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Um eines gleich mal klarzu-
stellen: es gibt nicht den
einen Einkäufer bei Heinrich
Schmid – wir haben rund
700“, sagt Jochen Grab und
schmunzelt dabei. „Jede
Führungs kraft bestellt bei uns
nämlich eigenverantwortlich.“
Trotzdem geht dem Leiter
des Ge schäfts bereichs Ein -
kauf und seinem Team von
vier Mitarbeitern die Arbeit
nicht aus. „Wir geben
Empfeh lungen ab, handeln
stellvertretend für die Stand -
orte Rah menkonditionen und
Zah lungs bedingungen aus,
kümmern uns aber auch un -
ternehmensweit als Dienst -
leister um die Bereiche Fuhr -
park, Tele fonie und Büro aus -
stattung.“
Zu einzelnen Lieferanten
bestehen jahrzehntelange
Ge schäfts   be zie hungen. Ver -
trauen und Verläss lichkeit
spielen in diesem Ge schäft
die wesentliche Rolle. Das sei
viel wichtiger als nur der
Preis, so Grab. „Der Preis ist
zwar ein bestimmendes Kri -

te rium, aber nicht immer
unbedingt ausschlaggebend.
Wichtig sind vielmehr Termin -
treue, gute Betreuung und
Beratung sowie Hilfe in Not la -
gen oder auch mal die Unter -
stützung beim Bauherrn.“
Was die Qualität und Termin -
treue der Lieferungen betrifft,
so haben laut Grab zumin-
dest die Farbenlieferanten
das Optimum erreicht. Was

morgens bestellt wird, sei
mittags schon auf der Bau -
stelle. „Besser geht’s nicht.“

Mehr Informationen:
Jochen Grab

j_grab@heinrich-schmid.de

Mehr S. 4
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„Mit Respekt
behandeln“

SCHWERPUNKT GESCHÄFTSPARTNER

Was bis 19 Uhr bestellt wurde, wird schon am nächsten Morgen auf die Baustelle
geliefert. Gottschalk: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Service des Lieferanten. Die
Ladungen kommen immer pünktlich und werden meist auch telefonisch angekün-
digt. Dazu Fahrer Stefan Wustlich: „Wenn ich etwas früher oder später komme,
melde ich mich. Auf Terminwünsche gehe ich ein, dann plane ich meine Route ent-
sprechend.“

Fabian Ansel,
Onel Yonan, André
Gottschalk, Julian
Schaal und Fahrer
Stefan Wustlich
eint ein gemein-
sames Interesse:

Die Material -
lieferung muss

pünktlich auf der
Baustelle sein.

André Gottschalk bestellt per App im Onlineshop alles, was er auf der Baustelle braucht. 

Eines der heißen Themen beim jüngsten ProBau-Tag im Februar war
die Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Ausgebildeten Bauingenieuren ste-
hen auf dem Arbeitsmarkt viele Türen offen. Warum sollten sie bei
Heinrich Schmid anfangen? „Weil sie bei uns unternehmerisch tätig
sein können. Das ist unser Unterscheidungsmerkmal“, sagt Michael
Holtkamp, Geschäftsbereichsleiter aus Essen. „Bei den großen Bau -
firmen wickeln sie als Bauleiter Projekte ab und koordinieren die
Gewerke. Auch bei uns kommt die Baustelle nicht zu kurz. Zusätzlich
ist der Ingenieur bei uns gefordert, Kunden zu akquirieren und zu bin-
den, strategisch voraus zu planen und Mitarbeiter zu entwickeln“,
erklärt er. „Diese Vielzahl an Herausforderungen macht uns attraktiv
für Leute mit Unternehmergeist.“
Das nötige Rüstzeug für das Unternehmerdasein, beispielsweise Kennt -
nisse in BWL und Führungsmethoden, vermittelt die Heinrich Schmid
Füh rungs-Akademie. „Ab Sommer bieten wir eigene Weiterbildungs -
kurse speziell für unsere Ingenieure an“, so Holtkamp. Neben der
bereits bestehenden technischen Weiterbildung startet im Sommer
der erste Bauleiterkurs, wenig später soll ein Projektleiterkurs folgen.

Mehr Informationen: Michael Holtkamp
m_holtkamp@heinrich-schmid.de@@@

Ingenieure als
Unternehmer

Reutlingen • Zu einer professionellen Handwerks leistung
gehören neben Fachwissen und handwerklichem Können
insbesondere auch hochwertige Materialien. Dafür, dass
diese tagtäglich pünktlich und zuverlässig auf den Bau -
stellen eintreffen, sorgen bei HS viele verlässliche Lieferan -
ten – und im Systemhaus in Reutlingen Jochen Grab und
sein Team.

Reutlingen • Die Unternehmensgruppe Heinrich
Schmid un ter hält mit einer Vielzahl von Ge -
schäfts partnern teils jahrzehntelange Bezieh -
ungen. Die Redaktion hat sich bei Lieferanten,
Kunden und im Systemhaus umgehört. Worauf
kommt es an, damit aus Mitarbeitern zweier
Unternehmen Geschäftspartner werden?

Farbtex-Außendienstmitarbeiter Fabian
Ansel (r.) mit André Gottschalk bei der
Warenübergabe. Eine funktionierende
Zusammenarbeit zwischen Handwerker
und Lieferant ist die Basis dafür, dass es
auf den Baustellen rundläuft.

André Gottschalk vom Standort Althengstett: „Per App bestellen spart enorm viel
Zeit, Aufwand und dadurch Geld. Am besten finde ich, dass ich abends bestelle und
morgens schon auf die Baustelle geliefert wird. Am Anfang fand ich das Bestellen per
App ja echt Schrott, aber mittlerweile will ich es nicht missen. Das tolle ist, dass man
nicht nur sieht, ob die Ware verfügbar ist, ich erfahre beispielsweise auch wie hoch
der Verbrauch einer Farbe ist und für welche Zwecke man sie einsetzen kann.“

Ortstermin am 9. Februar 2015 
um 10:40 Uhr auf der HS-Bau -
stelle Haus Nagoldtal in Calw.Darauf

kommt
es an

„Besser geht’s nicht“

FORTSETZUNG SEITE 2

Heute bestellt, morgen geliefert.

Führungskräfte bei Heinrich Schmid greifen am liebsten zum
Telefonhörer, wenn Sie Material bestellen. Über 96 Prozent nut-
zen häufig oder zumindest manchmal dieses Medium. Das
ergab unsere aktuelle Umfrage. Auch die Bestellung per E-Mail
ist beliebt (64 %). Eher rückläufig ist das Bestellverhalten per
Fax (30 %). In der Breite noch nicht durchgesetzt hat sich das
Online-Bestellwesen. Im Vergleich dazu ist die Vorliebe, das
Material beim Lieferanten selbst abzuholen, nach wie vor gege-
ben. Zwei Drittel der Führungskräfte möchten auf den persön-
lichen Kontakt – und vielleicht das Tässchen Kaffee – beim
Lieferanten nicht verzichten.

Materialbestellung
HS-Ted

(Umfrage: Februar 2015. Wie oft nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um Material 
beim Lieferanten zu bestellen? n = 116)

@@@
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Pfiffe:

Respekt – was ist das? 
Man wird ganz Unterschiedliches hören: „Respekt ist wichtig“, „Respekt ist Achtung vor dem Anderen“,
„… ist vorbehaltloses Zuhören.“ Mir gefällt folgendes Bild am besten: „Wenn du bei der ersten
Begegnung fast in die Hosen machst und anschließend für diese Person durchs Feuer gehst – das ist
Respekt.“
Dass es auch ganz anders gehen kann, zeigt folgende Geschichte. Elke Fritze, meine Büroleiterin,
stürmte dieser Tage mein Büro und forderte: „Wir brauchen ein paar professionelle Fotos von den
Junioren, um die neuen Gesellschafter bekannter zu machen.“ „Gute Idee“, war meine Antwort, um
dann zu ergänzen: „Frau Fritze, Sie haben die Mailadressen von Heinrich, Max und Carlo, und kennen
den Fotografen. Der Rest bitte, ... das ist euer Job.“ Als ich am Abend nach Hause kam, lümmelte Carlo
in seinen Gipserhosen vor den Simpsons auf Pro7, sagte „Hi“ und verkündete: „Das Fotoshooting ist
organisiert … Business-Anzug mit und ohne Krawatte, verschiedene Sakkos, lockerer Pullover und 
ähnliches …“ Dann fielen mir die Ohren ab. Mein Jüngster schob nach: „Muss denn dieser austausch-
bare Geschäftsdress wirklich sein? Können wir nicht in unserer Montur geblitzt werden? Ich in Weiß,
Max als Trockenbauer in Beige und Heinrich als Stahl- und Betonschützer in Schwarz? Wir sind doch
die Botschaft.“ Ich hakte nach: „Und Carlo, warum willst du das?“ Ebenso einfach wie überzeugend
kam die Antwort: „In Arbeitskleidung kommen wir viel stärker, weil ehrlicher daher. Heinrich Schmid, das
ist nun einmal die Baustelle. Dort fängt alles an, dort hört alles auf, und dorthin gehören wir“. Mir blieb
nur eine Antwort: Bingo sagen, Respekt haben und stolz sein. 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Applaus:

Rechnung aus – pro Jahr weit
mehr als 100.000. Bei den Haupt -
 lieferanten erfolgt die Rech -
nungs abwicklung über den elek -
tronischen Datenaustausch EDI.

… zum papierlosen Büro: 
Wir haben EDI bei HS bereits
1999 eingeführt und damit die
Grundlagen für das papierlose
Büro gelegt. Unsere Erfahrung
hat jedoch gezeigt, dass das ein
eher langfristiger Vorgang ist. Es
erfordert viel Disziplin auf den
Baustellen. Der Vorgang an sich
ist jedoch nicht mehr aufzuhal-
ten.

… zu Abholungen bei
Lieferanten: 
Im Jahr 2014 hatten die Stand -
orte bei den Haupt lieferan ten

recht hohe Abholzahlen. Das ist
einerseits ein Zeichen dafür,
dass die Standorte auf Kunden -
wünsche flexibel und schnell
reagieren, Stichwort Sonder -
farb töne. Andererseits gibt es
bei den kurzen Lieferzeiten
wenig Argumente, die das per-
sönliche Abholen von Material
rechtfertigen.

… zur Zukunft des
Materialeinkaufs: 
Die Onlinebestellungen werden
zunehmen. Die jungen Füh -
rungs kräfte in den Standorten
nutzen diese Möglichkeit heute
schon überdurchschnittlich.
Unsere Auf gabe und die unse-
rer Lie fe ran ten ist es, nutzer-
freundliche, bedienbare Apps
zu entwickeln.

123456 – diese Zahlenkombination ist laut der Zeitschrift
Focus das meistgeknackte Passwort in den USA. Es folgen
die Passwörter „password“ und „12345“. Um den Hackern
keine Chance zu geben, sollte das Passwort mindestens
sechs bis acht Zeichen lang sein, Groß- und Kleinbuchstaben
sowie Zahlen und möglichst Sonderzeichen enthalten. Sonst
mache man den Hackern das Leben allzu leicht, sagen
Experten.
HS Report meint: Vereinfachung ist oft erwünscht, hier
jedoch unangebracht.

Korogocho ist der zweitgrößte Slum in Kenyas Hauptstadt
Nairobi. Ungefähr 500.000 Menschen leben dort – rund die
Hälfte davon ist unter 15 Jahre alt. Um diesen Kindern eine
Perspektive zu bieten, hat sich eine Initiative gegründet, der
sich auch Malermeister Otto Hirsch aus Linz anschloss. Er
unterstützt die Fußball-Akademie von Korogocho, die dort
vielen Kindern einen geregelten Tagesablauf fernab von
Gewalt und Hunger sowie, neben einer schulischen, auch
eine fußballerische Ausbildung bietet. (www.hopeforfuture.at)
HS-Report zitiert: „Nicht jeder wird Profi, aber jeder profi-
tiert.“
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Die Gesellschafter Max, Heinrich und Carlo Schmid (v. l.).

Jochen Grab ist 47 Jahre alt und als
Leiter des Geschäftsbereichs Einkauf
im Heinrich Schmid Systemhaus in
Reutlingen für ein Einkaufsvolumen
von rund 85 Millionen Euro verant-
wortlich. Der gelernte Industrie -
kaufmann gehört seit 1999 zum
Unternehmen. Damals baute er,
gemeinsam mit Wolfgang Deckert,
den zentralen Einkauf auf und war
anschließend lange Jahre bei den
Wertschöpfern. In seiner Freizeit
fährt der verheiratete Familienvater
gerne Ski. Auch Wander- und
Klettertouren sind für ihn ein will-
kommener Ausgleich zum Job.

Werdegang
Jochen Grab 

Jochen Grab zum Thema
Technischer Einkauf: 
Wir im Systemhaus verstehen
uns als Dienstleister und wer-
den inhaltlich von technischen
Ein käufern aus den einzelnen
Ge schäfts bereichen unter-
stützt. Sie bringen sich ein,
indem sie auf die Situationen
am Markt hinweisen und stellen
so den Kontakt zu den Bau -
stellen und den Stand orten her.
Inso fern ist die Ge schäfts -
beziehung zu unseren  Liefe ran -
ten eine gut funktionierende
Dreiecks be ziehung.

… zum Thema
Bestellabwicklung: 
Die Führungskraft bestellt das
Material vor Ort oder im Büro.
Jede Lieferung löst eine eigene

Ob Bodenleger
Ibrahim Peker
(rechts) oder sein
Malerkollege Georg
Prenz – beide ver-
lassen sich darauf,
dass Tizian Böhm
rechtzeitig das
Material bestellt –
und der Händler
rechtzeitig liefert.

Lothar Große ist
überzeugt: „Nichts
ist teurer als eine
Mannschaft ohne
Material.“ Deshalb
bestellt er per Tablet-
PC. Dann wird das
Material am näch-
sten Tag geliefert. 
Im Vergleich zu 
früher – also der
Offline bestellung – 
ist das eine Ver -
besserung, denn 
da musste man mit 
zwei bis drei Tagen
Lieferzeit rechnen,
sagt Große. Ein 
weiterer großer
Vorteil: „Der Papier -
krieg ist weg.“
Außerdem bekommt
Große zwei Prozent
Rabatt auf Online -
bestellungen. Das
läppert sich.

Ortstermin am 4. Februar
2015 um 10:49 Uhr auf der
HS-Baustelle Maja Weber
GbR Pforzheim. 

Jochen Grab: „Die Geschäftsbeziehung zu unseren Liefe ran ten ist eine gut 
funk tio nierende Dreiecks be ziehung zwischen unseren Technischen Einkäufern
der Standorte, dem HS-System haus und den Lieferanten selbst.“

Zahlen aus dem Einkauf
Das jährliche Einkaufsvolumen der Unternehmensgruppe Heinrich

Schmid beträgt rund 85 Millionen Euro. Mit über 60 Lieferanten

werden stellvertretend und im Auftrag der Standorte Rahmen ver trä -

ge ausgehandelt. Zwei Innendispersionsfarben und eine Fassaden -

farbe sind die drei am häufigsten bestellten Artikel. Sie wurden

jeweils für rund eine Million Euro eingekauft.

Das Einkaufsvolumen der 
wichtigsten Bereiche (in Mio. Euro)

Farben und Lacke: 
27,0

Trockenbau: 
24,0

Fuhrpark:
8,7

Bodenbel
äge: 6,0

Bodenbeschichtungen: 2,5
Werkzeuge, Abdeckmaterialien: 3,0

Tapeten: 2,0
Telefonie: 0,7

Container, Hebebühnen, Baustellen-WC: 0,6

WDVS: 5,5

Sonstiges: 5,0

Ortstermin am 
4. Februar 2015 
um 11:36 Uhr auf 
der HS-Baustelle 
MAPAL WWS 
Werner Stief 
GmbH, Pforzheim.

Damit die Arbeit auf der Baustelle nicht stillsteht sind
Große und seine Arbeitskollegen, so wie hier Sven Lohs,
darauf angewiesen, dass der Material fluss reibungslos 
funktioniert. 

„Besser geht’s nicht“

Tizian Böhm bestellt
sein Material am lieb-
sten über eine App
auf dem Smart phone.
„Ich nutze sie jetzt
schon seit zweiein-
halb Jahren. Ich finde
das übersichtlicher,
als über die Webseite
zu bestellen. Der
Vorteil der App ist,
dass ich die Produkte
direkt anschauen
kann. Außerdem: In
der Mittagspause
habe ich das Handy
sowieso in der Hand
– und dann geht das
sehr schnell.“
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Vertrauensbeweis: Auch bei den Malerarbeiten am Verwaltungsgebäude der
GENO50 in Wiesbaden durfte der Standort Herbert Müller ran.

Tiziano Galli, Markus Held, Uwe Ricke-Alder und Michael Bredel im Gespräch (v. l.).

– oder: „Ich fahre zu Herbert
Müller“.

Uwe Ricke-Alder: Herbert
Müller! Der Name hat Tradition
hier in Wiesbaden. Uns selbst
gibt es seit 1950 und wir füh-
len uns verbunden mit Firmen,
die hier in der Gegend eben-
falls lange erfolgreich sind und
über gefestigte Unterneh -
mens strukturen verfügen. Mit
einem guten Firmenpool kann
man auch anstrengende
Zeiten meistern und beruhigt
in die Zukunft blicken. Und als
große Wohnungsgenossen -
schaft sind wir Dauerkunde.
Bei mehr als 3.500 Woh -
nungen gibt es ständig etwas
zu erneuern. Auf Partner, mit
denen wir zufrieden sind,
kommen wir immer wieder zu.

Bredel: Vor ein paar Jahren
haben wir eine Mieterumfrage
gemacht. Die ergab eine hohe
Zufriedenheit bei der Auswahl
der Handwerksfirmen. Unsere
Mieter schätzen es, wenn die
Mitarbeiter sich zu benehmen
wissen, wenn auf der Arbeits -
kleidung ein Name und eine
Firma steht. Die Handwerker
tauchen mit ihrer Arbeit in den
Privatbereich der Leute ein.
Da braucht es Firmen, die dort
entsprechend sensibel vorge-
hen und sich nicht benehmen
wie die Axt im Walde.

Ricke-Alder: Deshalb arbei-
ten wir möglichst mit Firmen
zusammen, bei denen wir
sicher sind: Wir brauchen
keine Angst zu haben, die
wissen genau, was sie tun.

Bredel: Unsere Mieter sagen
das ja auch, „Menschens -
kinder, als ich heute Morgen
zur Arbeit gefahren bin, da
waren die Maler noch ganz
woanders und jetzt ist die
gesamte Seite schon fertig.“
Wir erleben es nicht selten,
dass die Mieter Kaffee auf
die Gerüstlagen herausrei-
chen. Das machen sie nur,
weil sie mit den Hand wer -
kern zufrieden sind.

HS-Report: Der Wohnungs -
bau steht vor großen He -
rausforderungen – Energie -
effizienz, sich ändernde
Wohn bedürfnisse, neue Ma -
terialien. Wie muss der
Hand  werker aussehen, der
solchen Ansprüchen ge -
wach sen ist?

Ricke-Alder: Bei der GENO
verfolgen wir wachsam die
Entwicklungen am Markt.
Daraus erwächst unser An -
spruch an die Handwerks -
firmen, sich ebenfalls auf
dem Laufenden zu halten.
Zum Beispiel durch Schulun -
gen ihrer Fachar bei ter. 

Bredel: Beispielsweise disku-
tieren wir zurzeit im Hause, ob
wir Kratzputz wieder aufleben
lassen wollen. Ein aufwendi-
ger und teurer Putz, der aber
durch seinen selbstreinigen-
den Effekt erst nach 40 Jahren
erneuert werden muss. Dafür
bräuchten wir Handwerker,
die sich mit dieser Technik
auskennen. Oder erst kürzlich
haben wir uns über die
Möglichkeit der Hanfdäm -
mung unterhalten ...

Galli: … dann sollten Sie zu
uns ins Seminar kommen! In
zwei Wochen geben wir eines
für unsere Kunden zum
Thema „Nachhaltiges Bauen“.
In einem der Vorträge wird es
um die Hanfdämmung gehen.

Er zieht einen Flyer hervor

und reicht ihn seinen Ge -

sprächspartnern.

Bredel: Sehen Sie, das ist
genau das, was wir von einem
Handwerksbetrieb erwarten:
Dass er Impulse setzt und
neue Themen anspricht.
Damit ist er am Puls der Zeit!
Auch wenn wir von der GENO
noch nicht entschieden
haben, ob wir die Technik ein-
setzen: Es ist immer gut,
wenn die Firmen von sich aus
signalisieren: Wenn Ihr Bedarf
habt – wir sind vorbereitet.

GENO50 eG
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG,
Klagenfurter Ring 84 a, 65187 Wiesbaden.
Die GENO50 ist eine Wohnungsbaugenossenschaft mit eigener
Spareinrichtung. Sie wurde 1950 gegründet und bewirtschaftet über
3.500 Wohnungen in Wiesbaden. Ihren Zweck sieht sie vorrangig in der
guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für ihre
fast 6.000 Mitglieder.

Mehr Informationen unter www.geno50.de

Zu Beginn des Gesprächs
füh ren Standortleiter Tiziano
Galli und Abteilungsleiter
Markus Held die Gäste durchs
Firmengebäude – erst durch
die Werkstatt, dann durch die
Büros. Interessiert lassen sich
GENO-Vorstand Uwe Ricke-
Alder und der Technische Lei -
ter Michael Bredel die Räum -
 lichkeiten zeigen. Schließ lich
nehmen alle im Konferenz -
raum Platz. Galli eröffnet das
Gespräch, präsentiert die Un -
terneh mens gruppe Heinrich
Schmid, zeigt auf der Europa -
karte, wo sich überall Stand -
orte befinden. Er selbst sei
2008 als Ge schäfts führer nach
Wiesbaden ge kommen. Seit -
her leite er den Standort. Man
habe richtig viel Personal ein-
gestellt, sei von 15 auf jetzt
50 Mitarbeiter gewachsen.
Tiziano Galli: Okay. Das
war’s auch schon zu meiner
Person. Denn Herr Held ist die
Hauptperson, was die GENO
betrifft.
Markus Held: Dann möchte
ich mich kurz vorstellen. Ich
bin seit 1985 bei Herbert
Müller, schon damals war die
GENO unser Kunde. Irgend -
wann sagte Harald Sauer,
unser damaliger Chef:
„Markus, mach du das.“ So
habe ich mich dort eingear-
beitet und bin jetzt seit 15
Jahren fest für die GENO
zuständig. Unterstützt werde
ich dabei von unseren Mit -
arbeitern Jan Balbier und
Florian Schmitt.

Markus Held legt ein Orga ni -

gramm auf den Tisch und

zeigt den Gästen, wie die Ar -

beitsgruppen aufgebaut sind.

Michael Bredel: Das ist gut
gemacht. Kann ich sowas
auch bekommen? Es ist
immer schön, die Leute gut zu

kennen, mit denen sie zusam -
menarbeiten, ihnen auf der
Baustelle die Hand geben und
sie dabei mit Namen anspre-
chen zu können. Je persön-
licher der Kontakt, desto ver-
trauensvoller das Verhältnis.

HS-Report: Entsteht durch
das enge Verhältnis auch der
Anspruch, den anderen nicht
zu enttäuschen?

Bredel: Klar hat so eine
Beziehung den Charakter,
dass man den anderen nicht
so einfach vertrösten oder
enttäuschen kann. Aber es
geht nicht darum, dem ande-
ren Druck zu machen. Son -
dern darum, zu sagen: „Das
ist unser Projekt. Wir wollen
das zusammen angehen!“

HS-Report: Also ein Umgang
auf Augenhöhe.

Bredel: Als Auftraggeber sitzt
man nicht auf dem hohen
Ross, nur weil man die Rech -
nung bezahlt. Wenn du auf
deiner Baustelle gute Leute
haben willst, musst du sie
anständig und mit Respekt
behandeln. Das motiviert dann
auch die Handwerker, die sich
sagen: „Okay, für den Bau -
herrn sind wir nicht irgend wer,
er schätzt unsere Leistung
und deshalb stehen wir jetzt
hier und nicht eine andere
Firma.“ Beide Seiten müssen
sich ständig neu beweisen,
dann kann das über viele
Jahre sehr gut laufen.

HS-Report: Die Firma Herbert
Müller gehört seit 2008 zur
Unternehmensgruppe Hein -
rich Schmid. Herr Ricke-Alder,
als Sie heute zum Interview
aufbrachen, wie haben Sie
sich im Büro verabschiedet?
„Ich fahre zu Heinrich Schmid“

„Mit Respekt behandeln“
Technik

09.03.2015 Fachbauleiter Brandschutz, Dresden

10.+11.03.2015 Technische Weiterbildung ProBau, 
Reutlingen

18.03.2015 WDVS Führerschein, Chemnitz *)

19.03.2015 WDVS Führerschein, Erfurt *)

30.+31.03.2015 Sachkunde Asbest TRGS 519-4c, 
Reutlingen

02.04.2015 Schimmel Führerschein, Heidelberg *)

23.04.2015 WDVS Führerschein, Hamburg *)

01.06.2015 Gebäudeenergieberater, Online + Präsenz

16.09.2015 Brandschutzfachkraft, Reutlingen

Meister

15.05.2015 Akustik und Trockenbaumeister,  
Online + Präsenz

16.05.2015 Teil III, Online + Präsenz

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

*) Regionaler Termin

HS-intern
Aktuelle Schulungen

Wiesbaden • Was macht eine gute Partnerschaft zwischen
Hand werker und Kunde aus – und welchen Beitrag müssen
beide dafür leisten? Der Wiesbadener Standort Herbert Müller
und die Wohnungs genos senschaft GENO50 pflegen seit vielen
Jahren eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. HS-Report traf
beide Seiten zum Interview im Herbert-Müller-Standort.

Die 16 Wohnungen des Hauses 
wurden zunächst auf dem Rohbau -

zustand zurückgebaut und an -
schließend komplett erneuert – von
Fenstern, Türen und Boden be lägen
bis zu den Fliesen im Badezimmer. 

Auch Balkone, Eingangsbereiche
und Treppenhäuser wurden saniert. 

große Rolle bei der Zu sam -
menarbeit. Wie entsteht Ver -
trauen? Zunächst über kleinere
Aufträge. „Wenn die Firmen sich
dort bewähren, beteiligen wir sie
auch an umfangreicheren Pro -
jekten. Das ist das gleiche Prin -
zip wie mit unseren Kunden, wo
wir uns durch gute Leistungen für
größere Aufgaben empfehlen.“
Erst im vergangenen Jahr wurde
der Standort in Altbach gegrün-
det und wächst seither ständig.
Bei der Vielzahl an parallel lau-
fenden Projekten braucht es
einen Pool an verlässlichen Part -
nerfirmen. „Aktuell ist er noch zu
klein und es wird unsere größte
Herausforderung sein, ihn zu
erweitern“, sagt Schwinger. „Wir
wollen Partnerfirmen an uns bin-
den, die lieber für uns arbeiten
als für die Konkurrenz.“ Dabei
sieht er auch sich und seine
Mitarbeiter in der Pflicht: „Wir
müssen die Baustellen so sinn-
voll organisieren und koordinie-
ren, dass die Nachunternehmer
sagen: ,Ja, das ist durchdacht.ʻ
Dann können sie ihre Arbeitszeit
sinnvoll einsetzen und kommen
voran.“
In Rastatt kann man sich davon
überzeugen, wie das Ergebnis
guter Zusammenarbeit zwi-
schen den Altbacher Komplett -
ausbauern und ihren Partnern

aussehen kann: Pünktlich zum
ersten Februar zogen alle 16
Mie ter parteien ein. „Für uns ist
das Projekt eine super Referenz,
mit der wir künftig für unsere
Leistun gen werben wollen“,
sagt Ulrich Schwinger.

Mehr Informationen:
Ulrich Schwinger

u_schwinger@heinrich-schmid.de
1,2 Millionen Euro
Auftrags vo lu men, sie-
ben Monate Arbeit: Vom
vergangenen Juli bis
Februar hat der Alt -
bacher HS-Standort
Pro jekt- und Bau -
manage ment ein Wohn -
haus in Rastatt (Ba den-
Württemberg) vollständig sa -
niert. „Einmal alles, bis auf den
Rohbau“, sagt Ulrich Schwinger
(Bild oben), Leiter des Standorts.
Vom Dachdecker bis zum Fen -
sterbauer beauftragten und ko -
ordinierten Schwinger und sein
Team insgesamt 24 Fremd fir -
men. „Darunter viele Betriebe,
die wir schon gut kannten“, sagt
er. Dass die zu beauftragenden
Nachunternehmer alle recht-
lichen Grundlagen für die Aus -
führung der Tätigkeiten einhal-
ten, ist für ihn selbstverständ-
lich.
Nicht allein der Preis dürfe bei

der Vergabe von
Bauleistungen zählen,
so Schwinger. „Wenn
man nur danach geht
und nicht weiß, ob die
Firma der Aufgabe
überhaupt gewachsen
ist, kann es nachher
erst recht teuer wer-

den. Am besten ist, wenn man
weiß, was man dem anderen
zumuten kann.“
Neben Fachkompetenz sollten
die Firmen also auch über genü-
gend Personal verfügen. „Wenn
wir mit einem Fünfmannbetrieb
zusammenarbeiten und dort zwei
Mitarbeiter wegen Krank heit aus -
fallen, kann es schnell eng wer-
den. Dann müssen wir einen
zusätzlichen Mann besorgen,
damit die Arbeiten nicht ins
Stocken geraten. Letztlich sind
wir verantwortlich, dass das
Projekt läuft“, sagt er. Das
Vertrauensverhältnis spielt eine

Ein Projekt, viele Partner
Rastatt/Altbach • Zum Netzwerk der Geschäftspartner zählen

auch verlässliche Nachunternehmer. Die Generalisten von Heinrich

Schmid arbeiten regelmäßig mit ihnen zusammen. Am Beispiel

eines Projekts in Rastatt erzählt Niederlassungsleiter Ulrich

Schwinger, wie man aus vielen Gewerken ein starkes Team bildet.

Der Standort
Projekt- und

Baumanage ment in
Alt bach hat dieses
Wohnge bäude am

Ortsrand von
Rastatt innerhalb

von sieben Monaten
vollständig saniert.
Die Fassade erhielt

eine Wärme -
dämmung mit EPS-
Platten und einen
frischen Anstrich.
Vom alten Dach
blieb nur der

Dachstuhl erhalten. 

@@@

@@@

@@@
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Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

25 Jahre Gerhard Hager, A-Linz; Laszlo Tot,
Ludwigsburg; Karl-Heinz Schepper, Offenburg;
Jürgen Hipp, Reutlingen Abt. Frank
20 Jahre Domingos Freitas Vieira, CH-
Geroldswil; Frank Schulze, Oelsa A + S; Zeljko
Cabraja, Reutlingen A + S; Gerald Mähler,
Reutlingen Korrosions- und Bauschutz
15 Jahre Rene Marquardt, Emmering; Rolf
Commercon, Homburg (burgard); Sylke
Oberländer, Oelsa A + S; Eric Kopf, Offenburg
10 Jahre Hans-Peter Eiserfey, Margarete
Spieser, Altbach; Tilo Wagner, Köln (Heidecke)

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®

Die Teilnehmer gehören zu den
Leistungsträgern bei Heinrich
Schmid, das weiß man und das
spürt man auch. Einige von ihnen
leisten seit Jahren hervorragende
Arbeit im Unternehmen. Andere
wiederum sind vor kurzem erst bei
HS eingestiegen und die Karriere -
treppe im Eiltempo emporgeklet-
tert. Und trotzdem bilden sie einen
aktuellen Querschnitt der Unter -
neh mensgruppe. Hier treffen sich

Calw/Althengstett • Der Weiterbildungskurs für Nieder -
las sungs assistentinnen geht in die zweite Runde. Mit elf
Teil neh merinnen ist er wieder gut besucht. Sie trafen
sich in Alt hengstett, am Rande des Schwarzwaldes, zum
Kick-off.

Reutlingen • Der Niederlassungsleiter-Kurs ist die Königs -

disziplin der internen Weiterbildung. Wer ihn absolviert, will in

aller Regel selbstständig einen Standort leiten oder tut dies

schon. Ende letzten Jahres trafen sich 15 bewährte HS-Mit -

arbeiter zur Einführungsveranstaltung. 

Sich persönlich weiterentwickeln,
die Niederlassung noch besser zu
organisieren und sicherer werden
im Auftreten – das sind nur einige
Beweggründe für die Teilnahme an

diesem Kurs. Alle elf Teil neh -
merinnen sind bereits Niederlas -
sungs assistentinnen mit Führungs-
und Personalverantwortung. Den -
noch: Sie wollen sich noch weiter-
entwickeln, um mehr aus sich und
ihrem Team herauszuholen. Letzt -
lich soll der Kurs auch zur Ver -
besserung der Zusammenarbeit mit
dem Niederlassungsleiter dienen.
Nicole Craig-Riesterer und
Manuela Roser organisieren
gemeinsam den Kurs. Dr. Norbert
Hübner ist als Trainer bei den mei-
sten Kursmodulen mit dabei und
als Team legen sie die Kursinhalte
fest und erarbeiten zeitgemäße
Konzepte. Vorab wurden die The -
men mit den Teilnehmerinnen des
Sekretariats-Board bei HS abge-
stimmt. Selbstverständlich werden
immer wieder aktuelle Entwick -
lungen bei HS beziehungsweise
Vorschläge der Teilneh me rin nen
berücksichtigt. Entsprechend breit
ist das Spektrum des Kurses gefä-
chert. Es reicht von der Ver tie fung
des HS-Wissens über Kom mu -
nikation und Selbst- und Zeit -
management bis hin zur Führung
eines Teams und Verantwortungs -
bereichen einer Niederlassungs -
assistentin. Im Grunde soll der Kurs

die Assistentinnen dabei unterstüt-
zen, noch selbstständiger und
strukturierter in ihrem Alltag auf-
zutreten. „Die persönliche Weiter -
ent wicklung ist ein zentrales Ziel
unseres Kurses“, betont Nicole
Craig-Riesterer.
Dafür ist mitunter auch eine Ver -
haltensänderung notwendig. „Das
muss man sich so vorstellen, als
wollte man mit dem Rauchen auf-
hören“, erklärt Dr. Norbert Hübner.
„Gewohnte Arbeitsroutinen müssen
neu überdacht werden.“ Das sei
eine der wichtigsten und wohl auch
schwierigsten Aufgaben. Unter -
stützt werden sie dabei von erfah-
renen Dozenten. Diese vermitteln
ihre Lerninhalte auf unterschiedli-
che Weise: In Gruppen arbeit gibt es
die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen, Praxis übungen be -
reiten die Teil neh merinnen auf
schwierige Situa tionen vor und in
Einzelgesprächen – auch direkt im
Standort – erhalten die Assisten -
tinnen ein persönliches Coaching.

Mehr Informationen zu diesem 
und dem nächsten Kurs bei: 

Nicole Craig-Riesterer
n_craig-riesterer@fuehrungsakademie.info

Maler, Trockenbauer und Bau -
ingenieure aus Kiel, München, Köln
oder Chemnitz. „Es ist faszinierend
zu sehen, wie sich die unterschied-
lichen Teilnehmer auf Anhieb als
Team zusammengefunden haben,
um gemeinsam ihre Karriere anzu-
packen“, zeigt sich Geschäftsführer
Holger Graeser begeistert.
Dass die Teilnehmer mit der Weiter -
bildung nicht den bequemsten Weg
gewählt haben, ist ihnen bewusst.

„Raus aus der Komfortzone“, ist
daher beim Kick-off eine gern ge -
nutzte Metapher. Sie wird die
Kursteilnehmer die nächsten zwei
Jah re begleiten. „Raus aus der
Komfortzone“, das bedeutet, die
Dop pel belastung durch das All -
tags geschäft und den Kurs zu
akzeptieren, sich persönlich weiter-
entwickeln zu wollen und bereit zu
sein, sich von geliebten Gewohn -
hei ten zu verabschieden. Es be -
deutet aber auch, das Vertrauen zu
rechtfertigen, das andere in einen
setzen: das Unternehmen, das die
Weiterbildung ermöglicht, die
Senior partner, die einem im Kurs
beistehen, die Mitarbeiter und Assi -

stentinnen, die einem während des
Kurses noch mehr als sonst den
Rücken freihalten und nicht zuletzt
die eigene Familie, die vielleicht
noch etwas mehr zurückstecken
muss als sonst.
Doch letzten Endes werden alle
davon profitieren, davon sind die
Teilnehmer überzeugt. Ihre Pers -
pek tiven sind hervorragend, wenn-
gleich recht unterschiedlich. Einige

von ihnen leiten bereits einen
Standort, andere streben eine
Nachfolge an, wieder andere erle-
ben gerade einen Generations -
wech sel. Die Ziele sind also festge-
legt, trotzdem ist es bis zum Ende
des Kurses, im Herbst 2016, noch
ein langer Weg. Doch – und auch
darin sind sich die Teilnehmer
einig – wird er sie geradewegs und
ge meinsam nach oben führen.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Kurs?
Andreas Brücklmeier: Ich möchte mehr über mich und den Umgang mit Führungskräften lernen. Wir
werden von hervorragenden Trainern begleitet und ich hoffe, dass diese das Beste aus mir heraus-
holen. Eventuell auch Dinge, die ich selber noch gar nicht über mich weiß, beziehungsweise verborgene
Talente, die noch in mir schlummern.
Fabiano De Sibio: In einigen Jahren wird sich unser derzeitiger Niederlassungsleiter in den wohlverdienten
Ruhestand begeben. Bis dahin ist mein Ziel, all das zu lernen, was ich für die Weiterführung des Standortes
benötige.
Christian Hölzemann: Ich habe das Ziel ein guter Niederlassungsleiter zu sein, beziehungsweise ein
besserer zu werden.
Aleksander Knez: Als sogenannter Quereinsteiger möchte ich noch mehr Einblicke in das „System HS“
bekommen.
Christoph Sailer: Ich möchte Mittel und Instrumente der Führung kennenlernen: Wie kann ich schwierige
Charaktere führen? Wie kann ich meine Führungskräfte als Team zusammenbringen? Wie gehe ich mit
Konflikten zwischen Führungskräften und mit anderen Führungskräften um; wie finde ich einvernehmliche
Lösungen? 

Wie hat Ihnen der Kurs gefallen?
Fabiano De Sibio: Es war sehr informativ und bestätigt mich, im Kurs dabeizubleiben. Herr Duda und
Dr. Knappstein haben es super rübergebracht. Auch Frau Craig-Riesterer hat alles perfekt organisiert. Ich
habe mich gleich vom ersten Tag an wohlgefühlt.
Holger Dincher: Bislang stand Betriebswirtschaft mit vier Kurstagen auf dem Programm, danach die
„Kick-off“-Veranstaltung. Alles war sehr gut vorbereitet und klar aufgebaut.
Aleksander Knez: Sehr gut! Ein geradliniger Coach, der die Informationen gut rüberbringt. 
Herbert Wanner: Es ist ein ganz neuer Ansatz, weg vom klassischen Lehrer-Schüler-Modell. Ein Moderator
gibt Anregungen zum Selberlernen von und mit  Gleichgesinnten. Das gefällt mir.

Welche Erwartungen hatten/haben Sie an den Kurs?
Andreas Brücklmeier: Meine Erwartungen sind, dass sich alle Teilnehmer aktiv mit einbringen und alle den
größtmöglichen Nutzen herausziehen, was aber meiner Meinung nach nur möglich ist, wenn jeder bereit ist,
sich voll und ganz zu öffnen.

Christian Hölzemann: Er soll mir Führungsansätze aufzeigen und Hilfestellungen für meine weitere Karriere
vermitteln.

Was hat Sie während des Kurses am meisten begeistert?
Andreas Brücklmeier: Dass alle Teilnehmer, ausnahmslos, in kürzester Zeit eine unglaubliche Vertrauensbasis
geschaffen haben, fast so als ob zwischen uns schon jahrelange Kontakte bestehen würden. Die meisten sind
sich jedoch zum ersten Mal begegnet.
Fabiano de Sibio: Das Miteinander der Teilnehmer – wie wir uns gleich vom ersten Tag an so gut verstanden
haben.
Holger Dincher: Der Star ist die Mannschaft! Da ist wirklich eine tolle Truppe zusammen.
Herbert Wanner: Die Offenheit, wie die Gruppe miteinander umgeht und wie spontan die Gruppe Lösungs -
vorschläge erarbeitet.

Auf welche Kursinhalte freuen Sie sich?
Fabiano De Sibio: Eigentlich auf alle, jedes Modul wird sicherlich interessant und informativ. Ich erhoffe mir,
so viel Wissen wie möglich anzueignen.
Holger Dincher: Insbesondere auf das Thema „Führung einzelner Mitarbeiter“ sowie „Führung von Teams“
als auch das Thema „Kommunikation“ – darauf freue ich mich jetzt schon.
Christian Hölzemann: Auf Themen wie Selbstreflexion, wie sehen andere mich und stimmt das mit meiner
Selbsteinschätzung überein.

Wovor haben Sie am meisten Respekt?
Andreas Brücklmeier: Am meisten Respekt habe ich vor den Teilnehmern, die trotz teilweise unangenehmer
Situationen über ihren Schatten springen und ehrlich zu sich selber sind, um das Ziel dieses Kurses zu erreichen.
Fabiano de Sibio: Der Kurs ist grundsätzlich, neben dem Tagesgeschäft, schon eine große Herausforderung,
mit der ich respektvoll umgehen werde – die ich aber auch gerne annehme.
Holger Dincher: Was wir im Kurs lernen, muss jeder für sich selbst filtern. Man muss bereit sein, sich selbst
verändern zu wollen. Das fällt bestimmt nicht immer leicht.
Christian Hölzemann: Vor dem nächsten Termin im Schwarzwald in der Selbstversorgerhütte. Das wird
bestimmt spannend.
Aleksander Knez: Aus der Komfortzone zu gehen.

Niederlassungsleiterkurs
Der aktuelle Kurs hat Ende 2014 begonnen und dauert bis Herbst 2016.
Er beinhaltet folgende Module und Lerneinheiten: 
• Betriebswirtschaft
• Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung
• Selbstreflexion
• Mitarbeiterführung
• Teambildung
• Unternehmensstrategie
Der Kurs wird organisiert von der Führungsakademie. Ein Team aus
internen sowie externen Trainern und Coaches betreut die Teilnehmer.
Kursleiter ist Frank Duda.

VORARBEITER:  
Andreas Filgertshofer, Eschbach; 
Stephan Voß, Kiel; Grzegorz Bartos, 
Damir Besic, Claus Fenkl, Jens Meireis, 
Wiesbaden.

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

HS-JOBS

Niederlassungsassistentinnen-Kurs 2.0

Gruppenarbeit, hier mit Herbert Wanner, Ulrich Schwinger, Musa Bikim und
Jürgen Schreiner, steht beim NLL-Kurs im Mittelpunkt (v. l.).

Die Kursmodule sind 
grundsätzlich zweitägig, 
um das Gemein-
schafts gefühl zu 
stärken.

Anja Ulbricht aus Dresden nimmt am
aktuellen Kurs teil.

Ich erhoffe mir von dem Kurs … mich mit
anderen Nieder las sungs  assisten tinnen aus-
zutauschen, mein Wissen aufzufrischen und
mich persönlich weiterzuentwickeln.
Besonders wichtig zu lernen, ist mir …

die Verbesserung in der Rhetorik und im generellen Auftreten. Syste -
ma tik bei der Ausbildung neuer Mitar bei terinnen und Auszubildenden
im Büro.
Mich unterstützt in meinem Betrieb … mein Niederlassungsleiter
Mirko Tipp mann. Er steht voll hinter mir und ist selbst Trainer in
diesen Kursen. 

Monika Heinz aus Bochum war im ersten
Kurs dabei.

Meine Erwartungen … wurden völlig erfüllt.
Der Kurs war mir eine sehr große Hilfe, da ich
noch nicht lange in der Po sition war, als meine
langjährige Kolle gin Karin Haustein plötzlich
verstarb und ich ihre Position übernehmen
sollte.

Am besten fand ich, dass … ich überall Fragen stellen konnte. Eine
große Hilfe war mir auch das Besprechen von Problemen mit anderen
Teilnehmerinnen und Referenten. Im Kurs nehmen sich alle Zeit, um
einem bei alltäglichen Schwierigkeiten zu helfen. So konnte ich oft
Lösungen für den Ablauf in der Nieder las sung mitnehmen und um-
setzen. 
Unterstützt wurde ich … besonders von Nicole Craig-Riesterer,
Manuela Roser und den anderen Kursteil neh merinnen. Bis heute emp-
finde ich die Teilnahme an dem Kurs als Auszeichnung für mich und als
nicht selbstverständlich. Ich kann nur jedem den Kurs ans Herz legen
und bedanke mich bei allen, die mir diese Erfahrung ermöglicht haben.

Gemeinsam nach oben

@@@

Andreas Brücklmeier Christian Hölzemann Fabiano De Sibio Aleksander Knez Herbert Wanner Projektleiter Frank Duda Christoph Sailer Holger Dincher

„Aus der Komfortzone“ Wir befragten die Teilnehmer über ihre Ziele, Erwartungen und Erfahrungen.
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