WIRTSCHAFTSJUNIOREN

„Einfach machen“

Theo Baumstark, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer
der Baumstark GmbH

Unter dem Titel „Wirtschaftsjunioren bei …“ besucht
der Wiesbadener Juniorenkreis seit neuestem erfolgreiche Unternehmen der Region. Zweite Station: die
Baumstark Theo GmbH & Co. KG in Wiesbaden.
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3 Fragen an …

Warum haben Sie die Wirtschaftsjunioren in Ihr Unternehmen
eingeladen?
Die Wirtschaftsjunioren kenne ich natürlich schon sehr lange und ich
war froh und auch ein bisschen stolz, dass sich junge Unternehmer
für unseren alten Handwerksladen und das Handwerk überhaupt interessieren.

Was ist Ihre Motivation für das Engagement bei der IHK?
In der IHK engagiere ich mich, weil dort zum einen viel für die Unternehmen geboten wird und andererseits die angebotenen Themen
gut zu unseren Interessen als Handwerker und Verkäufer von Badezimmern und aufwändigen Einrichtungen passen. Dazu kommt der
rege Kontakt zu unterschiedlichen Branchen, in Arbeitskreisen und
überregionalen Zusammenkünften, der gute und nutzbringende Anregungen für das eigene Unternehmen bietet.

„Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann sollte man nicht lang
drum herum reden, sondern es einfach machen.“ Mit diesem Schlussplädoyer endete der Vortrag von IHK-Vizepräsident Theo Baumstark beim
Besuch der Wirtschaftsjunioren in seinem Unternehmen. Das steht offenbar auch als Motto über dem gesamten unternehmerischen Handeln
der Familie Baumstark. So berichtete der Seniorchef, wie Baumstark als
Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, beispielsweise im Integrationsprojekt der IHK, bei dem 19 junge Frauen und Männer
aus acht Nationen auf eine Ausbildung vorbereitet wurden. Das Familienunternehmen ist in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elektro, Fliesen,
Maler- und Schreinerarbeiten aktiv, ein Schwerpunkt liegt im Sanitärbereich und in der Planung von Bädern. Und so passte es, dass das Treffen der Wirtschaftsjunioren in der „Bad Expo“ des Unternehmens in
Wiesbaden-Erbenheim stattfand. Dabei berichtete Badplanerin Melanie
Baumstark, dass auch im Handwerk die Digitalisierung immer stärker
Einzug halte: So nutze das Unternehmen inzwischen eine Software, mit
der die neuen Bäder in einer 360-Grad-Ansicht simuliert werden können – man kann sein neues Bad betreten, noch bevor der Raum selbst
fertig ist. Das sei besonders nützlich gewesen bei der Abstimmung mit
einem Kunden, der demnächst von Singapur nach Wiesbaden übersiedelt. Zur Entwicklung des Unternehmens erläuterte der Sohn des Gründers, Torsten Baumstark, dass sich unter den rund 80 Beschäftigten des
Unternehmens 12 Handwerksmeister befinden. Der Senior selbst habe
drei Meisterbriefe in verschiedenen Gewerken erworben.

Welche Themen bewegen Sie als Unternehmer am meisten?
Große Herausforderungen sehe ich in der Überalterung der Beleg-

Text und Interview: Mathias Gundlach, Wirtschaftsjunioren Wiesbaden

schaften und dem fehlenden Nachwuchs. Das hohe Engagement der
Mitarbeiter, die in den kommenden Jahren ausscheiden, wird so sicher nicht mehr anzutreffen sein, denn die Bereitschaft einem Betrieb
dauerhaft anzugehören, ihm zum Teil zu dienen, schwindet und wird
aufgrund vieler andere Möglichkeiten, die den Menschen geboten
werden, so auch nicht mehr wiederkommen. Die Möglichkeit, aus
den Flüchtlingen Potenzial zu schöpfen, sollten wir nicht außer Acht
lassen und die Entwicklung engagiert begleiten, auch wenn wir Ergebnisse erst in fünf oder acht Jahren erkennen können.
Zum nächsten Blick hinter die Kulissen am 10. Oktober sind die

Schäden an Ihrem Gebäude?
• Hoch- und Ingenieurbau
• Brücken- und Verkehrsbauwerke
• Trinkwasseranlagen
• Abwasserbauwerke
• Kunststoffbeschichtungen
• Wärmedämmverbundsysteme
Qualitätssicherung:
Gütezeichen
DIN EN ISO 9001:2008
65189 Wiesbaden, Weidenbornstr. 7–9
Tel. 0611 7908-0, Fax 0611 761185
www.wiedemann-gmbh.com

„Wirtschaftsjunioren bei …“ Isinger + Merz GmbH.
www.wj-wiesbaden.de

HESSISCHE WIRTSCHAFT | SEPTEMBER 2016

57

