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Sechs Uhr morgens am Stand -
ort Altbach. Es ist noch dun-
kel als vor dem Lagerraum
der Trubel einsetzt: Fahr zeu ge
werden beladen, um gleich zu
den Baustellen auszuschwär-
men. Unter den Früh aufstehern
ist auch die 20-jäh rige Auszu -
bildende Leonardina, kurz
Leo genannt. Ihre Vor ar bei -

terin Jeannette Kohl meyer
bespricht mit ihr, was sie
noch für die Baustelle brau-
chen. Nachdem Eimer, Leitern,
Pinsel und Farb walzen ver-
staut sind, heißt es: Auf nach
Stuttgart! 
Als sie an der Baustelle an -
kommen wird es bereits hell.
Die Ansprechpartnerin ist
noch nicht da. Kein Problem
für die zwei Frauen. Auf ihrem
Auftragszettel sind die Räu -
me aufgelistet, die sie strei-
chen sollen. Sie laden zügig
das Auto aus, tragen alles in
den fünften Stock.
Nach dem Abkleben walzt
Leo die Wände, Jeannette
misst auf. Sie ruft Leo zu
sich, erklärt ihr, worauf es
beim Aufmaß ankommt und
wie man es erstellt. Eine
wichtige Lektion, schließlich
bemisst sich die Rechnung
daran.
Nicht nur die Kolleginnen und
Kollegen bringen ihr viel bei,

erzählt Leo. „Unser Standort
organisiert immer wieder
Schulungen und Seminare für
uns Azubis. Die sind echt hilf-
reich.“ Zur Berufsschule geht
sie natürlich auch – alle zwei
Wochen für je drei Tage, am
dritten Tag geht es in die
Werkstatt. So kommt auch in
der Schule das Praktische
nicht zu kurz.
Auf die Baustellen fährt Leo
meist mit Jeannette Kohl -
meyer oder Arbeitsgruppen -
leiterin Tina Roth. Auf die

Frage, wie es sich arbeite als
Frau in einer Männerdomäne,
lacht Leo. „Auf manchen
Bau stellen gucken die Elek tri -
ker schon mal komisch, wenn
da nur Frauen rumhopsen.
Aber für uns läuft es prima.“
Man spürt: Die Frauen sind
ein eingespieltes Team. „Leo
ist sehr selbstständig, selten
muss man ihr sagen, was zu
tun ist. Sie denkt mit und ist
einfach aufmerksam“, sagt
Jeannette. So macht Aus -
bildung beiden Seiten Spaß.

Mehr S. 4

Proben für die Prüfung
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Gemeinsam ins Ziel

S C H W E R P U N K T  A U S B I L D U N G

Vor drei Jahren startete die Lehrlingsoffensive der Standorte in Mittel -
deutschland, dem Geschäftsbereich von Uwe Schulze. Zeit, ihn zu
fragen, wie die Aktion läuft. „Unser Plan geht auf“, sagt er und lässt
Zah len sprechen: „Zum aktuellen Ausbildungsjahr haben wir 44 Lehr -
linge eingestellt, vor Beginn der Offensive waren es nur halb so viele.“
Seit Projektstart habe sich sowohl die Quantität als auch die Qualität
der Ausbildungsaktionen erhöht, so Schulze.
Quantität: „Dazu zählt unsere große Präsenz auf den Ausbildungs -
messen und an vielen Schulen der Region“, sagt er. Mitarbeiter veran-
stalten mit den Schülern Projekte, um sie an den Beruf heranzuführen.
Qualität: „Für neue Lehrlinge bieten wir eine Grundlagenschulung zu
Materialien und Werkzeugen. Vor Zwischen- und Gesellenprüfungen
führen wir Übungswochen durch (siehe Bericht auf Seite 4) – da konn-
ten wir Erfahrungen aus anderen Regionen einbringen.“
Um alle Aktionen zu koordinieren, wurde es nötig, den Posten des
Lehrlingsbeauftragten einzuführen. Baustellenausbilder betreuen den
Azubi über die gesamte Lehrzeit. „Wir wollen näher dran sein an den
Azubis“, sagt Schulze. Für dieses Ziel werden nach dem Vorbild der
Mitarbeitergespräche auch mit jedem Lehrling Entwicklungsge -
spräche zum Leistungsstand und zu Zukunftsplänen geführt. Diese
sollen künftig halbjährlich stattfinden. 
Die Lehrlingsoffensive wird also nicht nur weiterlaufen, sondern noch
ausgebaut. „Vielen Handwerksbetrieben bricht der Nachwuchs weg.
Das wollen wir besser machen“, sagt Schulze. „Unsere Lehrlinge sind
der Grundstock und die Zukunft des Unternehmens.“

Mehr Informationen: 
Uwe Schulze, u_schulze@heinrich-schmid.de@@@

Nah dran 
am Azubi

Altbach • Azubi sein, das heißt: Jeden Tag Neues
lernen. Wir haben die Auszubildende Leonardina
Allesandrino einen Arbeitstag lang begleitet.

Leonardina Allesandrino: „Hier wird man
auch mal gelobt. In meinem alten Betrieb
hieß es, bei meinem 1er-Schnitt in der
Schule, ich würde einfach nur viel schleimen.
Das war ziemlich demotivierend.“

Leonardina und Jeannette sind ein
eingespieltes Team.

Mittendrin

„Sicherheit ist wichtig“, be -
tont Fatih Zirih. „Cekdar,
erzähle uns bitte was dir pas-
siert ist.“ Ein junger Mann er -
hebt sich. „Vor meiner Aus -
bildung bei Heinrich Schmid
war ich in einem anderen Un -
ternehmen. Eines Tages soll-
te ich eine Stahlkon struk tion
streichen. Die stand aber
unter Strom“, erzählt Cekdar
Gök. Über zehn Sekunden
lang sei er rund 400 Volt aus-
gesetzt gewesen.

Um solche Vorfälle zu vermei-
den gibt es bei Heinrich
Schmid die Maschinen schu -
lun gen. Hier lernen die Aus -
zubildenden nicht nur den Um -
gang mit den Geräten, son -
dern auch viel über Sicher heit
am Arbeitsplatz. Theorie und
Praxis gehen hier Hand in
Hand. Das hält die wissbe-
gierigen Lehrlinge bei Laune. 
Szenenwechsel: Die jungen
Lehr linge haben sich in der
Aus  bildungswerkstatt versam-

melt. Heute wollen sie einen
Heizkörper lackieren. Während
Zirih den Lack in die Spritz -
pistole füllt, erklärt er, worauf
es beim Spritzen an kommt. „In
geraden Bewe gungen über die
Heizung – so etwa.“ Er fängt
an zu lackieren. Die Maschine
hustet und prustet. Heute will
das Gerät nicht so wie es soll.
Kein Problem für Zirih. Während
er die Störung beseitigt, erklärt
er den Auszubildenden deren
Ursache. 
„Der praktische Teil macht
mir am meisten Spaß“, meint
Ann-Katrin Rauscher. Die
junge Auszubildende ist im

Frage bogen und beurteilt die
Mitarbeiter nach diesen Krite -
rien.“ Cekdar Gök und Scher
Gul Schamscher Khan fin-
den das wichtig. „Der gute
Eindruck beim Kunden fängt
schon beim Händedruck an“,
weiß Scher Gul und Cekdar
ergänzt: „Auch dass wir die
Privatsphäre achten und eine
gewisse Distanz halten ist
gerade bei Privat kunden
wichtig. Und wenn uns auf-
fällt, dass ein Kolle ge ein
dreckiges T-Shirt anhat, dann
sagen wir ihm das auch. Wir
sind schließlich Teamarbei -
ter!“

„Wir sind Teamarbeiter“
FORTSETZUNG SEITE 2

Von 
Lea Schneider

Um kurz nach sechs Uhr beginnt für
Leonardina der Arbeitstag. 

Reutlingen • Bei den Maschinenschulungen von Fatih Zirih

lernen junge Auszubildende den sicheren Umgang mit Elektro -

werk zeugen, Geräten und Maschinen – und vieles mehr.

Sind von der Maschinenschulung begeistert: die elf Auszubildenden
der Standorte Reutlingen, Tübingen, Sindelfingen und Stuttgart.

Scher Gul Schamscher Khan
und Cedkar Gög (v. l.) sind
sich einig: „Bei HS findet man
Freunde fürs Leben.“

zweiten Lehrjahr und mit
Feuereifer bei der Sache.
Doch auch in der Theorie hat
sie viel gelernt, beispiels-
weise was „QSST“ bedeutet.
„Das steht für Qualität, Sauber -
 keit, Service und Ter min -
treue“, erklärt Rauscher.
„Jeder Kunde erhält einen

Ann-Katrin Rauscher
macht der praktische
Teil bei der Schulung
am meisten Spaß.

Fatih Zirih (3. v. r.) erklärt den Auszubildenden, worauf sie 
bei der Arbeit mit Lacken achten müssen.



Dr. Carl-Heiner Schmid

Erwachsen
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Pfiffe:

„Mit deinem 18. Geburtstag“, so sagt es der deutsche Gesetzgeber, „bist du erwachsen und damit 
verantwortlich nicht nur für dich selbst, sondern auch vor dem Rest der Welt.“ Also ganz normaler
Alltag. Oder vielleicht doch nicht so ganz?
Erwachsenwerden war noch nie reines Zuckerschlecken, eher vergleichbar mit einem Fallschirmsprung
in unbekanntes Gelände. Ich habe mich deshalb gefragt: „Carl-Heiner, wie war’s eigentlich bei dir, wie
bist du erwachsen geworden?“ Gefühle, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, poppten sofort
hoch. „Erwachsen werden, erwachsen sein und erwachsen fühlen … Wo liegt der Unterschied? Was
war im Einzelfall passiert? Wie haben die Lösungen ausgeschaut?“ Die Summe meiner Antworten liest
sich dann so: Erwachsen wurde ich in dem Moment, als ich begriff, dass ich nicht nur Koch, sondern
auch Kellner meiner Probleme bin. Da kommt keiner, der mich beim Kochen oder  Servieren unterstützt.
Die helfenden Hände finde ich immer nur am Ende meiner Arme. 
Und wenn du schließlich kapiert hast, wer Koch und Kellner deiner Probleme ist, fehlen nur noch ein
paar Meter zum Erwachsensein: Deine Eltern haben dir dein Leben geschenkt, dich dabei aber nicht
gefragt. Du hast nun zwei Möglichkeiten: Du bist dankbar und siehst den Rest der Welt als nach-
geordnet oder du stolperst in Richtung Bahnhof und wartest auf den nächsten Zug. Alleine wirst du
dabei immer sein. Der deutsche Gesetzgeber liegt also gar nicht so falsch.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Applaus:
Lehre begonnen haben, sind
noch 17 dabei. „Die Quote ist su -
per“, freut sich Peter Lütting -
haus, der das Projekt begleitet.
Meist seien es familiäre Gründe
gewesen, die den ein oder ande-
ren zur Rückkehr nach Spanien
bewogen haben.
Mit Feuereifer sind die Azubis

heute in Malsch dabei. Das liegt
zum einen an den perfekten
Bedingungen, die sie hier vorfin-
den, zum anderen aber sicherlich
auch an Malermeister Roland
Riesterer. Der ist vom Standort
Eschbach angereist, um den
Gestaltungskurs zu leiten. „Für
mich ist das auch spannend“,
betont er. Sprachprobleme und
Mentalitätsunterschiede –
Riester er wusste nicht, was ihn
erwartet. Entsprechend begei-
stert ist er. „Die Verständigung
klappt hervorragend. Die Lehr -
linge sind sehr umgänglich, fach-
lich sehr weit und interessiert –
erwachsen eben.“
In der Tat sind die Spanier etwas
älter als der Durchschnitt – mit
durchaus positiven Effekten. „Sie
sind sehr zuverlässig“, lobt
Lüttring haus. „In der Berufs -
schule gehören sie mit zu den
Besten. Auch vom praktischen
her sind sie schon unheimlich
weit.“ Das stellen sie heute ein-
drucksvoll unter Beweis. Unter
Anleitung von Roland Riesterer
gestalten sie die Musterplatten

und dürfen sogar vergolden. Die
Augen von José David Aragon
glänzen mit dem Blattgold um
die Wette. „Das hat mir heute gut
gefallen.“

Mehr Informationen: 
Peter Lüttringhaus,

p_luettringhaus@heinrich-schmid.de

Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie haben fast 60 Pro -
zent der Ausbildungsbetriebe in Deutschland noch nie Azubis
mit Migrationshintergrund beschäftigt. Die meisten dieser
Un ternehmen (75 Prozent) nannten als Grund, dass sie keine
Bewerbungen von diesen Jugendlichen erhalten hätten. Dies
halten die Studienautoren jedoch für wenig plausibel, da sich
anderen Studien zufolge gerade junge Migranten bei vielen
Be trieben bewerben würden. Ein Drittel der Abgänger mit
mitt lerem Schulabschluss und ausländischen Wurzeln bleibt
derzeit ohne Lehrstelle.
HS Report meint: Vorurteile abbauen, Potenziale nutzen!

Unter dem Motto „Meine eigene Bude gestalten“ haben in
Zwickau Achtklässler eine 22-Quadratmeterwohnung reno-
viert. Die Jugendlichen sollten die Wohnung so gestalten, als
wäre es ihre eigene. Das Projekt wurde von den HS-Mit -
arbeitern Lisa Stark und Nico Künzel begleitet. Unter deren
Anleitung setzten die hochmotivierten Schüler ihre eigenen
Gestaltungsideen um. „Die Motive haben sich die Jugend -
lichen selbst ausgedacht“, lobt Künzel. Das Projekt kam nicht
nur bei den Schülern gut an. Auch das örtliche Radio und die
Presse berichteten begeistert über die Aktion.
HS-Report meint: Nachwuchswerbung mit Spaß- und
Lernfaktor.

Malsch/Bretten • Vor rund einem Jahr kamen 25 junge Spanier

nach Deutschland, um hier eine Lehre als Maler und Lackierer zu

beginnen. Was ist aus dem ungewöhnlichen Projekt geworden?

HS-Report besuchte die Lehrlinge bei einer Fortbildungs ver -

anstaltung.

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Das erfolgreiche Projekt wird die-
ses Jahr fortgesetzt. Dazu fand im
Fe bru ar in Alicante ein Assess ment -
center statt. Aus 1.000 Be werbern
wurden rund ein Dutzend ausge-
wählt. Auf sie wartet ein viermona-
tiger Sprachkurs in Spanien und im
Sommer ein sechs wöchiges Prakti -
kum in Deutsch land. Am ersten
September beginnen sie dann eine
Malerlehre an den HS-Standorten in
Bretten, Linkenheim und Stuttgart.

Spanisch-deutsches
Lehrlingsprojekt

„Zur Lehrlingsaktion für ausge-
wählte Lehrlinge sind Sie ge -
meinsam mit Ihrem zuständigen
Baustellenausbilder herzlich
eingeladen …“ – so lautete die
offizielle Einladung an die spa-
nischen Azubis. Von einstmals
25 jungen Menschen, die in der
Region Dieter Lohner eine

@@@

Mittendrin
Leo kennt es auch anders. In
einer Verschnaufpause er -
zählt sie von ihrem ersten
Lehrjahr, das sie sie in einem
Zweimannbetrieb absolviert
hatte. Dort habe sie nichts
selbst machen dürfen. Nach
ihrem Wechsel zu Heinrich
Schmid im September 2014,
durfte sie gleich voll mit an -
packen. „Außer Metall flexen,
das ist zu gefährlich“, erklärt
Jeannette, „auch wenn der
Azubi noch so gut und ver-
antwortungsbewusst ist.“
Damit kann Leo leben, es gibt
auch so viel zu tun. Zum
Beispiel Streichen, Spach -
teln, Tapezieren, Putz aufzie-
hen, Lackieren und Schleifen.
Manchmal macht sich Leo
Gedanken über ihren weite-
ren Weg. „Bloß keinen eige-
nen Betrieb gründen“, sagt

sie und lacht. „Nach meiner
Gesellenprüfung will ich für
drei Monate nach Italien.
Heinrich Schmid würde es
mir ermöglichen, dort Kirchen -
malerei zu lernen. Dann viel-
leicht den Meister machen
und studieren, mal sehen.“
Weiter zum nächsten Raum:
Löcher und Risse in der
Wand schließen. Mit Füllstoff
und Acrylfugenmasse macht
sie sich ans Werk. Jeannette
schaut ihr über die Schulter
und gibt Tipps. „Gut, kann
man so lassen. Nachher drü-
ber streichen, dann sieht man
nichts mehr von den Löchern.“
Was passiert, wenn Leonardina
mal einen Fehler macht?
„Dann gibt es einen Anpfiff,
aber sonst lernt man es ja
auch nicht“, da sind sich die
beiden einig.

Nach der Mittagspause, die
für Auszubildende eine Stun -
de dauert, geht es weiter mit
Streichen. „Heute ist es rela-
tiv monoton, normalerweise
sind wir um diese Jahreszeit
mit Fassaden arbeiten be -
schäftigt. Aber bei dem
derzeitigen Orkanwetter ist
das kaum möglich“, sagt
Jeannette.
Leo stört das nicht. „Auch
okay. In unserem Beruf sieht
man dauernd andere Bau -
stellen und Gesichter. Da ist
viel Abwechslung dabei.“
Auch deshalb sei Malerin und
Lackiererin ihr Traumberuf,
sagt sie. So wie sie dabei
strahlt, muss man ihr einfach
glauben.

Bei Heinrich Schmid dürfen Azubis 
eigenverantwortlich arbeiten. 

Peter Lüttringhaus (l.) und Roland Riesterer (7. v. l.) im Kreis der spanischen
Azubis und deren Baustellenausbilder.

Fachsimpeln vor Ort: Sebastian Schick
und Yves Kelch lassen sich von Andreas
Lerich durch den HS-Standort in
Ludwigsburg führen. (v. l.)

Im November 2014 besuchten 30 Be rufs -
berater aus ganz Baden-Württem berg 
den HS-Standort in Ludwigsburg. Unter 
anderem informierte Geschäftsbereichs -
leiter Ralf Pöndl (r.) über die erfolgreiche 
Lehr lingsausbildung und Studienmög lich -
keiten bei Heinrich Schmid. Damals auch
mit dabei: Yves Kelch (4. v. r.).

Wie funktioniert eine Putzmaschine? 
Die Berater der Arbeitsagentur wollen

alles genau wissen.

Roland Riesterer: „Die haben richtig
geschafft.“

Für José David Aragon war die Vergol dung
mit Blattgold ein besonderes Highlight.

Benjamin Martos: „Mir gefällt an Deutsch -
land, dass alles so gut organisiert ist –
auch die Arbeit. Was mir nicht gefällt? 
Die Kälte – ich bin das nicht gewohnt. 
Als mein Auto eingefroren war, wusste 
ich nicht, was ich machen sollte.“

Der Arbeitgeberservice der Agentur
für Arbeit in Ludwigsburg betreut als
öffentlich-rechtlicher Dienstleister
die Stellenangebote und Ausbil -
dungsstellen von Unternehmen im
Landkreis Ludwigsburg. Mitarbeiter
wie Sebastian Schick und Yves Kelch
stehen mit diesen im steten Kontakt.
Sie kennen die Anforderungen und
Bedürfnisse genau und können
daher die idealen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vermitteln. Ein be -
sonderes Augenmerk liegt unter an -
derem  auf der Vermittlung Lang zeit -
arbeitsloser und schwer zu ver-
mittelnder Jugendlicher. Hier gibt es
spezielle Förderprogramme. 
Weitere Informationen unter
http://bit.ly/19qA2PB. 

Rafael Lledó (links) ist 27 Jahre alt
und war in Spanien Mathelehrer.
Jetzt ist er Malerlehrling im ersten
Lehrjahr. Michele D‘Angelo (rechts)
ist 18 Jahre alt und Lehrling im 
dritten Lehrjahr. „Ich bin heute als
Ausbilder dabei. Ein komisches
Gefühl, denn viele hier sind deutlich
älter als ich. Aber wir respektieren
uns gegenseitig. Wir kommen gut
miteinander zurecht.“

Nicht nur Gold, das glänzt

Ludwigsburg • Um bei Fachkräften und Azubis zu punkten, müs-
sen Handwerksunternehmen aktiv für sich werben. Yves Kelch und
Sebastian Schick vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in
Ludwigsburg helfen dabei. Sie beraten die Betriebe zu Fragen des
Arbeitsmarktes sowie in Sachen Qualifizierungs- und Förder mög -
lichkeiten. Außerdem vermitteln sie passende Bewerber für offene
Stellen oder Ausbildungsplätze. Ihr Ansprechpartner bei Heinrich
Schmid ist Recruiter Andreas Lerich. Die HS-Report-Redaktion traf
die drei zum Gespräch.

HS-Report: Wie wird das Hand -
werk als Arbeitgeber wahrge-
nommen? 
Sebastian Schick: Das Hand -
werk hat goldenen Boden. Wenn
jemand entsprechend Talent und
Fähigkeiten mitbringt, ist das auf
jeden Fall eine sehr gute Wahl.
Yves Kelch: Leider hört man
immer wieder, dass Jugendliche
eine Ausbildung im Handwerk
machen, aber danach woanders
die besseren finanziellen Mög -
lichkeiten sehen. Dann stellen sie
sich mit ihrer Ausbildung lieber

vor eine Maschine oder ans
Band.
HS-Report:Worauf legen Azubis
heute Wert?
Schick: Auf der einen Seite
na türlich die Ausbildungs ver gü -
tung. Aber auch die Arbeitsbe -
din gungen sind wichtig, teilweise
wichtiger als das Geld. Dazu
zählen ein gutes Betriebsklima,
dass der Lohn rechtzeitig bezahlt
wird und soziale Aspekte wie
betriebliche Weiterbildungs mög -
lichkeiten und Gesundheits für -
sorge. 

HS-Report: Wieso brechen so
viele Azubis ihre Lehre im
Handwerk ab? 
Schick: Das liegt wohl zum Teil
an der veränderten Arbeitswelt
und einer unterschiedlichen Ein -
stellung der Generationen in den
Unternehmen. Wenn Probleme in
der Ausbildung auftauchen, wird
oftmals relativ schnell die Aus -
bildung abgebrochen und nicht
versucht, gemeinsam mit dem
Ausbildungsbetrieb eine Lösung
zur Fortsetzung des Ausbil -
dungs verhältnisses zu finden.
Kelch: Junge Leute haben aber
auch mehr Selbstbewusstsein
als früher. Wenn sie hart kritisiert
werden, stellen sie sich eher die
Frage: „Muss ich mir das an -
tun?“ Gerade auf dem Bau kann
es ja mal rauer zugehen. Durch
so etwas gehen viele verloren,
die gute Handwerker werden
könnten.
HS-Report: Was können Betrie -
be dagegen tun?
Schick: Es gibt heute einen
höheren Anspruch an die Ver -
einbarkeit von Privatleben und
Beruf. Da müssen sich Arbeit -
geber überlegen: Wie kriege ich
Mitarbeiter ins Boot und was

biete ich ihnen in der Hinsicht?
Kommunikation ist da sehr wich-
tig. 
Andreas Lerich: Der wichtigste
Punkt ist aber: Viele ältere Mit -
arbeiter verstehen die Jungen
nicht mehr. Das höre ich oft von
Kollegen, die schon 25 Jahre und
länger bei Heinrich Schmid sind.
Da muss man auf beide Seiten
eingehen und Freiheiten ein-
räumen. Junge Führungskräfte
sehen das entspannter. Wir über-
legen daher genau, in welchen
Abteilungen wir duale Studenten
oder Azubis unterbringen. Die
Chemie muss stimmen, damit
neue Arbeitnehmer und Azubis
sich wohlfühlen und im Betrieb
bleiben.
Das vollständige Interview lesen

Sie unter: www.heinrich-schmid.de

Die Chemie muss stimmen
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Die rund 150 Assistentinnen und Führungskräfte 
zeigten pure Begeisterung – sowohl in den 

Workshops als auch beim Rahmenprogramm. 
Das Baden-Württemberg-Center inmitten des

Hockenheimrings entpuppte sich 
als ideale Tagungsstätte.

wirkung verbessern? Wie
organisieren wir die Aus- und
Weiterbildung der unter schied -
lichen Gewerke? Welche
Standards der internen Zu -
sammenarbeit sollen bei uns
gelten? – Gemeinsam wurde
gefachsimpelt und diskutiert
bis am Ende jede Gruppe
unter dem Beifall der anderen
ihre Ergebnisse präsentierte. 

Pöndl versprach, die Ideen
und Anregungen aufzugreifen.
„Unser Ziel ist es bis zum
nächsten Treffen konkrete
Maß nahmen einzuleiten. Das
hat letztes Mal gut funktioniert
und das wird dieses Mal wie-
der so sein.“ Wer Pöndl und
sein Führungsteam kennt, der
weiß, dass den Reden Taten
folgen werden.

Mehr Informationen: 
Ralf Pöndl

r_poendl@heinrich-schmid.de 

95 Millionen Euro – das ent-
spricht in etwa dem Budget
der Formel-1-Teams Force
India, Lotus oder Sauber.
Damit bestreiten diese Teams
mit ihren rund 500 Mit ar -
beitern in dieser Saison 20
Ren nen. Die Stars, das sind
die Fahrer, zwei je Team. Im
Rennen kämpft jeder gegen
jeden.
95 Millionen Euro – das ist aber
auch der Umsatz, den der
Heinrich-Schmid-Ge schäfts -
bereich Württemberg Zentral
im vergangenen Jahr erwirt-
schaftet hat. Die über 800 Mit -
arbeiter haben dabei Tausen -
de von Aufträgen ausgeführt.
Die Stars? Das ist das Team.
Gekämpft wird auch, aber
nicht gegeneinander, sondern
gemeinsam, zum Wohle des
Kunden. 

„Der Kunde steht bei uns im
Mittelpunkt. Anders wäre un -
ser Erfolg auch nicht möglich
gewesen“, betonte Geschäfts -
bereichsleiter Ralf Pöndl in
seiner Begrüßungsrede. Stolz
verkündete er die Zahlen des
vergangenen Jahres, „ein gutes
Ergebnis“. Der Geschäfts be -
reich sei auf einem guten
Weg. „Gemeinsam werden wir
unsere Ziele auch dieses Jahr
wieder erreichen“, zeigte sich
Pöndl optimistisch.
Dass der Wille dazu vorhan-
den ist, konnte man während
der zweitägigen Veranstaltung
deutlich spüren. Engagiert
brachten sich die Assisten -
tinnen und Führungskräfte in
die Workshops ein. Dort wur-
den aktuelle und zukunftswei-
sende Themen erörtert. Wie
können wir unsere Außen -

Gemeinsam ins Ziel
Technik

21. + 22.05.2015 Fachbauleiter WDVS 1. Modul, Reutlingen

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

HS-intern
Aktuelle Schulungen

Hockenheim • Ende Februar trafen sich rund 150 Assisten -
tinnen und Führungskräfte des Geschäftsbereichs Württem -
berg Zentral auf dem Hockenheimring. In Workshops erörter-
ten sie aktuelle und zukunftsweisende Themen.

Karin Dittmar von der Firma Schott AG,
im Bild mit Kollegen zu sehen, nahm
neben interessanten Einblicken auch
Inspirationen in Sachen Innenraum -
gestaltung mit.

seit 20 Jahren Geschäftspartner
von Heinrich Schmid“, erzählt
sie. Ihre Meinung: „Die neuen
Räume sind sehr gut gelungen,
man konnte sich hier inspirieren
lassen, was im Innenbereich
alles möglich ist.“
„Wir wollten nicht nur einen
Blick hinter die Kulissen liefern,
sondern auch unsere Leistun -
gen darstellen“, sagt Stand ort -
leiter Uwe Tybussek. Viele der

Gäste haben sich Anregungen
geholt, berichtet er, ob für die
eigenen Firmenräume oder im
Privatbereich. Seine Mitarbeiter
und er seien noch immer begei-
stert von der guten Stimmung,
die an dem Tag herrschte. „Un -
sere Erwartungen wurden über-
troffen“, sagt er.
Künftig will er seine Kunden
regel mäßig an den Standort ein-
laden. „Durch den Umzug müs-
sen wir für Kundenveran stal tun -
gen kein Konferenzzimmer mehr
anmieten, sondern haben jetzt
unseren eigenen repräsentati-
ven Schulungsraum.“
Und der wird sich bereits jetzt
im Mai wieder füllen: Dann läuft
eine Kundenschulung zum The -
ma Akustik. Im Herbst ist ein
weiterer Termin zum Brand -
schutz geplant. „Wir wollen
unseren Kunden etwas bieten“,
sagt Tybussek. Der Tag der
offenen Tür soll da nur ein
Anfang gewesen sein.

Mehr Informationen: 
Uwe Tybussek

u_tybussek@heinrich-schmid.de

Der Standort Jena brauchte Platz:
für neue Mitarbeiter und eine
geplante zusätzliche  Trocken -
bauabteilung. Auch sollten La -
ger und Büros endlich an einen
Ort zusammengelegt werden.
Also zog die Firma Anfang des
Jahres in ein größeres Ge bäude
auf den Spitzweidenweg im
Norden der Stadt.
Die Neugestaltung des kernsan-
ierten Hauses nahmen die Mit -
arbeiter selbst in die Hand. Die
Wände gestalteten sie mit Krea -
tivtechniken wie Rostoptik, Me -
tall effektanstrich oder Mar ma ri -
no-Spachtelputz. An den Decken
montierten sie Raster decken,
Lochplatten und Akustikputz.
Jetzt herrscht eine ansprechen-
de, moderne Atmosphäre – die
man offenbar gerne teilt: Ende
März lud der Standort zum Tag
der offenen Tür. Neben Kunden
und Geschäftspartnern, den
Mitarbeitern und ihren Familien
kamen auch Kollegen aus ande-
ren HS-Standorten, insgesamt
rund 80 Gäste.
Unter ihnen war auch Karin
Dittmar vom Technologie kon -
zern Schott AG. „Wir sind schon

Kundentag mit
„Oho“-Effekt

Jena • Wenn der Standort zum Showroom wird: Zur Präsentation

seiner neuen Räume lud Heinrich Schmid in Jena Kunden und

Geschäftspartner zum Tag der offenen Tür. Der Rundgang durch

die neu gestalteten Büros geriet für die Gäste zur Leistungsschau

in Sachen Malerhandwerk und Trockenbau.

Jens Buschendorf (links), Geschäfts -
führer der OLPE Jena GmbH, im
Gespräch mit Standortleiter Uwe

Tybussek. „Ich bin mit Herrn Tybussek
seit langem geschäftlich sehr gut ver-
bunden, seine Mitarbeiter und er haben
viele Trockenbau- und Türen lösungen für
unsere Firma umgesetzt“, erzählt Jens
Buschendorf dem HS-Report. „Beim

Rundgang habe ich viel Neues ge sehen:
die verschiedenen Akustikdecken, den
Flur mit den Glaswänden und auch die
Wandgestaltungen.“ Besonders die

Betonoptik im Besprechungsraum sei
ansprechend, sagt er. „Hat mich 

überrascht, dass das kein Sichtbeton,
sondern eine Trockenbaulösung ist.“

Die Mitarbeiter von HS Jena freuen sich über ihre attraktiven neuen Räume. Im Bild in
der Reihe vorn (v. l.): Michael Förster, Judy Tybussek, Lisa Schnappauf, Anke Kemmer,
Jan Mrasek. Hintere Reihe: Jörg Hopp, Mike Schottmann, Jürgen Blümel, Lutz Lorenz,
Karsten Willnat, Ralf Graupner, Jens Sieber, Uwe Tybussek, Stefan Schumann. 

@@@

@@@

@@@

Auch die Jüngsten staunten offenbar über die neuen Räume des Standorts. 

Geschäftsbereichsleiter Ralf Pöndl 
be dankte sich bei allen für das starke
Jahr 2014: „Das habt Ihr klasse gemacht.“

Das Führungsteam mit Roland Mayer, Eckehart Heim, Michael Birnbaum, Hansjörg
Schühle, Christoph Sailer, Ralf Pöndl, Simon Lauser, Helmut Frank, Christian Erhard
und Holger Dincher (v. l.). Es fehlt Holger Kaim.

Gratulation zum nächsten Karriere schritt: Ralf Pöndl (l.) ehrte Andreas Pospiech, Ilse Preuß, Daniel Theilig, Melanie Ortlieb, Herbert Wanner, Jan Schweiker, Stephan Schacherbauer, Denis Ziaja, Susanne Handel, Birgit Wurster, Markus Kiedaisch,
Thomas Haar , Claus Reiser, Reinhold Lanz, Bernd Reyhing, Frank Harzendorf, Ingrid Haag, Tamara Kratschmann, Markus Ketter, Antje Lattermann, Marc Vogel, Simon Martin, Lorenz Michi, Christian Hirsch, Stefan Käding, Toni Schreckenbach,
Sebastian Vogt, Lars Lehmann und Jan Thaler. Es fehlt Eckehart Heim, der als Regional leiter bestätigt wurde.

Die Runden abends auf der Rennstrecke waren ein
absolutes Highlight – auch für diesen Caddy-Fahrer.

Ramona Duda war für die Inhalte 
verantwortlich und führte gekonnt 
durchs Programm. 

Organisatorin Ingrid Haag sorgte für 
per  fekte Rahmen bedingungen – sogar
zum Wetter gott scheint sie einen 
guten Draht zu haben.

Simulierte Zwischen- und Gesellenprüfung, Karrierekurse, Tech ni sche
Weiterbildungen – das Bildungsangebot bei Heinrich Schmid für die
einzelnen Karrierestufen ist breit gefächert. Wir fragten HS-Füh rungs -
kräfte, wie sie die jeweiligen Angebote bewerten. Gute Noten ver-
gaben sie bei den Weiterbildungen für Führungskräfte, Vor arbei ter,
Arbeitsgruppenleiter (AGL) und auch Assistentinnen. Die Bil dungs -
angebote für Gesellen und Azubis hinken dem etwas hinter her. Da
passt es gut ins Bild, dass Geschäftsführer Dieter Lohner bei der
Jahrestagung der Führungs-Akademie verkündet hatte, gerade für
diese Mitarbeiter künftig mehr Qualifizierungsangebote entwickeln
zu wollen. Hier scheint tatsächlich Handlungsbedarf.

Bildungsqualität
Wie beurteilen Sie das Aus- und
Weiterbildungsangebot für …?

HS-Ted

Reutlingen ● Anfang März trafen sich die Mitarbeiter der Füh -
rungs-Akademie zum Jahrestreffen. Geschäftsführer Holger
Graeser vermittelte mit einem kurzweiligen Rückblick den Geist
der über 25-jährigen Geschichte. „Wir engagieren uns, um unsere
Mitarbeiter weiter nach vorne zu bringen.“ Wie das in der Zukunft
aussehen soll, skizzierte anschließend Geschäftsführer Dieter
Lohner. Unter dem Motto „Wir schaffen gemeinsam Zukunft“
schilderte er die wichtigsten Zukunftsaufgaben. „Im Kern geht es
darum, Menschen zusammenzubringen“, betonte Lohner. Ziel sei
es, die Zukunft attraktiv zu gestalten. Man müsse sowohl Mitar -
bei ter als auch Kunden begeistern. Hierzu bedarf es starker
Menschen und kluger Systeme, die es zu entwickeln gilt. Die
Führungs-Akademie müsse sich daher zum Diagnose- und
Leistungs zentrum wandeln. Anschließend diskutierten die Teil -
nehmer in Arbeitsgruppen unter der Moderation von Stefan Linke
über Ziele und Maßnahmen. Projektgruppen bildeten sich, um
konkrete Lösungen zu erarbeiten.

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

Zukunft schaffen

In zahlreichen Workshops wurde gemeinsam an der Zukunft des Geschäftsbereichs gefeilt.

@@@

Standort Jena
Gegründet: 1991
Mitarbeiter: 49, davon 7 Auszubildende und ein 
DHBW-Student
Abteilungen: 4
Schwerpunkte: Klassische Malerarbeiten, Trockenbau,
Kreative Gestaltung,  Bodenbelagsarbeiten, Boden -
beschichtung, Brandschutz, Akustik und Schallschutz,
Schimmelbeseitigung u. a.
Standortleiter: Uwe Tybussek 
Kontakt: Telefon 03641 4526-0, jena@heinrich-schmid.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

30 Jahre Patrick Wernert, Eschbach; Martin
Stabler, burgard Homburg; Thomas Mühlbauer,
Karlsruhe; Manfred Zucker, Pforzheim
25 Jahre Christof Oberkofler, Albstadt;
Michael Grünler, Uwe Schulze, Holger Steinert,
Frank Wagner, Chemnitz; Christian Fresch, 
F-Haguenau
20 Jahre Saban Kaplan, A-Linz; Ralph Marsch,
Sindelfingen; Bernd Wimmer, Zwickau
15 Jahre Viktor Schmidt, Eckerle Baden-Baden;
Frank Knabe, Naumburg; Koffi Midedji, Offenburg;
Karsten Schmidt, Pirna; Damir Beslic, Hubert
Einhart, Moses Wayas, Bau-Kunststoff Reutlingen;
Martin Fuchs, Sven Seel, Sindelfingen; 
Andreas Pospiech, Stammheim; Mike Speer, Suhl; 
Daniel Teich, Weimar
10 Jahre Hans Joachim Dägele, Eschbach;
Yalcin Ekim, Damian Korn, Essen; Walter
Scheppele, Thomas Schuble, Freiburg; Gunter
Hampel, Pirna; Jens Maywald, Radeberg; 
Sergio Filipe Albuquerque Carneiro, HA Schühle
Reutlingen; Heike Horbach, Baukunststoff
Reutlingen; Petra Mozer, Pewe Reutlingen; 
Mario Gruhner, Ronald Singer, Zwickau

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®

Muss man sich mal vorstellen: Der
Ausbilder ruft zur Mittagspause –
und kein Azubi kommt angerannt.
Alle sind in ihre Aufgaben vertieft.
Offenbar weiß jeder, welche Chan -
ce sich ihm hier bietet. In wenigen
Wochen warten die Zwischenprü -
fun gen. Die Tage in Chemnitz sind
eine letzte Gelegenheit, Arbeitsab -
läufe zu proben und Wissenslücken
zu schließen.
Übungswochen vor Zwischen- und
Gesellenprüfungen zählen zu den
vielen Aktionen, die Heinrich Schmid
für seine Lehrlinge organisiert. Die
Azubis aus Mitteldeutschland tref-
fen sich dazu in der Handwerker -
schule im Stadtzentrum von Chem -

Chemnitz • Bald wird es ernst für Azubis im zweiten Lehrjahr:
Die Zwischenprüfungen stehen an. Die Lehrlinge von Heinrich
Schmid sind vorbereitet. In einer Übungswoche trainieren erfah-
rene Ausbilder Theorieteil und praktische Aufgaben mit ihnen.
Für die Lehrlinge der Region Mitteldeutschland fand eine solche
Generalprobe kürzlich in Chemnitz statt.

Baustellenausbilder – das ist kein
Job für nebenbei. Man muss bereit
sein, Zeit zu investieren: Für die
Betreuung seiner Auszubildenden,
aber auch, um sich selbst weiter-
zubilden. Jährlich finden Schulun -
gen statt. In Essen war es vor
weni gen Wochen wieder so weit.
Die Trainerin der Führungs aka -

demie, Susanne Kiesewetter,
schulte die Teilnehmer diesmal in
der Führung von Lehrlingen. Men -
schen sind verschieden, das gilt
auch für Azubis. Also muss der
Ausbilder sein Verhalten stets an -
passen, dazu ist viel Ein fühlungs -
vermögen nötig. „Es nützt nichts,
nur fachlich topp zu sein. Man

braucht auch pädagogische
Fähig  keiten“, betont sie.
Der Ausbildungsbeauftragte Michael
Kozak begleitete die Schulung.
„Die Baustellenausbilder sind ein
Erfolgsmodell“, sagt er. „Früher hat
man oft nicht mitbekommen, dass
ein Azubi Probleme hatte – bis er
durch die Prüfung gerasselt ist.
Durch die enge Betreuung kann
man jetzt früher eingreifen.“ Hilfe
gibt es auch bei privaten Proble -
men, sei es bei Wohnungssuche
oder Zoff mit den Eltern. Klar, dass

durch diese verantwortungsvolle
Rolle auch bei den Baustellen aus -
bildern Fragen entstehen. Auch
dafür sind die Schulungen da.
„Wir haben hier einen prima
Erfahrungsaustausch“, sagt Teil -
nehmer Ludger Kottig (Bild
unten).

Sein Engagement ist für ihn selbst-
verständlich. „Gute Facharbeiter
zu finden, ist heute sehr schwer.
Als Baustellenausbilder schaffen
wir unseren eigenen Nachwuchs
und fördern ihn optimal.“ Ähnlich
sieht es André Bernschein (Bild
unten): „Ich habe auch meine
Lehre bei HS gemacht, kann mich
noch gut in die Lehrlinge hineinver-
setzen. Jetzt will ich helfen, die
Ausbildung bei HS zu verbessern.“

Essen • Sie unterstützen Azubis dabei, sich auf der Baustelle und
in der Lehre zurechtzufinden: Baustellenausbilder. Um ihrer ver-
antwortungsvollen Rolle optimal gerecht zu werden, erhalten die
engagierten Mitarbeiter regelmäßig Schu lungen. 

Was halten die Auszubildenden von der Übungswoche? Und warum wollen sie überhaupt Maler und Lackierer
werden? Der HS-Report hat einige von ihnen bei der Arbeit gestört. 

Jessica Leder, 20 Jahre, HS Leipzig
Jessica hat gerade Wandfarbe angemischt für ihre Aufgabe: einen Büroraum gestalten. „Ich habe mich für Pfirsich farben

ent schieden. Man soll sich ja wohlfühlen, Rot würde aggressiv machen“, sagt sie. In ihrer Schulzeit hat Jessica bereits ein

Praktikum in einem Maler be trieb absolviert. „Meiner Oma war immer klar, dass ich mal etwas Hand werkliches mache.

Schon als Kind habe ich Opa beim Zaunstreichen geholfen.“ An ihrer Lehre gefalle ihr, „dass die Arbeit vielseitig ist und man

auch körperlich gefordert ist.“ Noch sind Frauen im Beruf in der Minderheit: „Wegen einiger Vorurteile“, sagt sie. „Klar, wird

man mal dreckig oder muss auf Montage fahren, aber man kann sehr kreativ sein.“

nitz. Die Woche zuvor trainierten die
Lehrlinge der Standorte Des sau,
Zwickau, Weimar und Dresden,
jetzt sind neun Azubis aus Chem -
nitz, Pirna, Leipzig und Zwickau dran.
Bei der Generalprobe läuft nicht
alles rund: Mal ist Lasur zu flüssig
und deckt nicht. Einer zieht den
Kratzspachtel auf die Platte und
merkt mittendrin, dass der Putz
nicht reicht. Andere brüten über
den Matheaufgaben des Theorie -
teils, Flächenberechnung – wie ging
das noch mal.
Alles kein Grund zum Verzweifeln.
Hier ist der Raum, um Fehler zu
machen und daraus zu lernen. Wer
nicht weiter weiß, fragt Robby

Schulz. „Lass erst mal die Farbe
anziehen, sonst trägst du die beim
zweiten Mal streichen wieder ab“,
rät er einem Azubi, der es offenbar
zu eilig hat. „Eimer abdecken, sonst
kommt Schmutz an die Farbe“,
mahnt er in der Nachbarkabine.
Schulz, der Ausbildungsbeauf trag -
te vom Standort Chemnitz, betreut
die Übungswochen und ist immer
zur Stelle, wenn Unsicherheit
herrscht.
Dann trommelt er alle am breiten
Arbeitstisch zusammen. „Hört mal,
ihr habt ja selbst gesehen bei den
Lackplatten, das war noch nicht
das Gelbe vom Ei. Viele von euch
haben für die Lackplatten zu gro-
bes Schleifpapier verwendet.“ Er
zeigt ihnen auch gleich, wie das mit
dem Lackieren am besten gelingt:
Mit der Mikrofaserrolle auftragen
und mit der Schaumstoffrolle abrol-
len. „Für die feine Struktur“, erklärt
er.

Grund zum Loben gibt es natürlich
auch. „So soll eine Lasurtechnik
aussehen, genauso und nicht an -
ders!“, sagt Schulz an einem der
Arbeitsplätze.
„Robby Schulz spricht die Sprache
der Azubis“, sagt Ralf Epking, der
Standortleiter in Chemnitz. So oft
es die Zeit erlaubt, schaut Epking
selbst bei den Übungen vorbei und
hilft mit. „Das ist mir wichtig, hier
wird unsere Zukunft geformt“, sagt
er.
So wie Epking sehen es viele Füh -
rungskräfte der Unternehmens -
grup pe: Wer Lehrlinge fit macht,
macht Heinrich Schmid für die
Zukunft fit. Die Regionen investie-

ren viel Personal und Geld in
die Qualifikation ihrer Azubis. Die
konkreten Ziele dahinter: weniger
Ab brecher, bessere Prüfungsergeb -
nisse, eine höhere Übernahme-
quote und leistungsstärkere
Nach wuchs kräfte für die Arbeits -
grup pen. 
Verputzen, Schleifen, Farbe mischen
– den Lehrlingen dient die Woche in
Chemnitz nicht nur zur Prüfungs -
vorbereitung, sondern auch, um die
Vielfalt zu erleben, die in ihrem
Berufsleben wartet. „Für Maler ver-
geht keine Woche wie die andere.
Ist doch viel schöner als beim
Autohersteller am Fließband zu ste-
hen“, sagt Robby Schulz.

VORARBEITER/IN:
Daniela Aierle, Altbach; Stephan Harms, 
Bremen; Michael Ortmann, Chemnitz;
Malindi Schad, Essen; Eugen Markert,
Andreas Müller, Göppingen; Peter Dörner,
Jörg Müller, Eugen Rogalski, burgard Homburg;
Ricardo Roma, Pforzheim; Torsten Schulze, 
A+S Chemnitz

ARBEITSGRUPPENLEITER/IN:
Dennis Mai, Göppingen; Heiko Seifert, Pirna

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

HS-JOBS

„Auftragen und fein abrollen“ – Robby Schulz gibt eine Lektion im Lackieren.

Lukas Petzsch, 19 Jahre, HS Chemnitz
„Schwierig war das Anmischen der Farbe, ich

habe es anfangs übertrieben, sodass sie zu grell

wurde. Beim nächsten Mal weiß ich es besser.

Hier haben wir einmal komplett den Ablauf

gelernt. Wenn wir bei der Zwischenprüfung an-

treten, wissen wir schon, wie viel Zeit wir jeweils

einplanen müssen.“

Philipp Schumann, 18 Jahre, HS Pirna
Nach dem Verputzen will Philipp an die

andere Platte wechseln und dort die selbst

angemischte Lasurfarbe auftragen. Wie er

dabei vorgeht, weiß er bereits: immer von

unten nach oben auftragen. „Würde man

oben beginnen, tropft die Farbe nach unten,

zieht schnell an und dann bleibt der Fleck.“

Tobias Krüger, 23 Jahre, HS Pirna
„Unsere Arbeitsgruppe macht viel Innenausbau.

Struktur putz habe ich also noch nicht oft ge macht,

das konnte ich hier üben. Beim ersten Durch gang lief

noch nicht alles optimal, ich hatte zu viel Putz drauf.“

Die anderen Lehrlinge halfen. „Ich konnte hier Kolle -

gen fragen, die das in ihrer Lehre häufiger machen.

Im Gegenzug habe ich einigen beim Tapezieren

geholfen.“ Patrick Senf (links), 18 Jahre, und Marc-Oliver Pautzsch, 20 Jahre, beide HS Pirna
Patrick: „Ich wusste schon von klein auf, was ich werden will. Ich bin der praktische Typ,

gehöre auf die Baustelle. Als Maler kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Das sture

Lernen liegt mir nicht so. Deshalb macht mir der Theorieteil der Prüfung ein bisschen

Sorgen. Gut, dass man hier intensiv dafür lernen kann. Auch unser Chef in Pirna, Sven

Deutsch, will mich unterstützen.“

Marc-Oliver: „Die Woche hier war gut, um sicherer bei bestimmten Arbeiten zu werden,

etwa wenn es beim Verputzen gilt, die Kanten vorsichtig wegzuziehen. Vor dem Auf-Stoß-

Kleben habe ich mich ein bisschen vermessen, weil ich zu hektisch war. Ich weiß jetzt,

dass ich mir dafür in der Prüfung mehr Zeit nehmen werde und will das vorher noch mal

bei uns am Standort üben.“

Trainings-
camp für die
Zwischen -
prüfung: Die
Nachwuchs-
kräfte und 
ihre Betreuer
Ralf Epking 
(1. v. l.) und 
Robby Schulz 
(2. v. l.) im
Übungsraum 
in Chemnitz.

Susanne Kiesewetter und Michael
Kozak sind vom Sinn des Mitar beiter -
engagements überzeugt. Susanne
Kiesewetter: „Die Baustellenausbilder
haben die Chance, die Azubis auf
ihrem Weg zur Fachkraft zu begleiten
und diese Ent wicklung mitzuprägen.
Dadurch wächst das Mit einan der 
zwischen älteren und jüngeren
Mitarbei tern. Leistungsfähige Aus -
zu bil dende sind außerdem gut für das
Baustellen er gebnis.“ Michael Kozak:
„Dank der Betreuung fühlen sich 
unsere Azubis auf der Baustelle gut
aufgehoben. Damit steigt die Chance,
dass sie ihre Lehre durchziehen und
dem Betrieb treu bleiben.“

Die Teilnehmer der Baustellenausbilder-Schulung in Essen.

Auch Standortleiter Ralf Epking
nimmt sich viel Zeit für die Lehrlinge
und gibt Tipps für die Prüfung.

Proben für die Prüfung

Hilfe für Helfer

Robby Schulz, 33
Jahre alt, fing nach
seinem Meisterbrief
im September 2010
bei Heinrich Schmid in Chemnitz an. „Wegen der per-
sönlichen Perspektiven und der Aufstiegschancen.“ Er
arbeitete sich hoch bis zum Arbeitsgruppen leiter. „Im
Herbst 2013 kam mein Seniorpartner, Ralf Epking, auf
mich zu und fragte mich, ob ich Lust habe, ein paar
Stunden bei der Grundlagenschulung für unsere
Azubis zu helfen.“ Offenbar machte er seine Sache
gut: Kurz darauf bot man ihm an, künftig in Vollzeit für
Lehrlingsarbeit zuständig zu sein. „Da musste ich
nicht lange überlegen“, sagt er, „ich bin Maler mit
Leidenschaft, vermittele gern den Spaß am Beruf. Es
ist toll zu sehen, wie die Leute sich entwickeln.“
Neben der Planung und Leitung der Übungswochen,
gibt er den Azubis in Chemnitz regelmäßig Nachhilfe,
ist Ansprechpartner für die Baustellenausbilder der
Region, hält Kontakt zu Berufsschulen und Hand -
werks   kammer, treibt bei HS die Lehrlingsoffensive
Mitteldeutschland voran. „In allem werde ich vom
Stand ort und Ralf Epking unterstützt. Was das Päda -
gogische betrifft, bin ich noch ziemlicher Anfänger.“

Von Bärbel
Bosch

Werdegang
Robby Schulz




