
Maler  Ausbauer  Dienstleister

Mehr S. 3

In Samuel Camachos krisen-
gebeutelter Heimat haben
junge Leute derzeit einen
schweren Stand: „Es gibt
schon Jobs in Spanien, aber
meistens nur im Tourismus.
In meiner Branche findet
man höchstens mal was für
ein Jahr“, sagt er. In Malaga
hatte er Elektriker und In -
stallateur gelernt. 
Also versuchte Samuel sein
Glück im Ausland. Bei einer
Stellensuche im Internet
stieß er auf ein Angebot aus
Süddeutschland: Mit 24 an -
deren Spaniern kam er im
Frühjahr 2014 zu Heinrich
Schmid (siehe HS-Report
Juli 2014). Nach drei Mona -
ten Praktikum startete die
Ausbildung zum Maler und
Lackierer am Standort
Bretten. 
„Ich vermisse meine Familie
und Freunde, aber ich muss
auch an meine Zukunft den-
ken“, sagt der 30-Jährige.
Dazu gehört auch, eine neue
Sprache zu lernen: Bereits
in Spanien bekam er die
ersten Deutschlektionen, da
er vor Ausbildungsbeginn
eine Prüfung ablegen mus-
ste. „Das war hart, vor
allem, weil man mit den
anderen Spaniern automa-
tisch in der Muttersprache
spricht. Mein Vorsatz für
dieses Jahr lautet deshalb,

noch besser Deutsch zu ler-
nen.“ Was seine Sprach -
kennt nis se betreffe, seien
seine Kollegen geduldig,
sagt er, „das ist sehr beruhi-
gend.“ Er wolle unbedingt
hierbleiben, betont er. „Die

Arbeit ist mir sehr wichtig.
Ich will noch mehr lernen
und mich ausprobieren – bei
Heinrich Schmid kann ich
das.“
Inzwischen hat er sich ein-
gelebt und schätzt Deutsch -

land nicht nur wegen der
guten Wirtschaft: „Das
Schönste hier sind die Rei sen
an die vielen unter schied   -
lichen Orte. Im Schwarz    wald
und in Mün chen war ich
bereits.“

Mehr S. 4

Starkes Angebot für
Lehrlinge

F e b r u a r  2 0 1 6  J a h r g a n g  3 0

Viele Händ‘, 
schnelles End‘

S C H W E R P U N K T  C H A N C E N

„Was mir an meiner Lehre gefällt:
Das Arbeiten im Team und dass 
ich alles ausprobieren kann“, sagt
Samuel Camacho. Der HS-Report
traf ihn bei Anstricharbeiten in
einem Betrieb für Metallver -
arbeitung.

Fast jeder fünfte Mitarbeiter bei Heinrich Schmid stammt
aus dem Ausland. Darunter sind einige, die vor langer Zeit
als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, aus damaligen
Kriegs gebieten wie dem Balkan. Längst sind sie wertvolle
Fachkräfte und hochgeschätzte Kollegen.
Wer ihre Geschichten kennt, dem fällt es leichter, die der-
zeitige hohe Zuwanderung nicht nur als Herausforderung,
sondern auch als Chance zu sehen. „Unter den Zu wan -
derern sind viele potenzielle gute Arbeitskräfte für das
Handwerk“, sagt Ge schäftsbereichsleiter Uwe Schulze. 
Er nennt ein Beispiel vom Standort Innenausbau in
Chemnitz. Dort hat 2015 ein junger Mann* seine Aus bil -
dung begonnen, der vor drei Jahren aus dem Krieg im
Irak nach Deutschland geflüchtet war. „Er kam damals zu
uns und wollte unbedingt ein Praktikum machen“, berichtet
Olaf Liebl, der Standortleiter in Chemnitz. „Bis er endlich
seine Lehre beginnen durfte, mussten wir viele Hür den
überwinden, es hat an Unterstützung der Behörden
gefehlt.“ Noch immer hat der Lehrling nur ein be schränk -
tes Aufenthaltsrecht. „Trotz des Risikos der Abschie bung,
wir würden es immer wieder tun“, sagt Liebl. „Weil man
merkt, dass er wirklich will. Er lernt intensiv die Sprache
und kommt jeden Tag wissbegierig zur Arbeit.“
Auch Uwe Schulze freut sich über diese Entwicklung.
„Das Handwerk kann ein Integrationsmotor sein“, sagt er.
„Aber dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik.
Sie muss den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und
gesicherte Aufent halte für Auszubildende ermöglichen.“
Dann, so hofft er, könnten dem Beispiel aus Chemnitz
viele weitere Erfolgsge schich ten folgen.

           Mehr Informationen: Uwe Schulze, 
           u_schulze@heinrich-schmid.de

* Der Chemnitzer Azubi heißt Evar Mustaf Abobaker, ist
23 Jahre alt und im ersten Jahr seiner Lehre als Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger. Ein ausführliches Porträt lesen
Sie demnächst im HS-Report.

Integrations-
motor
Handwerk

Handlanger auf der Bau -
stelle. „Eines Tages, ich war
früher mit meiner Arbeit fer-
tig, fragte ich meinen Chef,
ob ich nicht auch mal eine
Mauer aufsetzen dürfte. Ich
legte los und mein Vor -
arbeiter war zufrieden. Von
da an durfte ich richtig mit-
arbeiten.“
Deutsch hatte Mijo bis zu
diesem Zeitpunkt nur in der
Schule gelernt: eine Stunde
pro Woche. „Während mei-
ner Maurerjahre hat ein
Kollege immer Radio mit
deutscher Volksmusik ge -
hört, das hat definitiv gehol-
fen. Noch heute schaue ich
alle möglichen Nachrichten -
formate und die Bundes -
tags debatten an. Ich finde es
wichtig, sich für seine neue
Heimat zu interessieren und
sich richtig zu integrieren.“
Wie er schließlich zu Hein -
rich Schmid kam? Ein Fir -
menwagen spielte dabei die
Schlüsselrolle. „Gegenüber
von meinem Haus sah ich
jeden Abend ein Auto von
Heinrich Schmid vorfahren,
mit dem Aufdruck „Akustik
und Schall“. Das machte

mich neugierig und der
Nachbar, der aus dem Auto
stieg, imponierte mir in sei-
nen HS-Klamotten. Bei einer
Unterhaltung mit ihm wurde
mir klar: Was er macht, ist
viel abwechslungsreicher
und spannender als mein
Job. Da war die Ent schei -
dung gefallen“. 
Inzwischen arbeitet Mijo
Dolibasic seit 18 Jahren als
Trockenbauer bei Heinrich

Schmid in Reutlingen. „Das
Einzige was ich manchmal
vermisse, ist Velika Buko -
vica bei Derventa, die Stadt
in Bosnien, in der ich gebo-
ren wurde. Dafür liebe ich
deutsches Essen. Maul -
taschen oder Leberkäs -
weckle, davon krieg‘ ich
nicht genug.“

Volksmusik als Deutschunterricht

„Ich will noch 
mehr lernen“

@@@

In dieser Ausgabe porträtieren wir
Mitarbeiter, die ihre Chance genutzt
haben. In Deutschland, bei Heinrich
Schmid, haben sie eine zweite Heimat
gefunden. Gut, dass sie hier sind.

Dort würden Leute für
Spachtelarbeiten gesucht.
Mijo ging mit. Doch die ver-
meintliche Chance erwies
sich als Fehlgriff: Aufgrund
ihrer mangelnden Kennt -

Mijo Dolibasic war Anfang
20, lebte in Kroatien und
arbeitete in einem Grill -
restaurant, da fragte ihn ein
Freund, ob er mit nach
Deutschland kommen wolle.

nisse von Sprache und Ge -
setzen zockte sie ihr Ar beit -
geber ziemlich ab.
Mijo wollte schon zurück-
kehren nach Kroatien, als
sein Bruder ihm einen Job in

einer deutschen Baufirma
anbot. „Ich dachte: Ich pro-
bier‘ das einfach mal, und
wenn das nichts ist, kann
ich ja immer noch zurück.“
Zu Beginn war er lediglich

„Trockenbau ist eine sehr kreative
Arbeit und das begeistert mich
immer wieder“, sagt MijoDolibasic.

Mijo Dolibasic (49) arbeitet seit 18 Jahren in der
Trockenbauabteilung bei Heinrich Schmid in Reutlingen.
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zwei Semester studieren
müsste. So kam ich auf die
Idee, eine weitere Ausbil -
dung zu machen.“
Freunde der Familie wuss t-
en um seine Stellensuche
und fragten Carsten Nowak,
der den Heinrich-Schmid-
Standort Heizung/Sanitär in

Reutlingen leitet. „Ich hatte
eigentlich vor, nur einen
Auszubildenden einzustel-
len, doch ich wollte Vladis -
lav eine Chance geben“,
sagt Nowak, „diese Ent -
scheidung bereue ich bis
heute nicht.“
Nur drei Tage vor seinem

Ausbildungsstart im Sep -
tember 2015 kam Vladislav
in Deutschland an. Erst kurz
zuvor hatte er endlich die
ersehnte Aufenthalts ge neh -
migung erhalten. Seither
kann er nicht nur seine
Deutschkenntnisse verbes-
sern – sondern absolviert
endlich auch eine Ausbil -
dung, bei der er richtig mit
anpacken kann.

Die deutsche Wirtschaft setzt große Hoffnungen auf Flüchtlinge
als künftige Facharbeiter, doch viele Flüchtlinge nehmen Aus -
hilfs jobs an, statt eine Ausbildung zu beginnen. „Wir stellen fest,
dass viele Flüchtlinge möglichst schnell Geld verdienen wollen.
Sie wollen und müssen damit häufig ihre Angehörigen in der
Heimat finanziell unterstützen“, so Raimund Becker, Vorstands -
mitglied der Bundesagentur für Arbeit in der Süddeutschen
Zeitung. 
HS-Report meint: Frühzeitig über den Wert eines Berufs ab -
schlusses aufklären!

Dr. Carl-Heiner Schmid

Marke Mensch

Zur Sache
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Nikolaus Immel ist 1957 in
Neljubinka, in der damaligen
Sowjetunion, geboren. In
Tscheljabinsk, einer Stadt im
Südural, hat er Kunst und
Design studiert. Danach
kehrt Immel zurück in seine
Heimat und findet dort in
der Stadt Rudny eine An -
stellung als Kunstmaler und
De signer. Er gestaltet Plaka -
te und Transparente „bei-
spielsweise für die großen
Demonstrationen am 1. Mai
und 7. November“, er zählt
er. Seine große Leidenschaft
ist die Her stel lung von
Kupfer reliefs. Bis zu acht
Meter sind diese lang und

schmücken Brunnen und
Denkmäler. Immel entwirft
auch Brunnen für öffentliche
Plätze und ge staltet Fassa -
den mit der  traditionellen
Putztechnik Sgraffito und
Mosaiken. „Während meiner
Aus bildung habe ich die
Grund lagen des Maler hand -
werks gelernt“, sagt Immel.
„Du kannst keine Bilder an
die Wand malen, wenn der
Untergrund nicht richtig vor-
bereitet ist.“
Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion geht Immel
1993 gemeinsam mit seiner
Frau und den beiden Söh -
nen nach Deutschland. „Ich

habe für meine Kinder in
Kasachstan keine Zukunft
gesehen. Kindergärten wur-
den geschlossen. Ein regel-
mäßiger Schulunterricht
fand nicht mehr statt. Aus -
bildungsplätze gab es
kaum.“ Immel zieht nach
Alb stadt. Dort leben Ver -
wandte, die bereits in den
70er-, 80er- und 90er-Jah -
ren ausgewandert sind. Als
erstes besucht er einen
Sprachunterricht. Doch die
Lehrerin stellt schnell fest,
dass das bei ihm überflüssig
ist. „Meine Oma hat nur
Deutsch gesprochen“, er -
zählt Immel. „Zu Hause

sprachen wir Deutsch, drau-
ßen Russisch.“
Immel sucht sich eine
Arbeitsstelle. „Ich habe in
der Zeitung eine Anzeige
gelesen: ‚Die besten Maler
arbeiten beim Schmid‘“,
lacht Immel. Daraufhin habe
er sich beworben, damals
bei Willi Bross, dem Vater
des jetzigen Standortleiters
Frank Bross. „Am 13. Juni
1994 war mein erster Ar -
beits tag.“ Seither ist er
„beim Schmid“. Im Herbst
1994 habe er an einer Fas -
sa de in Dietingen bei Rott -
weil gearbeitet. Da sei ein
Mann stehen geblieben,

habe gegrüßt und sich vor-
gestellt. ‚Ich bin der Carl-
Heiner Schmid, Ihr Chef‘.
„Da habe ich den das erste
Mal gesehen.“
Immel schätzt an Heinrich
Schmid die Sicherheit.
„Wenn Du eine Familie hast,
brauchst Du sichere Arbeit.
Stabile Arbeit und stabile
Bezahlung. Jeden Monat ist
das Geld pünktlich auf dem
Konto.“ Zurück nach Kasa ch -
stan will er nicht mehr.
„Nochmal alles aufgeben? –
Nein. Ich habe damals mein
ganzes Leben drüben gelas-
sen.“ Außerdem ist ja die
ganze Familie hier, die bei-
den Söhne, die studiert
haben, zwei Schwieger -
töchter und die kleine Enke -
lin ... „Für meine Kinder
habe ich damals alles aufge-
geben. Dafür hat es sich
gelohnt.“

„Der Unterschied zwischen
russischer und deutscher Aus -
bildung ist riesig“, er in nert
sich Vladislav Pole telov
heute. „In Russland habe
ich vier Jahre lang haupt-
sächlich Theorie ge lernt, nur
ab und an gab es etwas
Praxis.“ Ganz im Ge gen satz
zu seiner Aus bil dung zum An -
lagen me cha niker bei Hein -
rich Schmid in Reutlingen:
„Hier im Betrieb sehe ich,
wie alles funktioniert und
kann es gleich um setzen.“  

Er war 16, als er in seiner
alten Heimat Russland eine
Ausbildung zum techni-
schen Zeichner begann. In
der Stadt Nischni No wgo -
rod, 400 Kilometer östlich
von Moskau. 
Deutschland faszinierte
Vladislav, seit er das Land in
der 8. Klasse zum ersten
Mal gesehen hatte. „Seit -
dem habe ich immer über-
legt, wie ich hierher komme.
Studieren ging nicht, weil
ich dafür erst in Russland

Applaus:

Vladislav Poletelov kam 
im September 2015 nach
Deutschland – drei Tage 
vor Beginn seiner Lehre.

Dass er im Betrieb direkt mit anpacken darf, gefällt ihm am besten. 
Die deutsche Sprache beherrscht er bereits ziemlich gut: 
Nachdem ein Teil seiner Familie vor drei Jahren nach Deutschland 
ausgewandert war, belegte er bei Besuchen Deutschkurse in der
Volkshochschule. Zurück in Russland, vertiefte er seine Sprachkennt-
nisse am Goethe-Institut.

Vladislav nutzt
seine Chance

Mark und Marke machen‘s. Die Mark heißt heute Euro, und wenn der richtige Name
Prada, Porsche oder Hugo Boss das Produkt veredelt, sind Show und wirtschaftlicher
Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Soviel zu Industrie und Handel. Und im Handwerk? 
Da geht’s zwar auch um Produkte wie Malerarbeiten und Trockenbau, doch hier sind 
es die Menschen, die im Vordergrund stehen. Wir sagen nicht unbedacht: „Bei mir
daheim sind die Maler“, „Ich geh‘ geschwind zum Metzger“ oder „Heute Abend sind 
wir beim Italiener“.
Es gibt keine Marke namens Mensch. Wer Menschen markiert oder gar brandmarkt, 
hat nichts Gutes im Sinn. Er will ausstoßen, verbannen oder noch Schlimmeres. Zuerst 
zeigen‘s die Worte, dann die Taten. Die brennenden Flüchtlingsheime in Deutschland
bestätigen diese Aussage nur allzu bitter.
Menschen brauchen Vertrauen, Menschen brauchen Zukunft. Wir leben nicht nur vom
Essen und Trinken, sondern auch von unserem guten Ruf. In Gesprächen werden wir
starke Menschen immer namentlich erwähnen. Stehen diese Namen dann noch auf
einer Liste der Besten, geht’s um die Besten der Besten. Geniale Erfinder, Entdecker,
Samariter finden wir dort. Ebenso hoch charmante Filmstars und zupackende
Wirtschaftskapitäne, deren überzeugende Taten nach unseren Sinnen und unseren
Herzen greifen. Diese Wettbewerbe heißen dann Olympische Spiele, Oscar-Verleihung
oder Nobelpreis. Der Spinner des Jahres wird übrigens auch geehrt. Moorschnorchler
heißt er. Welche Wettbewerbe dieser Typ gewonnen hat, finden Sie unter: bit.ly/1JHCIcg 
Mögen diese Wettkämpfe auch noch so verschieden und noch so verrückt sein, aufre-
gend sind sie immer. Marken und Produkte können diese Gefühle nie vermitteln. 
Nicht einmal im Ansatz. 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Vor fast drei Jahren gründete Jan Tressl vom Standort
Limbach-Oberfrohna das Radteam „HS Cycling“. Die Gruppe
aus aktuellen und ehemaligen Heinrich-Schmid-Mitarbeitern
sowie befreundeten Radsportlern bestreitet Amateur- und
Jedermannrennen. Der bislang größte Erfolg gelang im ver-
gangenen Jahr beim Velorace (siehe Bild), einem renommier-
ten Radrennen in Dresden mit 1.200 Startern und Zehn tau -
sen den Zuschauern: Das Team mit dem „HS“ auf der Brust
erkämpfte sich trotz bärenstarker Konkurrenz Platz 1 in der
Mannschaftswertung. „Damit wurden unsere Erwartungen
weit übertroffen“, so das Statement des Teams.
HS-Report meint: Nicht nur auf der Baustelle eine starke
Truppe.

Kunstmaler Nikolaus Immel 
kam 1993 aus Kasachstan 
nach Deutschland. „Wenn ich 
mal in Rente gehe, werde ich 
wieder malen.“

Rudny
Albstadt

„Ich habe mein Leben
drüben gelassen“
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HS-intern
Aktuelle Schulungen

@@@

in-Hand und läuft wie am
Schnürchen. „Dank dem
Einsatz aller Kollegen haben
wir den ersten Bauabschnitt
termingerecht fertiggestellt.
Das war wichtig, weil die
Mieter während der Sa nie -
rungsarbeiten umquartiert
waren. Sie konnten aber alle
wie geplant das Weih -
nachts fest in ihrer frisch
sanierten Wohnung feiern“,
freut sich Bäuerle.

           Mehr Informationen: 
           Walter Bäuerle
w_bauerle@heinrich-schmid.de

Walter Bäuerle ist ein Urge -
stein bei Heinrich Schmid in
Ludwigsburg. Seit über 30
Jah ren ist der gelernte
Malermeister und Abtei -
lungs leiter dem Unterneh -
men treu. Unter seiner Lei -
tung findet momentan in
Stuttgart Bad-Cannstatt die
umfangreiche Sanierung
einer Reihenhaussiedlung
statt. In mehreren Bauab -
schnitten werden bis ein-
schließlich 2017 insgesamt
sieben Häuser mit jeweils
zehn Wohnungen saniert.
„Die Häuser werden kom-
plett saniert, einschließlich
Dachgeschossausbau und
Strangsanierung“, erklärt
Bäuerle. „Wir sind mit fünf
Abteilungen vor Ort und bie-
ten unserem Kunden quasi
alles aus einer Hand:
Abbruch, Maurerarbeiten,
Trockenbau, Verputzar bei -
ten, Estrich, Bodenbeläge
und natürlich die Maler -
arbeiten.“ Alles geht Hand-

Weihnachten zu Hause

Der erste Arbeitstag beim neuen Kunden. Was Sie – neben
Pünkt lichkeit – beachten sollten:
Ein sauberes Fahrzeug ist neben vielen anderen Dingen Ihre
Visiten karte, Ihr Aushängeschild.
Achten Sie darauf, wie Sie aus dem Wagen steigen. Unschön
ist, wenn Sie zuerst die rutschende Hose in die passende
Höhe ziehen müssen. Viele Kunden spähen wartend aus dem
Fenster und sehen sehr genau, wie der von ihnen bestellte
Handwerker an kommt.
Öffnet Ihnen der Kunde die Türe, begrüßen Sie ihn und stellen
Sie sich vor, aber warten Sie, bis Ihnen der Kunde die Hand
reicht. Danach ist der richtige Zeitpunkt, um Ihre Visitenkarte
zu überreichen. 
Stellen Sie dann Ihre Mitarbeiter der Reihe nach vor. Zuerst
Ihren Vorarbeiter, dann Ihren Gesellen und zum Schluss den
Auszu bil denden. Ihre Mitarbeiter grüßen ebenfalls.
Beispiel: „Guten Morgen, ich bin Peter Kundenfreundlich von
der Firma Schmid. Ich bin für Ihre Malerarbeiten zuständig
(Hände  schütteln). Darf ich Ihnen meine Visitenkarte geben
(übergeben). Das sind meine Kollegen Hans Sauber, Clemens
Pünktlich und unser Auszubildender Felix Ordnung (Tagesgruß
der Mitarbeiter und Händeschütteln).

Mehr Informationen: www.dietypwerkstatt.de

Teil 2: 
Der erste Eindruck

„HS – Handwerker mit Stil“

Stuttgart • Bei der Sa nie -
rung einer Reihenhaus -
siedlung in Bad-Cannstatt
zeigen die Mitarbeiter des
Heinrich-Schmid-Stand -
orts Ludwigsburg, was sie
gewerkeübergreifend leis -
ten können. Da die Mie ter
während der Bauarbeiten
umquartiert werden, kommt
es dabei vor allem auch
auf Termintreue an.

Von Andrea Gündera, Persönlichkeits-Coach und Knigge-Trainerin

„Bis zu 15 Mitarbeiter haben
wir hier beschäftigt“, erzählt
uns Marius Schaut. „Diverse
Büroräume, Treppenhäuser,
Konferenzräume und natür-
lich die Kantine – all das
re novieren wir in kürzester
Zeit.“ Die geballte Man -
power hat für den Kunden
einen großen Vorteil. „Es
gibt quasi keine Störung des
Geschäftsbetriebs. Wenn
die Mitarbeiter des Kunden
aus dem Urlaub zurückkom-
men, ist alles fertig.“ Drei
Arbeitsgruppen von Marius
Schaut und eine von Wolf -
gang Gebershagen sind
vor Ort. „Wir in Albstadt un -
terstützen uns gegenseitig.“
Oft kooperiert Schaut aber
auch mit anderen Stand -
orten. Er profitiert dabei von
deren Spezialwissen. „Beim
Trockenbau arbeite ich mit
Lothar Aigner und Stefan
Bräuning von Akustik und
Schall aus Reutlingen zu -
sammen, bei Bodenbe -
schich tungen mit Markus
Daiker und Roland Mayer
von Bau-Kunststoff, eben-

falls aus Reutlingen. Da -
durch, dass ich unser Netz -
werk bei Heinrich Schmid
nutze, kann ich meinen Kun -
den ein viel breiteres Leis -
tungsspektrum anbieten.“

Schaut ist in engem Kontakt
mit mehreren HS-Stand or -
ten. „Die Zusammenarbeit
möchte ich noch weiter aus-
bauen. Das birgt ein großes
Potenzial.“
Die Zusammenarbeit be -
schränkt sich aber nicht
allein auf die Region. „Einer
meiner Kunden hat eine

Produktionsstätte in Sach -
sen. Bei den Arbeiten dort
unterstützt mich Markus
Matko vom Standort Oelsa.“
Für den angehenden Team -
leiter Schaut liegen die
Vorteile des Netzwerkens
klar auf der Hand. „Egal was

und egal wo: Der Kunde
bekommt alle Leistungen
aus einer Hand und hat
nur einen Ansprechpartner.
Außerdem sind wir ver-
dammt schnell, wie die Bau -
stelle hier wieder einmal ge -
zeigt hat.“

Estrich- und Bodenleger, Abt. Anthony Taifane;
Trockenbauer, Abt. Daniel Theilig; Maler und Stuckateure,
Abt. Walter Bäuerle (alle Ludwigsburg); Abbruch- und
Maurerarbeiten, Projekt- und Baumanagement, 
Abt. Ulrich Schwinger (Altbach).
www.heinrich-schmid.de

An der Komplettsanierung in Stuttgart 
sind folgende Abteilungen beteiligt:

Rangendingen • Wann sollte
man eine Kantine moderni-
sieren? Am besten dann,
wenn die Belegschaft nicht
da ist. Da viele Mitarbeiter
der Tubex GmbH in der
Weihnachtszeit Urlaub mach-
ten, rückten die Albstädter
HS-Mitarbeiter zwischen den
Feiertagen zum Großeinsatz
aus.

Marius Schaut, Janosh Özlas, Sven Christoph Bergmeir, Manuel Hoffmann,
Melissa Glöckler, Lisa Twardokus und Nikolaus Immel nutzen die Ferienzeit,
um das Verwaltungsgebäude der Tubex GmbH zu renovieren (v. l.).

Maurer, Stuckateure, Trockenbauer, Estrichleger, Bodenleger, Maler und
Lackierer – bei der Generalsanierung in Stuttgart kann Heinrich Schmid seine
ganze Stärke ausspielen. Die ist auch gefordert, wie man auf diesem Foto sieht.

INFO

Die Tubex GmbH zählt seit mehr als 60 Jahren zu den füh-
renden Unternehmen der Verpackungsindustrie. Der Ver -
packungsspezialist fertigt am Standort Rangendingen
Aluminium-Aerosoldosen und Kunststofftuben für interna -
tio nale Unternehmen der Kosmetik-, Technik- und Lebens -
 mittelbranche.
www.tubex.de

INFO

Abteilungsleiter Walter Bäuerle mit Praktikantin Meghan Taifane und Rino Blasig auf der Baustelle (v. l.).

Vorarbeiter Nikolaus Immel im
Gespräch mit Marius Schaut (v. l.).

Sven Christoph Bergmeir

Melissa Glöckler ist Auszubildende
im dritten Lehrjahr. Auf der
Baustelle wird sie von der Gesellin
Lisa Twardokus betreut (v. l.).

Technik

01.02.2016 Asbest Auffrischungskurs, Reutlingen

01. + 02.02.2016 Asbestkurs TRGS 519-4c, Reutlingen

12.02. bis 07.12.2016 Sachverständiger Betonsanierung, Augsburg

19.02. bis 18.03.2016 Schimmel Sachverständiger, Stuttgart

07.03. bis 19.10.2016 Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS), Dresden

07.03. bis 18.03.2016 SIVV Schein, Geradstetten

17. + 18.03.2016 WDVS Sachkunde, Reutlingen

08. + 09.03.2016 Technische Weiterbildung Probau, Reutlingen

18.03. bis 05.11.2016 Sachverständiger Brandschutz (EIPOS), Hamburg

06.06.16 bis 31.07.2017 Gebäudeenergieberater, Präsenz und online

14.09. bis 22.10.2016 Brandschutzfachkraft (EIPOS), Reutlingen, Ettlingen

Meister

16.09.16 bis 24.03.2017 Maler und Lackierermeister, Präsenz und Online

25.11.16 bis 07.07.2017 Bauten und Korrosionsschutz, Präsenz und Online

05.05.16 bis 30.06.2017 Akustik- und Trockenbaumeister, Präsenz und Online

06.05.16 bis 30.11.2016 Teil III, Online

29.01.16 bis 31.15.2016 Teil IV, Online

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

Viele Händ‘, schnelles End‘

@@@

@@@

Seite 3   HS-Report  Februar 2016

Marius Schaut (25 Jahre) ist auf der Schwäbischen Alb
zu Hause. Mit dem Abitur in der Tasche begann er 2009

bei Heinrich Schmid in Albstadt eine Ausbildung als Maler und Lackierer.
Niederlassungsleiter Frank Bross hatte ihm zuvor die Zukunftsperspektiven
geschildert. „Die Möglichkeiten bei HS reizten mich“, sagt Schaut. Die
Lehrzeit habe ihm gut getan. „Ich habe dadurch einen viel engeren Bezug zu
den Kollegen, zur Baustelle und zur Technik.“ 
Nach der Lehre begann er dann ein Duales Studium in Stuttgart. „Ich habe
aber recht schnell festgestellt, dass das für mich nicht der richtige Weg ist“,
erzählt Schaut. Drei Mitarbeiter habe er damals während des Studiums
betreut. „Das machst du nicht mal so nebenbei.“ Kurzerhand beschloss er,
den weiteren Karriereweg über die Meisterprüfung zu gehen. Sein Team hat
er auf derzeit zehn Mitarbeiter ausgebaut. Momentan bereitet er sich an der
Online-Meisterschule auf die Meisterprüfung im Bereich Bauten- und
Korrosionsschutz vor. „Im Juni 2016 bin ich fertig.“ Parallel dazu absolviert
Schaut das Teamleiterprogramm von Regionalleiter Markus Dobner. „Damit
es mir nicht langweilig wird“, schmunzelt er.

Werdegang
Marius Schaut

… diese drei Wörter bringen die jüngst vollzogene Umfirmierung
auf den Punkt. Die „Malerwerkstätten“ wurden aus der Firmen -
bezeichnung getilgt, seit dem 1. Januar 2016 heißen die Unter -
neh men der Unternehmensgruppe offiziell: „Heinrich Schmid“.
„Wir wollen die Breite unseres Spektrums nicht länger durch einen
Namen beschränken, der geänderte Auftritt würdigt unsere
Gewerkevielfalt“, sagt Geschäftsführer Rainer Harbaum – und
stellt dabei für alle Mitarbeiter klar: „An den Arbeitsverträgen für
unsere Mitarbeiter ändert sich durch die Umfirmierung nichts. Alle
Verträge behalten ihre Gültigkeit und laufen regulär weiter.“

Weniger ist mehr ...

Für den gleichen Auftraggeber hatten Walter Bäuerle und seine Mitarbeiter 
bereits dieses Gebäude komplett saniert. Da alles perfekt geklappt hatte, 

stand dem Anschlussauftrag nichts im Wege.
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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

35 Jahre Arnold Imberi, Grenzach-Wyhlen;
Thomas Schäffner, Karlsruhe
25 Jahre Daniel Angermann, Chemnitz; 
Uwe Purmann, Zwickau
20 Jahre Jacqueline Nepple, Grenzach-Wyhlen 
15 Jahre Lothar Staar, Grenzach-Wyhlen; 
Jörg Schmischke, Reutlingen Reco
10 Jahre Claudia Rautenberg, Essen; 
Lars Ehni, Hamburg; Gerald Bettingen, Homburg
burgard; Walter Maier, A-Linz; Martina Herrmann,
Reutlingen Reco; Marcel Topf, Weimar

Rekord in Nürtingen: In der
2015 gestarteten HS-Abi tu ri -
 entenklasse lernen 19 Schü -
ler, deutlich mehr als in den
Jahren zuvor. „Das An gebot
spricht sich herum“, sagt
Susanne Kiesewetter von
der Hein rich Schmid Füh -
rungs-Akademie. In zwi -
schen kommen die Berufs -
schüler nicht nur aus um-
liegenden HS-Standorten
nach Nürtingen, sondern
auch aus Chemnitz oder
Dresden. „Es herrscht ein
Bedarf an Nachwuchs-Füh -
rungskräften. Die Schule be -
reitet genau auf diese Rolle

vor“, sagt Kiesewetter. In
einer verkürzten zweijähri-
gen Ausbildung erlangen die
Abiturienten ihren Gesellen -
brief und können dann ihre
HS-Karriere mit einem Dua -
len Studium fortsetzen.
Rund 90 Prozent der Ab sol -
venten entscheiden sich für
diesen Weg.
Motivierte Führungskräfte
bringt auch das Duale
Berufskolleg in Nürtingen
regelmäßig hervor. Zwei Bei -
spiele der jüngeren Ver -
gangenheit sind Tamara
Kratschmann und Nils
Harbaum, die vor wenigen

Jahren ihren Abschluss
machten und bereits als
Teamleiter arbeiten.
Aktuell lernen 15 Lehrlinge
von Heinrich Schmid am
Berufskolleg. Nach dreiein-
halb Jahren erhalten sie
Berufsabschluss und Fach -
hochschulreife – und seit
diesem Jahr zusätzlich die
Möglichkeit, in nur einem
weiteren Jahr das Abitur zu
erlangen. „Mit diesem neu -
en Angebot wollen wir den
Besuch des Berufskollegs
noch attraktiver machen“,
sagt Michael Pfeffer von
der Führungs-Akademie.

Das „Forum Berufsstart“,
das jährlich in den Erfurter
Messehallen stattfindet, ist
mit mehr als 200 Aus stel -
lern die größte Berufs bil -
dungsmesse Mittel deutsch -
 lands. Der Hein rich-Schmid-
Standort Weimar präsen-
tierte sich im November
2015 dort bereits zum fünf-
ten Mal in Folge. Doch
diesmal nahm der Standort
nicht nur Praktikums zu -
sagen und Bewerber kon -
takte, sondern auch einen
Preis mit nach Hause: Im
Rahmen der Messeeröff -
nung wurde er als „Vor -
bildlicher Aus bildungs be -
trieb“ ausgezeichnet. 
Mit dem Preis würdigt die
Erfurter Handwerkskammer

Betriebe, die sich in beson-
derem Maße und auf kreati-
ve Weise in der Berufs -
ausbildung und der Nach -
wuchsgewinnung engagie-
ren. Standortleiter Sören
Brandt nahm die Ehren -
urkunde persönlich vom
Präsidenten der Hand -
werks  kammer Erfurt entge-
gen.

„Investition 
in die Zukunft“ 
Neben den HS-weit üb li -
chen Angeboten wie Schul -
projekten, Prüfungs trai -
nings und dem Lehrlings-
Ver gü tungssystem hat der
Wei marer Standort eine
eigene Lehrlingsarbeits -
grup  pe aufgebaut, in der

die Aus zu bil denden unter
realen Be din gungen ihr
Handwerk ausüben. „In der
Arbeits grup pe gehen sie auf
richtige Bau stellen, lernen
dort das Tages geschäft und
über nehmen Verant wor -
tung“, er klärt Brandt. „Bei
diesen Baustellen steht
nicht der Profit im Vor der -
grund. Sie sind eine In -
vestition in die Zukunft.“ Die
Lehrlinge werden unterstützt
von Maler meister Jörg
Motschmann und dem Mit -
arbeiter David Ehrenberg,
der dafür eine Schulung für
Baustellen aus bilder an der
Führungs-Aka demie absol-
vierte. 

Mehr Informationen: 
Sören Brandt

s_brandt@heinrich-schmid.de

Im September 2013 startete
Heinrich Schmid gemeinsam mit
weiteren Förderern an einer
Offenbacher Berufsschule ein
Novum: Eine Malerlehre, die als
zusätzlichen Schwerpunkt tief-
gehende Kenntnisse in Aus bau -
techniken (Trockenbau, Akustik,
Brandschutz) vermittelt.
Im Sommer schließen die ersten
Auszubildenden diese erweiterte
Lehre ab – Zeit für ein erstes
Fazit: „Das Niveau ist deutlich
höher als in anderen Berufs -

Offenbach: Eine Lehre, zwei Gewerke
schul klassen. Offenbar sind die
Azubis auch deshalb motivierter,
weil sie das Gefühl haben, eine
höherwertige Ausbildung als
üblich zu absolvieren“, sagt
Ingmar Niehus. Der Leiter des
HS-Standorts Frankfurt hat das
Pilotprojekt von Beginn an als
Pate begleitet. „Die Lehre geht
über den Tellerrand des Malers
hinaus“, sagt er und erklärt:
„Malerarbeiten und Trockenbau
sind zwei Gewerke, die auf der
Baustelle eng verzahnt sind und

aufeinander aufbauen. Die Lehre
vermittelt ein tiefes Verständnis
für diese Zusammenhänge, das
wird immer wichtiger im Beruf.“
Diese Entwicklung bestätigt
Felix Diemerling, Ge schäfts füh -
rer der zuständigen Maler- und
Lackiererinnung Rhein-Main: „In
unserer Region gibt es viele
Sanierun gen, für diese Aufträge
erhalten die Lehrlinge das opti-
male Zusatzwissen.“ Auch er
lobt das Lernniveau und die
Motivation der Berufsschüler.

Ingmar Niehus führt die guten
Leistungen auch auf die Lern -
bedingungen zurück: „Da sind
die engagierten Lehrer in der
Berufsschule und die gut ausge-
statteten Praxisräume in der
Überbetrieblichen Ausbil dung.“
Dort werden Trockenbauarbeiten
wie Dachgeschossausbau, Mon -
 tagetechniken und Biege -
vorgänge von Gipskartonplatten
geübt. „Die Kurse sind sehr
anspruchsvoll – trotzdem liefern
die Schüler super Ergebnisse ab“,

sagt Mariusz Dechnig, Leiter der
Überbetrieblichen Ausbildung.
Der wachsende Erfolg des „Offen -
bacher Modells“ lässt sich auch
an den Anfahrtswegen der Schü -
ler ablesen: Neben den aktuell zwölf
Auszubildenden aus den nahen
HS-Standorten Frank furt und
Hanau absolvieren inzwischen
auch mehrere Lehr linge aus ent-
fernten Standorten wie Lever ku -
sen oder Eschbach die Ausbil dung
in Offenbach. Ingmar Niehus ist
überzeugt: „Ein Modell mit Zukunft.“

Die duale Berufsausbildung ist ein bewährtes Modell – und
birgt dennoch Potenzial für Innovationen: In Kooperation mit
starken Partnern etabliert Heinrich Schmid regelmäßig neue
Ausbildungsmöglichkeiten, reagiert damit auf Markttrends und
Bedürfnisse der Azubis. Zwei Beispiele aus Offenbach und
Nürtingen.

Weimar/Erfurt ● Der Thüringer HS-Standort Weimar wird für
seine Ausbildungsarbeit geehrt.

Die „Pioniere“ aus Offenbach: Im September 2013 starteten diese Auszubildenden die neu geschaffene Malerlehre mit dem
Schwerpunkt Ausbautechniken. Ingmar Niehus (1. v. r.) ist als Ausbildungspate von Beginn an dabei – und bis heute von
Konzept und Qualität der Ausbildung überzeugt.

Ob der Ausbau von Dachgeschossen …

Nürtingen: Startpunkt für Führungskarrieren

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

@@@

@@@

Neue Wege in der Ausbildung

Starkes Angebot für Lehrlinge

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Torsten Ostermann, Dresden
Heiko Winter, Homburg burgard
Sören Sukow, Markranstädt

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Mai Möller, Hamburg Vigass
André Schwarz, Hamburg Vigass
Sven Kleinhenz, Markranstädt

Standortleiter Sören Brandt (l.) und Sandy Steinert, Personalentwicklerin für den
Geschäftsbereich Mitteldeutschland, nahmen die Ehrung vom Präsidenten der
Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, entgegen.

Auf den Messen wird Heinrich 
Schmid nicht nur von Führungs-
kräften repräsentiert, sondern 
immer  auch durch Auszubildende 
(2015 waren es Maria Sonnenberg 
und Claudia Schlitter). Sie stellen
Interessierten Betrieb und
Ausbildungsangebot vor – und 
beweisen in Live-Demonstrationen 
ihr Können.

Standort Weimar
Gegründet: 2008
Mitarbeiter: 38, davon 4 Auszubildende und 2 DH-Studierende
Abteilungen: 2
Schwerpunkte: Klassische Malerarbeiten, WDVS, Brandschutz,
Schimmelbeseitigung u. a.
Standortleiter: Sören Brandt
Kontakt: Telefon 03643 49739-0, weimar@heinrich-schmid.de

Proben vor der Prüfung:
Wer als Abiturient zu

Heinrich Schmid kommt,
kann in Nürtingen eine

spezielle Berufs schul klasse
besuchen und dort den

Berufsabschluss 
in zwei Jahren erlangen.

Vor den Prüfungen 
organisiert Heinrich

Schmid intensive
Praxisübungen – wie 
hier im vergangenen

Frühjahr in Reutlingen.

… der Bau von Messeständen …

… oder verschiedene Gestaltungstechniken: In ihrer kombinierten Ausbildung in
Offenbach trainieren die Lehrlinge die vielfältigsten Arbeiten im Ausbaubereich 
(alle Bilder von der Überbetrieblichen Unterweisung am Berufsbildungszentrum 
in Weiterstadt).
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