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Schwerpunkt 
Familie

Kurzer Dienstweg Julia und Kai-Patrick Ruckaberle.

Heinrich Schmid

„Wir besprechen vieles nach Feier-
abend“, sagt Kai-Patrick Ruckaberle 
und fügt schmunzelnd hinzu, „eigent-
lich zu viel.“ Er ist Hauptabteilungs-
leiter in Sindelfingen, seine Frau 
Julia seine Assistentin. „Abends, 
beim Spazierengehen, reden wir oft 
noch über Heinrich Schmid“, erzählt 
sie. Gemeinsam entwickeln sie dann 
Ideen, von denen auch der Standort 
profitiere. „Wenn wir morgens in die 
Firma kommen, ist vieles schon ge-
klärt“, sagt Kai-Patrick. „Auf dem kur-
zen Dienstweg.“ Beide betrachten ihre 
Situation als Glücksfall. „Julia kennt 
sich aus, weiß, was läuft. Sie nimmt 
mir unheimlich viel Arbeit ab.“
Als im März die Schulen wegen Corona 
schlossen, hatten beide – wie viele 

andere auch – plötzlich ein Problem. 
„Wir haben zwei Kinder. Die waren 
von heute auf morgen zu Hause“, sagt 
Julia. Die zwölfjährige Tochter sei 
selbstständig genug, um sich am Vor-
mittag selbst zu beschäftigen, aber 
der achtjährige Sohn? Den brachten 
sie, nach Rücksprache mit den Kolle-
gen, kurzerhand mit ins Büro.
„Mitunter hat die ganze Firma beim 
Homeschooling unterstützt“, sagt 
Julia und lacht. Dieser Rückhalt hätte 
ihr und ihrem Mann gutgetan, „denn 
stressig war die Situation auch so.“ 
Und wenn es mal zu turbulent wurde? 
„Dann haben die Kollegen das offen 
angesprochen. Ein ehrliches Wort hat 
noch nie geschadet.“ Insgeheim dürf-
ten dennoch alle froh sein, dass dieser 

Julia und Kai-Patrick Ruckaberle sind verheiratet, arbeiten gemeinsam bei Heinrich Schmid – und konnten 
im schwierigen Coronajahr auf die Unterstützung ihrer Kollegen zählen

Ausnahmezustand nun vorerst vorbei 
ist, wobei – etwas Gutes hatte die Situ-
ation, findet Julia: „Wir sind dadurch 
noch mehr zusammengewachsen.“

Stehen auch in stürmischen 
Zeiten zusammen: die 
Ruckaberles (Mitte) mit den 
Kollegen Manuela Rentschler, 
Mark Notz, Celine Kreh 
und Claudia Pörstel (v. l.).

Rainer Hecker (l.) im Gespräch mit den 
Brüdern Ljubijankic: „Exzellente Handwerker.“

Chapeau!
März 2020 – ein globaler Schock. Eine Weltsekunde,
die Europa und dem Rest des Erdballs das Bühnenstück 
Corona in Hals und Lunge drückte. Alle müssen mitspielen. 
Jeder kann zu Täter und Opfer werden. Man ist an die 
Gladiatorenkämpfe im alten Rom erinnert. 

Dass es anders geht, dass wir, und damit Heinrich Schmid, 
anders können, hat 2020 auch gezeigt. Es war ein 
vorbehaltloses Miteinander. Wir gingen gemeinsam durch 
hoch aufgewühlte Wasser und turbulente Untiefen. Auf alle 
war Verlass – unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere 
Lieferanten, die Gemeinden und die Öffentlichkeit. 
Alle haben zugepackt, ohne groß zu fragen. 

Der große Dank der Familie Schmid gehört den Beteiligten 
sowieso. Doch ein außerordentliches Mehr verlangt auch 
nach einem Extra-Mehr. Und das lässt sich mit dem 
höchsten schwäbischen Lob recht gut einfangen. Das Wort 
haben wir sparsamen Schwaben – wie könnte es anders 
sein – von unserem westlichen Nachbarn, den Franzosen, 
kostenfrei und für immer ausgeborgt. Es heißt: Chapeau! 
Frei übersetzt: Ich verneige mich vor dir / Ich ziehe meinen 
Hut.

Bitte bleiben Sie gesund. Lassen Sie uns gemeinsam an 
unserer Zukunft erfolgreich weiterbauen. Wir haben nichts 
anderes.

Ihr Carl-Heiner Schmid

„Als ich damals alle drei Brüder gleich-
zeitig einstellte, sahen das einige Kol-
legen skeptisch“, erinnert sich Rainer 
Hecker. „Warum gleich drei, reicht 
einer nicht?“ Doch der Niederlas-
sungsleiter der Reutlinger Fliesenleger 
setzte sich damals durch. Seine Ent-
scheidung hat er nie bereut. „Die Brü-
der Ljubijankic passen perfekt zu uns. 
Auch sie sind exzellente Handwerker. 
Mein Fliesenlegerteam ist das beste, 
das ich mir wünschen kann.“
„Wir drei wollten damals unbedingt zu-
sammenbleiben“, erzählt Mesud, der 
mittlere. „Ein Betrieb wollte zwei von 
uns einstellen – aber eben nur zwei.“ 
Doch die Ljubijankics gibt es nur im 
Dreierpack, da sind sie sich einig. „So 
kamen wir am 3. August 2015 zu Hein-
rich Schmid.“

Aufgewachsen im Norden von Bos-
nien, flohen die drei Brüder mit ihren 
Familien in den 1990er-Jahren nach 
Deutschland. Nach Kriegsende kehr-
ten sie auf den Balkan zurück. Emsud, 
Mesud und Elzin gründeten später in 
Slowenien eine Baufirma. Das Bau-
handwerk wurde den Dreien schon 
in die Wiege gelegt. „Unser Vater war 
Bauleiter.“
Die Ljubijankics sind ausgesprochene 
Familienmenschen. „In Slowenien 
waren wir ständig auf Montage“, er-
zählt Emsud, der Älteste. „Drei Wo-
chen unterwegs, dann ein paar Tage 
zu Hause – das hat uns überhaupt 
nicht gefallen.“ Irgendwann trafen 
sie gemeinsam die Entscheidung, in 
Deutschland ihr Glück zu versuchen. 
„Hier haben wir uns schon immer 

wohlgefühlt“, sagt Elzin, der Jüngste. 
Ihre Familien haben sie 2015 mit nach 
Deutschland gebracht. Die Eltern leben 
noch in Bosnien. „Wir besuchen sie, so 
oft es geht.“
Seit über 20 Jahren arbeiten die drei 
Brüder nun zusammen. „Jeder von uns 
weiß, was der andere kann. Wir kön-
nen uns aufeinander verlassen.“ Ob es 
bei Familientreffen noch ein anderes 
Thema gibt als Arbeit? Die drei lachen. 
„Wir versuchen, nicht nur über Hein-
rich Schmid zu reden.“

Emsud, Mesud und Elzin Ljubijankic verstärken seit 2015 
das Fliesenlegerteam in Reutlingen

Drei Brüder

Mesud, Emsud und 
Elzin Ljubijankic (v. l.).



Vier Schmidts, ein Schmid

„Meine Brüder wollten mich abwerben“

Vom Ferienjob zum Studium„Mir wurde das vorgelebt“
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Der Dauerbrenner
Massimo (47), der mittlere der drei, ist 
am längsten bei Heinrich Schmid. In-
zwischen fast 21 Jahre. Über eine Zei-
tungsannonce fand er zur Firma, das 
Vorstellungsgespräch führte der heutige 
Geschäftsbereichsleiter Ralf Pöndl mit 
ihm, erinnert sich Massimo.
Die Brüder, die aus dem italienischen 
Kalabrien stammen, verbringen viel 
Freizeit zusammen – arbeiten aber an 
unterschiedlichen Standorten. Massimo 
in Altbach, wo er als Vorarbeiter Bau-
stellen leitet, zuletzt zum Beispiel ein 
Einkaufscenter. Mit seinem Kollegen 
Günther Grimm bildet er ein eingespiel-
tes Baustellenduo. „Er und ich sind in-
zwischen auch wie Brüder. Oder wie ein 
Ehepaar“, sagt Massimo und lacht.

Als Kind erlebte Laura bei Mitarbeiter-
festen den Arbeitsplatz ihrer Eltern. „Da-
mals habe ich schon gesagt: Ich möchte 
auch mal bei HS arbeiten. Mir wurde ja 
vorgelebt, was das heißt“, erzählt die 
20-Jährige.
Gegen Ende ihrer Schulzeit dachte sie 
auch über andere Zukunftsoptionen 
nach. „Aber als ich dann von der Ausbil-
dung im Recruiting* erfahren habe, die 
unsere Region neu anbietet, habe ich 
mich schließlich für Heinrich Schmid 

Mario Weber, 44: „Nächstes Jahr werden 
es bei mir 25 Jahre Betriebszugehörig-
keit. Los ging es für mich am Standort 
Zwickau, dann wechselte ich nach Leipzig 
und inzwischen sind mein Bruder Tommy 
und ich am Satelliten in Gera. Wir zwei ar-
beiten viel zusammen, man spricht sich 
doch anders ab unter Brüdern, kann sich 
besser koordinieren und aushelfen.“
Tobias Weber, 19: „Mit einem Ferien-
job fing ich bei Heinrich Schmid an. 
Dass mein Vater Mario und mein Onkel 
Tommy dort arbeiten, erleichterte den 
Anfang. Bei einem Fehler hatte ich keine 
Scheu, mir von ihnen helfen zu lassen. 
Was mir am Beruf gleich gefiel: Man be-
tritt eine Baustelle, saniert sie komplett 

„Ich war der Erste von uns bei Heinrich 
Schmid“, erzählt Pierre Schmidt. „1990 
fing ich am Standort Baden-Baden an. 
Ein Jahr später kam mein Bruder Jacky 
dazu. Wahrscheinlich, weil ich so ge-
schwärmt habe“, schmunzelt er. „Das 
stimmt“, bestätigt Jacky. „Bei Heinrich 
Schmid war alles anders. Es gab viele 
Kollegen, moderne Maschinen, große 
Baustellen, alles war gut organisiert. 
Das hat uns begeistert.“
Geboren sind die Brüder im elsässischen 
Ingwiller, aufgewachsen im nahen Rei-
pertswiller. Ins 115 Kilometer entfernte 
Baden-Baden seien sie damals täglich 
gependelt, sagt Jacky. „Meine Frau war 
anfangs noch berufstätig. Ich habe 
daher frühmorgens meinen Sohn Mike 
zu meiner Schwester gebracht, dann 
meinen Bruder abgeholt. Zusammen 
sind wir zum Treffpunkt und von dort 
mit den anderen Kollegen nach Baden-
Baden gefahren.“
Mike, damals fünf Jahre alt, ist heute 35 
und sitzt mit am Tisch. Direkt nach der 
Malerlehre zog es auch ihn zu Heinrich 

Der Rückkehrer
Giuseppe (51), „Pino“ gerufen, fing da-
mals mit Massimo bei Heinrich Schmid 
an. Doch bald wechselte er die Firma. 
Nach weiteren Arbeitgebern ging er 2016 
schließlich zurück zu Heinrich Schmid, 
arbeitet dort heute in einem Satelliten 
des Standorts Heilbronn. „Ich habe in 
vielen Betrieben gearbeitet. So gut wie 
Heinrich Schmid macht es keiner. Hier 
hast du das beste Material, dein Geld 
kommt immer pünktlich. Und du erhältst 
Vertrauen: Solange deine Baustelle gut 
läuft, redet dir keiner rein. Ich bin also 
begeistert – deswegen haben wir auch 
unseren kleinen Bruder hergeholt.“
Der Überzeugte
Roberto, mit 43 der Jüngste, sagt: „Meine 
Brüder haben viele Jahre versucht, mich 

entschieden.“ Bevor sie diesen Sommer 
nach dem Abitur die Ausbildung begann, 
hatte sie ein Praktikum bei Andrea Delic 
absolviert, der Personalrecruiterin der 

Tobias Weber (l.) mit seinem Vater Mario (r.) und Onkel Tommy.

abzuwerben.“ Lange ohne Erfolg. Denn 
Roberto ist zwar gelernter Maler, hatte 
sich aber mit einer Pizzeria und einer 
Eisdiele selbstständig gemacht. „Dort 
hieß es jeden Samstag, Sonntag arbei-
ten, auch Weihnachten und die Feier-
tage durch. Dann sagte mein Bruder 
Pino: Du bist immer so kaputt!“ Roberto 
wollte mehr Zeit für seine Frau und die 
zwei Kinder haben. Also bewarb er sich 
schließlich 2018 bei Heinrich Schmid. 
„Meine Brüder hatten mir ja vorgelebt, 
dass sie dort nicht wochenlang auf Mon-
tage sind.“
Heute arbeitet er in Kirchheim. „Die letz-
ten Wochen habe ich in Drogeriemärkten 
gestrichen, jetzt fange ich in einem Pri-
vathaus an. Es gibt immer etwas Neues. 
Die Baustelle ist inzwischen mein Leben.“ Drei Vorarbeiter, drei Standorte, drei Brüder: Roberto (l.), Massimo (M.), Giuseppe Sirgiovanni.

Laura Dobners Ausbildung spielt sich vorwie-
gend im Büro ab, doch im Oktober schlüpfte 
sie eine Woche in Arbeitskleidung und packte 
mit an. „Das hilft ihr zu verstehen, wie 
Heinrich Schmid auf der Baustelle tickt. 
Die Erfahrungen sind auch für ihre Recruiting-
Arbeit wichtig“, sagt ihr Vater, der Regional-
leiter Markus Dobner.

Marius, Jeanette, Markus und Laura Dobner.

Einsatzbesprechung 
am Standort Haguenau: 

Florian (links) 
erhält von Mike letzte 

Instruktionen.

Jacky, Pierre, Mike und 
Florian Schmidt (v. l.).

Auf zusammen 85 Jahre Betriebszugehörigkeit bringt es die Familie aus dem französischen Haguenau

Heinrich Schmid und die Brüder Sirgiovanni. Das passt einfach zusammen. Auch wenn man zwischendurch mal getrennte Wege geht

Vater und Onkel erleichterten Tobias Weber den Einstieg 
in den Beruf. Jetzt geht er einen Schritt weiter

Laura Dobners Bruder Marius (Arbeitsgruppenleiter) und auch ihre Eltern Jeanette (Assistentin) 
und Markus (Regionalleiter) arbeiten bei Heinrich Schmid in Gersthofen

Schmid. „Angefangen habe ich in Ra-
statt. Als 2008 mein Vater und Stéphane 
Weber hier in Haguenau den Stand-
ort gründeten, war ich mit dabei.“ Vor 
drei Jahren haben sie die Abteilungen 
seines Vaters und seine eigene zusam-
mengelegt. Seither ist Mike als Abtei-

lungsleiter für beide verantwortlich 
und damit quasi Chef seines Vaters. 
„Das funktioniert gut. Vor zehn Jahren 
wäre das schwieriger gewesen“, sagt 
Mike. „Da warst du auch noch nicht 
so weit“, sagt Jacky streng. „Ich habe 
dir immer gesagt, wenn du lernst und 

hörst, kannst du es weit bringen. Heute 
bin ich stolz auf dich.“
Mikes Bruder Florian ist der vierte 
Schmidt im Bunde. Der gelernte Kon-
ditor kam nach einer Umschulung als 
Quereinsteiger zu Heinrich Schmid. 
„Ich habe meinem Vater bei der Sanie-
rung eines Supermarktes ausgeholfen. 
Die Kollegen, die Baustelle, die Arbeit 
an sich – die Welt bei HS hat mich be-
geistert.“ – Irgendwie kommt das einem 
bekannt vor.
Jacky und Mike geben zu, dass sie Flo-
rian mitunter härter rannehmen als an-

und verlässt am Ende ein ordentliches 
Gebäude. Immer schön, die Begeiste-
rung der Kunden zu sehen.
Noch als Schüler fragte ich am Standort 
nach den Ausbildungsmöglichkeiten. 
Sie boten mir das Modell in Nürtingen 
an, mit der Kombination Fachabitur und 
Gesellenbrief. Mit diesem Abschluss stu-
diere ich nun bei Heinrich Schmid und 
an der Dualen Hochschule in Glauchau. 
Ich interessiere mich für Zahlen und 
das Managen und Planen von Baustel-
len, daher ist Baubetriebsmanagement 
genau das Richtige für mich. Meinen 
Vater frage ich noch immer um Rat: weil 
er im Praktischen beherrscht, was ich 
nur in der Theorie weiß.“

dere Mitarbeiter. „In der Familie kannst 
du Dinge anders ansprechen“, sagt Mike. 
„Du kannst Klartext reden, ohne dass der 
andere gleich beleidigt ist. Die Erwartun-
gen sind auch höher.“
Hohe Erwartungen machen offenbar er-
folgreich: Pierre hilft beim Aufbau eines 
neuen Satelliten in Marly bei Metz, Florian 
leitet als Vorarbeiter vor Ort die Arbeiten 
am Pariser Flughafen Charles de Gaulle 
und Jacky betreut die kompletten Maler-
arbeiten im neuen Amazon-Logistikzent-
rum in Metz. Bei wichtigen Baustellen ist 
immer ein Schmidt vorne mit dabei.

Region. „Ich mag den Beruf, weil er so 
vielseitig ist. Man hat mit den unter-
schiedlichsten Menschen zu tun“, sagt 
Laura Dobner.
Nicht nur, weil inzwischen vier Dobners 
dort arbeiten, sei die Atmosphäre fami-
liär, berichtet Laura. „Hier gehen alle 
offen und ehrlich miteinander um. Das 
macht es leicht, sich zu integrieren und 
wohlzufühlen.“
Genau dieses Miteinander zu erhalten 
und weiter zu fördern, wird einer der 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sein. „Wir 
prüfen Bewerber nicht nur danach, was 
sie fachlich können, sondern auch, ob 
sie menschlich zu uns passen“, sagt ihre 
Ausbilderin Andrea Delic.

*Mehr zur neuen Recruiting-Ausbildung 
in Gersthofen lesen Sie auf Seite 4.



Macht Ausbildung zur Chefsache: Dr. Carl-Heiner Schmid begrüßte im September die ersten 
Auszubildenden der neuen Abiturientenklasse.
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Das Team gewinnt

Eine Klasse für sich

Der Teamleiterkurs der Region Markus Dobner macht Station in Reutlingen

Mit einer Ergänzung zur staatlichen Berufsschule betritt Heinrich Schmid 
in der Berufsausbildung einmal mehr Neuland

Michael Pfeffer von der Führungs-Akademie 
zur neuen Abiturientenklasse

„Super interessant. So kann es weiter-
gehen.“ – Die Kommentare der ange-
henden Teamleiter bescheinigen Daniel 
Schmidt, Personalentwickler aus Gerst-
hofen, ein gutes Zeugnis. Er hatte am 
Vormittag des ersten Kurstages über 
die Merkmale der Generationen X, Y 
und Z referiert. Neben Schmidt sorgten 
in der Folge die beiden Geschäftsführer 
Holger Graeser und Rainer Harbaum 
sowie Rechtsanwalt Dr. Martin Bugla 
für hochkarätige Inhalte.
„Mitarbeiterführung, Betriebswirtschaft, 
rechtliche Grundlagen, … ich möchte 
möglichst viel mitnehmen, was ich in 
meinem beruflichen Alltag gebrauchen 
kann“, fasst Teilnehmer Manuel Küh- 
bacher seine Erwartungen an den Kurs 
zusammen. Der 25-jährige Trocken-
bauer kam vor drei Jahren zu Heinrich 
Schmid, „weil die Firma ein Weiterkom-
men ermöglicht.“
Bei Tobias Breitenbach war das ähn-
lich. „Schon beim Vorstellungsgespräch 
hat mir mein Abteilungsleiter Mauritius 
Oefele den Karriereweg aufgezeigt“, er-
zählt der junge Malermeister. „Vor zwei 

Die ganze Welt beneidet Deutschland 
um sein duales Berufsausbildungssys-
tem. Warum daran etwas ändern? „Für 
Abiturienten ist dieses System mitunter 
suboptimal“, sagt Susanne Kiesewetter 
von der Heinrich Schmid Führungs-
Akademie. Deshalb habe Heinrich 
Schmid bereits vor Jahren eine spe-
zielle Abiturientenklasse ins Leben 
gerufen. „Eine Erfolgsgeschichte“, so 
Kiesewetter. Mit einer internen Abi-
turientenklasse entwickelt Heinrich 
Schmid diese Idee nun weiter. Die bis-
lang gemachten, positiven Erfahrungen 
fließen mit ein.
Professor Klaus Friesch von der Hoch-
schule Esslingen hat hierzu gemein-
sam mit der Führungs-Akademie die 
Lerninhalte entwickelt. Ob Farbenlehre 
oder Mathematik – die Verbindung zur 

Jahren fing ich mit einem Mitarbeiter 
an. Jetzt sind es 17. Mein Ziel ist es, das 
Team weiter zu festigen.“
Abteilungsleiter Jürgen Deffner war in 
Reutlingen als Kurspate dabei. „Meine 
Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem 
Kursleiter Tom Senninger die Inhalte 
auszuarbeiten. Ich kann den Praxisbe-
zug herstellen.“

Das Senior-Junior-Prinzip
Jeder Kursteilnehmer wird von einem 
erfahrenen Kollegen, dem Seniorpart-
ner, betreut. Der ist an den Kurstagen in 
aller Regel mit dabei. So sind beide auf 
demselben Wissensstand und können 
Gelerntes direkt im Alltag umsetzen.
„Die Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit 
der Lerninhalte hat sich durch unser 
Senior-Junior-Prinzip deutlich erhöht“, 
sagt Regionalleiter Markus Dobner. 
„Außerdem empfinden es die Junioren 
als große Wertschätzung, wenn sich 
ihr Chef direkt in der Ausbildung en-
gagiert.“ Das Prinzip findet sich daher 
auch bei Vorarbeiter- und Arbeitsgrup-
penleiterkursen.

Baustelle muss im Unterricht deutlich 
werden, sagt er. Natürlich orientiere 
man sich am Ausbildungsrahmenplan. 
„Wir wollen schließlich keine Lücken 
produzieren.“
Zusätzlich zum Präsenzunterricht in der 
HS-Werkstatt in Reutlingen findet regel-
mäßiger wöchentlicher Onlineunterricht 
statt. „Wir fördern damit das eigenver-
antwortliche Lernen der Auszubilden-
den“, betont Friesch und ergänzt: „Mit 
unserem Ausbildungskonzept schaffen 
wir außerdem dreizehn Wochen zusätz-
liche Baustellenpraxis.“ Gerade für Abi-
turienten mit ihrer verkürzten Lehrzeit 
sei das ein großer Vorteil.

Die Kurspaten der Region Markus Dobner: 
Mauritius Oefele, Thomas Peters und 
Jürgen Deffner (v. l.).

Abiturientenklasse in Reutlingen: Der Unter-
richt für diese 23 Auszubildenden findet bei 
Heinrich Schmid intern statt.

Jürgen Deffner, Manuel Kopp, Manuel Krebs, 
Tobias Breitenbach, Marius Dobner, Sven 
Dieringer, Norbert Hügel, Erik Höchst, Manuel 
Kühbacher, Halid Kuckovic, Markus Ziegler, 
Klaus Hahnemann, Daniel Schmidt (v. l.).

Die drei Kurspaten der Region, neben 
Jürgen Deffner sind dies Thomas Peters 
und Mauritius Oefele, stehen voll hin-
ter dem Konzept. „Ich lasse nicht aus-
bilden, sondern bilde selbst aktiv aus“, 
sagt Oefele. „Wer ernten will, muss vor-
her säen.“ Thomas Peters ergänzt: „Für 
mich sorgt mein Engagement unterm 
Strich für Entlastung. Weil ich direkt be-
teiligt bin, kann ich Einfluss auf die In-
halte nehmen und den aktuellen Bezug 
herstellen.“ Die Weiterentwicklung des 
Juniors werde so zum Gewinn fürs 
ganze Team.

HS Report: Herr Pfeffer, was ist das 
Neue an dem Konzept?
Michael Pfeffer: Neu ist, dass der Un-
terricht nicht mehr an einer Berufs-
schule, sondern bei Heinrich Schmid 
intern stattfindet.
Wie ist das möglich?
Nun, die Abiturienten sind 
alle volljährig und damit 
nicht mehr schulpflichtig. 
Das ermöglicht es uns, sie in 
Eigenregie zu unterrichten.
Was bringt das für Vorteile?
Die Inhalte sind auf den Wis-
sensstand der Abiturienten 
abgestimmt. Das Lerntempo ist höher. 
Unterm Strich bleibt mehr Zeit auf der 
Baustelle.
Wie garantieren Sie die Qualität des 
Unterrichts?
Das Lernkonzept haben wir gemein-
sam mit Professor Klaus Friesch von 

Ob Holz, Stahl oder Beton – häufig sollen 
architektonische Details eines 

Bauteils sichtbar bleiben. Doch wie 
erreicht man das, wenn gleichzeitig 

Brandschutzanforderungen zu erfüllen sind?

Wenn es sich aus optischen oder statischen 
Gründen verbietet, bauliche Konstruktionen 
mit Brandschutzplatten zu verkleiden, sind 
Brandschutzbeschichtungen eine bewährte 
Alternative. Im Brandfalle schäumen die soge-
nannten Dämmschichtbildner auf und schüt-
zen das Bauteil. Dabei gilt: je filigraner ein 
Bauteil, desto höher die Schichtdicke. Diese 
liegt in der Regel zwischen 150 und 7.000 (!) µm. 
Zum Vergleich – eine Autolackierung kommt 
auf rund 80 µm. Die Schichtdicken sind im Vorfeld zu berechnen und durch re-
gelmäßige Messungen zu dokumentieren.
Dieses Detail verdeutlicht, dass diese Art von Beschichtungen viel Fachwissen 
und praktische Erfahrung erfordert. Mit regelmäßigen Schulungen sorgen wir bei 
Heinrich Schmid für eine hohe fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter. Diese 
können sich für eine technische Karriere als Brandschutzbeschichter entschei-
den. Das macht sie zum gesuchten Spezialisten in diesem interessanten, stark 
wachsenden Segment.

Brandschutzbeschichtung
Serie Technikhaus (12)

Die Dozenten Susanne Kiesewetter, 
Prof. Klaus Friesch und Andreas Deubel.

der Hochschule Esslingen entwickelt. 
Er hat große Erfahrung im Unterrichten 
von Berufsschülern und Dualen Gym-
nasiasten. Das Konzept sieht vor, den 
Unterricht eng mit dem Geschehen auf 

der Baustelle zu verzahnen. 
Theoretisches Wissen und 
praktische Fertigkeiten ent-
wickeln sich im Gleichklang.
Welche Perspektive bietet 
Heinrich Schmid den Abi-
turienten nach der Ausbil-
dung? 
Nach der verkürzten zweijäh-
rigen Ausbildung können sie 

bei uns ein Duales Studium aufneh-
men. Sie können aber auch erst den 
Meister machen und dann ein verkürz-
tes Duales Studium anschließen. Alle 
Wege führen zu anerkannten staatli-
chen Bildungsabschlüssen bei gleich-
zeitiger Karriere im Unternehmen.
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Jubilare
Wir sagen: „Danke schön!”

Aufsteiger
Herzlichen Glückwunsch!
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Termine
Technik-Schulung
Schadstoffsanierung – Sachkunde
18. + 19.02.2021 Reutlingen, TRGS 519-4c, Asbestschein
25. + 26.03.2021, Reutlingen TRGS 524 und 505, Kontaminierte 
Bereiche, Organisch, Blei
Schimmel-Führerschein mit Sachkunde
13. + 14.01.2021 in Frankfurt
04. + 05.03.2021 in Bretten
Brandschutz-Führerschein
20. + 21.01.2021 in Frankfurt
04. + 05.03.2021 in Chemnitz
Brandschutzfachkraft (EIPOS)
17. + 18.02.2021, Reutlingen (1. Teil)
18. – 20.03.2021, Bretten (2. Teil) 
Akustik – Sachkunde
02.03. – 30.03.2021 Online + Präsenz, Chemnitz, 
Bau- und Raumakustik
Meister
Akustik- und Trockenbaumeister
13.05.2021 – 13.05.2022 
Maler und Lackierer
29.10.2021 – 13.05.2022 
Bauten- und Korrosionsschutz
26.11.2021 – 01.07.2022
Meisterprüfungsvorbereitung Teil III
09.05. – 30.10.2021
Meisterprüfungsvorbereitung Teil IV/AEVO
23.01. – 20.03.2021 oder
08.05. – 25.09.2021  
Michael Pfeffer, m_pfeffer@heinrich-schmid.de
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30 Jahre 
Denise Weichelt – Chemnitz; Sabine Haag – Reutlingen
20 Jahre 
Özcan Ucur – Bochum; Uwe Müller – Dessau; Lutz Pflüger 
– Dessau
15 Jahre 
Andre Krenz – Bochum; Dejan Petrovic – Pfullingen; 
Michaela Wanner – Pfullingen; Silvi Potsch – Weimar

Vorarbeiter/-in: 
Alessandro Celano – Albstadt; Mario Ulrich – Dessau; 
Alexander Marschall – Gersthofen; Taib Selmanovic – 
Heilbronn 
Arbeitsgruppenleiter/-in:
Christian Käbermann – Braunschweig 

Leon Holzer (links) und Leonie-Kim 
Finger sind Auszubildende am Standort 
Linkenheim-Hochstetten. In der Novem-
berausgabe hatte sich bei der Schreib-
weise der Namen ein Fehler eingeschli-
chen.  Wir bitten um Entschuldigung.

Ausbildung im Recruiting

Die neue Gesamtschule in Zossen bei 
Berlin öffnet erst im kommenden Jahr, 
doch fleißig gelernt wird dort bereits 
heute. Denn für die Malerarbeiten hat 
Heinrich Schmid ein besonderes Team 
nach Zossen geschickt: eine Arbeits-
gruppe eigens für Auszubildende.
Diese hat der Standort Potsdam im Som-
mer gestartet. Der Schulneubau ist die 
erste Baustelle der Gruppe. „Unsere Aus-
zubildenden sollen nicht einfach durch 
ihre Lehrjahre geschleust werden“, sagt 
der Standortleiter Jirka Hartwig. „Hier 
machen sie unter Anleitung alle Arbeits-
schritte selbst. Das fördert auch ihr Ver-
ständnis für Baustellenabläufe und ihre 
Eigenverantwortung.“
Das Vorbild für diese Idee stammt aus 
Hartwigs eigener Vergangenheit: „Ich 
habe den Beruf noch zu DDR-Zeiten ge-
lernt. Unser Lehrlingskollektiv bestand 
nur aus uns Lehrlingen und einem Meis-
ter. Das Prinzip hat sich bewährt.“
Der Ausbilder und Chef der Gruppe ist 
Ronne Polaszczyk. Er arbeitet seit 2001 
bei Heinrich Schmid. „Ronne kann sich 

Azubis (fast) unter sich

Benny Gentele, 32, hat seinen Gesellenbrief 
längst in der Tasche und gehört derzeit trotz-
dem zur Arbeitsgruppe. Denn er arbeitete 
die letzten zehn Jahre außerhalb der Branche 
und soll bei seiner Rückkehr in den Malerberuf 
zunächst wieder die Abläufe verinnerlichen. 
„Die Handgriffe sitzen, nur ein bisschen 
Schnelligkeit fehlt noch“, sagt er. Die neue 
Arbeitsgruppe diene auch als „Trainings-
camp“ für Rückkehrer und Quereinsteiger, 
sagt Standortleiter Hartwig.

Im Schulneubau hat 
Bislan Islapilov das 
saubere, zügige 
Tapezieren von 
seinem Ausbilder 
gelernt. „Sehen 
Sie sich hier im 
Raum um, ich kann 
es jetzt“, sagt der 
18-Jährige.

Der Standort Potsdam schafft für seine Lehrlinge eine 
Arbeitsgruppe – und die legt gleich auf einer großen Baustelle los

Hannah Grätz ist 16 
und im 1. Lehrjahr. 
Im Schulneubau 
hat sie bereits 
grundiert, gestri-
chen, gespachtelt 
und Tapezieren 
geübt. Ihr Ausbilder 
Ronne Polaszczyk 
sagt: „Sie hat jetzt 
schon mehr selber 
gemacht als man-
cher Auszubildende 
im 2. Jahr. Das liegt 
an den Möglichkei-
ten hier – und 
an Hannahs Talent 
und Interesse.“

Ronne Polaszczyk, 
58 Jahre: „In meinen 
verbleibenden 
sieben Arbeitsjahren 
will ich mich noch 
einmal in eine 
neue Aufgabe 
reinknien und die 
Lehrlinge zu ver-
nünftigen Gesellen 
machen.“

Von links: Jirka Hartwig, Sarah Bruns, Benjamin Gentele, Hannah Grätz, Lars Tobias (Geselle), 
Ronne Polaszczyk, Bislan Islapilov, Thomas Jahn (nicht im Bild: Auszubildender Lukas Gnoth, 
der ebenfalls zur Arbeitsgruppe gehört).

auf Großbaustellen durchsetzen. Gegen-
über den Auszubildenden ist er immer 
fair und geduldig und gibt klare Ansa-
gen, wenn es nötig wird“, sagt Thomas 
Jahn, der als Teamleiter für die Gruppe 
und das Bauprojekt verantwortlich ist.
Die Auszubildenden können bei Un-
sicherheiten jederzeit ihren Ausbilder 
fragen – oder einen der Mitazubis. Sie 
arbeiten nebeneinander und helfen sich 
gegenseitig. „Anderswo wird mancher 
Lehrling von einer Baustelle auf die 
nächste geschubst und lernt dort selten 
das, was er für die Prüfung braucht“, 
sagt Polaszczyk. Seine Gruppe ermu-
tigt er, von Airless bis Tapezieren alles 
zu erproben und so Erfolgserlebnisse 
zu sammeln. „Baustelle muss Spaß ma-
chen. Sonst springen die Lehrlinge ab. 
Das wäre schade, sie sind unsere Zu-
kunft.“

Reale Bedingungen
Die Auszubildenden arbeiten also in 
einem geschützten Rahmen – und 
gleichzeitig für einen echten Kunden, 

Das Objekt
In Zossen entsteht für rund 40 Millionen Euro eine der mo-
dernsten Schulen Brandenburgs. Das Areal der „Geschwister-
Scholl-Schule“ umfasst Gebäude mit Lernräumen sowie eine 
Mehrzweckhalle. Heinrich Schmid ist seit März für folgende 
Arbeiten vor Ort: Wandflächen spachteln, Vlies kleben und strei-
chen (rund 18.000 Quadratmeter), Deckenflächen streichen (rund 
11.500 Quadratmeter), 220 Türzargen lackieren, Tapeten mit Gra-
fiken kleben (rund 800 Quadratmeter). Das Auftragsvolumen be-
trägt rund 650.000 Euro (netto). Im Schnitt arbeiten vor Ort bis zu 
acht Mitarbeiter, HS Radeberg unterstützt das Potsdamer Team.

Werde einer!
Du bist noch kein Heinrich Schmid?

Bewirb dich unter:
werde-ein-heinrich-schmid.de
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auf einer echten Baustelle, unter realen 
Bedingungen. „Der Unterschied: Hier 
haben wir mehr Zeit“, sagt Bislan Isla-
pilov, der schon im 2. Lehrjahr ist und 
somit einen Vergleich zu anderen Bau-
stellen ziehen kann: „Dort war es oft zu 
stressig, um sich einen Arbeitsschritt 
richtig erklären zu lassen.“ Sein Chef 
Jirka Hartwig sagt: „Hier geht es erst 
mal um Sauberkeit in der Ausführung. 
Die Schnelligkeit kommt nachher von 
allein.“
Das neue Potsdamer Ausbildungskon-
zept endet aber nicht auf der Baustelle. 
Am Standort macht Sarah Bruns seit 
August eine Ausbildung zur Bürokauf-
frau. Sie fungiert als Assistentin für die 
Arbeitsgruppe. „Ich schreibe die Abrech-
nungen, telefoniere mit dem Kunden 
und buche für die Mitarbeiter Übernach-
tungen vor Ort“, berichtet sie. Auch das 
Einpflegen der Aufmaße lernt sie.
Und was sagt der Kunde dazu, dass 
Heinrich Schmid die Jugend auf die 
Baustelle schickt? „Er findet das super, 
dass sich eine Firma die Zeit für Ausbil-
dung nimmt. Und wir garantieren ihm, 
dass am Ende das Ergebnis stimmt“, 
sagt Jirka Hartwig.

„Um die Entwicklungsziele unserer Füh-
rungskräfte zu erreichen, werden wir 
viele zusätzliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter benötigen“, sagt Andrea 
Delic. Eine große Aufgabe, für die sie 
Unterstützung braucht. Deshalb bietet 
die Region von Markus Dobner nun eine 
Ausbildung im Recruiting (Personal-
dienstleistungskauffrau/-mann). Andrea 
Delic hat den Beruf selbst gelernt und lei-
tet nun die Ausbildung.
Recruiter organisieren und führen Vor-
stellungsgespräche, kontaktieren zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken und auf 
Jobbörsen interessante Bewerber, bauen 
Talente-Pools auf und pflegen ein Be-
werbermanagementsystem. Auch Prä-

Berichtigung
Die Personal-Auszubil-
dende Laura Dobner 
(l.) und ihre Ausbilde-
rin Andrea Delic. 

sentationen auf Karrieremessen und in 
Schulen sowie diverse Termine an den 
Standorten zählen zu den Aufgaben. Sie 
unterstützen Führungskräfte bei der 
Mitarbeiterbindung und der Integration 
neuer Mitarbeiter.


