
Fabiano de Sibio (43) aus Göppingen 

Wachstum
Seit rund 27 Jahren ist Fabiano de Sibio mit
kurzen Unterbrechungen bei Heinrich
Schmid angestellt. „Ich war kurze Zeit in
einem an deren Betrieb, kam dann jedoch
wieder zurück zu HS. Die Möglichkeiten, die
wir hier bekommen, gibt es woanders
kaum.“ Um die Zukunft des Göppinger
Stand  orts zu sichern, hat de Sibio konkrete
Pläne. „Mir ist wichtig, die momentanen

Arbeits grup pen mit Führungs kräften so zu festigen, dass wir weiter
schrittweise und solide wachsen können. Um auch unser Büro für die
Zukunft zu rüsten, haben wir bereits zwei kaufmännische Aus zu -
bildende eingestellt.“

Maler  Ausbauer  Dienstleister
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Erste Baustelle

S C H W E R P U N K T  Z I E L E

Was heißt es, im
Jahr 2017 Chef zu
sein? „Immer selbst-
ständiger arbeitende
Mitar bei ter und neue
digitale Mög lich kei -
ten der Kom muni ka -
tion erfordern ein
ganz anderes Auf -
treten der Füh rungs -
kraft. Die Zeit be -
fehlsartiger An sagen
ist vorbei“, sagt
Dieter Lohner, Ge -
schäfts führer der
Füh  rungs-Akade mie.
Die veränderte Rolle
beeinflusste auch

die Inhalte des jüngsten Nie der las sungs leiterkurses.
„Einige der Teil neh mer marschierten zuvor durch die
Kurse vom Arbeits gruppenleiter bis zum Ab -
teilungsleiter und lernten dort, wie man an Aufträge
kommt, Baustellen organisiert, Geld verdient. In die-
sem Niederlassungs leiterkurs ging es stark um die
Persön lich keit: Wie führe ich Ge spräche, nach welchen
Maßstäben fälle ich Entscheidungen, wie trete ich
nach innen und außen auf, welche Werte lebe ich vor.“
Über Feedbackgespräche, Teamübungen und Impuls -
refe rate lernten die Teilnehmer, ihr Verhalten zu reflek-
tieren, sie diskutierten über Sozialkompetenz und
Manage  mentfragen. Nur eines bot der Kurs nicht:
Beschallung von vorn. „Wir haben von Anfang an klar
gemacht: Leute, das ist euer Kurs, bringt euch ein.
Genau das wollten auch die Teilnehmer“, so Lohner.
Diese Art gemeinschaftlicher Kursgestaltung spiegele
auch den Leitgedanken der Unternehmensgruppe,
sagt er. „Die Kurs ab sol venten bilden eine Generation,
die nicht egoistisch denkt, sondern sich mit anderen
Standorten abstimmt, das Zusam men spiel der Ge -
werke fördert und gemeinsame Werte lebt.“
Weil nichts so beständig wie der Wandel ist, werden
auch die Inhalte des nächsten Niederlas sungsleiter -
kurses, der im Juni startet, angepasst. Digitalisierung
und schlanke Prozesse sollen dann noch stärker in den
Fokus rücken.

           Mehr Informationen: 
           Dieter Lohner, d_lohner@heinrich-schmid.de

Den Horizont erweitern

@@@

Persönlichkeiten schulen
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„Raus aus der Komfort -
zone“, hieß es im November
2014 beim Kick-off des
Nieder las sungsleiterkurses
in Reut lingen (siehe HS-
Report März 2015). Diese
Losung begleitete die Kurs -
teilnehmer auf ihrem Weg.
Vor allem die Bereitschaft,
sich von geliebten Gewohn -
heiten zu verabschieden,
war gefordert. „Aus der
Komfortzone in die Panik -
zone: Panik, das ist die Un -

ge wissheit, was als Näch -
stes kommt“, erklärt Her bert
Wanner.
Nicht zu wissen, was als
Nächstes kommt – das ken-
nen Führungskräfte im Hand -
 werk nur zu gut. Die Teil neh -
mer mental auf solche Situ -
ationen vorzubereiten, war
die eigentliche Auf gabe des
Kurses. „Es ging darum, den
Blickwinkel zu verändern
und den eigenen Horizont zu
erweitern“, so Wanner.

Dazu setzte die Führungs-
Akademie neben den be -
währten internen Trainern
auch externe ein. Ein Kon -
zept, das bei den Teil neh -
mern gut ankam: „Die exter-
nen Trainer haben den     nö -
tigen Abstand und können
viele Sachver halte un vor -
eingenommen be wer ten.“
„Der Kurs war für mich ein
Glücksfall“, sagt Ralf Epking.
„Kommunikation, Netzwer -
ken, Menschen füh rung –

das kann man sich nicht sel-
ber beibringen.“ Sven
Deutsch sagt: „Mit dem
Kurswissen im Kopf, fällt mir
die tägliche Arbeit leichter.
Früher habe ich vieles aus
dem Bauch heraus ent-
schieden, heute denke ich
rationaler und mache mir die
Konsequenzen be wusst.“
Andreas Pospiech bestä-
tigt das: „Ich bin wesentlich
konsequenter geworden in
meinen Ent scheidungen.

Die Techniken dazu habe ich
im Kurs gelernt.“
Die Führungs-Akademie hat
den Niederlas sungs lei ter -
kurs geplant und durch -
geführt. Maßgeblich betei-
ligt waren: Dr. Franz Josef
Knapstein, Stefan Linke
und als externer Trainer
Frank Duda. 

Mehr Informationen: 
Stefan Linke

s_linke@fuehrungsakademie.info

Reutlingen/Santa Ponsa • Zwei Jahre Fortbildung liegen hinter den kürzlich
bestätigten Nieder las sungs leitern: Wie ihr bisheriger Weg bei HS verlief und
welche Ziele sie nun haben – wir stellen die zwölf Männer vor.

Niederlassungsleiter Ralf Epking (2. v. r.):
„Kommuni kation, Netzwerken, Menschen -
führung – das kann man sich nicht 
selber beibringen.“

@@@

Christoph Sailer (49) aus Ludwigsburg

Teamgeist
Seit über 25 Jahren ist Christoph Sailer mittler-
weile bei HS und hat dementsprechend schon
einiges erlebt. Seit fast drei Jahren ist er Nie -
der lassungsleiter in Ludwigsburg, auf gutem
Weg zum Regionalleiter. Sein Tipp für Füh -
rungs kräfte: „Ziele vor Augen haben und den
eigenen Worten Taten folgen lassen. Das sind
wichtige Punkte für den Start als Niederlas -
sungs leiter. Aber auch eine Allianz von enga-

gierten Mitarbeitern haben, die mitziehen. Dabei sollte man sich nicht an
den Verweigerern die Zähne ausbeißen, sondern auf die Willigen setzen.
Dann entwickelt sich meist alles von alleine. Es entsteht dadurch eine
gewisse Eigendynamik und die Skeptiker werden mitgezogen.“

Henning Wegner (43) aus Kiel

Vertrauen
Als Henning Wegner vor zehn Jah ren das erste
Mal von Heinrich Schmid hörte, wollte er
eigent  lich nur die Gelegenheit nutzen, um
etwas für seine geplante Selbst stän  digkeit
dazuzulernen. Doch er blieb. „Ich war vier Jah -
re in Hamburg und durfte dann einen Satelliten
in Kiel eröffnen. Das war eine ziemlich große
Heraus for derung, aber innerhalb von sechs
Jahren ist mein Team von 3 auf 21 Mitarbeiter

gewachsen. Ich wollte dann auch nicht mehr von HS weg, da man hier
unheimlich viele Freiheiten hat und viel Vertrauen erhält.“

Christian Hölzemann (45)
aus Dortmund 

Zwischen-
menschliches
Eigener Standort, eigenes Ge -
werk: Christian Hölze mann hat
sich mit seinem Standort in
Dortmund auf Fas saden tech -
nik und Kom plett ausbau spezi-
alisiert. „Im Niederlassungs -
leiter kurs war mir das Thema

Mitarbei ter führung wichtig – Zwischenmenschliches statt
Tech nik. Der Kurs hat mir diesbezüglich viel gebracht.
Mittlerweile weiß ich, wie ich auf meine Mit arbeiter einge-
hen muss. Dass ich nicht alle über einen Kamm scheren
darf. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder zu HS passt. Wir
bieten viel, wir fordern viel. Damit kommt nicht jeder klar.
Als Führungskraft muss ich das erkennen und konsequent
handeln. Dadurch ist der Zu sam menhalt in Dortmund noch
besser geworden.“

Aleksander Knez (43) aus Potsdam 

Freiheit
Bevor Aleksander Knez zu Heinrich Schmid
kam, arbeitete er als Bauleiter im Ladenbau.
„Ich bin momentan dran, eine Art ProBau-
Abteilung für den Ladenbau auf die Beine zu
stellen. Eine erfahrene Architektin steht hier-
für schon bereit. Jetzt geht es nur noch
darum, das Projekt bei Kunden bekannt zu
machen, die solche Komplett-Ausbau leis -
tungen wünschen. Ich hätte mir nicht vorstel-

len können, dass ich mal solche Freiheiten in einem Angestellten -
verhältnis haben würde.“

Der Kurs war 
für mich 
ein Glücksfall

„
“
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Jochen Schnizer (42) aus Tübingen

Nähe
Rund zwanzig Jahre lang arbeitete Jochen Schnizer als Stuckateur, bis ihn körperliche
Beschwerden hinderten, weiter auf der Baustelle zu arbeiten. Seit 2009 ist er bei Heinrich
Schmid in Tübingen, wo er seine langjährige Erfahrung einbringt. „Der Standort hatte einen
Stuckateurbetrieb integriert, das Geschäft lief jedoch nicht gut. Ich übernahm die Abteilung
und reduzierte das Team um knapp die Hälfte, da der organisatorische Aufbau sehr instabil
war. Die Kommunikation mit den Vorarbeitern und Teamleitern ist eines der wichtigsten Dinge –
einfach nah dran sein. Mittlerweile sind wir wieder gewachsen. Wir haben 19 Mitarbeiter in
der Abteilung und es läuft.“

Ralf Epking (35) aus Chemnitz

Großstadtmensch
Die größte Hürde, bei HS eine Malerlehre zu machen, war für den Leipziger Ralf Epking der Um  zug
nach Chem nitz. „Ich bin halt ein Groß stadt mensch.“ Das war 2001. Doch als er dort eine Grup pe jun-
ger BA-Stu den ten trifft, fällt die Ent schei dung leicht. „Ich fühlte mich auf Anhieb wohl. Mein
Seniorpartner Mirko Tippmann hat mich zu dem von Anfang an unterstützt.“ Als dieser 2006 nach
Dresden geht, übernimmt Epking dessen Abtei lung. „Plötzlich hatte ich 15 Leute.“ Trotzdem war das
eine schöne Zeit. „Ich habe junge Mitarbeiter gefördert. Drei von ihnen sind heute Abtei lungsleiter.“
Nun ist Epking als Niederlassungsleiter in Chemnitz Nachfolger von Uwe Schulze. „Das sind ver-
dammt große Fußstapfen, aber die anderen Ab teilungs leiter stehen hinter mir.“

Herbert Wanner (48) aus Pfullingen 

Menschenkenntnis
„Ich kam Anfang der 1990er-Jahre als junger
Stuckateur zu HS. 1995 bin ich für ein Jahr
auf die Meisterschule. Meine damalige
Freundin Michaela, mit der ich mittlerweile
verheiratet bin, hat mich unterstützt. Außer -
dem habe ich bei meinen Eltern in der Gast -
stätte gearbeitet. Dort bin ich quasi groß
geworden, habe schon in jungen Jahren alle
Arten von Menschen kennengelernt. Heute

leite ich eine eigene Trockenbauabteilung in Pfullingen. Michaela arbei-
tet seit elf Jahren mit im Büro. Das klappt gut: Berufliches und Privates
– wir können das trennen.“

Musa Bikim (49) aus Essen

Digitalisierung
1983 machte Musa Bikim eine Aus bil dung zum Dachdecker. Nach seinem Stu dium zum Bau -
ingenieur und dreizehn Jahren in der Bran che, wechselte er vor fünf Jahren zu Heinrich
Schmid. Fortbildung ist Musa Bikim be son ders wichtig, deshalb steht er auch dem Thema
„Digi ta lisierung“ offen gegen über. „Ein papierloses Büro wird kommen, die Frage ist nur,
wann. Denn unsere Ge schäftspartner müssen natürlich auch gerüstet sein. Ich habe einen
Nachunternehmer ohne E-Mail-Anschluss, der die Rechnung persönlich vorbeibringt. Bei sei-
ner guten Leistung wäre es schade, die Zusam menarbeit nur deswegen zu beenden.“

Holger Dincher (45) aus Homburg 

Vorankommen
„Die Weiterbildungs mög lichkeiten haben
mich von Anfang an begeistert. Ich war vor
HS in einer guten Anstellung, jedoch hatte
ich dort keine Perspektiven mehr. Als
Eckehart Heim und Bernd Burgard auf
mich zukamen, war ich gleich Feuer und
Flamme. Im Saar land ist diese Art von
Weiter bildungs treppe einzigartig. Durch die
Transparenz weiß man genau, was von

einem erwartet wird. Beruf lich war es die beste Ent scheidung, die ich
treffen konnte.“

Andreas Pospiech (41) aus Stuttgart

Unterbau
Der gebürtige Stuttgarter kam im Mai 2000 als
junger Maler- und Lackierermeister zu Heinrich
Schmid. Mit tlerweile ist er Hauptabteilungs lei -
ter mit rund 35 Mit arbeitern. Maler- und Lackier   -
arbeiten, Sandstrahlen, Be ton sanie rung, Wärme -
dämm-Verbundsysteme, Bo den  be schich tun -
gen und Fliesenarbeiten sind deren Spezialität.
Pospiech hat konkrete Ziele. „Schon vor dem
Niederlassungsleiterkurs habe ich an gefangen,

meine Ab teilung umzubauen. Ich habe junge Leute eingestellt – Meister
und auch drei Studenten. Diese will ich als Führungs kräfte aufbauen und
damit einen soliden Unterbau schaffen.“ 

Sven Deutsch (41) aus Pirna

Augenhöhe
Nach seiner Malerlehre machte Sven Deutsch
bei HS Karriere als Vorarbeiter und Arbeits -
gruppenleiter. 2001 dann der Schritt in die
Selbständigkeit. „Zehn Jahre lang hatte ich
einen eigenen Malerbetrieb. Aufträge waren nie
das Pro blem“, erzählt er. „Aber die Finan zie -
rung hat mir den Schlaf geraubt“. Als das Ange -
bot kam, bei HS wieder einzusteigen, musste er
nicht lange überlegen. „Die Sicher heit war aus-

schlaggebend.“ Das ist fünf Jahre her. Vor drei Jahren wurde Sven Deutsch
Nieder lassungsleiter in Pirna. In der Weiterentwicklung von Mitarbeitern
sieht er eine wichtige Aufgabe. „Den Mit arbeitern auf Augenhöhe begeg-
nen – alles andere macht keinen Sinn.“

Der Standort Burg -
ard in Homburg
freut sich über eine
Lan des sie gerin bei
den Malern: Die 27-
jährige Tanja Schirra.
„Ich wurde von mei-
nem Standort sehr
unterstützt. Wäh -
rend meiner Ausbil -
dung habe ich auf
dieses Ziel hingear-
beitet“, sagt sie. Sie
möchte nun ihre
berufliche Zukunft
weiter vorantreiben
und „die vielen Wei -
ter bildungs mög lich -
keiten wahrneh-
men“, so Schirra. „Des halb beginne ich Anfang nächsten
Jahres den Vor arbeiterkurs.“
HS-Report meint: Ehrgeiz wird belohnt – herzlichen
Glückwunsch!

Bayern-Verteidiger David Alaba erwarb eine Luxusvilla im
Nobelvorort Grünwald, den Keller aber meidet er: Dort
herrscht starker Schimmelbefall. Der Fußballstar fühle sich
von der Vorbesitzerin getäuscht, berichten Zeitungen, derart
massive Mängel hätten bei den Verkaufsverhandlungen er -
wähnt werden müssen. Alaba will nun vor Gericht Sanie -
rungs  kosten von mindestens 137.000 Euro einklagen.
HS-Report meint: Der Profi braucht nun selbst Profis – gute
Anwälte fürs Gericht, Schimmelexperten für den Keller (für
Letzteres ein kleiner Tipp: heinrich-schmid.de).

Dr. Carl-Heiner Schmid

Alles klar?
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Wenn das Klare so klar wäre, warum klären die Menschen dann die Dinge nicht ganz einfach?
Wenn es unserer hochgeschätzten Bundeskanzlerin doch nur gelänge, ihre Flüchtlingspolitik
richtig zu erklären, sie wäre sich der allgemeinen Zustimmung weltweit sicher. Wer die Welt gut
erklären kann, Einzelheiten sauber erläutert und gründlich vermittelt, der gewinnt die Herzen der
Menschen. Er schenkt seinen Zuhörern Sicherheit und Freiheit. Menschen wollen und brauchen
Erklärungen, wenn sich etwas Besonderes ereignet hat. 
In vielen Fällen jedoch werden uns dann Informationen angeboten, die nicht das enthalten, was
wir suchen, nämlich stichsichere Tatsachen. Es sind meist Erläuterungen oder Erzählungen, die
uns beruhigen sollen und dies auch tun. Denn, oh Wunder, die meisten Menschen sind mit einer
ungefähren Antwort schon zufrieden. Man will eigentlich gar nicht mehr. So sind wir halt.
Steigt man tiefer in diesen Wunsch nach Klarheit ein, wird uns eine von 4 Varianten als Antwort
angeboten. 
•  Verklären
    Man hört schmucke, gefühlsgetragene Geschichten, weil der Sender größere 
    Wissenslücken besitzt und hofft, dass sich der Zuhörer damit zufriedengibt.
•  Erklären
    Beim Erklären muss ich schon etwas mehr liefern. Doch immer noch mit viel Spiel -
    raum. Wenn ich zum Beispiel erklären will, was zum Erhalt der Menschheit notwendig 
    ist und zum Bild greife „Das ist wie bei den Blumen und den Bienen…“, dann ist da 
    noch jede Menge Fantasie gefragt.
•  Klären
    Jetzt geht’s ab in Richtung Eingemachtes. Etwas Unklares klären, also Ross und Reiter 
    nennen, und dann auch noch unliebsame Entscheidungen treffen müssen, das ist nicht 
    jedermanns Sache.
•  Klarsicht
    Klarsicht, das ist die Königsdisziplin. Klarsicht lässt sich am besten aus dem 
    Gegenteil eines Ereignisses gewinnen. In Worte gefasst: Wenn du eine Leiche im 
    Keller hast, sie wird garantiert wieder auferstehen. Interessant ist dann nur noch das 
    Datum dieser Auferstehung.
Alles klar? 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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Den Horizont erweitern

Die Kursteilnehmer trafen sich bei der
Abschluss veranstaltung auf Mallorca 
auch mit den dortigen Mitarbeitern vom
Standort Santa Ponsa.
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Mössingen • Vier Monate
nach dem Start ihrer Aus -
bildung konnten die Schüler
des Dualen Gymnasiums

zum ersten Mal auf einer rich-
tigen Baustelle arbeiten:
Mensa und Internats wohn -
räume des Firstwald-Gym -

nasiums in Mössingen benö-
tigten einen neuen Anstrich.
Die Trainer Regina Barth und
Michael Renner begleiteten

die dreizehn Jugendlichen wäh -
rend der gesamten Bau stel len -
zeit. Nach dem Ent fer nen der
Tapeten, musste der Unter -
grund gespachtelt und grund-
iert werden, um an schließend
den finalen An strich zu erhal-

ten. „Echt aufre gend, jetzt
auch mal auf einer richtigen
Baustelle zu sein“, be richtet
einer der Schü ler. Das näch-
ste Praxis modul startet Ende
Januar, dann lernen die Nach -
wuchs kräfte das Tape zieren.

Bundesbildungsministerin 
Prof. Dr. Johanna Wanka 
eröffnete zusammen mit
Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles die Konferenz
zur Initiative Bildungsketten.

Regina Barth (l.) steht den
Schülern rund um die Uhr 
zur Seite.

Die Schüler richteten in ihrem
ersten Praxiseinsatz Räume
eines Gymnasiums her.

Duales Gymnasium: Große Aufmerksamkeit in den Medien.

Endlich die erste Baustelle
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„Ich ging in Stuttgart auf die
Meisterschule und habe im
Herbst 1966 die Meister prü -
fung abgelegt. Damals war

ich 21 Jahre alt und hatte
drei Lehrjahre und vierein-
halb Gesellenjahre. Ich weiß
das deshalb noch so gut,
weil ich eigentlich acht
Praxis jahre gebraucht hätte,
um die Prüfung abzulegen –
ich brauchte also eine Son -
dergenehmigung, die gar
nicht so einfach zu kriegen
war. Die Ausbildung an der
Meisterschule, damals noch
in der Stuttgarter Fil der -
straße bei Direktor Reichert
Senior, dauerte ein halbes
Jahr. Für mein Meister stück
hatte ich eine Lasurtechnik
gewählt. Das hat mir später
auf den Baustellen der Wal -
dorf schulen sehr geholfen.
HS hat damals in ganz
Deutschland ungefähr 15

neue Schulen bearbeitet.
Oft habe ich dem Lehrer -
kollegium Lasurunterricht
er teilt. Eigentlich sollte ich ja
mein elterliches Geschäft
übernehmen, das mein On -
kel interimsmäßig führte, da
mein Vater vor meiner Ge -
burt im Krieg gefallen war.
Doch zuvor wollte ich noch
in einem Großbetrieb Erfah -
rungen sammeln, was mein
Onkel aber nicht für gut
hielt. Sein Kommentar: „Das
sind doch alles nur Schmie -
rer!“ Trotzdem habe ich
mich bei Heinrich Schmid,
damals schon eine Groß fir -
ma mit rund 200 Mitar bei -
tern, als Meister beworben.
Doch ich erhielt eine Ab -
sage: „Zu jung für eine

Meister stelle.“ Daraufhin
telefonierte ich mit Herrn
Schmid und bot mich als
Vorarbeiter an. Das hat
dann geklappt. Nach einem

Dreivierteljahr holte er mich
als Meister ins Büro. So
hatte ich am Ende doch
noch meine acht Praxisjahre
beisammen.“

Reutlingen • Auch wenn er selbst es abstreiten wird: Kaum ein Mitarbeiter – den
Gesell schafter Dr. Carl-Heiner Schmid mal ausgenommen – hat das Unternehmen
Heinrich Schmid so nachhaltig geprägt wie Hans Schühle. Während seiner aktiven Zeit
baute er drei Regionen auf, hatte Verantwortung für mehrere hundert Mitarbeiter. Noch
heute macht er sich als Ausbilder um den beruflichen Nachwuchs verdient. Ende
November 2016 verlieh ihm die Handwerkskammer Reutlingen den Goldenen Meister -
brief. Herr Schühle, wie war das damals?

Hans Schühle 2016

Berlin • Was sind aktuelle
bildungspolitische Heraus -
forderungen in der Berufs -
orien tierung und am Über -
gang Schule – Beruf? Da -
rüber diskutierten im Novem -
ber Vertreter aus Politik,
Wissenschaft und Bildungs -
praxis auf der Bildungs ke t -
ten-Konferenz in Berlin. Bei
einer Podiumsdiskussion
(Foto) stellte Dr. Carl-Heiner
Schmid das Duale Gymna -
sium vor und gewährte den

Zuhörern einen Einblick in
Sachen Berufs- und Studien -
orientierung bei Heinrich
Schmid. www.bildungskette.de

München • Das 8. Randstad
Qualifizierungsforum Anfang
November stand unter dem
Motto „Nachwuchs partner-
schaftlich gewinnen“. Das
Modell des Dualen Gymna -
siums stieß auch hier auf gro-
ßes Interesse. Dr. Carl-Heiner
Schmid machte zudem deut-

lich, dass Zögern, Jammern
und Angsthaben der falsche
Weg sind, wenn Unternehmer
mit künftigen Auszubildenden
zusammenkommen wollen –
auf beiden Seiten. Vielmehr
zählt für ihn das, was pro-
grammatisch als Überschrift
über seinem Vortrag stand:
„Ich glaub‘ an Dich.“ Eine
Botschaft, die offensichtlich
ankam. Denn wie hieß es spä-
ter in einer Presse mit teilung:
„Von einem wie ihm, der seine

Firma mit „Herz, Hirn und
Hand“ führt, lassen sich die
(anwesenden) Führungskräfte
und Personalverantwortlichen
(…) gern den Weg weisen.“
www.randstad.de

Frankfurt • Die Tages zei -
tung FAZ widmete in einer
Wochenendausgabe Ende
November dem Dualen Stu -
dium fast eine ganze Seite.
Unter dem Titel „Grundieren
geht über Studieren“ wird das
Projekt ausführlich vorge-
stellt. Der Autor zitiert unter
anderem Schulleiter Helmut
Dreher. Dem ist es wichtig,
dass seine Gymnasiasten
über den Tellerrand hinaus-
blicken. „Einblicke in die
Lebenswelt seien wichtig.“
Andererseits bietet das Mo -
dell auch den beteiligten Un -
ternehmen große Vorteile.
Andere Unternehmen hätten
schon Interesse signalisiert,
wird Dr. Carl-Heiner Schmid
zitiert. www.faz.net

Landauf, landab sorgt das Duale Gymnasium für große Aufmerksamkeit – sowohl in Medien
und Unternehmen als auch in der Politik. Gesellschafter Dr. Carl-Heiner Schmid wird nicht
müde, für das Projekt zu werben.

Duales Gymnasium 
macht Karriere

50 Jahre Meister – wie alles begann

HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik                        

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

                                 Dresden

05. bis 06.07.2017             Nachhaltiges Bauen, Reutlingen

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

                                 Reutlingen, Pforzheim, Ettlingen

07. bis 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@@@

Heinrich Schmid und Hans Schühle während einer
Baubesprechung Mitte der 1970er-Jahre.

Freiburg ● „Wir veranstalten jedes Jahr eine gemeinsa-
me Feier, zu der wir alle Jubilare mit Partner einladen“,
erklärt Nicole Craig-Riesterer. „Für unseren Ge schäfts -
bereich Südwest findet das traditionell im Hotel Schloss
Reinach in Freiburg-Munzingen statt. Es gibt Ehrungen,
ein kleines Unterhaltungsprogramm und anschließend
Musik und Tanz. Die Gesellschafterfamilie Schmid war
auch dieses Jahr wieder mit dabei. Die Jubilare wissen
das sehr zu schätzen.“ Insgesamt 70 Mitarbeiter feierten
ihr rundes Firmenjubiläum, darunter erstmals der Ge -
sellschafter Heinrich Schmid für zehn Jahre Betriebs -
zugehörigkeit.

Oberaudorf ● Auch in Bayern weiß man zu feiern. Das
bewiesen die Jubilare der Region von Gerhard Meier, die
sich mit ihren Partnern im Hotelresort Feuriger
Tatzlwurm in den Bayerischen Alpen trafen. Insgesamt
zwölf Mitarbeiter wurden geehrt. Standort Emmering:
Detlef Wittke (10 Jahre), Ernst Würtz (25), Matthias
Brüggemann (10); Standort München: Alessandro
Faraone (20), Christian Grigo (15), Sebastian
Henschel (10), Robert Strniscak (20), Heinrich
Strohmeier (25), Harald Förster (10), Erik Rantzuch
(15), Thomas Trindorfer (10); Standort München, GB
Trockenbau: Christine Brethauer (10).

10, 15, 20, … 50 Jahre – eine wundervolle Tradition ist
die Ehrung der Mitarbeiter, die ein rundes Firmen -
jubiläum feiern.

Ehre, wem Ehre gebührt

Die Ehrung der HS-Jubilare des GB Südwest findet traditionell
im Hotel Schloss Reinach statt. Zur Feier kamen 130 Gäste.

Die Jubilare wurden von Geschäftsbereichsleiter Dirk Detert (r.)
und der Gesellschafterfamilie Schmid persönlich geehrt. Im Bild
ein Teil der Jubilare, die für 10 Jahre Firmentreue geehrt wurden.

Für sein 25-jähriges Betriebs jubi lä -
um wurde Ernst Würtz von Bernhard
Ihler, in Vertretung des erkrankten
Gerhard Meier, ausgezeichnet (v. l.).

Auch Heinrich Strohmeier (l.) hält
dem Unternehmen seit nunmehr 
25 Jahren die Treue.
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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-JOBSDurchblick im Brandschutz

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

VORARBEITER/IN:
Hardy Bilz, Chemnitz 
Gerhard Schleuter, Essen 
Cosimo Greco, Linkenheim
Michael Kluwe, Nürnberg
Tobias Büschenfeld, Wiesbaden

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Antonio Salpietro, Göppingen
Sascha Schreiner, Linkenheim
Rico Verbeek, Linkenheim

@@@

Dresden • Die Trockenbauer aus Mitteldeutschland
haben Heinrich Schmid bei den EIPOS-Sachver stän di -
gen tagen repräsentiert. Um sich als kompetenter Part -
ner im baulichen Brandschutz vorzustellen, ließen sie
auch Taten sprechen: Vorhang auf für die Montage-Show!

Technisch topfit
Die vier Stufen im Brandschutz und Seminare für
ProBau-Ingenieure – zwei Beispiele aus dem umfang -
reichen Angebot technischer Weiterbildungen für HS-
Mit arbeiter.

Mitte November 2016 in Dresden:
Rund 750 Fachleute besuchen die
Brandschutztage im Internationalen
Congress Center. Unter die anzug-
tragenden Architekten und die
Ingenieure im Karohemd mischen
sich mehrere Männer in weißer
Arbeitskluft. Die Trockenbauer von
Heinrich Schmid. Ihr Job: zeigen,
was sie im Brandschutz draufha-
ben. Dafür haben sie nicht nur
einen Messestand aufgebaut, son-
dern direkt vor dem Gebäude einen
Hänger mit Musterwänden geparkt
– die Bühne für ihre Live-Montage-
Show. „Drinnen stellen die Her stel -
ler ihre Produkte vor, draußen de -
mon strieren wir, wie man diese fach -
gerecht montiert“, erklärt Uwe Ty -
bus sek, Niederlassungsleiter in Jena.
Heinrich Schmid nimmt zum ersten
Mal an den Sachverständigentagen
teil – und will gleich bleibenden
Eindruck hinterlassen. Der Auftritt
ist eine Gemeinschaftsaktion des
Geschäftsbereichs Mitteldeutsch -
land. „Wir haben uns von dem Ge -
danken leiten lassen: Zu einer
Fachmesse kommen Fachleute.
Genau sie wollen wir abholen, uns

ihnen als Verarbeiter vorstellen“,
sagt Tybussek.
In den Pausen zwischen den
Fachvorträgen strömen die Teil neh -
mer nach draußen zur Außen trep -
pe. Beste Blicke auf den sächsi-
schen Landtag, die Barocktürme
der Altstadt, den idyllischen Elbe -
strom. Die größte Aufmerksamkeit
aber zieht der weiße HS-Anhänger
auf sich. „Hallo, ich wollte mal
schauen, wie ein Schott richtig
gebaut wird“, grüßt ein Architekt
aus Nordrhein-Westfalen. Ein
Profes sor für Ingenieurwesen be -
gutachtet eingehend die Brand -
schutzklappe mit gleitendem
Deckenanschluss: „Wir bauen so
etwas auch mit unseren Studenten,
aber so schön ausgeführt habe ich
es noch nicht gesehen.“ Und ein
Bauingenieur aus Nürnberg berich-
tet den HS-Trockenbauern am
Stand von seinen Erfahrungen:
„Leider das größte Manko im
Brandschutz: Viele Trockenbauer
machen das Thema irgendwie mit,
kaum einer hat richtig Ahnung.“ Die
HS-Mitarbeiter, alle im Brandschutz
geschult, sind hier, um das Gegen -

teil zu beweisen. „Und Ihre Firma
sitzt wo?“, fragt ein Interessent.
„Wir sind bundesweit vertreten“,
antwortet der Chemnitzer Abtei -
lungsleiter Roman Zuber, was den
Fragenden sichtlich beeindruckt.
„Wir erhalten hier viele Aussagen
nach dem Motto: HS kennen wir
schon lange, wussten aber nicht,
dass ihr auch Brandschutz macht“,
sagt Uwe Tybussek. Brandschutz
zählt seit Jahren zu den Kern -
kompe tenzen der Unternehmens -
gruppe. „Nun wollen wir uns offen-
siv auf dem Markt präsentieren und
unseren Kunden klarmachen: Bei
uns bekommen sie Planung und
Ausführung aus einer Hand.“
Um den Brandschutz bei HS weiter
voranzubringen, denken die Män -
ner aus Mitteldeutschland über ihre
Region hinaus. „Wenn uns hier auf
der Messe Interessenten aus ande-
ren Teilen Deutschlands anspre-

chen, vermitteln wir sie an unsere
dortigen Kollegen“, sagt Olaf Liebl,
der den Standort Innenausbau in
Chemnitz leitet. Brandschützer aller
Geschäftsbereiche sollen ihre Kom -
pe tenzen bündeln, um gemeinsam
stark aufzutreten, hieß es auch
beim jüngsten Trockenbautag. „Mit
ständig neuen Produkten, Regelun -
gen und Leistungen ist der Brand -
schutz so vielfältig, dass ein Stand -
ort gar nicht alles abdecken kann.
Wir brauchen einen Verbund – und
für den ist HS wie geschaffen.“
Der Auftritt in Dresden soll dazu
beitragen, sich als feste Größe im
baulichen Brandschutz zu zeigen.
Bauherren, Architekten und Planer
aus ganz Deutschland schlendern
zwischen den Ständen für Ein blas -
dämmungen, Rohrmanschetten,
Rauchschürzen – und stoßen dann
auf Heinrich Schmid. „Die Leute
erwarten auf so einer Messe immer

nur die Hersteller, nicht die Aus -
führenden“, sagt Tybussek. Ein
offenbar gelungener Überra -
schungs  effekt: „Die Reaktionen
reichten von Neugier bis zu ersten
Projektanfragen.“
Auch Olaf Liebl kehrt zufrieden
nach Chemnitz zurück: „Wir haben
für viele Aha-Momente gesorgt. Ein
Erfolg auf der ganzen Linie.“ Beim
nächsten Mal wollen sie wieder
dabei sein, dann einen Brandver -
such durchführen. Und so für noch
mehr Aha-Momente sorgen.

Mehr Informationen:
Uwe Schulze

u_schulze@heinrich-schmid.de

Brandschutz
Jan Geithner (Bild unten) hat die
oberste Stufe erklommen: Im
Oktober 2016 schloss er seinen
Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS)
ab, die höchste der vier Brand -
schutz-Weiter bil dungsstufen der
Führungs-Aka de mie. 

Der Abteilungsleiter vom Standort
Dresden und seine Mitarbeiter sind
im Innenausbau für Einkaufscenter,
Ladengeschäfte und Bürogebäude
tätig – kaum ein Auftrag ohne
Brand  schutz. „Als Verarbeiter hast
du die Hinweispflicht, sonst haftest
du im Schadensfall mit. Außerdem
musst du die EU-Normen und die
Produkte der Hersteller kennen,
über Rechtsbeziehungen und
Rechts  folgen Bescheid wissen,
genauso wie über Dokumentation,
Abnahme und Instandhaltung.“
All dieses Wissen hat er sich aufge-
baut, seit er 2008 seine erste Schu -
lung absolvierte. „Mit dem Fach -

bauleiterkurs ging es jetzt nochmal
ins Detail“, sagt er. Auf dem Kurs -
plan standen u. a. das Brandver hal -
ten verschiedener Baustoffe und
gewerkespezifische Schnittstellen.
„Wir haben uns auch eine Druckbe -
lüftungsanlage angeschaut, um zu
verinnerlichen, wie solche Systeme
funktionieren.“
Mit dem erlangten Zertifikat steigt
seine Verantwortung, „Bauherren
wollen bei der Abnahme noch eine
Fachbauleitererklärung von mir.“
Damit wächst auch sein Wert beim
Kunden: „Wir machten Trockenbau
in einer Kölner Klinik. Bei der Bau -
stellenbesichtigung fiel mir auf,
dass der Klempnerfirma, die Rohr -
abschottungen einbauen sollte,
Fehler unterlaufen waren. Da mein-
te der Bauherr zu mir: ,Ach, Sie
haben wohl Ahnung?ʻ So bin ich zu

einem Zusatzauftrag gekommen.
Das passiert häufiger.“
Die nächste Weiterbildung der
Stufe 4, Fachbauleiter Brand -
schutz (EIPOS), läuft vom 6. März
bis zum 25. Oktober 2017 (8 x 2
Tage, jeweils in Dresden).

ProBau
Generalisten und Spezialisten, die
im Komplettbau arbeiten, sollen
fortwährend auf dem Stand der
Technik bleiben: Mit diesem Ziel
startete 2013 die technische Wei -
terbildung ProBau. An vier bis
sechs Tagen im Jahr laufen Schu -
lungen zu Themen wie Anlagen -
technik, Akustik und Bauphysik.
„Damit Wissen nicht durch Hören -
sagen entsteht, sondern durch
gesicherte Erkenntnis, vermittelt
von Experten auf diesem Gebiet“ ,
sagt Michael Pfeffer von der Füh -
rungs-Akademie.
„Wir Teilnehmer haben zwar viel
Praxiserfahrung, aber die Schu lun -

gen informieren umfassend über
alle Regelungen und Verordnungen.
Und bei Unklarheiten im Tages ge -
schäft weiß ich, wo ich nachschau-
en muss und welchen Referenten
ich als Experten befragen kann“,
sagt Serap Celebi, die am Stand -
ort Gersthofen eine Abteilung für
Facility Management leitet.

Die Referenten stehen auch als
Prozessbegleiter auf der Baustelle
zur Verfügung. „Wer im Komplett -
bau arbeitet, muss ein breites
Spektrum an Bauleistungen ab -
decken, eine Übersicht über alle
Ge werke haben. Als Sachver stän -
dige auf unserem jeweiligen Gebiet
wollen wir Referenten das Wissen

der Teilnehmer vertiefen und ihnen
über den Kurs hinaus Unter stüt -
zung bieten“, sagt Rainer Kinzin -
ger, Fachreferent für Betoner hal -
tungs arbeiten.
Serap Celebi sagt, sie könne ihren
Kunden dank des Kurswissens
zusätzliche Leistungen bieten, zum
Beispiel in der Schimmelsanierung.
Auch konnte sie ihr HS-internes
Netzwerk erweitern: „Meine  Auf -
träge führen mich zum Beispiel
nach Frankfurt und Ludwigsburg.
In den Seminaren lernte ich die
Ansprechpartner der dortigen HS-
Standorte kennen.“
Nächster Termin: 22. und 23. März
2017 in Reutlingen, zu den The -
men Abdichtung von Gebäu den,
Innentüren, Fliesen und Estriche.

Mehr Informationen: 
Michael Pfeffer

m_pfeffer@heinrich-schmid.de

Die 17. Auflage fand Mitte November
2016 im Dresdner Internationalen
Congress Center statt. Unter den 750
Teilnehmern und den 70 Ausstellern waren erstmals auch
die Mitarbeiter von Heinrich Schmid. Weitere Auftritte sind
geplant. Ein Nachbericht im Video – einfach QR-Code
scannen!

EIPOS-
Sachverständigentage

Ein kompetentes Team repräsentierte Heinrich Schmid auf der Messe. Im Bild, von links: Patrick
Wachs (BA-Student, Jena), Uwe Tybussek (Niederlassungsleiter, Jena), Karsten Winkler (Arbeits grup -
penleiter, Dresden), Christian Benz (Führungs-Akademie), Jan Geithner (Abteilungsleiter, Dresden),
René Otto (Vorarbeiter, Chemnitz-Röhrsdorf), Roman Zuber (Abteilungsleiter, Chemnitz-Röhrsdorf).

Ein Kurstermin im März 2016: Die ProBau-Seminare bringen
Generalisten und Spezialisten zusammen und dienen damit auch
dem Zweck, Netzwerke innerhalb von HS zu schaffen.

Fachsimpeln mit Ingenieuren
und Architekten: „Die Reak -
tionen reichten von Neugier
bis zu Projektanfragen“,
berichtet Uwe Tybussek.

„Guten Tag, können wir Ihnen etwas erklären?“: Vor der Treppe zur
Messe demonstrierten die Trockenbauer die fachgerechte Montage
von Brandschutzglas, Rohrabschottungen oder Brandschutzklappe
und stellten sich den vielen neugierigen Fragen.

@@@

Brandschützern über die Schulter
schauen: Der Studierende Patrick
Wachs bei der Montage einer
Brandschutzmanschette.

Roman Zuber

HS-Jubilare
Januar

50 Jahre Helmut Andree, Bochum
40 Jahre Norbert Wagner, Linz
35 Jahre Holger Graeser, Reutlingen
25 Jahre Jan Geithner, Dresden; Germain
Schwender, Eschbach; Ulrich Mammitzsch,
Stammheim; Uwe Bergmann, Heiko Buss,
Zwickau
20 Jahre Monika Meißner, Chemnitz; Astrid
Frankiewicz, Düsseldorf; Tino Brückner, Limbach;
Lothar Vetter, Oelsa
15 Jahre Steffen Büchel, Jena; Francesco
Ritrovato, Ludwigsburg; Muhamed Iljazi,
München; Anja Gonska, Christiane Gramer,
Sandra Schenk, Reutlingen; Konstantinos
Avramidis, Stammheim; Rico Kamprad,
Waiblingen
10 Jahre Danny Dressel, Dessau; Günther
Wieber, Eschbach; Roswitha Camuto, Grenzach-
Wyhlen; Susanne Keil, Ludwigsburg; Thomas
Lützner, Nürnberg; Sabine Raabe, Pforzheim;
Emilia Mendes, Thomas Göldner, Reutlingen;
Sabine Schmidt, Singen
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