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Ausbildung mit Spaß und
System

A Z U B I - S P E Z I A L

„Jeder Lehrling verdient es, dass
sein Unternehmen sich intensiv
um ihn kümmert“, sagt Uwe
Schulze. Dass er sich selbst an
diese Worte hält, zeigen die
Entwicklungen in seinem Ge -
schäftsbereich: Eine Personal -
ent wicklerin wurde eingestellt,
es gibt zwei hauptberufliche
Ausbildungsleiter, jeder Lehrling
wird von einem Baustellen aus -
bilder begleitet. Als weitere Auf -

wertung des Angebots fand nun erstmals das Azubitreffen statt.
150 Teilnehmer waren im Vorfeld einzuladen und freizustellen,
ein entsprechend großer Veranstaltungsort zu mieten, viele
Programmpunkte zu organisieren. Ziemlich viel Aufwand, den
man aber bewusst investiere, so Schulze. „Wir wollen unsere
Auszubildenden stärker einbeziehen und ihnen das Angebot
machen, sich mehr mit Heinrich Schmid und seinen Mög lich -
keiten zu identifizieren.“ 
Zudem sollte der Tag dazu beitragen, die Motivation der Lehr -
linge zu stärken, ihre Ausbildung durchzuziehen und sich Ziele
für eine Zukunft im Handwerk zu stecken. „Die frischen
Facharbeiter waren stolz, als sie beim Azubitreffen auf die Büh -
ne geholt wurden. Vielleicht haben sich die Jüngeren ge dacht:
Dort oben will ich auch bald stehen“, sagt er.
Derzeit lernen im Geschäftsbereich 121 Auszubildende. Eine
starke Zahl in einer vom demografischen Wandel geprägten
Region. „Wir sind das ganze Jahr auf Messen und in Schulen
unterwegs, um für Heinrich Schmid und unsere Ausbildungs -
wege zu werben.“

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

Die Zukunft feiern

@@@

Viele Standorte, ein Team: Beim
Azubitreffen konnten die Lehrlinge
des gesamten Geschäftsbereichs
untereinander Kontakte knüpfen. 

Für den Geschäftsbereich war es die erste
Veranstaltung dieser Größenordnung, 
insgesamt kamen 150 Teilnehmer.

Anfangen
Clemens Thiesler, 17 Jahre, hat am Standort Chem -
nitz seine Malerlehre begonnen: „Mich hat über-
rascht, wie groß die Firma ist. Welche Mög lich kei -
ten die Mitarbeiter hier haben, wusste ich be reits
vor diesem Tag, deswegen habe ich mich ja be  wor -
ben. In den ersten Tagen habe ich Styro por platten
geklebt und über Dämmung gelernt. Jetzt freue ich
mich darauf, das erste Mal mit Farbe zu arbeiten.“

Dabei sein
Jessica Lohse, 22 Jahre, Trockenbauaus zu bil -
dende in Markranstädt: „Nächstes Jahr beginne ich
mein Duales Studium, bis dahin lerne ich in der
Lehre das Praktische, zum Beispiel Brand schutz.
Wenn ich heute privat in irgendeinen Raum komme,
suche ich ihn instinktiv nach Feh lern ab. Den Tag
hier finde ich sehr sinnvoll, man spricht mit vielen
Kollegen, die man sonst nie sieht.“

Abschließen
Patrick Senf, 20 Jahre, seit Sommer Fachar bei ter
am Standort Pirna: „Schon stark, ein eigenen Tag
für Azubis zu veranstalten, das gäbe es in anderen
Betrieben nicht. Ich bin jetzt Geselle, gleich in den
ersten Tagen hatte ich meine erste eigene Bau -
stelle. Das Lernen geht jetzt erst richtig los.“

„Wie war das bei dir?“: Beim Karrieretalk stell-
ten sich HS-Mitarbeiter mit unterschiedlichen
Karrierewegen den neugierigen Fragen der
Auszubildenden. Links im Bild: Carlo Schmid.

Hier läuft alles nach
Plan: Die neuen
Lehrlinge gestalten
ihre Kojen nach
einem vorgegebe-
nen Entwurf. Die
Farbwahl bleibt
jedem selbst über-
lassen.

Die Maße 
übertragen, …

… sauber
abkleben …

… und dann
die Flächen
gestalten.

Ausbilderin
Svenja
Ponath gibt
Hilfestellung.

Drei Gruppen mit jeweils 12 bis 14 Lehrlingen nahmen dieses Jahr an der
Einführungsveranstaltung teil.

Auszubildende einbeziehen

Für eine über 100-jährige Fir -
ma ist Heinrich Schmid ziem -
lich jung geblieben. „Unser
Durch schnittsalter liegt bei 36
Jahren, jeder vierte Mitar bei -
ter ist jünger als 25“, sagte
Mirko Tipp mann bei der
Begrüßung. Der Dresdner
Niederlas sungs leiter mode-
rierte gemeinsam mit Ge -
schäftsbereichsleiter Uwe
Schulze den Tag. Tippmann
hat unter Schulze in Chemnitz

vor zwanzig Jahren seine
Lehre begonnen und sich
seither „in einer Tippel-Tap -
pel-Tour stetig hochgearbei-
tet“, wie er auf der Bühne
erzählte. Eine typische HS-
Karriere, die den Auszu bil -
denden zeigt, was auch für
sie eines Tages möglich sein
kann.
Jungen Mitarbeitern Lust am
Aufstieg zu machen, so laute-

te eines der Kernziele des
Azubi treffens in Mittel deutsch -
land, das im September im
Chem nitzer Pentahotel statt-
fand. Neben den 121 Aus zu -
bil den den der 14 Standorte
des Geschäftsbereichs waren
auch Jungfacharbeiter, Ge -
schäfts führer, Niederlas sungs -
leiter und Ausbildungsleiter
geladen. Ein Kunststück, alle
auf ein ge mein sames Foto zu
bannen – zum Glück hatte der
Fotograf einen sechs Meter
langen Selfie-Stick dabei.
Nachdem die Anfänger be -
grüßt und die frischen Ge -
sellen ge ehrt wurden, gab es
überraschende Firmen fakten:
So mancher Lehreinsteiger,
der bisher nur seinen eige-

nen Stand ort kennenge-
lernt hatte, staunte,
dass letztes Jahr
insgesamt knapp
33.000 Bau -
stellen abge-
wickelt wurden

und der HS-
Fuhr park aus

2.050 Fahr zeu -
gen besteht.
„Da von kann
mancher Spe di -
teur nur träu-
men“, sagte
Schulze.
Eine bunt ge -
mischte Runde
stellte sich zum
Karrieretalk: Nie -
derlassungs lei -
ter Ralf Epking,
Aus bil dungs lei -
ter Robby Schulz, sowie die
Aus zu bildenden Claudia
Schlitter aus Weimar und
Marcus Grieger aus Chem -
 nitz. Außerdem, aus Reut -
lin gen an gereist, Carlo Schmid
aus der Gesellschafterfamilie,
der im Sommer seine Stucka -
teu rlehre abschloss. Was er
jetzt für Pläne habe, lautete
eine der Fragen an ihn: „Mei -
nen Meis ter brief schaffen,
stu dieren und mich in der Fir -
ma hocharbeiten“, antwortete
er. Ralf Epking sagte: „HS bie-
tet viele Mög lich keiten, sie

steh en jedem offen. Es hängt
von euch ab, ob ihr sie nutzt.“
Warum Ziele und Pers pek -
tiven wichtig sind, im Beruf
wie im Privatleben, war The -
ma des Auftritts eines Mo-
ti vations trainers. In einer
Übung konnten die Lehrlinge
eigene Ziele formulieren.
„Sprachen lernen“, „Führer -
schein machen“, „mehr Sport“,
schrieben sie als Stich  worte
auf ihre Karten. Aber auch:
Abschluss, Bache  lor, Meiste r -
 brief. Zu mindest bei den drei
letztgenannten Punk ten wird
sie ihr Ausbildungs betrieb
tatkräftig unterstützen. Auch
das wollte der Tag in Chem -
nitz jedem vermitteln.

Chemnitz • „Dieser Tag dreht sich um euch“, hieß es zum ersten
Azubitreffen des Geschäftsbereichs Mitteldeutschland. Die jun-
gen Teilnehmer reisten mit großen Erwartungen an: Karriere -
ziele setzen, Kontakte knüpfen, Spaß haben. Was daraus
wurde? Der HS-Report war vor Ort und hat nachgefragt.

Richtig loslegen
Reutlingen • Bevor die neuen
Lehr linge auf die Baustelle oder in
die Berufsschulen gehen, dürfen
sie für zwei Tage in die HS-Werk -
statt. Dort erhalten sie von den
beiden Aus bilderinnen Regina
Barth und Svenja Ponath theoreti-
schen und praktischen Einfüh -
rungsunterricht. Im Theorieteil
geht es um das Auf treten beim
Kun den, Sauberkeit am Ar beits -
platz und wie man Unter gründe
beurteilt und vorbehandelt. Letzte -
res leitet dann auch schon zum
praktischen Teil über, bei dem
jeder Lehrling eine Koje farblich
gestalten darf. 

Neben Motivationsseminar und Teamübung en
bot der Tag viele Gelegenheiten, sich auszu-
tauschen und gemeinsam Spaß zu haben.

Im Team für Problemstellungen Lösungen zu
erarbeiten und sie gemeinsam zu meistern, das
war Thema der Gruppenübungen am Nachmittag.
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Fünf Minuten zu spät gekommen, verbotenerweise telefo-
niert, Akquiseliste vergessen – auch angehende Team -
leiter sind nicht perfekt. Da bei jedem Verstoß gegen die
selbst aufgestellten Regeln ein kleiner Obolus fällig wurde,
hatte sich beim letzten Teamleiterkurs in Württemberg ein
ordentliches Sümmchen Geld angesammelt. Kurzerhand
beschlossen die frischgebackenen Teamleiter, das Geld
für einen guten Zweck zu spenden. Teampate Sven Koch
und die Seniorpartner stockten die Summe großzügig auf.
So konnten Christina Lebherz, Reiner Gekeler und
Wolfgang Block Anfang September in Tübingen einen
Scheck in Höhe von 1.250 Euro an den Clowns im Dienst
e. V. übergeben. Die Clowns besuchen regelmäßig kranke
Kinder in den Kliniken der Region.
HS-Report meint: Ein Geldsegen für die Clowns – ein
Segen für die Kinder.

Noch immer gibt es offenbar Unternehmen, die ihre Lehrlinge
alleinlassen: Nach dem kürzlich veröffentlichten Ausbildungs -
report des Deutschen Gewerkschaftsbunds liegt einem Drittel
der Auszubildenden kein betrieblicher Ausbildungsplan vor.
Mehr als jeder Zehnte der Befragten gab an, nie oder selten von
einem Ausbilder angeleitet zu werden.
HS-Report meint: Wer seine Ausbildungsarbeit nicht ernst
nimmt, hat keine Zukunft.

Dr. Carl-Heiner Schmid

Vorbild
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Applaus:

Bochum • Anfang August
wurden in einem Kick-off die
33 neuen Auszubildenden
der nordrhein-westfälischen
Stand orte begrüßt. Für den
guten Start ins Berufsleben
und auf der Baustelle erhiel-
ten die Lehrlinge Informa tio -
nen zum Aus bildungsablauf

Auf Ausbil dungs -
messen, wie hier
in Zwickau, und
bei Schulpro jek -
ten sind auch
immer aktuelle
Auszu bildende
dabei, die Inte res -
 sen ten authen -
tisch und auf
Augen höhe von
ihrer Lehre be -
richten können.
Das kommt an.

Kick-off-Veranstaltung: Zur Begrüßung werden alle neuen Aus -
zu bildenden mit Berichtsheften, Arbeitskleidung und Werk zeug-
Startertaschen ausgestattet. Außerdem lernen die Lehrlinge ihre
Betreuer und Ansprechpartner persönlich kennen.

Heinrich Schmid – das sind Menschen. Wertvolle Menschen, die mit ihren Leistungen
auf der Baustelle darüber entscheiden, ob wir wiederkommen dürfen oder wiederkom-
men müssen. Es ist unser Kunde, der applaudiert oder tadelt. Er ist der Schiedsrichter
in diesem Baustellen-Spiel. Sein Wort zeigt uns, was Sache ist. Und bei diesem Applaus
sollten wir uns nicht täuschen. Geklatscht wird nur für gute Leistung und nicht für den
persönlichen Glauben, man sei etwas Besonderes, ein Vorbild gar.
Wer freundlich, servicestark und fair auftritt, braucht kein Vorbild. Da braucht’s nieman-
den, der verkündet: „Ein guter Vorarbeiter brüllt nicht bei jeder Gelegenheit, sondern
erzieht durch Vorbild.“ Mitarbeiter sind Erwachsene, man erzieht sie nicht mehr. Alles,
was sie brauchen, ist Autonomie bei und Verantwortung für ihre Arbeit. Um den Rest
kümmern sie sich dann selbst am besten. „Schmid und Schmidle“, das ist nicht
gesucht. Gesucht sind jene Menschen, die sich nicht durch blinden Gehorsam, nicht
durch leichte Lenkbarkeit auszeichnen, sondern durch ihre persönliche Initiative vor Ort,
um die Baustelle im besten Sinne zusammen mit unserem Kunden voranzutreiben.
Aufständige braucht’s sogar im Zweifel und nicht nur Zuständige. 
Nein, auch ich, Carl-Heiner, will kein Vorbild sein und ich will auch nicht zum Vorbild
gemacht werden. Das hat menschliche Gründe. So muss ein guter Chef nicht unbedingt
ein guter Mensch sein, sondern vor allem ein tatkräftiger Typ, ein klarer Entscheider zum
Wohle aller Beteiligten. Es geht immer auch um das Überleben der Mannschaft. Und
dann können gute Entscheidungen nicht immer menschenfreundliche Entscheidungen
sein. Gesucht ist die beste Elf und nicht die elf Besten. Diese Mannschaft braucht kein
Vorbild. Jeder ist sein eigenes.

ch_schmid@heinrich-schmid.de 
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Ausbildung mit Spaß und System

Auftakt im Westen

Heinrich Schmid bietet seinen Auszu bilden -
den Mög lich keiten, die weit über das hinaus-
gehen, was in der Branche üblich ist. Die per-
sönliche Betreuung durch qualifizierte Mitar -
beiter, zahlreiche Weiter bil dungs mög lich kei -
ten, finanzielle Anreize und vor allem gute
Zu kunfts  pers pek tiven machen eine Lehre bei
HS so attraktiv.

Baustellenausbilder: Jedem Lehrling steht ein
erfahrener Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Seite.

Grundlagenschulungen: In jedem Lehrjahr gibt 
es themenbezogene Schulungen – beispielsweise
in Maschinentechnik – und Kreativseminare. Hier
üben zwei Auszubildende eine kreative Spachtel-
technik.

Baustellencamp: Es dient dazu, verschiedene
Arbeitstechniken zu vergleichen, um optimale
Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Fortbildungsreise: Besonders engagierte Lehrlinge deutscher
HS-Standorte dürfen an einem Leistungsworkshop in Österreich
teilnehmen. Sie üben sich dort, gemeinsam mit Auszubildenden
aus anderen Betrieben, in traditionellen Malertechniken.

Michael Kozak mit Auszubildenden in der Lehrwerkstatt

Zukunftsperspektiven: Je nach Neigung und
persönlichen Interessen bietet HS jungen
Menschen viele Wege ins Berufsleben. Neben
der klassischen Ausbildung in rund zehn ver-
schiedenen Gewerken gibt es eine spezielle
Abiturientenklasse, das Duale Gymnasium
(siehe Seite 4) und schließlich als Perspektive
ein duales Studium, beispielsweise an der
DHBW in Stuttgart.

Lehrlingsbaustellen: Mitunter stellen Kunden, so
wie hier in Pforzheim, Baustellen zur Verfügung,
bei denen alle Arbeiten ausschließlich von
Auszubildenden ausgeführt werden dürfen. Diese
lernen dabei viel über Arbeitsvorbereitung und
Organisation. Selbstverständlich werden sie dabei
von erfahrenen Mitarbeitern fachkundig betreut.

Prüfungstraining: Theoretische und praktische Trainings dienen
zur Vorbereitung auf die Zwischen- sowie die Gesellenprüfung.
Immer mehr Standorte, wie hier in Reutlingen, haben hierfür spe-
zielle Lehrlingswerkstätten eingerichtet.

Bonuszahlung: Viele Standorte zahlen, abhängig
von einer halbjährlichen Beurteilung, einen Bonus
für gute Leistungen. So können die Auszubilden-
den ihr monatliches Salär selber aufbessern.

Auch junge Menschen mit Lernschwächen 
erhalten eine Chance. Geschäftsführer Christian
Schütz (Mitte) vom Standort Gerta Hauser im
österreichischen Linz wurde diesbezüglich für
sein Engagement ausgezeichnet.

und eine Sicherheitsunter -
wei sung, zudem wurden sie
mit Arbeitskleidung und
Werkzeug ausgestattet.
Bereits im Oktober und No -
vember steht für alle die
erste Übungswoche in der
Essener Lehrlingswerkstatt
an. „Dort vermitteln wir ih -

nen die Grundlagen, zum
Bei  spiel Abkle ben und das
Streichen mit Dispersions -
farbe, und bieten Lernin -
halte in Mathe an“, so der
Lehrlingsbeauftragte Michael
Kozak. Insge samt drei die-
ser Übungs wochen finden
pro Lehrjahr statt, zum
Auffrischen, Üben und zur
Prü fungs vorbereitung.
Neben Kozak koordiniert

Tanja Holtkamp die Ausbil -
dungsarbeit, sie ist zudem
Ansprechpartnerin für be -
rufliche und private Belange
der Lehrlinge. Gemeinsam
organisieren beide auch die
Schulungen für die Bau -
stellenausbilder der Region. 

           Mehr Informationen: 
           Michael Kozak
m_kozak@heinrich-schmid.de
@@@
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HS-intern
Aktuelle Schulungen

Altbach • Im September star teten zehn junge Men schen ihre
Ausbildung. „In Summe sind das mehr, als wir erwartet haben“,
freut sich Nieder las sungs leiter Christian Erhard. Die Aus -
zubildenden teilen sich auf drei Gewerke auf: Flie sen leger,
Trocken bauer sowie Maler und Lackierer. Zwei der Lehr lin ge wer-
den die Abiturien ten klasse und vier das Berufs kolleg besuchen.
„Für jeden Bil dungsab schluss gibt es bei uns ein maßgeschneider-
tes Aus  bil dungs konzept“, so Erhard. Die jungen Auszubildenden
wurden vom Lehrlings be auf tragten Markus Kiedaisch vor Ort in
die HS-Welt eingeführt. Nach der Vorstel lungs runde, bei der die
Lehr linge die Assi stentinnen und Führungskräfte kennenlernten,
ging es zur großen Kickoff-Veranstaltung nach Reutlingen.

           Mehr Informationen: Christian Erhard c_erhard@heinrich-schmid.de

Damit der Sprung ins Berufsleben erfolgreich gelingt – hier
einige Tipps zu guten Umgangsformen am Arbeitsplatz. 
• Achten Sie den Kunden und dessen Eigentum. Der 
zahlende Kunde bestimmt über den Auftrag und 
sichert somit auch Ihren Ausbildungsplatz.

• Grüßen und verabschieden Sie sich von Vorgesetzten, 
Kollegen und Kunden.

• Als Auszubildender grüßen Sie zuerst und warten, bis der 
Ranghöhere Ihnen die Hand gibt. 

• Wenn Sie sich vorstellen, nennen Sie Ihren kompletten 
Namen und am besten Abteilung und Ausbildungsjahr.

• Mitarbeiter im Ausbildungsbetrieb werden grundsätzlich mit
Sie angesprochen. Allerdings ist man auf der Baustelle meist
schnell per Du. Aber: Wird Ihnen das Du nicht angeboten,
müssen Sie Ihre ranghöheren Kollegen weiterhin siezen.

• Achten Sie auf korrekte, saubere Kleidung und ein profes-
sionelles Erscheinungsbild. Viel nackte Haut oder 
zerrissene Jeans sind unpassend.

• Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit sollten selbstverständ-
lich sein – halten Sie nachfolgenden Personen die Türe auf
– unterstützen Sie Ihre Kollegen.

• Halten Sie Distanzzonen ein. Bei einem Gespräch ungefähr
eine Armlänge. 

• Werden Sie in das Büro Ihres Chefs gerufen, bleiben Sie vor
dem Schreibtisch stehen. Setzen Sie sich erst nach 
Aufforderung. 

• Ihr privates Handy sollte während der Arbeitszeit ausge-
schaltet bleiben. In den Pausen kann es für Telefonate 
genutzt werden.

• Tragen Sie Meinungsverschiedenheiten nie vor Kunden 
aus. Unstimmigkeiten mit anderen Auszubildenden oder 
Kollegen sind sachlich und konstruktiv zu klären. Verbale 
Aussetzer oder gar Handgreiflichkeiten können zu 
Abmahnungen und Kündigung führen.

Was tun, wenn Sie tatsächlich einmal ins Fettnäpfchen tre-
ten? Die Ausbildung ist eine Lernphase, in der Fehler passie-
ren können. Bleiben Sie freundlich, entschuldigen Sie sich
und zeigen Sie, dass Sie daraus lernen. 
Und denken Sie daran: Das ehrliche Wertschätzen Ihres
Betriebs, Ihrer Vorgesetzten, Kollegen und Kunden ist ein
Türöffner zu einem guten Miteinander.

Mehr Informationen: 
www.dietypwerkstatt.de

Knigge-Tipps für
Auszubildende

„HS – Handwerker mit Stil“
Von Andrea Gündera, Persönlichkeits-Coach und Knigge-Trainerin

Neben angehenden Malern be grüßte Geschäftsführer
Holger Graeser auch künftige Fliesen leger, Raumausstatter,
Trocken bau er, Bodenleger, Elektriker, Schreiner und kauf-
männische An ge stel l te. Sie werden an acht Standorten der
Region lernen. Graeser stellte ihnen die Ge schichte, Ziele
und Werte der Un ter neh mens grup pe vor. Auch über Rechte
und Pflich ten klärte er die Lehrlinge auf. Die Gesel l schaf ter
Max und Carlo Schmid gratulierten den Aus zubildenden zu
ihrer Ent schei  dung. Sie beantworteten außer  dem ganz prag-
matische Fragen, ob man sich an das frühe Aufstehen
gewöhnen würde und was man später in ihren jeweiligen
Berufsz wei gen verdient. 

Reutlingen • Die volle Vielfalt des Handwerks zeigte
sich beim Lehrlings-Kick-off Anfang September: Die
mehr als 50 neuen Aus  zubildenden werden in acht
verschiedenen Gewerken arbeiten.

Die Azubis mit ihren Ausbildern, Führungs kräften der Stand orte
und den Gesell schaf tern beim Kick-Off in Reut lingen. Mehr als
50 Auszu bil den de haben Anfang Sep tem  ber ihre Aus bil dung an
den Stand orten Altbach, Göppin  gen, Tübin gen, Sinde l fingen,
Pfullin gen, Stutt gart, Dettin gen und Reutlingen begonnen.

Die Gesellschafter Max Schmid (Mitte) und Carlo
Schmid (r.) begrüßten die neuen Auszubil denden.
Sie erzählten von ihrem Werdegang und beant-
worteten Fragen der jungen Leute. Bruno Schuon
(l.) gab im Anschluss die Sicherheitsunterweisung.

Tina Heiner (20), angehende Raumaus -
statterin in Reutlingen: „Ich habe verschie-
dene Praktika gemacht, auch im kaufmän-
nischen Bereich, aber im Büro zu sein, ist
einfach nichts für mich. Beim Praktikum
bei Heinrich Schmid, wo man jeden Tag
einen neuen Beruf kennenlernt, hat mir mein

jetziger Ausbildungsberuf gleich zugesagt.“

Markus Kiedaisch (3. v. l.) mit Lehrlingen vom Standort Altbach.

Für jeden der passende Beruf

@@@
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Maßgeschneidertes Konzept

Göppingen • Drei Maler, dar-
unter ein DH-Student, sowie
zwei Kauffrauen für Büro mana ge -
ment – diese Lehrlinge verstär-
ken seit September den Stand -
ort von Niederlassungs leiter
Frank Schmidt. „Wir stellen
jedes Jahr drei gewerbliche
Lehrlinge ein. Rund 20 Bewer -
bun gen sind bei uns eingegan-
gen“, berichtet er.
Die Ausbildung der Maler lehr -
linge findet hauptsächlich in
den Abteilungen statt. Dort sind
sie festen Mitarbeitern zuge-
teilt. Außerdem kümmern sich
Peter Tümmel und Ingo Nottka
um die Auszubildenden. „Die
machen das seit über zehn
Jahren sehr erfolgreich“, sagt
Schmidt.
Sein Rezept für eine erfolgrei-
che Ausbildung: 
1. Die Lehrlinge fest zuteilen:
„Sie brauchen einen festen An -
sprechpartner.“ 
2. Vertrauen aufbauen: „Azubis
muss man ernst nehmen.“ 
3. Sich Zeit nehmen: „Du musst
ihnen zeigen, wie etwas funk-
tioniert, notfalls mehrfach, bis
sie es verstanden haben. Dazu
brauchst du Geduld.“

           Mehr Informationen: 
             Frank Schmidt
f_schmid@heinrich-schmid.de

Am Standort von Markus Dobner (2. v. r.) in Gersthofen starteten elf Lehr -
linge ins neue Ausbildungsjahr: Naruedet Bun-On, Kevin Erdle, Daniel
Huber, Ahmad Jassem, Jacob Kohler, Tarnpreet Sahota, Muhammed
Sanyang, Nicolai Stadlmayer, Maximilian Steinert sowie Emrah Sürücü. 
Sie werden betreut von den Lehrlingsbeauftragten Uwe Robl und Erwin
Thörnich sowie den Ausbildern Alexander Friedrich, Stefan Gröbl, Michael
Hartwig, Manuel Kopp, Mauritius Oefele, Theodor Scherer und Martin Weigl.

Drei angehende Maler und Lackierer
sowie zwei Büroassistentinnen ver-
stärken den Göppinger Standort.

Vertrauen 
und Geduld

Hamburg • Der Standort Harry Vigass hat inzwischen mehr als 50
Mitarbeiter. Um das gesunde Wachstum auch künftig zu sichern,
starteten in diesem August gleich sieben neue Auszubildende ihre
Malerlehre. Sie hatten zuvor bereits ein Praktikum am Standort
absolviert. „Dort konnten sie erfahren, ob ihnen der Beruf liegt und
auch die zukünftigen Kollegen kennenlernen“, sagt Nieder las -
sungs  leiter Frank Müller. Um junge Leute auf das Ausbildungs -
angebot aufmerksam zu machen, setzt der Standort neben dem
Webauftritt auch auf regelmäßige Prä sen tationen und Projekte an
Schulen. Insgesamt lernen bei Harry Vigass derzeit elf Aus zu bil -
dende auf der Baustelle und im Büro.

Mehr Informationen: Frank Müller, f_mueller@heinrich-schmid.de

Die Neuen in
Hamburg – 
stehend (v. l.):
Justin Nentwig,
Enis Zairi,
Dawid Altun,
Momodu Sireh
Drammeh.
Hockend:
Merlin Möller,
Nadine
Wickborn,
Fabio Tavares
Trindade.

Sieben Neue

Naumburg • Niederlassungsleiter Jens Köhler ließ es sich nicht nehmen, die sechs neuen Lehrlinge
höchstpersönlich durch das Firmengebäude zu führen. Dabei stellte er diese der Belegschaft vor. Dass
es auch dieses Jahr wieder so viele Auszubildende geworden sind, ist laut Niederlassungsassistentin
Manuela Schiele kein Zufall. „Wir gehen in die Schulen, sind im permanenten Kontakt mit dem
Arbeitsamt und präsentieren uns auf Berufsmessen. Mit der Humboldt-Schule in Naumburg verbindet
uns eine Partnerschaft. Beispielsweise führen wir mit den Abschlussklassen Projekte durch. Trotzdem
hätten wir nicht gedacht, so viele Azubis zu bekommen. Eigentlich hatten wir nur fünf Plätze ausge-
schrieben, aber einer hat noch so gut dazu gepasst, dass wir ihn auch noch eingestellt haben.“

           Mehr Informationen: Jens Köhler, j_koehler@heinrich-schmid.de

Mehr als gedacht
Mannheim • Verantwortung auf Groß -
bau stellen zu übernehmen ist für Stand -
ortleiter Andreas Liebert und sein Kom -
plett-Aus bau team nichts Unge wöhn -
liches. Seit Neuestem übernimmt er auch
Verantwortung für den beruflichen Nach -
wuchs: Im September be gann dort die
allererste Auszubildende, die 18-jährige Yasmin Will (Foto), ihre
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Betreut wird sie von
Assistentin Bianca Bilz.

           Mehr Informationen: Andreas Liebert, a_liebert@heinrich-schmid.de

... so viele Auszubildende (inklusive DH-Studenten) 
lernen derzeit bei Heinrich Schmid. Davon haben dieses
Jahr 289 begonnen. Der Start erfolgte in folgenden 
Aus bildungsberufen:
Maler und Lackierer
Trockenbaumonteur
Stuckateur
Bodenleger
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Fliesenleger
Bauten- u. Objektbeschichter
Schreiner
Elektriker
Raumausstatter

Technik                    

20. bis 22.10.16             Brandschutzfachkraft (EIPOS)

                            Pforzheim, Ettlingen

26. und 27.10.16           WDVS Sachkunde (Stufe 3), Reutlingen

08. und 09.11.16           Akustik und Schall Beratungswissen (Stufe 3), 

                             Jena

Meister, Teil I + II    

30.09.16 bis 24.03.17     Maler- und Lackierermeister,

                           Modell Erfurt Präsenz

27.10.16 bis 19.05.17 Maler- und Lackierermeister,  

                           Modell Erfurt/Online

25.11.16 bis 07.07.17     Bauten- und Korrosionsschutz, 

                             Modell Präsenz und Online

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

@@@

@@@

@@@

@@@

Gersthofen • Der Trend zur Aus bildung im Handwerk und be son ders
im Maler- und Lackierer handwerk ist rückläufig. Trotzdem ist es
Regio nal leiter Markus Dobner und seinen Niederlassungsleitern
ge lungen, über 30 junge Men schen für Heinrich Schmid zu be -
geistern. Sie be gannen An fang September ihre Ausbil dung im
Unternehmen. 
„Um die Ausbildung möglichst erfolgreich zu gestalten und aus den
Lehrlingen gute Fach arbeiter zu machen, haben wir die vergange-
nen Ausbildungs jahre analysiert und das Aus bildungskonzept
nochmals optimiert“, erklärt Marcel Kratzer, in der Region verant-
wortlich für die Lehrlings- und Mitarbeitergewinnung. „An allen
Stand orten stehen den Auszubildenden kompetente und engagier-
te Lehrlingsbe auf tragte bei ihrem Weg hin zum Gesellenbrief zur
Seite.“
Sowohl eigene Lehrlingsbaustellen als auch simulierte Prüfungen,
Intensiv-Schulungen in den Lehrlingswerkstätten und eine Schu -
lungs woche in Österreich stehen auf dem Programm. Diese Maß -
nah men sollen den Lehrlingen helfen, ihre Ausbildung erfolgreich
zu meistern. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, werden in der
Region von Markus Dobner auch Maßnahmen zur Teambildung in
die Ausbildung eingebaut. „Wir wollen unsere Lehrlinge nicht nur
fachlich, sondern auch sozial in unsere Arbeitsgruppen integrie-
ren“, so Kratzer.

           Mehr Informationen: Markus Dobner, m_dobner@heinrich-schmid.de

Fachlich und sozial integrieren

@@@@@@

Die Allererste

Emre Yilmaz (18), Trockenbauer-Lehrling in
Altbach: „Ich habe schon ein paar Mal auf Bau -
stellen gearbeitet und bin dort mit den Hand -

werkern ins Gespräch gekommen.
Wir haben uns über die Vor- und
Nachteile ihrer Arbeit unterhal-
ten, die Trocken bau arbeiten
konnte ich mir gut vorstellen.
Das Praktikum bei Heinrich

Schmid hat mich dann ganz über-
zeugt, da die Atmosphäre sehr gut war und mir
die Arbeit viel Spaß gemacht hat.“

Zaki Rehman (21), Elek triker-Azubi in 
Reut lingen: „Ich bin seit zwei Jahren in
Deutsch land und möchte hier einiges 
lernen. Heinrich Schmid hat mich gleich
überzeugt, weil so eine große Firma
Sicherheit bietet.“ 

René-Pascal Speidel (16),
Schreinerlehrling in Pfullingen:
„Mir war früh klar, dass ich
Schreiner werden möchte. Seit
der achten Klasse habe ich immer
wieder Praktika im Beruf gemacht.

Mir gefällt die Arbeit mit dem Holz und
dass ich kreativ sein kann. Durch meine Schule kam
ich in den Kontakt mit Heinrich Schmid.“
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Heinrich Schmid –
ein Lebensentwurf für Aufsteiger®

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

HS-JOBS

35 Jahre Harry Mönckert, Ilhan Yumuk,
Stuttgart
30 Jahre Fernando Stefanizzi, Ludwigsburg
25 Jahre Carmen Sanftleben, Reutlingen Pewe;
Birgit Wurster, Reutlingen HAT Frank
20 Jahre Frank Borchardt, Lahr FA; Guido
Barthel, Markranstädt; Robert Strniscak, München
GB Maler; Antonius Basten, Reutlingen Tricosal;
Rudi Schmid, Ulm
15 Jahre Ralf Epking, Chemnitz; Ringo Herz,
Chemnitz GB A+S; Enrico Peisker, Frankfurt;
Harald Glück, Lörrach; Gerhard Stanulla,
Ludwigsburg; Dirk Zimmerling, Naumburg;
Thomas Jahn, Ronne Polaszczyk, Potsdam;
Kerstin Schweikert, Reutlingen Reco
10 Jahre Gunter Auchter, Albstadt; Cathrin
Wegener, Bochum; Wolfgang Eggs, Eschbach;
Georg Huttny, Essen; Michael Pfeffer, Reutlingen
FA; Jens Mantei, Ludwigsburg; Anne Werner,
Ludwigsburg GB Projekt- u. Baumanagement;
Matthias Bader, Reutlingen HAT Schühle; Enrico
Hujer, Suhl

HS Report: Was ist Euer
Eindruck von Abitur + Ge sel -
 lenbrief, was motiviert Euch,
hier mitzumachen, wie erlebt
Ihr den Start?

Alissa Stalder, Schülerin:
Wenn ich mal studiere, sollte
ich auch wissen, wie es im Be -
rufsalltag zugeht. Die Prak -
tikumswoche hat mir schon
sehr viel Spaß ge macht. Und
jetzt laufe ich schon mit einem
ganz anderen Blick durch die
Zimmer bei uns zu Hause und
gucke, wie dort gestrichen
oder ta pe ziert wurde.

Florian Dünkel, Schüler: 
Ich will jetzt schon etwas für
meine berufliche Zukunft
machen. Im Büro zu sitzen
kann ich mir einfach nicht
vorstellen, deswegen hab
ich mich für die Ausbildung
entschieden. Meine Eltern
haben mich von Anfang an
unterstützt.
Die Begeisterung der Schü -
lerinnen und Schüler für das
Projekt kam auch in einem
Interview mit dem SWR zum
Ausdruck:
Lorin Altenburger, Schüler:
Ich freu mich auf jeden Fall

darauf, abgesehen vom frü-
hen Aufstehen. Sonst guckt
man ja auch, dass man
einen Ferienjob bekommt,
um zum Beispiel für den
Führerschein zu sparen, da
muss man dann auch früh
aufstehen, daher komme ich
damit ganz gut klar.

Matti Altenburger, Schüler: 
Klar wird es eine Umstellung
sein. Wir starten 6.30 Uhr
am Lager während des Prak -
ti kums. Das ist schon deutlich
früher als normale Schule.
Das ist schon härter, was

mir aber auch gefällt, da ich
nicht gerne herumsitze.

Yara Hirsch, Schülerin: 
Wir haben jetzt was zur
Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz gemacht.
Ich habe früher auch immer
schon gerne meinem Vater
geholfen. Mir macht es auch
viel Spaß, Dinge zu sam -
menzubauen und großflä-
chig zu malen. Zudem habe
ich so eine Perspektive nach
dem Abitur, wo viele andere
vielleicht noch nicht wissen
was sie tun sollen.

HS: Was hatten Sie als
Eltern für einen Eindruck, als
Ihnen das Projekt ‚Abitur +
Gesellenbrief‘ vorgestellt
wurde?
Roland Altenburger: Zu Be -
ginn waren manche Eltern
skeptisch, es gab Diskus -
sionen. Die Sorge war, dass
man unseren Kindern neben
„G8“ zu viel zumuten würde.
Meine Frau und ich sehen
das anders. Wir haben das
Gefühl, dass die Schule zu
verkopft ist und sich die
Kinder außer im Sport gar
nicht mehr bewegen. 

Kristina Stalder: In unserer
Familie haben alle vor dem
Studium eine Berufsaus bil -
dung gemacht. Die kann
nachher sehr nützlich sein.
Das Vorpraktikum war für
meine Kinder ein harter
Schnitt, dieser Sprung von
Schule zur Baustelle. Trotz -
dem sind wir überzeugt,
denn eine Ausbildung unter-
stützt die Kinder in ihrem
Selbstbewusstsein. Und es
hilft ihnen, über den Teller -
rand ‚Schule‘ hinauszublick-
en. Ich sehe es überhaupt
nicht als problematisch,

dass die Ausbildung wäh-
rend der Schulzeit ist. Denn
Schule und Arbeit bedienen
zwei völlig verschiedene
Bereiche der Persönlichkeit.
Ich glaube sogar, dass die
Kinder so lernen selbststän-
diger zu sein. 
HS: Was sind nun Ihre Er -
wartungen?
Roland Altenburger: Händi -
sche Fertigkeiten kann man
das ganze Leben lang brau-
chen, deswegen finde ich es
gut, dass meine Jungs ihre
Ausbildung bei Heinrich
Schmid und nicht bei einem
Industriekonzern machen.
Dadurch, dass es ein Pilot -
projekt ist, sind sicher man-
che Dinge noch etwas hol-
prig. Aber Heinrich Schmid
unterstützt die Kinder stark
und man merkt, dass dieses
Projekt dem Unternehmen
sehr wichtig ist. Außerdem
glauben wir, dass so eine
Ausbildung, auch während
der Schulzeit, das Gehirn
ein bisschen freier zum Den -
ken macht. Sie werden mer-
ken, dass Mathe plötzlich
sinnvoll ist, wenn sie ein
Auf maß erstellen sollen.
Kristina Stalder: Egal, wel-
che Ausbildung man macht,
es gibt immer bestimmte
Schlüsselqualifikationen, die
man auf diesem Weg erlernt.
Das praktische Arbeiten ist
eine gute Abwechslung zum
Schulalltag. Und bereits
nach den Einführungs -
wochen merkten wir, dass
die Kinder sehr gut im Un -
ternehmen aufgehoben sind
und es bereits jetzt ein star-
kes ‚Wir-Gefühl‘ gibt. Das
bestätigt uns, die richtige
Entscheidung getroffen zu
haben.

Reutlingen • Endlich ist es soweit: Mitte Juli startete
erstmals Abitur plus Gesellenbrief für Schüler des
Kusterdinger Firstwald-Gymnasiums. Dreizehn junge
Schülerinnen und Schüler absolvieren während ihrer
Schulzeit eine Ausbildung bei Heinrich Schmid. Wir
haben mit Schülern und deren Eltern gesprochen.

Abitur + Gesellenbrief

Herzlichen Glückwunsch!
Diese Mitarbeiter haben den nächsten 
Karriereschritt geschafft:

AUFSTEIGER
VORARBEITER/IN:
Michel Weiß, Chemnitz
Kim Sandra Friedrich, Hamburg Vigass
Marcel Jacobi, Heilbronn
Damian Korn, Essen

ARBEITSGRUPPENLEITER:
Daniel Rudolph, Chemnitz

Der 16-jährige Tobias Stalder arbeitet mit der
Airless-Maschine. Willi Epp, Lehrmeister bei
Heinrich Schmid, erklärt, worauf zu achten ist.

Unter den wachsamen Augen von Trainerin Regina Barth streichen die Schüler ihren Schulungsraum. Bei
einem sind sich alle einig: „Mal mit dem Kopf und mal mit den Händen arbeiten, das macht einfach Spaß.“

Regina Barth
zeigt, wie man
richtig abklebt.

Die 13 Schülerinnen und Schüler des Firstwald-Gymnasiums in Kusterdingen und Mössingen.

Willi Epp gibt eine Einweisung 
in die Airless-Maschinentechnik,
die danach von den Schülern
gleich eingesetzt wird.

Duales Gymnasium – das Projekt
Der Mensch soll nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen 
lernen: Seit Jahren verfolgt Dr. Carl-Heiner Schmid das Vorhaben eines
Dualen Gymnasi ums. Gemeinsam mit dem Firstwald-Gymna sium in
Kusterdingen hat die Unternehmens  gruppe Heinrich Schmid dieses
deutschlandweit einmalige Projekt nun realisiert. 

Vier Jahre vor ihrem Abitur starten die Schüler parallel zur Schule mit der
handwerklichen Ausbildung. Die Ausbildungsinhalte werden in mehreren
Wochen der Schul ferien und in Praktika sowie Praxisprojekten vermittelt.
Kurz nach dem Abschluss des Abiturs findet die Prüfung vor der
Handwerkskammer statt. 

  Mehr Informationen finden Sie auch auf www.duales-gymnasium.de

Die Schüler im Interview

@@@
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