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Mehr S. 3

Am Morgen des 26. September
stapelten sich Dutzende Papp -
kartons im Eingangsbereich
des Standorts Reutlingen. Plant
Heinrich Schmid nun auch ins
Umzugsgeschäft einzusteigen?
Vorerst nicht. Vielmehr waren
die Papphocker zentraler Be -
standteil des Zukunftstags, zu
dem an jenem Freitag 140 HS-
Führungskräfte und -Assisten -
tin nen nach Reutlingen gereist
waren. Für diesen Anlass
brauchte es Sitzmöbel mit
Symbol kraft. 

„Von der Tribüne in die Arena“ –
so lautete das Motto des
Tages, das vom Führungskreis

ausgerufen wurde. Die Teil neh -
mer sollten sich nicht als stum-
me Zuhörer mit Informationen
berieseln lassen, sondern aktiv
mitdiskutieren, sich „in die
Arena wagen“. Jeder mit einem
Hocker bewaffnet, schritten sie
in den Veranstaltungsraum.
„Da rauf lange zu sitzen, kann
wehtun, aber auch Verände -
 run gen können zunächst weh-
tun. Heute wollen wir raus aus
der Komfortzone“, sagte Uwe
Schulze zur Begrüßung. „Lasst
uns über die Zukunft reden!“
Zentraler Anlass des Zukunfts -
tags war die „Agenda 479“.
Hinter der Zahl verbirgt sich
das Ziel, den Jahresumsatz
kon tinuierlich zu steigern – und
zwar auf 479 Millionen Euro im
Jahr 2019. Um dieses Vor ha -
ben zu erreichen, sollen alle
ein bezogen werden. Je größer
die Unterneh mens gruppe wird,
desto wichtiger sind gemeinsa-
me Standards, an denen sich
jeder orientieren kann, damit
kein Wildwuchs entsteht. Diese
Standards sollen nicht von
oben diktiert, sondern gemein-
sam erarbeitet werden. 
Dafür wurden die 140 Teil neh -
mer – Abteilungsleiter, Nieder -
las sungsleiter und Regional -
leiter, Teammanager, Assisten -
tinnen und Zukunftsguides –

auf drei Gruppen verteilt. Jede
Gruppe sollte im Laufe des
Tages die drei Werkstätten
Kommunikation, Wachstum
und Entscheidungsge schwin -
dig keit durchlaufen. Dort war
jeder gefordert, seine Ideen
und Vorstellungen einzubrin-
gen, um die Agenda 479 mit
Leben zu füllen. Wie wollen wir
zusammenarbeiten – diese
Leitfrage zog sich durch alle
Diskussionsrunden.
Mit der Ansage: „Leute, macht
mit, bringt euch ein, meldet euch

zu Wort“, gab Uwe Schulze den
verbalen Start schuss. Dann
ging es – jeder mit seinem
Hocker in der Hand – an die
Arbeit. Was dabei am Ende her-
auskam? Der HS-Report hat

einige der Erkenntnisse, die in
den drei Werkstätten erarbeitet
wurden, zusammengefasst:

Kommunikation 
Moderatoren: Sven Koch, Ralf Pöndl. 
Was für den Zukunftstag galt,
soll künftig auch in den einzel-
nen Standorten, Abteilungen
und Arbeitsgruppen gelten:
Jede Meinung zählt! „Wir wol-
len mit den Mitarbeitern spre-
chen, nicht zu ihnen“, brachte
es Geschäftsführer Ralf Pöndl
unter Zustimmung der Teil -

neh mer auf den Punkt. Doch
wie etabliert man diese neue
Kommunikationskultur an den
Standorten, in den Abteilungen
und Arbeitsgruppen? Die Grup -
pen waren sich einig: Indem

man Mitarbeitern Respekt ent-
gegenbringt. „Ohne Vertrauen
findet kein Feedback statt“,
sagte einer der Teilnehmer. „Ein

Mitarbeiter, der sich nicht ernst
genommen fühlt, denkt doch:
Ich sage lieber nichts, es
kommt sowieso nicht an.“ 

Vom General zum Kollegial, vom Monolog zum Dialog, von der Tribüne
in die Arena: Beim Zukunftstag waren Neuerungen in Führungsstil und
Firmenkultur deutlich zu spüren. Jetzt sollen sie sich auf alle Ebenen
der Unternehmensgruppe übertragen. „Unser Wachstum macht
Veränderungen in unserem Alltag nötig“, sagt Geschäftsbereichsleiter
Uwe Schulze. „Für diese Veränderungen braucht man Mut.“ Etwa den
Mut, neue Märkte zu erobern: „Wir wollen uns technischer aufstellen,
mehr Gewerke anbieten.“ Oder den Mut, dazuzulernen: „Beispiel
Trockenbau: Dort werden sich in den nächsten zehn Jahren die einge-
setzten Materialien ändern. Darauf müssen wir uns einstellen und uns
schon jetzt entsprechend weiterbilden.“ Mutig sein und mitgestalten,
das sollen nicht nur die Führungsgremien, sondern alle Mitarbeiter.
„Jeder ist aufgefordert, sich zu informieren und einzubringen. Für
Trockenbauer wurde die Trockenbauwerkstatt gegründet. Dort kann
man sich engagieren. Solche Angebote gibt es auch für unsere ande-
ren Gewerke.“ Auch der Entschluss, die eigene Karriere voranzutrei-
ben, erfordert Mut: „Unsere wachsenden Regionen und Standorte
eröffnen Perspektiven für Aufsteiger. Jedes Jahr kommen viele neue
Mitarbeiter hinzu, für sie brauchen wir starkes Führungspersonal.“
Dass mutige Entscheidungen nicht ohne Risiko sind, weiß auch Uwe
Schulze. „Irrtümer müssen jedem erlaubt sein“, sagt er. „Wenn wir
Angst vor Irrtümern haben, wird sich nichts Neues entwickeln.“

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

Mut zur
Veränderung

Mehr S. 4
Gelungene Ausbildung
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Mit Papphockern „bewaffnet“ ging es
am Morgen in die Arena: Dass die
Teilnehmer zum Zukunftstag nicht auf
bequemen Stühlen, sondern auf hartem
Karton Platz nahmen, war eine
rustikale, aber bewusste Entscheidung:
Es galt, in Gesprächen beweglich zu
bleiben und miteinander auf Augenhöhe
zu diskutieren, sich aus „der Kom fort -
zone“ zu begeben. Außerdem war das
geringe Gewicht praktisch: Viele
Aufgaben wurden in Kleingruppen 
bearbeitet, die ständig neu zusammen-
gewürfelt wurden.

Einer spricht, der Rest schweigt: Das gab es nur zu Beginn und ganz zum Schluss des Zukunftstages. Dazwischen hieß es: „Dialog statt Monolog.“ 
Im Bild ist Uwe Schulze bei seiner Begrüßungsrede zu sehen.

Warum wollen wir wachsen, das war eine der Fragen, die die Teilnehmer in der
Werkstatt Wachstum diskutierten. Nur einer von vielen Gründen: Weil Größe
Freiraum schafft.

Gemeinsam etwas aufbauen: Die Hocker mussten zwischendurch für
Auflockerungsübungen herhalten.

Zum Zukunftstag trafen sich 
140 Führungskräfte, um zu erarbeiten,
wie sich die Zukunft von Heinrich
Schmid gemeinsam gestalten lässt. 
In den Werkstätten entwickelten sich
dabei viele lebhafte Diskussionen. 

Die Spezialisten

Reutlingen • Die Richtung für die nächsten Jahre ist
jedem bei Heinrich Schmid klar: Wachstum. Doch wie
lässt sich das Ziel gemeinsam erreichen? Und: Warum
wollen wir eigentlich wachsen? Diese und weitere
wichtige Fragen wurden kürzlich beim Zukunftstag
heiß diskutiert. Der HS-Report war dabei.

Zusammen
wachsen

SC HW E R P U N K T  Z U K U N F T S TA G

Wie die Teilnehmer den Zukunftstag erlebten, was sie mit nach
Hause nehmen, womit sie die Agenda 479 verbinden: Lesen Sie
weiter auf Seite 2. 

Kurz erklärt: Agenda 479
Bis zum Jahr 2019 soll der Jahresumsatz der Unternehmensgruppe
auf 479 Millionen Euro steigen. „Diese Zahl ist nicht aus der Luft
gegriffen, sondern ergibt sich aus der Entwicklung der vergangenen
Jahre“, erklärt Uwe Schulze. „Bei dieser positiven Umsatz ent -
wicklung soll es bleiben. Wir wollen sowohl in der Menge als auch in
der Qualität weiter wachsen.“
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Dr. Carl-Heiner Schmid

Geladen

Zur Sache

Fast 5 Millionen Ju gend liche in der EU sind ohne Arbeit. Auf dem Be -
schäftigungsgipfel Anfang Oktober in Mailand suchten die europäischen
Staats- und Regierungschefs erneut nach Strategien. An fehlenden
Geld  mitteln kann die Misere nicht liegen: Bereits 2013 wurden Maß -
nah men beschlossen und allein sechs Milliarden Euro(!) jährlich für das
Projekt „Jugendgarantie“ bereitgestellt. Es soll arbeitslose Jugendliche
unter 25 Jahren binnen vier Monaten in Praktikum, Arbeit oder Aus -
bildung bringen. Doch die Mittel werden kaum abgerufen – zu kompliziert
seien die Anträge, die Bewilligung verläuft schleppend.
HS-Report meint: Nach Geld und guten Worten lasst bitte endlich Taten
sprechen!
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Pfiffe:

Toller Erfolg für Lucas Zander (Foto)
von den Essener Trockenbauern: Als
bester Auszubildender seiner Kam -
mer hat er sich für den diesjährigen
Bundes leistungswettbewerb der
Trockenbauer qualifiziert. Der findet
Ende November in Hamm (Westfalen)
statt. Zanders Chef, Abteilungsleiter
Stefan Peterkord, ist stolz: „Der
Lucas war von Anfang an
sehr zuverlässig, akribisch
und umgänglich. Sein Erfolg
motiviert die neuen Azubis
und auch unsere Monteure, von
denen Lucas auf der Baustelle viel
lernen konnte.“ Peterkord will seinen
Ge sellen als mentale Un ter stützung
nach Hamm begleiten: „Wenn der
Veranstalter das genehmigt, bin ich
dabei!“ HS-Report meint: Wir drük-
ken die Daumen!

Bleibende Erinnerungen – sie begleiten uns alle. Es sind Ereignisse, die sich tief in unser Gefühl gefräst
haben. Das ging mir unter die Haut oder da lief’s mir kalt den Rücken hinunter – wen haben solche
Schauder nicht schon beim Erzählen seiner spannenden Geschichten elektrisiert?
Eine meiner bleibenden Erinnerungen ist der Umbau unserer alten Zentrale in Reutlingen-Stadtmitte 
und die neu beschriftete gläserne Eingangstür. Das Wort „Anmeldung“ informierte, was denn zu tun sei.
Als ich diesen Willkommensgruß sah, waren Empfindung und Entscheidung spontan. 
„Das Ding kommt sofort weg und wird durch ‚Empfang‘ ersetzt!“ Staunende Augen schauten mich 
fragend an. 
„Unsere Besucher“, ergänzte ich, „wer sind sie? Willkommene Gäste oder lästige Störenfriede?
Eingeladene oder Vorgeladene?“
Man mag das Ganze als unwesentlich abtun. Doch das Gefühl, „eingeladen oder vorgeladen zu sein“ 
ist viel wuchtiger als man denkt. 
Zum Beispiel der Chef. Steht er zur Begrüßung auf, wenn er zu einem Termin gebeten hat? Oder die
Chefin, die sitzen bleibt, wenn man ihr per Handschlag „Grüß Gott“ sagt. Man mag darauf erwidern: „Das
ist so üblich, die Dame erhebt sich nicht“. Doch was ist, wenn ich die gleiche Dame zu Hause besuchen
darf und sie mir sitzend die Hand reicht? Da nistet sich nichts Positives ein. 
Geladene Gäste – wer will nicht zu diesem Kreis gehören?
Geladen nach Hause fahren, das will aber keiner.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Zusammen wachsen
Daraus ließen sich Verhaltens -
regeln ableiten: „Systematisch
und regelmäßig Rückmeldung
einholen, Mitarbeiter in Ent schei -
dungen einbeziehen, sich Zeit
nehmen, sie ausreden lassen.“

Entscheidungs-
geschwindigkeit
Moderatoren: Dirk Detert, Holger
Graeser, Dieter Lohner.
Auch hier waren Offenheit und
Transparenz zentrale Themen.
„Entscheidungen müssen nach -
vollziehbar sein, dann werden
sie schneller umgesetzt“, hieß
es. „Keiner darf sich übergan-
gen fühlen.“ Dazu formulierte
Holger Graeser seinen Appell:
„Unsere größte Aufgabe wird
sein, künftig Entscheidungen
direkt auf allen Ebenen weiter-
zugeben. Daran haben wir zu
arbeiten.“ Wer welche Dinge
zu entscheiden hat, darüber
herrschte schnell Einigkeit:
Alles Operative entscheiden die
Standorte und Regionen selbst,
im Führungskreis werden hin-
gegen die „Leitplanken“ des
Han delns festgelegt, zum Bei -
spiel, welche Gewerke HS an -
bietet sowie rechtliche und
steuerliche Grundlagen. Bei
allen Entscheidungen, unab-

hängig auf welcher Ebene,
müsse gelten: Erfolge sollen
gefeiert, Irrtümer erlaubt sein.

Wachstum
Moderatoren: Rainer Harbaum, Michael Holtkamp. 
„Warum wollen wir eigentlich
wachsen?“, fragte Rainer
Harbaum zum Start in die
Runde. Die Teilnehmer bilde-
ten Gruppen, hatten fünf Minu -
ten Zeit, Antworten zu finden.
Wesentliche Erkenntnis bei der
Auswertung: Der Wunsch nach
Wachstum hat nichts mit Raff -
gier zu tun, sondern ist wirt-
schaftlich schlicht notwendig.
In Zeiten anhaltender Inflation

müssen gleichzeitig die Um -
sätze steigen, um den klettern-
den Kosten entgegenzuwirken.
Ebenfalls wichtig ist Wachstum,
um dem Nachwuchs Karrieren
zu ermöglichen. „Ohne Wachs -
tum könnten junge Mitarbeiter
nur aufsteigen, wenn einer von
uns ,Altenʻ in Rente geht“,
sagte Michael Holtkamp. „HS
ist ein Lebensentwurf für Auf stei -
ger. Das geht nur mit Wachstum.“

Fazit
Für die Schlussrunde präsen-
tierte sich der Führungskreis ge -

schlossen vor den Teil neh mern.
Auf beiden Seiten: er schöpfte,
aber zufriedene Ge sichter. Der
Zukunftstag hat optimistisch
gestimmt. „Wir haben heute
viele gute Ideen für die Um -
setzung der Agenda erarbeitet.
Es war zu spüren, dass wir ge -
meinsam die Zu kunft von HS
angehen wollen“, fasste Uwe
Schulze die Auf bruchs stim -
mung in Worte. Holger Graeser
lobte die konstruktive Arbeits -
atmosphäre und den Zusam -
men halt zwischen allen Kolle -
gen: „Wie ein Familientreffen,

so habe ich den Tag heute
erlebt.“ Wie zum Beweis betrat
am Ende die Familie Schmid
mit den Ge sellschaftern Dr. Carl-
Heiner, Heinrich und Carlo
Schmid die Bühne. Einem
sichtlich stolzen Dr. Carl-Heiner
Schmid gebührte das Schluss -
wort: „Heinrich Schmid ist
stark. Und Heinrich Schmid ist
stark dank Ihnen.“

Mehr Informationen: 
Uwe Schulze

u_schulze@heinrich-schmid.de

Ingmar Niehus, Nieder las sungs  leiter in Frank furt:
„Allein die Tatsache, dass wir heute auf Hockern saßen, 
wirkte belebend auf die Diskus sionen. Bei der Arbeit 
in den Gruppen fiel mir auf, wie viele von uns ähnlich 
denken, die gleichen Ziele haben.“

Lydia Breeck, Niederlas sungs assistentin in Eschbach:
„Jeder machte sich seine eigenen Gedanken zu 
den besprochenen Themen. Man hatte hier das Gefühl, 
etwas beizutragen, zu bewegen. Dabei blieb es 
immer locker und positiv.“

Alexandra Scherbaum, Regional assi sten tin in Pforzheim: 
„Ich fand es genial, richtig abwechslungsreich. Bei manchen
Problemen dachte ich vorher, dass nur ich die habe. Und heute
merkte ich, dass ich nicht allein bin. Und die Probleme wurden
hier angepackt. Man konnte spüren: Es weht ein frischer Wind
bei HS. Man geht zwar müde, aber motiviert nach Hause.“

Reiner Gekeler, Nieder las sungs  leiter in Tübingen:
„Der Infotag vor zwei Jahren war eine reine Weiter gabe 
von Infor mationen. Der Zu kunfts tag ist ein vollkommener 
Ge gen entwurf: Man hat im Raum gespürt, jeder will 
dazu beitragen, dass HS Erfolg hat. Jetzt geht es an 
die Umsetzung!“

Tiziano Galli, Nieder las sungsleiter Standort Herbert Müller
in Wies baden: 
„Durch die Gruppen arbei ten war jeder gefordert, aktiv statt
passiv dabei zu sein. Auch der Austausch mit den Kollegen 
war mir viel wert. In so einer Runde und in so großer Zahl
zusammenzufinden, das gibt es nicht oft.“

Christoph Schweppe, Zukunfts guide: 
„Die Hocker und der Werk statt charakter, das hatte eine starke
Symbolkraft. Dadurch musste sich jeder viel mehr mit den
diskutierten Themen auseinandersetzen. Normal setzt man sich
ins Publikum, keiner sieht einen und niemand merkt, ob man
mitmacht oder nicht. Hier ist stärker meine Teilnahme 
gefordert.“

Kornelia Hofmann, Abteilungs leiterin in Heilbronn: 
„Ein sehr kommunikativer Tag! Von Frontal unter richt halte ich
nichts. Hier merkte man deutlich, dass die Agenda wirklich unser
gemeinsames Projekt ist. Mir gefiel besonders der Austausch mit
den anderen. In der Pause geht man auf Kollegen zu, von denen
man weiß, dass es bei denen gut läuft und holt sich Tipps.“

Kai Ruck aber le, Ab teilungs leiter in Sindel fingen:
„Ich war vor zwei Jahren auch schon dabei. Diesmal war es auf jeden Fall besser! 
Trotz der Hocker, die wirklich nicht sonderlich bequem waren. Es war eine aktive
Veranstaltung, was auch besser zu den diskutierten Themen passte. Ich habe in
Sindelfingen 20 Mitarbeiter in meiner Abteilung, kann für meine dortige Arbeit einige
Anregungen mitnehmen. Zum Beispiel gab es in der Werkstatt Kommunikation die Idee,
dass man den Mitarbeiter vor einem Gespräch fragt, wo er es gerne führen möchte, 
um für ihn eine Wohlfühl atmosphäre zu schaffen, zum Beispiel im Café statt im Büro.
Kein großer Aufwand, das umzusetzen. Die einfachsten Ideen sind eben die besten.“

Oliver Gaulke, Standort Bremen:
„Hier wird einem der Spiegel vorgehalten, was den eigenen Füh rungsstil betrifft. 
Zum Beispiel beim Thema Mitarbeiterkommunikation hatte ich den einen oder anderen 
Aha-Effekt. Hier wird ja das Rad nicht neu erfunden, aber man konnte einiges mit-
nehmen. Das war auch die Haupt moti vation für meine Teilnahme. Zurück an meinem
Standort in Bremen werde ich die heutigen Ergebnisse gleich an meine Mit arbeiter
weitergeben.“

Ralf Epking, Niederlas sungsleiter in Chemnitz:
„Im Vergleich zur Veranstaltung vor zwei Jahren war es diesmal viel zeitgemäßer. Die
heutige Form entsprach besser unserer Entwicklung hin zum Kollegialen und dem Ziel,
den Einzelnen stärker einzubinden. Die Methodik in den Werkstätten – Grup penarbeit,
klare Aufgaben stellung, fester Zeitrahmen – nehme ich für meine eigene Arbeit mit. 
Ich mache in Chemnitz Azubischulungen, dafür würde sich diese Werkstättenform an-
bieten. Wie oft stand ich vorn, fragte nach Meinungen und es kam nichts, weil sich 
keiner traute. Durch stärkere Einbeziehung kann man die Hemmschwelle senken.“

Stefan Seifert, Geschäftsführer/Regionalleiter für Zwickau, Leipzig, Dessau:
„Eine sehr moderne Veranstaltung! Diese lockere Form macht den Kopf frei für Ideen. 
Es gab eine starke inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen, wer immer intensiv
mitgearbeitet hat, merkte zum Ende des Tages deutlich an seiner Kondition, wie stark 
er hier gefordert war. Wertvoll war besonders die Definition, warum 479 wichtig ist. 
Zum Beispiel, dass die Kosten steigen werden und wir allein schon deshalb wachsen
müssen. Nachdem das heute so intensiv diskutiert und erläutert wurde, kann man das
seinen Mitarbeitern auch viel besser vermitteln.“

Peter Wiggenhauser, Nieder las sungsleiter in Ohringen (Schweiz): 
„Was der Tag symbolisiert hat: Die Zukunft wird nicht von oben bestimmt, sondern von
uns allen gestaltet. Ich hatte heute das Gefühl, dass wir alle auf einem gemeinsamen
Nenner sind. Die Diskussionen in den Werkstätten führten dazu, dass man den eigenen
Führungsstil hinterfragt. Besonders zur Kommunikation nehme ich Anregungen mit. 
Dass man dem Mitarbeiter noch deutlicher zeigt: Ich habe Zeit für dich. Das Kollegiale
hat mich begeistert: In den Auslandsstandorten ist man weit weg von den meisten 
anderen Regionen und Standorten. Durch die Veranstaltung kenne ich jetzt die Gesichter
zu vielen Namen. Es erleichtert den Umgang, wenn man sich persönlich kennt.“

Stephane Weber, Leiter Standort Haguenau (Frank reich):
„Die Form heute war effektiver als die übliche Frontal be stuhlung. Wir sind Hand werker,
der direkte Meinungs austausch entspricht eher unserem Wesen. Jeder brachte seine
Standpunkte und Erfahrungswerte ein. Für mich am interessantesten war die Werkstatt
Wachstum. Nicht nur der Umsatz und die Mit ar beiter zahl sollen wachsen, sondern zum
Beispiel auch die Qualität der Arbeit, die Anzahl der Gewerke und unser Wissen.“

@@@

Zettelwirtschaft: Damit bei all den Anregungen und Ideen niemand den Überblick
verlor, wurden die Ergebnisse am Ende jeder Werkstatt zusammengefasst.
Außerdem entstand ein Protokoll der Veranstaltung. Trotz der Ernsthaftigkeit der

Diskussionen blieb die Stimmung 
in den Arbeitsgruppen locker. 

Zum Abschluss traten die Mitglieder des Führungskreises
nach vorn und bedankten sich bei allen für die wertvollen
Diskussionen und Ideen. Von links: Holger Graeser, Dirk
Detert, Michael Holtkamp, Rainer Harbaum, Uwe Schulze,
Sven Koch, Ralf Pöndl, Dieter Lohner.

Die Pausen zwischen
den Werkstätten wurden
zum regen Austausch
genutzt. „Können wir uns
kurzfassen mit dem
Interview?“, bat einer der
Teilnehmer den 
HS-Report, „ich möchte
raus zu den Kollegen,
zum Netzwerken.“ Im
Bild sind Dieter Lohner,
Dirk Detert und Norbert
Eschl zu sehen (v. l.).

Applaus:
Stimmen der Teilnehmer

FORTSETZUNG VON SEITE 1
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Beschichtungen müs -
sen sowohl mecha -
nischen als auch chemischen
Einflüssen standhalten.“ 
Uwe Lamparter und seine
Kollegen Gerold Schulz und
Anto Barunovic beschichteten
auf dem Falkenhof in knapp
drei Wochen rund 1.000 Qua -
drat meter Boden- und Wand -
flächen. Auch ein enger Termin -
plan in der Melkanlage brachte
sie nicht aus dem Tritt. Durch
gute Planung und hohen Ein -
satz schufen sie freie Bahn für
die Monteure der Melkanlagen.
„Wenn wir Termine zusagen,
dann halten wir diese auch ein.

Auf meine Mitarbeiter kann ich
mich dabei voll und ganz
verlassen“, lobt Teamleiter
Benjamin Stocker.

HS-intern

Reutlingen • Ob Bauernhof, Schule oder Stahlbrücke – die Stahl- und Betonschützer
von Heinrich Schmid sind gefragte Spezialisten. So vielseitig die Bauvorhaben sind,
so vielseitig sind die Mitarbeiter selbst. Sie zeichnen sich durch Sachverstand, Einsatz -
freude und Können aus. HS-Report besuchte sie auf ihren Baustellen.

Der Falkenhof liegt inmitten von
Getreide-, Mais- und Rüben -
feldern im lieblichen Hecken -
gäu unweit der Städte Leon -
berg und Gebersheim. Landwirt
Hans-Georg Schwarz hat auf
seinem Hof seit den frühen
1990er-Jahren die Milch wirt -
schaft kontinuierlich aufgebaut.
Von anfänglich 15 Kühen ist die
Herde auf 200 Tiere angewach-
sen.
Uwe Lamparter ist der Mann
vor Ort. Der langjährige HS-Mit -
arbeiter weiß, worauf es an -
kommt. „Die Anforderungen in
landwirtschaftlichen Gebäuden
sind extrem hoch“, sagt er. „Die

Bevor ich die Baustelle betreten
darf, stattet mich Hami Kocak
mit Schutzhelm, Schutz  brille
und Warnweste aus. „Ohne das
kommt mir niemand auf die
Baustelle“, sagt er be stimmt.
„Sicherheit geht vor.“ Der Vor -
arbeiter des Heinrich-Schmid-
Standorts Korrosions- und
Bauschutz in Reutlingen ist für
die Baustelle und damit auch
für seine Mitarbeiter verant-
wortlich – und für mich, den
Besucher.
Wir überqueren die Fahrbahn,
klettern aufs Gerüst. Dort sind
einige Mitarbeiter bereits mit
Feinarbeiten beschäftigt. Heute
soll das Gerüst abgebaut wer-
den. „Die Termine sind sehr eng
bemessen, damit es möglichst
schnell geht“, berichtet Kocak.
Die Beeinträchtigung des
Straßenverkehrs soll so gering
wie möglich ausfallen. Daher

waren bis zu neun Stahl- und
Betonschützer im Einsatz, um
die beiden Schutzbrücken von
Grund auf zu sanieren. Die
Konstruktionen wurden erst ab -
gestrahlt, dann die Be schich -
tung komplett neu aufgebaut.
Eine der Brücken ist bereits fer-
tig und strahlt in frischem Glanz
– RAL 7032 heißt der Farbton.
Bevor der erste Pinselstrich
aus geführt werden konnte,
mussten Kocak und seine
Mit arbeiter eine Sicherheits -
prü fung des Auftraggebers
ablegen. „Jeder von uns
bekam eine Sicherheitsein -
weisung und musste danach
30 Fragen zum Thema
Arbeitsschutz beantworten“,
berichtet Kocak und präsen-
tiert stolz sein Zertifikat. „Nur
wer das hat, darf hier arbei-
ten.“ Wie gesagt: Sicher heit
geht vor.

Die Spezialisten

Gebersheim •  Stallungen, Melkanlagen, Futtertische: An
Beschichtungen in landwirtschaftlichen Gebäuden werden
besonders hohe Anforderungen gestellt – an die Handwerker
auch.

Tierisch gut

Dotternhausen •  Das große Zementwerk am Rande der schwäbi-
schen Gemeinde Dotternhausen bezieht seine Rohstoffe von der
nahen Schwäbischen Alb. Eine Seilbahn transportiert diese direkt ins
Werk. Dabei überquert sie unter anderem auch zwei Verbindungs -
straßen. Schutzbrücken überspannen die Fahrbahnen. Die Brücken
wurden im Sommer aufwendig saniert.

„Sicherheit geht vor“

Die Sichtbetonfassaden der Nürtinger Johannes-Wagner-Schule
für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte waren stark mitgenom-
men. Verschmutzungen und Betonschäden machten eine Sa nie -
rung dringend erforderlich. Die Herausforderung: Trotz einer grund-
legenden Betoninstandsetzung sollte die Oberfläche später wieder
wie ungestrichener Sichtbeton aussehen.
Für dieses ambitionierte Vorhaben beauftragte das Tübinger Inge -
nieur büro Schneck Schaal Braun den HS-Standort Korrosions-
und Bauschutz aus Reutlingen. Dank kompetenter Planung des
Ingenieurbüros sowie dem handwerklichen Geschick von HS-
Vorarbeiter Hami Kocak und seinem Team, konnte das gewünsch-
te Ergebnis erzielt werden: Obwohl die Fassade grundlegend
instandgesetzt wurde, blieb die Sichtbetonoptik erhalten. „Wie Sie
sehen, sehen Sie nichts“, freut sich Benjamin Stocker.
Bevor die Instandsetzungsarbeiten beginnen konnten, mussten
Fleder mäuse ausquartiert werden. Eine Biologin organisierte den
Umzug der Tiere in Ersatzniststätten. Zusätzlicher Aufwand auch
für Benjamin Stocker und sein Team: „Fledermäuse stehen unter
Naturschutz. Wir durften nur in Abstimmung mit der Biologin arbei-
ten. Das hat die Arbeiten zusätzlich erschwert, doch Naturschutz
geht vor.“

HS-Video: Tiefgaragensanierung
In diesem dokumentarischen Video erklären die
Stahl- und Betonschützer, wie sich Streusalz negativ
auf die Stand festigkeit von Tiefgaragen auswirken
kann. Das Gefährliche dabei: Wenn Bewehrungs -
eisen durch Salz angegriffen werden, ist dies oft von

außen nicht zu erkennen. Gut beraten ist, wer den Zustand seiner
Tiefgarage rechtzeitig überprüfen lässt. Die Stahl- und Betonschützer
der Unterneh mensgruppe Heinrich Schmid bieten ihren Kunden diesen
Service an. Damit lassen sich Schäden durch chloridinduzierte Be -
wehrungseisenkorrosion in vielen Fällen noch vermeiden. 
http://youtu.be/WLBtBz1IZC4

Mehr Informationen: www.stahlundbetonschutz.de

Nürtingen •  Ästhetik, Denkmalschutz und nistende Fledermäuse: Bei
der Betoninstandsetzung einer Schule hatten die Spezialisten vom
Reutlinger Standort Korrosions- und Bauschutz viel zu beachten.

Nichts zu sehen

@@@

Was sich aus leeren Farbeimern noch herausholen
lässt, zeigt dieser begnadete Schlagzeuger.
Eine Empfehlung von 

Der Falkenhof bei Gebersheim im
Heckengäu ist ein Lernort-Bauernhof
mit 200 Milchkühen und 800 Schweinen.

Die Rohstoffe zur Zementherstellung
stammen von der nahen
Schwäbischen Alb.

Vorarbeiter Hami Kocak 
arbeitet seit 1981 bei 

Heinrich Schmid. In Dottern -
hausen sorgt er für die

Einhaltung der Sicherheits -
vorschriften. „Sicherheit und
Umweltschutz – ohne dieses
Zertifikat des Auftraggebers
darf niemand hier arbeiten.“

Hier werden Kalkstein und Ton zu Zement weiterverarbeitet.

Sieht wieder aus wie neu:
Schutzbrücke aus Stahl
nach erfolgter Sanierung.

„Wir arbeiten als Team gut zusammen.“ Ramiz Halitaj, Hami Kocak, Andrè Jäger (v. l.) und Yavuz Tekin (hinten).

Die Fassadenflächen wurden
mit Betonlasur überarbeitet.
So bleibt die Sichtbetonoptik
erhalten und der Beton ist

trotzdem geschützt.

Das HS-Team mit Vorarbeiter Hami Kocak, Ramiz Halitaj, Nami Kocak und 
Yavuz Tekin (v. l.).

Reinigungsfähig, strapazierfähig, rutschfest – das sind die Anforderungen
an die Bodenbeschichtung in der Melkanlage. Uwe Lamparter und
Benjamin Stocker besprechen ein Detail (v. l.).

Ein eingespieltes Team: Benjamin Stocker mit Gerold Schulz,
Uwe Lamparter und Anto Barunovic (v. l.).

Besondere Rücksichtnahme erforderten die
in der Fassade nistenden Fledermäuse.
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Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den 
nächsten Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER

40 Jahre Gernot Räuber, Eschbach
35 Jahre Andreas Wolf, Grenzach-Wyhlen
25 Jahre Henryk Bzdok, Baden-Baden;
Andreas Rogge, Sindelfingen
20 Jahre Maik Gläser, Chemnitz; Jeannot
Meyer, Eschbach; Klaus Würstlin, Offenburg;
Gianfranco Scanu, Sindelfingen
15 Jahre Heiko Heinrich, Chemnitz; Stefan
Lambert, Hanau; Graziella Trusso, Reutlingen
Zentrale Systeme; Sirko Lohl, Weimar
10 Jahre Peter Sassen, Leverkusen

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®

Lange bevor der feierlich ge -
schmückte Festsaal im KSK-
Carré seine Pforten öffnet, haben
sich Katja Braun, Christoph
Kilciksiz, Samuel Wöllper und
René Ullmann vor dem Gebäude
getroffen. Schließ lich wollen sie
nichts dem Zufall überlassen und
sich rechtzeitig gute Plätze
sichern.
Im Berufsleben haben sie ihren
guten Platz bereits sicher. Nach
erfolgreich abgeschlossener Leh -
re wurden sie alle vom Heinrich-
Schmid-Standort in Tübingen
übernommen. Samuel Wöllper
arbeitet jetzt als Geselle in
Rotten burg am Neckar. Dort will
er erst einmal „Routine aufbauen
und ans Arbeitstempo der Kolle -
gen rankommen“. Wie es später
weitergehen soll? „Soweit nach
oben wie möglich“, betont er
selbstbewusst. Die Voraus set -
zun gen hierfür sind gut. „Ich
hatte tolle Ausbilder.“ Abteilungs -
leiter Martin Widmaier und Ar -
beitsgruppenleiter Patric Ehmann
hätten immer wieder Ideen von
ihm aufgegriffen. „Ich durfte mich
einbringen.“ Das war ihm wichtig.
Was ihm heute Abend wichtig

Gersthofen • Wie lässt sich die
Qualität eines Ausbildungs betriebes
messen? Durch eine geringe Ab -
brecherquote, durch gute Leistungen
der Auszubildenden oder durch die
hohe Zahl der Lehrlinge, die übernom-
men werden? Der Heinrich-Schmid-
Standort in Gersthofen hat als Aus -
bildungsbetrieb dies alles und noch
viel mehr zu bieten.

Tübingen • Mitte Oktober erhielten in Tübingen rund
170 junge Handwerkerinnen und Handwerker ihren Gesellen -
brief. Mit dabei: vier Mitarbeiter vom HS-Standort Tübingen mit
Rottenburg am Neckar und Mössingen. Die Bürokauffrau Katja
Braun wurde als dritte Kammersiegerin geehrt.

Regionalleiter Markus Dobner
hat dieses Jahr in Sachen
Ausbildung allen Grund zur
Freude. Alle in Gersthofen aus-
gebildeten Lehrlinge haben die
Gesellenprüfung bestanden.
Aber nicht nur das: Sie über-
zeugten mit einer Klasse -
leistung. Christoph Haslach
wurde Innungssieger und er -
reichte im anschließenden Kam -
 merwettbewerb einen hervorra-
genden dritten Platz. Marco
Köhler hat seine Lehr zeit mit
Auszeichnung beendet und
auch Sebastian Schwegler hat
gut abgeschnitten.
Fragt man Markus Dobner nach
dem Erfolgsrezept für diese
tollen Ergebnisse, so verweist
er auf das Engagement aller
Beteiligten. „Teamleiter Thomas
Mayer kümmert sich als Aus -
bildungsbeauftragter um die
Lehrlinge, fordert und fördert

sie.“ Susanne Kiesewetter,
Trainerin der Heinrich-Schmid-
Führungsakademie, unterstützt
ihn dabei, berät den Standort in
Ausbildungsfragen und führt

Schulungen durch. Außerdem
stehen den Lehrlingen auf den
Baustellen insgesamt sieben
Ausbilder zur Seite. „Alles ge -
standene Gesellen und Vor ar -

beiter“, so Dobner. Für ihn ist
die intensive Betreuung der
Azubis durch Mitarbeiter wie in
diesem Falle von Martin Weigl,
Heribert Golling, Erwin Thörnich
und Michael Simons beson -
 ders wichtig. „Die Lehr linge
müssen sich aufgehoben fühlen.
Sie brauchen feste An sprech -
partner.“
Das Gersthofener Ausbildungs -
system funktioniert gut und
trägt Früchte. So hat beispiels-
weise Vorarbeiter Martin Weigl
selbst bei HS in Gersthofen
seine Lehre gemacht. Momen -
tan besucht er in Augsburg
die Meisterschule. „Ausbildung
schafft Zukunft“, sagt Dobner.
Auch Junggeselle Marco Köh ler
hat sich für eine Zukunft bei HS
entschieden. Als dualer Stu dent
pendelt er künftig zwischen
dem Heinrich-Schmid-Standort
in Gersthofen und der Dualen

Hochschule in Stutt gart. Damit
tritt er in die Fuß stapfen von
Markus Ziegler. Auch dieser
hatte eine duale Aus bildung
zum Maler und Lackierer in
Gersthofen absolviert. Während
seiner Lehre wurde er auf der
Baustelle hauptsächlich von
Michael Simons betreut. Vor -
letztes Jahr schloss er seine
Lehre als dritter Sieger mit
Auszeichnung ab. Danach
arbeitete er zwei Jahre als
Junggeselle in Gerst hofen, um
sich anschließend mit einem
dualen Studium an der DHBW
in Stuttgart seine persönliche
Zukunft aufzu-bauen.

Mehr Informationen: 
Thomas Mayer

t_mayer@heinrich-schmid.de

ist? „Den Abend überleben“,
lacht er.
Auch René Ullmann ist glücklich
mit seiner Berufswahl. „Ich hatte
Arbeitsgruppenleiter Thomas
Aberle als Ansprechpartner und
arbeitete in festen Teams“, er -
zählt er. „Ich finde das besser,
auch was die Arbeitsabläufe
angeht.“ Was ihm am Malerberuf
am besten gefällt? „Die viele
Abwechslung und meine Kolle -
gen“, sagt er strahlend. Nun will
er erst einmal ein paar Jahre
arbeiten, „Routine reinbringen.“
„Für mich ist der Kundenkontakt
das Wichtigste“, betont Jung -
hand werker Christoph Kilciksiz.
Außerdem liebt er wie Ullmann
die Abwechslung, die er als Maler
tagtäglich erlebt. „Du machst nicht
immer das Gleiche und siehst die
Welt.“ Sein Ausbilder, Arbeits -
grup penleiter Hayri Kabasakal,
hat ihm schon früh Verant wor -
tung übertragen. „Ich durfte auf
Baustellen eigenständig arbei-
ten.“ Jetzt will er erst einmal Be -
rufserfahrung sammeln, sich zum
Vorarbeiter weiterbilden „und
dann wird man sehen, wie es
läuft.“

Katja Braun hat Bürokauffrau
gelernt. „Eine sehr abwechs-
lungsreiche Zeit ist das gewe-
sen“, erzählt sie. Posteingang,
Ab lage, Angebote, Rechnun gen,
… mit allem sei sie schon früh in
Kontakt gekommen. Das lag vor
allem an ihrer Ausbilderin,

Cornelia Lotter, die sie gefördert
und gefordert habe. Die hat es
sich nicht nehmen lassen, heute
mit dabei zu sein. Lotter
schwärmt förmlich von ihrer ehe-
maligen Auszubildenden. „Katja
hat eine schöne ruhige Art und
eine schnelle Auffassungsgabe.

Deshalb habe sie bereits große
Verantwortung übernommen, ist
seit dem Sommer Niederlas -
sungs assistentin in Tübingen.“
So viel Lob ist Katja Braun fast
schon peinlich. Da kommt es
gerade recht, dass der Festsaal
die Pforten öffnet. Gemeinsam
mit Ausbildern und Eltern strö-
men die jungen Menschen ins
Gebäude, um die gelungene
Lossprechungsfeier einer gelun-
genen Ausbildung zu erleben.
Dass die Lobrede für Katja Braun
eine Fortsetzung finden wird,
weiß sie zu diesem Zeitpunkt
noch nicht. Doch gleich wird sie
noch als dritte Kammersiegerin
geehrt werden.

Mehr Informationen: 
Reiner Gekeler

r_gekeler@heinrich-schmid.de 

VORARBEITER/IN:  
Marcel Heidrich, Althengstett 
Eva Lehnert, Marco Licata, Bretten 
Thomas Reinhardt, Crailsheim 
Sascha Kuhn, Homburg burgard 
Marko Huck, Jena 
Giancarlo Clinca, Karlsruhe
Claus Failer, Edith Gonsior, Singen

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

HS-JOBS

„Ausbildung 
schafft 
Zukunft“

Ein tolles Gespann

@@@

@@@

Daumen hoch für eine Ausbildung bei HS: Samuel
Wöllper, René Ullmann, Christoph Kilciksiz und Katja
Braun (v. l.). Nicht auf dem Bild ist Jung-Stuckateur

Daniel Block, der in der Abteilung von Jochen Schnizer
am Standort Mössingen unter anderem von seinem Vater,
Arbeitsgruppenleiter Wolfgang Block, ausgebildet wurde.

Samuel Wöllper erhält aus der Hand von Kreishandwerksmeister Norbert
Schnitzler seinen Gesellenbrief. Christoph Kilciksiz ist als nächster dran.

Die Imagekampagne des Handwerks zeigt Wirkung. Mittlerweile ziehen
Veranstaltungen wie die Lossprechungsfeier sogar das Fernsehen an.

Katja Braun und ihre Ausbilderin Cornelia Lotter (v. l.). „Sie hat schon früh Verantwortung übernommen.“

Martin Weigl Erwin Thörnich

Heribert Golling Michael Simons

Innungssieger Christoph Haslach 
vom HS-Standort Gersthofen. „Für 
die gute Ausbildung bei HS haben
mich viele beneidet.“

Thomas Mayer

Marco Köhler präsentiert Teile seiner
praktischen Gesellenprüfung.

Christoph Haslach hat im Sommer seine Gesellenprüfung
als Maler und Lackierer erfolgreich absolviert. Team leiter
Thomas Mayer betreut in Gerst hofen als Ausbildungs be auf -
tragter die Lehrlinge. HS-Report sprach mit beiden über das
Aus bil dungs modell in Gerst hofen.
HS-Report: Herr Haslach, zuerst einmal herzlichen Glück -
wunsch für Ihr tolles Prüfungsergebnis. Wie haben Sie sich auf
die Gesellenprüfung vorbereitet?
Christoph Haslach: Mit meinem Ausbilder, Thomas Mayer,
habe ich viel in der Werkstatt praktisch gearbeitet und geübt.
Zwischendurch hat er mit mir auch Theoriestoff gepaukt. Auch
Frau Kiesewetter war öfters vor Ort und hat mit uns geübt.
HS-Report: Herr Mayer, gehört das zum Ausbildungsmodell in
Gersthofen?
Thomas Mayer: Ja, sicher. Wir sorgen dafür, dass die Lehrlinge
theoretisch und praktisch alles lernen was sie brauchen – vor
allem auch das, was auf der Baustelle nicht vermittelt werden
kann. In der Werkstatt haben wir daher Ausbildungskojen
gebaut, in denen die Lehrlinge jederzeit üben können.
Christoph Haslach: Darum haben mich meine Freunde in der
Berufsschule beneidet. Teilweise haben die sich zu Hause
selber Kojen gebaut. 
HS-Report: Was gehört noch zum Erfolgsrezept?
Thomas Mayer: Wir machen regelmäßig Befragungen und füh-
ren auch Einzelgespräche mit den Lehrlingen. Wir wissen daher,
wie es ihnen geht und kennen ihren aktuellen Ausbildungsstand.
Christoph Haslach: Wenn man Fragen hat, kann man sich
immer an die Lehrmeister wenden.
Thomas Mayer: Auf der Baustelle sind die Lehrlinge bei
Mitarbeitern, die viel können. Eine gute Ausbildung ist für uns
wichtig – guter Nachwuchs aus den eigenen Reihen.
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