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Maler  Ausbauer  Dienstleister

Mehr S. 3

Zwischen Vergangenheit und
Zukunft lag nur die Mittags -
pause. „Woher wir kommen“
und „Wo wir hinwollen“, so
lau teten die zwei zentralen
Fra gen, die die 150 Teilneh mer
beim Zukunftstag An fang Ok to -
 ber in Reutlingen diskutierten.
Führungskräfte aller Regio -
nen, die sich einen Tag lang
zurückziehen, um über philo -
sophisch anmutende Frage -
stel lungen nach dem Woher
und Wohin zu brüten? So ein
Termin mochte angesichts der
vielen täglichen Heraus for de -
rungen auf hunderten Bau -
stellen zunächst nicht sonder-
lich dringlich erscheinen – und
doch war er von zentraler
Bedeutung. Die Erkennt nis se
des Zukunftstages sollen den

Grundstein bilden für ein
wichtiges Pro jekt: Die strate-
gische Ent wicklung der Marke
„Heinrich Schmid“, also den
Werten, nach denen die Un -
ter nehmens gruppe handelt
und mit denen sie sich am
Markt positioniert.
„Wir brauchen eine Unter neh -
mensentwicklung, die nach -
haltig in die Zukunft blickt“,
erklärt Uwe Schulze. Die Marke
soll nicht nur nach außen wir-
ken, sondern dient als Kom -
pass für Ent schei dun gen, was
Zukunfts strategien der Unter -
neh mens gruppe be trifft. Und
dass nicht ein paar wenige über
die Köpfe vieler anderer hin-
weg entscheiden, sondern alle
eingeladen sind zum Mit ge -
stal ten, macht ja schon einen

wesentlichen Teil der Marke
„Heinrich Schmid“ aus.

Workshop Herkunft
Es heißt ja: „Wer nicht weiß,
woher er kommt, weiß nicht,
wohin er geht“ – und so de fi -
nierten die Führungs kräf te, Sy -
stemtrainer, Assistentin nen und
Zukunftsguides zunächst die
Stärken, die Heinrich Schmid
bereits auszeichnen. Stolz wurde
von Arbeitsein sätzen im Vatikan
erzählt oder von der Manpower,
über die HS verfügt: „Wir kön-
nen in einer Nacht ein ganzes
Kaufhaus durchstreichen oder
in kurzer Zeit ein deutschland-
weites Netz aus Bankfilialen.“
Neben der Flexibilität komme
auch das Versprechen, „Alles
aus einer Hand“, beim Kun den

gut an: „Er hat nur ein Augen -
paar, in das er blicken muss.“
Die Ge werke vielfalt, ein großes
Plus. „Wenn ich gefragt werde,
was wir bei HS alles machen,
ist meine erste Frage, wie lange
ich für die Antwort Zeit habe“,
lautete ein Beitrag, der viele
Lacher erntete.
Auch als Arbeitgeber ist Heinrich
Schmid eine Marke, lebenslan-
ges Lernen und Aufstiegsmög -
lichkeiten ge hören zu ihr. Ein
Teilnehmer nannte den „Soll-
Ist-Ver gleich“: „Ich kenne keine
andere Firma, wo der Hand -

werker sein Gehalt selbst
bestimmen kann.“

FORTSETZUNG SEITE 2
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Viel mehr als ein
Bürojob
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Beste Aussichten

S C H W E R P U N K T  M A R K E

Was macht die Marke Heinrich Schmid unverwechselbar? „Es ist
nicht die Art, wie wir auf der Baustelle Raufaser kleben, sondern es
sind die Menschen, die hier arbeiten“, sagt Geschäftsbereichsleiter
Uwe Schulze. Seine Antwort macht klar: Eine Marke ist mehr als
ein Produkt oder eine Dienstleistung. Sie ist ein Versprechen. „Ob
der Kunde bei der Angebotsvergabe, der junge Mensch, der eine
Handwerkslehre beginnen will oder der Geselle, der sich beruflich
verändern möchte – für alle soll Heinrich Schmid die erste Option
sein. Wir wollen ihnen ein klares Bild davon vermitteln, was sie bei
Heinrich Schmid erwarten können.“
Damit eine Marke nicht zur Mogelpackung wird, muss jeder Stand -
ort und jeder Mitarbeiter die hohen Erwartungen auch erfüllen kön-
nen, die mit der Marke verbunden werden. Schulze: „Es muss
Heinrich Schmid drin sein, wo Heinrich Schmid drauf steht. Daran
arbeiten wir.“ Helfen sollen dabei einheitliche Standards und
Systeme. Uwe Schulze nennt als Beispiel die Karrieretreppe. Sie
steht für die Aufstiegschancen, die Heinrich Schmid bietet. Dass die
kein leeres Versprechen sind, davon zeugten zuletzt die vielen
jungen Gesichter beim Zukunftstag. Die Nachwuchsführungskräfte
sind regelmäßig auch auf Karrieremessen unterwegs, um am eige-
nen Beispiel von den Chancen bei Heinrich Schmid zu erzählen.
„Unsere Mitarbeiter sind also nicht nur der Kern, sondern auch die
Botschafter unserer Marke.“

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

Unverwechselbar

Zukunft
mit erschaffen

Reutlingen • Der diesjährige Zukunftstag stellte den Teilnehmern die Identitätsfrage:
Wofür steht die Marke „Heinrich Schmid“? Ein Thema, das für reichlich Diskussionsstoff
sorgte. Den vielen gesammelten Worten Taten folgen zu lassen, wird nun die Aufgabe sein.

Für viele Teilnehmer das Highlight des Tages: Gemeinsam mit ihren Seniorpartnern 
präsentierten sich Heinrich (1. v. r.), Max (3. v. r.) und Carlo Schmid (2. v. l.) auf der Bühne des
Zukunftstags. Die jungen Männer stehen als Teil der Gesellschafterfamilie sowohl für die
Herkunft als auch für die Zukunft der Unternehmens gruppe. Dass sie diese einmal aktiv
mitgestal ten wollen, machten sie im Gespräch deutlich. Derzeit sammeln alle drei praktische
Erfahrun gen: Heinrich in der Bautenschutzabteilung des Standorts Linkenheim, Max in der
Trockenbauab teilung in Essen und Carlo absolviert in Reutlingen seine Stukkateur lehre.
„Wenn er das Unternehmen später führen will, muss er wissen, was auf der Baustelle
abgeht“, sagte sein derzeitiger Chef, Regionalleiter Helmut Frank.

Trommelwirbel: Die Musiker
der „Power Percussion Drum
Crew“ sorgten für den Sound -
track der Veran staltung. Am
Ende erhielt jeder Teil nehmer
ein Paar Drum sticks. „Damit
können Sie an Ihren Standorten
für unsere gemeinsame Sache
trommeln“, sagte Uwe Schulze.

Eine Marke entsteht im Kopf, heißt eine alte Werberweisheit. 
Eine Marke entsteht in den Köpfen vieler Mitarbeiter, hieß es zum
Zukunftstag. Die 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten in
Workshops daran, zu ergründen, was die Stärken der Unterneh-
mens gruppe ausmacht.

Die „Raute der Macht“: Zur
Ein stimmung gaben die
Modera toren Uwe Schulze
und Ben Rünger (Agentur
XEO, rechts im Bild) einen
Marken-Crashkurs. Merke:
Auch Körpersprache wie die
unserer Bundeskan zlerin
kann Teil einer Marke sein.

„… dass auch der
Mitarbeiter auf der
Baustelle eigenverant-
wortlich den Bau -
ablauf steuern kann.“
Birgit Arensmann,
Geschäftsbereichs-
assistentin Nordwest

„... unternehmerische
Freiheit zu besitzen.“
Andreas Pospiech,
Hauptabteilungs-
leiter in Stuttgart

„… HS ist meine Arbeits -
familie. Sie gibt dir Sicher -
heit, man hat Möglich -
keiten, sich zu entfalten,
kann sagen, was man
denkt und wird auch ge -
hört. So wie heute auf 
dem Zukunftstag.“ 
Ronald Verheyke,
Projektleiter Bau- und      

Projekt management 
in Gersthofen

„... soviel mehr als Maler -
arbeiten. Ich wünsche mir,
dass unsere Marke eines
Tages genauso bekannt ist,
als würde ich sagen, dass
ich bei Daimler arbeite.“
Ingrid Haag, Geschäfts -
bereichsassistentin
Württemberg

„... eine Lebenskultur. Ich bin 15 Jahre dabei,
hier gibt es einen Umgang auf Augenhöhe
und Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern
einen fairen und ehrlichen Umgang vorleben.
Das Thema Marke finde ich wichtig, 
vielleicht heißt es auf der Baustelle bald nicht
mehr, da kommt der Maler, sondern: 
Da kommt Heinrich Schmid. 
Wenn jeder von uns für die Marke 
steht, steigt aber auch die 
individuelle Verantwortung: 
Denn Marken können Schaden 
nehmen. Wie man aktuell
in der Autoindustrie sieht.“ 
Thomas Lange, Niederlassungs-
leiter in Chemnitz/Röhrsdorf

„… gemeinsame Ziele für
die Zukunft, zum Beispiel
noch mehr intern zusam-
men zu arbeiten. In Frank -
reich machen wir das schon
und kooperieren eng mit
dem Standort Haguenau.“
Jérôme Metzger, 
Nieder lassungs leiter 
in Geispolsheim 
(Frankreich)

„… Individualität, sowohl
für Kunden als auch für
Mitarbeiter: Der Kunde
bekommt passgenau
das, was er sich
wünscht, der Mitarbeiter
kann sich in alle Rich -
tungen entwickeln.“
Sandy Steinert,
Personal ent-
wicklerin in 
Chemnitz

Für mich bedeutet die Marke Heinrich Schmid ...
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Volle Hörsäle, leere
Werkbänke: So lautet
das Fazit einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bertelsmann-
Stiftung. Demnach würden im Deutschland des Jahres 2030 nur
noch etwas mehr als 400.000 junge Menschen eine betriebliche
Ausbildung beginnen – ein Rückgang um 17 Prozent. Die Hoch -
schulen hingegen würden trotz des demographischen Wandels
kaum Studienanfänger einbüßen. 
HS-Report meint: Berufsausbildung und Studium stärker ver-
binden, Zuwanderern und Studienabbrechern die Zugänge
erleichtern – und so dem Fachkräfteschwund entgegenwirken.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Lehrmeister Fußball

Zur Sache
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Pfiffe:

Fußball lässt jede Woche Massen fiebern. Vor, während und nach dem Spiel. Und noch
viel mehr. Alles wird dann noch einmal in der Stammkneipe oder zu Hause unter
Freunden aufgewühlt durcherlebt. Je nach Clubliebe – himmelhoch jauchzend oder zu
Tode betrübt. Was also hat dieses Spiel namens Fußball an Göttlichem, dass es mit
unseren Gefühlen so rauschhaft Achterbahn fahren kann? Da werden wichtige Termine
verschoben, weil eben dieses faszinierende Leder noch wichtiger ist. Die einen finden
am Vorabend wegen eiskalter Gliedmaßen keinen Schlaf, und bei den anderen schießt
der Adrenalinspiegel durch Bett- und Zimmerdecke. Irgendetwas sollte doch das ganz
normale Handwerk von diesem göttlichen Fußwerk lernen können?
Was auf dem Rasen passiert, ist nicht vorhersehbar, einer Baustelle nicht unähnlich. 
Der Abschiedsmüll auf der Tribüne und die feierabendliche Unordnung auf dem Bau,
das Gedränge während des Matches oder das Fehlen der Handwerker bei Terminjobs.
Alles nur zu gut bekannt. Nichts als ganz gewöhnlicher Alltag. Und dann kommt wie ein
Blitz aus heiterem Himmel ein plötzlicher Kopfstoß, der den Ball am Keeper vorbei un-
erreichbar ins Tor jagt und uns alle brüllend von den Sitzen reißt. Der göttliche Moment
des Besonderen. 
Für beide, Fußball und Handwerk, liegt die Wahrheit auf dem Platz. Nur vor Ort findet
die Verklärung des Gewöhnlichen statt, regiert der Zufall und kann so die großen
Momente des Begeisterns, Erstaunens und Erinnerns schaffen. Dieser explosive
Wirbelsturm der Spielerbeine, die unnachahmliche Weltsprache der Hände und Arme
des Schiris und das Toben der Zuschauer, sind eine viel wildere und emotionalere
Botschaft als alles Gerede und Geschreibe. Diese Bilder, diese berauschenden Platz-
Geschichten bringen unseren ganzen Körper zum Vibrieren. Mehr geht nicht und mehr
gibt’s nicht. Wenn Handwerk also Menschen zum Fiebern bringen will – der Fußball
macht’s vor. 

ch_schmid@heinrich-schmid.de 

Workshop Zukunft
Dann hieß es Weichen stel-
len. Die Kleingruppen sam-
melten Ideen zu folgenden
Fragen: Welchen Bedarf
haben unsere Kunden von
morgen? Welche Trends las-
sen sich in neue Geschäfts -
felder verwandeln? Und:
Welche Potenziale besitzt
Heinrich Schmid, die es
stärker auszuschöpfen gilt?
Schließlich lägen „noch eine
Menge Möglichkeiten zwi-
schen jeder Gipsplatte“, hieß
es. Eine Gruppe zeigte in
ihrer Präsentation, dass in
jeder gesellschaftlichen
Herausforderung Chancen
für das Handwerk stecken:
Der demographische Wan -
del erfordere Experten für
seniorengerechte Wohn lö sun -
 gen, „HS-Rentner“ könnten
als erfahrene Berater dem
Un ternehmen treu bleiben.
Die Flüchtlingssituation eröff -
ne Chancen im System haus -
bau, außerdem lassen sich
unter den Zuwanderern viele
Fachkräfte und Lehrlinge
anwerben.

Ausblick
„Wir haben viele Inhalte
erarbeitet, die jetzt vertieft
werden müssen“, machte
Uwe Schulze im Schluss -

wort deutlich. Bis Mitte No -
vember will die verant wort -
liche Projektgruppe Ergeb -
nisse auswerten und im An -
schluss konkrete Ent schei -
dungen vorschlagen, zum
Beispiel, ob und welche
neuen Systeme es zu ent-
wickeln gilt. Die Führungs -
kräfte der Unternehmens -
gruppe sollen in regelmäßi-
gen Abständen über die ge -

troffenen Maßnahmen infor-
miert werden.
Noch ist keiner der nächsten
Schritte spruchreif, einen
kleinen Einblick kann Uwe
Schulze dem HS-Report
aber liefern: So werde man
durch die Marke stärker auf
die Schaffung und Pflege
gemeinsamer Standards
achten, „angefangen bei der
Arbeitskleidung und einem

einheitlichen Außenauftritt“,
sagt er, stellt dabei aber klar:
„Wir wollen mit der Marken -
entwicklung unsere dezen-
trale Struktur beibehalten.
Die hat uns schließlich stark
gemacht.“
Weiter stark zu sein, weiter
zu wachsen, das hat sich
die Unternehmensgruppe
mit der Agenda 479 auf die
Fahnen geschrieben. Die

Zahlen von 2014 und der
Trend des aktuellen Jahres
bestätigen den Weg bislang.
Ein Ziel, dass bei allem
Wachstum aber mindestens
genauso wichtig ist, nannte
eine Gruppe des Zukunfts -
tags in ihrer Präsentation:
„Das Miteinander darf nicht
verloren gehen.“
Sich unter Tausenden Mit -
arbeitern trotzdem als Teil
einer Familie zu fühlen, das
ist der Anspruch, den es zu
erfüllen gilt. Auch dabei soll
die Einführung der Marke
helfen, weil sie Standards
und Werte definiert, auf die
sich alle einigen können.
Wie sehr gemeinsame Ziele
das Zusammengehörig keits -
 gefühl stärken, war auf dem
Zukunftstag schon einmal
deutlich zu spüren. Jeden -
falls war in den Grup pen ge -
sprächen und Pausen sehr
wenig „Sie“ und jede Menge
„Du“ zu hören.

Zum Finale betrat der Führungskreis die Bühne. „Ich möchte mich bedanken: 150 Menschen, jeder auf seine Art
erfolgreich, die hier gemeinsam etwas entwickeln“, sagte Dirk Detert (3. v. l.). Auch Rainer Harbaum (2. v. l.) fasste
zusammen: „Wenn ich mich hier umschaue, diese tolle junge, aktive Mannschaft sehe und die vielen Ergebnisse
und Ideen an den Tafeln, dann mache ich mir um die Zukunft der Unternehmensgruppe keine Sorgen.“

Wer sich nicht kannte, lernte sich kennen. Auch das gehörte zum Zweck
des Zukunftstages. Die Vernetzung der Führungskräfte soll die interne
Zusammenarbeit auf Baustellen verbessern. Ein Teilnehmer sagte:
„Heinrich Schmid bedeutet für mich, dass man im Team seine Stärken 
einbringen kann, aber nicht alles können oder wissen muss. Keiner 
ist perfekt, aber zusammen sind wir stark.“

Andrea Jansen, Niederlassungsassistentin in 
Reutlingen: „Die Söhne von Dr. Carl-Heiner Schmid 
kennenzulernen, zu hören, was sie momentan machen und
wie sie zum Unternehmen stehen, das war ein Highlight.“

Andreas Mohr, Niederlassungsleiter in Singen:
„Dieser Zukunftstag war meine Premiere. Ich habe
vor kurzem den Standort Singen übernommen und
hier gleich mal viele Leute kennengelernt, mit denen
ich mir gemeinsame Projekte vorstellen kann.“

Anke Kemmer, Niederlassungsassistentin in
Jena: „Man kann sich nicht nur austauschen, 
sondern gegenseitig auch Mut machen bei
Problemen. Zum Beispiel konnte ich meinen
Kolleginnen zur RIB-Software Tipps geben und 
ein paar Befürchtungen nehmen.“

Christina Storz, Teamleiterin in Santa Ponsa
(Spanien): „So ein Tag bietet uns die Riesen -
chance, mit den Kollegen aus Deutschland
zusammen zu kommen. Wir fühlen uns gefragt
und können mitgestalten. Die Ziele der Unter -
nehmensgruppe, die hier besprochen werden,
gelten ja genauso auch für uns.“

Jörg Buschmann, Niederlassungsleiter in Bochum:
„Die Gesellschafterfamilie macht durch ihren sympa-
thischen Auftritt deutlich, dass die Zukunft bei
Heinrich Schmid „ein Gesicht“ hat. Das schafft
Sicherheit und Motivation – gleich in der ersten Pause
habe ich in Bochum angerufen und den Kollegen
davon erzählt. Es nützt ja nichts, wenn das Gefühl der
Zusammengehörigkeit hier im Raum bleibt, es muss
raus zu den Mitarbeitern.“

Serap Celebi, Teamleitung Facility Management
in Gersthofen: „Es war total spannend. Ich habe
hier zum Beispiel von neuen Gewerken gehört. So
kann ich den Kunden künftig noch mehr anbieten.“

Manuela Roser, Regionalassistentin in Offenburg:
„Heute fahre ich nach Hause mit dem Gefühl: Bei 
HS bin ich richtig. Im Bekanntenkreis höre ich öfters
Kritik, dass es bei Heinrich Schmid wegen seiner
Größe zu unpersönlich und anonym zugehe. Wer HS
von innen kennenlernt, spürt, das stimmt nicht. Jetzt
geht es darum, das Familiäre, das uns verbindet,
auch nach außen zu tragen.“

Simone Wohlfarth, Regionalassistentin
in Zwickau: „Beim Zukunftstag sitzt man
mit Kollegen zusammen, die man sonst
selten sieht. So wächst Heinrich Schmid
noch enger zusammen.“

Das war mein Zukunftstag:

Heinrich Schmid steht für Diskussionen auf Augenhöhe – kein Wunder
also, dass auch Dr. Carl-Heiner Schmid (4. v. r.) an den Workshops teil-
nahm. Als er auf der Bühne nach dem Erfolgsrezept für das Wachstum 
von Heinrich Schmid gefragt wurde, antwortete er: „Cooles Hirn, warmes
Herz und zupackende Hände.“ Drei Tugenden, auf die es auch in Zukunft
ankommen dürfte.

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Als der Jugendtreff in der Nordstadt Pforzheims umziehen
musste, war unklar, von wem und mit welchen Mitteln die
neuen Räum lich keiten renoviert werden sollen. Da der
Standort Pforzheim mit einer Schule im Stadtteil kooperiert,
bot Norbert Eschl seine Hilfe an. Daraufhin machten sich die
Schüler der 8. und 9. Klassen an die Arbeit. Die Planung des
Einsatzes sowie die Unterweisung und Betreuung der 30 Kinder
übernahm die Arbeitsgruppenleiterin Eva Gscheidle. Norbert
Eschl und der Stadtjugendring waren begeistert, wie sie
diese nicht alltägliche Aufgabe meisterte.
HS-Report meint: Tolles Beispiel für Nachwuchsförderung.

Applaus:

Zukunft mit erschaffen
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Technik

01. + 02.02.2016 Asbestkurs TRGS 519-4c, Reutlingen

17. + 18.03.2016 WDVS Sachkunde, Reutlingen

08. + 09.03.2016 Technische Weiterbildung Probau, Reutlingen

Meister

27.11.2015 Bauten- und Korrosionsschutzmeister, 
Online + Präsenz

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

HS-intern
Aktuelle Schulungen

@@@
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sanieren. Das vorhandene Kalk -
sandsteinmauerwerk weist
deutliche Risse auf. „Mit dem
WDVS-System entkoppeln wir
die Gebäudehülle“, erklärt
Ortlieb. Damit sind die Türme
dauerhaft geschützt. Beste
Aussichten für den Bauherrn –

aber auch für die Maler vor Ort.
Denn direkt neben dem Ge -
bäude breitet sich das riesige
Flughafengelände aus. Im
Minutentakt starten und lan-
den die Flugzeuge. Manch
einer wäre durch dieses Spek -
takel abgelenkt. Nicht so

André Strehlow und Mike
Schuster. „Wir arbeiten regel-
mäßig hier am Flughafen. Die
Starts und Landungen nehmen
wir schon gar nicht mehr
wahr“, sagt Strehlow. 
Fachmännisch bringen sie das
WDVS-System an. Mit Melanie
Ortlieb besprechen sie noch
letzte Details. „Hier auf dem
Dach haben wir keinen Wasser -
 anschluss“, erklärt diese. „Daher

befestigen wir die Plat ten mit
Klebeschaum.“ Strehlow und
Schuster sind ein eingespieltes
Team, das spürt man. Darum
ist sich Melanie Ortlieb auch
sicher, dass die engen Termin -
vor ga ben des Bauherrn einge-
halten werden. Beste Aussichten.

Mehr Informationen: 
Melanie Ortlieb

m_ortlieb@heinrich-schmid.de

„Ein Wärmedämm-Verbund -
system ist nicht nur bei einer
energetischen Sanierung erste
Wahl“, weiß Abteilungs leiterin
Melanie Ortlieb. „Hier bei die-
sem Objekt dient es der Riss -
sanierung.“ Insgesamt vier
Treppenhaustürme gilt es zu

Beste 
Aussichten
André Strehlow, Mike Schuster und Melanie Ortlieb auf der Baustelle am Stuttgarter Flughafen (v. l.).

@@@

@@@

„Nach meiner Lehre und einigen Jahren
als Gesellin auf dem Bau besuchte ich die
Akademie für Betriebsmanagement in
Stuttgart und machte meinen Meister.
Danach kam ich zu Heinrich Schmid. An -
fangs wurde ich von manchen kritisch
beäugt. Als Frau hat man es etwas schwe-
rer … Du musst die Jungs überzeugen,
dass du das Handwerkliche auch kannst. Wenn Termindruck herrscht,
dann arbeite ich auch mal mit auf der Baustelle. Büro und Baustelle macht
beides Spaß. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Aufträge zu akquirieren.
Außerdem baue ich gerade eine Arbeitsgruppe mit Fliesenlegern auf.
Leistungen aus einer Hand – dafür sind wir bekannt.“

Werdegang
Melanie Ortlieb

Stuttgart • Direkt am Rande des Flughafengeländes in Stuttgart haben große Logistik -
unterneh men ihren Sitz. In einem der Gebäude dürfen die WDVS-Spezialisten von
Heinrich Schmid Modernisierungsarbeiten durchführen.

gleichzeitig. „Man hätte das
hier auch für die Firmen zen -
trale von Heinrich Schmid hal-
ten können, bei all den vielen
HS-Fahrzeugen auf dem
Parkplatz“, sagt Richter.
Die Manpower war nötig: Allein
im neuen Logistikzentrum, wo
heute bis zu 1.600 Versand -
kartons pro Stunde über die
Bänder jagen, waren 30.000
Quadratmeter Fläche per
Spritz technik zu bearbeiten. In
den Bürobauten machten sich
die Trockenbauer bei laufen-
dem Betrieb an die Arbeit.
„Hat alles funktioniert“, sagt
Richter, „wunderbar, dass man
sich darauf verlassen kann.“
So konnte im Juli dieses Jah -
res rechtzeitig die Eröffnung
der Räume gefeiert werden.
„Da war hier richtig Action!“,
sagt er.
Das Projekt ist abgeschlossen,
doch zu tun gibt es immer wie-
der etwas. So auch diesmal.
Sandra Zander folgt Frank
Richter zu den Designbüros
mit Glasfront, wo junge Men -
schen an den Entwürfen für die
neuesten Kollektionen arbei-
ten. „Darf ich mal kurz“, bittet
Zander die Designerin in einem
Büro und nimmt hinter ihr mit
dem Laser Maß. Weil die Ge -

räusche von Heizungs- und
Abflussrohr bei der Arbeit stö-
ren, will Sandra Zander die
Rohre dämmen und eine
Verkofferung bauen lassen.
Ihre Mitarbeiter werden sich
schon die nächsten Tage

darum kümmern, verspricht
sie. Sie selbst kommt einmal
im Monat nach Hoppegarten,
„weil regelmäßiger Kunden -
kontakt wichtig ist“, sagt sie.
Bevor sie heute die Heimreise
nach Erfurt antritt, will sie in
Berlin noch in einem Beklei -
dungs geschäft vorbeischauen.
Nicht zum Shoppen, zum
Arbeiten: Es ist eine Filiale des
selben Kunden, auch beim
Ladenbau dürfen sie und ihre
Mitarbeiter inzwischen mitar-
beiten.

Mehr Informationen: 
Sandra Zander

s_zander@heinrich-schmid.de

André Strehlow Mike Schuster

Vertrauensvolle Zusammenarbeit: Frank Richter und Sandra Zander im neuen
Flagship-Store in Hoppegarten.

Ob Arbeitsräume für die Designer, das Restaurant für Besucher oder das firmen-
eigene Kino: In ziemlich jedem Raum und Gebäude des Unternehmensgeländes
haben die Mitarbeiter Heinrich Schmid gearbeitet.

Trockenbau-Arbeitsgruppenleiter
Olaf Kirsten …

Regelmäßig kommen die Mitarbeiter vom Standort Erfurt für weitere Arbeiten nach
Hoppegarten. Im Bild ist Lars Hoffmann beim Streichen zusätzlicher neuer Büroräume
zu sehen. Der 36-Jährige absolviert zur Zeit seinen Vorarbeiterkurs.

Zwei Männer, auf die sich Sandra Zander 
während des großen Projekts in Hoppegarten 
immer verlassen konnte:

„Top-Qualität“
Hoppegarten • Für die Bekleidungsfirma Clinton hat sich der
HS-Standort Erfurt über die Jahre zum verlässlichen Partner
entwickelt – also waren die Mitarbeiter aus Thüringen auch beim
Bau der neuen Europazentrale dabei. Nieder lassungs leiterin
Sandra Zander konnte auf die Unterstützung weiterer Stand -
orte bauen. 

Vor den Toren Berlins, in Hoppe -
garten, trifft Industrie auf Hand -
werk: Industriestraße und Hand -
werkerstraße, so heißen die
zwei Straßen, an denen die
Clinton Großhandels-GmbH
ihren Sitz angesiedelt hat. Das
Bekleidungsunternehmen ist
unter anderem für die Marke
„Camp David“ bekannt.
Sandra Zander, die Nieder las -
sungsleiterin von HS Erfurt,
kennt das Gelände allzu gut.
Seit sieben Jahren führen sie
und ihre Mitarbeiter regelmä-
ßig Projekte für den Kunden
aus. Sie erinnert sich noch, wie
alles begann: „Ein Jahr lang
habe ich mich um den ersten
Auftrag bemüht.“ Die hartnä-
cki ge Akquise hat sich offen-
bar gelohnt.
Als sie an diesem Morgen das
Firmengelände erreicht, wird
sie herzlich von Frank Richter
begrüßt. Der Projektleiter ar bei -
tet seit drei Jahren für Clinton.
„Schon damals war Heinrich
Schmid unsere Hausfirma.“

Offenbar gab es für ihn keinen
Grund, den Handwerker zu
wech seln. „Frau Zanders Leute
liefern Top-Qualität und sind
immer im Terminplan“, sagt
Richter.
Das bislang größte gemeinsa-
me Projekt liegt gerade hinter
ihnen. „Im Herbst 2013 wurde
hier begonnen, Erde durch die
Gegend zu schieben“, erzählt
Richter und meint damit den
Bau beginn für die neue Europa -
 zentrale des Unternehmens.
Ein 55.000 Quadratmeter gro-
ßer Logistik- und Büro kom -
plex, inklusive Kantine, Kino
und einem Eventraum für
Meetings und Modeschauen.
Selbst den Catwalk haben die
Trockenbauer von HS gebaut.
„Für die Arbeiten haben wir uns
von vielen Standorten Un ter -
stützung geholt“, sagt Zander
– Mitarbeiter aus Radeberg,
Weimar, Suhl, Leipzig, Mark -
ran städt und die Fliesenleger
aus Limbach-Oberfrohna, in
Spitzenzeiten bis zu 50 Mann

… und Matthias Kaufmann, Arbeits -
gruppenleiter bei den Malern. Die 
beiden haben ihre Kollegen während
der Arbeiten koordiniert und waren
vor Ort täglicher Ansprechpartner für
den Kunden. „Die beiden hatten das
Projekt vom ersten bis zum letzten
Tag fest in der Hand, ohne sie wäre
alles niemals so gut gelaufen“, lobt
Chefin Sandra Zander.
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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-JOBSViel mehr als ein Bürojob

20 Jahre Martin Hartmann, Albstadt; Mike
Appelt, Ronny Appelt, Chemnitz GB Innenausbau;
Karsten Willnat, Jena; Ivica Stankovic, Stuttgart
15 Jahre Christophe Garnier, Theo Meckes,
Baden-Baden; Thomas Lange, Chemnitz A+S;
Karsten Lindner, Erfurt; Helmut Reinke,
Ludwigsburg
10 Jahre Udo Frommelt, Bretten; Braim
Ademaj, Leverkusen; Rene Rüger, Oelsa A+S;
Silvia Mildner, Offenburg; Jens Tichatschke,
Waiblingen; Norman Geißler, Weimar

Um die Kenntnisse der Assi sten -
 tinnen und Assistenten zu ver-
tiefen, bietet die Heinrich-Schmid-

Führungsakademie jährlich ver-
schiedene Seminare an. Schließ -
lich sollen sie kompetente An -

sprechpartner für Führungs -
kräfte, Kunden und Mitarbeiter
sein. Daher sind in den Semi -

naren auch Kom munikation,
Stress-, Zeit- und Selbst manage -
 ment wichtige Schwerpunkte.
Assistentinnen und angehende
Assistenten gewähren hier
einen Einblick in ihre tägliche
Arbeit.

Marko Makovic (20), 
Auszubildender Bürokaufmann in
Ludwigsburg ProBau
„Ich habe mittlerweile meine eigenen
Aufgabenbereiche. Außerdem wirke ich in
vielen Bereichen mit wie zum Beispiel
vorbereitende Buchhaltung, Kundenveran -
stal tungen und Angebotsvorbereitung.
Assi stenz ist für mich kein typischer
Frauen beruf. Außerdem sitzen in unserem
Groß raumbüro auch Bauleiter, ich bin also
nicht der einzige Mann. Und selbst wenn,
wäre das kein Problem für mich.“

Petra Stahl (44), 
Niederlassungsassistentin in Altbach
„Wir machen nicht nur einen regelmäßigen
Jourfix am Standort, auch in unserer Re gi on
treffen wir uns an festen Terminen. Dadurch
findet ein fundierter Informations austausch
statt und jeder kommt auf denselben Wissen -
stand. Wir unterstützen uns gegenseitig, zum
Beispiel habe ich eine Urlaubsvorlage eines
anderen Standortes erhalten mit der ich jetzt
seit Jahren arbeite. Genauso stellen wir auch
gerne unsere Vorlagen zur Verfügung, wenn
Sie für einen anderen Standort nützlich sind.“

Luca Bohner (19), 
Auszubildender zum Kaufmann für
Büromanagement in Altbach
„Ich bin mittlerweile im zweiten Lehrjahr
und die Aufgaben werden immer vielfälti-
ger. Damit ich so viel wie möglich lerne,
arbeite ich immer mit unterschiedlichen
Assisten tin nen zusammen. Sarah Burghart
hat mir jetzt zum Beispiel die Material -
wirtschaft erklärt. Da ich im gleichen Büro
wie unsere Niederlassungs assistentin
Petra Stahl sitze, klären wir auftretende
Fragen oder Probleme direkt.“

Verena Kaesz (28),
Niederlassungsassistentin in Altbach
ProBau
„Dadurch, dass ich erst seit einem halben
Jahr bei Heinrich Schmid bin, nutze ich
gerne die starke interne Vernetzung zu
anderen Standorten, um bei Fragen meine
Kolleginnen zu kontaktieren. Dabei geht es
vor allem um unternehmensinterne Sy ste -
me und Abläufe. Damit ich unseren Ge -
schäftspartnern kompetent Auskunft geben
kann, wenn mein Niederlassungsleiter
Ulrich Schwinger mal nicht da ist, haben
wir oft gemeinsame Besprechungen, wo wir
die weiteren Schritte und die Wünsche des
Kunden besprechen.“

Claudia Kopp (30), 
Abteilungsassistentin in Ludwigsburg
„Gleich nach meiner Ausbildung habe ich
zwei Abteilungen übernommen. Mit meinem
Abteilungsleiter Thomas Keller kläre ich
Fragen und Probleme auf dem direkten Weg.
Wir sind ein eingespieltes Team, er gibt mir
vorab immer rechtzeitig Bescheid, wenn ich
Leistungsverzeichnisse erstellen soll, damit
ich mir die Zeit optimal einteilen kann. Auch
die Zusammenarbeit mit Assisten tin nen von
anderen Standorten wird immer intensiver, vor
allem seit der Einführung der RIB-Software.“

Sarah Knöri (22), 
Abteilungsassistentin in Althengstett
„Bei den kommenden Seminaren freue ich
mich zu hören, wie es an den anderen
Standorten abläuft. Man meint immer, es
läuft überall gleich, aber dem ist nicht so.
Wir nutzen zum Beispiel eine Auf trags -
anlage, in die alle Details zum Auftrag einge-
tragen werden, damit wir es leichter ins
System übertragen können. Viele Kolle -
ginnen kannten die Tabelle aber noch gar
nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch
ich viel Neues und Nützliches lernen kann.“

Kick-Off des Abteilungsassistentinnen-Kurses im
Oktober: Nach einer Kennen lernrunde vertieften
die Frauen ihr Wissen im Personalrecht.

Rechtsanwalt Dr. Martin Bugla beantwortete alle Rechtsfragen und gab Hilfestellung bei komplizierten Fällen.Locker machen: Beim Assistenz-Jahrestreffen der Region von Ralf Pöndl stellte Jürgen Loga Bewegungsübungen für den Arbeitsplatz vor.

Reutlingen • Bei Heinrich Schmid arbeiten 283 Assistentinnen und Assistenten. An den
Standorten sind sie nicht wegzudenken, trotzdem ist vielen nicht bewusst, was alles hinter dem
Wort „Assistenz“ steckt. Jedenfalls viel mehr als Telefonieren und Briefe schreiben …

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER:
Ruben Endler, Limbach-Oberfrohna GB Fliesen
Peter Köhler, Naumburg

ARBEITSGRUPPENLEITER:
Matthias Weise, Naumburg
Nihat Kocak, Reutlingen Korros

Für ihr Jahrestreffen kamen
die Assisten tinnen und
Assistenten der Standorte
Ludwigsburg, Altbach,
Heilbronn und Waiblingen
nach Reutlingen. Diese
Treffen sollen auch die
Vernetzung untereinander
stärken.

Eva Kallabis (30), 
Ab tei lungsassistentin in Frankfurt
„Ich gehe hin und wieder auch gerne mal mit auf
die Baustellen raus, dort erklären mir die Mit ar -
beiter die Abläufe der einzelnen Arbei ten und ich
bekomme so einen super Ein blick auf ihren täg-
lichen Arbeits alltag. Man sieht z. B. Leistungs -
ver  zeich nisse und An ge bots auf forderungen mit
ganz anderen Augen, wenn man den Hinter grund
der einzelnen Posi tio nen und Arbeiten weiß. Die
Zusammenarbeit mit meiner Abteilungs leiterin
Angela Schüller läuft super, wir ergänzen uns. Sie
nennt mich immer liebevoll ihre Innen ministerin.“
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