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Mehr Informationen: Alexander Seifert
al_seifert@heinrich-schmid.de
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Trainieren für den 
großen Schritt
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Seit Beginn dabei

SCHWERPUNKT BAUSTELLENLEGENDEN

„Wir haben viele Spitzenkräfte auf den Baustellen, die dafür sor-
gen, dass unsere Qualität, unser Service und unser Auftritt beim
Kunden zu einhundert Prozent stimmen, damit sind sie der
Garant unseres Erfolgs. Diese Mitarbeiter müssen uns langfris-
tig erhalten bleiben“, sagt Geschäftsbereichsleiter Ralf Pöndl.
Das gelinge „neben einer fairen Bezahlung vor allem durch Wert -
schätzung“, sagt er. „Ihnen immer die verdiente Anerken nung zu
zollen, ist ein Punkt, an dem wir noch arbeiten wollen“, sagt er.
„Es gibt Mitarbeiter, die wechseln als Führungskraft ins Büro,
auch wenn ihr Bauchgefühl für einen Verbleib auf der Baustelle
spricht. Sie entscheiden sich gegen ihre Neigung, weil sie sich
im Büro mehr Würdigung für ihr Tun versprechen.“ Man müsse
den Mitarbeitern mehr Anreize schaffen, „damit wir auch auf lange
Sicht genügend gute Arbeiter auf unseren Baustellen haben.“
Er nennt einige Ideen für mehr Wertschätzung: „Vielleicht durch
eine zusätzliche Stufe auf der Karrieretreppe, die der des Team -
leiters entspricht, aber nicht ins Büro führt, sondern weiter auf
der technischen Ebene verläuft“, sagt er. Auch könne man die
Mitarbeiter bei bestimmten strategischen Themen wie der Aus -
bil dungs betreuung stärker ins Boot holen. Und Weiterbildungen
anbieten, die vorrangig vermitteln, wie sich Arbeiten auf der
Baustelle leichter und angenehmer erledigen lassen.
Vorschläge, die sich alle um das gleiche Ziel drehen: „Den
Lebens entwurf Baustelle so attraktiv wie möglich zu machen“,
sagt Pöndl.

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

Mehr Wert-
schätzung

„Die Jahre haben uns
zusammengeschweißt“

@@@

@@@

Leipzig • Müder Haufen? Ganz im Gegenteil! Der Standort Leipzig verfügt über viele lang-
jährige gewerbliche Mitarbeiter – und ist gerade dank ihnen erfolgreich. Der HS-Report
fragte vor Ort, was die Männer antreibt und was ihr Abteilungsleiter an ihnen schätzt.

Dirk Bodach, 45 Jahre,
seit drei Jahren bei HS:
„Ich bin kein Büro mensch,
sondern der praktische
Typ, arbeite gern hand-
werklich, ich will jeden
Abend sehen, was meine
Arbeits grup pe und ich
wieder ge schaffen haben.
Der Vor teil, dass bei uns
am Standort so viele
er fahrene Mitarbeiter
ar bei ten: Die Abläufe
funktionieren reibungs-
los, jeder weiß, was er zu
tun hat.“

Marcel Friedl, 39 Jahre,
seit 17 Jahren bei HS: „Um
Rechnungen kümmern,
Schreibkram erledigen –
das überlasse ich auch zu
Hause lieber meiner Frau.
Ich arbeite gerne draußen,
beim Kunden. Man kann
ihm zeigen, was man drauf
hat und freut sich, wenn er
am Ende zufrieden ist.
Künftig möchte ich zusätz-
lich auch Baustellen aus -
bilder sein: Ich hatte in mei-
ner Arbeitsgruppe für zwei
Wochen eine Praktikantin,
sie beginnt im September
ihre Lehre.“

Mario Weber, 40 Jahre,
seit 20 Jahren bei HS: „An
einen Wechsel ins Büro
habe ich nie einen Ge -
danken verschwendet. Ich
wollte immer auf der Bau -
stelle bleiben, mit Kunden
arbeiten, mir liegt das
Schaffen. Den Kunden ist
auch egal, welchen Jobtitel
man trägt. Für sie zählt
allein die Kompetenz.“

Thomas Graupner, 49 Jahre,
seit 22 Jahren bei HS: „Ich fahre
gleich noch zum Treffen für die
Lehrlinge der Region. Auszu bil -
dende sagen mir, dass sie gerne
mit mir arbeiten, weil ich ihnen viel
zeigen kann. Auch Alexander
Seifert war früher bei mir auf
der Baustelle, er hat sich sehr
gut angestellt. Meiner Nichte
sagte ich nach ihrem Praktikum
bei uns: ,Überlege dir das gut,
das ist ein anstrengender Beruf.‘
Sie wollte trotzdem unbedingt
Malerin werden – und kommt
jetzt ins zweite Lehrjahr.“

Jörg-Peter Heinicke, 52 Jahre, seit 26 Jahren bei HS:
„Ich bin seit dem 1. September 1990 dabei, habe den
,Aufbau Ost‘ von Heinrich Schmid mitgemacht. Am ersten
Arbeitstag ging es nach Reutlingen, meine erste Baustelle
war ein Neu baublock in Sindelfingen, Bodensanierung und
Fassa den anstrich. Noch ab dem selben Jahr bauten wir den
Standort Limbach auf, später Zwickau, in Spitzenzeiten
habe ich 15 Mitarbeiter geführt. Viele habe ich kommen und
gehen sehen, dachte selbst aber nie über einen Wechsel
nach, ich war nie arbeitslos und musste in meinem Leben
keine Bewerbung schreiben. Ich fahre weiter viel auf
Montage, wenn dort Not am Mann war, haben uns schon die
Kollegen aus Sindelfingen und Frankfurt unterstützt. Dafür
ein dickes Lob und ein großer Dank, dieses Kollegiale ist mit
den Jahren auf jeden Fall gewachsen.“

Steffen Schmidt, 44 Jahre, seit
20 Jahren bei HS: „Ich muss nicht
selber das Sagen haben, lieber
unterstütze ich die Führungskraft.
Ich übernehme auch Vertretungen
für Vorarbeiter, wickle Baustellen
ab. Bei ,HS‘ fällt mir als erstes das
Wort ,zukunftssicher‘ ein: Ich bin
seit 20 Jahren ununterbrochen hier,
ehemalige Kollegen aus meiner Lehr -
 zeit mussten ihre Firmen immer
wieder wechseln. Auch dank der
vielen Stammkräfte stimmt bei uns
das Betriebsklima: Die Jahre haben
uns zusammengeschweißt.“

Peter Rosche, 56 Jahre, seit
24 Jahren bei HS: „Warum ich
all die Jahre geblieben bin? Ganz
einfach: Weil es mir hier Spaß
macht. Ich kann viel selbst
entscheiden, kann Bau stellen
leiten, die vielen Pro jekte brin-
gen Abwechslung in den Alltag.
Viele unserer Kun den wollen für
ihre Bauvor haben bewusst nur
denjenigen Kollegen von uns
als An sprechpartner haben, mit
dem sie schon immer zusam -
men gearbeitet haben.“

Alexander Seifert, 32 Jahre, Ab -
tei lungsleiter: „Unsere ,alten Ha -
sen‘ kümmern sich um ihre Mit -
arbeiter, nehmen Kunden ter mine
wahr – und halten den alltäglichen
Baustellenwahnsinn ein gutes
Stück von uns im Büro fern. Ich
habe mit den Männern meine
ersten Jahre auf den Baustellen
verbracht und dabei viel gelernt.
Aus dem gleichen Grund schicken
wir jetzt unsere fünf Azubis und
unsere BA-Studentin mit ihnen
los.“

Hintere Reihe, von links: Dirk Bodach,
Marcel Friedl, Mario Weber, Thomas
Graupner, Jörg-Peter Heinicke, 
Steffen Schmidt, Peter Rosche. 
Vorn: Alexander Seifert. Nicht im Bild,
aber aus der Mannschaft nicht weg-
zudenken: Rainer Vogel, seit 24 Jahren 
bei HS.
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knapp 20 Leuten betreut, in
Bremen haben wir Hallen für
Daimler hergerichtet und
hier im Umkreis unzählige
Kasernen und Kranken häu -
ser gestrichen, die teilweise
heute gar nicht mehr ste-
hen.“
Auch bei Dr. Carl-Heiner
Schmids erster Groß -
baustelle in Sindelfingen
war er dabei: „Das war das
IBM-Gebäude, das gibt es
heute auch nicht mehr.
Heinrich Schmid kam zu mir
und meinte, ich solle seinen
Sohn da unterstützen. Habe
ich natürlich gemacht.“ Als
er wieder auf Montage
geschickt werden sollte,
legte Wilhelm Bross sein
Veto ein. Mittlerweile verhei-
ratet und Vater von zwei

Kindern, wollte er lieber
seine Meisterprüfung able-
gen und sesshaft werden.
„Heinrich Schmid meinte
dann, dass er mich nicht
einfach gehen lassen will.
So übernahm ich dann ein
relativ großes Malergeschäft
in Albstadt mit vier eigenen
Leuten. Nach rund zwei
Jah ren wurde ich zum Nie -
derlas sungsleiter ernannt.“
Der blieb er bis 1999, dann
übernahm sein Sohn Frank
Bross diese Position. „Ich
bin Rentner, arbeite aber in
Teilzeit weiter im Unterneh -
men. Ganz aufhören, das
geht einfach nicht“, sagt
Wilhelm Bross.

Um angekündigten Besuch zu begrüßen, malte eine Sieben jäh ri ge ein
„P“ und Markierungen für drei Parkbuchten auf die verkehrsberuhigte
Straße vor der Wohnung der Familie in Neu ruppin (Symbolbild). Der
Nach bar petzte, das Ordnungsamt leitete ein Verfahren wegen Ver un -
reinigung der Fahrbahn ein und drohte mit Bußgeld. Das sorgte bundes-
weit für Empörung, die Stadt zog zurück. Nicht aus Einsicht, sondern
weil die Familie des Mädchens die Kreideparkplätze bereits weggewa-
schen hatte. 
HS-Report meint: Bei verkehrspolitischen Problemen verstehen
Bürokraten keinen Spaß.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Im Boxring 

Zur Sache
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Als der damalige Gebietsleiter
Hans Schühle auf ihn zukam,
um ihn für Heinrich Schmid zu
gewinnen, war Toni Rapp
skeptisch. „Ich dachte erst,
dass eine Großfirma nicht mein
Ding sei. Doch ich bereue den
Wechsel bis heute nicht. Der
Umgang mit den verschiedens-
ten Kunden macht mir dabei
am meisten Spaß. Vom Bank -
direktor bis zum normalen Ar -

beiter ist alles dabei.“ Neben
der Arbeit auf der Baustelle ver-
bringt Toni Rapp aber auch
immer wieder Zeit im Büro. „Ich
bin zwar nicht so der Bürotyp,
aber Angebote und Kalkula -
tionen sowie die Akquise
mache ich selbst.“ Dabei unter-
stützt ihn Niederlassungs assi -
stentin Maria Laubach. „Sie
hakt auch mal nach, wenn
ihr etwas komisch bei den

Abrechnungen vorkommt.“
Noch mindestens zehn Jahre
will Toni Rapp weiter jeden
Morgen um halb sechs raus auf
die Baustellen fahren. „Re gio -
nalleiter Eckehart Heim hat
mich mal auf eine sehr große
Baustelle in Stuttgart aufmerk-
sam gemacht, die einfach nicht
so richtig lief. Ich hab mir dann
mal den Vorarbeiter zur Seite
genommen und hab ihn

gefragt, wann sie denn in Reut -
lingen losfahren. ,Halb sieben‘,
war seine Antwort. Da meinte
ich, dass das ganz klar zu spät
sei. Auch stellte sich heraus,
dass Material zu teuer einge-
kauft worden war. Am Ende
konnte die Baustelle mit einem
sehr guten Ergebnis abge schlos -
sen werden. Wenn ich meinen
Teil dazu beitragen kann, macht
mich das natürlich auch stolz.“ 

Rapp ist 55, will noch lange
auf der Baustelle weiterma-
chen. Sollte er eines Tages
kürzertreten, möchte er sich
trotzdem weiter bei HS ein-
bringen, das hat er mit
Dr. Carl-Heiner Schmid be -
reits besprochen: „Ich könnte
bei der Bau stel len betreuung
und der Akquise helfen oder
mein Wissen als Ausbilder
weitergeben.“

„Mit 17 Jahren kam ich zum
Unternehmen, als 25. Mit ar -
beiter überhaupt. Der Fir men -
 gründer, Heinrich Schmid
(senior), sagte damals zu
seiner Sekretärin, dass sie
jetzt ein Großunternehmen
werden würden“, erzählt
Wilhelm Bross, heute 80 Jah -
re alt.
Seit damals hat sich nicht
nur die Mitarbeiterzahl ver-
ändert: „Wir hatten keine
Rollen und keine Spritz ge -
räte, nur Ringpinsel und
Bürsten. Mit dem Pinsel,
nicht wie heute mit einem
kleinen Wälzchen, hat man
auch die Türen gestrichen,
das muss man können.
Farbe und Lacke haben wir
ebenfalls selbst angerührt.
Heute kriegen wir direkt die

Dispersionsfarben geliefert,
damals kam Kreide in
Säcken, die wurde einge-
sumpft, Leim oder Binder
dazu und dann konnte erst
gestrichen werden“, sagt er.
Mit dem Fahrrad oder zu
Fuß kam Wilhelm Bross zur
Baustelle, für den Material -
transport hatten sie einen
Fahrer. „Als kleiner Geselle
war ich eingestiegen, auf
einer Großbaustelle wurde
ich zum Montageleiter er -
nannt. Dann hat Heinrich
Schmid (Sohn des Fir men -
gründers und Vater von Dr.
Carl-Heiner Schmid) weiter
ausgebaut und wir haben
immer mehr solche großen
Aufträge bekommen. Ich
habe das Max-Planck-
Institut in München mit

Applaus:

Albstadt • Im Jahr 1953 kam Wilhelm Bross zu Heinrich Schmid, fuhr auf Montage, wurde

Niederlassungsleiter und arbeitet heute noch immer im Unternehmen – mit 80 Jahren.

Reutlingen • Seit 26 Jahren arbeitet Arbeitsgruppenleiter Toni Rapp bei Heinrich

Schmid. Er denkt auch heute nicht daran, der Baustelle untreu zu werden.

„Ringpinsel binden kennen die
meisten heutzutage gar nicht
mehr. Da wird einfach der alte
Pinsel weggeworfen und ein
neuer geholt“, meint Wilhelm
Bross.

„Er hält sich aus meiner Arbeit
raus, ist mir aber zu jeder Zeit 
ein wichtiger Ansprechpartner“, 
Frank Bross (l.) übernahm vor
rund 17 Jahren die Position 
seines Vaters Wilhelm Bross (r.).

Seit 16 Jahren in Rente, kümmert
sich Wilhelm Bross immer noch um
kleinere Malerarbeiten.

Gemeinsam mit seinem Vorarbeiter
Florian Dirks renoviert Toni Rapp
(rechts) die Räume des Reutlinger
Landratsamts.

„Früher haben wir eine Baustelle
nach der anderen abgearbeitet.
Heute haben wir teilweise zwölf
Baustellen auf einmal“, so Toni Rapp.

Zu Fuß zur Baustelle

Unternehmen entstehen, wenn sie Neues interessant auf den Markt bringen. Und sie
verschwinden, gehen k.o., wenn die Zeit dieses Neue überholt und überrollt hat. Das
geht oft ziemlich schnell. Nokia gegen Apple, Handy gegen Smartphone. Wir alle waren
live dabei. Es war ein kurzer, äußerst heftiger Schlagabtausch, vorbei nach wenigen
Jahren. Der wohl schnellste Umbruch aber war der Glasschliff und damit die Erfindung
der Lesebrille Ende des 13. Jahrhunderts. Diese bahnbrechende Entdeckung hatte in 
zehn Monaten unseren blauen Planeten umrundet. Wenn man dann noch um die
Informationswege vor 700 Jahren weiß, war das ein gigantischer Umbruch, eine
Revolution in Lichtgeschwindigkeit.
Neues löst immer eine Krise aus. Und das im doppelten Sinn. Das Neue funktioniert
meist noch nicht so richtig und kämpft zudem an gegen die lieb gewonnenen und 
vertrauten Gewohnheiten des Alten. Als Kaufinteressent ist man hin- und hergerissen. 
Doch wer sich bewegen will, wer sich fürs Gehen entscheidet, muss leider gewohnte
Sicherheiten aufgeben. Wir haben zwar die Wahl, ob wir zuerst das linke oder das rech-
te Bein anheben. Aber anheben müssen wir eines der beiden, wenn wir vorankommen
wollen. Droht dann noch ein Stoß von der Seite, kommen Körper und Geist schnell ins
Schwanken. Unternehmen sind da keine Ausnahme, wenns vorwärts gehen muss und
man vom süßen Gift des augenblicklichen Erfolgs Abschied nehmen soll. 
Setzt man diese Denke fort, ist es genau die stetige Veränderung, das ständige Voran -
schreiten, das einem Unternehmen Zukunft und Sicherheit schenkt. Vergleichbar mit der
Beinarbeit eines Boxers. Der Athlet tänzelt, duckt sich weg, macht Ausfälle, ist immer in
Bewegung. Schläge des Gegners können so leichter abgefangen, kompensiert oder gar
ins Leere geschickt werden. Wer glaubt, abwartend und auf platten Füßen einen Angriff
abschmettern zu können, braucht nicht lange zu warten, bis er mit nur einem Schlag 
auf die Bretter geschickt wird. (Götz Werner)
Auf unseren Baustellen befinden wir uns jeden Tag im Boxring, schaffen wir jeden Tag
Neues. Halten wir uns also klug und ständig in Bewegung. Damit jene Schläge, die wir
einstecken müssen, als Ratschläge daherkommen und nicht als K.-o.-Schläge.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Am Schweizer Heinrich-Schmid-Standort in Basel wurden die drei
Jubilare Sandra Hethke (10 Jahre), Jean Luc Dietsch (20 Jahre) und
Nicole Schwab (10 Jahre) geehrt (im Bild von links). Dazu bekamen sie
individuell gezeichnete Karikaturen des Cartoonisten Michael Hüter, der
auch schon für den HS-Report zeichnete. Die Idee dazu hatte Nieder -
lassungsleiter Philipp Henz: „Jede Zeichnung spiegelt auch etwas
Persönliches unserer Jubilare wider. Jean Luc Dietsch, der gerne gipst,
Nicole Schwab reist am liebsten in ihrer Freizeit und Sandra Hethke, die
bei Heinrich Schmid ihren Mann kennengelernt hat.“
HS-Report meint: Tolle Idee für tolle Mitarbeiter!

Toni Rapp ist kein Typ fürs Büro
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des ADAC anzumelden.
Alle 21 Mitarbeiter lernten
beispielsweise, wie man die
Ladung richtig sichert.
Auch Ausweichmanöver mit
den voll beladenen Trans -
por tern standen auf dem
Programm. „Das Fahrzeug
ist viel schwerfälliger und
die Bremswege sind er -
staunlich lang“, berichtet
Wegner, der es sich nicht
nehmen ließ, ebenfalls am
Training teilzunehmen.
„Den Mitarbeitern hat es
sehr gut gefallen und wir
werden das jetzt alle vier
bis fünf Jahre wiederholen.“

Kiel • Niederlassungsleiter
Henning Wegner legt viel
Wert auf die Sicherheit sei-
ner Mitarbeiter: „Bei uns
macht jeder den Kurs zum
Ersthelfer sowie den Ar -
beitsbühnensicherheits-
schein. So muss man sich
beim Einteilen der Mitar -
beiter nicht überlegen, ob
da jetzt einer dabei ist, der
im Notfall helfen kann.“
Weil das Prinzip Sicherheit
nicht nur auf Baustellen gilt,
sondern auch auf dem Weg
dorthin, beschloss Wegner,
seine Mitarbeiter zu einem
Kleintransporter-Training

Die Tage werden heißer – und oftmals auch die Kleidung
auf der Baustelle und im Büro. So manches, was im
Privaten erlaubt sein mag, ist im Beruf buchstäblich un -
tragbar.

Für die Baustelle gilt: 
Trotz Hitze ist professionelle Arbeitskleidung angesagt –
kurze Hosen in unterschiedlichen Längen werden auch für
Berufskleidung angeboten. Selbst gekürzte, ausgefranste
Hosen oder herkömmliche Shorts sind tabu. 
Feinripp-Unterhemden möchte kein Kunde sehen, eben-
so wenig einen nackten Oberkörper. Auch bei großer
Hitze gilt: Sicherheitsschuhe und Socken tragen!

Dresscode fürs Büro:
Damen, egal welchen Alters, tragen keine zu kurzen
Röcke, Spaghettiträger-Tops oder bauchfreie Oberteile.
Wirken Sie durch Ihre Kompetenz, nicht durch Ihr
Dekolleté. Streng genommen sind Sandaletten und nack-
te Beine ein weiteres Tabu.

Auch bei den Herren haben Sandalen mit oder ohne
Strümpfe nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Kurze Hosen
sind im Büro und bei Kundenterminen nicht angebracht.

Für Männer im Büro gilt: Kragen tragen! Anstatt eines
T-Shirts, wählen Sie ein Polo- oder Kurzarmhemd.

Es gilt: Korrekte und professionelle Kleidung wirkt
immer cool! 

Mehr Informationen: 
www.dietypwerkstatt.de

Teil 7: 
Heiße Tage, 
coole Kleidung

„HS – Handwerker mit Stil“
Von Andrea Gündera, Persönlichkeits-Coach und Knigge-Trainerin

Normalerweise haben Niko -
laus Immel und seine
Mannschaft eine Woche
Zeit, doch dieses Jahr muss-
ten sie alle Malerarbeiten in

nur drei Tagen erledigen.
„Das ist zwar ein bisschen
stressiger, aber für uns kein
Problem“, erklärt der Vor ar -
beiter vom Standort Alb -
stadt bescheiden. „Dafür
waren dieses Mal zwanzig
Mitarbeiter vor Ort.“ Es ist
weniger die Zeit, sondern
die Farbkonzepte, die den
Malern jegliche Konzen tra -
tion abverlangen. „In man-
chen Räumen haben wir bis
zu sechs verschiedene Farb -

nuancen einer Farbe, da muss
man schon aufpassen“, sagt
Immel. Bereits 2006, beim
Bau des Schwimm bads, be -
auftragten die Bauherren
Immel und seine Kollegen
für die Anstricharbeiten. „Am
Ende sollten wir eine Liste
mit allen benutzten Materia -
lien übergeben. Wegen der
vielen Farbtöne war die Liste
zwölf Seiten lang“, erinnert
er sich. „Seitdem dürfen wir
jedes Jahr wiederkommen.“

Albstadt/Filderstadt • Kurz
vor dem Saisonstart kommt
das Team von Nikolaus
Immel nach Filderstadt, um
den Räumlichkeiten des
Schwimm- und Freibads
Fildorado frischen Glanz zu
verleihen.

Das Fildorado in Filderstadt: Die Mitarbeiter aus
Albstadt um Niederlassungsleiter Frank Bross 
und Abteilungsleiter Wolfgang Gerbershagen führen
die jährlichen Instandhaltungsarbeiten aus.

Beim Streichen der Rutsche musste ein kompliziertes
Gerüst im Becken aufgestellt werden.

Drei von fünf verschiedenen Rottönen im Fitnessbereich.

Nikolaus Immel erneuert seit zehn Jahren jährlich die Anstriche, 
immer mit neuen Kollegen.

Hatten viel Spaß beim Fahrsicherheitstraining: Niederlassungsassistentin Stephanie Taube, Sven Bredehorn, Niederlassungsleiter
Henning Wegner, Andreas Kirsch, Michael Roespel, David Paasch, Martin Rojak und Timo Butscher (v. l.).

Wie wird die Ladung richtig gesichert: Lutz Berger (l.) und Frank Glienke überprüfen die Ladefläche.

Seit Beginn dabei

@@@
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Mit Sicherheit Spaß gehabt

HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik

18. und 19.07.16 Nachhaltiges Bauen (Stufe 3), Reutlingen

14.09.16 Brandschutzfachkraft (EIPOS), Reutlingen, Ettlingen

28. und 29.09.16 Technische Weiterbildung ProBau, Reutlingen

26. und 27.10.16 WDVS-Sachkunde (Stufe 3), Reutlingen

08. und 09.11.16 Akustik- und Schall-Beratungswissen (Stufe 3), 

Jena

Meister, Teil I + II

16.09.16 bis 24.03.17 Maler- und Lackierermeister,

Modell Erfurt Präsenz

22.10.16 bis 28.04.17 Maler- und Lackierermeister,  

Modell Präsenz und Online

25.11.16 bis 07.07.17 Bauten- und Korrosionsschutz, 

Modell Präsenz und Online

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

Ab sofort bietet der HS-Shop neben Hosen auch
Westen und Jacken für Damen an! 

HS-Shop: 
Das sitzt

Reutlingen • „So viele Assistentinnen hatten wir schon lange
nicht mehr an einem Einführungstag da“, berichtet die
Assistentin der Führungs-Akademie Carmen Sanftleben. Die
28 neuen Mitarbeiterinnen lernten in Reutlingen das HS-
Systemhaus kennen und wurden von den Referenten mit reich-
lich Infor mationen und Schulungen zu bestehenden Systemen
und den Abläufen im Unternehmen versorgt. Beim zweiten
Termin im Juni gab es für alle neuen Mitarbeiterinnen aus den
letzten beiden Kursen eine Einführung in das Rechnungs -
wesen. Das Fazit der Frauen: eindeutig positiv!

Willkommen!
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Geschäftsbereich Personalwesen, Edeltraud Nagel, Siemensstraße 20 
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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 Günther Geiger, Ludwigsburg
30 Jahre Nicole Craig-Riesterer, Freiburg;
Martin Kohut, Göppingen; Roswitha Roblitschka,
Köln Heidecke
25 Jahre Jörg Buschmann, Bochum; Rolf
Schlemmer, Ludwigsburg; Simone Wohlfarth,
Zwickau
20 Jahre Anja Ulbricht, Dresden; Mario Tetzel,
Ludwigsburg; Lars Jogwich, Zwickau
15 Jahre Jesko Heidiri, Eschbach; Michael
Juch, Essen; Jens Sieber, Jena; Andreas Kürbs,
Pirna; Kai-Patrick Ruckaberle, Sindelfingen
10 Jahre Steffen Förster, Chemnitz; 
Karl-Heinz Zetzmann, Grub am Forst; Henning
Wegner, Kiel; Reinhold Leins, Reutlingen HAT
Frank; Kemal Keskin, Reutlingen Bau-Kunststoff;
Kai Müller, Sindelfingen; Oliver Bonifert, Stuttgart

„Das ist der größte Team -
leiterkurs, den wir je hat-
ten“, stellt die Trainerin
Ramona Duda gleich zu
Be ginn fest. 18 Heinrich-
Schmid-Mitarbeiter sitzen in
Reutlingen bei der Kick-off-
Veranstaltung. Sie wollen
den nächsten Schritt auf
der Karriereleiter gehen und
Teamleiter werden. Es ist
ein großer für die Mit ar -
beiter. Viele werden von der
Baustelle ins Büro wechseln
und andere Mitarbeiter an -
leiten. 
Teamleiter müssen nun
nicht mehr mit ihrer „Hän -
de Arbeit“, sondern mit
ihrer Person überzeugen,
gegenüber den eigenen
Mitarbeitern und vor dem
Kunden. Die Teilnehmer
wünschen sich dafür unter
anderem Tipps zum freien
Reden. „Ich möchte Strate -
gien zur Akquise lernen.
Bisher habe ich das einfach

drauflos gemacht“, sagt
einer der Teilnehmer.
Duda arbeitet im Team mit
Andrea Oberdorfer. Sie füh-
ren den Teamleiterkurs der
Führungs-Akademie im
zweiten Jahr gemeinsam
durch und wollen den Auf -
steigern passende Strate -
gien an die Hand geben. 
Die Trainer raten den Teil -
nehmern außerdem, aus
dem Kurs nicht nur inhalt-
lichen Input mitzunehmen,
sondern sich mit den Kolle -
gen aus ganz Deutschland
zu vernetzen, „Profitieren
Sie von dem hier versam-
melten Wissen in diesem
Kurs“, sagt Oberdorfer den
Teil nehmern, „diskutieren
Sie Beispiele aus Ihren
Stand or ten und lernen Sie
ge mein sam.“ 
Am Abend setzen die Team -
leiter von morgen diesen
Tipp direkt um: In einem ge -
meinsamen Kochkurs wer-
den sie Bratwürste selber
herstellen und anschließend
grillen. Gutes Essen verbin-
det bekanntlich Men schen. 

„Die Verantwortung für die
Weiterbildung seiner Mit ar -
beiter darf man nicht nur
delegieren. Man muss sich
selbst auch einbringen“,
betont Markus Dobner. Nur
so könne man als Senior part -
ner Stärken und Schwächen
des Juniors rechtzeitig er -
kennen und dessen Ent -
wick lung im Alltag beglei-
ten.
Dobners Ziel für seine Re -
gion ist eine individuelle,
maßgeschneiderte Förde -
rung jedes einzelnen Mit -
arbeiters. Dabei soll sich
immer ein erfahrener Mit -
arbeiter um den beruflichen
Nachwuchs kümmern. Dobner
nennt das „Junior-Senior-
Prinzip“. Dieses Prin zip gilt
durchgängig für die Vor ar -
beiter-, die Arbeits grup pen -
leiter- und die Team  leiter aus -
bildung. „Bei der Wei ter ent -
wicklung zum Team  leiter ist
daher auch der Abteilungs -
leiter oder der Niederlas -
sungsleiter mit dabei.
Dieser ist aktiv mit einge-
bunden.“
Schon bei der Planung der
Maßnahmen kommt das
Prinzip zum Tragen. Bei der
Vorarbeiterausbildung bei-

spielsweise ermitteln Junior-
und Seniorpartner gemein-
sam den Bedarf an benötig-
ten Fachwissen. Ob Kreativ -
technik oder Ma schi nen -
kunde – die Ausbildung wird
anschließend in den Alltag
integriert und findet vor Ort
statt.
Auch heute, beim Boxen -
stopp in Gersthofen, sind
Junior- und Seniorpartner
gleichermaßen eingebun-
den. „Boxenstopp“ – so
nennt Dobner regelmäßige
Treffen, bei denen haupt-
sächlich die Persönlichkeits -
entwicklung im Vordergrund
steht. Sie finden für jede

Weiterbildung mehrmals im
Jahr statt. „Heute geht es
um Verhalten, Ver hal tens -
änderung und persönliche
Weiterentwicklung“, erklärt
Dobner.
Wie beim Autorennen auch,
ist beim Boxenstopp das
Ziel, konkurrenzfähig zu
bleiben. „Warum kommst
Du nicht voran? – Diese Fra ge
gilt es zu klären. Wir be -
schäftigen uns mit Wachs -
tumsbremsen; beispielswei -
se wenn ein Ar beits grup -
pen leiter keinen qualifizierten
Unterbau hat. Oder wenn
einem Teamleiter eine aus-
gewogene Kunden stru k tur
fehlt“, so Dobner. Wegen
der Vielzahl der Themen
gebe es auch keinen Kurs
mit vordefinierten Inhalten,

sondern individuelle Quali fi -
zierungs program me.
Vom Boxenstopp profitieren
auch die Seniorpartner. „Viele
der Seniorpartner waren
ges tern selbst noch Junior -
partner, heute sind sie
Senior und morgen vielleicht
schon wieder Junior“, er -
klärt Dobner. „Wir haben ein
durchgängiges Aus- und
Wei terbildungskonzept ent-
wickelt, das derzeit ins zwei  te
Jahr geht. Rund 60 Mit -
arbeiter der Region Markus

Dobner sind in entsprechen-
de Maßnahmen eingebun-
den.“
Dobners Ausbildungs kon -
zept orientiert sich an den
bewährten Karrierestufen bei
HS, ergänzt um eigene Work -
shops. „Vor zwei Jah ren
haben wir das Pro gramm
‚Meisterhaft souverän‘ für
junge Talente entwickelt.
Darin können Jung gesellen
die Zeit bis zur Vorarbeiter -
ausbildung oder der Meister -
schule überbrücken.“ „Meis -
ter haft souverän“ – der
Name ist Pro gramm.

Mehr Informationen: 
Markus Dobner

m_dobner@heinrich-schmid.de

Regionalleiter Markus Dobner bindet in seiner Region

die Führungskräfte intensiv in die Aus- und Weiter -

bildung mit ein. Beim „Boxenstopp“ treffen sich Junior-

und Seniorpartner zur persönlichen Weiterentwicklung. 

Reutlingen • Der Team lei ter-

 kurs bereitet die Teil neh mer

auf ihre neuen Füh rungs -

aufgaben vor – und bietet

Gelegenheit, sich mit den

Kollegen zu vernetzen.

Das Programm „Meisterhaft souverän“ für junge Mitarbeiter kommt bei diesen gut
an. Es bietet Persönlichkeitstrainings und Outdoor-Aktivitäten. Markus Ziegler und
Marius Dobner (v. l.).

„Delegieren oder sich
selbst engagieren?
Welches ist der verant-
wortlichere Weg bei der
Mitarbeiterqualifizierung?“
Für Markus Dobner ist 
sie Chefsache.

Trainer Tom Senninger
moderierte den
Boxenstopp in
Gersthofen: „Der
Vorarbeiter hat eine
Schlüsselrolle.“

Das Junior-Senior-Prinzip

Trainieren für den großen Schritt

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
ARBEITSGRUPPENLEITER/ IN:
Rolf Commercon, Homburg burgard
Heiko Winter, Homburg burgard
Thomas Deinert, Limbach GB Boden und Raum
Christian Hasemann, Offenburg
Nenad Kokanovic, Stuttgart GB Trockenbau

@@@

Die Teilnehmer des Teamleiter kurses
in Reutlingen mit den Trainierinnen
Ramona Duda, Andrea Oberdorfer,
Assistentin Christina Lebherz sowie
Seniorpartner Sven Koch.

Beim Vorarbeiter-Workshop in Gerst -
hofen trafen sich Mitarbeiter der
Standorte Albstadt, Gersthofen, Oelsa,
Singen und Ulm, um voneinander zu
lernen und ihr Wissen weiterzugeben.
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