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Aalen. Das Recruiting von
Fachkräften ist für das als Ge-
neralplaner, Projektsteuerer
oder Projektentwickler tätige
Büro BAUWERK-4 ein großes
Thema. „Wir könnten noch
stärker wachsen und mehr Pro-
jekte abwickeln, wenn wir die
notwendigen Planer finden
würden“, sagt Dieter Scherer,
einer von vier Geschäftsfüh-
rern bei BAUWERK-4. Da die
Planungs- und Bauzeit von
Projekten relativ lang ist, seien
die Kapazitäten für die Über-
nahme von neuen Projekten
begrenzt. Gesucht würden ne-
ben Architekten auch Archi-
tekten im Praktikum sowie
CAD-Planer.

BAUWERK-4 kämpft beim
Recruiting mit zwei Handi-
caps: Zum einen bevorzugen
Architekten häufig Büros in
Metropolen. Dort würden inte-
ressante Wettbewerbsentwürfe
realisiert. Bei einigen Kunden
von BAUWERK-4 seien aber
viele Details in den Entwurfs-
planungen bereits vorgegeben.
„Es ist schwierig, junge Men-

schen zu animieren, in unser
Büro auf der Ostalb zu wech-
seln. Dazu ist häufig eine wie
auch immer geartete Bindung
zur Region wie das soziale
Umfeld notwendig“, erklärt
Dieter Scherer. Ein anderes
Problem sei die Konkurrenz
als Arbeitgeber zu Bauabtei-

lungen großer Firmen. Sche-
rer: „Es ist für Architekten und
Ingenieure angenehmer, auf
der Seite des Bauherrn zu ar-
beiten.“

BAUWERK-4 sucht seine
Mitarbeiter auf allen Kanälen:
Vom Zeitungsinserat über So-
cial Media und Jobportale bis
hin zum Headhunter. Und das
nicht nur bei Führungskräften:
Auch Fachkräfte seien ange-
sichts Niedrigstwerten bei der
Arbeitslosigkeit in der Region
und den beschriebenen Rah-
menbedingungen Mangelware.
„Wir werben mit unserer intak-
ten Bürostruktur ohne Hierar-
chien und unserer familiären
Arbeitsatmosphäre“, erklärt
Dieter Scherer. Denn die Ost-
alb habe als Lebens- und Ar-

ganisationsstruktur sowie die
Arbeitsorganisation. „Als Pri-
mus interpares“, sagt Scherer,
der Wert auf die flache Hierar-
chie bei BAUWERK-4 legt.
Bianca Haas ist bei Weitem
nicht abgekoppelt vom Tages-
geschäft: Aktuell betreut sie
auch die Erweiterungsbauten
der Firma Reisser in Böblin-
gen. Dort wird der Logistikbe-
reich erweitert, ein Fachver-
kauf mit Badausstellung er-
richtet sowie ein Schulungs-
center gebaut (siehe auch You-
tube-Film „Logistik- u. Lager-
hallen mit Verwaltungsgebäu-
de, Böblingen“). „Bianca Haas
zeigt auch die Aufstiegsmög-
lichkeiten, die es bei BAU-
WERK-4 gibt“, sagt Dieter
Scherer.

Zwei
Stellenbeschreibungen
Der Geschäftsführer präsen-

tiert zwei Profilbeschreibun-
gen für neue Mitarbeiter. In der
Beschreibung der Architekten-
stelle ist von anspruchsvollen
Projekten die Rede, die durch

entwurfsstarke, strukturiert ar-
beitende und motivierte Planer
ausgeführt werden könnten.
„Uns ist Qualität in der Archi-
tektur wichtig. Bei uns steht
ein reger Austausch mit Kolle-
gen an der Tagesordnung, Fort-
bildungen werden jederzeit er-
möglicht“, beschreibt Scherer.

BAUWERK-4 sucht auch
stets Architekten im Praktikum
(AIP). „Absolventen des Stu-
diengangs können in diesem
Pflichtpraktikum eigenverant-
wortlich arbeiten und vom er-
fahrenen Team profitieren“,
sagt Scherer weiter. Das Büro
bietet eine offene und kommu-
nikative Arbeitsatmosphäre,
was den Einstieg in den Beruf
erleichtere, betont der Ge-
schäftsführer. „BAUWERK-4
ist ein attraktiver Arbeitgeber.
Wir wollen weiter wachsen.
Dazu benötigen wir engagierte
neue Mitarbeiter“, sagt er. sk

Das Büro BAUWERK-4 ist attraktiver Arbeitgeber

BAUWERK-4 plant den neuen Reisser-Gebäudekomplex in Böblingen. (Fotos: BAUWERK-4)

beitsraum durchaus Vorzüge
zu bieten.

Positives Beispiel für ein ge-
lungenes Recruiting ist Bianca
Haas. Sie hat 2013 als Planerin
bei BAUWERK-4 angefangen
und ist nun als Leiterin der Pla-
nungsabteilung verantwortlich
für die CAD-Technik, die Or-
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l Vita Bianca Haas

• Architekturstudium an der Universität Stuttgart
• Hat 2013 bei BAUWERK-4 in Aalen als Planerin und
Architektin angefangen
• Mittlerweile ist sie Leiterin der Planungsabteilung
und verantwortlich für die CAD-Technik, die Organisa-
tionsstruktur und die Arbeitsorganisation.
• Unter anderem arbeitet sie gerade an den Projekten
zur Erweiterung des Logistiklagers, des Fachverkaufs,
der Badausstellung sowie dem Schulungscenter der
Firma Reisser in Böblingen (siehe oben).
• Sie ist auch bei Nord-Lock in Lauchheim die Planerin.

l Sascha Kurz

Im Jahr 2013 hat sich die
SHW Werkzeugmaschinen

GmbH (SHW WM) dazu ent-
schlossen, eine eigene Ausbil-
dungswerkstatt zu etablieren.
Neben einem modernen Ma-
schinenpark und einer
Schraubstockwerkstatt für die
mechanische Ausbildung wur-
de auch ein Schulungsraum –
zum Teil in Eigenleistung der
Auszubildenden – eingerich-
tet. Drei Jahre später kam 2016
ein Ausbildungsbereich hinzu:
Für die Elektromontage-Aus-
bildung wurden Räume einge-
richtet. Der Ausbildungsbe-
reich wurde dadurch aufgewer-
tet und entsprechend der An-
forderungen in der Produktion
des Unternehmens abgerundet.

Aktuell absolvieren ganze 26
gewerblichen Azubis ihre Leh-
re zum Industriemechaniker
oder zum Mechatroniker.
Sechs kaufmännische Azubis
(Bürokauffrau) ergänzen den
Nachwuchs bei SHW WM.
Und die Vielfalt in der Ausbil-
dung soll noch größer werden.
Ab Herbst 2017 sollen zwei
Technische Produktdesigner
die Azubi-Riege bei SHW
WM verstärken – dann werden
bei SHW WM insgesamt
zwölf neue Azubis begrüßt.
Drei Ausbilder kümmern sich
um die Azubis. Geleitet wird
die Abteilung von Jürgen
Beck. Christian Kapfer ist für
den mechanischen Part der
Ausbildung zuständig, Stefan
Hofmann kümmert sich um die
elektrotechnischen und me-

Projekte beispielsweise in der
Vormontage oder bei Nachar-
beiten zugewiesen. Unsere
Azubis kennen am Ende ihrer
Ausbildung alle wesentlichen
Abteilungen unserer Ferti-
gung. Im Gegenzug sehen wir
als Ausbilder, in welchem Be-
reich sich der Einzelne am
wohlsten fühlt“, sagt Kapfer.

Aufenthalt im Ausland
SHW WM beteiligt sich auch

am internationalen Austausch-
programm X-Change, das
auch von der IHK unterstützt
wird. Dabei erhalten die Azu-
bis die Chance, für vier Wo-
chen bei Firmen im Ausland
reinzuschnuppern – „für viele
ein prägendes Erlebnis“, be-
tont Kapfer. Im Juni ist es für
vier Azubis von SHW WM
wieder soweit. Sie werden bei
den Firmen Doppelmayr, Hilti
und Thyssen Krupp in Vorarl-
berg, Liechtenstein und der

steischule, einer Gemein-
schaftsschule, dazu bei, dass
sich Schüler für die Abläufe
beim Wasseralfinger Maschi-
nenbauer interessierten, meint
der Ausbilder weiter.

SHW WM beteiligt sich auch
an Ausbildungsmessen, um
passenden Fachkräftenach-
wuchs zu finden. Im Februar
ist das Unternehmen stets bei
der Ausbildungsplatzmesse an
der Technischen Schule in Aa-
len mit einem Stand vertreten.
Noch könne das Unternehmen
nicht klagen: Die Attraktivität
als Ausbildungsunternehmen
stimme. Christian Kapfer
macht dies an der Zahl der Be-
werbungen fest: „Bislang hat-
ten wir rund 200 Bewerber auf
unsere acht Stellen.“ Pro Lehr-
beruf würden rund 30 Bewer-
ber zum Eignungstest eingela-
den. „Wir schauen nicht aus-
schließlich nach den Noten,
auch soziale Kompetenzen und

Vorpraktika spielen bei der
Auswahl der Bewerber eine
Rolle“, sagt Kapfer. Die Mi-
schung müsse stimmen. Auch
Umschüler hätten bei SHW
WM neben Gymnasiasten, Re-
alschülern, Gemeinschafts-
schülern und Hauptschülern
Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu ergattern.

Jürgen Beck, Christian Kap-
fer und Stefan Hofmann sehen
sich gemeinsam mit ihren
Schützlingen in der Ausbil-
dungsabteilung als Team. Na-
türlich müssten Grenzen auf-
gezeigt werden und die Rang-
folge akzeptiert werden – den-
noch habe der Auszubildende
die Möglichkeit, seine Vorstel-
lungen offen anzusprechen,
um gemeinsam die beste Lö-
sung zu finden. „Bislang wur-
den alle Azubis übernommen.
Der Vorteil bei SHW WM ist,
dass das Unternehmen über-
schaubar ist“, sagt Kapfer.

Schweiz unterkommen und ih-
ren fachlichen wie gesell-
schaftlichen Horizont erwei-
tern.

2017 macht auch wieder die
Schüler-Ingenieur-Akademie
(SIA) bei SHW WM Station.
Schüler der Klassenstufe 9 des
Aalener Theodor-Heuss-Gym-
nasiums werden mit den Azu-
bis in Kontakt treten und ge-
meinsam ein Projekt bearbei-
ten. „In diesem Jahr soll ein
Solarkocher produziert wer-
den. Der Austausch zwischen
Azubis und Schülern ist
fruchtbar. Wir versuchen da-
durch zum einen Ingenieure zu
gewinnen, andererseits ani-
mieren wir Gymnasiasten auch
dazu, die Welt der dualen Aus-
bildung kennen zu lernen“, er-
klärt Christian Kapfer. Zudem
trügen Schulpartnerschaften
mit dem Wasseralfinger Ko-
pernikus-Gymnasium (KGW)
sowie der Lauchheimer Prop-

chatronischen Lehrinhalte. Am
IHK-Bildungszentrum würden
den SHW-WM-Azubis in
Pneumatik- und Hydraulikkur-
sen weitere Fähigkeiten ver-
mittelt, erzählt Kapfer.

Die Azubis bei SHW WM
sind nahe an den Berufsbil-
dern, wie sie im Unternehmen
gefordert werden, dran. Denn:
Bereits nach der Zwischenprü-
fung nach eineinhalb Jahren
werden die Azubis in die Mon-
tageabteilungen des Unterneh-
mens geschickt. „Manchmal
dürfen sie auch bei Kunden die
Maschinen aufbauen“, sagt
Christian Kapfer. So schnup-
pern die Azubis rechtzeitig am
Berufsleben und können noch
besser an ihren Schwächen ar-
beiten und ihre Stärken aus-
bauen. Und bei SHW WM
wird – wo möglich – projekt-
bezogen ausgebildet. „Unsere
Azubis bekommen bereits
nach neun Monaten kleinere

Die Ausbilder bei SHW WM (von links): Stefan Hofmann, Jürgen Beck und Christian Kapfer.

SHW WM legt großen Wert auf solide Ausbildung
Der Maschinenbauer hat seine Ausbildungsabteilung seit 2013 kontinuierlich ausgebaut. Technisches Produktdesign ist neu im Angebot.

Elektroausbildung bei SHW WM. (Fotos: SHW WM)


