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Learning by doing

SCHWERPUNKT GESCHÄFTSBERICHT

Du hast es oder du hast es nicht. Und wenn du es nicht hast,
bist du glatt, verwechselbar oder einfach: profil-los. Wer
dagegen Profil zeigt, ist klar zu erkennen, greifbar – aber
auch angreifbar. 
Wir schauen im aktuellen Geschäftsbericht zurück auf das,
was geleistet wurde. Aber wichtiger ist der Blick nach vorne.
Sind wir auch morgen noch gut aufgestellt? Kennen wir die
Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter – und vor allem:
Sind wir bereit, uns ständig zu verbessern?
Erfolg braucht ein scharfes Profil. Wir haben für den Ge -
schäftsbericht nach Beispielen gesucht, wo Menschen
„Kante zeigen“. Mitarbeiter, die sich in besonderer Weise
profiliert haben, kommen in den Reporta gen ebenso zu Wort
wie Lehrlinge, die vor Kurzem erst bei der Unter nehmens -
gruppe Heinrich Schmid eingestiegen sind und nun begin-
nen, ihrer Karriere Profil zu verleihen.
Eine Bilanz ist die Summe aller Einzelleistungen. In unserem
Fall von nahezu 4.000 Mitarbeitern. Die Geschichten im Ge -
schäftsbericht werfen also nur ein Schlaglicht auf das ge -
samte Unternehmen. Wie schon in den vergangenen Jahren
lassen wir wieder junge Reporter „auf uns los“, damit sie uns
mit ihrem Blick von außen den Spiegel vorhalten. Denn nur
wer sich selbst ständig hinterfragt, bleibt lernfähig und damit
zukunftsfähig. Und nur wer sein Profil schärft, macht letztlich
auch Profit.

Mehr Informationen: 
Rainer Harbaum, r_harbaum@heinrich-schmid.de@@@

Profil
Bautenschützer, die auf Großbaustellen logi-
stische Meisterleistungen vollbringen. Füh -
rungs kräfte, die bei der Lehrlingssuche
mutige Wege beschreiten. Frauen, denen auf
der Baustelle erstaunliche Karrieren gelin-
gen – all diese Menschen prägen das Profil
der Unterneh mens gruppe Heinrich Schmid.
Der jüngst erschienene Geschäftsbericht
erzählt Geschichten, die stellvertretend für
das Werk der knapp 4.000 Mitarbeiter von
Heinrich Schmid stehen. Die folgenden
Bilder zeigen einen Einblick ins Heft.

„Fitness statt Fernseher“ –
Sport ist das beste Mittel, 
um als Handwerker fit und
gesund zu bleiben. Davon
sind die Mitarbeiter des
Standorts Chemnitz über-
zeugt, die als Team bei
anspruchsvollen Radrennen
wie dem „Glocknerkönig“
antreten. Ein Reporterteam
begleitete eine Trainingstour.

Gute Azubis zu finden
ist schwer in diesen
Zeiten. Heinrich Schmid
zeigt, wie es dennoch
gehen kann: Im
Sommer 2014 kamen
mehr als 20 junge
Spanier nach Süd -
deutschland, um bei 
HS ihre Lehre zu be-
ginnen. Die Geschichte
„Willkommen in
Europa“ zeichnet nach,
wie aus einer frischen
Idee schließlich Wirk -
lichkeit wurde und 
welche umfangreiche
Betreuung die spani-
schen Azubis an ihren
Standorten erhalten.
Zum Beispiel von
geduldigen Ausbildern
wie Rudi Eckerle
(Mitte).

Die Profile von drei Generationen der
Familie Schmid stehen am Zugang
zum Reutlinger HS-Standort.
Entworfen hat die Skulptur Künstler
Ulrich Klages. „Wenn eine solche
Arbeit glückt, trägt sie dazu bei, dass
die Menschen sich mit einem Ort iden-
tifizieren“, sagt er. Eine Aussage, die
nicht nur für das Werk von Künstlern,
sondern sicher auch für die Leistungen
von Handwerkern gelten kann.

„Schneller schaffen 
ohne schwitzen“: 
In Baustellencamps 
können die Lehrlinge 
von Heinrich Schmid 
an ihren Schwächen 
feilen. Erfahrene 
Ausbilder vermitteln 
ihnen, dass Gründlich-
keit und Geschwindig-
keit bei der Arbeit kein
Widerspruch sind.
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Pfiffe:

Wenn ich durch die Lüfte düsen will, gibt’s weltweit vor jedem Gate für alle Passagiere einen intensiven
Körper-Check. Ein bewährter Sicherheitsansatz. Überträgt man diese Erkenntnis in die Welt der
Unternehmen, geht’s völlig anders zu. Es gibt zwar auch einen intensiven Sicherheitscheck, genannt
„Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung (G+V)“, der findet aber immer im Nachhinein – wenn’s gut
organisiert ist im Folgemonat – statt.
In der Welt der Jets würde das Ganze dann so aussehen. Sie erhalten einen Brief der Lufthansa mit
Datum 1. Juni 2015 und lesen: 
„Sehr geehrter Herr Schmid, Sie sind am 3. Mai 2015 von Stuttgart nach Hamburg geflogen. 

Um die Sicherheit dieses Fluges zu dokumentieren, bitten wir Sie zum persönlichen Check am

Dienstag, 10. Juni 2015 in den Flughafen Stuttgart.

Mit den besten Grüßen …“

Der Unterhaltungswert dieses Ansinnens wäre garantiert.
Ich setze noch einen oben drauf. Unsere unternehmerischen Sicherheitschecks im Nachhinein, welche
großen Veränderungen lösen sie denn aus? Als „Flugunterricht für Vögel“ wird der eine oder andere
diese Übung wohl bezeichnen.
Stimmt der Gewinn pro Baustelle, hat man mit dem monatlichen G+V-Check das Ergebnis schwarz auf
weiß. Ändern kann man nichts mehr. Ging’s in die Hose – das kommt bei HS öfters vor und zwar 
mehr als uns lieb sein kann – werden die Zahlen als Asche auf dem großen Ehrenfriedhof der Verluste
verstreut. Man hat seine Pflicht getan. Der Rest wird verdrängt. Ursachenforschung – Fehlanzeige. Das
Schlimmste ist aber die Tatsache, dass diese stillen Begräbnisse mit Sicherheit bestens funktionieren.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Applaus:

Schiefe Wände, gesprungene Fliesen, undichte Fenster: In
einem kürzlich gesendeten Bericht über Pfusch am Bau
besucht der Deutschlandfunk eine Familie, die statt im er -
sehn ten Traumhaus auf einer Dauerbaustelle wohnt. Jeder
zweite deutsche Hausbauer klage über massive Mängel,
schreibt die Zeitung „Die Welt“ zum Thema. „Die Auf trag -
geber wollen oft so preisgünstig wie möglich einkaufen. Das
führt in den meisten Fällen zu Nachbesserungen, mancher
Konflikt endet in juristischen Auseinandersetzungen“, wird
ein Experte zitiert.
HS-Report meint: Wer billig will, muss oft teuer bezahlen.

Für besonderes Engagement zeichnete Regionalleiter Peter
Berger aus Offenburg an der Gewerbeschule Lahr die beiden
Auszubildenden Larissa Stückle und Wilhelm (Willi) Eichel
aus. „Larissa hat sich in einer schwierigen Klasse stark per-
sönlich engagiert und kümmert sich um schwächere Schüler.
Wilhelm hat eine fleißige Arbeitshaltung und zählt zu den
Zugpferden der Klasse“, lobte Berger in seiner Laudatio.
Larissa absolviert ihre Ausbildung beim Malerfachbetrieb
Wolfgang Müller in Lahr-Reichenbach. Wilhelm lernt bei den
Malerwerkstätten Heinrich Schmid in Offenburg. Im Bild:
Wilhelm Eichel, Peter Berger, Larissa Stückle, Wolfgang
Müller (v. l.).
HS-Report meint: Klasse Vorbilder statt krasse Vorschriften –
so macht Ausbildung Spaß. 
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Ein Gespräch über Wertschätzung:
Professor Götz Werner (rechts) und 
Dr. Carl-Heiner Schmid.

Reutlingen • Sie sind sich vorher nie begegnet – finden aber sofort
große Gemeinsamkeiten: dm-Gründer Professor Götz Werner und
Dr. Carl-Heiner Schmid. Für den aktuellen Geschäftsbericht trafen
sich beide zum Gespräch. Der HS-Report druckt einen Auszug.

Bevor dm-Gründer Götz
Werner zum Gesprächs ter -
min nach Reutlingen kommt,
hält er noch kurz an der dm-
Filiale im nahen Kirchen -
tellinsfurt. Nicht um zu kon-
trollieren, sondern um den
Mitarbeitern seine Wertschät -
zung mitzuteilen. „Ich habe
ihnen gesagt“, erzählt er, „sie
sollten nicht zwischen Arbeit
und Freizeit unterscheiden,
sondern sich klar machen:
Alles ist ihre persönliche
Lebenszeit.“
Prof. Götz Werner ist ebenso
wie Dr. Carl-Heiner Schmid
in das Unternehmen des

Vaters eingestiegen. Später
macht er sich selbstständig
und gründet dm. Heute hat
das Unternehmen europaweit
mehr als 3.000 Filialen mit
rund 52.000 Mitarbeitern. „Als
ich in die Drogerie meines
Vaters einstieg, wusste ich, so
wie es ist, kannst du es nicht
weitermachen.“ Erfolg, da ist
sich Götz Werner nämlich
sicher, „ist nur die Folge von
ständigem Wandel.“ 
In beiden Unternehmens -
grup  pen gelten die Mitar -
beiter als größtes Kapital. Auf
sie kommt es an. Ob im
Laden oder auf der Baustelle,

ihr Verhalten entscheidet dar-
über, ob ein Kunde wieder-
kommt. „Wir haben 1,6 Millio -
nen Kunden jeden Tag in un -
seren Märkten“, sagt Werner.
„Die kommen nicht, weil bei

uns die Zahnpasta 5 Cent bil-
liger ist als anderswo, son-
dern weil sie spüren, dass wir
sie ernst nehmen.“ Dr. Carl-
Heiner Schmid nimmt den
Ball auf und wirft ihn zurück:

„Wer seine Mitarbeiter auf
Augenhöhe behandelt, be -
kommt Vertrauen zurück.“

Zauberwort
Wertschätzung

Mammutprojekt für die Reutlinger Bauten -

schützer: In einer Ostfilderner Fabrikhalle 

waren 40.000 Quadratmeter ableitfähiger

Bodenbelag aufzubringen. „Der Auftrag ist 

wie eine Auszeichnung“, sagt Gruppenleiter

Hubert Einhart (rechts) in der Reportage.

Eine der Reportagen erzählt von der Herkulesaufgabe, die

Heinrich Schmid seit dem 28. Juli 2013 stemmt. An jenem 

schwülen Sommertag verdunkelte sich für zehn Minuten die

Sonne, Hagelkörner groß wie Tischtennisbälle prasselten 

nieder, ließen riesige Fassadenschäden zurück. Dank schneller

Reaktion, großer Mitarbeiterstärke und reibungsloser

Koordination mit Fremdgewerken hat HS in kurzer Zeit viele

Schäden reparieren können. Das Bild zeigt Abteilungsleiter

Stephan Schacherbauer (Mitte) mit seinen Mitarbeitern. 

Sein Standort Pliezhausen kümmerte sich um viele der 

„Hagel-Häuser“.

Der aktuelle Geschäftsbericht enthält
neben spannenden Reportagen und
Interviews auch alle relevanten Zahlen und
Fakten des Geschäftsjahres 2014. Ge -
druckte Exemplare lassen sich über das
Systemhaus bestellen: Edith Oliveira,
e_oliveira@heinrich-schmid.de

INFO

Die Mutter wollte, dass Julia Just Lehrerin wird. Sie aber 

entschied sich für eine Malerlehre. Offenbar hat sie das nicht

bereut: Heute leitet sie am Standort Altbach eine Abteilung 

(im Bild mit ihren Mitarbeitern Massimo Sirgiovanni, links, 

und Günter Grimm). Die Reportage „Die Zukunft ist weiblich“

zeichnet Justs bisherigen Karriereweg nach. 
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Die Zusammenarbeit zwischen
Generalisten und Spezialisten
funktioniere bei HS ziemlich
gut, sagt er. Was aber nicht
heißt, dass immer alles rei-
bungslos läuft. „Wenn so viele
Gewerke, auch externe, auf-
einandertreffen, kracht es
schon mal. Wichtig ist dann,
dass die Diskussion sachlich

und fair verläuft und danach
alle wieder vernünftig mitein-
ander arbeiten können.“
Auch der Vorarbeiterin Alice
Fetzko von den Malern aus
Heilbronn ist die Kommuni ka -
tion am wichtigsten. Sie er -
zählt von einem Vorfall, als
ohne Vorwarnung Elektriker
im kompletten Gebäude kom -
plex den Strom abschalteten,
weil Stromkästen ausgetauscht

werden mussten. Mit Martin
Bennewitz als Ver mit tler konn-
te das Problem nach kurzer
Zeit behoben werden. „Gut,
dass wir einen An sprech -
partner für solche Fälle haben,
sonst hätten wir nicht weiter-
arbeiten können“, sagt sie.

Mehr Informationen: 
Martin Bennewitz

m_bennewitz@heinrich-schmid.de

Angebote erstellen, Gewerke
beauftragen und koordinieren,
für die Einhaltung der Fristen
sorgen – zum Arbeitsalltag
von Bauleiter Martin Benne -
witz gehören etliche verant-
wortungsvolle Aufgaben. Ver -
lässliche Partner für die
Zusammenarbeit zu finden ist
deshalb enorm wichtig für ihn.
Beim Neubau des Wohn kom -
plexes „Cäcilienpark“ in der
Heilbronner Rosenbergstraße
arbeitete Bennewitz zum
ersten Mal mit den Malern
vom HS-Standort Heilbronn
zusammen. Da er erst seit
einem Jahr bei Heinrich
Schmid arbeitet, hat er sich
auf die Empfehlung seines

HS-Report: Herr Siewert, was ist das Besondere an diesem
Projekt?
Ingo Siewert: Es handelt sich um ein Gebäude mit 60 Wohn -
ein heiten, das wir als Passivhaus geplant und realisiert
haben. Eine Besonderheit ist auch die Penthouse-Wohnung
in der obersten Etage. Dort kommen besonders hochwertige
Materialien zur Ausführung.
HS-Report: Warum haben Sie Heinrich Schmid als General -
übernehmer für den Innenausbau beauftragt?
Ingo Siewert: Wir haben mit dem Unternehmen und
Bauleiter Simon Lauser schon bei mehreren Projekten sehr
gute Erfahrungen gemacht. Daher haben wir das Unter neh -
men mit berücksichtigt. Letztlich hat sich Heinrich Schmid
dann gegen die Mitbewerber durchgesetzt.
HS-Report: Worin liegen für Sie und den Bauherrn die Vor -
teile, den Innenausbau als Komplettleistung zu vergeben?
Ingo Siewert: Das ist ganz klar das Thema Gewährleistung –
wegen der vielen Schnittstellen bei den unterschiedlichen
Aus baugewerken. Gut ist auch, dass Heinrich Schmid flexibel
reagiert, wenn wir aus terminlichen Gründen mal ein paar
Handwerker zusätzlich benötigen. Die Zusammenarbeit mit
den Herren Lauser, Reiser und Bennewitz klappt hervorra-
gend. (lacht) Es läuft jedenfalls so gut, dass wir beim näch-
sten Mal Heinrich Schmid wieder berücksichtigen werden.
HS-Report: Herr Siewert, herzlichen Dank für das Gespräch.

Chefs Simon Lauser, der den
ProBau-Standort in Ludwigs -
burg leitet, verlassen. „Das ist
das Tolle an Heinrich Schmid
mit seinen vielen Gewerken:
Sie erleichtern es einem
Frischling wie mir, zuverlässi-
ge Handwerker zu finden“,
sagt Bennewitz.
Verlässlichkeit – das ist
Bennewitz bei der Zusam -
menarbeit mit Spezialisten am
wichtigsten. „Wir alle tragen
Verantwortung dem Kunden
gegenüber. Wenn auch nur ein
unzuverlässiger Kollege dabei
ist, verlieren wir alle unser
Gesicht. Auch deswegen soll-
ten wir gewerkeübergreifend
alle an einem Strang ziehen.“

Technik

01.06.2015 Gebäudeenergieberater, Online + Präsenz

12.06.2015 WDVS Führerschein, Stuttgart

16.09.2015 Brandschutzfachkraft, Reutlingen

29. + 30.09.2015 Asbestkurs TRGS 519-4c, Frankfurt

01. + 02.10.2015 Asbestkurs TRGS 519-4c, Reutlingen

Meister

18.09.2015 Maler- und Lackierermeister,  
Reutlingen, Erfurt

10.10.2015 Maler- und Lackierermeister,  
Online + Präsenz

27.11.2015 Bauten- und Korrosionsschutzmeister, 
Online + Präsenz

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

HS-intern
Aktuelle Schulungen

Heilbronn • Bei großen Baustellen treffen sie oft aufeinan-
der: die Generalisten und Spezialisten von Heinrich Schmid.
Die Aufgaben sind klar verteilt, dennoch ist das Miteinander
sehr wichtig. Der HS-Report hat auf einer Großbaustelle
Bauleiter Martin Bennewitz und Vorarbeiterin Alice Fetzko
getroffen. Die beiden berichten, worauf es bei der Zu sam -
menarbeit ankommt.

Das Architekturbüro Riemer Planung (www.riemer-planung.eu)
aus Heilbronn hat das Mehrfamilienhaus „Cäcilienpark“ geplant
und realisiert. Im Mittelpunkt stand neben dem hohen, gestalte-
rischen Anspruch und Design auch die Wirtschaftlichkeit des
Gebäudes. Wir sprachen mit dem verantwortlichen Architekt
und Projektleiter, Ingo Siewert.

Manuel Gebhardt. Der junge
Malermeister und Absolvent
der Dualen Hochschule leitet
eine Abteilung mit 14 Mit ar -
beitern. „Es ist letztlich wie
bei jedem neuen Programm,
du musst dich halt reinfuch-
sen“, sagt er: „Learning by
doing“. Vor zwei Wochen
bekam er den Zugang zum
Schulungsprogramm. Berüh -
rungs ängste hat er keine.
„Hier und da draufklicken und
schauen, was passiert – so
lernt man das.“
Eine Etage tiefer sitzt Martina
Brand am Empfang. Sie ist
seit Ende März im Unter neh -
men und in Sachen Online -
lern plattform Feuer und
Flamme. „Schauen Sie“, ruft
sie und zeigt auf den Bild -
schirm, „noch 32 Prozent,
dann gibt es eine Urkunde.“
Brand hat fleißig geübt die
letzten Tage, „meist abends,
denn tagsüber habe ich dazu
keine Zeit. Wie zum Beweis
klingelt das Telefon: „Heinrich
Schmid Freiburg, Sie spre-
chen mit Martina Brand, was
kann ich für Sie tun …“
Auch Thomas Schuble mus-
ste sich die Zeit fürs Lernen
freischaufeln. „So um die acht
Stunden habe ich bereits
investiert“, erzählt er. Vor rund
zwei Wochen begann er
damit, sich mit der neuen
Soft ware auseinanderzuset-
zen. „Ich habe mich am
Wochenende zu Hause hinge-

setzt und mit der Lern platt -
form angefangen. Eigentlich
bin ich ja ein Baustellen -
mensch“, erzählt der 47-jäh-
rige Malermeister. „Beim
Computer nutze ich eher das
Ein-Finger-Such-System.“
Und doch: Die Einführung der
neuen Software bietet Schuble
eine neue Chance. „Die Lern -
plattform vermittelt Grund -

lagen. Mit dem alten Pro -
gramm habe ich immer nur so
rumprobiert. Jetzt habe ich
die Möglichkeit, es von Grund
auf zu lernen. Bisher musste
ich auf die Assistentinnen und
Kollegen zurückgreifen. ‚Wie
mache ich das? Wo finde ich
was?‘ Jetzt kann ich mir alles
selber, Schritt für Schritt, bei-
bringen.“

„Ab Montag werden alle Auf -
träge mit der neuen Software
angelegt. Das bisherige Pro -
gramm nutzen wir dann aus-
schließlich für bestehende
Projekte.“ Abteilungs leiter
Peter Rombach ist Stucka -
teur meister und Techniker.
Seit 1998 arbeitet er im
Stuckateurbetrieb Hepper.
Im Jahre 2008 ging der Ge -
schäftsbetrieb an die Unter neh -
 mensgruppe Heinrich Schmid
über: zwei Standorte, eine
Adresse, eine Software. Darum
bleibt auch Rombach die
Softwareumstellung nicht
erspart. Doch ebenso wie
sein Kollege Peter Schill
sieht er das gelassen. „Wir
wurden lange genug auf die
Umstellung vorbereitet“,
erzählt dieser. Schill ist seit
Januar im Unternehmen.
Schon kurz danach hörte er
von der Umstellung. „Es liegt
an einem selbst, wie gut
man sich darauf vorbereitet“,
betont er. „Die Online-Lern -
plattform bietet einem alle
Möglichkeiten – man muss sie
nur nutzen.“ Ge meinsam mit
Rombach hat er eine solide
Schulung erhalten. „Beim
ersten Termin hat uns Frank
Borchardt den Aufbau des
Programms er klärt. Danach
gab es für uns Techniker eine
Aufmaß schu lung. Jetzt nut-
zen wir die Onlineplattform
und üben Kapitel für Kapitel.“
Einen Raum weiter treffen wir

Learning by doing

„Flexibel reagiert“

Freiburg •  Für die Einführung der neuen HS-Software „RIB iTWO

run“ wurde eine spezielle Lernplattform entwickelt. Mit ihrer Hilfe

lernen die Mitarbeiter den Umgang mit dem Programm kennen.

Wasser, Schokolade, gute Laune – auch in Freiburg die Basis für eine
gelungene RIB-Einführung.

Martina Brand: beim Lernprogramm alles im grünen Bereich.

Hepper und Heinrich Schmid in Freiburg: zwei Standorte, eine
Adresse, eine Software.

@@@

@@@

Zwei Standorte, ein Team: Bauleiter
Martin Bennewitz und Vorarbeiterin Alice
Fetzko arbeiten seit Ende Januar auf der
Baustelle in Heilbronn zusammen.

Reutlingen ● Traditionell werden neue Assistentinnen im Rahmen
eines Begrüßungstages bei Heinrich Schmid willkommen geheißen.
Mitte April war es wieder so weit. Rund 20 Mitarbeiterinnen kamen
nach Reutlingen. Dort lernten sie die Referenten des HS-System -
hauses kennen. Die beiden Tage waren prall gefüllt mit Informa -
tions veranstaltungen und Schulungen. Carmen Sanft leben und
Edeltraut Nagel (v. l.) trugen als Organisatorinnen beziehungsweise
Referentinnen zum gelungenen Treffen bei.

Willkommen

Reutlingen ● Um den Wachstumsmotor Trockenbau gemeinsam
weiterzuentwickeln, engagieren sich Führungskräfte in der
Trockenbauwerkstatt. Beim Termin Mitte März trafen sich Olaf
Liebl, Uwe Schulze, Marco Disch, Mike Kirsten, Klaus
Blaschka, Daniel Theilig, Peter Schwarze, Uwe Tybussek,
Herbert Wanner, Ines Gleixner, Thomas Lange und Dieter
Lohner (v. l.). „Eine bloße Informationsweitergabe reicht nicht
mehr aus. Wir wollen gemeinsam Projekte voranbringen“, beton-
te Uwe Schulze, der die Veranstaltung gemeinsam mit Dieter
Lohner moderierte. Aus- und Weiterbildung, Rekrutierung,
Kommunikation … – Themen gibt es genug.

Mehr Informationen: Dieter Lohner, d_lohner@heinrich-schmid.de; 
Uwe Schulze, u_schulze@heinrich-schmid.de

Themen vorantreiben

„Die Angebotserstellung
dauert momentan etwas
länger. Aber wenn man es
den Kunden erklärt, dass
es eine Umstellung bei 
der Software gibt, dann
zeigen die Verständnis.“
Thomas Schuble, 
Teamleiter aus Freiburg

@@@

Verlässliche
Partner

Frank Borchardt:
solide Schulung.

Peter Rombach: 
ab Montag geht’s los.

Peter Schill: 
die Möglichkeiten nutzen. Manuel Gebhardt: Keine Berührungsängste vor der Software.



HS-Jubilare
Juni
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Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

25 Jahre Jens Landgraf, A + S Chemnitz; 
Olaf Liebl, Rene Malitte, Torsten Todt, Chemnitz
Innenausbau; Michael Leesen, Vigass Hamburg
20 Jahre Shaban Dobra, Hepper Freiburg;
Waldemar Menich, Vigass Hamburg; Jörg
Albrecht, Hanau; Andreas Müller, Heidelberg;
Mario Haustein, Pforzheim; Ralf Ludwig,
Sindelfingen; Ismailj Saliji, Ulm
15 Jahre Janos Haller, Chemnitz; Bernd
Zimmermann, Kundenmanagement Essen;
Christian Beyer, Thomas Keßler, Stuttgart
10 Jahre Ingo Krieger, Bochum; Olaf Kirsten,
Erfurt; Danny Oehmigen, Eschbach; Arne
Aleksander, Axmann Essen; Jürgen Lorenz,
Harald Ortlieb, Franz Riedel, Freiburg; Corinna
Römer, A + S Limbach-Oberfrohna; Uwe Görlitz,
Pirna; Wladimir Miller, HAT Frank Reutlingen;
Gerhard Biebel, Bau-Kunststoff Reutlingen; 
Ute Michel, ReCo Reutlingen; Marcus Kosbab,
Sindelfingen; Djerdj Nadj, Stammheim; 
Michael Prinz, Ulm

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®

Reutlingen, 14. April 2015.
Sech zehn junge Heinrich-
Schmid-Mit ar beiter haben
sich zur Kick-off-Veranstal -
tung versammelt. Sie alle eint
ein Ziel – und das heißt: Team -
leiter werden. Der Weg dahin
ist lang, vielleicht auch unbe-
quem, aber garantiert nicht
langweilig. Das wird schon bei
der von den beiden Trainerin -
nen Ramona Duda und
Andrea Oberdorfer moderier-

Vorbildliche Weiterbildungsangebote und Karrierechancen – bei
Heinrich Schmid hat jeder Mitarbeiter die Chance aufzusteigen.
Drei Regionen starteten im Frühjahr Teamleiterkurse.

Der 1. Kurstag führte gerade-
wegs ins Rampenlicht. Jeder
der 33 Teilnehmer sollte vor
laufender Kamera von sich und
seiner Arbeit erzählen. Im Som -
mer 2016 zum Kursab schluss
werden die Filme ge zeigt. An -
hand der Bilder kann jeder prü-
fen, wo er zu Kurs be ginn stand
und wie er sich weiter ent -
wickelt hat. Man merkt: Selbst -
reflektion ist eines der wichtig-
sten Themen des Kur ses.
Dazu gehört, schwierige Fragen
an sich selbst zu formulieren.
Wie hoch ist mein Umsatz? Wer

sind meine Kunden? Wie klappt
die Organisation meiner Bau -
stellen? Bin ich meinen Mit -
arbeitern ein gutes Vorbild? –
Jeder soll sich analysieren,
hinterfragen. Vier Trainer spie-
geln das Verhalten der Teil -
nehmer. Dass dabei individuelle
Schwächen des Einzelnen auf-
gedeckt werden gehört zum
Plan. Nur so kann er in seiner
Arbeit Prozesse optimieren und
sich und seinen Mitarbeitern
neue Ziele setzen.
Der Kurs, der im Februar ge -
startet ist, läuft insgesamt über

17 Kurstage und enthält einen
großen Block zu be triebs -
wirtschaftlicher Kompetenz.
„Für die Rolle als Abteilungs -

leiter braucht es unternehme-
rischen Durchblick. Der soll
im Kurs geschärft werden“,
sagt Projektleiter Dr. Franz-

Josef Knapstein von der
Führungs akademie, die den
Kurs organisiert.

Bottrop • Der aktuelle Abteilungsleiterkurs bringt Generalisten
und Spezialisten zusammen. Viele von ihnen führen bereits eine
Abteilung oder einen Standort. Im HS-Report verraten die Teil -
nehmer, dass sie im Kurs trotzdem noch jede Menge lernen kön-
nen. Vor allem über sich selbst.

ten Einführungsver anstaltung
deutlich. Erwar tun gen, Moti -
va tion, Stim mung – jeder darf

sich vor der Gruppe äußern.
Geschäftsbe reichsleiter Sven
Koch macht deutlich, wie wich-
tig Bildung ist – für die Zukunft
des Un ternehmens, aber auch
für die Zukunft jedes Einzel -
nen. Später hält Gesellschaf -
ter   Dr. Carl-Heiner Schmid
einen Vortrag. Darin geht es
auch um die zunehmende
Digitalisierung. „Digitali sie -
rung“ – davor haben die jun-
gen Leute keine Angst, das
kennen sie. Respekt haben sie
eher vor dem zweiten Pro -
gramm punkt des Tages:
Telefon akquise. Da heißt es

raus aus der Komfortzone, ran
ans Telefon. Doch auch das
meistern sie mit Bravour. Am
Ende des Tages steht die

Erkenntnis, nicht den be -
quem sten Weg gewählt zu
haben, aber den richtigen.
Darauf kommt’s an.

Bretten, 16. April 2015. „Wenn
Sie als Teamleiter von der
Baustelle ins Büro wechseln
brauchen Sie einen Kunden -
stamm, um ihre Leute zu be -
schäftigten.“ Trainerin Vera
Blauth bringt es gleich zu Be -
ginn auf den Punkt. Daher steht
für die 13 angehenden Füh -
rungskräfte ebenfalls Telefon -
akquise auf dem Pro gramm.
Doch es wird dem Kurs nicht
gerecht, ihn nur auf Akquise zu

reduzieren. „Für mich dient der
Kurs auch zur persönlichen
Weiterent wick lung“, sagt bei-
spielsweise Teil nehmerin
Annegret Schön hardt. „Als
Frau auf dem Bau habe ich es
nicht einfach – und dann bin ich
auch noch unter eins sechzig
groß“, lacht sie. „Da muss ich
mit Leistung überzeugen.“ Sich
persönlich weiterentwickeln,
sich austauschen, voneinander
lernen, Netzwerken – das ist es,

was die Teilnehmer in Bretten
vom Kurs erwarten. Für Ge -
schäfts bereichsleiter Dieter
Lohner steht hinter jedem Kurs
die Idee, Mitarbeiter stark zu
machen. Leute finden, binden,
weiterbilden und weiterbringen
– das führt zum Erfolg.

VORARBEITER:
Emanuel Schmid, Althengstett; Ronny Hamsch, 
Braunschweig; Stephan Buchtzik,
Patrick Ritter, Grenzach-Wyhlen; 
Sven Voßberg, Grub am Forst; Patrick Heck, 
Hanau; Patrick Klut, Nürnberg; Salvatore 
Caruso, Recep Haslama, Reutlingen 
HAT Schühle

ARBEITSGRUPPENLEITER:
Christian Grigo, Emmering; Ioannis Efstathiadis, Essen; 
Dirk Müller, burgard Homburg; Tim Leigraf, Enrico Viert,
Leverkusen; Sven Köhler, Naumburg; Matthias Deinhardt,
Nürnberg, Fatih Zirih, Reutlingen HAT Schühle

Offene Stellen, Ausbildungs- und duale Studienplätze,
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen
finden Sie im Internet unter www.heinrich-schmid.de

HS-JOBS

Der Teamleiterkurs 2015/2016 der Region Stuttgart.

Aus dem Südwesten Deutschlands
und dem Elsass zum Kick-off 

nach Bretten.

„Mit Leistung überzeugen“

Mehr Durchblick als Unternehmer

„Wie auch immer wir organisiert sind: Unsere Kurse müssen Begeisterung auslösen. Wenn die Mitarbeiter rauskommen müssen die Augen
strahlen und es muss klar sein: Das war es wert!“ Dieter Lohner, Geschäftsführer der Führungsakademie

„Weniger zentrale Gestaltung und mehr kollegiale Beteiligung, das ist für mich die logische Weiterentwicklung des Ursprungsgedankens 
der Führungsakademie.“                                                                                                                           Holger Graeser, Geschäftsführer der Führungsakademie

Gersthofen, 23. April 2015.
„Das hier ist kein Kurs, eher ein
Workshop“, betont Regional -
leiter Markus Dobner. „Jeder
Mitarbeiter wird bei uns indivi-
duell betreut.“ Dafür braucht
es die Seniorpartner. Die sind
heute alle mit dabei. „Unser
Konzept steht und fällt mit
dem, was zwischen Senior-
und Juniorpartner die näch-
sten Wochen läuft, um die
Nachwuchsführungskräfte
per sönlich zu entwickeln“,
sagt Tom Senninger, der die
Veranstaltung als Trainer mo -
deriert. Das Konzept der Aus -
bildung lebt vom permanenten
Dialog. Das wird greifbar, als
Senninger die Teilnehmer

paar weise nach draußen bittet.
„Setzt Euch zusammen und
definiert gemeinsam Ziele, die
ihr bis zu unserem nächsten
Treffen erreichen wollt!“ Paar -
weise sitzen die angehenden
Teamleiter anschließend mit
ihren Seniorpartnern zusam-
men, gestikulieren, diskutieren,
fixieren schriftlich ihre Ziele.
„Ich will 30 Bestandskunden
anrufen.“ „Ich will einen Ar -
beits gruppenleiter als Nach -
folger aufbauen.“ „Ich will die
G+V lesen und verstehen ler-
nen.“ – So unterschiedlich die
Menschen, so unterschiedlich
die Ziele. Mit seiner „indivi-
duellen Betreuung“ scheint
Dobner richtig zu liegen. Am

Ende herrscht allgemeine
Zuversicht, die gesetzten Ziele
erreichen zu können. „Durch
solche Zwischenziele ist alles
viel greifbarer. Vieles scheint
erreichbar“, sagt ein Teilneh -
mer zufrieden. Auch der Ge -
schäftsführer der Führungs -
akademie, Holger Graeser, ist
vom Konzept angetan. „Das
Fahren auf Sicht … diese per-
manente Betreuung durch den
Seniorpartner in Verbindung
mit Regelgesprächen – das
klingt vielversprechend.“

Die beiden Regionen von Markus
Dobner (l.) und Hasso Hackl (r.)
tun sich bei der Teamleiter -
ausbildung zusammen.

Gemeinsam Ziele definieren: 
in Gerst hofen stand die individu-
elle Förderung, unterstützt vom
Seniorpartner, im Vordergrund.

Teamwork in Reutlingen: Was
erwarten wir vom Teamleiterkurs?

Toni Schreckenbach,
Ludwigsburg:  
„Ich will stetig weiter
nach oben kommen.
Auf diesem Weg ist
die Abteilungs leiter -
bestätigung 2016
mein nächstes Ziel.“

Stefan Käding, Aalen:
„Trotz der Kursgröße von 
30 Leuten bleibt das Klima
angenehm, wir sind eine
Gruppe auf Augenhöhe, 
wo sich jeder respektiert.“

Wladimir Miller, Reutlingen: 
„Ich will langfristig meine
eigene Abteilung entwickeln.
Die dafür nötigen BWL-
Kenntnisse kann ich durch
den Kurs vertiefen.“

Carsten Hünseler,
Althengstett:
„Die Vorträge haben
ein hohes Niveau.
Die Coaches 
erklären präzise,
überlegt und 
verständlich.“

Stephan Kitz, Essen:
„Ich freue mich auf die
Entwicklung, die ich durch-
laufen werde. Der Kurs soll
mich betriebswirtschaftlich
nach vorne bringen und
meine Persönlichkeit schu-
len. In den Gruppenarbeiten
lernt man viele interessante
Kollegen intensiv kennen.“

Das sagen die Teilnehmer:

Das Team der Führungsakademie: Dr. Norbert Hübner, 
Christoph Schweppe, Vera Blauth, Nicole Craig-Riesterer, 
Dr. Franz-Josef Knapstein (v. l.).

Die Teilnehmer und Trainer des aktuellen Abteilungsleiterkurses beim Auftakt in Bottrop.


