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Campus Baustelle

SCHWERPUNKT ZUKUNFTSTAG

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mit arbeiter,
in dieser Ausgabe über die Zu -
kunft gebührt auch dem Rück -
blick ein Platz. In Ihren Leistun -
gen auf der Baustelle, im Büro
und vor allem in Ihrem Engage -
ment für unsere Kunden liegt es
begründet, dass 2016 als ein
erfolgreiches Jahr zu Ende geht.
Dafür ein herzliches Danke -
schön!

Handwerk – das sind Menschen. Kunden und Mitarbeiter ste-
hen im Zentrum unseres Handelns. Es zeigt sich, dass es sich
lohnt, wenn wir uns auf diese Stärken besinnen: Mit steigenden
Mitarbeiter- und Umsatzzahlen sowie einem stabilen Wachstum
sind wir unseren Zielen der Agenda 479 ein entscheidendes
Stück näher gekommen.
Wer auch morgen erfolgreich sein will, muss offen sein und
Neues wagen. Diese Bereitschaft haben wir in diesem Jahr wie-
der bewiesen, zum Beispiel mit der Entscheidung über die fir-
menweite Einführung des Soll-Ist-Vortriebs, der Gründung der
HS Digital GmbH & Co. KG und dem Start des Dualen Gym na -
siums. Diese und weitere Projekte werden dazu beitragen,
Heinrich Schmid für die Zukunft fit zu machen.
Der zurückliegende Zukunftstag in Reutlingen machte noch ein-
mal deutlich: Der Zug Digitalisierung hat auch im Handwerk den
Bahnhof verlassen und nimmt Fahrt auf. Um jeden Mitarbeiter
mitzunehmen auf diese Reise, entwickeln wir moderne Syste -
me, die sämtliche Prozesse rund um die Baustelle digital opti-
mal unterstützen sollen. 
Diese Systeme weiter zu verbessern, unser Wachstum zu stabi-
lisieren und alle Mitarbeiter zu ermutigen, Verantwortung zu
über nehmen – diesen Herausforderungen wollen wir uns auch
2017 wieder stellen. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren
Fami lien im Namen aller Geschäftsführer und Geschäfts be -
reichs leiter besinnliche Festtage sowie einen gesunden Start ins
neue Jahr. 

Ihr Rainer Harbaum

           Mehr Informationen: Rainer Harbaum
           r_harbaum@heinrich-schmid.de

Blick nach vorn

@@@

Gemeinsam erfolgreich

Wenige Meter abseits der
Bühne wurde ein Haus ge -
druckt. Allerdings keines aus
Beton – aus Kunststoff war es
und im klitzekleinen Modell -
format. „Bis Roboter unsere
Arbeit übernehmen, wird es
wohl noch ein bisschen dau-
ern“, sagte Uwe Schulze in
seiner Begrüßung und schob
nach: „Die Prozesse im Hand -
werk werden sich rasanter
entwickeln als je zuvor.“ Die -
sem Wandel nicht unvorberei-
tet zu begegnen, sondern ihn
aktiv mitzugestalten, daran
arbeitet die Unternehmens -
gruppe. Der diesjährige Zu -
kunftstag sollte dafür als Im -
pulsveranstaltung und Ideen -
plattform dienen.
„Lassen Sie uns gemeinsam
über die Zukunft nachden-
ken“, lautete die Einladung an
die rund 165 Teilnehmer. Aus
allen Geschäftsbereichen
waren die Regionalleiter, Nie -
derlassungsleiter, Abteilungs -
leiter und Assistentinnen dazu
Ende Oktober nach Reutlin -
gen gekommen. Am Morgen
hörten sie einen inspirieren-
den Vortrag von Professor
Wilhelm Bauer, der als Ge -
schäftsführender Instituts lei -
ter des Fraunhofer-Instituts
für Arbeitswirtschaft und Or -
ganisation zur Zukunft der
Arbeit forscht. „Sie verändert
sich auf dramatische Weise“,
sagte er. „In der Industrie wird
schwere körperliche Arbeit an

Maschinen abgegeben, der
Mensch übernimmt die Rolle
des Steuerers. Ich halte es für
wahrscheinlich, dass es im
Handwerk eine ähnliche Ent -
wicklung gibt.“
Bei einem anderen Trend sei
das Handwerk der Industrie
voraus: „Unsere Gesellschaft
wird immer individueller, der
Kunde will das, was zu ihm
passt. Im Handwerk sind Sie
das seit jeher gewohnt, Leis -
tungen nach Wunsch und
Maß zu bieten.“ Bauers Schil -
derungen darüber, wie digita-
le Geschäftsmodelle die Re -
geln des Wettbewerbs durch-
einanderwirbeln und alteinge-
sessene Konzerne bedrohen,
verband er mit einem Appell:
„Keine Frage: Viele Ent wick -
lungen werden von der Digita -
lisierung getrieben, aber die
Zukunft wird von Menschen
ge macht. Unser Anspruch muss
sein, die Welt zu gestalten.“

Digitalkompetenz für
Mitarbeiter
Ein Anspruch, dem sich
Heinrich Schmid stellen will:
Die Worte „Wir haben den
Vortrag des Professors ge -
hört. Nun heißt es: Wie kom-
men wir voran“, leiteten den
zweiten Teil des Zukunfts -
tages ein. In einer Talkrunde
sprachen Führungskräfte of -
fen über ihre Erfahrungen mit
dem digitalen Soll-Ist-Vortrieb
(SIV). „Vorher musste man ein

Stück weit erahnen, wo jede
Baustelle steht. Heute kön-
nen wir sofort auf Abweichun -
gen reagieren“, sagte ein Ge -
sprächspartner. Sein Kollege
ergänzte: „Der SIV hilft dabei,
dass zur richtigen Zeit die
richtigen Maschinen und die
richtige Zahl an Mitarbeitern
auf der Baustelle stehen.“
Diskutiert wurde auch, worauf
es bei der Einführung der
Technik ankommt: „Der Vor -
ar beiter als Baustellenkopf
braucht eine Digitalkompe -
tenz und von Anfang an die
Unterstützung seines Chefs.“
Dass Heinrich Schmid unter
modernen Systemen weit
mehr als Software versteht,
machten die Geschäftsführer
der Führungs-Akademie, Dieter
Lohner und Holger Graeser,
gemeinsam mit ihrem Team
deutlich. Nach den Grund sät -

zen „Talente erkennen, Kom -
petenzen fördern, gemeinsam
wachsen“, stellten sie neue
und fortentwickelte Projekte
zur Mitarbeiterqualifizierung
vor, von Karrierekursen für
Regionalleiter und Abteilungs -
assistentinnen bis zur techni-
schen Weiterbildung für Ge -
ne ralisten. Dieter Lohner: „Was
Heinrich Schmid auszeichnet,
ist die Aus- und Weiter bil -
dung. Wenn Jobs und Anfor -
de rungen sich ändern, müs-
sen auch wir uns weiterent-
wickeln. Wir sind es unseren

Mitarbeitern schuldig, sie zu
qualifizieren.“
Rainer Harbaum sagte ge -
gen Ende der Veranstaltung:
„Bei Heinrich Schmid geht es
uns um die Verbindung der
Menschen mit der digitalen
Technologie.“ Dass dieser
Ver bindung eine erfolgreiche
Zukunft bevorsteht, daran
wird bereits heute intensiv
gearbeitet.

Mehr Informationen: 
Uwe Schulze

u_schulze@heinrich-schmid.de

Reutlingen • Ob Arbeitswelt, Baustelle oder die Rolle des

Handwerkers – im Zeitalter der Digitalisierung bleibt nichts, wie

es war. Der technologische Wandel hält neben Herausforde -

rungen auch große Chancen bereit. Wie Heinrich Schmid diese

im Sinne seiner Mitarbeiter und des Wachstums bestmöglich

nutzen kann, war Kernthema des diesjährigen Zukunftstags.

Wie lassen sich digitale
Technologien gewinn-
bringend im Handwerk
einsetzen – das war
eine der Fragen, um die
sich der diesjährige
Zukunftstag in
Reutlingen drehte.

Es geht auch ohne Powerpoint: Die Säulen der Aus- und Weiterbildung bei Heinrich Schmid, veranschau-
licht mit vielen, vielen Eimern. Die Verantwortlichen der Führungs-Akademie wiesen in ihrer Präsentation
auf neue Projekte zur Mitarbeiterqualifizierung hin.

HS fit für morgen machen – ein gemeinsames Projekt: Rund 165 Führungskräfte aus allen
Geschäftsbereichen brachten sich und ihre Ideen beim Zukunftstag in Reutlingen ein.

Geschäftsbereichsleiter
Uwe Schulze (Mitte)
führte als Moderator
durch den Tag. In einer
Talkrunde sprach er mit
Führungskräften über
ihre Erfahrungen mit
dem Soll-Ist-Vortrieb.

Zukunftsforscher: Prof. Wilhelm Bauer
lieferte mit seinem Vortrag wertvolle
Impulse aus der Wissenschaft.

Dr. Carl-Heiner Schmid
unterstrich in seiner
Rede die Wichtigkeit
vorausschauenden
Handelns: „Das Einzige,
was wir gestalten 
können, ist die Zukunft“

@@@
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„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ – diesen Vergleich
stellt  Annika Sinner in einem Beitrag über die Neu er -
öffnung des HS-Standorts in Mainz an. Die Journalistin
der Allgemeinen Zeitung vergleicht damit die Karriere -
mög lichkeiten bei Heinrich Schmid mit dem berühmten
American Dream. Vom Azubi zum Niederlassungsleiter,
das sei bei Heinrich Schmid keine Seltenheit. Im Beitrag
wird deutlich: Ob Abiturient, Flüchtling, Förderschüler,
Haupt schüler, Realschüler oder Studienabbrecher – sie
alle finden bei HS eine sichere Zukunft.
HS-Report meint: „Vom Pinselauswäscher zum Millionär“
– klingt auch nicht schlecht.

Das US-Beratungsunternehmen Willis Towers hat weltweit
mehr als 31.000 Arbeitnehmer gefragt, wie sie mit ihren Chefs
zufrieden sind. Die deutschen Vorgesetzten schnitten im glo-
balen Vergleich unterdurchschnittlich ab, erhielten die Note
mangelhaft. Einer der Gründe: Gerade in Deutschland wollen
Mitarbeiter ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigenver -
antwortung. „Die Unternehmen unterschätzen aber diesen
Wunsch“, so eine Expertin des Beratungs unter nehmens.
HS-Report meint: Mitarbeiter wollen sich weiterentwickeln
– und brauchen dafür das nötige Vertrauen.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Bitte anschnallen

Zur Sache

Herausgeber:
Heinrich Schmid
Systemhaus GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Kommunikation
Reutlingen
Verantwortlich für die 
Gesamtausgabe:
Josef Schneider
Telefon:
0711 65 54 00 01
E-Mail:
j_schneider@heinrich-schmid.de

Anschrift der Redaktion:
redaktion24 GmbH
Josef Schneider
Nobelstraße 15
70569 Stuttgart
Druck:
LFC print+medien GmbH, Reutlingen 
Tel.: 07121 30189-12
Fax: 07121 30189-19
Nachdruck nur mit Zustimmung der Redaktion 
unter Quellenangabe. Beiträge ohne Verfasser -
angabe sind redaktionell. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 1: HS; Thomas Bernhardt, Josef Schneider (Zukunft)
Seite 2: HS; Thomas Bernhardt, Josef Schneider (Tablet, Campus); kieferpix/fotolia (Pfiffe)
Seite 3: HS; Lea Schneider (Mallorca)
Seite 4: HS; Rainer Kwiotek/Zeitenspiegel, HWK Region Stuttgart (Sieger), Lea Schneider (Finden)

Bildnachweise: Redaktion: David Krenz, Josef Schneider, Lea Schneider

Pfiffe:

Applaus:

HS-Report: Herr Professor
Bauer, von „Arbeit 4.0“ und
„digitalisierte Prozesse“
hörte man bislang eher im
Zusammenhang mit der In -
dustriebranche. Nun wur den
Sie von einer Hand werks -
firma eingeladen, über
diese Themen zu sprechen.
Hat Sie das überrascht?
Wilhelm Bauer: Dass man
sich im Handwerk damit
aus einandersetzt, ist nicht
alltäglich. Heinrich Schmid
schaut über den eigenen
Tellerrand und fragt sich
beim Thema digitaler Wan -
del nicht nur, „was kommt
da auf uns zu“, sondern
ganz aktiv: „was können wir

Unsere gute Mutter Erde wird in wenigen Tagen wieder zu ihrem nächsten Flug um 
die Sonne starten und sie wird alle ihre Passagiere nach zwölf Monaten wieder sicher
ans Ziel bringen. Jahreswechsel nennen wir das Ganze. 
Kluge Menschen haben deshalb schon vor ziemlich langer Zeit begonnen, diese
Überschall-Rundflüge zu nummerieren. Der Flug 2017 unseres Weltraumtransporters
wird nun in Kürze aufgerufen, der Schampus ist bereits bestellt und jede Menge
Feuerwerk wird‘s obendrauf geben. Ausgelassen, laut und fröhlich schaffen wir Platz 
in Kopf und Herz für all jene Dinge, die uns dieses neue Weltraum-Abenteuer 
bescheren wird. 
Wir wissen dabei, dass das Leben oft anders spielt, doch das tut unserer Freude 
am Feiern und Genießen keinen Abbruch. Mehr noch, vielleicht ist es gerade das
Bewusstsein und die Erfahrung, dass es meistens anders kommt, als man meint, 
denkt und hofft. 
Wir wollen dieses Ready for take-off nutzen, um uns von ganzem Herzen zu bedanken,
für den gemeinsamen und erfolgreichen Flug durch die zwölf Monate des Jahres 2016,
mit all seinen Höhen und Tiefen und für die sichere Landung. Dieser Dank ist uns
Herzenssache. Allen, die am Erfolg von Heinrich Schmid mitgewirkt haben, Kunden,
Architekten, Mitarbeiter, Banken, Lieferanten, Schulen, Gemeinden, allen gehört der per-
sönliche Dank der ganzen Familie Schmid für die starke und intensive Zusammenarbeit. 
Einen sicheren Flug und ein starkes 2017.
Ihre Flugbegleiter
Biggi, Carl-Heiner, Heinrich, Frizzi, Max und Carlo Schmid

ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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„Tablet statt Pinsel“

Vorher sehen, wie es hinterher
aussieht: Bei der Kunden be -
ratung eröffnet die virtuelle
Realität völlig neue Möglich -
keiten.

Stefan Seifert, Regionalleiter für Zwickau, Leipzig und
Dessau: „Die Ausbildung im Handwerk war bislang sehr auf das
Praktische fokussiert, das Digitale dort zu integrieren, sehe ich
als große Herausforderung. Einige der neuen Möglichkeiten 
nutzen wir schon heute. Zum Beispiel bieten wir unseren Kunden
die Möglichkeit, das Haus des Kunden zu fotografieren und dann
digital verschiedene Fassadenfarben vorzuschlagen.“

Enrico Ehrhardt, Abteilungsleiter in Erfurt: „In meiner
Abteilung haben wir den Soll-Ist-Vortrieb komplett etabliert 
und vor kurzem auch die Aufmaß-App eingeführt. Dass ältere
Mitarbeiter skeptisch sind, kann ich nicht bestätigen. Einer 
meiner angehenden Teamleiter ist 10 Jahre älter als ich und 
saugt alles Neue auf.“

Regina Brockmann, Assistentin in Stuttgart: „Besonders
beeindruckt hat mich heute der 3D-Drucker. Bei all der
Modernisierung, die auf uns zukommen wird, ist wichtig, dass 
die Führungskräfte ihre Mitarbeiter mitnehmen und es aus-
reichend Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, damit jeder Vertrauen
in die neuen Systeme entwickelt.“

Elmar Brechtmann, Niederlassungsleiter in Leverkusen:
„Durch die Digitalisierung hat sich bereits die Dokumentation 
der Baustelle verändert, in Zukunft wird die Technik Weiteres ver-
einfachen: Maschinen nehmen uns körperlich schwere Arbeiten
ab und auch Aufmaße, die heute viel Zeit kosten, werden sich
bald deutlich schneller erstellen lassen. Dank 3D-Technik werden
wir mit unseren Kunden digitale Räume begehen, in denen sie
direkt ihre Wünsche äußern und wir unsere Leistungen vorstellen
können.“

Tanja Schünemann, Niederlassungsassistentin in Santa
Ponsa/Mallorca: „Obwohl ich anfangs skeptisch gegenüber 
der Digitalisierung war, muss ich doch zugeben, dass es eine
enorme Arbeitserleichterung ist. Zum Beispiel vereinfacht mir 
der Soll-Ist-Vortrieb sehr die Arbeit.“

Stephan Schacherbauer, Hauptabteilungsleiter in
Reutlingen: „Die große Aufgabe bei der Einführung neuer
Technologien wird sein, wirklich jeden mitzunehmen. Beim 
Soll-Ist-Vortrieb ist meine Überzeugung, dass er sich HS-weit
durchsetzen wird. Durch ihn hat man seine Baustelle einfach 
viel besser im Griff.“

Denise Weichelt, Geschäftsbereichsassistentin in
Chemnitz: „Was die zunehmende Digitalisierung betrifft, ist 
es wichtig, sich ständig über neue Möglichkeiten zu informie-
ren und aktuelle Ent wicklungen nicht zu verpassen. Dass wir 
mittlerweile die Baustelle bald über das Tablet organisieren
können, ist eine wirkliche Bereicherung. Alles läuft dadurch
zeitnaher und aktueller ab.“

Marco Schattmann, Abteilungsleiter in Bretten: „Die
Technik des Smart Home könnte in vielen Bereichen in 
wenigen Jahren Normalität sein, zum Beispiel in Firmenfilialen
oder beim betreuten Wohnen. Auch glaube ich, dass für die
Planung und den Kunden bald virtuelle Räume genutzt 
werden, die sich auch ohne 3D-Brille durchschreiten lassen.
Anders sieht es beim 3D-Druck von Häusern aus: Bis dort
jemand einziehen darf, werden nicht zuletzt enorme rechtliche
Barrieren zu überwinden sein.“

Ulrike Zimmer, Assistentin in Köln: „Durch die wachsen-
den technischen Möglichkeiten wird vor allem die Verknüpfung
von Baustelle zu Büro besser. Und es fällt nicht mehr so viel
Papierkram an, das macht das Arbeiten deutlich übersicht-
licher.“

Carlo Schmid, Mitglied der Gesellschafterfamilie und
Geselle in Reutlingen: „Digitale Technik, die wir im Privat -
leben nutzen, ist heute auch in unserem Beruf allgegenwärtig,
zum Beispiel organisieren wir die Baustelle über Whatsapp.
Ein Haus aus dem 3D-Drucker? Kann schon sein, dass ich 
das erlebe. Dahinter steckt ja eine relativ simple Technik, 
die sich sicher auf den großen Maßstab übertragen lässt.
Vermutlich würden nicht komplette Gebäude, aber vielleicht
einzelne Elemente wie eine Küche per Drucker gefertigt.“

Tilo Wagner, Niederlassungsleiter in Köln: „Vor zwei-
einhalb Jahren haben wir an unserem Standort den Soll-Ist-
Vortrieb eingeführt. Nach anfänglicher Skepsis sind heute 
alle begeistert, dass damit Zahlen und Fakten zu einer
Baustelle komplett transparent für sie einsehbar sind. Mit 
der Vorstellung, dass eines Tages Roboter die Farbe mit 
Pinsel und Farbrolle an die Wand bringen, tue ich mich schwer.
Eher entstehen vollkommen neue Applikationsverfahren, 
zum Beispiel, die Farbe an die Wand zu beamen. “

tun“. Davor habe ich großen
Respekt.
In Ihrem Vortrag sprachen
Sie von den Herausfor de -
run gen für die Unter neh -
men. Trägt auch der einzel -
ne Mitarbeiter eine Ver ant -
wor tung?
Jeder einzelne Handwerker
muss sich fragen: Welches
Wis sen und welche Fertig -
keiten brauche ich, um in Zu -
kunft erfolgreich zu sein. Im
Privaten sind die meisten von
uns ganz selbstverständ lich
hochdigital or ganisiert. Im
Beruf sollte man für neue
Dinge ähnlich offen sein.  Wer
neugierig bleibt, hat die
besten Chancen.

Wie wird sich der Be rufs -
alltag des Hand wer kers
wan deln?
Ich glaube, das reine
Streichen der Wand werden
zunehmend Maschinen über-
nehmen. Die Aufgabe des
Malers wird sein, Ab läufe zu
planen und die Ver sorgung
auf der Bau stelle zu mana-

gen. Neben seinem Fach -
wissen benötigt er für diese
Rolle auch Kompe tenzen im
Management, in der IT, Kom -
munikation und Koor di nation.
Der Maler wird nicht mehr
den Pinsel, sondern das
Tablet führen. 

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wil helm Bauer
ist Ge schäfts führender Institutsleiter
am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt -
schaft und Orga ni sa tion IAO in Stutt -
gart, einer For schungs ein rich tung mit
rund 560 Mit ar beitern. Bauer verant-
wortet Forschungs- und Umset zungs -
projekte u. a. in den Bereichen Inno -
vations for schung, Technologie ma na -
ge ment sowie Leben und Arbeiten 
in der Zukunft. Als Mitglied in einer
Vielzahl von Gremien berät Bauer
Politik und Wirtschaft. Vom Land
Baden-Württemberg erhielt er die
Ehrung „Über morgenmacher“.

Virtual Reality (VR): Hans -
jörg Schühle, Ge schäfts füh -
rer von Heinrich Schmid in
Reutlingen, zeigte was heute
bereits in Sachen virtueller
Realität möglich ist. Wer
wollte, konnte sich frei in
einem 3D-Modell be we gen
und die Ästhetik unterschied -
licher Designober flächen
hautnah erfahren.
360°-Kamera: Ausgangs -
pun kt für diese virtuelle Re -
a li tät sind in der Regel 360°-
Aufnahmen. Eine führende
Tech nologie stammt von dem
Systemhersteller Pa nono.
Bernd Eulentrop von Hein -
rich Schmid in Reut lin gen
demonstrierte, welche Kun -
denvorteile diese Tech no lo -
gie im Baustelleneinsatz
bie tet.

Mehr Informationen:
Hans jörg Schühle

hj_schuehle@heinrich-schmid.de
www.heinrich-schmid.de

Campus Baustelle

Teilnehmer des Zukunftstags über die Baustelle von morgen

Augmented Reality: Um
„erweiterte Realität“ ging es
bei der Station von Appear
2Media. Deren App schaffte
es, aus einem zweidimen-
sionalen Heinrich-Schmid-
Flyer ein dreidimensionales
Architekturmodell entste-
hen zu lassen.

Mehr Informationen:
Timon von Bargen

t.vonbargen@appear2media.de
www.appear2media.de

BIM 3D Planung: Bei BIM
geht es um die optimierte
Planung, Ausführung und
Bewirtschaftung von Ge -
bäu den mithilfe von Soft -

ware. Wie sich Gebäude da -
ten digital erfassen, kombi-
nieren und vernetzen las-
sen, zeigten Alexander
Schleicher, Daniel Vollmer
und Klaus Gerisch.

Mehr Informationen: 
Klaus Gerisch

klaus.gerisch@mum.de
www.mum.de

3D-Drucker: Dass mittler-
weile in China ganze Häu -
ser ausgedruckt werden,
darüber informierte Werner
Koch an seiner Station. Er
selbst druckte mithilfe eines
3D-Druckers ebenfalls Mo -
delle aus, die jedoch un -
gleich kleiner waren und
daher von den Besuchern

mit nach Hause genom-
men werden konnten.

Mehr Informationen: 
Werner Koch

werner.koch@trendlog.de
www.3d-druck-solingen.de

Smart Home: Wie funktio-
nieren intelligente Häuser?
Jürgen Hollstein und An dreas
Fiebig von Sonepar Deutsch -
land zeigten, welche Technik
heute schon bei Ge bäude ver -
netzung zum Ein satz kommt.
Die präsentierten Lösungen
zur medialen Vernetzung im
Haus sowie zur intelligenten
Gebäude steuerung per Smart -
phone-App kamen gut an.

Mehr Informationen:
Jürgen Hollstein

juergen.hollstein@sonepar.de
www.sonepar.de

@@@

@@@

@@@

@@@

@@@

Der Referent Prof. Wilhelm Bauer im Interview

Die Baustelle steht im Mit -
tel punkt: gestern, heute und
auch morgen. Wie die Bau -
stelle der Zukunft be schaf -
fen sein könnte, darüber
informierte der Zu kunftstag
auf dem „Campus Bau stelle“.
Vieles, was nach Science-
Fiction klingt, ist heute be -
reits Realität.

Christina Lebherz trägt Ihr
Traumhaus – frisch gedruckt in
3D – auf Händen.

Bernd Eu lentrop (v. l.) präsentierte
die Panono-Kamera. Damit lassen
sich eindrucksvolle 360°-Pano ra men
erstellen. 
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8:00 Uhr. Stephan Schön -
felder macht sich vom
Stand  ort in Santa Ponsa auf
den Weg zur Ferien woh nung
eines Neu kunden. Als Nie -
derlassungs lei ter weiß er, wie
wichtig die Nähe zu den
Kunden ist. „Mir macht das
Spaß, vor Ort zu sein. Hier
läuft alles sehr persönlich ab,
deswegen muss die Kom -
munikation von Anfang an
stimmen“, sagt er.
8:30 Uhr. Auf dem Grund -
stück des Kunden wartet ein
atemberaubender Blick auf
die Bucht und das Mit tel -
meer. Nach kurzer Be spre -
chung und einer Be stands -
aufnahme legt Stephan
Schön felder gemeinsam mit
dem Kunden den Zeit raum

der Arbeiten fest. Als Schön   -
 felder anbietet, den Kosten vor -
anschlag in Eng lisch, Deutsch
oder Spa nisch zu verfassen,
sind die Kunden begeistert:
„Was für ein toller Service.“
9:15 Uhr. Schönfelder fährt
zur nächsten Baustelle, da bei
er zählt er, dass er ohne jegli-
che Sprachkennt nisse auf die
Insel kam: „Ich war einer der
ersten, die von der Meister -
schule direkt nach Mallorca
gingen.“ Die jungen Meister
bekommen ab dem ersten Tag
dreimal in der Woche Spa -
nisch un ter richt. „Auch dank
des täglichen Kontakts mit
den spanischen Mitarbeitern
kann man sich nach einer
Weile ganz gut verständigen“,
sagt er.

10:00 Uhr. Manu Lino und
Carlos Gonzales aus der Ar -
beitsgruppe von Maler meis -
terin Sarah Lexen streichen
in einem vier stöcki gen Neu -
bau die Decken flächen und
bringen Dekorputz an die
Wände. Lino erzählt, dass es
einen großen Unterschied
zwischen deutschen und
spanischen Firmen gibt: „Bei
Heinrich Schmid gibt es klare
Struk turen und wenn ich
Unter stützung brauche, hilft
mir Sarah sofort. Ge nauso
wird uns fehlendes Material
und Werkzeug be sorgt, das
ist bei spanischen Firmen
nicht selbstverständlich.“ 
Schönfelder erklärt, dass die
Materialbeschaffung auf der
Insel zeitintensiver ab laufe.

„Wir kaufen das meiste auf
dem Festland, die Lieferzeit
beträgt jedoch rund eine
Woche. Deshalb haben wir
ein großes Lager, zum Bei -
spiel für weiße Farbe.“
11:00 Uhr. Stephan Schön -
felder muss zurück ins Bü ro,
während Sarah Lexen zu einer
ihrer weiteren Bau stel len
fährt. Wieder sind die Lage
und der Ausblick außer ge -
wöhnlich. „Das ist das Be son -
dere an den Baustellen hier
auf Mallor ca. Die Tätigkeiten
ähneln sicher in gewisser Hin -
sicht den deutschen Aufträ -
gen, die Umstände sind hier
jedoch völlig anders.“ Der
Auftrag: Ein Geländer wur de
nach der Montage nicht be -
schichtet, dementsprechend
ist es in schlechtem Zustand.
Heinrich Schmid wurde geru-
fen, das zu än dern. „Meine
Mitarbeiter Norvey Naranjo
und Felix Rubio haben das
Geländer komplett abge-
schliffen und beschichten es
jetzt in vier Arbeitsgängen
neu“, erklärt Sarah Lexen.
Felix Rubio er zählt, warum er
so gerne bei Heinrich Schmid
arbeitet: „Bei HS wird sehr

viel Wert auf Qualität gelegt.
Es macht mir Spaß, zu dieser
Qualität mit meiner Arbeit bei-
zutragen.“
12:00 Uhr. Mittagszeit. Auf
den Baustellen gibt es keine
Siesta, den traditionell spani-
schen Mittagsschlaf, eine
Pau se wird trotzdem einge-
legt. Die Sonne verbirgt sich
mittlerweile hinter Wolken, in
der Ferne donnert es. „Auf
der Insel kann das Wetter
innerhalb von zehn Minuten
umschlagen, aber oft zieht
das Gewitter auch einfach
vorbei“, wissen die Jung meis -
ter bei der gemeinsamen Mit -
tags pau se. Dieses Mal ha ben
sie kein Glück. Heftiger Regen
setzt ein.
12:45 Uhr. Die Mitarbeiter
der Meisterin Tina Henzler
haben gerade rechtzeitig ein
Gerüst abgebaut. Nach weni-
gen Minu ten Dauer re gen sind
die Straßen bereits über-
schwemmt. Das Gerüst wird
verladen und dann geht es
zurück zum Stand ort.
15:30 Uhr. Mittlerweile sind
fast alle Jungmeister von
ihren Baustellen zurück und
kümmern sich jetzt an ihren
Schreib tischen um die Akqui -
se – schreiben Ange bote.
Durch die vielen verantwor-
tungsvollen Aufga ben bietet
ihnen jeder Tag wertvolle
Lektionen. Manch mal sogar
auch noch nach Feier abend,
so wie heute, da findet wieder
der Spa nisch unterricht statt.

Santa Ponsa/Mallorca • Seit zwölf Jahren betreibt Heinrich Schmid seinen Standort auf
der Baleareninsel. Wie sieht der Arbeitsalltag dort aus und wie unterscheidet er sich von
der Praxis in Deutschland? Wir haben die Mitar bei ter des wahrscheinlich sonnigsten aller
HS-Standorte einen Tag lang begleitet.

An dem Umbau in der Saarstraße 25 in Ludwigsburg
haben MAD-Max-Mitglieder folgender Standorte und
Abteilungen ehrenamtlich mitgewirkt:
Aalen (Maler); Altbach (Bodenleger, Trockenbauer);
Göppingen (Trockenbauer); 
Ludwigsburg (Bodenleger, Maler, Trockenbauer);
Ludwigsburg ProBau (Bau inge nieu re); 
Pforzheim (Maler); Pfullingen (Schreiner); 
Reutlingen (SHK, Trockenbauer, Maler, Fliesenleger,
Bodenbe schichter); Stuttgart (Maler, Stuckateure);
Waiblingen (Maler).

Sarah Lexen mit Manu Lino (l.) 
und Carlos Gonzales (r.). 
„Am Anfang mussten wir uns
viel mit Händen und Füßen 
verständigen. Mittler weile ist
mein Spanisch aber so gut,
dass meine Mitarbeiter mich
auch verbal verstehen“, so
Sarah Lexen.

8:30 Uhr: „Der direkte und gute
Kontakt zum Kunden ist hier 
auf der Insel extrem wichtig“,
betont Stephan Schönfelder. 

Die Maler von Mallorca

Um- und Ausbau
LudwigsTafel e.V.
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Vor rund 20 Jahren wurde in
Berlin die erste Tafel gegrün-
det. Heute gibt es bundes-
weit 900 gemeinnützige Ver -
eine mit rund 3.000 Aus -
gabestellen und 16.000 eh -
renamtlichen Helfern. „Wir
von der LudwigsTafel e.V.
versorgen bedürftige Men -
schen in Ludwigsburg und
Umgebung mit Nahrungs -
mitteln“, erklärt die Leiterin
der Tafel, Anne Schneider-
Müller.
Die Tafel versorgt täglich
rund 130 Kunden, Tendenz
steigend. „Wir sind wie ein
Seismograph, der gesell-
schaftspolitische Fehlent -
wick lungen anzeigt“, erklärt
Anne Schneider-Müller.
„Harz IV, Altersarmut, Asyl -
bewerber, Alleinerziehende
– die Armut in Deutschland
steigt und mit ihr die Nach -
frage nach günstiger Nah -
rung.“
Dieses Jahr wollte sich die
LudwigsTafel durch einen
Umzug endlich vergrößern –
von 180 auf 400 Quadrat -
meter. Trotz großzügiger Un -
terstützung der Stadt Lud -
wigsburg und des Ver -
mieters Richard Nestler
mussten erhebliche Mittel
vom Verein selber aufge-

bracht werden. Als Christoph
Sailer, Nieder lassungsleiter
aus Ludwigsburg, darüber in
der Zeitung las, wurde er aktiv.
Er brachte bei der HS-Ini tia -
tive MAD-Max den Vor schlag
ein, den Verein zu un ter stüt -
zen. „Die Idee war es, dass wir
dem Verein beim Um bau der
neuen Räum lich  keiten helfen.
Meine MAD-Max-Kollegen
haben spontan zugesagt“,
freut sich Sailer.
Im Frühsommer ging es los.
Die ehrenamtliche Baustelle
unterschied sich in Nichts
von einer kommerziellen.
„Das war wie ein ganz nor -
ma ler Auftrag“, erklärt Sailer.
„Wir haben eine alte Pro -
duktionshalle komplett um-

und ausgebaut. Ent stan den
sind Lager, Ver kaufs fläche,
Büro und Warte raum.“ Letzte -
rer war der Leiterin Anne
Schneider-Müller beson ders
wichtig. „Bisher mussten
unsere Kun den im Freien
warten.“

„Für uns war das ein ideales
Objekt“, erzählt Sailer. „Wir
konnten mit unserer vorhan-
denen Kompetenz quasi den
kompletten Umbau realisie-
ren: Demontage, Trocken   -
 bau,  Bo den belags arbeiten,
Bo denbeschichtung, Sani -
tär in stal lation, Flie sen legen,
Schrei ner arbeiten – und
Maler ar beiten sowieso.“

Die Bau leitung übernahm
Toni Schreckenbach vom
Stand  ort ProBau in Lud -
wigsburg, der auch die
Termine koordinierte. Am
Ende leisteten die MAD-
Max-Mitglieder fast 400
Arbeitsstunden – „ehren-
amtlich, versteht sich, nach
Feierabend“, stellt Sailer
klar.

Das Ehrenamt ist in aller Munde – vor allem in Sonntags -

reden. Einer Gruppe engagierter HS-Mit ar beiter war das

zu wenig. In einer beispielhaften Aktion unterstützte die

HS-intern als „MAD-Max“ bekannte Initiative tatkräftig

einen gemeinnützigen Verein. 

Im Erdgeschoss dieses historischen Produktionsgebäudes hat
die LudwigsTafel eine neue Heimat gefunden.

MAD-Max
In der Gruppe MAD-Max sind rund 30 Mit ar beiter aktiv:
vom Arbeitsgruppenleiter bis zum Hauptabteilungsleiter.
„Der Kreis ist offen für alle“, sagt Christoph Sailer. 
„Bei uns können sich Kollegen unabhängig von Gewerk,
Stand ort oder Karrierestufe miteinander vernetzen.“ 
Das nächste Treffen findet am 16. Februar 2017 um 8 Uhr
in der HS-Werkstatt in Reutlingen statt. 
Interessierte melden sich an bei Max Klöpfer, 
m_kloepfer@heinrich-schmid.de

Karrierechance für Jungmeister
Um Einblicke in den Arbeitsalltag am
Standort Santa Ponsa und bei Heinrich
Schmid zu erhalten, können angehende
Malermeister Schnupper praktika auf der
Insel absolvieren – und sich im Anschluss 
für eine Karriere bei HS entscheiden. 
Seit Eröffnung des Standorts kamen bereits
über 100 Meister schüler für ein Praktikum
nach Mallorca. Ein Groß teil von Ihnen 
ist auch heute noch an einem der über 
100 Standorte in der Unternehmensgruppe
tätig.

Die LudwigsTafel e.V. ist auf ehren-
amtliche Helfer angewiesen.

MAD-Max lässt Taten sprechen

Christoph Sailer traf sich während der Bauarbeiten regelmäßig 
mit Horst Krank, dem ersten Vorsitzenden des Vereins, sowie 
der Leiterin, Anne Schneider-Müller (v. l.).

HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik                        

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

                                 Reutlingen, Pforzheim, Ettlingen

06.03.2017 bis 25.10.2017  Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS) (Stufe 4) 

                                 Dresden

07.-08.11.2017                 Akustik und Schall Beratungswissen (Stufe 3) 

                                 Jena

Meister, Teil I + II        

25.11.16 bis 07.07.17         Bauten- und Korrosionsschutz, 

                                 Modell Präsenz und Online

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

10:00 Uhr: Stephan
Schönfelder und
Sarah Lexen
besprechen Details
der Baustelle. 

11:00 Uhr: Die spanischen Mitarbeiter 
Norvey Naranjo (r.) und Felix Rubio (l.) 
lackieren das Geländer einer Villa.
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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

25 Jahre Anke Kemmer, Matthias Petereit,
Jena
10 Jahre Corinna Neuroth, Frankfurt; Gottfried
Krause, Grenzach-Wyhlen; Matthias Deinhardt,
Nürnberg; Sven Mack, Stuttgart

Sandy Steinert, GB
Mitteldeutschland

Schulen und Messen
Wir setzen auf die direkte Zu sam -

menarbeit mit Schulen vor Ort. Ent -
sprechende Schülerprojekte entstehen

durch die Mitarbeit der Standorte in den Arbeitskreisen
Schule-Wirtschaft. Letztlich wecken wir damit das In teres se
der Schüler an unseren Ausbildungsberufen. Dies führt sehr
häufig zu Schülerpraktika und letztendlich zu neuen
Auszubildenden. Zusätzlich sind wir auf der Messe „voca-
tium“ erfolgreich. Dort führen wir mit interessierten Schü lern
fest terminierte Beratungsgespräche. In diesem Jahr waren
wir an fünf Messestandorten mit neun Stand orten aktiv. Uns
liegen dadurch bereits Bewerbungen für das Ausbildungs -
jahr 2017 vor.

Thomas Kollek, Führungs-
Akademie

Einzigartige
Bildungsangebote

Unsere Bildungsangebote für Real -
schüler und Gymnasiasten stoßen bei

Schülern, Eltern und Lehrern auf großes Interesse. Ob
Duales Gymnasium oder spezielle Klassen für Realschüler,
die Möglichkeit, gleichzeitig das Abitur und einen Gesellen -
brief zu erwerben, kommt gut an. Die Schulen erkennen,
dass es Heinrich Schmid darum geht, die Schüler individuell
zu fördern, sie arbeiten daher gerne mit HS zusammen.
Wichtig ist mir dabei Tiefe statt Breite. Persönliche Be -
ziehungen zu wenigen Schulen sind mir wichtiger als viele
lose Partner schaf ten. Ich bin dadurch öfter mit den Schülern
in Kontakt und kann zu ihnen eine persönliche Bindung auf-
bauen.

Svenja Marquardt, GB
Württemberg

Kontakte pflegen
Die gute Zusammenarbeit mit Bil -

dungs trägern und der Agentur für Arbeit
muss von beiden Seiten gepflegt werden. Die An sprech -
partner der jeweiligen Standorte können uns unterstützen,
junge Menschen für eine Lehrstelle im Handwerk zu begei-
stern. So erhöhen wir unsere Chancen, freie Lehr stellen zu
besetzen.

Marcel Kratzer, GB Süd

Nachhaltigkeit als
Erfolgsfaktor

Bei der Suche nach Auszubildenden
setzen wir auf eine enge Zusammen ar beit

mit Schulen, Bildungsträgern und der Agentur für Arbeit. Mit
Schulen initiieren wir Schulpartnerschaften, die wir durch
Betriebserkundungen und handwerkliche Pro jekte lebendig
und persönlich gestalten. Bei Bildungs trägern präsentieren
wir unser Ausbildungs- und Ent wick lungsangebot. Damit
schaffen wir Interesse und Neugierde am Handwerk und den
Berufsbildern bei Heinrich Schmid. Die Berufsberater der
Agentur für Arbeit nehmen mit ihrer Beratung wesentlichen
Einfluss auf das Interesse und die Bereitschaft der jungen
Menschen an einer Ausbildung im Handwerk. Der Schlüssel
zum Erfolg ist zweifellos die Nach haltigkeit der Kontakt -
pflege.

Andreas Lerich, GB
Württemberg

Flüchtlinge als
Chance

Im Moment sind auch Flüchtlinge für
uns Recruiter und die Kollegen in den

Standorten eine Möglichkeit, neue Mit ar beiter und Lehrlinge
für das Handwerk zu begeistern. Das gelingt uns inzwischen
sehr gut. Eine ganz wichtige Ent wicklung im Unternehmen
ist das Duale Gymnasium. Für die Personalbeschaffung zu -
künftiger Führungskräfte bietet dies völlig neue Möglich -
keiten.

So sehen Sieger aus

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

VORARBEITER/IN:
Gerhard Rupprecht, Freiburg 
Stefan Biegler, Homburg 
Abdulkerim Gümüs, Leonberg

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Angelo Balice, Leonberg
David Schreiber, Leonberg
Falko Strauch, Pforzheim
Marco Koller, Reutlingen
Jens Lubow, Stuttgart
Stjepan Patrovic, Stuttgart

Jessica Leder (22), Heinrich Schmid Leipzig – 
2. Platz Landeswettbewerb Pirna

Im September nahm Gesellin Jessica Leder am Landeswettbewerb im
sächsischen Pirna teil. „Ich wurde erst kurz vor dem Wettbewerb angemel-
det. Dementsprechend hatte ich wenig Zeit, mich vorzubereiten.“
Ausbildungsleiter Robby Schulz fragte kurzerhand Mike Brinkmann von
der Handwerkskammer Chemnitz, ob sich Jessica Leder dort vorbereiten
könnte – sie durfte. Robby Schulz: „Der Handwerkskammer Chemnitz und
auch Mike Brinkmann sind wir sehr dankbar.“ Die Prüfungsaufgabe bestand
darin, einen Tauchclub zu renovieren. Jessica Leders saubere und kreative
Arbeit wurde mit dem zweiten Platz belohnt.

Celina Kling (21), Heinrich Schmid Hanau – 
3. Platz Landeswettbewerb Fulda

Celina Kling hatte nicht damit gerechnet, zum Landeswettbewerb in Fulda
eingeladen zu werden. Doch nach ihrer guten Abschlussprüfung ging sofort
eine Einladung an sie raus. 
„Zur Vorbereitung durfte ich nach Reutlingen zu Susanne Kiesewetter
fahren. Sie hat sich dann einen ganzen Tag Zeit genommen, meine
Techniken durchzugehen und mir Tipps zu geben. Wir haben alles zeitlich 
so durchgeplant, dass später beim Wettbewerb nichts mehr schiefgehen
konnte. Darüber bin ich echt froh. Aber auch über die Unterstützung an 
meinem Standort habe ich mich sehr gefreut. Das war ein toller Ansporn.“

Daniel Martin (20), Heinrich Schmid Gersthofen – Innungssieger

Bei der Abschlussprüfung im Spätsommer wurde Daniel Martin Innungs -
sieger. „Für die Vorbereitung habe ich mir eine Woche Urlaub genommen, 
um ausreichend Zeit zu haben. 
Mit den Materialien von Heinrich Schmid habe ich dann im elterlichen 
Betrieb geübt. Bei HS haben mich vor allem Teamleiter Thomas Mayer und
Arbeitsgruppenleiter Mauritius Oefele während der Vorbereitung unterstützt.
Da ich als freie Technik eine Metallic-Effekt-Spachtel technik machen wollte,
organisierte mein Vater ein Treffen mit einem Anwendungstechniker der
Herstellerfirma. Dadurch wurde ich nochmal sicherer im Umgang mit dem
Material.“ 

Achim Gigler (26), Heinrich Schmid Ludwigsburg – Kammersieger

Achim Gigler musste sich im Sommer auf gleich zwei Prüfungen vorberei-
ten: Etwa zeitgleich standen bei ihm nämlich die Gesellenprüfung und die
Abschlussprüfung zum Fachabitur an. „Das war eine stressige Zeit, aber auf
jeden Fall machbar. Gerade bei der Vorbereitung zur Gesellenprüfung wurden
wir an unserem Standort sehr gut durch die Ausbildungsleiterin Natalie
Hüttner unterstützt.“ Beide Prüfungen bestand er ohne Probleme. Die
Gesellen prüfung schloss er gar als Kammersieger ab. Einen Tipp, den er
jedem Auszubildenden mitgeben kann: „Das erste Lehrjahr ist mit Abstand
das wichtigste. Wenn man da aufpasst und sich das Grundwissen aneignet,
kann die Prüfung kaum mehr schiefgehen.“

Ob in der Abschlussprüfung oder beim Landeswettbewerb: Die jungen Mitarbeiter von Heinrich Schmid
zeigen bei vielen Gelegenheiten, was sie können. Vier aktuelle Beispiele aus diesem Herbst.

Auch dies ein Highlight: Im

ablaufenden Jahr 2016

haben knapp 300 junge

Menschen eine Aus bil -

dung bei Heinrich Schmid

begonnen. Mitarbeiter, die

für die Azubigewinnung

verantwortlich sind, frag-

ten wir: Wie lässt sich Be -

geisterung für das Hand -

werk und HS als Ausbil -

dungs betrieb wecken? 

Finden und binden
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