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Editorial

Liebe Freunde bester Leistung,

ich hoffe, ich darf alle Leserinnen und 
Leser unseres Haussmann-Telegramms so 
bezeichnen. Wir freuen uns auf das Ende 
der kalten Jahreszeit und den Beginn der 
Hochsaison im Bauhandwerk.
Wer jetzt allerdings meint, wir hätten im 
Winter nichts zu tun gehabt, der irrt gewaltig.
So war unser Kalender neben unseren 
„Indoor“- Baustellen, den Themen Schimmel-
sanierungen und Schimmelvorbeugung in 
den Monaten Januar, Februar, März gefüllt 
mit Schulungen und Weiterbildungen, der 
Messe HausPlus 2018, Instandhaltungen 
und Wartungen, Neuanschaffungen und 
Neueinstellungen, um nun im Frühjahr wieder 
vollzählig und schlagkräftig, mit der gewohn-
ten Flexibilität und Kompetenz, für SIE parat 
zu stehen.
Wir von Haussmann freuen uns darauf, auch 
in 2018 wieder zeigen zu dürfen, was „Freun-
de bester Leistung“ ausmacht.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und eine 
kurzweilige Lektüre wünscht das gesamte 
Team von Haussmann und natürlich Ihr

Marcus Ruetz

Trockenbau filigran

Gerne erhalten Sie dieses Telegramm auch per E-Mail. Bitte schreiben Sie uns 
einfach eine Nachricht an: post@haussmann-gmbh.com

Editorial
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Zeitenwende bei Haussmann – „Ruheständler“ Eberhard Ruetz  

Wer ihn kennt, weiß: Eberhard Ruetz ist ein wahrer Freund bester Leistung. Viele Jahre hat er nicht nur unser Unternehmen 
gestaltet und geprägt, er ist auch ein Visionär unserer Zunft. Auch wenn er jetzt den Staffelstab an die nächste Generation 
weitergegeben hat, wird er unserer Firma und darüber hinaus auch dem Stuckateurverband eng verbunden bleiben.
Was soll man dazu sagen? ... Bauingenieur, Stuckateurmeister, Sachverständiger für Gebäudeschäden, Schimmelexperte, 
Obermeister, Chef, ... oder kurz: Eine prägende Persönlichkeit!
Ich glaube wir müssen nicht verschweigen, dass E.R., auch liebevoll Ebe (schwäbisch sprich Ääbe) genannt, unser Unternehmen und 
unser Handwerk in den vielen Jahren seiner Tätigkeit sehr geprägt hat. E.R. war immer unser Aushängeschild und ist wie kein 
anderer für unsere Schlagkraft, Kompetenz und Zuverlässigkeit gestanden. 1956 geboren, war er, familiär bedingt, von Anfang an mit 
dem Stuckateurhandwerk und dem Familienbetrieb Haussmann verbunden. Nach dem 1981 erfolgreich abgeschlossenen Studium 
zum Bauingenieur absolvierte er noch eine zweijährige Ausbildung zum Stuckateur in Basel.
Mit diesem geballten Fachwissen ist E.R. in unser Familienunternehmen eingestiegen und hat gleich den Neubau 
des Firmensitzes in der Riedstraße in Weingarten geplant und pünktlich zum 50. Firmenjubiläum realisiert. Zwei 
Jahre später war er Meister und wurde Geschäftsführer.
Ein wichtiger Teil seines beruflichen Wirkens war und ist sein ehrenamtliches Engagement. Seit 1988 ist E.R. 
zunächst stellvertretender, dann Obermeister der Stuckateure, eben erst im Amt bestätigt. Als Vorsitzender der 
Fachgruppe Trockenbau im Landesverband der Stuckateure war er Initiator der internationalen Klassifizierung der 
Oberflächenqualitäten Q1-Q4 sowie unterschiedlicher Schallschutz-Wandkonstruktionen.
Seit 2013 ist E.R. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Ausbau und Fassade 
bei der Handwerkskammer in Ulm. Im Januar 2018 wurde er für weitere 5 Jahre bestellt. 
Mit der Nachfolgeregelung und der Übernahme der Geschäftsführung durch seinen Neffen 
Marcus, hat sowohl für unser Familienunternehmen, als auch für unseren „Grandseigneur“ 
(vgl. „Don Jupp“ bei den Bayern    ) eine neue Zeitrechnung begonnen. 2017 bis zum 
31.03.2018 war E.R. noch „beratend“ tätig. Ab jetzt wird E.R. der Fa. Haussmann eng 
verbunden bleiben und wir werden ihn sicher noch in unserem Hause antreffen, jedoch 
lange nicht mehr so häufig, denn E.R. wird sich mehr um seine „Work-Life-Balance“ 
kümmern. Sein Unternehmen „Schimmelterminator“, seine ehrenamtlichen Tätigkeiten, 
seine Hobbies, ... es wird ihm nicht langweilig werden und seine Frau braucht keine 
Angst zu haben, E.R. könnte gelangweilt zu Hause sitzen.
Mit einem Augenzwinkern und in weiterhin tiefer Verbundenheit, wünschen wir ihm 
alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf die neue Form der Zusammenarbeit.



Trends & Technik

Vorsicht vor Anti-Schimmelfarben

In der Ausgabe März 2018 hat die Zeit-
schrift Öko-Test einen interessanten 
Artikel zum Thema Anti-Schimmelfarben 
veröffentlicht. Getestet wurden 
19 Farben aus Baumärkten und dem 
Fachhandel – mit erschreckendem 
Ergebnis.
Sieben der getesteten Farben sind mit dem 
Urteil „ungenügend“ durchgefallen, darunter 
auch Markenprodukte.
Gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe wie 
krebsverdächtiges Formaldehyd, Blei oder 
Allergien verursachende Konservierungs-
stoffe und Biozide kommen in 18 der 19 
getesteten Produkte vor.
Dies kann nicht nur bei unsachgemäßer Anwendung und mangelnder Schutzausrüstung für den Verarbeiter gefährlich, sondern insbe-
sondere über Ausdünstungen in die Raumluft, für die Bewohner und Nutzer eines Gebäudes zur Belastung werden. Sind die „gefährli-
chen Inhaltsstoffe“ dann ausdiffundiert, kommt der Schimmel meist zurück und gefährdet die Gesundheit zusätzlich. Das Spiel beginnt 
von neuem. Vor „Do-It-Yourself“-Schimmelsanierungen raten wir daher dringend ab.
Die wirksamste Methode, Schimmel zu vermeiden, ist richtiges Heizen und Lüften, damit der Schimmel keinen Nährboden findet.
Ein Merkblatt zum richtigen und wirkungsvollen Heiz- und Lüftungsverhalten finden Sie in unserer Checkliste, die Sie unter 
www.haussmann-gmbh.com/schimmelvorbeugung-56.html herunterladen können.
Sollten Sie trotz aller Vorkehrungen einmal von einem Schimmelbefall in Ihrer Wohnung oder Ihrem Gebäude betroffen sein, haben wir 
von Haussmann die richtigen Mittel und Produkte, um der Schimmelproblematik dauerhaft, wirkungsvoll, gesundheitlich unbedenklich 
und zudem ästhetisch ansprechend Herr zu werden.

Kommen Sie lieber gleich zu Haussmann. Unsere Schimmelexperten helfen Ihnen gerne.
  

Schimmel – ein oberflächliches Problem?
Schimmel wird immer dann als Gefahr wahrgenommen, wenn man ihn in Form von grünen bis schwarzen Verfärbungen an 
Oberflächen wahrnimmt. Das eigentliche Lebewesen ist aber tiefer verwurzelt. Ähnlich wie bei Pilzen in freier Natur, gräbt sich das 
Myzel des Schimmelpilzes in die Wand. Dieses oft weit verzweigte Geflecht stellt den eigentlichen Organismus dar. Die sichtbaren 
Flecken sind die Sporen, die für die Verbreitung sorgen. Wenn also Schimmel sicher entfernt werden soll, muss man an das Mycel, 
sonst ist alles nur Kosmetik. Viele Baumärkte verkaufen sogenannte Schimmelentferner. Diese kratzen oft nur an der Oberfläche. 
Der eigentliche Schimmel lebt fröhlich und ungeniert weiter – und wartet auf einen günstigen Moment, um wieder Sporen zu bilden. 
Also: Das Übel im wahrsten Wortsinn immer an der Wurzel packen!
Erfahren Sie auf unserer Website, wie man sich vor Sommerschimmel erfolgreich schützen kann und wie man ihn im Falle eines 
Falles richtig und nachhaltig bekämpft! Infos unter www.haussmann-gmbh.com
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Unsere aktuellen 

Baustellen

Ob Großbaustelle oder „kleines“ 
Projekt: Haussmann hat dank flexibler 
Teams für jede Aufgabe die passende 
Antwort.
Natürlich kennt man Berufe wie den 
Stuckateur, Maler, Trockenbauer oder 
Gerüstbauer und kann sich darunter das 
Aufgabenbild vorstellen. Aber was genau 
decken wir damit ab?
Unsere Kompetenzen im Überblick:
• Innen- und Außenputz
• Wärmedämmverbundsysteme
• Innendämmungen
• Stuck an Decken und Wänden
• Fassadensanierung
• Gerüstbau
• Innenausbau / Trockenbau
• Schall- und Brandschutz
• Akustik- und Klimadecken
• Maler- und Lackierarbeiten
• Oberflächenveredelung
• Keller- und Altputzsanierung (Kellenwurf)
• Horizontalsperren und Rissverpressung
• Restaurationsarbeiten
• Sockel und Mauersanierung
• Wohnraumgestaltung /Farbberatung
• Schimmelexpertisen und Beratung
• Schimmelvorbeugung / - sanierung
• Thermografieaufnahmen
• Gebäudeenergieberatung



Tipps & Technik

Das Haussmann Qualitäts-Versprechen

Zertifikate sind - zumindest von renommierten Einrichtungen - ein Zeichen dafür, dass behauptete 
Leistungsmerkmale eines Unternehmens auch mit der Realität konform gehen.
Damit ist zwar noch nicht sichergestellt, dass bei einer Auftragserteilung auch alles zu 100%-iger Zufriedenheit 
des Kunden erfüllt wird. Aber durch die Zertifizierung erhält der Kunde bereits vor der Beauftragung zumindest
ein gewisses Maß an Sicherheit, dass das Unternehmen bereits auf seine Leistungsversprechen hin überprüft 
wurde.
Dabei gibt es Zertifikate, welche das technische Know-how im Unternehmen, den Leistungsumfang, die In-
vestitionsbereitschaft in neue Geschäftsausstattung oder die Bonität eines Unternehmens prüfen und 
attestieren. Andere wiederum bescheinigen dem Unternehmen Qualitätsmerkmale wie Kundenorientierung, 
freundliche und auf Sauberkeit geschulte Mitarbeiter, stetige Ablaufoptimierung und Mitarbeiterwertschätzung.
Dass Haussmann sowohl in technischer Hinsicht durch das Zertifikat „Meisterhaft“ mit höchstmöglicher 
Bewertung, als auch im Bereich Dienstleistung durch das Zertifikat „ServiceQualität Deutschland“ mit 
Prüfungsergebnis „vorbildlich“ geprüft und bestätigt wurde, ist also eine gute Grundlage für Ihre 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns.

Da sich aber nicht jeder mit den Prüfungsinhalten der 
Zertifizierungen im Detail beschäftigen möchte, 
haben wir unsere Qualitäten in Form eines 
Qualitätsversprechens auf fünf wesentliche
Attribute zusammengefasst:

• Bester Service und fundierte Beratung
• Erstklassige Qualität & handwerkliche Sorgfalt
• Einsatz geprüfter & geeigneter Materialien
• Geschulte und sorgfältige Mitarbeiter
• Pünktlichkeit, Termintreue und Flexibilität

Dafür stehen bei Haussmann alle Mitarbeiter ein.
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Tipps zum Fassadencheck im Frühjahr

Die Fassade des Hauses ist wie die Haut des Menschen. Wie ein Schutzmantel umhüllt sie den Baukörper und schützt vor den 
äußeren Witterungseinflüssen. Eine regelmäßige Kontrolle von Erscheinung und Funktion ist deshalb wichtig. Eine schnelle 
Beseitigung kleiner Risse und anderer scheinbar unbedeutender Schäden kann über die Jahreswechsel hinweg später viel 
Aufwand durch tiefdringende Schäden ersparen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Eine Überprüfung der Fassade ist sowohl im Frühjahr als auch im Herbst sinnvoll. Im Frühjahr erkennt man frühzeitig etwaige Frost-
schäden durch eindringende Feuchtigkeit. Damit keine tiefgreifenderen Baufeuchteschäden z.B. durch Schlagregen oder Nebel ent-
stehen, sollten hier frühzeitig Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Auch im frühen Herbst sollte man die Fassade nochmals einer 
genaueren Überprüfung unterziehen. Dann bleibt ausreichend Zeit, um vor dem Winter etwaige Schwachstellen zu beseitigen. Oft sind 
es vermeintliche Kleinigkeiten, wie z.B. eine verstopfte Regenrinne oder eine undichte Stelle an den Putzanschlüssen. Werden solche 
Stellen achtlos übergangen, kann dies langfristig zu Putzabplatzungen durch gefrierendes Wasser führen. Durch regelmäßige Kontrolle 
lässt man es erst gar nicht soweit kommen.

Was ist bei einem Fassadencheck zu prüfen?
Beim Fassadencheck müssen alle Bestandteile der Fassade einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden. Dazu erfolgt zunächst 
eine Sichtprüfung, die vorwiegend folgende Punkte berücksichtigt:
• Sind alle Fassadenteile intakt? Liegen Risse, Abplatzungen oder andere Schäden vor?
• Sind Anbauteile sturmfest montiert oder gibt es Objekte, die durch Sturm die Gebäudehülle beschädigen können?
• Funktioniert das Dachentwässerungssystem, gibt es Schäden, sind die Dachrinnen frei oder die Entwässerungsrohre verstopft?
• Sind Fenster und Fensteranschlüsse zuverlässig dicht?
Während sich viele Fragen auf die Funktionstüchtigkeit und den Schutz der Fassade beziehen, sollte auch die Sorgfaltspflicht des 
Eigentümers nicht unbeachtet bleiben. Fallen bei einem Sturm beispielsweise Teile von der Fassade ab, haftet der Hausbesitzer für 
eventuelle Personen- oder Sachschäden.

Ein Fassadencheck spart Energie!
Auf den ersten Blick kaum beachtet: Neben der Überprüfung zur Vermeidung von Bauschäden kann ein Fassadencheck auch zur 
Prävention von unnötig hohen Heizkosten dienen. Wird durch eindringende Feuchtigkeit die Mineralwolldämmung durchfeuchtet, sinkt 
die Wärmedämmeigenschaft auf dramatische Weise. Und selbst bei reinem Mauerwerk gilt: 1% höherer Feuchtegehalt im Mauerwerk 
bedeutet 6% höhere Heizkosten. Da lohnt sich doch ein genauer Blick auf die Fassade.



Haussmann Aktiv

Messenachlese

HausPlus 2018

Vielen ist sie als regionale Fachmesse rund ums 
Bauen, Ausbauen, Sanieren und Modernisieren 
bekannt. Für uns ist die HausPlus zudem auch 
die zentrale „Hausmesse“, auf der wir uns und 
unsere Zugehörigkeit zu „Handwerk Pro 
Ravensburg“ präsentieren.
Entsprechend gilt es daher, nicht nur das eigene 
Unternehmen ins richtige Licht zu rücken, sondern 
auch das Gesamtkonzept des Auftritts mit den 
Partnern aus dem HPR abzustimmen.Obwohl wir im 
Jahr 2017 mit unserem Haussmann-Tower für eine 
imposante Überraschung gesorgt hatten, mussten wir 
jedoch feststellen, dass eine gute Beratung aufgrund 
des Platzmangels und dadurch fehlender Muster arg 
leiden musste. Dies sollte uns in 2018 nicht mehr 
passieren – und natürlich wollten wir nochmal ein 
Stück höher hinaus. Die erforderliche Vorbereitungs-
zeit begann daher bereits im November 2017 mit der 
Konzeption der Standaufteilung und der Machbarkeits-
planung. Prämisse war, einen solchen Stand aus-
schließlich aus eigenem Arbeitsmaterial – also 
Gerüstelementen und verfügbarem Verbrauchs-
material – zu gestalten. Zudem wollten wir unseren 
Stand um zusätzliche 2 Meter auf insgesamt 6,5 Meter 
aufstocken, um unter dem Turm viel Platz für die Neu-
heiten und Muster zu bekommen. Medial sollte mit einem aus-
reichend großen Bildschirm unsere Leistungsfähigkeit präsen-
tiert werden. Auch ein Schrank mit viel Stauraum für Prospekte 
und eigene Messeutensilien war Teil der Anforderungen. Mit viel 
Engagement der beteiligten Kollegen wurde am Gerüst, an den 
Rückwänden und an der Musteraufteilung samt Hintergrundbilder 
getüftelt und gewerkelt, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden waren 
und den Stand für die kommende HausPlus wieder auseinander-
bauen und einlagern konnten. So präsentierten wir schließlich 
auf kompakter Fläche dem Kunden auf der Messe Neuheiten und 

Muster in den Bereichen Innen- und Fassadenfarben, nachhalti-
ger Fassadenverschalung, Wärmedämmung, Schallschutzdecken 
und Heiz-Kühl-Decken im Trockenbau, aktuelle Varianten der 
Putzoberfläche im Innen- und Außenbereich sowie Innendäm-
mung und Schimmelsanierung.
Die Resonanz war ausgesprochen positiv und es entwickelten 
sich zu unserer Freude und Bestätigung im Nachgang viele neue 
Projekte!
Übrigens: Wer unseren Stand auf der Messe nicht besuchen 
konnte, hat am 11.04.2018 bei unserem Werkstattgespräch 
nochmals die Gelegenheit dazu!
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Was bedeutet eigentlich Handwerk Pro Ravensburg 

... und warum machen die das ...?

... diese Fragen stellen sich sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter, und zugegebener-
maßen hin und wieder auch wir Mitgliedsbetriebe von Handwerk Pro Ravensburg (HPR) selbst. Es ist 
wichtig, dies zu reflektieren, sich dem ständigen Wandel zu stellen, um gemeinsam Lösungen und 
Wege zu suchen.

Genau darin besteht auch der eigentliche Sinn des Netzwerks „HPR“. Vermutlich wissen 
Sie es gar nicht, doch wir tun dies in Ihrem Auftrag, zu Ihrem Wohle und zum Gelingen 
der gemeinsamen Projekte.
Der Austausch von Erfahrungen und Know-how im technischen wie im administrativen 
Bereich, gemeinsame Schulungen, Workshops und Veranstaltungen sind Kern dieses 
Zusammenschlusses aus Handwerksbetrieben aus der Region.
Flexibilität und gegenseitige Unterstützung, hohe Qualitätsansprüche durch die ganze 

Wertschöpfungskette und guter Service, Termintreue, frühzeitige Abstimmungen in puncto Ablauforganisation und 
gewerkeübergreifende Problemlösungen, sowie das Klären von Anschlussdetails vor der Ausführung, meist schon 
in der Planungsphase sind das Ziel und ein definitiver Mehrwert für den Bauherren. Dies spart Zeit und vermeidet 
Ärger, unnötige Kosten und Risiko auf allen Seiten und bei allen Beteiligten des Bauprozesses – unabhängig von 
der Größe des Objekts.

!!! ... Unser Ziel ist Ihre Begeisterung und das Gelingen des Projekts ... !!!

Das ist HPR, ... darum machen wir Handwerk Pro Ravensburg.

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und uns live erleben wollen: 
Melden Sie sich unter post@haussmann-gmbh.com an und kommen 
Sie zum Werkstattgespräch am 11.04.2018 um 18 Uhr in unseren Räumen.

Die Handwerk Pro Ravensburg Mitglieder

Handwerk Pro Ravensburg ist eine Gruppe 
des Wirtschaftsforums Ravensburg

WERKSTATT

GESPRÄCH

Der Nachhaltigkeitskompass - ein ganzheitlicher 

Ansatz für zeitgemäßes Bauen 

Referent: Dr. Eike Messow, Leiter Shared Services / Leiter Nachhaltigkeit bei der Fa. Sto



Haussmann aktiv

Neue Mitarbeiter und Aktuelles

Fortbildung und Schulungen
Bekanntermaßen bietet sich auf dem Bau das erste Quartal im Jahr am besten für Schulungen und Vorträge an. Zum Einen ist in 
dieser Zeit das Arbeitsaufkommen etwas geringer als in den restlichen drei Quartalen, zum Anderen ist mit Jahresbeginn die Motivation 
für Schulungen am höchsten. Entsprechend gut kann man dann das neu erlernte auch in den darauffolgenden Monaten umsetzen und 
der Wiederholungseffekt bewirkt einen eingeprägten Wissenszuwachs. Dass wir in Sachen Schulung in diesem Frühjahr wieder für ein 
ausgewogenes Verhältnis von fachlicher und sozialer Kompetenzerweiterung gesorgt haben, beweist die Auflistung im grauen Kasten.

Betriebsversammlung mit Dynamik
Als guter Auftakt für ein neues Arbeitsjahr hat sich unsere jährliche 
Betriebsversammlung Anfang Februar etabliert. In dieser Versammlung 
blickt die Geschäftsführung auf den Erfolg des vergangenen Jahres 
zurück, informiert über gesetzliche und betriebliche Änderungen, stellt 
neue Mitarbeiter vor und erläutert die geplanten Ziele für die Zukunft. In 
diesem Jahr ging es anschließend noch zu einer Fotosession bei der 
so manche/r vor der Kamera gewaltige Luftsprünge fürs Unternehmen 
gemacht hat.  Allen Teilnehmern: Danke für den tollen Einsatz!

Betriebsratswahl 2018
Wichtigster Bestandteil eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Daher gehört 
zu einem Unternehmen auch, dass ein betriebsverfassungsrechtliches Mitbe-
stimmungsorgan die Interessen und Pflichten stellvertretend für alle Mitarbeiter 
vertritt. Wie eine solche Vertretung ausgestaltet ist, steht übrigens in dem seit 
1920 bestehenden Betriebsräte-, heute Betriebsverfassungsgesetz. Für uns 
war es in diesem Jahr wieder an der Zeit, den Betriebsrat neu zu wählen. 
Neu gewählt wurden Claudia Laub, Wolfgang Binder und Shaip Salihu. In 
ihren Ämtern bestätigt wurden die bisherigen Betriebsräte Thomas Meyer und 
Roland Hämmerle.
Wir gratulieren den gewählten Betriebsratsmitgliedern und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit!

Fachlich qualifizierte Mitarbeiter sind uns stets willkommen!
Deshalb freut es uns, dass mit Dursun Acar in 
diesem Frühjahr wieder ein gelernter Stuckateur zu 
uns gefunden hat. Als Fachkraft mit langjähriger 
Erfahrung wird uns Dursun im Gewerk Nassputz 
unterstützen. Wir wünschen Ihm einen guten Start 
und viel Freude an bester Leistung!

Die aktuellen Fortbildungen und Schulungen 
unserer Kollegen:

• Ersthelferkurs

• Kommunikationsseminar

• Staplerführerschein

• Baufachkongress Oberstdorf

• Deutschkurs

• Farbschulung „Grundierung & Innenfarbe“

• Systemschulung „Raumklimasysteme“

• Social Media für Stuckateure

• Technische Schulung Fassadenputze, 

 WDVS und Brandschutz

• Energieberater (HWK)

• Gesundheitsprogramm Physiotherapie
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Schicke Deine Bewerbung an: post@haussmann-gmbh.com
Du hast Fragen? Ruf einfach an: Telefon 0751/56181-0 

www.haussmann-gmbh.com | facebook.com/haussmann.gmbh

Deine Ausbildung – Deine Zukunftschance:

Ausbaumanager/-in
Maler/-in
Stuckateur/-in
Starte Deine Zukunft bei den Freunden bester Leistung!

    Jetzt einfach bewerben:

post@haussmann-gmbh.com                     

Wir suchen die Freunde bester Leistung von morgen!

Keine Lust auf täglichen Büroalltag oder Fließbandarbeit? Wir bilden in Berufszweigen mit echter 
Zukunftsperspektive aus!
Während die Digitalisierung immer mehr Aufgaben in Industrie und Dienstleistung übernimmt, können auch in 
absehbarer Zukunft keine Roboter die vielfältigen und unterschiedlichen Aufgaben eines Stuckateurs, Trocken-
bauers oder Malers übernehmen. Dafür sind die Berufe zu vielschichtig und für den reinen Robotereinsatz zu 
komplex. Sicherlich wird auch in diesen Berufen die Digitalisierung Einzug finden, aber mutmaßlich immer nur 
als Arbeitserleichterung des Handwerkers.
Dass er dabei auf dem aktuellen Stand der Technik ist, gewährleisten wir als solides und zukunftsorientiertes 
Unternehmen – insbesondere in der Ausbildung.

Und dass unser Handwerk auch für höhere Schulabschlüsse wie Abitur oder Fachhochschulabschluss eine 
erfolgversprechende Alternative darstellt, zeigt sich in dem 
Studiengang „Ausbaumanager/-in“. Die ideale Kombi von Praxis 
und Management. Hier absolvieren die angehenden Ausbau-
Manager eine vollwertige, vergütete Ausbildung mit den 
Abschlüssen Stuckateurgeselle und Stuckateurmeister. 
Zusätzlich lernen sie im Blockunterricht in kleinen Lern-Teams 
Managementthemen kennen, die sie auf Führungsaufgaben im 
Handwerk vorbereiten, wie Strategie, Unternehmensführung, 
Marketing und Vertrieb. Diese Verbindung aus praktischer 
Ausbildung, unternehmerischem und betriebswirtschaftlichem 
Lehrprogramm für (Fach-) Abiturienten bietet
jungen Nachwuchskräften eine attraktive, berufliche Perspektive
im Handwerk.

Kurzum: Handwerk bei Haussmann hat Zukunft!
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V.i.S.d.P.: Marcus Ruetz
Friedrich Haussmann GmbH & Co. KG
Riedstraße 3
88250 Weingarten

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Telefon: +49 (751) 56181-0
Fax:   +49 (751) 56181-27
E-Mail: post@haussmann-gmbh.com
Internet:  www.haussmann-gmbh.com


