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Der Trainer: 
Willi Epp, 48 Jahre
Um die Seminarinhalte maß-
zuschneidern, also sie den
Vorkenntnissen und Bedürf -
nis sen der Teilnehmer anzu-
passen, hatte Willi Epp sich
vorab mit Niederlassungs -
leiter Martin Frey bespro-
chen. Auch die Teilnehmer
ge stalten die Schulung mit,
indem Epp vor Beginn Fragen
stellt. „Ich passe mich natür-
lich den Teilnehmern an. Mit
Anfängern gehe ich haupt-
sächlich die Basics durch, bei
Fortgeschrittenen gehe ich in
der Praxis noch mehr auf
Details ein“, sagt er. Durch
seine jahrelange Berufserfah -
rung auf Baustellen hat er zu
jeder Problematik ein prakti-
sches Beispiel parat. Es kam
schon oft vor, dass Mitarbei -
ter ihm nicht glauben wollten,
wenn er behauptete, dass die
Düsen der Airless-Maschine
verschlissen wären. Mit einer
Bleistiftmarkierung der angeb-
lichen Düsenbreite auf einer
Wand und dem praktischen
Test konnte er schon so man-
chen Skeptiker überzeugen
eine neue Düse zu nutzen.
Damit auch Epp und sein
Trainer-Kollege Zeljko Cabraja
immer auf dem neuesten

Stand sind, besuchen sie die
Auffrischungskurse und Se -
mi nare der verschiedenen
Hersteller. Auch Trainer müs-
sen sich schließlich fit halten.
Die Auszubildenden:
Alparslan Cöpür, 30 Jahre,
Ferhat Yilmaz, 24 Jahre, 
und Marc König, 16 Jahre
Alparslan Cöpür studierte
mehrere Semester Wirt schafts -
informatik, bevor er sich
umentschied und als DH-
Student eine Ausbildung bei
Heinrich Schmid begann.
Mittlerweile ist er im dritten

Lehrjahr und durfte im ver-
gangenen Jahr mit Susanne
Kiesewetter zur Lehrlings -
woche nach Österreich. „In
solchen Schulungen, die
Theorie mit der Praxis verbin-
den, lerne ich am meisten.
Auch weil wir einen direkten
Ansprechpartner haben, den
wir alles fragen können.“
Einer, der schon in die ver-
schiedensten Branchen rein-
geschaut hat, ist Ferhat
Yilmaz. Neben einem Studium
in Wirtschaftsinformatik ar -
beitete er einige Zeit im

Eventbereich, im Ausbau -
handwerk und als Stuckateur.
Mittlerweile ist er ebenfalls als
DH-Student im zweiten Lehr -
jahr bei Heinrich Schmid.
Noch nie mit Airless-Geräten
gearbeitet hat der Auszu bil -
dende Marc König: „Bislang
mache ich auf den Baustellen
so Dinge wie Abkleben oder
Grundieren.“ Unter den wach -
samen Augen seiner Kollegen
und von Trainer Epp testet er
das Airless-Spritzen und reinigt
anschließend die Maschine.
Die Airless-Schulung ist eine

seiner ersten Schulungen –
viele weitere werden noch
während der Ausbildung fol-
gen.
Der Niederlassungsleiter:
Martin Frey, 57 Jahre
Obwohl er in seiner Funktion
eher selten aktiv auf der
Baustelle mitarbeitet, ist auch
Niederlassungsleiter Martin
Frey bei der Airless-Schulung
dabei. „Mir ist es wichtig,

dass sich möglichst jeder auf
der Baustelle mit der Technik
auskennt und weiß, worauf zu
achten ist. Aber auch ich
lerne hier etwas und kann
meine Mitarbeiter in Zukunft
im richtigen Umgang unter-
stützen.“ Vor etlichen Jahren
führte Frey die Airless-Ma -

schinen an seinem Stand ort
ein. „Anfangs gab es schon
einen gewissen Widerstand.
Aber mittlerweile hat jeder
eingesehen, dass sich damit
nicht nur enorm viel Zeit spa-
ren lässt, sondern das Ar -
beiten dadurch auch weniger
anstrengend wird.“

Mehr S. 4

Studieren mit
Jobzusage
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„Bei HS kann jeder 
alles werden“

SCHWERPUNKT LEBENSLANGES LERNEN

Willi Epp erklärt
den richtigen
Umgang mit einer
Airless-Maschine.

Ein paar aktuelle Zahlen: 190 Mitarbeiter stecken in der Führungs -
kräfteausbildung, insgesamt 1350 Mitarbeiter in Schulungs maß nah -
men, also mehr als jeder dritte. „So viele wie nie“, sagt Dieter
Lohner, technischer Geschäftsführer der Führungs-Akademie und
Mitglied im Heinrich-Schmid-Führungskreis.
Den Anstieg sieht er als erfreulichen Trend – aber auch als schlichte
Notwendigkeit: „Die Anforderungen an den Beruf sind deutlich ge -
wachsen. Der Kunde bestellt keinen Maler mehr, sondern einen
Ausbauer, der ein tiefes technisches Verständnis mitbringt. Zudem
sind die Termine wesentlich enger getaktet, früher hatte man mehr
Vorlauf und auch der Zeit- und Leistungsdruck war nicht so hoch.
Heute geht alles just in time.  Auch der Einsatz von Maschinen und
digitalen Systemen steigt, also muss der Umgang trainiert werden,
wie wir das aktuell mit dem Soll-Ist-Vergleich, einer guten Bau -
stellen vorbereitung und einer stets zu verbessernden Ablauf-
optimierung tun.“
Baustelle als Schulungsraum
Nicht nur das Wissen wandelt sich, auch die Wissensvermittlung.
„Sie muss wesentlich stärker in den Alltag eingebaut werden. Daran
arbeiten wir, schicken die Trainer auf die Baustellen, wo sie mit den
Mitarbeitern Aufmaß, Baustellenorganisation und den kompletten
technischen Ablauf trainieren.“ Wissen dorthin bringen, wo es
gebraucht wird – klingt gut, ist aber aufwendiger, als die Mitarbeiter
in zentralen Kursen zusammenzurufen, um Theorie zu pauken.
„Sicherlich ist der Personaleinsatz höher, dennoch ist die Methode
effizienter, weil die Trainings keine Trockenübungen sind, sondern
auf der Baustelle – unserem Ort der Wertschöpfung – stattfinden.“
Wie jeder noch aus Schulzeiten weiß: Selbst die beste Methode der
Wissensvermittlung funktioniert nur, wenn die „Schüler“ motiviert
sind. Das Problem sieht Dieter Lohner bei den Mitarbeitern der
Unternehmensgruppe nicht: „Wer im Beruf eine ruhige Kugel schie-
ben will, sucht sich eher eine andere Firma. Zu HS kommen die
Leute, weil sie weiterkommen und Zukunft gemeinsam erschaffen
wollen.“

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

Fit für die
Zukunft 

absolvierte sie eine Aus bil -
dung zur Groß- und Außen -
handelskauffrau, arbeitete
dann lange im Exportge -
schäft einer Werkzeugfirma,
bis sie für ihre Tochter kür-
zer trat. Schließlich stieg sie
in Teilzeit wieder ins Be -
rufsleben ein. Als die Firma
sich auflöste, fand sie die
Stelle bei Heinrich Schmid.
„Es ist zwar ein komplett an -
deres Aufgabengebiet, aber
ich wurde gut eingelernt und
habe lauter Kolle ginnen, die
ich immer fragen kann“,
sagt Ahlbrecht.
Inge Roth (Bild rechts) ent-
schied sich zu bleiben, als
ihr Arbeitgeber, die Trocken -
baufirma Büch ler in Mecken -

beuren, vor fast zwei Jahren
bei Hein rich Schmid inte-
griert wurde. „Da ich hier
alleine bin, rufe ich, wenn
Fragen auftreten, bei mei-
nen Kolleginnen vom Tü -
binger Standort an.“ Dass
sich Inge Roth auch selbst-
ständig weiterbilden kann,
liegt ihr besonders am Her -
zen. „Nach einer kurzen Ein -
führung begann ich sofort,
mit der RIB-Software zu

arbeiten. Natürlich lief nicht
immer alles reibungslos,
aber das Lernen im laufen-
den Betrieb funktioniert für
mich am besten“, sagt sie.
Die Tübinger Niederlas sungs -
 assistentin Katja Braun war
es dann, die Inge Roth den
Tipp gab, am Kurs für
Abteilungsassistentinnen
teil zunehmen. „Das Tolle bei
diesen Seminaren: Alles ist
nicht irgendwie vorgefertigt,
sondern praxisbezogen und
genau auf unsere Be -
dürfnisse abgestimmt.“ Die
geknüpften Kontakte nutzt
sie gerne. „Da stellt sich
dann heraus, dass es ein
Formular für die Auf trags -
bearbeitung gibt und bevor
ich mir das irgendwie zu -
sammenbasteln muss, wird
mir das von einem anderen
Standort zugeschickt.“

Drei Generationen,
ein Kurs

@@@

Seit dem Start im Oktober
2015 hatte Beatrix Ahl -
brecht zwei Kurstermine, ihr
erster Eindruck: „Auch wenn
ich eine der Älteren bin,
fühle ich mich in der Grup pe
sehr wohl.“ Vor allem der
Vortrag zu Per so nalrecht
von Ge schäftsführer Holger
Graeser hat sie begeistert.
„Man bekommt konkrete
Hinweise, worauf man ach-
ten muss, wenn neues Per -
sonal eingestellt wird oder
wie die Abläufe dann ausse-
hen. Das ist sehr wertvoll.“
Seit fast drei Jahren arbeitet
sie bei Heinrich Schmid in
Leverkusen. Zuvor hatte sie
beruflich bereits einiges
erlebt. Nach ihrem Abitur

Leverkusens Niederlassungsleiter Elmar Brechtmann mit Niederlassungsassistentin Petra Jacobs und 
angehender Abteilungsassistentin Beatrix Ahlbrecht (v. l.).

Ulm • Bei einer Airless-
Schulung für den gesamten
Standort treffen Mitarbeiter
unterschiedlichster Alters -
grup pen aufeinander. Eine
Baustelle an einer gewerb-
lichen Schule dient als
Schulungsstätte, bei der die
Teilnehmer das Gelernte
gleich ins Praktische umset-
zen können. Alle eint dassel-
be Ziel: etwas zu lernen.

Beatrix Ahlbrecht (51) und Inge Roth (50) besuchen

die Schulung für Abteilungsassistentinnen.

Von den Kolleginnen lernen

Martin Frey (2. v. l.) legt viel
Wert auf diese Schulungen,
da sie ein wesentlicher
Bestandteil der Arbeit sei-
ner Mitarbeiter sind.

Die Teilnehmer des Kurses und ihre Trainer (v. l.): 
Zahir Murati, Zeljko Cabraja, Mario Ocampo, Alparslan
Cöpür, Antonio Madonna, Willi Epp, Marc König,
Konstantinos Papadakis, Samer Obaed, Ferhat Yilmaz.



Wochen später an die Stand -
orte zurück, um die drei- bis
viertägige Multipli katoren-
Schulung durchzuführen. Am
vierten Tag werden dann die
betroffenen Standorte pro-
duktiv geschaltet, sodass der
Standort gleich mit der neuen

Software arbeiten kann.“
Auch die Trainer der Heinrich
Schmid Führungs-Akademie
bilden sich intern immer wei-
ter. „Wir halten uns schon fit.
Keiner kann alles wissen,
dafür ist das Programm zu
umfangreich.“

Der Staat ziehe sich aus der Weiterbildung seiner Bürger zurück,
heißt es in einer im Januar veröffentlichten Studie der Bertels -
mann-Stiftung. Demnach sind die öffentlichen Ausgaben für
Weiterbildung zwischen 1995 und 2012 um 41 Prozent auf
6,1 Milliarden Euro gesunken. Durch die Einsparungen steige vor
allem für Geringqualifizierte und Teilzeitkräfte das Risiko der
Arbeitslosigkeit.
HS-Report meint: Besser in Bildung investieren, als für
Millionen Langzeitarbeitslose zahlen.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Du bist die Botschaft
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Pfiffe:
Bloß keine Führungskraft
werden – das war Uwe
Fischers Vorsatz, als er
2004 als Geselle bei Hein -
rich Schmid Dessau anfing.
„Ich hatte in der alten Firma
schlechte Erfahrungen ge -
macht. Wenn du dort Ver -
antwortung übernahmst,
warst du der Dumme. Immer
gab es mehr Tadel als Lob.“
Dann funkte der Zufall da -
zwischen: Noch im ersten
HS-Jahr, während Monta ge -
arbeiten an der Mosel,
erkrankte sein Vorarbeiter,
„und ich musste einsprin-
gen.“ In den Augen seines
Chefs, dem Nieder lassungs -
leiter Ronald Thieme,
machte er seine Sache gut.
„Und ich kam aus der Num -

mer nicht mehr raus“,
erzählt Fischer.
Gut, dass einiges anders lief
als in der alten Firma. „Dort
konnte man nicht mal eigen-
ständig zwei Eimer Farbe
be stellen, die Baustelle stand
still, während man auf die
Erlaubnis vom Chef wartete.
Bei HS ist das besser orga-
nisiert, es gibt mehr Eigen -
verantwortung.“
2009, nach seiner Bestäti -
gung als Arbeitsgruppen -
leiter, stand für ihn der
Wechsel ins Büro an. „Eine
schwere Entscheidung für
mich“, sagt er. Schließlich
war er seit seiner Me cha -
niker lehre Praktiker gewe-
sen, hatte sich 30 Jahre lang
die Hände schmutzig ge -

macht. Eine konkrete Vor -
stellung von den neuen Auf -
gaben hatte er auch nicht:
„Von der Baustelle aus
denkt man doch: Im Büro
hocken sie im War men, trin-
ken Kaffee, schreiben ein
paar Angebote. Wie es wirk-
lich läuft, habe ich schnell
gemerkt.“
Ronald Thieme und Nie der -
lassungsassistentin Cornelia
Schöne halfen ihm beim
schwierigen Ein stieg in die
komplexe Welt aus Rech -
nungen, Akquise und Be -
sprechungen, mit einem
Kumpel übte er an den
Wochenenden am Com -
puter, „ich wusste anfangs
nicht mal, wie man dieses
Ding einschaltet.“

Weiteres Rüstzeug ver-
schafften die Kurse der Füh -
rungs-Akademie. „Im Team -
leiterkurs übten wir Mit ar -
bei terführung und den Um -
gang mit Kunden – und hat-
ten das gleiche Ziel wie der
Maler, der einen Spach -
telkurs belegt: Sicherer im
eigenen Tun zu werden.“
Aktuell betreut Fischer am
Standort Dessau neun
Mitarbeiter, „wir wollen aber
aufrüsten“, sagt er. Die Ver -
größerung des „Un ter baus“
wird auch nötig sein: Diesen
Sommer startet sein Ab -
teilungsleiterkurs. „Ich will
dort noch mehr über
Akquise lernen und an mei-
nem Auftritt gegenüber
Kunden und Geschäfts part -

nern arbeiten, selbstsicherer
werden in diesen Situa -
tionen.“
Seit einigen Jahren ist
Fischer außerdem Lehr -
lings beauftragter in Dessau
und engagiert sich in der
Lehrlingsoffensive Mittel -
deutschland. „Es hat immer
Spaß gemacht, Neues zu
lernen und Schritt für Schritt
seinen Aufgabenbereich zu
erweitern“, sagt er. Es
scheint, als habe der Mann,
der doch eigentlich keine
Füh rungskraft sein wollte,
inzwischen an genau dieser
Rolle Gefallen gefunden.

            Mehr Informationen: 
            Uwe Fischer,
u_fischer@heinrich-schmid.de

Bevor Frank Borchardt die
Bedienung der Software leh-
ren konnte, musste er das
Programm erst einmal selbst
lernen. Gemeinsam mit ande-
ren Trainern arbeitete er sich
in die Materie ein. „Am
Anfang war das echt hart, da
wir das meiste durch Versuch
und Irrtum gelernt haben.
Zum Glück hatten wir seitens
der Firma RIB mit Michael
Fino einen sehr erfahrenen
und kompetenten Ansprech -
partner.“
Bei einer ihrer ersten eigenen
Schulungen saßen Frank
Borchardt und seinem Kolle -
gen Paul Reissen in Freiburg
acht Assistentinnen gegenüber,

die etwas von Paragraf 13b,
Debitoren und Kreditoren er -
zählten. „Da musste ich dann
erst mal bei den Teilneh merin -
nen nachfragen, da mir als
gelernter Maler das kaufmän-
nische Spezialwissen fehlte.“
Vor allem bei der Einführung
von RIB iTWO run folgt
Borchardt einer einfachen
Strategie, um das Wissen
schneller zu vermitteln: „Am
Vorstellungstermin beantwor-
te ich grundlegende Fragen,
dabei schauen wir uns die
Programmstruktur und Be -
dienung genauer an. Für eine
Mult ipl ikatoren-Schulung
kehren wir dann nach der
Selbstlernphase (WBT) zwei

Applaus:

Seit 15 Jahren gibt Frank Borchardt (46) Schulungen in den ver-
schiedensten Bereichen. Meist lernt er in seinen Kursen selbst
noch dazu. So wie aktuell bei seinem größten Projekt: der
Einführung in die Software RIB iTWO run.

Der Herr im Anzug heißt Uwe Fischer, ist 53 Jahre alt. Bis vor
wenigen Jahren konnte er keinen Computer bedienen, inzwi-
schen ist er auf dem besten Weg zum Abteilungsleiter. Die Lust
am Lernen treibt ihn noch heute an.

Trainer Frank Borchardt und Arbeitsgruppenleiter Manfred Zucker bei
einer Schulung am Standort Pforzheim (v. l.).

Neue Lektionen für
den Trainer

@@@

Industrie 4.0, Big Data, Mega-Informationen, unbekannte Cyber-Welten – eine Springflut
an furchterregenden Zukunftsbotschaften stürzt derzeit auf uns nieder. Da werden
Maschinen miteinander reden, die uns dann sagen, was wir zu tun haben. Da wird über
einen IQ von 10.000 diskutiert. Der Einzelne droht zum lästigen Beiwerk zu werden.
Liest und hört man das alles, kommt man sich vor wie ein Geprügelter, der angstvoll die
nächstbeste Schutzhütte sucht. Doch bei genauerem Hinschauen entdeckt man in die-
sem Orkan auch dicke Baumstämme, die soliden Halt versprechen. 
Sind Informationen also die neue Verheißung, die Weltwährung von Morgen und damit
unser zukünftiges Zahlungsmittel? Gilt auch da der Wunsch – „je mehr, je lieber“? Oder
wünschen wir uns in dieser neuen Mega-Welt nicht doch persönlich ausgewählte
Botschaften, die zielgerichtet, verständlich und zeitgenau daherkommen?
Die Antwort fordert kein langes Überlegen. Wir alle brauchen Informationen, brauchen
zielgenaue Ansprachen, wenn wir überleben wollen. Am besten perfekt zugeschnitten,
eben wie gewohnt persönlich, praktisch, gut. Muss auch sein, denn in der ersten Reihe
des Fortschritts standen schon immer Menschen und nie Maschinen.
Wenn man weiß: „Handwerk – das sind Menschen“, dann muss auch gelten:
„Informationen bitte von Mensch zu Mensch“. Mut dabei macht jene Erkenntnis, die alle
Hochs und Tiefs der Weltgeschichte überdauert hat. Jeder Mensch ist unschlagbar,
wenn er es versteht, die richtigen Informationen persönlich aufzubereiten und verständ-
nisvoll weiterzugeben. Denn du bist die Information, du bist die Botschaft. 
Und – wichtiger noch – du wirst die Botschaft bleiben.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Für eine filmische Dokumentation über die Unternehmens -
gruppe Heinrich Schmid besuchte ein Kamerateam des
Südwestrundfunks (SWR) neben mehreren Standorten auch
die Ausbildungswerkstatt in Reutlingen. Nun steht der
Sendetermin fest: am 23. März 2016, um 18.15 Uhr, im SWR-
Fernsehen.
HS-Report meint: Wirklich filmreif, die Ausbildung bei HS.

Untere Reihe (von links): Karsten Rößler, David Alt. Zweite Reihe: Uwe Fischer, Ronny Strohmeyer.
Dritte Reihe: Christian Just, Oliver Müller, Marcel Herzog. Obere Reihe: Thomas Pinternagel, Torsten Germer, 
David Kralisch.

„Ein angehender Vorarbeiter von
mir“, so stellt Uwe Fischer 
seinen Mitarbeiter Marcel Herzog
vor. Junge Leute voranzubringen,
darin sieht Fischer eine seiner
wesentlichen Aufgaben. „Auch 
bei unseren neuen Lehrlingen
merkt man wieder: Die wollen 
richtig gerne Maler sein.“ Diese
Motivation ist kein Selbstläufer:
„Man muss als Betrieb die
Lehrlinge begeistern“, sagt
Fischer. „Früher durfte ein neuer
Lehrling Bier holen und Bude 
ausfegen, heute lernen sie 
gleich im ersten Jahr, Decken 
zu tapezieren und Maschinen zu
bedienen. Das zeigt ihnen vom
Start weg die Breite des Berufs.“

Uwe Fischer auf einer seiner aktuel-
len Baustellen in Halle an der Saale
– Neubauten für altersgerechtes
Wohnen. Vor seiner Zeit als
Führungskraft war er selbst viele
Jahre auf Montage unterwegs,
kommt aber ursprünglich aus einem
anderen Beruf: Zu DDR-Zeiten 
lernte er bei den Zementwerken 
in Bernburg Instandhaltungs -
mechaniker, danach war er
Elektriker auf Marineschiffen. 
Erst zur Wende wechselte er 
ins Malerhandwerk. „Ich bin ein
Quereinsteiger“, sagt er. 

Vom Quereinsteiger
zum Abteilungsleiter



HS-intern
Aktuelle Schulungen

@@@

in einer rekordverdächtigen
Ge schwin digkeit erteilt.“
Nachdem im November 2014
die Planung begann, wurde
bereits im Februar 2015 der
Bauantrag gestellt. Ende Juli
rollten die ersten Bagger.
Oberbürgermeister Boris

Palmer, der ebenfalls vor Ort
war, lobte die Entwicklung als
wünschenswert für die Stadt.
Im Bezug auf die Bauarbeiten
hob Reiner Gekeler die Leis -
tung der involvierten Gewerke
und ihrer Mit ar beiter hervor:
„Bei Wind und Wetter haben

sie gearbeitet. Ohne unsere
Mit arbeiter geht halt gar
nichts.“

            Mehr Informationen:
            Reiner Gekeler
r_gekeler@heinrich-schmid.de

Rund 250 Gäste feierten Ende
Januar bei gutem Wetter das
Richtfest des neuen Ge -
bäudes im Tü binger Ge wer -
be gebiet „Au Ost“. Ge -
schäfts führer Reiner Gekeler
dankte der Stadtverwaltung:
„Die Bau genehmigung wurde

Endlich vereint

Ob Sie bei einem Privat- oder gewerblichen Kunden
arbeiten – Sie betreten „fremdes Gelände“. Hier gilt es,
die Wünsche und das Eigentum des Kunden zu achten
und zu respektieren.

• Fragen Sie den Kunden nach Parkmöglichkeiten und, 
falls benötigt, nach einem Lagerplatz für Material und 
Werkzeug.

• Bei schmutzigen Schuhen: Überschuhe vor Betreten 
der Räume verwenden.

• Falls keine Bautoilette vorhanden ist, vor Arbeits-
beginn nach den Toilettenräumen erkundigen 
und diese sauber halten.

• Decken Sie Böden, Parkett und Teppichböden mit 
Malerflies oder Folie ab.

• Falls nicht vom Kunden erledigt: Bilder, Deko, PC etc.
sorgfältig und vorsichtig aus dem Arbeitsbereich 
entfernen und sicher wegstellen.

• Hängen Sie Schränke, Vitrinen, Fenster und alle unbe-
weglichen Gegenstände mit Folie ab.

• Farbeimer und gebrauchtes Werkzeug nur auf der 
Abdeckung abstellen; das Mobiliar des Kunden als 
Ablage ist ein absolutes Tabu.

• Beugen Sie Bodenschäden vor: Werkzeugkoffer sowie
schweres Werkzeug auf stabilem Karton abstellen.

• Betreten Sie niemals unbefugt Privat- oder 
Firmenräume, die außerhalb Ihres Arbeitsbereiches 
liegen.

Extra-Tipp: Sagen Sie Ihrem Kunden, dass Sie den
Arbeits bereich vor Beginn sorgfältig abdecken und
Gegen stände sicher wegstellen. Das schafft Ve trauen!
Ihr Kunde wird erleichtert sein, einen Hand werker mit
Sinn für Sorgfalt und gutem Umgang beauftragt zu
haben.

Mehr Informationen: 
www.dietypwerkstatt.de

Teil 3: 
Respekt vor dem
Kundeneigentum  

„HS – Handwerker mit Stil“

Tübingen • Nach nur einem halben Jahr Bauzeit wird der
Rohbau des Tübinger Standorts eingeweiht. Somit kön-
nen schon bald die bisher im Landkreis verstreuten
Maler-, Stuckateur- und Trockenbaugewerke sowie die
Verwaltung in das Gebäude einziehen.

Von Andrea Gündera, Persönlichkeits-Coach und Knigge-Trainerin

Man kennt das von Fuß -
ballern, die vom Spielfeld
auf die Trainerbank wech-
seln: Plötzlich muss man
Chef sein für die einstigen
Kollegen. „Aufbauen, moti-
vieren, auch mal klare
Ansagen machen – das
musste ich erst lernen. Und
der Prozess dauert noch
an“, sagt Jirka Hartwig.
Passend zum Trainerver -
gleich ist die Truppe des 43-
Jährigen groß wie ein Fuß -
ballteam: 16 Mitarbeiter hat
er inzwischen, ist in seiner
Abteilung verantwortlich für
drei Arbeitsgruppen.
Hartwig war selbst noch
Arbeitsgruppenleiter, als er
im Januar 2013 an den
damals neu gegründeten
Standort Potsdam wechsel-
te, vom (inzwischen ge -
schlossenen) HS-Standort
in Berlin, wo er nicht mehr
richtig glücklich war. „Durch
Michael Holtkamp kam der
Kontakt nach Potsdam zu -
stande.“
Als erfahrener HS-Mann
(seit 2002 in der Firma) sollte
Hartwig beim Aufbau des
Standorts in der branden-
burgischen Landeshaupt -
stadt helfen. Parallel absol-

vierte er Weiterbildungen an
der Führungs-Akademie.
Den Teamleiterkurs schloss
er im vorigen Jahr ab. Noch
bis zum kommenden Som -
mer läuft sein Abteilungs -
leiterkurs.
Die Kursinhalte für Abtei -
lungsleiter sind breit gefä-
chert: Zeitmanagement,
Per sonalrecht, BWL, Soll-
Ist-Vergleich und Gruppen -

übungen, in denen Füh -
rungs rollen und Arbeits or -
ganisation erprobt werden.
„Ein Höhepunkt war der
Vortrag von Dieter Lohner,
als er anhand seiner HS-
Laufbahn das Arbeitsgrup -
pen prinzip erklärte. Sein
allererster Mitarbeiter arbei-
tet heute immer noch bei
ihm. Das hat mir imponiert“,
sagt Hartwig.
Von solchen Begegnungen
kann er sich etwas ab -
schau en für den eigenen
Führungsstil. „Man ist Un -
ternehmer, muss sich aber
Zeit nehmen für die Belange
der Mitarbeiter. Auch im
Kurs wird dieser Aspekt ver-
mittelt: Dass man das Bau -
stellenergebnis nicht allein
durch optimierte Abläufe
verbessert, sondern da -
durch, dass sich die Leute
pudelwohl fühlen bei der
Arbeit.“
Wie er dafür sorgen will:
Indem er schon Gesellen
eigene Verantwortungs be -
reiche überträgt und jeden

motiviert, sich fortzubilden.
„Die Weiterbildung ist das,
was uns am Markt unter-
scheidet, diese Möglich kei -
ten bietet kein anderer. Bei
HS kann jeder alles werden,
sage ich meinen Azubis.“
Jirka Hartwig liefert mit sei-
nem Werdegang das pas-
sende Beispiel dafür ab. Die
nächste Stufe der Weiter bil -
dungstreppe muss aber
warten: „Mein wichtigstes
Ziel für die nächsten Jahre

lautet, meine Abteilung zu
festigen und unsere Arbeits -
gruppenleiter auf die Bahn
zu bringen.“ Auch will er
sich in der Akquise verbes-
sern – und so seine Ab tei -
lung dauerhaft mit genü-
gend Aufträgen versorgen.
„16 Mitarbeiter sind eine rie-
sige Verantwortung.“

            Mehr Informationen: 
            Jirka Hartwig
j_hartwig@heinrich-schmid.de

In kurzer Zeit schaffte es
Jirka Hartwig vom Ar beits -
grup penleiter zur eigenen
Abteilung. Jetzt hilft er ande-
ren beim Aufstieg.

Von links: Thomas Jahn, André Mandel, Peter Florian, Marek Grujic, Jirka Hartwig.

Mehrmals die Woche schaut Jirka Hartwig auf einer Baustelle in Potsdam vorbei,
wo mehrere seiner Männer arbeiten. „Er ist eine meiner Säulen“, sagt er über
Arbeitsgruppenleiter Thomas Jahn (rechts im Bild). Jahn, 36 Jahre und seit 15
Jahren bei Heinrich Schmid, hat 2015 seinen Arbeitsgruppenleiterkurs absolviert.

Auch im Büro wartet Ausbildungsarbeit: Paula Friedrich (Mitte) ist seit Sommer
2015 als kaufmännische Aus zubil dende bei HS Potsdam. Nieder las sungs assistentin
Anja Mattik (rechts) führt sie in Büroabläufe und Rechnungen ein. „Erstmal gilt es,
ihr den Büro alltag beizubringen“, sagt Hartwig. Nach den Grund lagen soll mit der
Auszubildenden ein Fahrplan mit Lernzwischen zielen erstellt werden, „am Ende der
Ausbildung soll sie die Assistentin meiner Abteilung werden“, sagt er.

Das neue Gebäude soll bereits im Sommer bezogen werden. Es bietet auch Platz für Seminare.

Technik

07.03. bis 19.10.16 Fachbauleiter Brandschutz (EIPOS), Dresden

07.03. bis 18.03.16 SIVV Schein, Geradstetten

17. + 18.03.16 WDVS Sachkunde, Reutlingen

08. + 09.03.16 Technische Weiterbildung Probau, Reutlingen

18.03. bis 05.11.16 Sachverständiger Brandschutz (EIPOS), Hamburg

06.06.16 bis 31.07.17 Gebäudeenergieberater, Präsenz und online

23.06.16 Asbest Auffrischungskurs, Reutlingen

14.09. bis 22.10.16 Brandschutzfachkraft (EIPOS), Reutlingen, Ettlingen

Meister

06.05.16  Meisterprüfungsvorbereitungskurs Teil IV 

(AEVO), Online

16.09.16 bis 24.03.17 Maler und Lackierermeister, Präsenz und Online

25.11.16 bis 07.07.17 Bauten und Korrosionsschutz, Präsenz und Online

05.05.16 bis 30.06.17 Akustik- und Trockenbaumeister, Präsenz und Online

06.05.16 bis 30.11.16 Teil III, Online

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

„Bei HS kann jeder alles werden“

@@@

@@@

@@@
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Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, Geschäftsführer Reiner Gekeler, Gesellschafter Heinrich Schmid und
Geschäftsführer Rainer Harbaum (v. l.).
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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

35 Jahre Fayad Mahamad, Göppingen
25 Jahre Ines Gleixner, Chemnitz GB A+S;
Ingmar Niehus, Frankfurt; Vasilije Vasic, 
CH-Geroldswil; Christoph Sailer, Ludwigsburg;
Richard Schummer, Sindelfingen
20 Jahre David Parsons, Ludwigsburg 
15 Jahre Christian Wurzer, Eschbach; Pierre
Schmidt, F-Geispolsheim; Axel Kusche, Heilbronn;
Andreas Denkmair, A-Linz; Kay Lehmann,
Ludwigsburg; Vasileios Tsanakas, München
Neuberger
10 Jahre Thomas Pinternagel, Dessau-Roßlau;
Holger Keusch, Dettingen Hauser; Matthias
Brüggemann, Emmering; Frank Sike, Essen;
Graziano Buccoliero, Grenzach-Wyhlen; Uwe
Mielenz, Ludwigsburg; Jürgen Meier, Pirna; Rene
Mittelbach, Zwickau

Reutlingen ● Arbeiten mit und an Asbest dürfen

nach gesetzlichen Vorschriften nur Personen aus-

üben, die über den Schein TRGS-519-4c verfü-

gen. Nach neuen Regelungen muss dieser Schein

alle sechs Jahre wiederholt werden. Die Füh -

rungs  aka demie bot nun zum dritten Mal gemein-

sam mit der BG Bau eine Asbest-Schulung an,

die in dieser Art deutschlandweit einmalig ist.

Zwölf Mitarbeiter konnten im Auffrischungskurs

ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen, wäh-

rend in einem weiteren Kurs sich zehn Neu -

einsteiger ihr Fachwissen im Bereich Asbest hol-

ten.

Die beiden Referenten Andrea Bonner und

Martin Rastetter der BG Bau Karlsruhe vermittel-

ten neben dem Hauptthema Asbest auch

Grundlagen über allgemeine Gefahrenstoffe. Der

Kurs geht somit über die gesetzlich vorgeschrie-

benen Inhalte hinaus und bietet zusätzliches

Wissen für die Praxis auf der Baustelle. Der nächs-

te Asbest-Auffrischungskurs ist am 23. Juni 2016

in Reutlingen.

Harald Förster, HS München
„Mein letzter Schein liegt lange zurück, mit diesem Kurs
frische ich meinen Wissensstand auf.  Wenn man auf der
Baustelle mit Asbest konfrontiert wird, möchte ich wis-
sen, wie ich damit umgehen muss.“

Hubert Einhart, Bau Kunststoff, HS Reutlingen
„Ich bin hier dabei, weil mein Asbest-Nachweis abläuft.
Neuerdings muss man diesen Schein alle sechs Jahre
wiederholen.  Ich möchte aber auch mein Wissen auffri-
schen und über neue Verordnungen informiert werden.“

Ronny Halboth und Manuel Weiher -
müller, HS Grub am Forst
„Vor allem über aktuelle  Änderungen
von beispielsweise Verordnungen wol-
len wir informiert werden, da sich ja
jährlich etwas ändert.“

Martin Widmaier, HS Rottenburg
„Mit Asbest erweitert sich mein Geschäftsfeld. Mein Ziel ist es, nicht
nur neues Wissen zu erlangen, ich möchte auch gegenüber dem
Thema Asbest aufgeschlossener sein und nicht gleich das
Schlimmste darin sehen. Wichtig ist mir, zu wissen, wie man mit
Asbest nach den technischen Regeln umgeht.“

Patric Ehmann, HS Mössingen
„Ich mache den Asbest-Kurs, um künftig weitere Geschäftsfelder
abdecken zu können. Wichtig ist mir vor allem, das Gefahrenbild der
Asbest-Sanierung bewältigen zu können und meine Kompetenz in
diesem Bereich zu steigern.“

Jennifer Banzhaf, HS Reutlingen
„Ich möchte Arbeiten mit Asbest sachgemäß durchführen können.
Auch das Hintergrundwissen mit Asbest ist mir wichtig, vor allem
hinsichtlich ökologischer Nachwirkungen. Später möchte ich dieses
Wissen auch in der Praxis anwenden und vor allem schnell erkennen
können, wo und in welchen Situationen Asbest beinhaltet sein könnte.“

Als Recruiter sorgt Andreas Lerich
für die Zukunft von Heinrich
Schmid vor – indem er junge Leute
für ein duales Stu dium bei HS
begeistert. „Neben den Karriere -
mög lich kei ten überzeugt viele vor
allem die Sicher heit, die wir bieten:
Wer bereits zum Abitur einsteigt,
erhält einen Vertrag für die näch-
sten fünf Jah re. Und wer im
Studium alles richtig macht, der
hat eine 100-pro zentige Übernah -
me chance. Diese Argumente kom-
men immer gut an“, sagt er.
Als Beleg, dass er ihnen nicht das
Blaue vom Himmel verspricht,
macht Lerich die Be wer ber mit
aktuellen HS-Füh rungs kräften be -
kannt. „Das sind Kolle gen, die im
Studium bereits vier, fünf Mit -
arbeiter hatten. Die Bewerber
staunen dann, dass man bei uns
so früh Verant wor tung überneh-
men kann.“
Beraten werden die Bewerber
nicht nur darin, warum sie bei
Heinrich Schmid studieren sollen,
sondern auch, welche Stu dien -
richtung zu ihnen passt. Denn als
Ausbildungspartner meh rerer
Hoch schulen bietet Heinrich
Schmid viele Möglich keiten des
dualen Studiums. Ein Überblick:
Betriebswirtschaftslehre
Studierte Betriebswirtschaftler
haben bei Heinrich Schmid Tra -
dition – und auch die Mehrheit der
aktuell 41 HS-Hochschüler stu-
diert dieses Fach. Je nach Region
und Hochschule in den Fachrich -
tungen Industrie (BA* Dresden,
DHBW** Heidenheim und Lörrach),
Handwerk (DHBW Stuttgart) und
Mittelständische Wirtschaft (DHBW
Villingen-Schwenningen). Alle
schließen mit dem Bachelor of Arts
ab und basieren inhaltlich auf der
„Balanced Scorecard“, einem wis-
senschaftlichen Instrument zur
Unternehmensführung. Ken nern
der HS-Weiterbildungs treppe –

Kunde, Baustelle, Mit ar beiter, Geld
– wird der Aufbau der Studien gän -
ge vertraut vorkommen: 1. Se mes -
ter: Orga nisa tion (Baustelle), 2. Se -
mester: Mitarbeiter, 3. Semester:
Kunde, 4. Semester: Geld, 5. und
6. Semester: Unternehmer wer-
den.
„Wir vermitteln den Studieren den
die Breite der Betriebswirt schafts -
lehre von der Personal arbeit bis
zum Einkauf – und somit das ge -
neralistische Wis sen, das für eine
Führungs posi tion im Handwerk
nötig ist“, sagt Professor Dr.
Michael Knittel (Bild unten),
Studiengangs leiter an der DHBW

Stuttgart. „Bei
unseren HS-
Stu die ren den
sind be son ders
branchenspezi-
fische Profil -
fächer wie
B a u / A u s   b a u

und Pro zess management beliebt.“
Wei tere handwerksrelevante Wahl -
fächer sind in Planung, etwa im
Bereich Digitalisierung.
Ingenieurwesen
Während die Zahl der BWLer hoch
bleibt, steigt der Zulauf bei den
Ingenieurwissenschaften. „Wer
sich neben Zahlen stark für techni-
sche Zusammenhänge in teressiert
und wer bei HS eine Karriere im
Komplettausbau an strebt, wählt
Ingenieurwesen“, sagt Michael
Pfeffer von der Führungs-Aka -
demie. „Hand  werks unternehmen

leben immer
mehr von der
Tech nik, ver-
sierte In ge nieu -
re sind un -
verzichtbar.“
Einer dieser
Technikbe geis -

terten ist Stefan Kälber (Bild
oben). Der 27-Jäh rige studiert seit
2013 Bau in ge nieur wesen an der

DHBW Mosbach. Zuvor hatte er
bereits an einer Uni ein Ingenieur -
stu dium begonnen. „Dort saß man
mit 400 Leuten im Hörsaal, mir
fehlte das Gemein schaftliche.“
Über den Vater seiner Freundin
wurde er auf Heinrich Schmid auf-
merksam. „Ich erfuhr, dass man
dort dual studieren kann. Im
Studium Geld zu verdienen, das
fand ich nicht verkehrt.“ Die
Seminare in Mosbach finden in
kleinen Gruppen statt, „man lernt
ganz anders, meine Noten sind
deutlich besser“, sagt er.
Die Praxisphasen absolviert er am
ProBau-Standort in Lud wigs burg.
Die Doppelbelastung sei anfangs
„gewöhnungsbedürftig“ gewesen,
„aber wenn ich höre, wie es mei-
nen Kom militonen in ihren Be -
trieben er geht, macht das Heinrich
Schmid im Vergleich sehr gut“,
sagt er. „Im ersten Semester kann
man in Ruhe ins Studium finden.
Mit jedem weiteren Se mester
wächst der eigene Auf gaben -
bereich.“ Inzwischen hat Kälber,
der im Sommer sein Studium
abschließen wird, eine eigene
Kostenstelle, ist als Bau leiter tätig,
schreibt Angebote, betreut Kun -
den vor Ort, koordiniert die Ge -
werke. „Unser Ziel ist, dass ich
zum Studienende die Projekt leiter -
bestätigung er halte.“ Nach dem
Abschluss nicht bei null zu begin-
nen, sondern bereits fester Be -
standteil in den Standortstrukturen
zu sein, gehört zu den Vorzügen
des Dualstudiums.
Facility Management
Fest integriert ist auch Nils
Harbaum (Bild unten), der als
Teamleiter in Reutlingen arbeitet.
Vor anderthalb Jahren schloss er

sein Stu di um in
Fa ci lity Mana -
ge  ment ab –
und pro fitiert
heu te stark
vom Ge ler nten:
„Facility Ma na -
ge ment be -

trach tet den Lebens zyklus von
Gebäuden, von der Planung bis

zum Ab riss.“ Mit diesem tiefen
Ver ständnis könne er im Kunden -
ge spräch fundierte Argu mente für
hochwertige Lösungen und
kosten sparende Investitions ent -
schei dungen liefern. „Damit hebt
man sich am Markt von den
Mitbewerbern ab.“
Generell seien Facility Manager bei
HS an der richtigen Adresse, sagt
er: „Jemand, der sich mit den ver-
schiedenen Lebens zyklen von
Gebäuden beschäftigt, passt gut
hierher, HS verfolgt ja ebenfalls
einen ganzheitlichen Ansatz.“
Folglich kann er seine Studienwahl
weiterempfehlen: „Allen, denen
BWL nicht technisch genug ist.
Der Fokus liegt auf der Technik,
der kaufmännische Teil macht nur
ein Drittel aus.“
Der Blick von außen
Trotz des deutschlandweiten
Netzwerks an Partnerhoch schu len
– eine Karriere bei Heinrich
Schmid steht auch Studierenden
anderer Hochschulen offen. Ein
Beispiel für diesen Weg liefert
Heinrich Schmid (Bild unten) aus
der Ge sellschafter familie. Er hat

am Karls ruher
Institut für
Tech  no  l o g i e
Bauin genieur -
we sen studiert
und leitet heute
am Stand ort
L i nken  he im-

Hochstetten eine Ab teilung für
Bauwerks in stand set zung. „Ich
wollte ein Studium, das den Blick
von außen bietet, das nicht explizit
für ein Berufs feld ausbildet, son-
dern die komplette Disziplin ab -
deckt.“ Auch die Un ter neh mens -
gruppe profitiere von Ab solventen
mit den un terschied lich sten Wer -
degän gen, sagt er, „andere Sicht -
wei sen und Kennt nisse können
nur gut sein für ein Un ternehmen.“
Die Durchlässigkeit zu erhöhen
und Zugänge von außen zu
ermöglichen, auch schon vor
Studienbeginn, ist eines der Ziele
der Unternehmensgruppe. „Früher
kamen unsere Studie ren den fast

nur aus unserer Abiklasse und
dem Berufskolleg in Nürtingen.
Inzwischen kommen immer mehr
Leute von außen, zehn unserer
Studenten haben ihre Ausbildung
woanders gemacht“, berichtet
Michael Pfeffer. Und Recruiter
Andreas Lerich sagt: „Wir wollen
in die Breite gehen und suchen
Füh rungs kräftenachwuchs heute
deutschlandweit.“
Er erzählt von einem jungen Mann,
der nach dem Abitur im kommen-
den Sommer ein Stu dium bei
Heinrich Schmid beginnt. Dafür
wird er seine Heimat in Nordrhein-
Westfalen verlassen und nach
Stuttgart gehen. „Junge Leute
sind auch bereit umzuziehen,
wenn man ihnen etwas zu bieten
hat“, sagt Lerich.

Ob Ingenieurwesen oder Betriebswirtschaft: Wer bei Heinrich
Schmid studieren will, kann zwischen vielen Möglichkeiten
wählen. So sehr sich die Wege auch unterscheiden, alle führen
zügig zum selben Ziel: zu einer Karriere als Führungskraft.

An der DHBW in Stuttgart
können die Hochschüler
der Unternehmensgruppe
unter anderem BWL im
Handwerk studieren.

Studieren mit Jobzusage

Asbest-Wissen

+ Studienberatung vor und während des Studiums
+ schon während des Studiums im Betrieb Karriere machen
+ gestaffelte Vergütung während der gesamten Ausbildungszeit. 

Kein BAFöG oder Studienkredit nötig
+ feste Seniorpartner als Förderer und Vertrauenspersonen
+ Abwechslung durch dreimonatigen Wechsel zwischen Betrieb 

und Hochschule
+ regelmäßige Studientage mit Workshops und Impulsvorträgen
+ ständig wachsendes Studienangebot (Neue Studiengänge 

ab 2016: Fassadentechnik an der DHBW Mosbach und Master- 
studium General Business Management an der DHBW Stuttgart)

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

* Berufsakademie
** Duale Hochschule Baden-Württemberg

Studieren bei HS – die Vorteile auf einen Blick

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Smail Kulovic, Althengstett
Jonas Hartmann, Eschbach
Florian Abbinghoff, Köln – Heidecke
Sarah Fritsch, Lörrach
Frank Knabe, Naumburg
Recep Cöte, Ulm

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Marcel Heidrich, Althengstett
Josef Seel, Eschbach
Denis Catania, Lautenburg
Norman Geidel, Zwickau

Zu den zwei Asbest-Kursen kamen im
Februar insgesamt 22 Teilnehmer

nach Reutlingen.

Sarah-Madeleine Schilling (23)
machte nach ihrem Abitur eine
Aus bildung zur Raumausstatterin
und startete anschließend als Bo -
denlegerin bei Heinrich Schmid in
Ludwigsburg. Um weiterzukom-
men, begann sie im Oktober 2015
ein duales Studium bei HS. „Ich
wollte eine Weiterbildung, die auf
meinen bisherigen Wissenstand
aufbaut. Der Studiengang BWL im
Handwerk war daher perfekt.“
Einige theoretische Inhalte aus
den Seminaren der DHBW in
Stuttgart kann sie bereits in der
Praxis umsetzen. „Wir lernen hier
zum Beispiel Moderations tech -
niken, wie wir mit Bauherren auf
der Baustelle sprechen.“ Mit dem
Studiengang BWL stehen ihr spä-
ter viele Möglichkeiten offen,
auch wenn eines so gut wie
sicher ist: „Der Plan ist, bei
Heinrich Schmid zu bleiben“.

Erst Bodenlegerin, 
jetzt BWL-Studentin

@@@


