgart

Von Peter Berger,
HS Offenburg

Glanzlichter

Eingebrannt

Von Martin Frey,
HS Ulm

Humanitärer
Anstrich

Perspektiven bieten

SCHWERPUNKT  H IGHL IGHTS  2014

Dejan Petrovic: „Ich empfehle jedem,
sich weiterzubilden.“

Für die angehenden Brandschutz fachkräfte (EIPOS) stellt der Brandversuch einen Höhepunkt ihrer Ausbildung dar.
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Dr. Carl-Heiner Schmid

Gier

Zur Sache

Eigentlich könnten Brenda und Mark Voss sich über ihre neue Luxus -
residenz in Daytona Beach in Florida freuen: Atlantikblick, fünf Bade -
zimmer, ein Heimkino und ein Schwimmbad. Es gibt nur ein Problem:
Die Villa wurde an falscher Stelle gebaut. Dem Ehepaar Voss gehört
das Grundstück nebenan. Nach Angaben eines Bezirkssprechers hatten
vor Baubeginn zwei staatlich zertifizierte Vermessungsingenieure unab-
hängig voneinander eine falsche Parzelle ausgewiesen. „Wir können
nicht glauben, dass das passiert ist“, wird der Bauherr in der Lokalpresse
zitiert. 
HS-Report meint: Da steht ein teurer Umzug bevor.
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Pfiffe:

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich für eine
Erhöhung des Meister-BAföG ausgesprochen. Wenn jetzt das
Studierenden-BAföG erhöht werde, müsste auch das Meister-
BAföG erhöht werden, so der Minister neulich in Berlin. „Wir
müssen darauf achten, dass duale Berufs ausbildung in Deutsch -
land der Schwerpunkt der beruflichen Bildung bleibt.“
HS-Report meint: Gleiches Recht für alle – logisch!

Unsere zwei Handwerksmeister tauschen sich wieder einmal über die Welt aus. Und so erzählt der eine
über seine jüngsten Friedhofs-Eindrücke. 
„Du, du wirst es nicht glauben. Ich war letzte Woche auf einer Beerdigung und die Erben, es
waren Sohn und Tochter, haben sich keines Blickes gewürdigt. Sie saßen mit ihren Familien beim
anschließenden Kaffee sogar an getrennten Tischen.“
„Ist doch klar. Es heißt doch nicht umsonst beim Erben: ‚Haben Sie schon geteilt und reden sie noch
miteinander?‘“
„Das verstehe ich nicht.“
„Menschen sind Augenwesen. Die Sicht auf einen schmackhaften Obstkuchen weckt Gelüste und der
Blick in die Pupillen eines Tigers wird uns die Hosen füllen, wenn kein starkes Gitter dazwischen hängt.
Warum sollte also bei der Aussicht auf schnelles Geld nicht Ähnliches mit uns passieren?“
„Du sagst, wenn wir die Zaster-Chance haben, weiten sich unsere Pupillen und €-Zeichen
schmücken unsere Augäpfel?“
„Exakt.“
„Für den Bau trifft das aber nicht zu.“
„Sei dir da mal nicht so sicher.“
„Und wo soll das bitte passieren?“
„Du kennst ihn doch, den zweifachen Anstrich im Nass-in-Nass-Verfahren oder die Stundenlohn nach -
weise, die keine Nachtruhe kennen.“
„Hm, ja.“
„Ich leg noch eine Schippe drauf. Mit Gier baust du dir weder Stammkunden noch Stammmitarbeiter auf.“
„Hab ich so noch nie gesehen.“
„Das ist noch nicht alles. Die Aussicht auf schnelles Geld schafft es sogar, die Angst vor dem eigenen
Tod und den Respekt vor den lieben Mitmenschen kräftig zurückzufahren. So, jetzt weißt du auch,
warum deine Hinterbliebenen von Gier getrieben an verschiedenen Tischen saßen.“

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

In den HS-Standorten in Nord -
rhein-Westfalen lernen aktuell
64 Auszubildende. Damit sie
sich auf der Baustelle und im
Betrieb gut aufgehoben fühlen,
werden sie von einem Netzwerk
aus 40 internen Baustellen aus -
bildern betreut. Auszubildende
Jennyfer Palapies vom Stand -
ort Essen wird vom angehen-
den Arbeitsgruppenleiter André
Ache unterstützt – und ist be -
geistert von dessen Hilfe. „Von
Herrn Ache kann man eine
Menge lernen, er kennt sich un -
heimlich aus, erklärt schon bei
der Ausführung so viele Grund -
lagen, dass kaum Fragen offen
bleiben“, sagt sie. Die 26-
Jährige hatte ihre Malerlehre in
einem anderen Betrieb begon-

nen. „Dort hat den Meister
nicht wirklich interessiert, was
wir Azubis machen. Das war
einer der Gründe, warum ich
wechseln wollte“, berichtet sie.
Bei HS sorgt Baustellenaus -
bilder André Ache dafür, dass
sie täglich dazulernt. „Neulich,
auf einer Großbaustelle im Alten -
heim, ich war gerade dabei, die
Decke zu schleifen, da kam
Herr Ache zu mir und sagte,
komm wir machen mal was
Neues!“ Er nahm sie mit zum
Spritz lackieren der Türzargen.
„Er drückte mir die Spritzpistole
in die Hand sagte, ‚so jetzt ver-
such du malʻ“. Durch die enge
Betreuung werden die Bau stel -
lenausbilder zu Vertrauens per -
sonen. „Mit Herrn Ache können

wir über alles reden, seien es
private Probleme oder Fragen
zu Werkzeug“, sagt Palapies.

„Er hat ein offenes Ohr für uns
und hilft, wo er kann. Mehr kann
man als Azubi nicht wollen.“

Sie beweisen gemeinsam, dass man mit
guter Zusammenarbeit viel erreichen
kann: Stéphane Weber, Thorsten Ross
und Jérôme Metzger (v. l.).

Marius Schaut bei
seiner Outdoor -
übung im Kurs
„Meisterhaft 
souverän“.

Die Teilnehmer 
(im Bild von links
nach rechts):
Gregory Borlein,
Markus Ziegler,
Marius Schaut,
Marco Köhler,
Marius Dobner,
Adem Ercan,
Martin Aßmann,
Farouk Nouioui,
Daniel Martin 
(nicht im Bild:
Alexander Eiban). 

Im Team für die „richtige Balance“ sorgen, Verantwortung für die Kollegen 
übernehmen, untereinander Vertrauen aufbauen: All das wurde während des 
ersten Kurstermins im September trainiert.

Applaus:

Dank an den
Baustellenausbilder

Von Jennyfer
Palapies, HS Essen

„Anfang des Jahres übernahm
ich als Niederlassungsleiter den
neuen HS-Standort in Linken -
heim. Dabei war vor allem die
kompetente und faire Be treu -
ung von meinem Mentor, dem
Geschäftsbereichsleiter Dieter
Lohner, etwas Besonderes.
Abmachungen mit ihm sind, als
wären sie in Stein gemeißelt.

Auf seine Zusagen kann man
sich jederzeit verlassen. Das ist
heutzutage nicht mehr selbst-
verständlich.
Als Highlight betrachte ich auch
die Entwicklungen bei HS in
Frankreich: die Offenheit und
den Willen zur Veränderung
eines Jérôme Metzger, der als
Niederlassungsleiter in Geis -

polsheim hervorragende Arbeit
leistet. Oder die konstruktive
Zusammenarbeit mit Stéphane
Weber vom Standort in Hague -
nau. Beide leben es vor: Wenn

Menschen wirklich wollen, dass
eine Zusammenarbeit funktio-
niert, dann tut sie das auch.
Jérôme Metzger sagt immer:
‚Ich habe ein Ziel und einen

Traum‘. Gemeinsam werden wir
das realisieren, da bin ich mir
sicher. Meine Highlights 2014?
– Das sind Menschen wie
diese.“

Meine Highlights? –
Menschen! Von Thorsten Roß, 

HS Linkenheim

Marius Schaut ist 24 Jahre alt
und angehender Arbeitsgrup -
pen leiter am Standort Albstadt.
Für vielversprechende Nach -
wuchs kräfte wie ihn rief Re -
gionalleiter Markus Dobner die
Weiterbildungsreihe „Meister -
haft souverän“ ins Leben. „Ein
Persönlichkeitstraining für un -
sere jungen Talente“, erklärt
Dobner. „Was ist mein Antrieb?
Wie wirke ich auf andere? Wie
reagiere ich auf Kritik? – Diese

Fragen diskutieren wir dort.“
Die zwölf Teilnehmer sind zwi-
schen 18 und 24 Jahre alt und
stammen aus den Standorten
der Regionen von Markus
Dob ner und Hasso Hackl. Pa -
rallel zur Arbeit bei HS studieren
die Teilnehmer an der Dualen
Hochschule oder absolvieren
die Meisterschule. Wie sich
Studium und Berufsalltag ver-
einbaren lassen, auch das soll
Thema in den Workshops sein.

Dazu bringt Thomas Peters,
Teamleiter am Standort Ulm
und selbst Absolvent der Dualen
Hochschule, als Kurs leiter seine
Erfahrungen ein.
Der erste von insgesamt sechs
Kursterminen lief im Septem -
ber. Marius Schaut denkt mit
Begeisterung daran zurück:
„Wir sind raus in den Wald und
mussten Aufgaben lösen, die
man nur im Team bewältigen
kann. Es galt, Verantwortung
für die Gruppe zu überneh-
men.“ Nach den Übungen soll-
te jeder Teilnehmer die Leistun -
gen der anderen bewerten. Eine
wertvolle Erfahrung, sagt Schaut.
„Man lernt dabei, sich selbst
besser einschätzen und mit
Kritik umgehen zu können.“
Auch Markus Dobner, während
des Kurses die gesamte Zeit
vor Ort, zieht ein positives
Fazit: „Die Jungs waren richtig
begeistert, haben für das näch-
ste Mal einen zusätzlichen Kurs -
tag gefordert. Dafür wollen sie
ihren freien Samstag opfern.“

Training für Talente Von Marius Schaut, 
HS Albstadt

Wird ein Familienbetrieb ver-
kauft, kann einiges schiefge-
hen. Zum Beispiel, wenn die
langjährigen Kunden skeptisch
reagieren, der alte Inhaber sich
dauernd einmischt oder die
Mitarbeiter den neuen Chef
nicht akzeptieren. Es kann aber
auch ganz anders laufen. So
wie in Meckenbeuren. Dort
wurde zum 1. Juli 2014 der lau-
fende Geschäftsbetrieb der
Büchler GmbH & Co. KG in die
Unternehmensgruppe Heinrich
Schmid integriert. Standort -
leiter ist Dènes Wijsbeek,

zuvor Arbeitsgruppenleiter bei
HS in Tübingen. Schon seit
Jahresbeginn führt ihn der
bisherige Inhaber Thomas
Büchler in die Ge schäfte ein.
„Die Art, wie Herr Büchler die
Über gabe macht, ist einfach
genial!“, sagt Wijsbeek. „Wenn
ich ihn brauche, ist er sofort da.
Ansonsten hält er sich im
Hinter grund, drängt sich nicht
auf, wirkt beratend wie ein lie-
bevoller Vater. Seine Kunden
haben mich voll akzeptiert.
Dass eine Übergabe so ablau-
fen kann, ist ein Traum!“

„Ein Traum!“ Von Dènes Wijsbeek,
Büchler GmbH & Co. KG 
in Meckenbeuren

Starkes Duo: Die Auszubildende Jennyfer Palapies wird während ihrer Lehre bei HS
von Baustellenausbilder André Ache unterstützt.

Das angestammte Team blieb nach dem Wechsel zu HS erhalten. „Unsere Mitarbeiter sind meist schon sehr
lange dabei, der Dienstälteste seit 34 Jahren. Sie genießen großes Vertrauen bei den Kunden“, sagt
Standortleiter Dènes Wijsbeek. Im Bild (v. l.): Thomas Büchler, Dènes Wijsbeek, Ralf Niedner, Siegfried
Knödler, Holger Winkler, Inge Roth, Daniel Probst, Jacque Mihigo, Michael Baumann. Es fehlt Harald Sterk.
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Rund drei Monate nach Beginn der Ausbildung finden Einsteigertage statt. Im Bild
begrüßen Ralf Epking und Robby Schulz die neuen Azubis.

Sechs Männer stellvertretend für 60 Mitarbeiter: das Führungsteam vom Standort
Nürnberg. Von links: Matthias Deinhardt (Arbeitsgruppenleiter), Martin Hähnel
(Teamleiter), Jens Meisel (Teamleiter), Jörg Danko (Teamleiter), Thomas Eichmann
(Arbeitsgruppenleiter), Rainer Wartenfelser (Niederlassungsleiter).

Die mit 38 Metern Höhe größte 
Pyramide Europas ist eine der
Hauptattraktionen des Freizeitparks
BELANTIS.

Wie kommen wir da hoch? – Die Tests
mit einer Hebebühne verliefen er-
folgreich. Demnächst dürfen die HS-
Mit arbeiter die Pyramide beschichten.

„Wenn ich an meine Lieb -
lingsbaustellen 2014 denke,
habe ich automatisch den
Freizeitpark BELANTIS in Leip -
zig vor Augen. Das ist der größ-

te – und für mich schönste –
Freizeitpark in Ostdeutsch -
land. Dieses Jahr haben wir
dort die Fassade des Haupt -
einganges, welcher ein königli-
ches Schloss ist, saniert. Mein
Vorarbeiter, Klaus Dieter Simon,
hat das mit seinen Mitarbeitern
perfekt hingekriegt. Zuerst
wurden die Malereien abge-

nommen, um sie später wieder
originalgetreu anbringen zu
können. Dann haben wir den
Stuck komplett überarbeitet.
An schließend führ ten wir die
Maler arbeiten aus. Das Ergeb -
nis ist toll ge worden. Diese
Baustelle ist für mich auch ein
schönes Beispiel für die stand-
ortübergreifende Zusammen -

arbeit. Die Mitar bei ter von HS-
Jena haben uns tatkräftig
unterstützt. Das nächste Pro -
jekt bei BELANTIS steht auch
schon an. Wir dürfen die mit 38
Metern Höhe größte Pyra mide
Europas beschichten. Sie ist
eines der Highlights des
Freizeitparks – für uns wird sie
das garantiert auch.“

Ein Ziel der
Ausbildungs-
offensive ist es,
frühzeitig den 
Kontakt zu
Schülern, 
Lehrern und 
Eltern her-
zustellen.
Bildungs-
messen sind 
hierfür ein 
geeigneter 
Ort.

Während der Einsteigertage 
bekommen die Lehrlinge das
Grundlagenwissen ihres Berufs in
Theorie und Praxis vermittelt.

Hoch hinaus Von Dietmar Suchoruk, 
HS Markranstädt

Die Ausbildungsoffensive des
Geschäftsbereichs Mittel deutsch -
land wird immer mehr zum
Erfolgsmodell. „Dieses Jahr
haben alle 19 Aus zu bil denden,
die ihre Gesellenprüfung ableg-
ten, die Prüfung auch bestan-
den“, freut sich Mirko Tipp mann.
Außerdem seien 42 Lehrlinge
im Geschäftsbereich neu ein-
gestellt worden. Der Haupt -
grund für diese Erfolge sieht
Tippmann in dem großen
Engage ment der beteiligten
Kollegen und darin, dass immer
mehr Niederlassungsleiter das
Thema Aus- und Weiterbildung
zur Chefsache erklären. „Mitt -
ler weile hat sich eine kompe-
tente Arbeitsgruppe gebildet,
der neben Geschäfts be reichs -
leiter Uwe Schulze und dem
Zukunftsguide Armin Surma
rund zehn Ausbilder angehö-
ren. Die haben mittlerweile

schon richtig viel be wegt“, sagt
Tippmann.
Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig: Messeauftritte zur Ge win -
nung von Azubis müssen orga-
nisiert und simulierte Zwischen-
und Gesellenprüfungen durch-
geführt werden. Auch die von
Ralf Epking und Robby Schulz
initiierten Einsteigertage gehö-

ren zum Konzept. Doch be -
schränkt sich die Ausbildungs -
offensive nicht allein auf Lehr -
linge. Es gibt auch spezielle
Treffen für BA-Studenten. Außer -
 dem organisiert das Team
Schulungen für Baustellen aus -
bilder und Weiterbildungs maß -
nahmen für die gewerblichen
Mitarbeiter. „Da wird vieles von

Madlen Schöne angestoßen.
Sie macht diesbezüglich einen
exzellenten Job“, lobt Tippmann.
In Sachen Bildung verfolgt man
in Mitteldeutschland einen ganz -
heitlichen Ansatz. „Unser Ziel
ist es, eine strukturierte Aus-
und Weiterbildung zu etablieren
– vom Lehrling bis zur Füh -
rungs kraft. Das laufende Jahr
hat gezeigt, dass wir auf einem
guten Weg sind“, betont Tipp -
mann. „Ich bin echt stolz auf
das Projektteam. Man muss
nämlich wissen, dass das alles
nebenher läuft, neben dem ganz
normalen Alltagsge schäft.“

Erfolgsmodell Von Mirko Tippmann, 
HS Dresden

„KiTec – Kinder entdecken
Technik“ ist ein Projekt der

Wissensfabrik, einer Initiative
zur Förderung von Bildung und

Unterneh mer tum in
Deutschland. Gesellschafter 

Dr. Carl-Heiner Schmid 
engagiert sich darin seit Jahren.

„Echte Highlights 2014 waren
für mich die Hobbyrennen, an
denen wir mit unserem Rad -
team Heinrich Schmid
Cycling Burgstädt teilge-
nommen haben. Mitte Sep -
tember starteten wir beispiels-
weise beim Heide-Radcup in
Trossin. Über rund 70 Kilo -
meter führte die Strecke durch
die wunderschöne Dübe ner
Heide. Am Ende lagen wir
ganz vorne und haben die Team -
 wertung gewonnen. Un ser
Teammitglied Steffen ge wann
die Einzelwertung. Ein schö-
ner Erfolg für uns alle und eine
tolle Werbung für HS. Mitt ler -
weile sind wir als ‚Heinrich-
Schmid-Team‘ weit über die

Region bekannt. Es fragen
schon richtig gute Leute an,
ob sie bei uns mitfahren dür-
fen. Wir haben da echt was
bewegt. Vielleicht liegt es an
unserer Kleidung? Ich sorge
nämlich dafür, dass alle Fahrer
zünftig in blau-gelb eingeklei-
det werden. Für das nächste
Jahr haben wir auch schon
einige Highlights ge plant, dar-
unter das Groß glockner-Ren -
nen – den ‚Glock nerkönig‘.
Außer dem reizt es uns, beim
24-Stunden-Mountainbike -
ren nen in Chemnitz gegen das
dortige Heinrich-Schmid-
Team von Uwe Schulze anzu-
treten. Herausforderungen
gibt es also genug.“

Bewegung schafft
Bewegung Von Jan Tressl, 

HS Limbach-Oberfrohna

Im Januar 2014 startete in
Mittelfranken ein Experiment
mit ungewissem Ausgang. Der
Standort in Wendelstein mit
seinen 30 Mitarbeitern hatte
zuvor zu einer anderen Region
gehört, nun sollte er in die
Region von Joachim Schabel
wechseln und dabei in den
20 Kilometer entfernten
Standort Nürnberg integriert
werden. „Wir hatten die Jahre
zuvor nebeneinander her ge -
lebt, uns kritisch beäugt. Jeder
hatte seinen eigenen Stil. Ich
war unsicher, wie schnell und
harmonisch die Zusam men -
führung gelingen würde“,      sagt
Nürn  bergs Stand ortleiter Rainer

Warten felser. Er wurde positiv
überrascht: „Es hat sich sofort
super entwickelt, von Beginn
an herrschte große Kollegialität,
das hätte ich nicht erwartet!“
Auch die Zahlen sprechen für
sich: „Wir konnten viel vonein-
ander lernen, zum Beispiel, was
Maschinenein satz oder Abläufe
auf der Baustelle betrifft, das
schlägt sich auch im wirtschaft-
lichen Erfolg nieder.“ Für die
nun 60 Mitarbeiter am Stand ort
Nürnberg formuliert Rainer
Wartenfelser für 2015 ein ge -
meinsames Ziel: „Wir wollen
noch mehr Qualität auf die
Baustelle bringen, noch ren-
tabler arbeiten.“

Gemeinsam
erfolgreich

Von Rainer
Wartenfelser, 
HS Nürnberg

Spannende Einblicke in die
Welt der Technik gibt es für die
Kinder der Waldparkschule in
Heidelberg. Sie nehmen am
Projekt „KiTec – Kinder ent-
decken Technik“ der Wis sens -
fabrik teil, um in praktischen
Auf gaben technische Phäno -
mene zu entdecken. Meinrad
Waß mer (Bild rechts), Nieder -
las sungs leiter in Heidelberg,
steht mit seinem Standort voll
hinter dem Pro jekt. „Wir stel-

len der Schule mo derne
Technik, Un ter richts material
und Know-how zur Ver fügung.
So lernen die Schüler innen
und Schüler in praktischen
Versuchen die Welt der
Technik zu begreifen.“ Ziel ist
es auch, die Kinder früh mit
handwerklichen Tätigkeiten
vertraut zu machen. „Uns ist
das ein großes Anliegen“, be -
tont Waßmer. „Ganz nebenbei
schaffen wir damit einen

Image  gewinn fürs Handwerk.“
Heinrich Schmid unterstützt
die Initiative auch personell.
Die eigens für KiTec ausge-
bildete Tech nikerin Alexandra
Syrbe betreut die Schüler vor
Ort, Karola Zaum koordiniert
die Aktion vom Büro aus. Ein
Aufwand der sich lohnt. „Es
ist toll zu sehen, welche Be -
geisterung Technik bei den
Kindern auslöst“, freut sich
Lehrerin Janina Iffert.

Technik begreifen Von Meinrad Waßmer, 
HS Heidelberg

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und angenehme
Temperaturen: Es war ein richtiges Hochzeitswetter, als sich Team -
leiter Sascha Kuberg und seine Freundin Sarah das Jawort
gaben. Die beiden heirateten am ersten November in der evange-
lischen Bergkirche in Freiburg-Opfingen. Mit dabei waren zahlrei-
che Kollegen vom Standort Freiburg, die dem jungen Paar beim
Verlassen der Kirche gratulierten. Wir schließen uns den Glück -
wünschen an. Möge die Sonne für die beiden ewig strahlen.

Zum Ende des Jahres läuft das Projekt HS Turbo aus. 2011 von
den „Jungen Wilden“ nach dem Vorbild von Facebook entwickelt,
diente die Plattform seither dem internen Meinungs- und
Wissensaustausch. Für das betriebliche Vorschlagswesen wurde
die Rubrik Zeitturbo entwickelt, in der Verbesserungsvorschläge
nicht nur eingereicht, sondern von den Mitarbeitern auch bewer-
tet werden konnten. Die wichtigste technische Entwicklung im
Rahmen von HS Turbo ist der HS Pass, der sich mittlerweile zu
einem festen Bestandteil der zentralen IT-Infrastruktur etabliert
hat. Er verbindet Daten aus verschiedenen zentralen und dezen-
tralen Systemen und ermöglicht den Zugang zu über 25 Apps des
Unternehmens, die weiterhin wie gewohnt zur Verfügung stehen.
HS Turbo selbst ist hingegen ab dem 1. Januar 2015 nur noch im
Lesemodus verfügbar und wird drei Monate später komplett
abgeschaltet. So hat es der Heinrich-Schmid-Führungskreis Ende
Oktober entschieden. Grund für die Abschaltung ist die zu ge-
ringe aktive Beteiligung der Mitarbeiter. In den vergangen zwei
Jahren wurden immer wieder unterschiedliche Aktionen gestartet,
um HS Turbo als Kommunikationsmedium zu wahren – leider
ohne den gewünschten Erfolg. Wie eine künftige interne
Kommuni kationsplattform aussehen muss, um auf höhere
Akzeptanz zu treffen, darüber gilt es erneut zu diskutieren – bis
zum 31. Dezember auch noch auf HS Turbo.

Mehr Informationen: Rafael Wallinger,  r_wallinger@heinrich-schmid.de

HS-intern
Hochzeitswetter

HS Turbo wird eingestellt 

Impressionen von den EuroSkills 2014 in Lille, bei
denen die Stuckateure Gold für Deutschland holten.
Eine Empfehlung von

Dieser unfreiwillige
Boxenstopp warf 
das Team nur 
kurzfristig zurück.

Das Radteam HS Cycling Burgstädt.

So sehen Sieger aus:
Jan Tressl (2. v. r.) mit
seinen Radsport -
kollegen.

Dietmar Suchoruk und seine Mitarbeiter
sanierten den Haupteingang des
Freizeitparks BELANTIS in Leipzig. 
Die Arbeiten im Freizeitpark sind für 
alle immer ein besonderes Erlebnis.
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Herzlichen Glückwunsch!
Dieser Mitarbeiter hat den nächsten 

Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

20 Jahre Uwe Robl, Gersthofen 
Stefan Saalmüller, Reutlingen ReCo
15 Jahre Klaus-Dieter Neumann, Homburg
10 Jahre Zorica Smolcic, Heilbronn
Michael Menz, Suhl

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®

Die Assistentinnen und Assi sten -
ten bei Heinrich Schmid sind
Multitalente. Sie müssen fachlich
fit sein, zum Beispiel in Per so-
nal recht, Rechnungswesen,
Be triebs wirtschaft und Vertrags -
recht. Zudem sollten sie für ihre
Rolle als kompetenter Ansprech -
partner für Kunden, Führungs -
kräfte und Mitarbeiter die hohe
Kunst der Kommunikation per-
fekt beherrschen. Die Heinrich-
Schmid-Führungsakademie bie-
tet jährlich eine Seminarreihe an,
um diese und viele weitere
Kenntnisse zu vertiefen. Die
Kurse finden an zehn Tagen auf
ein Jahr verteilt statt.
Im Oktober war es wieder so weit:
Zwölf Teilnehmerinnen trafen sich
in Reutlingen zum Start ihrer
Seminarreihe für Abteilungs assi -
stentinnen. Am ersten Tag lernten
die Assistentinnen unter ande-
rem, welche unterschiedlichen
Typen von Führungsper sön lich -
keiten es gibt. Eine HS-Assisten -
tin braucht in ihrer Funktion

Nürnberg • In ihrem Beruf
als Malerin fühlt sich Lisa
Hof mockel wohl. Die 22-
Jäh rige vom Standort
Nürnberg be stand in die-
sem Jahr ihre Gesellen -
prüfung – und zwar mit
Bravour: Sie wurde Kam -
mersiegerin. Nun plant sie
ihre nächsten Karriere -
schritte.

Reutlingen • Die Assi -
sten tinnen haben bei
Heinrich Schmid eine
wichtige Rolle. Sie sind
Bindeglied zwischen Füh -
rungskräften und Mit ar -
beitern auf der Bau stel le.
Um die vielfältigen Auf -
gaben zu meistern, gibt es
regelmäßige Semi nare.

Wie Statistiken zeigen, ist
der Beruf des Malers und
Lackierers noch immer eine
Männer do mäne. Der Zen -
tralverband des Deutschen
Handwerks verzeichnete für
2013 bei den Lehrlingen
einen Männeranteil von
86 Prozent. Ob Lisa Hof -
mockel als Frau eine Son -
derbehandlung genießt?
„Da werden bei uns keine
Unter schiede gemacht“,
sagt sie.
Mit einem Notendurch schnitt
von 1,16 war Lisa die Beste
in ihrer Berufsschulklasse.
Ihr Lehrer hat sie für die

Besten förderung der Sto-
Stiftung nominiert. Unter
dem Motto „Du hast es
drauf – zeig’s uns!“, fördert
die Stiftung den engagierten
Maler- und Lackierer-Nach -
wuchs. Lisa gehörte bun -
des weit zu den besten 100
Ma ler azubis, deren Leis tung
mit einem Werkzeugkoffer,
einem Bildungspaket und
einer Weiterbildung hono-
riert wurde.

Sie selbst bleibt beschei-
den, was ihre Leistungen
betrifft: „Der Beruf interes-
siert mich einfach. Ich hatte
Spaß daran, immer Neues
zu lernen und Arbeit in
meine Ausbildung zu inve-
stieren.“
Ihre Karriere kann Lisa nun
getrost planen, die Gesel -
len  prü fung hat sie erfolg-
reich be standen. Sie ist da -
bei Kam mer  siegerin von

Nürn  berg ge worden. Zur
Freisprechungs feier Mitte
September begleiteten sie
ihr Lehrlings be auf tragter
Thomas Eichmann sowie
Nie derlassungsleiter Rainer
Wartenfelser. „Lisa ist sehr
engagiert und will im Hause
HS die Karriereleiter hoch-
klettern. Aktuell absolviert
sie ihre Vor arbeiter schu -
lung.“
Als Vorarbeiterin wird Lisa

Hofmockel dann noch mehr
Verantwortung auf der Bau -
stelle übernehmen. Die Auf -
stiegs möglichkeiten bei
Hein rich Schmid will sie
konsequent nutzen, sagt
sie: „Später möchte ich eine
Weiterbildung zur Maler -
meisterin machen.“

Mehr Informationen: 
Rainer Wartenfelser

r_wartenfelser@heinrich-schmid.de

neben fachlichen Fertigkeiten
auch ein hohes Maß an Sozial -
kompetenz. Also bietet die Semi -
nar reihe auch Schulungen zu den
Themen Kommunikation, Ge -
sprächs führung, Stressmanage -

ment sowie Zeit- und Selbst -
management.
„Die Assistenz ist die rechte
Hand der Führungskraft. Sie
unterstützt in allen Bereichen und
trägt auch einen Teil der Verant -
wortung mit“, so Nicole Craig-
Riesterer. Gemeinsam mit
Manuela Roser ist sie zuständig
für die Projektleitung der Füh -
rungs akademie im Bereich Assi -
stentinnen. „Wenn Führungs kraft
und Assistenz gut miteinander

funktionieren, hat auch das Un -
ternehmen – oder in diesem Fall
die Abteilung – mehr Erfolg“, sagt
sie.
Ein weiteres Ziel der Seminar -
reihe ist es, dass sich die
Assisten tinnen untereinander
kennenlernen, sich über die
Region hinaus vernetzen und ihre
Erfahrungen teilen. So sieht es
auch Anka Grgic. Seit Juni 2014
ist sie Abteilungsassistentin am
Standort Mannheim und freut

sich über den Austausch mit den
Kolleginnen. „Wir sind in den
Seminaren unter uns und können
vertraulich Situationen aus dem
Berufsalltag besprechen. Man
tauscht Wissen aus, unterstützt
sich gegenseitig. Das finde ich
großartig!“

Mehr Informationen: 
Nicole Craig-Riesterer

n_craig-riesterer@heinrich-schmid.de
Manuela Roser, m_roser@heinrich-schmid.de

VORARBEITER:  
Jochen Richter, Ludwigsburg

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

HS-JOBS

Mit gutem Beispiel
voran

Problem und Lösung

@@@

@@@

Zwölf Abteilungsassistentinnen nehmen an der Seminarreihe teil und werden dabei
von Nicole Craig-Riesterer, Manuela Roser und Holger Graeser begleitet und betreut.
Im Bild (v. l.): Valentina Didak, Susanne Keil, Monika Unger, Vanssa Janik, Katja Isele,
Angelika Österreicher, Simone Lauterwasser, Tiziana Gioffre, Anka Grgic, Sarah
Burghart, Nicole Craig-Riesterer, Tanja Pfau, Holger Graeser.

Lisa Hofmockel wurde nicht nur Klassenbeste ihrer Berufsschule, sondern auch
Kammersiegerin in Nürnberg.

Die Maler- und Lackiererazubis zusammen mit Ingmar Niehus und Klassen -
lehrerin Claudia Fürst(v.l.) sowie dem Klassenlehrer der Fachstufenklasse
Jens Oliver Stock (r.) und Abteilungsleiterin Dr. Tanja Dettmering (3. v. r.).

Niederlassungsleiter Rainer Wartenfelser (links) und Lehrlings beauftrager 
Thomas Eichmann (rechts) sind stolz auf ihre neue Gesellin Lisa Hofmockel.

Ende September starteten 18 Auszubildende an der
August-Bebel-Schule in Offenbach in ihre berufliche Zu -
kunft als Maler und Lackierer. Neben ihrer schulischen
Ausbildung in der Fachrichtung Gestaltung und In stand -
haltung vertiefen sie ihre Kenntnisse zusätzlich im Schwer -
punkt Trockenbau. „Uns liegen hierzu bereits erste positive
Erfahrungen der  bisherigen Auszubildenden vor“, berichtet
Abteilungsleiterin Dr. Tanja Dettmering. „Schule und Be -
triebe arbeiten bei der Koordination von Unter richts inhalten
und Aus bil dungs plänen eng zusammen und können so die
Ausbildung intensiver ver zahnen.“

Neben der Schule unterstützen gleich mehrere Ausbil -
dungs  be triebe, darunter auch der Heinrich-Schmid-
Standort in Frankfurt sowie die regionale überbetriebliche
Lehrlings unterweisung, das Projekt. „Alle Beteiligten sind
überaus engagiert und zeigen, was mit einer solchen über-
geordneten Ausbildungskooperation an Positivem erreicht
werden kann“, freut sich Niederlassungsleiter Ingmar
Niehus. Ihn begeistert vor allem die besondere Moti va tion
der Schüler. „Die spüren, dass sie an etwas ganz Beson -
derem teilhaben dürfen.“ Ein zukunftsweisendes Projekt sei
das, in einem zukunftsweisenden Gewerk, betont Niehus.
„Aus der Schnitt  stellenproblematik Trockenbauer-Maler
wird durch dieses Projekt eine wunderbare Schnittstellen -
lösung.“

Mehr Informationen: 
Ingmar Niehus, i_niehus@heinrich-schmid.de

Offenbach • Was vor über einem Jahr als Vor zeige -
projekt an der August-Bebel-Schule be gann, findet in
diesem Jahr seine Fortsetzung: Maler- und Lackierer -
aus zu bildende erhalten im Rahmen ihrer Berufs aus -
bildung eine zusätzliche Schwer punkt ausbildung im
Trockenbau. Schule, ÜBA und Betriebe arbeiten dabei
eng zusammen.

@@@
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