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Interview Fa. Hirsch  
Beteiligungs GmbH
Krankenhausaufbau in Trinidad

„FORUM 2019 Zukunft 
 Trockenbau Ausbau“
 Seien Sie dabei!

B+M AWARD 2019
Wir reisen mit Ihnen in die 
Zukunft des Trockenbaus!

Preis vs. Leistung:
Wofür würden Sie sich 
entscheiden?

„Kleider machen (Bau-)Leute“
 ... mehr dazu auf Seite 3
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Editorial

»

Dr. Wolfgang Kristinus
Geschäftsführender Gesellschafter

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere erste „B+M Arbeitskleidungstour“ war ein voller 
Erfolg! Deshalb haben wir dieses Thema auch als unseren 
Aufmacher gewählt. Gleich auf Seite 3 erfahren Sie, warum 
uns diese Initiative so wichtig ist und wie wir damit mehr 
Wertschätzung für unsere Verarbeiterinnen und Verar-
beiter sowie letztlich für die gesamte Trockenbaubranche  
erreichen möchten.

Doch nicht nur unsere Arbeitskleidungstour feiert  
Premiere. Auch stellen wir zum ersten Mal im B+M  
Magazin eines unserer Partnerunternehmen ausführ-
lich im Interview vor. Otto Hirsch, Geschäftsführer und  
Inhaber der Hirsch Beteiligungs GmbH, ist mit seinem Team 
am Aufbau einer Klinik in Point Fortin (Trinidad) beteiligt 
und dort für den Innenausbau verantwortlich. Wir haben 
mit ihm über dieses spannende und herausfordernde  
Projekt gesprochen (S. 4-5). 

Weiterhin möchten wir Sie herzlich einladen, sich für unse-
ren 4. internationalen B+M AWARD anzumelden. Begeis-
tern Sie uns mit Ihrem Bauvorhaben und ergattern Sie die 
begehrte Trockenbau-Trophäe! Die Verleihung des AWARDS 
wird am 8. November in einer absoluten Top-Location statt-
finden. Wo genau das sein wird? Verraten wir auf Seite 6. 

Unseren Newsticker haben wir selbstverständlich ebenfalls 
wieder für Sie parat (S. 7), um Sie in aller Kürze über aktu-
elle Neuigkeiten zu informieren. Und bitte lassen Sie auch 
die Rückseite dieses Heftes nicht unbeachtet. Dort widmen 
wir uns dem wichtigen und brisanten Thema „Logistik“ und 
möchten Ihnen die eindeutigen Vorteile der Lagerliefer- 
ung gegenüber der Streckenlieferung näherbringen.
 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen
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Aktuelles

Das Problem ist Ihnen wahrscheinlich längst bekannt: Auf den meis-
ten Baustellen in der Trockenbaubranche fehlt das Geld, um den Ver-
arbeitern hochwertige und adäquate Arbeitskleidung bereitzustel-
len. Somit verfügen die Mitarbeiter/innen über kein einheitliches 
Erscheinungsbild und Auftreten. Einerseits ist unangemessene Ar-
beitskleidung oftmals ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisi-
ko. Andererseits wirkt sich das aber auch auf die Wahrnehmung der 
Verarbeiter/innen und letztlich dann auf das Image der gesamten 
Trockenbaubranche aus. 
 
Für jedes Problem eine B+M Lösung parat 
Diesem Umstand wollen wir von B+M entgegenwirken! Deshalb ha-
ben wir erstmalig die „B+M Arbeitskleidungstour“ ins Leben gerufen. 
In Anlehnung an unsere alljährliche Kaffee-Pausen-Tour haben wir 
uns dazu unseren B+M Tourbus geschnappt, hochwertige exklusive 
Arbeitskleidungssets mit an Bord genommen und sind drei Maiwo-
chen lang durch Deutschland getourt. 

An insgesamt 18 B+M Niederlassungen haben wir Halt gemacht und 
unseren Verarbeiterinnen und Verarbeitern diese Arbeitskleidungs-
sets zu besonders günstigen Konditionen angeboten.  

Von Modenschau bis After-Show-Party alles mit dabei 
Klar hatten wir uns in diesem Rahmen etwas ganz Besonderes aus-
gedacht. In jeder Niederlassung unserer Tour gab es nicht nur eine 
exklusive Modenschau. Nein, unsere Verarbeiter/innen durften auch 
alle Kleidungsstücke anprobieren und sich durch unseren Partner 
MASCOT fachkompetent beraten lassen. Im Anschluss an diesen „of-
fiziellen“ Teil gab`s dann die rauschende „B+M Kleiderparty“ und ei-
nen feierlichen Ausklang des Abends.  

Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden
Dass unsere erste Arbeitskleidungstour ein so großartiger Erfolg war, 
ist natürlich nur Ihnen allen zu verdanken. Daher sagen wir „Danke“  
an unseren Partner MASCOT für die tolle Beratung während 
unserer Tour und an alle B+Mler vor Ort in den ein-
zelnen Niederlassungen, die unserer Idee erst so 
richtig Leben eingehaucht und mit uns gefei-
ert haben. Wir freuen uns, dass wir alle ge-
meinsam mit unserer Arbeitskleidungs-
initiative einen Beitrag zur Aufwertung 
des Images der gesamten Trocken-
baubranche leisten konnten!   

Kleider machen (Bau-)Leute
B+M Arbeitskleidungstour: eine Frage der Wertschätzung 
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Angefangen hat alles im Jahre 
1892 mit einem kleinen Malerei-
betrieb im oberösterreichischen 
Leonding. Heute, über 120 Jah-
re später, beschäftigt das „Famili-
enunternehmen Hirsch“ über 400 
Mitarbeiter/innen und ist zum 
absoluten Allround-Spezialisten 
in den Bereichen Trocken- und 

Innenausbau sowie Malerei avanciert. Auch setzt die Hirsch Beteili-
gungs GmbH mit Zentrale in Linz zwar weiterhin auf ihre österreichi-
schen Wurzeln, realisiert jedoch überwiegend große, komplexe Bau-
projekte auf internationalem Terrain. 
Wir haben mit Unternehmensinhaber und Geschäftsführer Otto 
Hirsch über eines seiner aktuellen Projekte gesprochen - den Aufbau 
eines Krankenhauses in Point Fortin, Trinidad.  

B+M: Herr Hirsch, vorab ein Wort zu Ihrem Geschäftsmodell, große 
internationale Projekte unter Einbeziehung verschiedener Gewerke 
umzusetzen. Wie genau kam es dazu?
Wir waren vor rund 10 Jahren (2008-2010, Anm. d. Red.) in Baku, Aser-
baidschan, an einem großen Bauprojekt beteiligt. Dort wurde der Präsi-
dentenpalast errichtet und wir waren für den Bereich Innenausbau ver-
antwortlich. Damals waren wir zeitweise mit rund 180 Handwerkern 
aus 8 verschiedenen Nationen vor Ort. Es war ein sehr komplexes Vor-

haben mit unterschiedlichen Gewerken und viel Koordinationsaufwand. 
Und das hat so gut geklappt, dass wir das dann als Geschäftsmodell 
hochgezogen haben. 
Seitdem arbeiten wir sehr stark projektbezogen und haben kein typi-
sches Tagesgeschäft so wie bei einem herkömmlichen Handwerksunter-
nehmen mehr. Wir kümmern uns nach dem Rohbau bis auf die Haus-
technik in der Regel wirklich um den kompletten Bereich Innenausbau, 
also Boden, Decke, Wand und Oberflächengestaltung. Das machen 
wir alles aus einer Hand. Unsere Kunden sparen sich dadurch rund 6-8 
Schnittstellen.

B+M: Und nun der Klinikbau in Trinidad! Seit wann sind Sie dort vor 
Ort und was sind Ihre Aufgaben?
Dieses Projekt läuft nun seit einem Jahr und drei Monaten. Bis Jahres-
ende sollen die Arbeiten dort fertiggestellt sein. Es ist ein sehr großes 
Bauvorhaben mit rund 17.000 m² Bodenfläche. Wir sind dort mit dem 
Innenausbau beauftragt. Das Gute daran ist, dass wir ein ähnliches Pro-
jekt vor drei Jahren in Gabun, West Afrika, durchgeführt haben. Auf die-
se Erfahrung können wir nun aufbauen, teilweise zumindest.   

B+M: Sie sagen bewusst „teilweise“?
Absolut. Denn jedes Projekt ist einzigartig. In Trinidad gelten bspw. ganz 
andere Brandschutz- oder Akustikvorschriften. Weiterhin gibt es dort 
spezielle Erdbebenvorschriften, die wir bei uns in Österreich ja gar nicht 
kennen. Ein weiterer Aspekt sind die klimatischen Verhältnisse. Wir le-

Unternehmerfamilie Hirsch: Uns ist kein  
Weg zu weit und kein Projekt unmöglich
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ben und verarbeiten hier mit viel geringeren Temperaturen und einer 
wesentlich niedrigeren Luftfeuchtigkeit als in Trinidad. Auch das muss 
einberechnet werden, denn es hat Auswirkungen auf unser Personal, 
das Material und natürlich auch die Logistik. Wir müssen uns immer 
fragen „Wie muss das Material verpackt sein, wie ist die Lagerung dort 
möglich etc.?“. 

B+M: Eine enorme Koordinationsleistung, oder?
Ja sicher. Die größte Herausforderung dabei ist es qua-
si, einen „digitalen Zwilling“ des Bauobjektes bei uns 
in der Zentrale herzustellen, um alles bedenken und 
berechnen zu können. Aber damit haben wir mittler-
weile Erfahrung. Da hilft es natürlich auch, einen in-
ternational aufgestellten Partner wie Baustoff + Me-
tall an seiner Seite zu wissen, der Komplettleistungen für 
Trockenbau und Decke anbietet und der zudem nicht nur 
als reiner Lieferant, sondern auch als Produzent fungiert und 
ansprechbar ist. B+M Passau ist beim Krankenhausprojekt in Trinidad 
unser Hauptlieferant. Schließlich bündeln wir alles von unserer Zentra-
le in Linz aus und brauchen verlässliche Lieferanten, die mit uns zusam-
men an Logistiklösungen arbeiten.  

B+M: Nun, der Erfolg gibt Ihnen ganz offensichtlich recht. Wo gibt 
es denn noch Optimierungsbedarf oder läuft alles immer wie am 
Schnürchen?

Was wir als Ausbauunternehmen dringend noch bräuchten und wahr-
scheinlich auch selbst noch lernen müssen, ist eine rasche und effizien-
te Möglichkeit vor Ort, mit der wir ungelernte potentielle Fachkräfte 
ausbilden bzw. anlernen können. Einerseits, damit wir auf mehr qualifi-

zierte Unterstützung vor Ort bauen können. Andererseits aber auch 
im Zuge der Nachhaltigkeit, damit eben nach Projektende 

auch etwas bleibt, nämlich neben dem fertigen Bau-
werk auch ein gut ausgebildeter Facharbeiter. 

Herr Hirsch, vielen Dank für dieses Interview.  

Sie haben auch ein außergewöhnliches Projekt und 
möchten darüber berichten?   
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns darüber.
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News

Ein paar Monate ist sie noch hin, unsere exklusive AWARD-Verlei-
hung. Aber wir wissen schließlich alle: Nichts rast so schnell dahin 
wie die Zeit. Deshalb beginnt für uns – und Sie – die Reise in die Zu-
kunft des Trockenbaus schon jetzt! Lassen Sie sich also so schnell 
wie möglich von diesem Motto inspirieren und nehmen Sie mit Ih-
rem Bauvorhaben am 4. internationalen B+M AWARD teil.
 
Sechs Kategorien stehen zur Auswahl
Wie in den Jahren zuvor haben Sie in ganz unterschiedlichen Ka-
tegorien die Möglichkeit, sich zu bewerben, um die heißbegehrte 
Trophäe abzusahnen. In den sechs Kategorien „Trockenbau bis 10 
Mitarbeiter, Trockenbau über 10 Mitarbeiter, Bauelemente, De-
ckengestaltung, Holzbau und soziales Engagement“ werden wir 
wieder außergewöhnliche Leistungen und innovative Projekte aus-
zeichnen.

Location, Programm, Moderation: alles absolute Extraklasse 
Die letzten drei AWARD-Verleihungen waren bereits einzigartig. 
Doch in diesem Jahr legen wir noch einen drauf! Der geplante ex-
klusive Galaabend zur Verleihung des B+M AWARDS am Freitag, 
den 08. November, wird in einer wahren Top-Location stattfin-

den. Wir laden Sie ein in die ultimative Event-Location „E210 EVENT- 
HANGAR“, die vom Wochenmagazin SPIEGEL als eine der innovativs-
ten Eventlocations in Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. 

Doch auch unser Rahmenprogramm wird sich hinter dieser spek-
takulären Location nicht verstecken müssen. Wir haben zahlreiche 
tolle Überraschungen für Sie parat und laden Sie nach einem köst-
lichen Dinner zur After-Show-Party mit dem national bekannten DJ 
Jan Garcia ein.
Ebenfalls können wir schon jetzt verkünden, dass die gesamte Ver-
anstaltung von der bekannten Fernsehmoderatorin Saskia Nau-
mann moderiert wird, die uns mit ihrem Witz und Charme zielsi-
cher und unterhaltsam durch den Abend begleitet.  

Also anmelden bis zum 12. September 
Sie sehen, es lohnt sich dabei zu sein am 08. November in Baden! 
Also melden Sie sich mit Ihrem Bauvorhaben an und beeindrucken 
Sie uns mit Ihrem Einfallsreichtum und Innovationstalent. Einsende-
schluss für Ihre Bewerbungen ist der 12. September. Wir freuen uns 
auf Ihr Projekt! Anmeldeunterlagen können Sie hier herunterladen: 
www.baustoff-metall.de/award/bm-award-2019/.  

4. internationaler

Wir nehmen Sie mit auf die Reise in die Zukunft des Trockenbaus
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Aktuelles

Ein paar Monate ist es nun schon erhältlich und wir sind begeistert, 
wie gut unser B+M Blaubuch in der Branche ankommt. Erstmalig vor-
gestellt auf der BAU 2019 Anfang dieses Jahres durften wir rasch fest-
stellen, dass wir mit diesem 200 Seiten starken, allumfassenden Tro-
ckenbau-Nachschlagewerk wirklich ins Schwarze getroffen haben. 
Deshalb gilt unser herzlicher Dank allen Mitwirkenden: Industriegrup-
pe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Knauf, König, 
Palfinger, METEX, Promat, Siniat, Saint-Gobain Rigips, IntraProfil, FELKO 
Bau-Systeme, GP-COOL SPEED, M.C.I. Metalldecken sowie diybook.de.  
Gemeinsam haben wir das B+M Blaubuch erfolgreich gemacht!  

+++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++

„B+M Blaubuch auf Erfolgskurs“

Seien Sie dabei: beim „FORUM 
2019 Zukunft Trockenbau Ausbau“
Ein Branchen-Highlight, das zum zweiten Mal im ehemaligen Kino 
„Kosmos“ in Berlin seine Tore öffnet und zwar am 19. und 20. Sep-
tember: Das „Forum 2019 Zukunft Trockenbau Ausbau“ ist eine Kom-
bination aus Netzwerktreffen, Ausstellung und Vortragsreihe und 
richtet sich an Geschäftsführer/innen, Inhaber/innen, Projekt- und 
Bauleiter/innen, Trockenbaumonteure und weitere Berufsgruppen, 
die sich mit Trockenbau und Ausbau beschäftigen. 
Und auch B+M ist mit dabei! In Form eines B+M Messestandes sind 
wir als Aussteller vertreten, mit an Bord natürlich unser B+M Blau-
buch. Weiterhin werden wir im Rahmen eines Fachvortrages über 
unser einzigartiges Klimadeckensystem „GP-COOL SPEED“ informie-
ren. Also nehmen Sie teil und verpassen Sie nichts! 
Mehr Infos gibt`s unter www.zukunft-trockenbau.de.  

Herzlichen Dank an die fleißigen Azubis und Berufsanfänger, die an 
unserem offenen Seminar in Hannover teilgenommen haben! So-
wohl im theoretischen als auch praktischen Teil waren wir und un-
sere Industriepartner begeistert über so viel Interesse, Engagement 
und bereits eigenes erlerntes Fachwissen aus der Branche. Schön, 
dass wir diese Grundlagen im Rahmen unserer Weiterbildungsreihe 
ergänzen und vertiefen konnten. Und deshalb soll es auch gleich wei-
tergehen: Das nächste offene Seminar findet vom 28. bis 30.10.2019 
in Gersthofen statt! Der Workshop richtet sich an alle Azubis, Berufs-
anfänger/innen und Quereinsteiger/innen, die alles rund ums Thema 
Trockenbau, Gipser und Zimmerer wissen möchten.  

„Aus der Praxis für die Praxis“

Unser halbjährliches Azubitreffen fand vom 02. bis 04. April bei un-
serem Lieferanten und Partner OWA in Amorbach statt. Insgesamt 
40 Azubis aus den unterschiedlichsten Bereichen und bundesweiten 
B+M Niederlassungen nahmen daran teil und verbrachten gemein-
sam mit uns zwei spannende und lehrreiche Tage. Los ging`s mit ak-
tuellen internen Themen wie dem Seminarprogramm und einer re-
gen Diskussion über unser anstehendes Azubiaustauschprojekt. Auch 
hatten unsere Azubis die Möglichkeit, sich kritisch zur Ausbildung bei 
B+M zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen. Der zweite 
Tag stand ganz unter dem Zeichen „OWA“. Unser Partner beeindruck-
te unsere Azubis besonders mit einer spannenden Werkführung und 
einer exklusiven Praxisvorstellung. Wir finden, es hat sich wirklich ge-
lohnt und freuen uns auf das nächste Azubitreffen im Herbst, bei dem 
wir voraussichtlich rund 20 neue Teilnehmende begrüßen dürfen.  

Super war`s in Amorbach!

B+M intern
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Verkohlte Wurst oder saftiges Steak – wo-
für würden Sie sich entscheiden? Was beim 
Anblick dieser beiden Fotos ganz klar als rein 
rhetorische Frage erscheint, ist beim Thema 
Logistik offenbar ungleich schwieriger zu be-
antworten. Sollte es aber nicht sein. Wenn 
man nämlich die Strecken- mit der Lagerliefe-
rung vergleicht, gibt es ebenfalls nur ein ein-
ziges ausschlaggebendes Unterscheidungskri-
terium: Preis vs. Leistung!

Streckenlieferung ist billiger, aber… 
Natürlich kann in puncto Preisgestaltung die 
Lagerlieferung mit der Streckenlieferung ab 
Hersteller nicht mithalten. Der Grund dafür 
liegt auf der Hand, denn um ein umfangrei-
ches Portfolio an Produkten „auf Lager“ zu 
haben, müssen Fuhrpark, Personal und La-
gerhaltungskosten berechnet werden. Das 
war`s aber auch schon mit den (vermeintli-
chen) Nachteilen der Lieferung ab Händler. 
Und wohlbemerkt: Wir sprechen hier teilwei-
se von Centbeträgen pro Produkt! 

Lagerlieferung besticht mit Gros an PROs
Warum wir dieses Thema ansprechen? Weil 
Logistik mehr ist als nur die Auslieferung von 

Materialien von A nach B. Logistik bedeutet 
Verantwortung. Als Komplettlieferant tragen 
wir die Verantwortung dafür, dass Sie Ihre 
bestellten Produkte sicher, punktgenau und 
fristgerecht an Ihre Baustelle erhalten:
 
▪ Damit Sie Zeit sparen (Ihr Vorteil: terminge-

rechte Zeitfensterzustellung)
▪ Damit Sie unterschiedliche Produkte sofort 

und aus einer Hand erhalten (Ihr Vorteil: 
Mischladungen)

▪ Damit Sie flexibel reagieren können (Ihr 
Vorteil: Kleinmengen- und Ratenlieferun-
gen bei Platznot auf der Baustelle)

▪ Damit Sie zu jeder Zeit wissen, wo sich Ihre 
Materialien befinden und wann sie bei Ihnen 
sind (Ihr Vorteil: EIN verlässlicher und fach-
kompetenter Koordinator / Ansprechpartner)

Aus diesen Gründen halten wir von Baustoff +  
Metall unsere B+M Logistikleistung immer 
auf dem höchsten Standard. Damit Sie zu je-
der Zeit höchste Qualität erhalten, auf die Sie 
bauen können! 
Und jetzt fragen wir Sie noch einmal: Preis 
oder Leistung – wofür würden Sie sich ent-
scheiden?  

Preis oder Leistung – 
das ist hier die Frage?!


