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Editorial

Journalisten berichten eher selten über Handwerk und

Handwerker, und dort, wo es einzelne Gesellen oder Meis-

ter bis in die Titelstory geschafft haben, stehen sie als

außergewöhnliche Privatpersonen mit sportlichen oder

un terhaltsamen Fähigkeiten oder persönlichen Verfehlun-

gen im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die Geschichten

beginnen dann so oder so ähnlich: „Klaus Müller (Maler-

meister, 50) …“

Fünf Millionen Menschen in Deutschland erwerben ihren Le-

bensunterhalt im Handwerk. Sie übernehmen als Leis-

tungsträger in der deutschen Volkswirtschaft eine gewich-

tige Rolle. Auch bei Heinrich Schmid geht ohne die 3037

Damen und Herren nichts, mit ihnen aber Beeindruckendes.

Darüber berichtet dieser Geschäftsbericht. Absolventen der

„Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl“ in Reutlingen

fassen ihre Eindrücke in Text, Bild und Geschichten zu-

sammen. Sie berichten über Macher, Mit-Macher und Vor-

Macher; über deren Gedanken, Wissen und Verhalten. 

Die Gesellen und Meister bei Heinrich Schmid, die Damen

und Herren auf Baustellen und in den Büros, sie sind die

Mütter und die Väter der Zahlen. Also gebührt ihnen alle

Aufmerksamkeit. 

Was erfährt man denn über die Ursache von Wachstum

oder Stagnation, wenn man liest, dass es eine Änderung

um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr

gegeben hat? Oder wenn man die Zahl Sie-

ben entdeckt? Weiß man dann Bescheid

über die Gründe, die zu neuen Standorten

oder zu Schließungen geführt haben? Kennt

man die Ursachen, warum Heinrich Schmid ver-

gleichsweise stark aufgestellt ist, wo doch „die anderen“

auch gute Arbeit im Maler- und Ausbauhandwerk leisten?
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Als Generalbevollmächtigter trage ich Verantwortung für die

Voraussetzungen, dass sich jeder Einzelne bei Heinrich

Schmid optimal entfalten und verhalten kann. Beste Bedin-

gungen für den Erwerb von Wissen und Verhalten müssen

also geschaffen werden, denn beides – Wissen und Verhal-

ten – sind unsere zentralen Produktionsfaktoren. Das Gan-

ze wird so zur obersten Management-Pflicht. Unsere Mitar-

beiter sollen nicht nur mehr wissen, sondern Neues noch

einmal besser machen. 

Heinrich Schmid hat im Geschäftsjahr 2009 ein tragbares

Ergebnis erzielt. Der rückläufige Baumarkt hat auch bei uns

Spuren hinterlassen. Die allgemeine kritische Gesamtlage

hat aber nicht zu Fehlentwicklungen geführt. Die folgenden

drei Ereignisse sind wohl der Kern dieser Stabilität: 

• Klare Strukturen bei Arbeitsgruppen, Abteilungen und

Niederlassungen schaffen die notwendige Bühne, die so-

ziale Heimat und den Verbund, der optimales Verhalten der

Beteiligten ermöglicht. 

• Bei den rund 9000 Kunden und über 15000 Aufträgen

schafft der Wunsch „besser zuhören“ bei jedem Einzelnen

die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit unseren

Auftraggebern. 

• Das personenbezogene Weiterbildungsangebot in Tech-

nik- und Managementwissen sorgt für das notwendige

Wissen und Verhalten, um erfolgreich miteinander zu reden

und zu arbeiten.

Die Zusammenarbeit, der Austausch von Informationen und

die organisationale Architektur eines Unternehmens sind im-

mer durchdrungen von Emotionen. Auch um diese Gefühle

geht es, wenn der Geschäftsbericht 2009 die Mitarbeiter in

das Zentrum stellt. 

Dank

Der Erfolg des Hauses Heinrich Schmid ist immer ein ge-

meinsamer Erfolg. Dies auszudrücken ist uns ein zentrales

Anliegen. Im Namen der Gesellschafterversammlungen und

im Namen der Geschäftsführung der einzelnen Gesell-

schaften bedanken wir uns persönlich bei allen unseren

Kunden, die uns mit ihren Aufträgen ihr Vertrauen nachhal-

tig ausgesprochen haben. Der Dank gilt auch allen Mitar-

beitern, die mit persönlichem Einsatz und guter Arbeit die

Chancen des Marktes genutzt und zum Ergebnis 2009 bei-

getragen haben.

Unsere Banken und Versicherungen verdienen besonderen

Dank. Sie haben diskussionsfrei und unbürokratisch die Er-

tragskraft von Heinrich Schmid proaktiv unterstützt. In un-

seren Dank sind auch unsere Lieferanten einbezogen, deren

jahrelanges Vertrauen und deren gute Ratschläge wir stets

zu schätzen wissen. Auch bei unserer Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, der RWT REUTLINGER WIRTSCHAFTS-

TREUHAND GMBH, möchten wir uns bedanken, denn ihr

obliegt es, die Werthaltigkeit der vorgelegten Finanzzahlen

zu überprüfen, zu testieren und sie für die Veröffentlichung

aufzubereiten. Alle Beteiligten haben es gemeinsam möglich

gemacht, dass Heinrich Schmid klaren und zukunftswei-

senden Bestand aufzeigen kann.

Gerd Zimmermann 

Generalbevollmächtigter 

Gerd Zimmermann, Generalbevollmächtigter
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Frankreich

Deutschland

Schweiz

Öster-
reich

Spanien

Madrid

Paris

Bern

Wien

Berlin

Hamburg

Düsseldorf

Frankfurt

Stuttgart

München

Umsatz

(Mio. Euro)

Mitarbeiter

(Anzahl)*

Personalaufwand

(Mio. Euro)

Cashflow

(Mio. Euro)

Investitionen

(Mio. Euro)

221,8

3 044

105,2

12,3

6,9

– 0,4

– 0,6

+ 0,5

+ 19,4

– 27,4

218,2

2 934

103,3

10,6

6,9

– 1,6

– 3,6

– 1,8

– 13,8

0,0

205,5

2 501

97,5

10,8

5,5

– 5,8

– 14,8

– 5,6

+ 1,9

– 20,3

204,6

2 478

92,9

11,5

5,3

– 0,4

– 0,9

– 4,7

+ 6,5

– 3,6

212,0

2 524

94,7

13,5

7,5

+ 3,6

+ 1,9

+ 1,9

+ 17,4

+ 41,5

230,8

2 687

97,4

15,1

9,1

+ 8,9

+ 6,5

+ 2,9

+ 11,7

+ 21,2

249,1

2 806

106,5

24,2

10,0

+ 7,9

+ 4,5

+ 9,3

+ 60,2

+ 9,9

273,0

2 993

112,2

18,6

16,4

+ 9,6

+ 6,7

+ 5,3

– 23,1

+ 64,0

272,5

3 037

116,1

17,4

10,3

– 0,2

+ 1,5

+ 3,4

– 6,5

– 37,2

abs. %** abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

2001*** 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Heinrich Schmid in Zahlen

Gesamtentwicklung Heinrich Schmid, Deutschland, 2001–2009

* Stand 31.12.2009,  ** Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr,  *** Veränderungen in der Konsolidierungsstruktur, Anpassung der Vorjahreszahlen

Heinrich Schmid national und international

           Heinrich Schmid in Zahlen

4 National 

und international

4 Gesamtentwicklung 

9 Unternehmens bereiche 

und Umsatzanteile

12 Umsatzentwicklung

25 Personalstruktur

25 Weiterbildung

29 Mitarbeiter

33 Beschäftigung 

im Bau- und Malergewerbe
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Der winzige Raum hat keine Fenster, um den länglichen Tisch sitzen viel zu viele Leute. Die Baubesprechung ist ähnlich hastig improvisiert wie die Bau-

stelle, um die es heute geht: Sieben Handwerker, unter ih-

nen David Schröder und Lutz Lorenz von Heinrich Schmid,

sind zu einem Autozulieferer nach Berlin gekommen, um mit

dem Technischen Projektleiter, einem Haustechniker, dem

IT-Chef und dem Architekten zu bekakeln, wer wann welche

Arbeiten erledigt. Das Rechenzentrum erweitern, den

Haupteingang samt Pförtnerloge wegreißen und neben der

Produktionshalle Duschen, Klos und Umkleideräume ein-

bauen. Außerdem wird die Außenfassade erneuert und ge-

dämmt. Knapp zwei Millionen Euro wird der Umbau kosten.

Eine Menge Arbeitsschritte, die bei laufender Produktion

und am besten alle gleichzeitig erledigt werden sollen. Denn

der Autozulieferer hat wenig Zeit. 

Der Projektleiter gibt den Druck, unter dem er steht, weiter:

„Die Termine sind unbedingt einzuhalten! Das ist Vertrags-Te x t :  P h i l i p p  J a r k e  _  F o t o s :  L u c a s  C o c h / K a t h r i n  H a r m s  

Knien sich rein: Vanessa Cimander 

und Christian Körnig

Der Wink mit der Deadline
Eine Baustelle bei laufendem Betrieb ist wie die Operation am offenen Herzen. 
Alle Beteiligten sind aufeinander angewiesen.
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und Zwischenwände einziehen und den Boden in den Um-

kleideräumen verlegen. Für den Trockenbau, also den Bau

der Wände, hat er einen Kollegen mit ins Boot geholt: Lutz

Lorenz von Heinrich Schmid aus Jena. Schröder und Lo-

renz kennen sich schon seit Jahren und helfen sich, wenn

es um größere Aufträge geht.

Lorenz soll im IT-Zentrum eine Staubschutzwand hochzie-

hen, damit bei den Abbrucharbeiten kein Staub in den mit

Servern voll   gestellten Teil des Raumes gewirbelt wird. Sonst

droht Festplatten und Prozessoren der plötzliche Tod.

„Wann sind Sie am Montag damit fertig?“, fragt der Archi-

tekt. „Erst um 16 Uhr? Dann ist der Tag vorbei.“ „Nee, nee,

das kriegen wir schon früher hin“, sagt Lorenz ruhig. „Kön-

nen wir sonst noch was tun in den ersten Tagen?“ „Wie

schnell können Sie mit dem Dusch- und Umkleidebereich

fertig sein?“, fragt der Architekt. „Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich den Raum 

bestandteil!“ Die versammelten Handwerker hören der An-

sprache zu. Der Projektleiter schaut in die Runde: „Es sind

viele Gewerke involviert und wir haben wenig Zeit und einen

sehr engen Terminplan.“ 

Der Architekt hat nur einen Plan ausgedruckt – für elf Leu-

te. „Abriss und Neubau müssen sehr eng abgestimmt wer-

den“, sagt der Architekt. Da hakt Lutz Lorenz ein: „Ich brau-

che endlich die Profile der Türen für die Trockenbauwände.

Sonst kann ich die nicht bestellen. Und wir müssen mit ei-

ner Lieferzeit von vier bis sechs Wochen rechnen.“ Der Ar-

chitekt zögert und sagt schließlich: „Das muss ich mit dem

Schlosser absprechen.“ So wird wieder eine halbe Woche

ins Land gehen – Deadline hin oder her.

Den Auftrag beim Autozulieferer hat David Schröder mit sei-

nem Heinrich-Schmid-Standort erhalten. Er soll die Fassa-

de dämmen, alle Malerarbeiten übernehmen, Staubschutz-

Sauber, präzise und Spaß

dabei: Stefan Dill (links)

und Ralf Lange
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gesehen habe.“ Lorenz macht keine vorschnellen Versprechungen, die er möglicherweise

nicht halten kann. Für den reibungslosen Ablauf einer Bau-

stelle sind zuverlässige Terminangaben unerlässlich. Wer zu

optimistisch ist und dann in Verzug kommt, hält vor allem

die anderen auf. Die nächsten Termine können dann nicht

gehalten werden, eine Kettenreaktion kommt in Gang. Ge-

nau das wird in den kommenden Tagen passieren.

Nach zwei Stunden in dem stickigen Besprechungsraum

geht es endlich raus zur Baustelle: Im IT-Zentrum sind die Ti-

sche zusammengestellt. Der Raum soll vergrößert, eine

Wand herausgerissen werden. Während der Bauzeit laufen

die Rechner weiter, in einer Ecke zusammengequetscht.

Lutz Lorenz und seine Mitarbeiter sollen sie mit einer provi-

sorischen Wand schützen. Parallel soll die Elektrik deinstal-

liert, ein Waschbecken aus der Wand geklopft und die De  -

ckenkonstruktion abgerissen werden. Alles am Montag.

„Wir treten uns hier doch tot!“, beschwert sich ein Kollege

vom Abrissteam. „Dann kommt ihr vom Abriss halt erst am

Dienstag, wenn der Staubschutz steht“, schlägt der Archi-

tekt vor. „Das geht nicht“, sagt Lorenz, „die Deckenplatten

und der Teppich müssen raus, bevor ich die Wand hoch-

ziehen kann.“ 

Im ehemaligen Meisterzimmer, wo die Klos und Duschen

rein sollen, macht die Gruppe ihren nächsten Halt. Lorenz

soll die Abtrennwände hochziehen, Schröder die Wände

streichen und die Fußböden verlegen. Lorenz überschlägt,

wie viele Quadratmeter Wand er brauchen wird. „Wie hoch ist

die Decke?“, fragt er. „Das kann ich Ihnen nicht sagen“, meint

der Technische Projektleiter. Lorenz verzieht keine Miene.

Stattdessen schnappt er sich einen Zollstock, klappt ihn aus

und stupst eine Deckenplatte zur Seite. Er kniet sich auf den

Boden und schießt mit einem Lasermessgerät ins Dunkel

zur abgehängten Decke. 3 Meter 32 steht auf dem Display.

Eine Woche später, Tag drei der Bauarbeiten: Die beiden

Gesellen von Heinrich Schmid sitzen draußen vor der Tür

und genießen die Sonne. Morgens um halb 10. Es gibt für

Miteinander sprechen, genau zuhören:

Lutz Lorenz (ganz links) und David Schröder

(3. von links) zusammen mit ihren Kunden

Matthias Schlimpert (2. von links) und 

Dietmar Krause-Wells (ganz rechts).
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sie heute nichts mehr zu tun. Die Abrissarbeiten und die

Elektroinstallateure sind tagelang in Verzug geraten. Lorenz’

Leute haben im IT-Raum den Staubschutz hochgezogen

und den Eingang zur Fertigungshalle mit einer Folie gegen

den Schmutz der Abrissarbeiten abgeschirmt. Eigentlich

sollten sie schon seit gestern die Wände im Duschraum

bauen, aber dort wird gerade erst der Boden herausgeris-

sen, die Lampen hängen von der Decke, noch voll verkabelt

und unter Strom.

Schröder und Lorenz sind zur Besprechung mit dem Tech-

nischen Projektleiter angereist. So kann es nicht weiterge-

hen. „Ein Geselle kostet 500 Euro pro Tag auf der Baustel-

le“, überschlägt Schröder kurz das Geld, das ihm später

fehlen wird. Denn obwohl der Verzug nicht seine Schuld ist,

bezahlt der Auftraggeber keinen Cent mehr. Auch wenn die

Bauarbeiten länger dauern als vorgesehen. „Ich muss se-

hen, dass meine Leute Leistung bringen, die können hier

nicht rumstehen.“

Die Situation bei dem Autozulieferer ist typisch für Baustel-

len in der Wirtschaftskrise: Angesichts der Konjunkturflau-

te zögern die Auftraggeber die Vergabe möglichst lange hi -

naus, da sie nicht wissen, wie sich die eigene Finanzlage

entwickelt. Stellen sie gegen Ende ihres Geschäftsjahres

fest, dass noch Mittel frei sind, wird die Baustelle hastig aus-

geschrieben und zeitlich extrem knapp kalkuliert. Chaos ist

die häufige Folge.

Zum Glück haben Schröder und Lorenz genügend andere

Baustellen, wo sie ihre Leute kurzfristig unterbringen kön-

nen. Deshalb machen sie einen Vorschlag: „Wir brechen

jetzt hier ab und kommen erst nächste Woche wieder, wenn

hier alles so weit vorbereitet ist.“ Der Projektleiter zögert ei-

nen Moment, dann stimmt er zu. 

Ihren Ärger schlucken sie hinunter. Es gehört zum Geschäft,

wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant. 

Heinrich Schmid in Zahlen

Unternehmensbereiche und Umsatzanteile 2009

82,0 %

4,8 %

9,7 %

��� Malerwerkstätten

��� Möbel- und Innenausbau 1,0 %

��� Projekt- und Baumanagement

��� Bau-Kunststoff 1,2 %

��� Fliesen und Stein 0,7 %
��� Korrosions- und Bauschutz 0,6 %

��� Akustik + Schall
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Das Telefon klingelt kurz nach sechs: Der Starkstrom ist

ausgefallen und auf der Baustelle stockt die Arbeit. „Ich

komme“, sagt Hans Joachim Jeße und kippt sich seinen

restlichen Kaffee in den Hals. Wenig später steht Jeße im

Hamburger Stadtteil Steilshoop und nimmt Wörter in den

Mund, die man besser nicht abdruckt. Jeße ist Abteilungs-

leiter von Projekt- und Baumanagement Heinrich Schmid.

Komplettleistungen rund um den Bau und Ausbau sind sein

Job. Stress inklusive.

Die Baustelle in Steilshoop ist eine Wohnanlage mit sieben

Einheiten und 210 Wohnungen. Ein renovierungsbedürftiger

Bau aus den 70er-Jahren. Die Außenwände des Gebäudes

sollen eine neue Wärmedämmung erhalten. Es herrscht

enormer Zeitdruck. Jede Verzögerung durch Stromausfall

oder schlechtes Wetter bringt den Plan durcheinander. „Wo

bleibt dieser verdammte Elektriker!?“, ruft Jeße. 

Jeße hat sich für die Baustelle in Steilshoop ein klares Ziel

gesetzt: Noch in diesem Jahr sollen zwei der sieben Ein-

heiten fertig werden, obwohl die ersten Bauarbeiter erst im

September anrückten. Das Gerüst muss vor dem Winter

schon wieder abgebaut sein. Gerüste kosten Geld. Doch

vorher müssen die Dämmarbeiten an den Wänden fertig

sein. Ebenso die Dachsanierung und die Schlosserarbeiten.

Dieses Jahr heißt: bis es zu kalt wird. Um die Dämmplatten

anzubringen, darf die Temperatur nicht unter fünf Grad Cel-

sius sinken und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch sein. Je-

Der die Fäden zieht
Großbaustellen erfordern Koordination und Konzentration: Jeder Fehler kann fatale Folgen haben.

Te x t :  B a s t i a n  H e n r i c h s  _  F o t o s :  S i m o n  E y m a n n  

ße ist Diplom-Ingenieur und ein Allrounder, der Baustellen

nicht nur aus der Büro-Perspektive kennt. Vor seinem Stu-

dium hat er als Elektroinstallateur gearbeitet und dabei or-

dentlich im Staub gestanden. 

Es ist neun Uhr, Baubesprechung. Ein kahler Raum hinter

dem Gebäude, an hufeisenförmig aufgestellten Tischen sit-

zen zwölf Leute. Es gibt Kaffee und Gebäck. An der Wand

hängt ein Grundrissplan der Siedlung und auf einer Com-

puteranimation sieht man, wie das Gebäude in Zukunft aus-

sehen soll. Gelb, blau und weiß soll es werden. Durch die

Fensterscheiben sieht man im Moment nur grau. 

Eine Vertreterin der größten Wohnungsgesellschaft Ham-

burgs leitet die Baubesprechung. Die SAGA GWG vermie-

tet in der Hansestadt rund 130000 Wohnungen. Es gibt

Verzögerungen, weil die Statiker vom Bauamt ihre Daten

noch nicht geliefert haben. Jeße stöhnt leise. Außerdem

müssen die Wasserabflüsse des Vordaches noch einmal

abmontiert werden. Jeße soll dafür eine Lösung finden.

„Planung ist die halbe Miete“, murmelt er und nickt. Dann

erklärt er der Runde den Stand der Arbeiten: „Heute begin-

nen wir, die Wände abzustrahlen. Einige Bewohner müssen

ihre Balkone noch leer räumen und ihre Satellitenschüsseln

abbauen.“ Die Wohnungsgesellschaft verspricht, den Haus-

meister zu informieren. Die Gerüstbauer sind im Plan, Dach-

decker, Schlosser und Klempner ebenfalls. Die Wohnungs-

baugesellschaft will noch die Unterlagen der Subunternehmen. „Geht das bis Montag?“ 
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Konzentration auf den 

tritt sicheren Ablauf: 

Hans Joachim Jeße (rechts)



Heinrich Schmid in Zahlen

Umsatzentwicklung im Vergleich zum Bau- und Malergewerbe 2001–2009

Index 2001 = 100 Maler- und Lackierergewerbe, Quelle 2009: Bundesverband Farbe, 
 Gestaltung, Bautenschutz; Feri EuroRating Services, 1. Quartal 2010
 Baugewerbe, Quelle: ZDB, Baumarkt ZDB Direkt, 
 Analyse & Prognose 2009
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��� Baugewerbe

Heinrich Schmid in Zahlen

Umsatzentwicklung, Heinrich Schmid 2001–2009
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Plan A oder Plan B, was ist Sache?

Denny Schmidt, Jörg Kriegsmann, Lars Ehni,

Hans Joachim Jeße, Robert Melms (v.l.n.r.)

Jeße knurrt und nickt. Kein Grund sich aufzuregen. „Wenn es mal richtig schiefläuft, kann

ich auch richtig laut werden“, sagt Jeße, der zehn Jahre bei

der Bundeswehr verbrachte. 

Die ganze Delegation macht sich auf den Weg aufs Dach.

Ein Sicherheitsbeauftragter möchte sich ein Bild machen

von den Arbeitsbedingungen für die Dachdecker. Er prüft

das Gerüst, verlangt nach einer Absperrung auf der Hälfte

des Flachdaches und befindet die Bedingungen schließlich

für ausreichend. Die wunderbare Aussicht über Hamburg

interessiert hier oben niemanden.

Wieder unten, redet Jeße einem Mann mit Schnauzbart ins

Gewissen. Hassan ist Vorarbeiter eines Subunternehmers.

„Hassan, es ist ganz wichtig, dass ihr alles hundertprozen-

tig genauso macht wie schon besprochen!“ Hassan nickt.

„Sprich dich mit Ohlsen ab.“ Ohlsen ist der Chef der Hein-

rich-Schmid-Mannschaft. Auf Großbaustellen arbeiten Dut-

zende von Firmen und Subunternehmen unterschiedlichster

Gewerke am gleichen Objekt. Passiert ein Fehler, kann ei-

ne ganze Lawine ins Rollen geraten. So gesehen ist Jeße

der Mann von der Bergwacht, der gefährliche Lagen schon

im Vorfeld erkennen muss. 

Jemand ruft Jeßes Namen, doch der telefoniert schon wie-

der mit dem Elektriker. Dann muss er los. Die nächste Bau-

stelle wartet.
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Ein Mittwochnachmittag am Fuße der Schwäbischen Alb:

Heinrich Schmid hat ins Stausee-Hotel nach Glems gela-

den. Nicht um Kaffee zu trinken oder die schöne Aussicht

zu genießen. Hausverwalter aus der ganzen Region sollen

sich an diesem schönen Ort über ein hässliches Thema in-

formieren: Schimmel und Betonsanierung.

Rund sechzig Gäste haben sich im Foyer versammelt. Hin-

zu kommen erfahrene Team- und Abteilungsleiter bei Hein-

rich Schmid. Und alle wollen sich schlauer machen. Vor al-

lem die Hausverwalter großer Wohn- und Bürokomplexe.

Denn ihnen brennt das Problem besonders auf den Nägeln.

Hansjörg Schühle, der als Führungskraft am Standort in

Reutlingen die Info-Veranstaltung mitorganisiert hat: „Be-

wohner und Mieter reagieren auf die Schimmel-Problema-

tik meist spontan und gefühlsmäßig. Spätestens, wenn die

Schäden sichtbar sind, schreiten Mieter zur Tat!“ 

„Schimmelpilz ist der Problem-Spitzenreiter Nummer eins im

Haus“, weiß Thomas Kühlwein und schaut auf nickende

Köpfe vor ihm. „Früher hat der Mieter einen Putzlappen ge-

nommen, den Schimmel weggewischt, heute rennt er zum

Anwalt“, weiß der Mann, dem sie seines Expertenwissens

wegen den Beinamen „Schimmelpapst“ gegeben haben.

Kühlwein ist streng genommen ein Konkurrent von Heinrich

Schmid. Doch weil sich der Maler- und Lackierermeister aus

Bad Krozingen bundesweit einen Namen bei der Bekämp-

fung von Schimmelpilzen gemacht hat, hat man bei Heinrich

Schmid keine Scheu, das Know-how „anzuzapfen“ und zu

nutzen.

So ähnlich sehen das auch die Hausverwalter, denen Kühl-

wein an diesem Tag seine Erfahrungen und Tipps weitergibt:

Sie wollen Lösungen. Kühlwein zieht ein kleines quadrati-

sches Stück Gips aus der Tasche. „Das funktioniert wie Kat-

zenstreu“, erklärt er und stellt ein volles Glas Wasser um-

gedreht auf sein Demonstrationsobjekt. In wenigen Sekun-

den ist die Feuchtigkeit aufgesogen. 

Wissen ist Macht, sagt ein Sprichwort. Doch bei Heinrich

Schmid gilt: Wissen ist, wie man’s macht. Und weil Haus-

verwaltungen wichtige Partner sind, sollen sie an diesem

Wissen teilhaben. „Wir können alles. Außer Hochdeutsch!“,

scherzt einer der anwesenden Heinrich-Schmid-Abteilungs -

leiter. „Und wenn wir mal etwas doch nicht können, dann

wissen wir immerhin, wer’s uns beibringt.“ 

Die Kunden honorieren übrigens diese Einstellung. „Wer

weiß, wo seine Grenzen sind, wann er Spezialisten hinzu-

ziehen muss, zeigt Stärke“, weiß ein Teilnehmer aus dem

Forum. 

Schlaue Kunden noch
schlauer machen
Heinrich Schmid holt bei kniffligen Fragen Experten von außen ins Haus

Te x t :  H a t i c e  K i l i c e r  _  F o t o s :  E r i c  Va z z o l e r  

Mann glaubt Frau: Dipl.-Ing. Susanne Gieler-Breßmer, Sachverständige für Betonschäden und -instandsetzung
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Kreativ-Werkstatt Turnhalle:

Ekkehard-Realschule, Singen



Und plötzlich funkt’s
Maler gilt nicht als Traumjob. Umso schwerer ist ein Auftritt
vor einer Schulklasse. Jugendliche sollen Feuer fangen.

Te x t :  N i c o l a  M e i e r  _  F o t o s :  E r i c  Va z z o l e r  
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Unter den beliebtesten Ausbildungsberufen in Deutschland ist der Maler nicht zu finden. In

schöner Regelmäßigkeit tauschen der Kfz-Mechatroniker,

die Bürokauffrau, der Industriemechaniker, der Koch und die

Verkäuferin die Top-Ränge. Maler? Die muss man schon

weit am Ende der Hit-Listen suchen. Und als wäre das nicht

genug, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in einem

„Ausbildungsreport“ die höchste Unzufriedenheit unter allen

Handwerksberufen zudem bei den Maler- und Lackierer-

lehrlingen festgestellt. 

All das weiß Jens Riesch, junge Führungskraft bei Heinrich

Schmid in Singen, als er mit seinem Firmenfahrzeug bei der

Ekkehard-Realschule in Singen vorfährt. 

Sieben Schüler der Klasse 9c haben sich für das Projekt

nach Schulschluss gemeldet: fünf Mädchen, zwei Jungs.

Die Zahl weiblicher Lehrlinge ist in den vergangenen Jahren

bei klassischen Handwerksberufen stark angestiegen.

„Muskeln sind nicht das Wichtigste und das Klischee vom

rauen Umgang auf der Baustelle ist überholt. Heute geht es

mehr um die Beherrschung bestimmter Techniken und um

Organisation“, sagt Riesch. 

In der Aula der Ekkehard-Realschule wurde Platz geschaf-

fen. Denn Riesch will vor allem, „dass die Übung Spaß

macht.“ 

Edgar Dowell, 15, trägt tief sitzende Baggy-Pants zum Shirt,

in seinem linken Ohrläppchen funkelt ein Ohrring. Auf seine

Spanplatte hat er ein buntes Graffiti und silberne Sterne 

gesprüht. Und Edgar ist stolz auf sein Werk. Bis vor weni-

gen Minuten wollte er noch eine Ausbildung als Medien -

Rein in die Schule, damit 

der Funke überspringt: 

Jens Riesch (links) und Ralf Witt



designer machen. Doch jetzt ist er hin- und hergerissen:

„Geil! Ich wusste nicht, dass man als Maler so kreativ sein

kann.“

Ralf Witt, Niederlassungsleiter von Heinrich Schmid in Sin-

gen, hört so was gern! Denn er gibt sich nicht damit zufrie-

den, „dass die Leute dann zu uns kommen, wenn alles 

andere nicht klappt. Wir wollen Leute, die auf den Beruf

brennen.“

Eine Methode, um das Feuer zu entfachen: die „gläserne

Werkstatt“ in Realschulen. „Das Beste daran ist, dass wir

Ausbildung und Hochschulreife kombinieren. Realschüler

gehen bei uns in spezielle Klassen. Da ist ein bisschen die

Elite versammelt. Die erwirbt die Hochschulreife und kann

anschließend an einer Dualen Hochschule oder an einer

Fachhochschule den Bachelor bauen“, erklärt Witt. Der Vor-

teil: Während des Studiums verdienen die Handwerker

weiterhin Geld, nach Studienabschluss ist die Karriereleiter

nach oben hin offen. 

„Wir suchen junge Leute, die Richtung Manager im Hand-

werk marschieren“, so Jens Riesch in der Schul-Aula. „So

wie ich“, schiebt er hinterher. Als Abiturient ist er vor ein paar

Jahren bei Heinrich Schmid eingestiegen, demnächst star-

tet er an der Dualen Hochschule sein BWL-Studium. Und

als lebender Beweis, „dass es geht“, geht er jetzt „raus“.

Nicht um zu „werben“. Zum Anfassen, Ausfragen und Über-

zeugen stellt er sich vor Klassen und Schüler. Damit der

Funke überspringt …

Heinr ich Schmid ® Geschäf tsber icht  2009 17
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Ob außen ...
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... oder innen
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Michael Holtkamp sitzt im Besprechungsraum von Heinrich Schmid in Essen, legt den Kopf schräg und stützt sein Kinn

auf die Hände. Seine Augen fixieren die Zahlen, die ein 

Beamer an die Wand wirft. Neue Zahlen. „Nicht schlecht!“,

sagt Holtkamp. Abteilungsleiter Jörg Hüppmeier, um 

dessen Bereich es gerade geht, scherzt: „Hast du nicht nen

Termin?“ „Also“, sagt Holtkamp, „sieht gut aus, Hüppi!“

Monats-Check ist angesagt. Eine Rückschau, denn wenn

die Führungskräfte der Heinrich-Schmid-Standorte in

Nordrhein-Westfalen sich einmal im Monat in Essen treffen

und mit ihrem Chef „die Zahlen“ durchgehen, ist vieles 

bereits unwiderruflich gelaufen. So wie jetzt, da es um Bau-

Erst machen, dann reden
In den Standorten in Nordrhein-Westfalen geht man verschwenderisch 
mit dem Rohstoff Wissen um – und vermehrt ihn dadurch

Te x t :  N i c o l a  M e i e r  _  F o t o s :  L u k a s  C o c h  

Wissen, Werte und Erfahrung: 

ein perfekter Triathlon. 

Thomas Voss, Jörg Hüppmeier

und Michael Holtkamp (v.l.n.r.)
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stellen in Siegen und Mannheim, in München und Wien, um

Kunden wie McFit und Vodafone geht. 

Michael Holtkamp ist 41 Jahre alt, er trägt Tommy-Hilfiger-

Jeans statt Nadelstreifenanzug und sieht jünger aus, als er

ist. Die Tür zu seinem Büro steht offen, Schalke-Spielplan

über dem Schreibtisch, Modellautos auf dem Regal und von

Kindern gemalte Bilder an der Wand lassen vermuten: Fuß-

ball-Fan, Porsche-Fan, Familienvater. „Stimmt“, sagt Holt-

kamp trocken.

Auch das mit Schalke. Auf Schalke geht er schon mal mit

Kunden. „Sind die glücklich, bin ich glücklich“, sagt er. Die

immer gleiche Rede von den Mitarbeitern, die im Mittelpunkt

stehen, kann er nicht mehr hören. „Bei mir kommt der Kun-

de, der Kunde und noch mal der Kunde.“ 

Als wäre da noch was zu erklären, wagt sich Holtkamp aufs

Eis: „Das ist wie beim Eiskunstlauf. Es gibt die Pflicht und die

Kür.“ Termingerecht und gut zu arbeiten ist ein Muss. Nur:

„Streichen können andere auch. Also braucht es mehr.

Wenn ein Kunde sagt: ‚Damit hätte ich nicht gerechnet.‘

Dann haben wir ihn begeistert.“

Das muss nicht einmal immer eine Einladung ins Stadion

sein, Kleinigkeiten gehören für Holtkamp genauso dazu. „Andere Firmen schenken ihren
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Kunden etwas zu Weih nachten. Heinrich Schmid bringt sich intelligenter in Erinnerung. Da

kommt dann eine Aufmerksamkeit vielleicht an Ostern,

wenn sie niemand erwartet – und schon sind wir wieder im

Gespräch.“ 

Holtkamp kommt aus Bottrop, hat in einem kleinen Maler-

betrieb seine Ausbildung gemacht und ist seit 1992 bei

Heinrich Schmid, seit 2002 Regionalleiter in Nordrhein-

Westfalen, 260 Leute arbeiten für ihn. Statt an der Uni Vor-

lesungen zu hören, hat er sich selbst beigebracht, was es

über Betriebswirtschaft zu wissen gab – learning by doing.

Holtkamp arbeitet immer ein bisschen mehr als andere. 

Holtkamps Tag beginnt kurz vor halb sechs Uhr morgens,

um sieben Uhr sitzt er am Schreibtisch. Er ist ein Arbeitstier,

arbeitet zwölf Stunden am Tag. Akquise, Kundentermine,

Mitarbeitertreffen, Fahrten zu den anderen Standorten in

Nordrhein-Westfalen – Michael Holtkamp ist viel unterwegs.

Er organisiert Arbeit – streichen, hämmern oder bohren tun

die anderen. „Das Geld wird vor der Baustelle verdient“,

sagt er. „Ich kenne leider oft nur noch die Gesichter der Kol-

legen auf den Baustellen, die Namen nicht mehr.“ Er sagt

das fast entschuldigend, als ob es ihm unangenehm ist, auf

der Karriereleiter so weit nach oben geklettert zu sein. 

Die Baustellen klappern andere ab. Eine halbe Stunde Auto-

fahrt von Essen marschiert Jörg Biesterfeld durch die Fuß-

gängerzone von Bochum und betritt eine Douglas-Filiale.

Der Verkaufsraum ist klimatisiert, es riecht nach Eau de Par-

fum. Drei Stockwerke darüber ist es heiß und stinkt nach

Farbe, Heinrich-Schmid-Mitarbeiter tapezieren die Wände

der künftigen Büro- und Schulungsräume des Parfüm-Ge-

schäfts. 

„Wie läuft’s?“, fragt Biesterfeld. Er ist Teamleiter in Düssel-

dorf, die Baustelle in Bochum wird von Düsseldorf aus be-

Michael Holtkamp: unser Kundenflüsterer
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Heinrich Schmid in Zahlen

Personalstruktur bei Heinrich Schmid 2009

(Angaben absolut)

Heinrich Schmid

��� Lehrlinge

Gesellen

��� Vorarbeiter

��� Arbeitsgruppenleiter

83 Teamleiter ���

 88 Abteilungsleiter ���

 28 Niederlassungsleiter ���

 14 Regional-/Gebietsleiter ���

 Dienstleister ���
 Sekretärinnen
kaufm. Mitarbeiter

475

1 206

557

315

271

�
�
�
 

treut, obwohl Heinrich Schmid auch einen Standort in Bo-

chum hat. Aber Architekt und Bauleiter haben schon oft mit

dem Heinrich-Schmid-Team aus Düsseldorf zusammenge-

arbeitet. Man kennt sich seit Jahren.

„Es ist ein faires Miteinander“, sagt Biesterfeld, Konkurrenz

unter Heinrich-Schmid-Standorten gebe es nicht, auch

wenn jeder Standort wirtschaftlich eine eigene Einheit ist. Es

werden sogar Aufträge untereinander vergeben. Biester-

felds Besuch auf der Baustelle ist kurz, es läuft nach Plan,

also macht er sich auf den Weg nach Essen.

Auch er hat heute noch einen Termin bei Holtkamp zum Mo-

nats-Check. „Eine gute Sache“, findet er, „Wenn es mal

brennt, wird man frühzeitig mit der Nase drauf gestoßen,

und nicht erst, wenn es zu spät ist.“

Michael Holtkamp ist seit 17 Jahren bei Heinrich Schmid.

Vor 15 Jahren, als er noch jung und unerfahren war, zog ihn

ein Kunde über den Tisch. Er musste vor Gericht um einen

sechsstelligen Betrag kämpfen. „Als kleiner Unternehmer

wäre ich pleite gewesen.“ Das Ereignis hat ihn geprägt. Und

es hat ihn wachsam gemacht. 

Abteilungsleiter Jörg „Hüppi“ Hüppmeier, dessen Zahlen

Holtkamp auch beim heutigen Monats-Check gefielen,

schätzt seinen Chef sehr. „Er ist Gold wert.“ Dann rudert er

etwas zurück, als ob das für einen fast Zwei-Meter-Mann,

dessen Hobby Speed Rodeo ist, nun doch ein zu großer

Gefühlsausbruch war. „Also, sagen wir mal so, er ist schwer

in Ordnung.“ Und weil er sich mit Pferden gut auskennt, er-

klärt er es so: „Er ist die Leitstute. Stute deshalb, weil es kei-

nen Leithengst gibt. Es sind immer Stuten. Er steht auf dem

Hügel und wacht über die Herde. Er isst am wenigsten, er

schläft am wenigsten. Er passt immer auf.“ 
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Heinrich Schmid in Zahlen

Weiterbildung 2009*

* Vorjahreswerte in Klammern
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Aus Kundensicht … 

Auf einer Baustelle läuft nie alles genauso wie geplant. Da mag ich es, wenn eine Ausbaufirma mitdenkt. 
Jörg Botthoff 
Runners Point Warenhandelsgesellschaft mbH, Recklinghausen

Wir brauchen einen überregionalen Anbieter, wir haben ein Ladenbaukonzept für jüngere Kunden. 
Da kann man nicht jeden Maler ranlassen. 
Uwe Meyer 
Engbers GmbH & Co. KG, Gronau

Verschiedene Gewerke gleichzeitig, das kann schon mal zu Reibereien führen. 
Heinrich Schmid und die „Truppe“ von Frank Smit sind gut strukturiert, da kann man gut zusammenarbeiten. 
Peter von Ostrowski und Rudi Sauermann 
Sauermann von Ostrowski GbR, Düsseldorf

Wir verbinden unser Know-how über High-Tech-Lösungen im funktionalen Bereich mit klarem, 
zurückhaltendem architektonischem Design. Um uns da als Marke zu positionieren, brauchen wir 
Handwerker, die das dafür nötige technische Geschick mit Einfühlungsvermögen kombinieren.
Patrik Lee und Marc Mir 
Architekten Lee + Mir, Stuttgart

Uwe Meyer

Eberhard Reiff

Jörg Botthoff

Uwe R
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Ich setze auf Vertrauen und Termintreue. Wenn es im Zeitplan des Projektes mal eng wird, 
kann ich mich auch als bauleitender Architekt auf die Mitarbeiter von Heinrich Schmid stets verlassen.
Michael Rengers
Architektur + Bauwesen, Emmendingen

Wasserundurchlässigen Beton für Trafo-Wannen herzustellen ist Können, fünfundzwanzig Jahre später 
den Beton für die nächsten fünfundzwanzig instand zu setzen ist meisterhaft.
Klaus Michael Schmidt 
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH 

Ein verlässlicher Partner mit innovativen Ideen, der uns an 80 Standorten
eine professionelle Dienstleistung bietet.
Eberhard Reiff
REIFF Reifen und Autotechnik GmbH, Reutlingen

Wenn es weiter so gut klappt, sehe ich keine Veranlassung, etwas zu ändern. Aber man soll nie nie sagen … 
Uwe Rind 
Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel

Peter von Ostrowski 

 Rind

Marc Mir

Patrik Lee
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Er kam, sah und überlegte: Als der Elsässer Remy Foessel

noch täglich von seinem Wohnort im Elsass über die

deutsch-französische Grenze zum Heinrich-Schmid-Stand-

ort ins badische Offenburg pendelte, arbeitete es auf der

Fahrt in seinem Kopf: Warum nicht eines Tages den „ty-

pisch“ deutschen Qualitätsbegriff und den „typisch“ franzö-

sischen Charme miteinander verknüpfen? Warum nicht ei-

nes Tages einen Heinrich-Schmid-Standort in Frankreich

gründen? Mit Foessel arbeiteten damals noch etliche Fran-

zosen jenseits der Grenze, die den guten Ausbildungsstand

und die Verdienstmöglichkeiten auf der anderen Rheinseite

schätzten. Foessel kam auf seiner Fahrt an aufblühenden In-

dustriestandorten und Handelszentren vorbei. Für Foessel

waren das Kunden, die ein leistungsfähiges Handwerks-

management wie das von Heinrich Schmid zu schätzen

wussten. Das war vor rund fünf Jahren. Es war Foessels

Stunde.

Mit der Gründung des Heinrich-Schmid-Standortes in Geis -

polsheim bei Straßburg begann eine Erfolgsgeschichte, die

heute rund 50 Mitarbeitern auf der linken Rheinseite einen

sicheren Arbeitsplatz bietet. Erster „Foessel“-Kunde war im

Übrigen Würth-France. 

„Mit drei Mann habe ich angefangen“, erinnert sich Foessel

an die Anfangstage in Frankreich. Neben Industriebetrieben

malte er mit seinem Team bald auch in Krankenhäusern,

Schulen und Hotels der Region. Im Februar 2008 bekam er

Unterstützung durch ein zweites Heinrich-Schmid-Team in

Haguenau. Auch das Team unter Stéphane Weber schlug

in kurzer Zeit einen steilen Wachstumskurs ein.

Was Foessel und Weber verbindet: Beide sind im Unter-

nehmen von unten nach oben gewandert, vom Gesellen

über den Teamleiter bis zum Standort-Chef. Und weil beide

ihre biografischen Wurzeln im Elsass haben, fällt es ihnen

leicht, die besonderen Anforderungen des französischen

Marktes zu erfüllen: Insbesondere bei Kunden, bei denen es

auf schnelle Reaktionszeiten ankommt und die Zeitfenster

extrem klein sind, punkten die Heinrich-Schmid-Stand -

orte. 

Wer in Frankreich erfolgreich sein will, muss wissen, „wo der

Frosch die Locken hat“, zitiert Foessel ein französisches

Sprichwort. Sonst wird es schwierig auf dem Handwerker-

markt. „Der Nationalstolz der Franzosen ist enorm stark.“

Deshalb arbeiten bei „Peinture Heinrich Schmid“ fast aus-

schließlich Franzosen, die allesamt langjährige Erfahrungen

an Heinrich-Schmid-Standorten gesammelt haben. „Ich ha-

be jetzt das Gefühl, zu Hause zu arbeiten“, sagt Foessel. Die

Eintrittskarte auf dem französischen Markt war vor allem die

perfekte Zweisprachigkeit. 

„Franzosen sind emotionale Menschen“, sagt Foessel. „Zu-

erst der Mensch, dann die Arbeit.“ Er erinnert sich an seinen

Allez les Bleus 
Grenzen zu überschreiten bedeutet sich Neuem zu öffnen und lernen zu wollen. 
Der Erfolg von Heinrich Schmid hat ein einfaches Rezept.

Te x t :  H a t i c e  K i l i c e r  _  F o t o :  O l i v e r  R e i n h a r d t  
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ersten großen Auftrag. Der Bauleiter von Würth-France

stammt aus demselben Dorf wie er. „Er kannte Heinrich

Schmid nicht, aber mich. Und nur das zählte“, sagt Foes-

sel. Der große Durchbruch kam kurz darauf mit Aldi-France.

„Ich bin einfach auf die Baustelle und habe den Bauleiter ge-

fragt, ob die Malerarbeitern schon vergeben wurden“, sagt

Foessel. In Deutschland wäre das so nicht gegangen, „aber

hier muss man manchmal eben zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort sein.“ 

Wer mit den Franzosen verhandeln will, muss nicht nur et-

was von gutem Essen, sondern auch von ihrer Art des Ge-

schäftemachens verstehen. Darüber hinaus besticht Hein-

rich Schmid mit einer Tugend, die man in Frankreich immer

öfter schätzt: Termintreue. „Gut malen können auch fran-

zösische Unternehmen. Aber was die Einhaltung von Ter-

minen angeht, da sind wir einfach unschlagbar“, sagt Foes-

sel. 

Und damit die Erfolgsgeschichte weitergeht, schicken Foes-

sel und Weber ihre Mitarbeiter auf Weiterbildung mal ins ba-

dische Eschbach oder auch mal nach Paris. „Das honoriert

den Einsatz und motiviert die Leute unheimlich“, sagt Sté-

phane Weber.

„Allez les Bleus“ – rufen die Franzosen ihrem Fußball-Team

zu. Auch dieser Schlachtruf klingt auf Französisch irgendwie

charmant. 
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Der junge Mann schnappt nach Luft, sein Puls pocht wie nach einem Marathonlauf, seine Gesichtsfarbe gleicht der einer

sizilianischen Tomate. Gleich wird er kollabieren. Dabei soll

Sven Peters doch nur diese eine Frage beantworten: „Wa-

rum soll ich Sie einstellen?“ Der das sagt und vor ihm steht

und kein Mitleid zeigt und schon wieder diese quälende Fra-

ge wiederholt – „Warum soll ich Sie einstellen?“ – ist nicht

irgendein Bewerbungstrainer von der Arbeitsagentur. Es ist

Dr. Carl-Heiner Schmid.

Ja, warum sollte er das tun? Sven Peters stottert, erzählt

von seinem Abitur, „Note einskommaneun“, seine Maler-

lehre hat er aufgrund guter Noten verkürzt. „Bisher habe ich alle meine Ziele immer erreicht.“ Doch           

Die Warum-Frage
Dr. Carl-Heiner Schmid gibt sein Wissen an der Meisterschule in Stuttgart 
dem Malernachwuchs weiter – mit überraschenden Einblicken

Te x t :  H a t i c e  K i l i c e r  _  F o t o s :  U l r i c h  R e i n h a r d t  
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                dieses Mal scheint er nicht über die Ziellinie zu kommen, jedenfalls

Keine Berührungsängste zwischen 

Altmeister und Jungmeistern:

Dr. Carl-Heiner Schmid

in der Meisterschule, Stuttgart
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kommen. Um wie viele Stunden handelt es sich?“ Lieber soll

der Kunde zwei Stunden von der Rechnung streichen als

pauschal die Hälfte vom Preis abzuziehen. „Zwei abgezo-

gene Stunden machen rund fünfzig Euro aus.“

Dr. Carl-Heiner Schmid ist kein Theoretiker. In seinen Kursen

lernen die zukünftigen Meister handfesten Umgang mit Kun-

den. „Das sind nicht unsere Feinde“, sagt er in die über-

raschten Gesichter. Betriebswirtschaft als Rollenspiel – nicht

jeder war darauf vorbereitet. „Und wenn shit happens“, legt

Schmid nach, „dann überlegen Sie: Was mache ich jetzt mit

dem Problem? Suchen Sie zusammen mit dem Kunden

nach einer Lösung! Wir brauchen in unserem Beruf keine

Besserwisser, sondern Bessermacher.“ Punkt.

Nicht jeder der 20 Schüler will wie Sven Peters später ein-

mal einen Job bei Heiner Schmid. Manche haben andere

Pläne, manchen ist der direkte Führungsstil des Firmenchefs

ungeheuer. „Ich habe in unserem Familienunternehmen Ma-

ler gelernt und will meinen Meister machen, um die Firma zu

übernehmen“, sagt ein Schüler. Ein anderer überlegt, in ei-

nem Industrieunternehmen als Technischer Berater anzu-

fangen.

Die Meisterschule ebnet viele Wege. Doch manche Wege

führen zu Heinrich Schmid. „Wo Heinrich Schmid ist, hat die

Konkurrenz keine Chance“, sagt eine der wenigen Frauen

unter den Meisterschülern. Sie hat keine Scheu, dem Fir-

menchef Paroli zu bieten: „Durch Dumpingpreise macht

schaut ihn Schmid mit ausdrucksloser Miene an und notiert jede Antwort in sein Notizbuch.

8 Uhr an der Meisterschule für Maler und Lackierer in Stutt-

gart-Feuerbach. Im Klassenraum liegen Werkzeuge und

Gipsplatten auf dem Boden, Farbeimer stehen auf den Ti-

schen. 20  Schüler wollen es vom Malergesellen zum Meis-

ter bringen, dem begehrten Handwerkertitel, der ein bes-

seres Gehalt und mehr Verantwortung verspricht. Auch der

Lehrer, der heute im maßgeschneiderten Nadelstreifenan-

zug vor ihnen steht, ist Meister, hat später noch studiert und

gibt seine Erfahrungen jetzt an den Nachwuchs weiter. „Wie

war ich?“, fragt Schmid am Ende des Rollenspiels. Nicht um

billigen Applaus einzuheimsen. Er will, dass die jungen Ma-

lergesellen lernen, genau hinzuschauen und geradeheraus

zu reden.

„Von einer Skala von 1 bis 100, wie viele Punkte würden Sie

mir geben?“ Die Schüler schweigen. „War ich über 80?“ Die

Schüler nicken. „Mein Ziel ist immer, die 80 zu erreichen“,

sagt Schmid und wendet sich zur Klasse, stellt den rechten

Fuß auf den Stuhl, die Hände stemmt er in die Hüften. „Ein

Vorstellungsgespräch“, sagt er, „ist wie eine Investition. In

zwanzig Minuten muss ich über hunderttausend Euro ent-

scheiden.“

Ein Schüler will wissen: „Einmal hat der Kunde meine Arbeit

schlechtgeredet und mir Trödeln unterstellt. Wie gehe ich

mit so einer Situation um?“ Schmid hebt den Zeigefinger

und sagt: „Sie müssen dem Kunden mit einer Gegenfrage

Mal Sparring-Partner

im Rollenspiel …
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Heinrich Schmid den ganzen Markt kaputt, kleinere Hand-

werksbetriebe müssen verhungern“, sagt sie. Schmid gefällt

das. Er mag den direkten Dialog. Er braucht ihn, um zu

Höchstform aufzulaufen: „Wenn sich jemand selbst aus-

schließt, dann ist das sein Problem“, kontert er. „Und wenn

ein Konkurrent Hilfe braucht, dann bieten wir ihm gerne 

eine Beratung an. Mir ist eine kluge Konkurrenz lieber als 

eine dumme“, sagt Schmid. Punkt.

„Der kann gut reden“, sagt ein Schüler in der Pause, „der

hat schließlich ausgesorgt. Der hat so viele Niederlassungen

wie kein anderer.“ Wenn Schmid das hören könnte … Erst

würde es ihn vielleicht ärgern, dann freuen. Gerne nimmt er

die Klischees auf, die manche über ihn erzählen. Ausge-

sorgt ist ein Wort, das bei ihm nicht vorkommt. „Ausgesorgt

hat man nie“, findet er. Und Schmid meint es nicht im 

finanziellen Sinn. „Jeder Mensch muss sich weiterentwi-

ckeln.“ 

Die Unterrichtsstunde ist bald vorbei. „Es kommt immer

auf das Verhalten an“, sagt Schmid und schaut in etwas

rat lose Gesichter. Vor ihm liegt auf dem Pult ein silbernes

Diktiergerät. Er trägt es immer bei sich, für alle Fälle. Jetzt

ist so einer gekommen: Er drückt die rote Aufnahmetaste

und liest laut seine Notizen über Sven Peters auf Band. Für

den hat sich der Besuch auf der Meisterschule schon ge-

lohnt. Wenn er die Probezeit besteht, hat er nach der

Schule einen Vorarbeiter-Vertrag bei Heinrich Schmid in der

Tasche. Denn auch Meister fangen bei Heinrich Schmid auf

der Baustelle an.

Es klingelt, und den anderen gibt Schmid noch einen Denk-

satz auf den Weg: „Vergessen Sie nicht, draußen sind wir

wieder Konkurrenten!“

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

80 %

90 %

70 %

100 %

110 %

��� Maler- und 
      Lackierergewerbe

��� Heinrich Schmid

Heinrich Schmid in Zahlen

Beschäftigung im Bau- und Malergewerbe 2001–2009

Index 2001 = 100 Maler und Lackierergewerbe, Quelle 2009: Bundesverband Farbe, 
 Gestaltung, Bautenschutz; Feri EuroRating Services, 1. Quartal 2010 
 Baugewerbe, Quelle: ZDB Direkt, Analyse & Prognose 2009

��� Baugewerbe

… mal Motivator, mal Dialogpartner:

Hauptsache, das Wissen kommt rüber.
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Qualität, Sauberkeit, Service und Termintreue, zudem Kun-

dennähe und versierte Kundenberatung, das sind die Säu-

len, auf denen Carl-Heiner Schmid das Unternehmen seines

Vaters aufgebaut hat und auf denen es heute steht. Denn

„Pinseln können die anderen auch“, so das Motto des 

Teams von Heinrich Schmid. 

Diese Säulen sind auch für den Europa-Park äußerst wich-

tig. Nicht nur unser wunderschönes Areal im malerischen

Schlosspark oder die Lage im Dreiländereck, auch die Qua-

lität der Produkte und die Qualifizierung der Mitarbeiter ge-

hören zu unserem Erfolgsrezept. Daneben spielt der

Dienstleistungsgedanke eine entscheidende Rolle. Ohne

das Ohr am Markt und die Nähe zum Kunden hätte sich der

Europa-Park niemals zum größten saisonalen Freizeitpark

der Welt entwickeln können. So besteht zwischen unseren

Häusern eine Art Seelenverwandtschaft. 

Bei so vielen Gemeinsamkeiten liegt es nahe, dass das

Team von Heinrich Schmid auch im Europa-Park schon

zahlreiche Aufträge perfekt organisiert und ausgeführt hat –

wir arbeiten seit vielen Jahren gut zusammen. Die Gestal-

tung der beiden Erlebnishotels „Colosseo“ und „Santa Isa-

bel“ sind nur zwei Beispiele, an denen man die hervorra-

gende handwerkliche Qualität des Unternehmens Schmid

betrachten kann. Diese Aufgaben sind alles andere als ein-

fach: Schließlich gilt es hierbei, unsere Gäste mittels einer

authentisch erzeugten Atmosphäre – Architektur und Farb-

gebung „abzuholen“ und in eine andere Welt zu entführen,

ohne dabei allzu künstlich, kulissenhaft oder gar kitschig zu

wirken. Sei es ins alte Rom im Hotel „Colosseo“ oder in ein

mittelalterliches portugiesisches Kloster im Hotel „Santa Isa-

bel“, es ging immer darum, die jeweilige typische Stilrich-

tung mit dem Luxus eines Vier-Sterne-Hotels zu verbinden –

vom Dekor innen bis zur Außenfassade. Eine Aufgabe, die

der größte Handwerksbetrieb Deutschlands mit Bravour ge-

meistert hat.

Derartige Bauvorhaben glichen oftmals wahren Achter-

bahnfahrten: Am Tag der Hoteleröffnung fuhr ich im steten

Wechsel im Aufzug rauf und runter – überall noch Baustel-

lenchaos – Farbeimer anstatt Sektkübel, angespannte Ge-

sichter und rennende Malerkolonnen in farbverschmierter

Kluft, anstatt flanierende Gäste im Freizeitlook. Ich war ner-

vös: Wird das klappen? Während an der Rezeption schon

die Glocke läutete, die ersten Gäste mit großen Koffern und

noch größeren Erwartungen eincheckten, wurden oben die

Betten an die Wand geschoben und die letzten Klebebän-

der von den Steckdosen entfernt. Die letzten Pinselstriche

zauberten Ambiente auf den kahlen Beton und oftmals erst

dann, während die Gäste bereits auf dem Weg in ihre Zim-

mer waren, wurde Atmosphäre in bis dahin leere Räume ge-

haucht.

Und wo ich eben mit zum Zerreißen angespannten Nerven

noch Maler dabei beobachtete, wie sie Abdeckfolie ent-

fernten und Bockleitern zum letzten Finish in die Ecken

rückten, öffnen sich wenige Augenblicke später die Zim-

mertüren für die Gäste. Da ist plötzlich keiner mehr – alles

fertig auf die Minute! Mediterranes Flair, wie ausgemacht! 

Höchste Qualität, Kreativität, Termintreue, Kalkulierbarkeit,

Vertrauen sowie Verlässlichkeit – typisch HS! 

Dipl.-Ing. Roland Mack

Geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks 

Roland Mack und das Team
von Heinrich Schmid

Roland Mack wurde 1949 in Freiburg geboren. An der

Technischen Universität Karlsruhe studierte er Maschi-

nenbau und machte eine Zusatzausbildung zum

Schweißfachingenieur. Als leitender Schweißfachingeni-

eur arbeitete er im familieneigenen Fertigungsunterneh-

men in Waldkirch. 1975 eröffnete er mit seinem Vater

den Europa-Park in Rust und entwickelte gemeinsam mit

seinem Bruder Jürgen als Geschäftsführender Gesell-

schafter die europäischen Themenbereiche sowie die

Themenhotels.
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… mehr über uns

Sie wollen über Heinrich Schmid mehr wissen?

Hier bekommen Sie die zusätzlichen Informa-

tionen:

• Unter www.heinrich-schmid.de er fahren

Sie, wie wir aufgestellt sind. In Deutschland,

Frankreich, Österreich, in der Schweiz und in

Spanien.

• Im „HS-Report“, der Zeitung der Unterneh-

mensgruppe Heinrich Schmid, be richten wir

12-mal im Jahr, was sich auf  Baustellen, in

den Büros oder bei der Weiterbildung unserer

Mitarbeiter tut.

Als ständige Beilage (23500 Exemplare) der

Fachzeitschrift „Malerblatt“ erreichen wir mit

dem „HS-Report“ die Mehrzahl der Entschei-

dungsträger des Maler- und Ausbauhand-

werks im deutschsprachigen Raum.

• Per E-Mail (info@heinrich-schmid.de) oder

Fax (07121 326108) können Sie ein kostenlo-

ses Exemplar anfordern. Oder laden Sie sich

im Internet die aktuelle Ausgabe herunter.

Wenn Sie Kritik, Fragen oder Anregungen

haben: Wir freuen uns darauf!

Kontakt:

Heinrich Schmid

Wassyl Petrenko

Stadtbachstraße 14, 72764 Reutlingen

Telefon: 07121 326122, Fax: 07121 326105

info@heinrich-schmid.de


