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Toni Schreckenbach: Es ist
einfacher, mit Spezialisten
von Heinrich Schmid zu -
sammenzuarbeiten, weil
man sich kennt und das
Vertrauen da ist. Zum ande-
ren gehört die interne Zu -
sammenarbeit ja auch zu
unserer Firmenphilosophie.

Martin Bennewitz: Ich habe
Sven Bührle jetzt auch wie-
der angefragt, weil wir
schon erfolgreich zusam-
men eine Baustelle in Heil -
bronn hatten. Gerade wenn
ich langfristig planen möch-
te, macht es meiner
Meinung nach Sinn, mit den
Kollegen zu arbeiten. Ich
kenne die Führungskräfte,
kenne die Mitarbeiter und
wir können ganz anders mit-
einander umgehen. Wir ge -

hen zusammen zu Akquise -
terminen und dann hat der-
jenige, der den Kun den
zuerst kannte, den Hut auf
und der andere wird als
Spezialist vorgestellt. Oft
genug war auch ich schon
als Bauleiter der Spezialist.

Thomas Haar: Die Zu -
sammenarbeit hat Hand und
Fuß, man bekommt Aufträge.
Es ist ein gegenseitiges auf-
einander-Verlas sen-können.

Toni Schreckenbach: Bei
der Zusammenarbeit legen

wir besonders viel Wert auf
Termintreue. Ganz klar.
Qualität ist natürlich auch
wichtig. Die Zusagen oder
Absprachen, die getroffen
werden, müssen eingehal-
ten werden.

Thomas Haar: ... egal, wie
kurzfristig sie sind.

Christian Reichel: Kurz -
fristige Absprachen sind
dadurch, dass man sich
schnell mal zusammensetzt,
einfacher zu treffen. Man
kann einfach mal ein Stock -

werk tiefer gehen, oder sie
kommen zu uns.

Sven Bührle: Man ist natür-
lich immer mit Engagement
dabei, aber vielleicht bei der
internen Zusammenarbeit
ein Fünkchen mehr, einfach
weil man weiß, der Kollege
hat das Gleiche auf dem
Hemd stehen wie ich. Man
spricht von der gleichen
Sache und tritt zusammen
auf, gerade auf unseren
gemeinsamen Baustellen.
Und dieses „Wir“-Gefühl
finde ich persönlich ganz

toll. Wir arbeiten ja mit dem
gleichen System. Der Da ten -
austausch ist einfacher, die
Pläne zu Beginn oder die
spätere Abrech nung gehen
viel unkomplizierter. 

Martin Bennewitz: Wir
müssen aber noch enger
zusammenwachsen. Dieses
Wir-Gefühl muss gelebt wer-
den und der wichtigste
Schritt dafür ist das gemein-
same Akquirieren. Dass kei-
ner mehr Angst hat, seine
Kunden dem anderen auch
vorzustellen. Es gibt immer

Spielregeln zu befolgen. Die
Grenzen der Kundenpflege
werden jedoch weicher.

Christian Reichel: Auch die
Kunden wollen doch am lieb-
sten nur Gewerke aus ein und
demselben Haus sehen. Es
hat eine Zeitlang gedauert,
aber mittlerweile ist es so,
dass die Kunden klipp und
klar sagen: Wenn wir Heinrich
Schmid beauftragen, dann
wollen wir auch nur HS-
Mitarbeiter auf der Baustelle
sehen.  

Toni Schreckenbach: Um
diese interne Zusammen -
arbeit auf Baustellen noch
weiter voranzutreiben, wäre
es gut, wenn sich die

Spezialisten noch mehr als
Fachbauleiter sehen würden.
Zu Beginn einer Bau stelle
treffe ich mich gerne mit den
Spezialisten, um ihre Meinung
und Einschät zung zu dem
Projekt einzuholen. Mit
Thomas Haar klappt das rich-
tig gut, er nimmt uns da viel
ab und unterstützt. Wenn das
noch mehr Spezialisten so
umsetzen könnten, wäre das
ein großer Gewinn.

Martin Bennewitz: Ich sage
das meinen Kunden immer
ganz bewusst: Unsere
Spezialisten sind vielleicht
nicht immer die günstigsten –
dafür liefern wir alles aus
einer Hand und bringen einen
Mehrwert mit.
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Vorbildlicher
Lehrbetrieb
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Niemand ist allein

SCHWERPUNKT ZUSAMMENARBEIT

Ludwigsburg • Worauf es
ankommt bei der Zu sam -
menarbeit von Generalisten
und Spezialisten: Die Bau -
leiter Toni Schrecken bach,
Martin Bennewitz und Christian
Reichel (ProBau Ludwigs -
burg) im Gespräch mit Maler-
Teamleiter Thomas Haar (HS
Ludwigsburg) und Trocken -
bau-Teamleiter Sven Bührle
(HS Heilbronn). 

Bei Heinrich Schmid bringen mehr als 4.000
Mit arbeiter ihr Können und Wissen ein. Dieses
starke Netzwerk lässt sich gewinnbringend
nutzen. Dieser HS-Report zeigt einige Beispiele

Von links: Sven Bührle (37), Thomas Haar (34), Christian Reichel (24), Martin Bennewitz (35) und Toni Schreckenbach (28).

Heinrich Schmid wird immer größer – und wächst gleichzeitig
enger zusammen. Was wie ein Widerspruch klingt, hat
Geschäftsbereichsleiter Ralf Pöndl genau so beobachtet. Seit
28 Jahren ist er dabei und sagt heute: „Die Zusammenarbeit
ist in den vergangenen Jahren wesentlich besser geworden,
Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, es herrscht
mehr Kollegialität.“ Dafür stünden nicht nur die vielen stand-
ort- und gewerkeübergreifenden Bauvorhaben, sondern auch
überregionale Plattformen wie die Teamwerkstatt und MAD
Max für junge Führungskräfte sowie Projekte wie der DHBW-
Tag für Studierende, den zwei Geschäftsbereiche gemeinsam
organisieren.
Die Kommunikation untereinander vorantreiben – für dieses
Ziel spiele auch das Angebot der Führungs-Akademie eine
wichtige Rolle, sagt Pöndl. „Bei Teamleiterkurs oder Technik -
weiterbildung kommen Führungskräfte aus allen Regionen
zusammen: eine super Gelegenheit zum Austausch.“ Die
Vernetzung ständig zu fördern, habe sich der Führungskreis
fest vorgenommen, sagt er. „Wichtig ist, dass wir unsere
Führungskräfte zusammenbringen. Künftig wollen wir dafür
noch mehr Möglichkeiten schaffen.“

           Mehr Informationen: Ralf Pöndl
           r_poendl@heinrich-schmid.de

Führungskräfte
vernetzen

Nach seinem BWL-Stu dium
arbeitete Andreas Lerich meh -
rere Jahre bei einem Personal -
dienstleister, bevor er zu Hein -
rich Schmid wechselte. An -
fangs war er nur für den Ge -

schäfts be reich Württemberg
Zentral von Ralf Pöndl zu -
ständig. Später kam dann auch
der Geschäftsbereich von Sven
Koch dazu. „Zu Be ginn gab es
eine gewisse Skepsis“, erinnert

sich Lerich. „Ich kann das auch
gut nachvollziehen: Da kommt
einer und nimmt ja quasi ein
Teil deiner Aufgaben weg.“
Doch mit der Zeit merkten die
Standorte, dass Andreas
Lerichs Arbeit wirklich nützlich
ist. Der Niederlas sungs leiter in
Stuttgart, Joachim Hösch, ist
mittlerweile froh über diese
Entlastung: „Die Vorarbeit, die
entsteht, wenn man Mitarbei ter
sucht, fällt durch Andreas
Lerich jetzt komplett weg.
Wenn ich je manden brauche,
lässt er mir maßgeschneiderte
Be werbungen zukommen. Das
ist sehr angenehm“, sagt
Joachim Hösch.
Lerich sucht nicht nur nach

neuen Mitarbeitern, er erarbei-
tet auch die genauen Stellen -
profile und trifft eine Vor aus -
wahl. Den Be wer bern hilft er
manchmal sogar bei ihren
Lebens läufen, wenn einer dort
nicht perfekt ist, sei das nicht
der entscheidende Punkt, sagt
er: „Im Hand werk kommt es
nicht drauf an, einen Lebens -
lauf schrei ben zu können, son-
dern die Persönlichkeit steht im
Vor dergrund.“ Des halb ist es
für Lerich auch wichtig, die
Füh rungs kräfte mit denen er
zusammenarbeitet, ge nau zu
kennen, um deren Prioritäten in
der Mit ar bei terwahl zu be rück -
sich tigen. 

Ludwigsburg • Seit über einem Jahr gibt es im
Geschäftsbereich Württemberg mit Andreas Lerich
einen Personalrecruiter. Diese Jobposition wurde
damals neu eingeführt – entsprechend gab es anfangs
eine gewisse Skepsis. Inzwischen schätzen alle die
Zusammenarbeit mit dem Personalprofi.

„Maßgeschneiderte
Bewerbungen“

… lautet das Motto, wenn sich verschiedene Standorte und
Gewerke der Unterne mensgruppe für große Bau vorhaben
zusammentun. Zwei Berichte zum internen Teamwork auf
der Baustelle lesen Sie auf Seite 3 dieses HS-Reports.

Gemeinsam anpacken ...

„Das Wir-Gefühl
muss gelebt werden“

Zusammenarbeit: Personalarbeit

Andreas Lerich ist seit über einem 
Jahr als Personal recruiter für 
Heinrich Schmid tätig.

Wie man motivierte Lehrlinge
findet und sie intensiv fördert –
das sind derzeit zwei der drän-
gendsten Fragen für jeden
Hand werksbetrieb. Bei Hein rich
Schmid geht man gemeinsam
auf die Suche nach Antworten:
Mehr mals im Jahr treffen sich
die Aus bil dungs ver antwort li chen
verschiedener Regionen in der
Pro jekt gruppe Ausbildung.
„Durch unsere Diskussionen
konnten wir be reits einige Ver -
besse run gen in der Lehr lings -
arbeit an schie ben“, sagt Susanne

Kiese wetter, die die Treffen mo -
deriert. So wurden von der Grup -
pe beispiels weise die Inhalte für
die Lehr lings-Zusatz schu lun -
gen erarbeitet. Andere
Neu e  run gen, wie das Lehr -
l ings ver gü tungs sy -
stem und die Be -

treu ung durch Bau stellenaus -
bilder, die in einzelnen Regionen
ihren Anfang nahmen, konnten
durch die Projektgruppe weiter-
entwickelt und in den anderen

Regionen etabliert werden. „Bei
uns in der Region gibt es die
Baustellenausbilder schon län-
ger, so konnte ich in der Pro jekt -
gruppe viel zum Thema berich-
ten“, sagt Michael Kozak,
Ausbil dungs lei ter der Standorte
in Nordrhein-West falen. In zwi -
schen sind Bau stellen aus bilder
in fast allen Regionen aktiv und
die Füh rungs-Aka demie bietet
Schulun gen für die Ausbilder an.
Michael Kozak ist vom Sinn der
Projektgruppe überzeugt: „Der
Austausch in der Gruppe ist
sehr wichtig, wir haben alle den
gleichen Beruf, kämpfen mit den
gleichen Herausforderungen.
Jeder von uns hat ständig neue
Ideen zur Aus bildung, hier kön-
nen wir sie bündeln.“

Durch die Treffen lernte er auch
seinen Chemnitzer Kollegen
Robby Schulz kennen. „Seither
telefonieren wir regelmäßig und
haben jeweils die Lehr werk statt
des anderen besichtigt. Da kann
man immer was lernen“, sagt
Michael Kozak.
Die Projektgruppe pflegt aber
nicht nur untereinander engen
Kon takt, sondern auch zum HS-
Führungskreis. Dem präsentiert
sie regelmäßig neue Ideen und
Kon zepte. Gemein sam sollen neue
Ausbildungs standards in allen
Geschäfts bereichen der Un ter neh -
mens gruppe verankert werden.

              Mehr Informationen: 
              Susanne Kiesewetter
s_kiesewetter@heinrich-schmid.de

Eine Projektgruppe sorgt für neue Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung.

Susanne Kiese -
wetter, Michael
Kozak und die 
übrigen Teilnehmer
der Projektgruppe
entwickeln neue
Ansätze und Ver -
besserungen in der
Lehrlingsausbildung.

„Ständig neue Ideen“
Zusammenarbeit: In der Lehrlingsarbeit
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Aalen waren dazu jeweils
drei Tage in Ludwigsburg bei
Petra Luckas und Claudia
Kopp. „Alle waren äußerst
nett und hilfsbereit. Ich er -
hielt Kopien der Unterlagen
mit denen sie gearbeitet
haben und die Versicherung,
jederzeit telefonisch nach-
fragen zu dürfen“, sagt
Katrin Lüdecke. Sie kennt es
auch anders: „In manchen
alten Betrieben hatte ich
zwar einen Einarbeitungs -
plan, der jedoch weit von
der Realität abwich, sodass
er kaum umzusetzen war“
Mit Voraussicht und System
haben sich die Assistenz -
kräfte ihr eigenes Rotations -

prinzip geschaffen; jeder
springt mal für den anderen
ein, damit die Geschäfte an
allen Standorten weiterlau-
fen und niemand, der frisch
genesen an den Arbeitsplatz
zurückkehrt, von einem
Berg Rechnungen und
einem überquellenden E-
Mailfach begrüßt wird.

            Mehr Informationen: 
            Ingrid Haag
i_haag@heinrich-schmid.de

Der Ulmer Niederlassungsleiter Martin Frey ist immer auf der
Suche nach geeigneten Lehrlingsbaustellen. Für die Reno vie -
rung künftiger Flüchtlingswohnungen schickte er seine Aus -
zubildenden Mark König (l.) und Mujo Coralic (r.) auf die
Bau stelle, die nach einer Einweisung eigenverantwortlich die
Wände strichen. Das Projekt entstand durch eine Aktion der
Handwerkskammer gemeinsam mit der Südwest Presse
Ulm, deren Projektleiter Jürgen Jäger (M.) die Auszubil den -
den besuchte. 
HS-Report meint: Praktisch lernen und dabei Gutes tun.

Die EU-Pläne, die Zugangsregeln zu den Berufen weiter aufzulö-
sen, „kann das deutsche Handwerk arg treffen“, heißt es in einer
kürzlich veröffentlichten Studie des Volkswirtschaftlichen In sti -
tuts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen
(ifh). Beispielsweise berge die von der EU-Kommission erwoge-
ne Abschaffung des Meistervorbehalts die Gefahr, dass die Aus -
bildungsbereitschaft der Betriebe sinke (jede Handwerks -
meister prüfung beinhaltet eine Ausbildereignungsprüfung).
HS-Report meint: Weniger Meister = weniger Lehrlinge = weni-
ger Zukunft.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Gescheit
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Pfiffe:

Wenn ich schmunzelnd verkünde „Alle Menschen sind gescheit“, ernte ich immer wieder
staunende Gesichter. Ich erlaube mir dann zu ergänzen: „Einzelne sind es vor der Tat,
ein paar werden während der Ereignisse, und der große Haufen wird es nachher, wenn
„die Erfolgsidee“ geplatzt und sich in 37°C warme Luft aufgelöst hat. Die Story ist aber
hier noch nicht zu Ende. In der anschließenden Warmluft-Analyse – wenn sie denn über-
haupt stattfindet – werden ausgiebig und fast ausschließlich die Fehler der anderen
diskutiert.
Fehler sind Fühler, Fehler sind die Motoren jeder Entwicklung. Starke Organisationen,
sei es Familie, Kirche oder Unternehmen, sorgen deshalb dafür, dass Menschen Fehler
machen dürfen und können, dass Scheitern zur Zukunft gehört und nicht in den 
persönlichen Untergang führt. Bei Heinrich Schmid heißt dieser erfolgreiche
Zukunftsweg „Karrieretreppe“. Die individuellen Schritte werden verständnisvoll und
Fehlerfreundlich begleitet von erfahrenen Senioren und Trainern. Nichts endet tödlich.
Entwickelt von Kollegen für Kollegen. Das ist noch nicht alles. An diesem Zukunftsweg
bauen wir ständig weiter. So können wir sichern, dass Fehler das sind, was sie wirklich
sind: Der Rohstoff jeder persönlichen Erfolgsgeschichte. 
Gescheit, sagt der Schwabe, gescheit bist du dann geworden, wenn du erkennst, dass
du den aktuellen Fehler schon einmal gemacht hast. Gefragt sind also „gescheite
Gescheiterte.“ Menschen, die viel probieren, schnell floppen und anschließend besser,
sicherer und erfolgreicher auftreten. Ist doch ganz gescheit, was wir da bei Heinrich
Schmid so machen. 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Der Bereich Bauten- und
Korrosionsschutz hat ein
geschätztes Marktvolumen
von 20 Milliarden Euro –
Tendenz steigend. Er enthält
spezifische Fachregeln und
Normen, die in der klassi-
schen Meister aus bil dung für
Maler kaum auftauchen.

Bereits seit 2012 bietet die
Online Meisterschule GmbH
zusammen mit der Heinrich
Schmid Führungs-Aka de -
mie deshalb eine eigene

Meisterausbildung für Bau -
ten- und Korrosionsschützer
an. Bisher haben zwei Kurse
erfolgreich die Prüfung vor
der Handwerkskammer
Stutt gart abgelegt. In einer
Mischung aus Online- und
Präsenzphasen ist der Kurs
auch ideal für berufstätige
Menschen, die nicht auf
eine Meisterschule gehen
können. Der dritte Kurs mit
13 Teilnehmern ist vergan-
genen November gestartet.
Drei Teilnehmer berichten:

Rene Albers, Firma OFS-Oberflächenschutz MORINA GmbH in Wuppertal
„Für zukünftige Projekte will ich mehr Fachkompetenz im Bereich Betonschutz
erlangen. Der Meisterkurs hilft mir dabei. Neben der beruflichen Weiterbildung
freue ich mich darauf, neue Kontakte zu knüpfen.“

Die regelmäßigen Treffen
der Assistenz Region Pöndl
haben vor allem einen Vor -
teil: Die Frauen und Männer
vernetzen sich. Das hilft
auch in Situationen, in
denen eine Assistenzkraft
krankheitsbedingt ausfällt.
Regionalassistentin Ingrid
Haag ist sich sicher: „Durch
unsere Treffen lernen sich
alle besser kennen. Da fällt
es einem leichter, für ein
paar Tage an einen anderen
Standort zu fahren, um die

erkrankte Kollegin zu erset-
zen und deren Aufgaben zu
übernehmen.“ Wie Veronika
Ilieva aus Ludwigsburg fuhr
auch Sarah Burghart zwei-
mal in der Woche von Alt -
bach nach Heilbronn. „Die
Fahrerei war schon anstren-
gend, aber meinen Kollegin -
nen helfe ich gerne aus.“
Auch die Einarbeitung für
neue Assistentinnen findet
oft an einem zentralen
Stand   ort statt. Katrin Lüdecke
und Verena Lorenz aus

Meisterlich im Bautenschutz

Reutlingen ● Ende November startete der Online-Meister -
kurs im Bauten- und Korrosionsschutz. Für die Teil neh -
mer läuft damit die Vorbereitung auf die Meisterprüfung
im Juli 2016.

Applaus:

@@@

„Es war sehr interessant zu sehen,
wie an anderen Standorten gear-

beitet wird.“ – Sarah Burghart

Petra Luckas (l.) bei
der Einarbeitung von
Verena Lorenz (r.).

Arthur Bobowski, HS Karlsruhe
„Bei uns am Standort in Karlsruhe gibt es noch keinen Meister in Bauten- und
Korrosionsschutz. Ich möchte diese Lücke schließen. Außerdem habe ich ein gro-
ßes Interesse am Beton- und Korrosionsschutz. Vom Kurs erwarte ich mir neue
Qualifikationen, viel Know-how. Ich will etwas lernen, das mich systematisch
weiterbringt.“

Fabian Fuchs, Standort Thomas Jung in Weilerbach
„Einen Meistertitel zu haben, darauf kann man stolz sein in unserem Beruf. Auch
möchte ich ein Vorbild für andere Handwerker sein. Viele wissen gar nicht, dass
man in dem Berufszweig Betonschutz einen Meistertitel machen kann.“

Kick-off des Meisterkurses Bauten- und Korrosionsschutz im November.
Der Kurs enthält sowohl Online- als auch Präsenzphasen. 
Heinrich Schmid (4. v. l.) war einer der Dozenten.

Niemand ist allein
Zusammenarbeit: Im Büro

Ludwigsburg • Wenn es an Standorten krankheitsbedingte
Ausfälle in der Assistenz gibt, ist es mittlerweile für auswärtige
Kolleginnen kein Problem mehr, einzuspringen. Warum? Weil
die Vorbereitung auf die Vertretung mit System geschieht.



HS-intern
Aktuelle Schulungen

@@@

zuvor noch nicht übernom-
men. „Für uns bedeutete das
ein riesengroßes Projekt und
es war klar: Allein kriegen wir
das nicht gestemmt.“ Also
warb er beim regelmäßigen
Jour fixe seiner Region um
Unterstützung – und holte
Uwe Purmann, Abteilungs -
leiter am Standort Zwickau,
und Michael Walter, Teamleiter
in Dessau, ins Boot. 
Für die Maler der drei Stand -
orte startete Mitte August ihr
großes Berliner Gemein -
schafts projekt. Sechs der
Schulen hatten sie zu bearbei-
ten, die Gebäude verteilten
sich über das gesamte Stadt -
gebiet. „Die Herausforderung
war, in allen Schulen immer
den Überblick zu behalten“,
sagt Alexander Seifert. „Aber
ich wusste, dass ich mit
Marcel Friedl und Thomas
Graupner zwei kompetente
Leute vor Ort habe.“
Arbeitsgruppenleiter Thomas
Graupner und Vorarbeiter
Marcel Friedl organisierten in
den Schulen die Arbeiten und
hielten engen Kontakt zur
Bauleitung. Und die beiden
wiederum konnten sich neben
den Kollegen aus der eigenen
Abteilung und den anderen
Standorten auch auf ihren

Chef verlassen. „Herr Seifert
kam jede Woche nach Berlin,
ist dann immer alle Schulen
abgefahren und war bei den
Baubesprechungen dabei. Bei
Fragen und Unklarheiten war
er jederzeit ansprechbar“, sagt
Thomas Graupner.
Auch Projektleiter Fendler lobt:
„Herr Seifert musste die
Mitarbeiter der verschiedenen
Standorte koordinieren, um die
Malerarbeiten in allen Schulen
termingerecht abzuschließen.

Das hat Heinrich Schmid
geschafft.“

Im Oktober und November
fanden nacheinander die
Abnahmen der neuen Schul -
ge bäude statt, moderne Lern -
umgebungen für fast 2.000
Schüler. Für Alexander Seifert
ist der erfolgreiche Abschluss
die Bestätigung, sich auch
künftig an solch große Projekte
zu wagen: „Wenn wir es nicht
allein schaffen, holen wir einen

anderen Standort hinzu. Dass
wir dieses Netzwerk haben,
wissen auch unsere Kunden zu
schätzen.“

            Mehr Informationen: 
            Alexander Seifert
al_seifert@heinrich-schmid.de

In Berliner Klassenzimmern
wird wegen steigender An -
meldungen der Platz knapp.
Seit 2014 lässt der Senat
bestehende Schulen um neue
Gebäude erweitern. Sie wer-
den in der modularen Ergän -
zungs bauweise errichtet, was
Zeit und Kosten spart.
Für die zehn Modulbauten des
Jahres 2015 wurde die Firma
Goldbeck als General un ter -
nehmer verpflichtet. Die Sy -
stem bauweise mache es mög-
lich, in kurzer Zeit so viele
Gebäude zu errichten, sagt
Goldbeck-Projektleiter Peter
Fendler, die Herausforderung
liege vor allem in der Logistik.
„Man muss innerhalb kürzester
Zeit sämtliche Gewerke durch-
kriegen. Dazu braucht man lei-
stungsstarke Partnerunter neh -
men“, sagt er. Für die Maler -
arbeiten fiel die Wahl dabei auf
Heinrich Schmid in Leipzig.
„Ich kannte HS bereits von
einem anderen Bauvorhaben.
Ge nau so wie wir leben die
davon, gut und schnell zu
sein.“
Dass seine Leute schnell und
gut sind, das wusste
Alexander Seifert, Abtei -
lungs leiter am HS-Stand ort
Leipzig. Einen Auftrag dieser
Größenordnung aber hatte er

Neue Schulen für Berlin

Stil und Knigge für das Handwerk? Braucht es so etwas über-
haupt? Ich behaupte: Ja! 
In der heutigen Arbeitswelt benötigen Sie nicht nur eine solide
Ausbildungsbasis, es sind oft die kleinen Dinge, mit denen Sie bei
Mitarbeitern und Kollegen punkten, sich von Ihren Wettbewerbern
abheben und für Ihre Kunden zum angenehmen Geschäftspartner
werden. Was ist dieser kleine, besondere Zusatznutzen, den Sie
bieten können?
Mein Tipp: Sorgen Sie für positive Überraschungen!
Sie streichen im Dachgeschoss des Hauses und stehen auf der
Leiter – bieten Sie Ihrer Kundin doch an, die freien Dachbalken
gleich mit zu säubern. Für Sie als Handwerker ist es ein Teil Ihrer
Arbeitszeit und für Ihre Kundin eine große Erleichterung. Mit die-
ser spontanen Geste werden Sie garantiert in Erinnerung bleiben.
Dies ist der kleine, aber feine Unterschied, ganz HS – Handwerker
mit Stil!

Mehr Informationen: www.dietypwerkstatt.de

Teil 1: Positive
Überraschungen

Neue Serie: „HS – Handwerker mit Stil“

Berlin/Leipzig • In drei Monaten die kompletten Maler -
arbeiten ausführen in sechs Schulbauten, die sich über
das gesamte Stadtgebiet Berlins verteilen – wie gelingt
eine solche Mammutaufgabe? Indem man die Stärken
des HS-Netzwerks nutzt, wie der folgende Bericht zeigt.

Von Andrea Gündera, Persönlichkeits-Coach und Knigge-Trainerin

Arbeitsgruppenleiter Ralf
Wiedemann aus Limbach-
Oberfrohna war für die
Trockenbauarbeiten auf der
8.000 Quadratmeter großen
Baustelle verantwortlich.
Seine fünf Mitarbeiter bau-
ten Brandschutzwände und
neue Decken. Auch den
Sanitärtrakt sanierte das
Team, ein Vierzigtonner lie-
ferte das nötige Material.
Die Mitarbeiter des Lud -
wigs burger Abteilungsleiters
Thomas Keller – Nikolaj
Buslov und Mirko Schröter
– spritzten mit einem

Airlessgerät kleinere Räume
und führten Anstriche im
Sanitärbereich aus.
„Mit Thomas Keller und sei-
ner Mannschaft arbeiten wir
schon seit mehreren Jahren
zusammen. Mittlerweile
kommen wir auf fünf Bau -
stellen. Man kennt sich also
– und deswegen haben wir
auch für diesen Auftrag die
Jungs gefragt“, sagt Wiede -
mann.

„Das schafft
Vertrauen“
Man weiß es aus den

Nachrichten: Beim Bau von
Flücht l ingsunterkünften
muss es schnell gehen. Vor
allem bei Projekten mit
hohem Zeitdruck arbeitet
Ralf Wiedemann gern mit
anderen Gewerken von
Heinrich Schmid zusam-
men: „Vorab bespricht man
zusammen den Bauablauf,
sodass keine Verzögerun -
gen entstehen können und
alles reibungslos läuft. Bei
manchen Fremdgewerken
muss man hinterher sein,
damit das eigene Team
rechtzeitig fertig werden

kann.“ Und auch Thomas
Keller ist zufrieden: „Wir
sind ehrlich zueinander, und
das schafft Ver trauen.“

Stuttgart • Um eine Halle zu einer Flüchtlingsunterkunft umzubauen, reiste das Trocken bau -
team von Jan Tressl aus Limbach-Oberfrohna in den Stuttgarter Westen. Dort kam es zu einem
Wiedersehen mit den Malern vom Standort Ludwigs burg.

Maik Porstein und Daniel Kiefer (v. l.) montieren die Unterkonstruktion
für eine Mineralfaserdecke, während Dominik Angermann (r.) 
die Trockenbauwand schleift.

Kurz vor der Fertigstellung: Thomas Graupner (links) und Marcel Friedl vor dem
neuen Gebäude der Siegerland-Grundschule in Berlin-Spandau.

Die Übersichtskarte mit den Baustellen des Projekts gleicht einem Stadtplan, 
der ständige Wechsel zwischen den Einsatzorten erinnert an eine große
Berlinrundfahrt: Die sechs Schulen verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet.

Projektleiter Peter Fendler
(Firma Goldbeck): 

„Die Handwerksbetriebe, 
mit denen wir solche
Projekte stemmen, 

müssen eine gewisse
Größenordnung haben.“

Uwe Purmann, Abteilungsleiter
in Zwickau, besichtigte vor
Baubeginn die Baustellen und
entsendete seinen Arbeits -
gruppenleiter Nico Krause
sowie Steffen Reinwarth und
Denny Wimmer nach Berlin.
Über seine Zusam menarbeit
mit Alexander Seifert sagt
Purmann: „Wir arbeiten stän-
dig zusammen. Der Alex hat
auch schon eine Baustelle für
mich übernommen. Wir haben
ein vertrauensvolles Ver hältnis,
das passt!“

In jedem der Schulgebäude
verteilen sich auf drei
Etagen zwölf Klassen -
zimmer, in denen jeweils 
28 Schüler Platz finden.
Dazu kommen Lehrer -
zimmer, Gruppenräume 
und Sanitärbereiche. 
So waren pro Schule 
rund 2000 Quadratmeter 
zu streichen.

Damit zwischen den Gewerken alles reibungslos läuft: Arbeitsgruppenleiter 
Ralf Wiedemann (l.) aus Chemnitz bespricht mit dem Ludwigsburger Gesellen
Nikolaj Buslov den Verlauf der Arbeiten. 

Das Gestell für die Mineralfaserdecke
wird eingebaut. Zuvor hatten die
Trockenbauer die alte Decke entfernt.

Thomas Keller aus Ludwigsburg

Denny Wimmer

Michael Walter,
Teamleiter in
Dessau: „Wir
arbeiten öfters
mit anderen
Standorten
zusammen.
Wegen des
kurzen Zeit fen -
sters in Berlin
mussten wir
mit richtig vie-
len Leuten anrücken.“ Aus seinem
Team mit dabei waren Vorarbeiterin
Anja Pflanze sowie Steffen Scholz,
Steffen Doppel, Raik Packert, Dennis
Amade, Jan Torchala, außerdem zwei
Kollegen aus einer anderen Arbeits -
gruppe.

Jan Tressl aus Limbach-Oberfrohna

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

Gemeinsam schnell
Zusammenarbeit: Auf der Baustelle

@@@

Steffen Reinwarth

Nico Krause

Alexander Seifert

@@@
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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 Andreas Steidel, Homburg burgard;
Franz Plöderl, A-Linz; Ute Reyes-Suarez,
Ludwigsburg
25 Jahre Heinrich Strohmeier, Emmering
20 Jahre Gottfried Hurst, Linkenheim; Hans-
Jürgen Kutzner, Potsdam; Andrea Braun,
Reutlingen A+S; Martin Maurer, Tübingen
15 Jahre Dmitrj Frid, Bochum; Charlotte Kuhn,
Essen; Ilona Fischer, Ludwigsburg; Erik Rantzuch,
München Becker+ Sohn; Jürgen Majewski,
Offenburg; Daniel Porreca, Reutlingen HAT
Schühle; Antje Driesel, Suhl; Torsten Hollmann,
Weimar
10 Jahre Steffen Kretschmer, Chemnitz;
Jasmin Lukau, Eschbach; Jakob Ekhard, Paul
Klaus, Essen; Karsten Thiel, Leverkusen; Harald
Förster, München Becker + Sohn; Yvonne
Sehlinger, Offenburg; Nuhi Kelmendi, Reutlingen
A+S EssenDie Führungs-Akademie hat

den Sachkundekurs Asbest
mit der Handwerkskammer
Karlsruhe und der Berufs -
genossenschaft Bau entwi-
ckelt, zugeschnitten ist er
auf Maler und Trockenbauer.
Der jüngste Kurs fand am
Frei burger Standort von Ge -
schäfts bereichsleiter Dirk

Detert statt, der von der
Bedeutung des Kurses

überzeugt ist: „Ob Boden -
leger, Trockenbauer oder
Maler: Sie alle können bei
Sanierungs arbeiten auf as -
bestbelastete Bauteile sto-
ßen und sollten darauf vor-
bereitet sein.“ Deterts Ab -
teilungsleiter Sascha Kuberg
hat den Kurs absolviert und
sagt: „Mir nützt das Kurs -
wissen auch kalkulatorisch,
aber in erster Linie habe ich

den Kurs zur Prä vention
besucht: Meine Mit arbeiter
sollen Schadstoffe erkennen
können und wissen, wie sie
sich davor schützen. Auch
die Bewohner können wir
aufklären.“
Nächster Kursstart: 
1. und 2. Februar 2016 
in Reutlingen

Am Standort in Linz lernen
derzeit 14 Auszubildende,
zwei von ihnen haben eine
diagnostizierte Lern -
schwäche im Lesen und
Rechtschreiben. Damit sie
ihre Lehrjahre meistern und
die Gesellenprüfung er -
folg reich be stehen können,
erhalten sie spezielle
Unter stützung – und zwar
nicht nur in der Berufs -
schule, sondern auch von
den Mitar beitern ihres
Standorts. „Unsere Maler -
meister betreuen die Lehr -
linge, helfen ihn zum Bei -
spiel bei den Schulauf ga -

ben“, sagt Ge schäfts führer
Christian Schütz.
Schon seit vielen Jahren
stellt sein Standort als Aus -
zubil dende auch junge Leute
mit Lern schwächen ein.
Eine be wusste Ent schei -
dung, sagt Christian
Schütz, „weil wir immer wie-
der sehen, dass gerade
diese Lehr linge sich beson -
ders bemühen. Sie haben
kaum Fehlzeiten, kommen
pünktlich und sind motiviert
bei der Sache. Sicher, sie
brauchen Unterstützung,
aber das zahlen sie mit ihrer
Moti vation wieder voll zurück.“

Wichtiger als Schulnoten sei
der Ehrgeiz, den der Auszu -
bil dende mitbringe. „Einen
Lehr ling, der vielleicht an -
fangs nicht der talentierteste
ist, der aber Willen zeigt und
fleißig ist, den bringen wir in
seiner Ausbil dung leicht
dahin, ein guter Mitarbeiter
zu werden. Anders herum ist
das viel schwieriger.“
Für das Engagement in der
Lehrlingsausbildung und für
sein Vertrauen, das der
Stand ort Gerta Hauser auch
schwächeren Schülern ent-
gegenbringt, wurde er nun
von der Wirt schafts kammer
Oberöster reich mit dem
Ineo-Award ausgezeichnet.
Mit dem Preis werden laut
Aus richter „Betriebe mit vor-
bildlichem Engagement in

der Lehr lingsausbildung“
ge ehrt.
Nicht nur in Oberösterreich
weiß man vom Aufwand,
den Christian Schütz und
seine Mitarbeiter in das
Thema Be rufs  ausbildung
investieren, auch Dr. Franz-
Josef Knapstein von der
Heinrich Schmid Füh rungs-
Akademie lobt die „vorbildli-
che und erfolgreiche Lehr -
lingsarbeit“ des Standorts.
Mehrere Maler meister ge -
ben am Standort Seminare
für die Auszubil den den, zu
Themen wie Arbeitsvor -
bereitung oder Umgang mit
Kunden. Die Un ter stützung
be ginnt sogar schon vor
dem ersten Ausbil dungstag:
So besuchen die Lehrlinge
vorab einen Kurs, der sie auf

den Übergang von der
Schule zur Lehrzeit vorbe-
reitet.

Mehr Informationen: 
Christian Schütz

c_schuetz@malerei-hauser.at

Die Wissensvermittlung im
Brand  schutz an der Führungs-
Akademie verläuft in vier Stufen.
Für die höchste Stufe, dem
Fachbauleiter im Brandschutz,
findet ab März 2016 ein neuer
Kurs statt. Daniel Theilig,
Hauptabteilungsleiter in Lud -
wigs burg, hat die Wissensstufen
in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich erklommen und ist
inzwischen EIPOS-zertifizierter
Fachbauleiter, auch jeder seiner
Trockenbauer ist im Brand -
schutz geschult. „Mindestens
die Hälfte unserer Aufträge dre-
hen sich um Brandschutz maß -
nahmen. Auch Bauherren und
Archi tek  ten schätzen unser
Fach wissen.“ Brand schutz sei
ein wachsender Markt, sagt
Daniel Theilig, „weil langsam in
die Köpfe der Bauherren dringt,
dass es grob fahrlässig wäre,
dieses Thema zu vernachlässigen.“

Brandschutz

Um den Brandschutz auch bei
Heinrich Schmid noch stärker in
den Mittelpunkt zu rücken,
wurde Christian Benz, der seit
2010 als freiberuflicher Fachbe -
rater und Dozent im Brand -
schutz arbeitet, fest von der
Führungs-Akademie verpflich-
tet. In seiner Funktion wird er
unter anderem für interne Schu -
lungen von Standort zu Standort
reisen, „um die Mitarbeiter unter
anderem in der Brandschutz -
dokumentation sattelfest zu
machen“, sagt er. „In erster Linie
Trockenbauer werden auf der
Baustelle immer wieder mit
Brandschutz konfrontiert. Wir
wollen ihnen das rechtliche und
technische Rüstzeug geben, mit
dem sie selbstbewusst agieren
können, auch was die Abstim -
mung mit anderen Gewerken
betrifft.“ Mit seiner Arbeit möch-
te Benz die Standorte auch dazu

animieren, das Thema Brand -
schutz als Dienstleistung für sich
zu entdecken: „In dieser Zeit der
vielen Sanierungen ist Brand -
schutz ein riesiger Um satz träger
in Deutsch land, diesen Markt gilt
es zu erschließen.“
Nächster Kursstart: 
7. März (Fachbauleiter), 
14. und 15. September
(Brandschutzfachkraft)

Wie man seinen Kunden einen echten Mehrwert liefert: In dem
man ihnen versierte Spezialleistungen anbietet und kompeten-
ter Ansprechpartner in technischen Fachfragen ist. Mit den
Schulungen der Führungs-Akademie kann sich jeder das
Rüstzeug dazu holen. Drei Beispiele aus dem aktuellen Kurs -
programm.

Linz ● Trotz Lernschwäche die Ausbildung meistern – der
österreichische Heinrich-Schmid-Standort Gerta Hauser gibt
jungen Leuten die Chance dazu. Dafür wurde er nun mit
einem Preis gewürdigt.

„Der Realbrandversuch in Ettlingen führt den Kursteilnehmern ungeschminkt vor
Augen, was passiert, wenn man es falsch macht“, sagt Christian Benz.

Asbest

Schadstoffe erkennen und sich davor schützen: Auch darüber klärt der 
Asbest-Sachkundekurses auf. 

Energetische Gebäudesanierung

Der WDVS-Führerschein schafft Sicherheit bei Dämmarbeiten.

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

@@@

@@@

Daniel Theilig

Die Experten-Schmiede
Spezial: Technische Weiterbildung

„Vorbildlicher Lehrbetrieb“

Auch hier ist das Weiter bil -
dungs angebot in vier Stufen
unterteilt. Absolventen der
Stufe 2 erlangen den WDVS-
Führer schein. Die Mitarbeiter
des Standorts ProBau in
Hamburg haben den WDVS-
Führerschein inzwischen
schon zum zweiten Mal ge -
macht. „Damit stellen wir
sicher, dass wir immer auf
dem technisch und rechtlich
neuesten Stand in der Ge -
bäude sanierung sind“, sagt
Niederlassungsleiter Hans
Joachim Jeße. Für ihn sind
die Kurse ein Instrument der
Qualitätssicherung – und der
Risikominimierung. „Die Feh -

ler, die bei WDVS gemacht
werden, offenbaren sich meist
schon nach zwei bis drei
Jahren – und dann wird es
meist richtig teuer. Mit dem
richtigen Wissen lassen sich
also auch Gewähr leis tungs -
risiken für unseren Betrieb
abwenden.“ Jeße schätzt,
dass 70 Prozent der Aufträge
seines Standort WDVS-
Leistungen beinhalten. Bei
strittigen Fragen können sich
die Mitarbeiter an den renom-
mierten WDVS-Experten
Herbert Gottschalk wenden,
der auch an der Führungs-
Akademie lehrt. „Als Referent
und als Berater ist er extrem

gut“, lobt Jeße. Kurse nach
Vereinbarung direkt am
Stand ort.

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Marcel Bich, Denny Rathgeber,
Sami Schwarz, Simon Wirth, Aalen, 
Dominik Beck, Luca Damanti,
Michele Grimaldi, Kevin Maywald, Bretten
Patrick Gutmann, Eschbach
Silvio Knolle-Janke, Marcus Suchoruk, Jena
Sebastian Wüsthoff, Köln Heidecke
Mensur Januzi, Ludwigsburg
Jacek Rapa, Mannheim
Christian Wockenfuß, Markranstädt
Kevin Höschle, Stefan Sorg, Reutlingen Bau-Kunststoff
Stephan Horn, David Paasch, Achim Richter, Schwentinental
Claudia Alber, Ibrahim Güldal, Dimitrios Sotiroudis, Stuttgart
Sven Eckert, Limbach-Oberfrohna GB Fliesen

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Julian Imhof, Eschbach
Halid Kuckovic, Gersthofen
Sven Voßberg, Grub
Torsten Beck, Rene Lohse, Jens Sieber, Jena
Steffen Ferenz, Mannheim
Timo Butscher, Andreas Kirsch, Schwentinental
Tobias Stöth, Stuttgart

Standort Gerta Hauser/Linz (A)
Gegründet: 1948 in Linz, gehört seit 1993 zur
Unternehmensgruppe Heinrich Schmid
Mitarbeiter: 80, davon 14 Auszubildende
Abteilungen: 5
Schwerpunkte: Maler- und Beschichtungsarbeiten im Innen-
und Außenbereich, Trockenbau, Tapezierungen aller Art,
Sanierungen an denkmalgeschützten Gebäuden, Betonkosmetik,
Sonderbeschichtungen (Anti-Graffiti-Beschichtung, Anti-
Kondensat-Beschichtung, Reinstraum-Beschichtung) 
Standortleiter: Christian Schütz
Kontakt: Telefon +43 (0) 732 37 23 60, office@malerei-hauser.at

Abteilungsleiter
Sascha Kuberg
(rechts) bekommt
es bei Sanie -
rungsobjekten
immer wieder
auch mit Asbest
zu tun.

Dirk Detert

Hans Joachim Jeße

Geschäftsführer Christian Schütz
(Mitte) bei der Verleihung des 
Ineo-Awards im November in Wels/
Oberösterreich.


