
Dafür haben sie sieben Mo na te
Zeit und liegen voll im Soll – zu
Spitzenzeiten waren sie mit 20
Handwerkern vor Ort.
Andreas Müller, Abteilungs -
leiter für Brandschutz bei HS
Limbach-Oberfrohna, ist Hie -
manns Partner und rechte Hand
und mittlerweile seit 25 Jah ren
Teil der HS-Familie. „Die stand-
ortübergreifende Arbeit ist eine

tolle Erfah rung“, sagt er. „Wir
wussten, dass wir genau pla-
nen müssen. Aber dafür ver-
läuft es jetzt reibungslos, weil
wir vorher faire und vernünftige
Ab sprachen getroffen haben.“

Mehr Informationen: 
Andreas Hiemann

a_hiemann@heinrich-schmid.de
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SCHWERPUNKT PROJEKTE IM FOKUS

Viele der in dieser Ausgabe vor-
gestellten Bauprojekte entstan-
den in Zusammenarbeit mehre-
rer HS-Standorte. Die Zahl und
Bedeutung solcher Koopera tio -
nen innerhalb der Unterneh -
mens gruppe habe deutlich zu -
ge nommen, sagt Geschäfts be -
reichsleiter Michael Holtkamp.
„Weil der Nutzen für alle Seiten
erheblich ist. Malerarbeiten kom-
men immer erst zum Schluss

eines Bauprojekts. Indem wir auf den Baustellen auch die vor-
gelagerten Gewerke und die Planung übernehmen, sind wir
deutlich früher und direkter mit dem Kunden im Kontakt, müs-
sen nicht über Dritte gehen. Und der Kunde reduziert seine
Schnittstellen, wenn er viele Prozesse in unsere Hand legt.“
Inzwischen kann Holtkamp von vielen Tandems aus Generalist
und Spezialist berichten, die einen gemeinsamen Kreis an Stamm -
kunden bedienen. „Unseren Handwerkern erleichtert diese Zu -
sam menarbeit die Akquise großer Aufträge. Und unsere Inge -
nieure haben zuverlässige Partner vor Ort, die dort auch baulei-
tende Tätigkeiten übernehmen.“
In seinem Geschäftsbereich wird die interne Zusammenarbeit
konkret gefördert – durch vertrauensbildende Maßnahmen. „Zu -
sammen arbeiten, das heißt zusammen sein: Die Ingenieure in
Essen hatten lange ihren eigenen Standort, vor einem Jahr
zogen sie zu unseren Handwerkern. Man begegnet sich nun
täg lich, da wächst das Zusammengehörigkeitsgefühl. In Köln
wiederholt sich das Beispiel gerade. Schon im ersten Jahr las-
sen sich die positiven Effekte an den Zahlen ablesen.“
Führungskräften, die mehr Kooperationen anstreben, rät er,
„interne Netzwerke zu knüpfen“: „Die Zukunfts- und Trocken bau -
t age, die Weiterbildungen der Führungs-Akademie – das alles
sind Möglichkeiten, um untereinander Vertrauen aufzubauen.“

           Mehr Informationen: Michael Holtkamp
           m_holtkamp@heinrich-schmid.de

Wie im New York der
Goldenen Zwanziger

@@@

Vertrauen bilden

Für welche Arbeiten Heinrich
Schmid verantwortlich war?
Schneller ließe sich aufzählen,
für welche nicht. Zum Beispiel
in der Bar: „Außer den Mö -
beln und der Lampe über dem
Tresen stammt alles von uns“,
sagt Marc Ivanovic (Bild
rechts) und lacht. Der
Abteilungsleiter vom
Stand ort Düsseldorf
hat das Projekt von
HS-Seite aus ko or di -
niert, „ein absolut ein-
maliges Bauvor ha -
ben.“
Das Hagener Restaurant „Ho -
hoffs 800° – The Golden
Cage“ will seinen Gästen ne -
ben saftigen Steaks eine
Atmos phäre bieten, die ins
New York der Zwanziger und
Dreißiger Jah re führt. Er habe
einen Kon trast aus industriel-
lem Altbau und neuer Eleganz
schaffen wollen, sagt der ver-
antwortliche Architekt Andreas
Hanke: „Ich fand es reizvoll,
Art-déco-Details über die
alten Ziegelwände des denk-

malgeschützten Kessel hau -
ses zu legen, ihm damit eine
neue Pracht zu verleihen.“
Vom Glanz des Gebäudes
zeu  gen allein die verwende-
ten Materialien, ein kleiner
Aus zug: für den Boden viet -
na mesischer Naturstein und

Mosaik, Metallicfarbe
für die Decke, für die
Bar handgeformte
Fliesen aus England –
und 15 Eimer Reich -
bleichgold für den
goldenen Stahlkäfig,
der dem Restaurant

seinen Namen verleiht und es
im In nern umgibt. „Wir haben
durch  gängig hochwertige
Materia lien verbaut, die mei-
sten wurden zuvor eigens für
das Projekt gefertigt“, berich-
tet Marc Ivanovic.
Der Einbau der hochwertigen
Elemente erforderten von den
Handwerkern höchste Akribie
– trotz des engen Zeitfen s -
ters. „Die Arbeiten dauerten
von Januar bis August 2016,
in Spitzenzeiten waren wir bis

zu 25 Mann“, so Ivanovic.
Unterstützt wurden er und die
Mitarbeiter seiner Abteilung
von den Kollegen anderer
Stand o rte der Region: „Die
Lever ku se ner kümmerten sich
um den Trockenbau, die
Jungs aus Essen um WDVS
und Innen putz, die Bochumer

und die Düs sel dorfer um
Maler arbeiten.“ Das Kern ge -
schäft von Marc Ivanovics
Abteilung liegt bislang im
Büroausbau, „wir wollen uns
aber dauerhaft in Richtung
gesamter Innenaus bau ent-
wickeln“, sagt er. Angesichts
dieses Vorhabens dürfte das

Projekt Golden Cage eine
tolle Referenz für zukünftige
Rundumprojekte dieser
Größen ordnung sein.

Mehr Informationen: 
Marc Ivanovic

m_ivanovic@heinrich-schmid.de

Hagen/Düsseldorf • Ein einmaliges Designkonzept – eine ein-
malige Baustelle: Für ein neues Restaurant in einem alten
Kessel haus in Hagen haben HS-Mitarbeiter mehrerer Stand -
orte den kompletten Innenausbau und Fassadenarbeiten erle-
digt. Hinter der detailversessenen Extravaganz des Gebäudes
stecken große handwerkliche Herausforderungen.

Hauptauftragsnehmer Andreas
Hiemann im Planungs contai ner auf
Rügen. Zunächst hatte er vor Ort nur
den Auftrag, 950 Meter Gelän der zu
streichen. Dann bewarb er sich zusätz-
lich für den Trockenbau – mit Erfolg.

Der Koloss von der Küste

3.000 Quadratmeter Brand -
schutzwand, 9.000 Quadrat -
meter Trockenbauwand, 18.000
Quadratmeter Spach telfläche.
Als Teamleiter Andreas Hiemann
vom Stand ort Essen sein An -
gebot abgab, wusste er: „Das
schaffe ich nicht allein.“ Also
scharte er weitere Teams aus
den Standorten Potsdam,
Bremen, Zwickau, Oelsa und
Limbach-Oberfrohna um sich.
„Mit Heinrich Schmid im
Rücken kann man solche Auf -

träge annehmen, weil die
Power vorhanden ist und die
Bereitschaft zur Koopera tion“,
sagt Hauptauftrags neh mer
Hiemann. 
In Prora, einem Ortsteil von
Binz auf der Insel Rügen, weni-
ge Schritte vom Ostsee strand
entfernt, erstreckt sich die
größte Baustelle seiner Karrie -
re. Der 4,5 Kilometer lange und

sechs Stockwerke hohe Ge -
bäudekomplex wur de von der
nationalsozialistischen Orga ni -
sation „Kraft durch Freude“ als
Seebad für 20.000 Menschen
geplant. „Die Dimension ist ein-
malig auf der Welt“, sagt
Hiemann. Ein Teil wird derzeit
luxussaniert. Die Trockenbauer
von HS sind zuständig für ins-
gesamt 166 Wohneinheiten.

Binz/Rügen • Auf der Ostseeinsel steht ein monumentaler Bau mit dunkler Ver gangen -
heit. Nun soll er eine strahlende Zukunft erhalten. Die Mitarbeiter von sechs HS-Stand -
orten tragen zu dieser Verwandlung bei.

Zuerst werden die Maße von den Bauplänen
auf Boden, Wand und Decke gezeichnet.
Danach dübeln die Trockenbauer Stahlblech -
profile auf, wie auf dem Bild zu sehen. Darauf
schrauben die Handwerker zwei Lagen
Rigipswände und verspachteln schließlich
alles. 

Die Einheimischen nennen den kilometerlangen Gebäudekomplex „Koloss von Prora“. Jahrzehnte lang stand er
leer, die Instandhaltung kostete jährlich Millionen. Dann fanden sich Investoren. Bald beherbergt der Bau 280
Hotel- und Eigentum-Apartments. 

Andreas Müller, Andreas Hiemann und sein Bauleiter Matthias
Lubitz (v. l. n. r.). Lubitz ist erst seit Sep tember Teil von
Heinrich Schmid Essen, die Baustelle auf Rügen sein erster
Auftrag: „Ich wurde super aufgenommen, man identifiziert sich
sehr schnell mit dem Unternehmen.“

Andreas Müller, Abteilungsleiter für Innenausbau und Brandschutz 
bei Heinrich Schmid Limbach-Oberfrohna, arbeitet mittlerweile seit 
25 Jahren für die Unternehmensgruppe.

@@@

Im denkmalgeschützten Kessel -
haus (kleines Bild oben rechts)
einer ehemaligen Hage ner Tuch -
fabrik wurde der Restauran t be -
reich eingerichtet. Von Heinrich
Schmid wurden zunächst die
Wandflächen sandgestrahlt, dann
Betondecken und -pfeiler saniert,
bevor die Oberfläche einen lasie-
renden Schutzanstrich erhielt,
„sodass die Oberfläche eine 
rußige Optik erhält“, erklärt Marc
Ivanovic. Opulenz liegt den
Gästen auch zu Füßen: 240
Quadratmeter Parkett schmük-
ken den Boden, im Eingangs -
bereich wurde Naturstein verlegt.

Die Bar ist ein Musterbeispiel für
detailversessene Innenarchitektur
und gleichzeitig ein Showroom für
das Leistungsspektrum von 
Hein rich Schmid: Die Trockenbau -
elemente an der Decke, die 
handgefertigten Wandfliesen, das
Parkett und der Mosaikboden, 
auf dem die Barsessel stehen –
diese und viele weitere Arbeiten
führten die Mitarbeiter aus.
Architekt Hanke lobt die „fabelhaf-
te Arbeit von Marc Ivanovic und
seinen Mitarbeitern“. Im Gespräch
mit dem HS-Report sagt er: 
„Die Zwanziger und Dreißiger
Jahre brachten die schönsten
Ergeb nisse der Kunsthandwerk -
lich keit hervor. Für unser Vor-
haben brauchte es Handwerker,
die diese damalige hohe Qualität 
und Fertigkeit beherrschen. 
Das hat mit Heinrich Schmid 
super geklappt.“

Im vorderen neugebauten
Anbau ist die Bar unter-
gebracht, das Re stau rant
liegt im denkmalge-
schützten Kesselhaus. 
Die Wärme dämmung 
und den Anstrich der
Fassade übernahmen 
die Mitar beiter des
Standorts Essen.

Ein metallener Käfig schwebt von den Ziegelwänden – hier die Decken -
elemente in 16 Meter Höhe. Das gesamte Metallgewebe wurde von den 
HS-Mitarbeitern vergoldet, sie verwendeten dafür 15 Eimer Reichbleichgold.

Maler  Ausbauer  Dienstleister

@@@



Unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ startete
die Caritas eine bundesweite Kampagne zum gelingenden
gesellschaftlichen Miteinander und thematisiert dabei
auch die wichtige integrative Funktion des Handwerks.
Dafür wurden Ausbildungstrainerin Svenja Ponath und
die Auszubildende Selina Koß vom HS-Standort Sindel -
fingen für ein Fotoshooting mit anschließendem Video -
dreh eingeladen. Die Kampagne läuft im Internet, im Fern -
sehen und als Kinowerbung sowie über Plakate und Post -
karten. Video unter: bit.ly/2iUQr6M – oder den QR-Code
scannen.
HS-Report meint: Das Handwerk, wichtiger Stützpfeiler
der Gesellschaft.

Für Pläne des baden-württembergischen Kultusministeriums,
den Ausbau des Informatikunterrichts allein auf Gymnasien
zu beschränken, hagelte es auch vom Handwerk Kritik. „Die
meisten Auszubildenden im Handwerk kommen aus der
Werk realschule, der Realschule oder der Gemeinschafts -
schule. Sie vom Fach Informatik auszuschließen, entspricht
nicht dem von der Landesregierung selbst propagierten Ziel
der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung“,
wird Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold zitiert. 
HS-Report meint: Alle Schüler fit für die Digitalisierung
machen!

Dr. Carl-Heiner Schmid

„Zum Menschen“

Menschen
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Applaus:

Ich staune immer wieder über mich selbst. Nein, ich staune nicht darüber, wie gescheit
und schön ich bin, sondern wie einäugig und einfältig ich daherstolpere. 
Ich rede selbstbewusst vom Unterschied, vom Unterschied des Handwerks zur Industrie
und zu den Banken. Ich sage, Handwerk, das sind Menschen. Ich sage, Industrie, das
sind Produkte. Ich sage, Banken, das ist Geld. Ich deute dabei unentwegt hin auf die
unternehmenskulturellen Unterschiede zwischen diesen drei Wirtschaftszweigen. 
Bei den Banken geht es um das liebe Geld. Bei der Industrie geht es um Sachen, um
Produkte also. Und im Handwerk stehen die Menschen im Vordergrund. Jene
Menschen, die vor Ort auf der Baustelle darüber entscheiden, ob wir bei unseren
Kunden wiederkommen dürfen oder wiederkommen müssen. Diesen Menschen gelten
meine Gedanken.

Jetzt meine Frage: 
Welches Generalthema gebe ich seit Jahren meinem monatlichen Beitrag im 
HS-Report? 

Erraten. Zur Sache. 

Doch Hoffnung bleibt. Ich habe mit dem heutigen Tag aus einem unbekannten Fehler
einen bekannten Fehler gemacht. 

Wie heißt ab sofort die Superzeile meines Blogs? Menschen.
Der klassische Blick nach oben wird Sie überzeugen. 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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Zwanzig Jahre lang wur-
den in dem runden Saal
Zauber shows und Thea -
terauftritte gezeigt. 2014
meldete der Eigentümer,
die L-Bank Baden-Würt -
tem berg, Eigen  bedarf an.
Im Jahr darauf startete
der Rückbau im Gebäude in -
neren. Der Ab tei lungsleiter des
Ludwigs burger HS-Stand orts
Pro jekt- und Bau manage ment,
Claus Rei ser (Bild rechts):

Projektleiter und Planer in einem

„Über ein halbes Jahr
haben diese Ar beiten
gedauert. Man muss
sich vorstellen, seit
Beginn wurde in dem
Varieté nur ein- und
da zu gebaut. Da gab
es einiges, das wir

rausreißen mussten. Im Licht -
hof hing zum Beispiel eine
massive Schaukel stan ge, an
der ein Trapez befestigt war.“
Claus Reiser, der neben der

Funk  tion des Projekt lei ters auch
die des Planers innehatte, ent-
warf die Stüt zen ver klei dungen
und die Aufteilung des Rau -
mes. „Weiß und schlicht – das
waren die einzigen Vorga ben
des Bau herrn. Die Holz ele men -
te an den Wän den, die gleich zeitig
auch als Schall schutz dienen,
habe ich selbst entwor fen. Mir
war es wichtig, die Run   dungen
des Raumes zu betonen und
einen hellen, freund  lichen
Ver  anstal tungs  saal zu entwer-
fen, der durch die Weitläufig -
keit nicht zu sehr hallt.“ 

Im Februar 2016 konnten die
Mitarbeiter der Stand or te Lud -
wigsburg, Stuttgart, Reutlin gen
und Altbach mit den Um bau -
maßnahmen be ginnen. Neben
Trocken bauern und Malern
waren auch Fliesenleger, Bo -
den leger und Bodenbe schich -
ter im Einsatz. Claus Reiser:
„Problematisch waren die lan-
gen Lieferzeiten: Speziell an -
ge fertigte Schallschutz ele men -
te benötigten bis zu neun
Wochen. Die gesamte Bauzeit
betrug allerdings nur knapp
fünf Monate.“ Das Gesamt -

bau volumen betrug netto 2,5
Mi llionen Euro.
Volker Gutschein, der stell-
vertretende Abteilungsleiter
Facili ty Management der L-
Bank, sagt: „Die Leistung von
Claus Reiser und seinem Team
war wirklich nicht zu übertref-
fen, am Ergebnis gibt es über-
haupt nichts auszusetzen. Wir
konnten den Saal terminge-
recht in Benutzung nehmen.“ 

Mehr Informationen: 
Claus Reiser

c_reiser@heinrich-schmid.de

Vorher …

… und nachher.

Der Auszubildende Habib Gündüz sowie die Vorarbeiter Thomas
Schmitt und Nuno Ricardo Nascimento (v. l.).

Für Matthias Pape und seine
Mitarbeiter ist das Projekt in
der Bremer Bennigsenstraße
eine Baustelle, die so ziemlich
alles andere überragt. Buch -
stäblich. „Bremen besitzt nicht
viele Hochhäuser, da gehört
das ADAC-Haus mit seiner
Höhe zu den markantesten Ge -
 bäuden der Stadt. Jeder Bre -
mer kennt es“, sagt Pape, der
den Heinrich-Schmid-Stand ort
Bremen leitet. „Klar macht es
uns stolz, hier mitzuarbeiten.“
Bis zu sechs seiner Mitar bei -
ter sind durchgängig auf der
Baustelle aktiv, unter der Lei -
tung von Teamleiter Walde mar
Weber streichen sie die Räu -
me aller Etagen, wenden da -
bei auch hochwertige Maler -
tech niken wie Betonoptik an.
Zusätzlich beschichten und ver -
siegeln sie die Böden zahlrei-
cher Räume. Ein insgesamt halb -
jähriger Einsatz, der noch bis in
den April hinein dauern wird.
Projekte dieser Größenord -
nung zählen für den Standort
zum Tagesgeschäft: Ebenfalls
in Bremen arbeitete er kürz-
lich an einem Objekt mit, das
48 Wohneinheiten, eine Kita
und eine Einrichtung für be -
treutes Wohnen vereint. Außer -
dem sanierte es in kurzer Frist
ein großes Schullandheim im
Harz, dort waren mit Unter -
stüt zung der Mitarbeiter vom

Standort Essen bis zu 14 Ma -
ler und Trockenbauer im Ein -
satz. Zwei Arbeitsgruppen des
Standorts – Maler und Trocken -
bauer – arbeiten vorneh mlich
im Ladenbau. Der Standort
Bremen gehört zum Ge schäfts -
bereich von Michael Holt -
kamp und hat insgesamt
23 Mitarbeiter.

Mehr Informationen: 
Matthias Pape

m_pape@heinrich-schmid.de

Bremen • Neue Räume für die
gelben Engel: Die mehr als 40
Jahre alte Geschäftsstelle
des ADAC-Regionalclubs
Weser-Ems wird nach der
Entkernung umfassend ener-
getisch saniert – Heinrich
Schmid ist dabei.

Stuttgart • Was braucht es, damit aus einem alten und dunklen
Varieté in kurzer Zeit ein moderner Veranstaltungssaal wird?
Die gute Zusammenarbeit von fünf HS-Standorten, wie ein
Projekt in Stuttgart zeigt. Auch die Entwürfe stammten aus
dem Hause Heinrich Schmid.

Eine geradlinige, moderne Glasfassade prägt die Architektur der sanierten ADAC-Geschäftsstelle.
Heinrich Schmid arbeitet bei diesem Projekt eng  mit dem Architekturbüro KHP aus Oldenburg 
und Büro Witthohn Design aus Zeven zusammen.

@@@

@@@

Über den Dächern der Stadt

Baustelle mit
Blick über
Bremen:
Vorarbeiter
Thorsten
Wichers,
Teamleiter
Waldemar
Weber,
Standortleiter
Matthias Pape
(v. l.).

Der Gang um den
Veranstaltungs-
saal wurde von
Claus Reiser und
Daniel Theilig neu
konzipiert. Die
Brandraster der
Decke sind radial
auf den Mittel -
punkt des dane-
benliegenden
Veranstaltungsrau
mes ausgerichtet.
Die Schallschutz-
Deckenelemente
wurden händisch
zugeschnitten.
„Das ist natürlich
toll, wenn man
bei so einem
Projekt kreativ
werden darf und
die Entwürfe dann
auch präzise
umgesetzt wer-
den“, sagt Reiser.



Beim renommiertesten Fas -
sa den-Gestal tungs wett be -
werb Deutschlands, dem
Deutschen Fassadenpreis,
prämierte die Jury in der
Kategorie Öffentliche Gebäu -
de das „in ausgewählten
Tönen geschaffene sensible
Farbkonzept der Florian -
schule in Köln-Weidenpesch,
mit dem die Planer eine
Brücke zwischen Bestands-
und Neubau geschlagen ha -
ben“, mit dem 1. Preis. Ne ben
dem exzellenten Farb kon zept

des Architekten Roland Dorn
überzeugte die Jury vor allem
die hochwertigen Malerar bei -
ten des Heinrich-Schmid-
Standorts Heidecke Maler -
werk stätten. „Die Ausführung
gehört selbst verständlich zur
Preis würdigkeit dazu“, betont
Roland Dorn. „Das eine ist
ohne das andere nicht denk-
bar.“
Gemeinsam nahmen er sowie
Niederlassungsleiter Tilo
Wagner und Bauleiter Daniel
Gehlen aus der Hand von
Brillux-Geschäftsführer Peter
König den Preis entgegen.
Doch war es mit der einen
Auszeichnung nicht getan: Im
Rückblick auf 25 Jah re
Deutscher Fassa den preis
kürte die Jury unter

allen 1. Preis trä gern des ver-
gangenen Vier tel  jahr hunderts
zusätzlich 16 Ar bei ten, zu
denen die – damit doppelt
prämierte – Farb ge staltung
der Florian schule ebenfalls
zählte.
„Der Erfolg kam für mich
über raschend“, erzählt Daniel
Gehlen, der die Baustelle lei-
tete. „Umso mehr habe ich
mich über die Auszeich nung
gefreut. Vor allem für meine
Kollegen Damiano Canniz -

 zaro, Ralf Eifler, Anton
Hoch gürtel und Ufuk Paust,
die auf der Baustelle alles
gegeben haben.“ Für Nieder -
lassungs leiter Tilo Wag ner
kam der Sieg unerwartet,
aber nicht unverdient, wie er
betont. „Unsere Mit arbeiter
haben eine qualitativ hoch-

wertige Arbeit ab geliefert und
das Farb kon zept des Archi -
tek ten erstklassig umge-
setzt.“ Der war mit der Leis -
tung der Heidecke-Maler
mehr als zufrieden. „Wir hat-
ten sehr gute Maler auf der
Baustelle. Die Jungs, die
waren spitze.“

Münster/Köln • Der Kölner Architekt Roland Dorn und die Heidecke Malerwerkstätten ge -
winnen beim Deutschen Fassadenpreis mit einem gemeinsamen Bauprojekt.

Zum Be -
stands bau
kombiniert 
der Entwurf
ein neues
Zwillingshaus
dazu und
unterstreicht
dies farblich
perfekt.

Die Fassade des historischen Gebäudes wurde unter 
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten instand gesetzt. 

Der Schulungsraum besticht durch die außergewöhnliche
Wandgestaltung.

Die schönsten Fassaden
Deutschlands
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Geispolsheim/Frankreich •
Für die Mitarbeiter des
elsäs sischen HS-Standorts

wurde es nach mehr als elf
Jahren im alten Gebäude
auf der Büroetage und im

Lager immer enger. Nieder -
lassungsleiter Jérôme Metzger:
„Der Platzmangel entstand

vor allem durch unser Wachs -
 tum im Bereich Bo denleger.
Auch das Sek re tariat unse-

rer Niederlas sungs assisten -
tin Monique Apprill erwei -
terte sich auf insgesamt drei
Mitarbeite r in nen.“
Im Herbst 2016 konnten die
30 Mitarbeiter in die neuen
Räume ziehen. Die Um bau -
arbeiten hatten sie zuvor mit
Unterstützung von Nach un -
ternehmen erledigt. Dabei
ent stand in den neuen Schu -
 lungsräumen auch eine kre-
ative Wandgestaltung – das
HS-Logo im Street-Art-Stil.
„Auf die Idee kam Herr
Metzger, der dafür einen
pro fessionellen Sprayer be -
auftragte“, so Monique
Apprill. Das Team habe sich
schnell gut eingelebt, sagt
sie: „Unser Lager bietet jetzt
viel mehr Platz und jeder hat

nun sein eigenes Büro. Die
Räume sind hell, freundlich
und wurden genau nach
unseren Wünschen gestal-
tet – einfach super!“

Deutscher
Fassadenpreis
Seit 25 Jahren zeichnet der Deutsche
Fassadenpreis (www.fassadenpreis.de)
richtungsweisende farbige Fassadengestaltungen aus
und fördert so die Baukultur in Stadt und Land. 
Auslober des Preises ist die Firma Brillux aus Münster. 
Im Jubiläumsjahr 2016 kürte der Wettbewerb die aktuell
besten Entwürfe und zusätzlich in einem großen
Rückblick die faszinierendsten Arbeiten aus den
zurückliegenden 25 Jahren. 
Das Video zeigt die 37 prämierten Gewinnerobjekte:
https://youtu.be/oNeC9Dro8iU

Architekt Roland Dorn über den Wettbewerb
„Der Deutsche Fassadenpreis greift für mich die
Tradi  tion des Deutschen Werkbundes auf. Es geht
dabei um das Zusammenwirken von Kunst, Industrie
und Handwerk und darum, dass alle am Bau Be -
teiligten gemeinsam ein Werk erschaffen. Die
Arbeit und der Einsatz aller – auch des Bauherrn
– werden gewürdigt. Deshalb finde ich den
Preis ausgesprochen gut.“

Wunschgemäße neue Räume

HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik                        

14.02. + 15.02.2017           Asbestschulung (TRGS 519-4c) (Stufe 3) 

                                 Reutlingen

15.02.2017                      Asbestschulung Auffrischungskurs 

                                 (TRGS 519-5) (Stufe 3) Reutlingen

06.03. bis 25.10.2017         Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS) (Stufe 4) 

                                 Dresden

05.07 bis 06.07.2017         Nachhaltiges Bauen, Reutlingen

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

                                 Reutlingen, Pforzheim, Ettlingen

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

                                 Jena

Meister                        

12.05.2017                     Teil IV = AEVO

                                 Allensbach, Erfurt, Online

12.05.2017                     Teil III = Fachkraft für kaufmännische 

                                 Betriebsführung

                                 Allensbach, Erfurt, Online

13.05.2017                     Akustik- und Trockenbaumeister 

                                 Allensbach, Erfurt, Online

20.10.2017                     Maler- und Lackierermeister  

                                 Reutlingen, Erfurt, Online

24.11.2017                     Bauten- und Korrosionsschutzmeister 

                                 Reutlingen, Geradstetten, Online

                               Teil I + II

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

Standort Geispolsheim
Gegründet: 2005 in Geispolsheim. Umzug 2016 
innerhalb der Stadt (siehe Foto)
Mitarbeiter: 30, davon 2 Auszubildende
Abteilungen: 2 Fachabteilungen
Schwerpunkte: Klassische Malerarbeiten, Trockenbau, 
Kreative Gestaltung, Bodenbelagsarbeiten, 
Bodenbeschichtung, Brandschutz
Niederlassungsleiter: Jérôme Metzger
Kontakt: Telefon +33 3 88 55 57 20, 
strasbourg@heinrich-schmid.fr

Niederlassungsleiter
Jérôme Metzger ist froh
über das neue Gebäude
und den vielen zusätz-
lichen Platz.

Das Team vom Standort Geispolsheim.

Strahlende Preisträger: 
Tilo Wagner und Daniel Gehlen vom HS-Standort Heidecke
Malerwerkstätten sowie Architekt Roland Dorn (v. l.).
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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

HS-Report: Frau Steinert,
wenn Sie für eine Ausbil -
dung im Handwerk bei
Heinrich Schmid werben,
für wen braucht es mehr
Überzeugungskraft: für
die Jugendlichen – oder
für deren Eltern?

Sandy Steinert: Auf Mes -
sen ist es einige Male pas-

siert: Schüler wollten sich
an unserem Stand infor-
mieren, die Eltern hielten
sie zurück: „Maler wirst du
nicht!“. Wir fragen sie im -
mer, woher ihre Skepsis
kommt. Man stehe sein
Leben lang auf der Bau -
stelle, verdiene wenig Geld,
habe kaum Karrierepers -
pektiven, heißt es dann.

Welche Argumente helfen
gegen solche Vorbehalte?

Wir berichten von unserer
übertariflichen Ausbil dungs -
 vergütung und dem mög-
lichen Zusatzverdienst: Der
Lehrling bestimmt über
seine Leistung sein Gehalt
mit. Und anhand der Wei -
terbildungstreppe erklären
wir, dass bei Heinrich
Schmid jeder Mitarbeiter
selbst entscheidet, ob er
dauerhaft auf der Baustelle
arbeiten möchte oder einen
Weg als Führungskraft bis
hin zum Regionalleiter ein-

schlägt. Solche Möglich kei -
ten aufzuzeigen, nimmt
skeptischen Eltern den
Wind aus den Segeln.

Über solche persönlichen
Gespräche erreicht man
nur einen kleinen Teil der
Eltern. Welche Ansätze
gibt es, im großen Maß -
stab über die Perspek ti -
ven im Handwerk aufzu-
klären?

Das bleibt eine schwierige
Aufgabe, der wir uns künftig
noch stärker stellen müssen
und wollen. Wir planen zum

Beispiel, in den Schulen
Eltern infoabende durchzu-
führen und die Eltern in die
Niederlassungen einzula-
den, sie auch später, wäh-
rend der Ausbildungsphase
ihrer Kinder, stärker einzu-
binden. Es muss uns gelin-
gen, neben den Schülern
auch die Eltern für uns zu
gewinnen. Sie haben meist
sehr großen Einfluss auf die
Entscheidungen und die
Motivation ihrer Kinder.

Mehr Informationen: 
Sandy Steinert

s_steinert@heinrich-schmid.de

Aufbruch statt Abbruch

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Klaus Faißt, Baden-Baden
Christian Rabe, Baden-Baden
Yves Wendling, Baden-Baden
Miguel Fernando De Lima Aguiar, Gersthofen
Marius Dobner, Gersthofen
Jan Oehlschläger, Heidelberg
Patrick Reichel, Heidelberg
Roberto Krimig, Naumburg
Juliane Wankerl, Nürnberg
Anto Barunovic, Reutlingen
Dieter Prinz, Singen
Nuh Asil, Wiesbaden
Nebojsa Badnjar, Wiesbaden

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Thomas Altmeyer, Baden-Baden
Georges Mull, Baden-Baden
Alexander Friedrich, Gersthofen
Mauritius Oefele, Gersthofen
Martin Weigl, Gersthofen
Marc Seifert, Ludwigsburg
Sven Aschmotait, Mannheim
Rabja Khaled, Stammheim

Mariana Caramanno (22) aus Ludwigsburg 

„Was willst du da, als Frau?“, fragten Bekannte skeptisch, als Mariana
nach ihrem Hauptschulabschluss ankündigte, Malerin und Lackiererin
werden zu wollen. „Viele meinten, der Beruf sei zu anstrengend. Ich solle
lieber Friseurin werden oder in den Einzelhandel gehen“, sagt Mariana.
Sie blieb bei ihrer Entscheidung, „weil man kreativ sein kann und viel
Abwechslung hat“.

Der Start in den Wunschberuf verlief allerdings holprig: In ihrem ersten
Lehrbetrieb fühlte sie sich allein gelassen, sie suchte nach einer
Alternative – und wechselte zu Heinrich Schmid. „Das lief schnell und 
reibungslos“, sagt sie. Dann folgte eine verhauene Zwischenprüfung, 
sie musste das zweite Lehrjahr wiederholen. Mariana gab nicht auf, 
sondern sah diese Krise als Chance: „Das Jahr zu wiederholen tat mir
wirklich gut, ich konnte mein Wissen festigen. Vom Betrieb bekam ich
Nachhilfe, das war wirklich toll!“ Auch draußen lernt sie viel, besonders
auf den Lehrlingsbaustellen: „Dort können wir Lehrlinge selbstständig
sein, die Planung und die Arbeiten teilen wir untereinander auf.“

Nach den überwundenen
Rückschlägen ist Mariana
nun auf dem besten Weg
zu ihrem großen Ziel,
dem Gesellenbrief. 
Das sieht auch ihre
Ausbil derin Natalie
Hüttner vom Ludwigs -
burger Standort so: 
„Es ist beeindruckend,
welche Entwicklung
Mariana in ihrer Zeit bei
uns durchlaufen hat. 
Ich bin wirklich sehr stolz
auf sie und bin mir 
sehr sicher, dass sie 
die Abschlussprüfung
besteht.“

Mike Sudau (20) aus Sindelfingen

Beim Blick zurück fällt Mike ein selbstkritisches Urteil: „Ich war damals 
einfach zu faul, deswegen habe ich meinen Realschulabschluss nicht
bestanden“, sagt er. Mit dem Hauptschulabschluss begann er zunächst
eine Lehre im Malerbetrieb des Vaters, nach einem Jahr wechselte er zu
Heinrich Schmid. „Hier gab es für neue Azubis gleich zu Beginn eine
Veranstaltung, um Betrieb, Beruf und die Kollegen kennenzulernen und
alles über die Lehre zu erfahren.“

Bei einer Grundlagenschulung lernte er die wichtigsten Umgangsregeln:
Wie man sich Kunden gegenüber verhält und wie man im Beruf richtig
kommuniziert. „Auch einen Maschinenkurs für Airless-Spritzgeräte habe 
ich besucht.“ Heinrich Schmid bietet allen Auszubildenden in jedem
Lehrjahr Weiterbildungen und verschiedene Trainings. „Man muss das
Wissen regelmäßig anwenden, damit man es nicht vergisst“, sagt Mike. 
„Zu den Prüfungsvorbereitungen durfte ich immer nach Reutlingen. 
Das war enorm hilfreich, vor allem vor der Zwischenprüfung.“
Aufgrund seiner guten Leistungen darf Mike seine Ausbildung um ein 
halbes Jahr verkürzen. „Nach der
Ausbildung will ich erst 
einmal arbeiten und mehr
Berufserfahrung sammeln – 
dann aber auf jeden Fall auf die
Meisterschule gehen.“ Heute
schmiedet Mike lieber ehrgeizige
Pläne, als faul zu sein.

Was benötigen junge Leute, um sich im Handwerk eine sichere und erfolgreiche berufliche Zukunft aufzubauen?
Nicht unbedingt den allerbesten Schulabschluss. Wichtiger ist, sich richtig reinzuhängen. So wie Mariana und Mike.

Wie man skeptischen Eltern die Vorteile einer
Lehre im Handwerk vermittelt: ein Interview
mit Sandy Steinert, Per sonalentwicklerin für
den Geschäftsbereich Mittel deutschland.

Maler werden? Und ob!

Da schuftest du dich kaputt,
machst dir die Hände schmut-
zig – solche Sprüche bekamen
auch Mike und Mariana häufig
zu hören, als sie Freunden und
Bekannten von ihrem Berufs -
wunsch erzählten. Inzwischen
sind beide kurz vor dem Ende
ihrer Lehrzeit und haben ihre
Wahl nicht bereut: „Maler ist ein
Beruf, bei dem man am Ende
jedes Tages sieht, was man
geleistet hat. Ein tolles Gefühl!“

Ausbildungsleiter Peter Preukschas aus
Offenburg ist zu den Prüfungsvor be -
reitungen nach Reutlingen gekommen,
um sich mit den anderen Ausbildern
auszutauschen: „Als Ausbilder ist man
auch ein Stück weit Sozialarbeiter. 
Mir ist es wichtig, auf jeden Azubi und
seine Anliegen eingehen zu können. 
Der eine braucht Hilfe beim Berichtsheft,
der andere beim Tapezieren. Deswegen
ist mir auch die Ausbildung unserer
Ausbilder sehr wichtig.“

@@@

45 Jahre Hermann Peukert, Ludwigsburg

35 Jahre Joachim Grether, Eschbach; 

Hans Rienesl, Waiblingen

30 Jahre Michael Weber, Düsseldorf; 

Susanne Mendler, Essen

25 Jahre Heiner Kreis, Frankfurt; Volker Huck,

Jena; Silvia Scholz, Lörrach; Hubert Polotzek,

Reutlingen

20 Jahre Bernd Schneider, Reutlingen; 

Maik Buchholz, Tübingen

15 Jahre Cemil Zoroglu, Reutlingen 

10 Jahre Thomas Hollbauer, Essen; 

Eva-Maria Arnetzeder, Linz


