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SCHWERPUNKT SCHULE – WIRTSCHAFT

„Jetzt die Schulter kräftig
dagegen drücken, den
Schrauber gerade halten
und los!“ – Geduldig erklärt
Mustafa Öztürk, wie man den
Magazinschrauber bedient.
Peter Falke hört aufmerk-
sam zu. „Um etwas verste-
hen zu können, muss ich es
begreifen. Das kommt von
greifen. Ich muss das Ding
mal anfassen, ich muss es in
die Hand nehmen, es aus-
probieren. Ich muss spüren,
wie viel Kraft ich brauche,
um beispielsweise diese
Platten festzuschrauben“,
sagt er.
Anfassen, ausprobieren,
spüren, wie etwas funktio-
niert – dazu haben die Lehr -
kräfte heute reichlich Ge -
legenheit. Die Mitarbeiter
des Heinrich-Schmid-Stand -
orts in Gersthofen haben für
sie extra einen kleinen
Parcours aufgebaut. „Gips -
kar tonplatten verschrauben,
spachteln und Glasvlies kle-
ben – die Lehrer sollen heute
das Berufsbild von Malern
und Trockenbauern kennen-
lernen“, erklärt Regional -
leiter Markus Dobner.
„An jeder Mittelschule in
Augsburg gibt es Lehrkräfte,
die für die Berufsorientie rung
der Schüler zuständig sind“,
erklärt uns Stefanie Pfänder.
„Gemeinsam mit Peter Falke
organisiere ich für diese sol-
che Veranstal tun gen wie
heute. Das er höht die Be ra -
tungs kom pe tenz der Teil -
neh mer. Ein weiteres Ziel ist
es, den Kontakt zwischen
Lehr kräf ten und Betrieben
herzustellen. Jetzt wissen
die Lehrer: Da gibt es einen
guten Aus bildungs betrieb,
an den wir uns wenden kön-
nen. Sie können Prak tika ver -
mitteln. Das ist uns wichtig
und un ser Haupt an lie gen.“

Heute mit dabei ist auch
Frederic Schießl von der
Handwerkskammer für
Schwa  ben. „Die Veran stal -
tung ge fällt mir sehr gut. Die
Lehrer erleben und erfahren,
um was es in den Berufen
geht. Dieses Wissen können
sie nun bei der Berufs orien -
tie rung an die Schüler
weitergeben. Das weckt
Interesse. Das Handwerk
profitiert davon, denn – ganz
klar – für uns ist die Berufs -
ausbildung durch Meister
das zentrale Stand bein.“

Was leistet ein moderner Ausbaubetrieb? Über
20 Lehrkräfte von Augsburger Mittel- und Berufs -
schu len wollten dieser Frage nachgehen. Dazu
kamen sie Anfang April zu einem Praxisworkshop
in den Heinrich-Schmid-Stand ort Gersthofen. Die
Mis sion: Selber mal erfahren, wie sich das auf dem
Bau anfühlt und diese Erfahrung an ihre Schüler und
Lehrer kollegen weitergeben.

Fortsetzung auf Seite 2

Mustafa Öztürk, Azubi im ersten Lehrjahr, erklärt Lehrer Peter Falke, wie man schraubt (v. r.). 
Der findet: „Bauberufe haben einen schlechten Ruf. Das ist schade, denn erstens werden 
wir die Bauberufe immer brauchen und zweitens können unsere Schüler in diesen 
Berufen so viel erreichen.“

Regionalleiter Markus Dobner (re.) erläutert den Lehrkräften, welche Perspektiven Heinrich Schmid
jungen Menschen bietet. Das Ausbildungskonzept, bestehend aus Baustellenausbildung, Zusatz -
schulung und einer gezielten Weiterbildung kam bei ihnen gut an.

Voller Körpereinsatz beim
Spachteln: Lehrerin Bianca
Moser von der Kerschensteiner-
Mittelschule in Aktion. 
Artur Naivert und Mauritius
Oefele geben Tipps.

Maler  Ausbauer  Dienstleister

Keine Berührungsängste

Mauritius Oefele hilft Stefanie
Pfänder beim Airless-Spritzen. 
Die ist ganz begeistert von der
Veranstaltung, „weil wir diese
Praxisnähe haben. Die Lehr-
kräfte können sich wirklich ein
Bild der Berufe machen.“

Über 20 Lehrerinnen und Lehrer informierten sich in Gersthofen über die Ausbildungs berufe von Heinrich Schmid und legten selbst
Hand an. Eine Teilnehmerin: „Ich habe einen tollen Einblick bekommen, wie modernes Handwerk funktioniert. 
Da war viel Spannendes dabei, das ich an meine Schüler und Kollegen weitergebe.“ 

Es war 1994, Sven Koch hielt
seinen Meisterbrief in den Hän -
den und musste sich entschei-
den: Im elterlichen Betrieb an -
fangen, in einer anderen Firma
oder bei Heinrich Schmid? Er
wählte letzteres. „Weil mir HS
einen Seniorpartner bot, der
mich im Alltag unterstützt. Auch
gab es einen konkreten Plan
über meine weitere Entwicklung
und Ausbildung.“

Heute ist Sven Koch Geschäftsbereichsleiter, das Senior-Junior-
Prinzip gibt es nach wie vor – und außerdem viele weitere gute
Gründe, die für Heinrich Schmid als Arbeitgeber sprechen.
Einige Beispiele:
„In kleineren Betrieben muss ich von allem etwas machen. Hier
haben wir Spezialisten für jedes Gewerk. Jeder kann sich voll
auf seine Stärken konzentrieren.“ Das bedeute aber nicht, betont
Koch, dass man auf ewig festgelegt sei: „Durch die Größe und
Vielfalt von HS bleibt niemand in seinem Einsatzbereich limitiert,
sondern kann entsprechend seiner Talente seinen Weg finden.“
In Sven Kochs Geschäftsbereich arbeitet ein Trockenbauer nun
erfolgreich im Bereich WDVS. Ein anderer, Anfang 50, gibt seine
Erfahrungen künftig als Baustellentrainer weiter. Und eine junge
Malermeisterin betreut die Auszubildenden im Geschäfts be -
reich.
Die Kurse der Führungs-Akademie bieten nicht nur viele Chan -
cen zur Weiterbildung, sondern auch zum Austausch mit Kolle -
gen. Wer bei HS aufsteigen will, muss auch sein Team qualifizie-
ren. So unterstützen Mitarbeiter gegenseitig ihr Vorankommen:
„Bei uns findet Karriere nicht im Alleingang statt.“ Im Zu sam -
menspiel lassen sich Baustellen optimieren, als zusätzlichen
Anreiz bieten immer mehr Standorte ein Prämien system, mit
dem jeder seinen Verdienst gestalten kann.
Die Lust am Gestalten fördert HS auch in anderen Bereichen:
„Wir machen uns Gedanken, wo wir besser werden müssen. Da
sind die Ideen aller gefragt“, sagt Koch. „In unseren Steuer -
kreisen sitzen nicht nur Niederlassungsleiter, sondern Mit ar -
beiter aller Ebenen.“ Gemeinsam könne man die Zukunft ent-
wickeln – und künftig noch mehr gute Gründe schaffen, die für
Heinrich Schmid als Arbeitgeber sprechen.

           Mehr Informationen: Sven Koch
           s_koch@heinrich-schmid.de@@@

Gute Gründe

Sozialpädagogin Alina Steib ist Fachkraft für berufsorientierende
Maßnahmen (BOM). Als solche unterstützt sie Schüler auf 
der Suche nach einem Ausbildungs platz. Was Maler und
Trocken bauer leisten, bekam sie in Gerst hofen unter anderem
von Erwin Thörnich, links im Bild, gezeigt.



Laut Statistischem Bundesamt hat die Zahl der Auszubildenden
in Deutschland 2016 einen historischen Tiefstand erreicht. Auch
der Zentralverband des Deutschen Handwerks vermeldete für
seine Branche einen Rekordschwund: So habe sich seit dem Be -
ginn dieses Jahrzehnts die Zahl der jährlich neu eingestellten
Auszubildenden um mehr als 70.000 verringert – ein Rückgang
um 17 Prozent. 
HS-Report meint: Statt „Mehr Geld für Bildung“ vielleicht mal
„Mehr Geld für Ausbildung“?

Dr. Carl-Heiner Schmid

Groß oder klein? 
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Pfiffe:

Applaus:

Viele Menschen träumen davon, einmal so richtig groß herauszukommen. 
Sei es als Super-Typ auf der Baustelle, sei es als heiß umworbener Kunde oder als 
großherziger Spender. Es scheint fast so, als ob wir alle über ein Groß-Wunsch-Gen
verfügen. Eltern zum Beispiel entdecken Züge von Albert Einstein an ihren Kindern. 
Und Menschen, die schon einen großen Namen haben, lassen noch größere Namen 
im Gespräch fallen. 

Wer oder was macht uns nun groß? Und wie kann man dann das Ganze messen?
Für eine Volkswirtschaft ist diese Frage schnell und leicht zu beantworten. 
Größe lässt sich auf wirtschaftlichem Gebiet erfassen in Umsatz, Arbeitsplätzen,
Produktivität und Ähnlichem. 
In der Politik entdecken wir Gleiches. Russland, China oder USA, wer hat die meisten 
Rohstoffe, die schönsten Landschaften, oder das beste Militär? Menschen lassen 
sich nun einmal von solchen Dingen beeindrucken, auch wenn es hinter diesen 
„Größen-Vorhängen“ oft nicht allzu großartig zugeht. 

Und so gibt es auch menschliche Größe. Sie ruht auf zwei dicken T-Trägern, die wohl-
bekannte Namen tragen: Respekt und Verständnis für den Anderen. Es braucht dazu
nicht nur Mut. Demut und in manchen Fällen sogar Großmut, ist angesagt, denn es geht
bei Menschen immer auch um Verantwortung. Und Verantwortung kann man messen.
Eine aktuelle Studie mit 600 Hochschulabsolventen belegt diese Tatsache bestens. 
Die Kernfrage hieß: „Wollen Sie Verantwortung tragen?“
Nur 78 Teilnehmer antworteten mit Ja. Der Rest entschied sich für die kleineren Dinge
im Leben. Doch es gibt Trost für die übrigen 522 Seelen. Er heißt:
„Dich werden die anderen dann groß nennen, wenn sie an deinem Nachruf 
arbeiten. Bis dahin ist es das Kleine, das dich groß macht.“
ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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Ausbilderin Natalie Hüttner 
(2. v. l.) und Saskia Postels 
(2. v. r.) betreuen die Schüler 
während des Praktikums. „Alle
sind interessiert und willig.“

Das Projekt Abitur + Gesellenbrief startet für die Gymnasiasten in der achten und neunten Klasse.

„Hallo, ich bin Toni.“ – „Hallo,
ich bin Alexander.“ Die bei-
den sehen sich heute zum
ersten Mal, begrüßen sich
per Handschlag. Die näch-
sten Tage werden sie zu sam -
menarbeiten: Toni Saverini,

der erfahrene Vorarbeiter, der
bereits seit 24 Jahren bei
Heinrich Schmid arbeitet und
Alexander Heynig, 15-jäh -
riger Schüler vom FSG, der
heute sein einwöchiges
Praktikum antritt.

„Ich betreue momentan eini-
ge kleinere Baustellen.
Dadurch wird Alexander
einen guten Einblick von
unserer Arbeit bekommen“,
erklärt uns Toni Saverini. Der
Vorarbeiter wird seinen Prak -
tikanten aktiv miteinbezie-
hen. „Erst zuschauen und
dann selber machen – so
lernt man am besten.“
Alexander hat für das Prak -

tikum einiges auf sich ge -
nommen. „Ich bin heute
deutlich früher als sonst auf-
gestanden und mit Bus und
Bahn hergefahren.“ Trotz -
dem ist er happy: „Auf das
Praktikum und die Bau -
stellen freue ich mich sehr.“
Die insgesamt 15 Schülerin -
nen und Schüler sind hoch
motiviert, bestätigt uns
Natalie Hüttner. Die Aus bil -

derin hat die beiden Grup -
pen während des Einfüh -
rungs tages betreut. „Erst
haben wir eine Sicherheits -
belehrung durchgeführt.
Dann wurden alle eingeklei-
det und jetzt dürfen sie mit
Farbe arbeiten.“
Jolene Harrison malt gera-
de gekonnt an einem Farb-
ver lauf. „Mir macht das
unheimlich viel Spaß“, sagt
sie und strahlt dabei. Das
Projekt Abitur + Gesellen -
brief hat sie von Anfang an
interessiert. „Die Idee finde
ich gut, mit dem Abitur
gleich zeitig schon einen
Lehrabschluss zu haben.“

HS-Report: Herr Kratzer, was
war der Anlass für diese Ver an -
staltung?
Marcel Kratzer: Als ich hier
bei Heinrich Schmid in Gerst -
hofen anfing dachte ich, Be -
wer bungen für Ausbildungs -
plätze kommen von alleine. –
Aber da kommt von selber nix.
Dann habe ich mich gefragt,
wie kriege ich die Leute hier

her. Denn unser Standort kann
sich durchaus sehen lassen.
Ich habe hier Kollegen, die
mich unterstützen. Wir können
unglaublich viel zeigen. Wir
sind keine Theoretiker, son-
dern Praktiker. Wir können
besser zeigen als reden.
HS-Report:Wie kam es dann
zu dem Termin?
Die beiden SchuleWirtschaft-

Experten, Stefanie Pfänder
und Peter Falke, sind offen für
das Thema Handwerk. Ich
hatte ihnen erzählt, dass das,
was wir ihren Schülern zu bie-
ten haben, so breit gefächert
ist, dass ich das nicht in einem
Halbstundentermin erklären
kann. Ich habe ihnen verspro-
chen, dass, wenn sie hierher
kommen, sie einen neuen Blick
aufs Handwerk bekommen
und einen neuen Blick auf
Entwicklungsmöglichkeiten für
ihre Schüler. Sie haben mir
geglaubt und vertraut und sind
heute gekommen – und sie
wurden nicht enttäuscht, was
ein Verdienst des ganzen
Standorts ist.
HS-Report: Wie soll es wei -
ter gehen?
Marcel Kratzer: Wir haben
heute über die Möglichkeit
eines Job-Castings gespro-
chen. Dabei würden wir für
interessierte Mittelschüler aus

ganz Augsburg eine Veran stal -
tung wie heute organisieren –
natürlich schülergerecht. Und
wir werden die heutige Ver an -
staltung wiederholen. Im
Herbst mit Lehramtsanwärtern
aus Augsburg und dem Um -
land.

HS-Report: Herr Sailer,
warum machen Sie sich an
Ihrem Standort stark für das
Duale Gymnasium?
Christoph Sailer: Wir setzen
damit die Idee unseres Gesell -
schafters Dr. Carl-Heiner Schmid
in die Tat um. Dieser hat be -
reits vor Jahren einen Wandel
in der Bildungsland schaft vor-
ausgesagt. Mittel fristig werden
bis zu 75 Pro zent aller Schüler
aufs Gym na sium gehen. Daher
müssen wir unseren beruf-
lichen Nach wuchs künftig dort
abholen – und zwar frühzeitig.
Das von Dr. Schmid entwickel-
te „Duale Gymnasium“ – also
Abitur plus Gesellenbrief – ist

für diese Schü ler ein attrakti-
ves Bil dungs angebot. Wir
können das aber nur anbieten,
weil bei uns vom Gesel l schaf -
ter bis zum Vorarbeiter alle
hinter dem Projekt stehen.
HS-Report: Warum ist es so
wichtig, die Belegschaft von
Anfang an mit einzubeziehen?
Christoph Sailer: Die Gym -
nasiasten sind sehr wissbegie-
rig. „Die fragen uns Löcher in
den Bauch“, erzählten mir die
Vorarbeiter. Man spürt, das
sind Jugendliche, die etwas
lernen wollen und das auch
einfordern. Das setzt eine in -
ten sive Betreuung voraus – von
der Assistentin bis zum Aus -

bilder. Letztlich führt der Weg
über die Baustelle. Dort garan-
tieren unsere guten Vor arbeiter
den Erfolg der Aus bildung.
HS-Report: War das Prak ti -
kum erfolgreich?

Christoph Sailer: Das Feed -
back war durchweg positiv.
Von den Schülern hörte ich
öfters Kommentare wie „End -
lich mal Abwechslung“ oder
„Nicht nur der Kopf ist gefor-

dert, sondern auch unsere
Hände“. Meine Mitarbeiter
lobten das große Interesse
und Engagement der Schüler.
Mittlerweile ist die Bewer -
bungsphase abgeschlossen.
Auf zehn Bewerber hatten wir
gehofft, dreizehn Gymnasias -
ten haben sich um eine Lehr -
stelle beworben. Das spricht
für sich.
HS-Report: Herr Sailer, vielen
Dank für das Gespräch.

„Wir können besser zeigen als reden“
Interview mit dem Recruiter der Region Markus Dobner, Marcel Kratzer.

Interview mit Niederlassungsleiter Christoph Sailer

Beim Bodenlegertag beschlossen alle Teilnehmer eine Initia -
tive zur Verbesserung der Ausbildungsverhältnisse. Dadurch
ist die Bodenlegerlehre bei Heinrich Schmid jetzt noch attrak-
tiver: So wurde beispielsweise die Vergütung angehoben.
Außerdem tragen die Standorte die Unterbringungskosten
der Auszubildenden während der Berufsschulaufenthalte.
HS-Report meint: Sinnvolle Investition in die Zukunft.

Recruiter Marcel Kratzer (li.): „Als ich hier anfing dachte ich,
Bewerbungen für Ausbildungsplätze kommen von alleine.  
Aber von alleine kommt da nix.

Ausbilderin Natalie Hüttner
(links) mit Schülern und
Vorarbeitern: „Während der
Praktikumswoche hat jeder
Schüler einen festen
Ansprechpartner. Alle sind ins
Projekt integriert.“

Fortsetzung von Seite 1

Ausbildungsvideo
Der Standort Gersthofen
hat ein Ausbildungsvideo
gedreht. Unter dem Motto
„Folge deinem Plan“ erzäh-
len junge Mitarbeiter, was
ihnen eine Ausbildung bei
HS bedeutet. 

„Hoch motiviert“

Das gemeinsame Projekt „Abitur + Gesellenbrief“ des
Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach am Neckar (FSG)
und des Heinrich-Schmid-Standorts in Ludwigsburg nimmt
Fahrt auf. Die Schüler kamen zum Praktikum in den Betrieb.



Nicht etwa, dass es in Köln
keine guten Maler gäbe – wir
selbst könnten in der Region
einige exzellente HS-Be trie -
be aufführen – trotzdem durf-
ten für einen Spezial auf trag
Ende letzten Jahres die Mit -
arbeiter Manuel Kopp,
Alexander Marschall, Da niel
Martin und Dimitri Abdulov
vom HS-Standort aus Gerst -
hofen in die Dom stadt reisen.
Was war da los?
Das in Friedberg bei Augs -
burg ansässige Einrich tungs -
haus Segmüller ist seit
Jahren Stammkunde von
Markus Dobner, Regional -
leiter bei Heinrich Schmid in
Gersthofen. „Als das Unter -
nehmen in Pulheim bei Köln
ein neues Einrichtungshaus

plante, rief der verantwortli-
che Bauleiter bei uns an. In
Köln gäbe es eine 50 Meter
lange Betonfassade mit einem
Bergmotiv zu gestalten. Dafür
wolle er unbedingt unsere Mit -
arbeiter haben“, berichtet er.
Teamleiter Stefan Gröbl, der
den Kunden schon jahrelang
betreut, stellte daraufhin ein
Team geeigneter Mitarbeiter
zusammen. Unter Leitung von
Malermeister Manuel Kopp
machten diese sich dann im
November auf den Weg nach
Köln. Wie man auf den Bildern
sieht, meisterten sie dort die
Aufgabe mit Bravour.

            Mehr Informationen:
            Stefan Gröbl
s_groebl@heinrich-schmid.de

Gersthofen/Köln • Wenn Kunden zu einem Handwerker
erst einmal Vertrauen gefasst haben, möchten sie auf die-
sen nicht mehr verzichten. Besonders dann, wenn eine
knifflige Aufgabe ansteht.

HS-Report: Herr Dr. Rieß,
können Sie den Begriff
„Nachhaltiges Bauen“ in
einem Satz erklären?
Dr. Michael Rieß: Gerne.
Nachhaltiges Bauen entsteht
als Zusatznutzen für den
Kunden durch die bestmögli-
che Kombination von Dauer -
haftigkeit, Gesundheits- und
Umweltverträglichkeit sowie
Funktionalität.
HS-Report: Was bedeutet
das für ein Unternehmen wie
Heinrich Schmid?
Dr. Michael Rieß: Nehmen
Sie als Beispiel einen
Trockenbauer. Wenn dieser
den Auftrag erhält, eine
Gipskartondecke einzubau-
en, dann kann er das natür-
lich widerspruchslos tun. Er
kann sich aber auch im Vor -
feld Gedanken über die
Raumakustik machen und
seinem Kunden bei Bedarf
eine Akustikdecke empfeh-

len. Oder was hindert einen
Maler daran, bei Innenar bei -
ten grundsätzlich emissions-
arme Farben zu verwenden?
Solch konkreter Zusatznutzen
– wohngesunde Materialien
hier, angenehme Raumakustik
dort – wird vom Kunden
hono riert. Man muss ihn na -

tür lich vorher kompetent be -
raten. Unter anderem darum
wird es im Workshop gehen.
HS-Report: Und um was
noch?
Dr. Michael Rieß: Es geht
vor allem darum, nachhalti-
ges Bauen begreifbar für den
Kunden zu machen. Welchen
Beitrag kann Heinrich Schmid
diesbezüglich leisten und
welchen Beitrag leistet das
Unternehmen heute schon,
ohne sich dessen vielleicht
bewusst zu sein? Die Teil -
nehmer sollen ge meinsam
erarbeiten, welche Markt -
chancen sich damit eröffnen.
Vor allem aber sollen sie sich
Beratungswissen aneignen,
um für ihre Kunden ein kom-
petenter Ansprech partner in
Sachen Nach haltig keit zu
sein.
HS-Report: Für wen kommt
der Workshop in Frage?
Dr. Michael Rieß: Für all
jene, die auf den Preiskampf
am Markt mit kundenorien-
tierten Beratungs- und Leis -
tungspaketen – also z. B.
Maler arbeiten mit emissions-
geprüften Materialien - rea-
gieren und damit für Kunden

und das Unternehmen einen
Zusatznutzen generieren wol-
len. 

HS-Report: Herr Dr. Rieß,
herzlichen Dank für das Ge -
spräch.

Info: Der Workshop „Nachhaltiges Bauen“ findet am 5. und
6. Juli 2017 in der HS-Werkstatt in Reutlingen statt. Weitere
Informationen: Projektgruppe Nachhaltiges Bauen, Norbert
Eschl, n_eschl@heinrich-schmid.de.

Beim nachhaltigen Bauen spielen viele Faktoren eine Rolle.
Welche davon für die Unternehmensgruppe Heinrich Schmid
und deren Kunden bedeutsam sind, darum geht es in einem
Workshop Anfang Juli in Reutlingen. Wir sprachen vorab
mit dem Referenten und Experten für Nachhaltiges Bauen,
Dr. Michael Rieß.

Mitreis(s)ende Maler
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HS-intern
Aktuelle Schulungen
Technik                        

05.07. + 06.07.2017           Nachhaltiges Bauen (Stufe 3), Reutlingen

13.07. + 16.07.2017           WDVS Sachverständiger (Stufe 4), Ulm

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

                                 Reutlingen, Pforzheim, Ettlingen

06.11.2017 bis 06.0  6 .2018  Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS) (Stufe 4) 

                                 Dresden

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

                                 Jena

Meister                        

20.10.2017                     Duale Meisterausbildung Maler- und Lackierer

                                 Reutlingen, Erfurt

24.11.2017                     Duale Meisterausbildung Bauten- und Korrosionsschutz

                                 Reutlingen, Geradstetten

                               Teil I + II

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

Ein Paradies für Groß und Klein – das Segmüller-Einrichtungshaus in Pulheim bei Köln. 
Die farbliche Gestaltung der bis zu sechs Meter hohen Betonfassade rechts erfolgte durch Mitarbeiter des HS-Standorts aus Gersthofen.

Laut einer Umfrage von Maler blatt Wissen sind rund 90 Pro zent der 
Be fragten der Mei nung, dass Nach haltig keits aspekte bei Ausschrei -
bungen in den nächsten Jahren zu nehmen werden. Im Bild das 
Ge bäude der SEB-Bank in Frank furt, das – mit Beteili gung von Heinrich
Schmid – unter Nachhaltigkeitsge sichts punkten saniert wurde.

Mittels Raster übertrugen die
Mitarbeiter das Motiv auf die
Betonfassade.

Anschließend klebten sie die
einzelnen Flächen ab und 
malten diese in den vorge-
gebenen Farbtönen aus.

Die Arbeiten wurden im
November bei widrigen
Witterungsbedingungen
ausgeführt. Als Regen -
schutz wurde ein Notdach
installiert.

„Dienen kommt vor verdienen.“ – Wenn jemand in der Lage ist,
Luthers Berufsethik auf den Punkt zu bringen, dann Dr. Carl-Heiner
Schmid. Der Gesellschafter der Heinrich-Schmid-Unternehmens -
grup pe war Gast einer Podiumsdiskussion in Reutlingen. Dort disku-
tierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kirche und Politik Anfang
Mai in der BruderhausDiakonie vor 140 Gästen über des Reformators
Sicht auf Beruf und Berufung. Als Gastrednerin erinnerte die baden-
württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-
Kraut an die Finanzkrise. Ein Unternehmen dürfe sich nicht allein am
Shareholder Value, sondern müsse sich vielmehr an Maßhaltigkeit
und Verantwortung orientieren, zitierte sie den Soziologen Ralf
Dahren dorf. „Nachhaltigkeit und soziales Verantwortungs be wusst -
sein sind in Baden-Württembergs Familienbetrieben der zentrale
Gedanke.“ Gerade diese Unternehmen hätten die Finanzkrise relativ
schnell überstanden. „Luthers Berufsethik, mit ihrer Gemeinwohl -
orien tierung, hat sich diesbezüglich bewährt“, so die Ministerin.

Beruf und Berufung

Reutlingen ● Gekonnt einnetzen: Am Samstag, den 8. Juli,  lädt der
Standort Bau-Kunststoff Reutlingen wieder zum großen Elfmeter tur -
nier mit Live-Musik, leckerer Verpflegung und einer Party für Mit ar -
beiter und ihre Familien. Anmelden können sich Standorte und Ab tei -
lungen aller Regionen, jeweils auch mit mehreren Teams. Jedes Team
sollte aus fünf Schützen und einem Torwart bestehen. Der Festtag
findet wieder auf dem Sportgelände in Lichtenstein-Unterhausen bei
Reutlingen statt. Anmeldeschluss ist der 19. Juni, Anmeldungen per
E-Mail an Roland Mayer, r_mayer@heinrich-schmid.de.
Weitere Informationen zum Ablauf und zu Übernachtungsmög lich -
keiten: Hubert Einhart, Tel. 0151 15039678.

Familienfest mit Elfmeter-Turnier

Das neue Internetportal streichenlassen.de macht potenziellen Kunden
die Online-Bestellung von Maler leistungen möglich. In drei einfachen
Schritten können diese einen Termin aussuchen, Raum maße angeben
und die gewün schte Leistung bestellen. Um das Online Angebot
umfassend zu bewerben, hat streichenlassen.de eine eigene
Facebook Seite. Die Geschäftsführung lädt Sie herzlich ein, diese
zu liken.

www.facebook.com/streichenlassen                     www.streichenlassen.de

Von online zu offline

@@@

@@@

Dimitri Abdulov, Daniel Martin, Manuel Kopp und Alexander Marschall studieren die Zeichnung (v. l.).

Dr. Michael Rieß ist seit 1998
Inhaber des Büros für integrierten
Umweltschutz. Zudem ist er
Gründungsmitglied der DGNB.
Seine Schwerpunkte sind unter
anderem Gebäudeschadstoffe,
Materialökologie und Bau -
stellenumweltschutz.

Bauen mit Zusatznutzen
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Am Rande der Ver  anstaltung informierte sich Wirtschafts ministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut bei Dr. Carl-Heiner Schmid über die aktuelle
Entwicklung beim Dualen Gym na sium. Was Bildung betrifft, sind sich
beide einig: „Echte Freiheit setzt Bildung voraus“, so die Ministerin.
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Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an: Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Personalwesen, Edeltraud Nagel, Siemensstraße 20 
72766 Reutlingen, Telefon: 07121 326-187, E-Mail: e_nagel@heinrich-schmid.de

Heinrich Schmid –
ein Lebensentwurf für Aufsteiger®

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

HS-JOBS

Sicherheitsschulung auch in Emmering

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Valent Andrijanic, Frankfurt
Marcel Brandt, Göppingen
Marco Petersilka, Göppingen
Mario Glasebach, Naumburg
Sergej Schmidt, Nürnberg
Mario Koch, Singen

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Uwe Goebel, Chemnitz
Andreas Kums, Chemnitz
Srecko Bagic, Frankfurt
Andreas Müller, Göppingen
Florian Einhart, Reutlingen
Kevin Höschle, Reutlingen
Thommy Sbroggio, Sindelfingen
Stefanie Höhn, Singen
Enrico Hujer, Suhl

Am 10. Januar 2017 fand in der Niederlassung
Emmering die diesjährige Sicherheits schu lung
durch die zuständige Fachkraft für Arbeits -
sicherheit statt. Dabei wurden Themen der all-
gemeinen Arbeitssicherheit und der Gerüst -
benutzung durchgesprochen. Als drittes
Schwerpunktthema 2017 führte Nieder las -
sungs leiter Matthias Brüggemann – aktiver
Feuerwehrmann bei der freiwilligen Feuerwehr –
eine Brandschutzunterweisung durch. Neben
einer kurzen theoretischen Einführung fand
eine Feuerlöschübung statt. Ziel der Unter -
weisung: „Jeder muss wissen, was bei einem
Brand zu tun ist.“ Alle Mitarbeiter und Mit ar -
beiterinnen, einschließlich der Bürokräfte und
Assisten tin nen, waren mit Feuereifer dabei.
Jeder durfte mal ein Feuer löschen.

Schon jetzt hat Roschmann viel zu tun. „Ich erstelle Gefährdungsbe ur tei lun -
gen, Präsentationen für Schulungen und Betriebsanweisungen. Außer dem
berate ich Standorte bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen.
Zudem führe ich regelmäßig Begehungen auf Baustellen und in den Stand -
orten durch.“ Die Kompetenz von Roschmann hat sich mittlerweile rumge-
sprochen. „Teilweise melden sich Kunden schon direkt bei mir.“

Vor allem große Firmen schätzen in der Zusammen ar -
beit mit Heinrich Schmid, dass sie auch in Sicher heits -
fragen einen zentralen, kompetenten Ansprechpartner
finden. Denn die rechtskonforme Ausführung von Bau -
leis tun gen, gerade auch unter diesem Aspekt, wird immer
wichtiger. Es gibt also noch viel zu tun für Dr. Eckhard
Dempewolf, Michael Roschmann und all die anderen
Sicherheitsexperten bei Heinrich Schmid.

Stuttgart-Stammheim • Arbeits sicher heit, Gesund -

 heits schutz und betrieblicher Umwelt schutz – diese

Themen sind so lange un -

spek takulär, bis etwas

passiert. Damit nichts

passiert, sorgen bei

Heinrich Schmid eine

Menge Leute für

Sicher heit – im Büro, in

der Werk statt und auf der

Bau stelle.

Im Praxisteil zeigte van Treels
Mitarbeiterin, Diana Ullrich, 
welche Schritte bei der Inbetrieb -
nahme des Airlessgeräts einzu-
halten sind.

Michael Roschmann: Der 41-jährige gebürtige Ulmer ist seit Sommer letzten Jahres bei
Heinrich Schmid als interne Fachkraft für Arbeitssicherheit und Umwelt angestellt. Bevor er
zu HS kam, hat Roschmann mehrere Jahre bei der DEKRA gearbeitet und Kunden in Sachen
Arbeits sicher heit beraten. Zudem betreute er als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
(SiGeKo) Großbau stellen.

Im Theorieteil erklärte Michael 
van Treel, welche Gefahren von
einer Airlesspistole ausgehen.

Dr. Eckhard Dempewolf (r.) und
Michael Roschmann beraten
und unterstützen die Standorte
in allen Sicherheitsfragen.
Außerdem schulen sie die
Mitar bei ter der Unternehmens -
gruppe und bilden Sicherheits -
beauftragte aus – und sie
haben ein wachsames Auge,
was die Inhalte des HS-Reports
betrifft. An dieser Stelle: Danke
dafür.

Trainer: „Jetzt, geh’ dichter ran!“   Teilnehmer: „Aha, jetzt klappt’s.“

Arbeitsgruppenleiter Marcus Mattern beim Löschen. In Emmering durfte jeder mal ran.

30 Jahre Franz Rettenmeier, Aalen; 
Lydia Breeck, Eschbach; Sebastian Wehrle,
Freiburg; Peter Bär, Reutlingen
25 Jahre Ramiz Halimanovic, Albstadt; 
Remy Dorn, Haguenau; Peter Rosche, Leipzig;
Mike Kirsten, Jan Tressl, Limbach; Maksut Birgül,
Stammheim 
20 Jahre Georg Zmudzki, Altbach; 
Steffi Weigelt-Goldhardt, Remo Rudolph,
Chemnitz; Gerhard Schönhoff, Offenburg
15 Jahre Andreas Rau, Essen; Matthias Weise,
Naumburg; Martin Hähnel, Nürnberg;
Michael Kapala, Reutlingen; Frank Dalferth,
Stuttgart; Lorenz Michi, Waiblingen
10 Jahre Anton Kin, Aalen; Stefanie Schwerdt,
Erfurt; Andreas Patzke, Göppingen; Claudia Zens,
Grenzach-Wyhlen; Christian Lindner, Grub am
Forst; Johann Nusko, Heilbronn; Rainer Trost,
Lörrach; Andreas Kohl, Naumburg; Sebastian
Grüner, Oelsa; Heike Thomas, Pirna; Walter
Dürrschmied, Reutlingen; Armin Haas, Tübingen;
Jörg Trömel, Zwickau

Je praxisnäher und spannender eine Unterweisung, desto mehr bleibt in den
Köpfen der Teilnehmer hängen. Das weiß auch Michael Roschmann. Für die
Sicherheitsschulung in Stuttgart-Stammheim hat er sich daher einiges einfal-
len lassen. Vor allem mit der Brandschutzübung heizte er den Teilnehmern so
richtig ein. „Das heute war ein Pilotprojekt. An vier Stationen haben wir die
Mitarbeiter geschult: Allgemeine Arbeitssicherheit, Gerüstbenutzung und
-prüfung, Umgang mit Airlessgeräten und Brandschutz.“

Das Konzept geht auf. Die Mitarbeiter sind mit Feuereifer dabei. Jeder will
mal die Löschgeräte ausprobieren. Wann hat man schon mal die Gelegen -
heit? „Wenn es brennt, müsst ihr wissen, was zu tun ist“, sagt der Trainer.
Sicherheit wird an diesem Tag großgeschrieben. Roschmann formuliert die
Zielsetzung der Sicherheitsschulung kurz und prägnant: „Wir sorgen dafür,
dass ihr abends wieder gesund nach Hause kommt.“
Michael Roschmann ist Fachkraft für Arbeitssicherheit. Als solche, berät er
das Unternehmen in Sicherheits- und Gesundheitsfragen und beim Um welt -
schutz. „Im Vergleich zu anderen Unternehmen sind wir bei Heinrich Schmid
schon sehr weit. Das ist nicht zuletzt der konsequenten, jahrelangen Arbeit
von Dr. Eckhard Dempewolf zu verdanken.“ Als externer Berater prägt die-
ser seit Jahrzehnten den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz bei HS.
Künftig arbeiten Dr. Dempewolf und Roschmann zusammen.

Ansprechpartner für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und
Umwelt schutz in den Geschäftsbereichen:
GB Südwest: Dr. Eckhard Dempewolf, 
dr.eckhard.dempewolf@gmx.de, Tel. 06162 81333
GB Süd, GB Württemberg, Systemhaus: Michael Roschmann,
m_roschmann@heinrich-schmid.de, Tel. 0151 29200766
GB Mitteldeutschland: Bräunlich & Partner, Daniel Bochmann,
d.bochmann@ibp-optimierung.de, Tel. 01577 1456408
GB Nordwest: Christian Stocks, 
c_stocks@heinrich-schmid.de, Tel. 0170 9208019

Was tun, wenn’s brennt

Welcher Feuerlöscher für welchen Brand. Bei der Schulung in Stuttgart lernten die
Teilnehmer die Unterschiede kennen.

Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo’s steht. Dr. Eckhard Dempe wolf
und Michael Roschmann versor gen die Mit arbeiter mit Fachin for mationen und 
Hilfs mitteln.

Teilnehmer: „Was passiert, wenn ich zu weit vom Feuer weg stehe?“
Trainer: „Probier’s aus!“ 
Teilnehmer: „Es brennt weiter.“


