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HANDS UP 2021
Die große digitale Ausbildungsmesse des Stuttgarter Handwerks

CNC-Profi dank Praktikum
und Ausbildung

» AUSBILDUNG

Er ist einer von fünf gehörlosen Schreinern bei der
Firma Kiess Innenausbau in Stuttgart-Fasanenhof.
Andrej Hergert hat einen etwas anderen, aber überaus
beeindruckenden Ausbildungsweg hinter sich.

M

anche Drehbücher schreibt das Leben besser als jeder Autor: Immer
wieder fällt der Blick von Andrej Hergert
während seiner Ausbildung zum Holzbearbeiter durchs Fenster der Werkstatt bei
der Paulinenpflege Winnenden. Hinüber
zur Buchbinderei, in der ihm Tatjana aufge-

» PREISWÜRDIG
Für die hohe Qualität der Ausbildung
hat die Firma Kiess Innenausbau den
Ausbildungspreis 2020 der Handwerkskammer Stuttgart erhalten. Als zusätzliche Anerkennung gibt es ein Elektrofahrzeug, welches der Betrieb seinen
Azubis für ein Jahr zur Verfügung stellen
kann – passend zum Nachhaltigkeitskonzept der Firma, die bereits mehrere
E-Autos hat und diese mit Strom aus
der eigenen Fotovoltaikanlage betreibt.
Kiess wurde 1912 in Stuttgart-Möhringen gegründet und hat sich auf hochwertigen Innenausbau spezialisiert.
1982 erfolgte der Umzug in den Fasanenhof. 2005 übergab Alfred Kiess die
Leitung an seinen Sohn Tilo Kiess und
an Wolfgang Rosskopf, beide DiplomIngenieure der Fachrichtung Holztechnik. Heute ist Kiess Innenausbau in den
Bereichen Innenausbau, Aufzugausbau,
Jachtausbau und Messebau tätig und
hat derzeit 48 Mitarbeiter.
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fallen ist. In den Pausen treffen sich die beiden, lernen sich kennen, verlieben sich wenig später, absolvieren jeweils ihre Ausbildung. Heute sind die beiden verheiratet,
wohnen in Waiblingen, haben drei Kinder,
Melissa (14), Stella (6) und Anna (5), und
das vierte Kind ist unterwegs. Diese schöne
Geschichte ist umso berührender, wenn man
weiß, dass Tatjana ohne Gehör auf die Welt
kam und Andrej erst jetzt mit einem Hörgerät ein wenig hören kann. Beide stammen
aus Sibirien. Andrej Hergert kam 2001 aus
Omsk nach Deutschland und musste erst
einmal die Sprache lernen. Und zwar gleich
komplett: die Buchstaben, die Sprache und
die dazugehörige Gebärdensprache.
2005 machte er dann ein Praktikum in
einer Schreinerei, und weil ihm die Arbeit
mit Holz gut gefiel, begann er in Winnenden
im Berufsbildungswerk der Paulinenpflege
eine Ausbildung zum Holzbearbeiter, die er
drei Jahre später beendete. Sein damaliger
Ausbildungsmeister Hinrich Neuffer erinnert sich noch genau: „Praktisch hat ihm
keiner etwas vorgemacht. Manchmal hab
selbst ich sogar noch etwas von ihm gelernt.
Er hat zum Beispiel eine Vorrichtung erfunden, mit der man Gehrungen besser verleimt.“ Eine gewisse Vorprägung für Holzarbeiten hatte Andrej Hergert tatsächlich
mitgebracht aus Russland, denn dort arbeitete er mit Furnieren, produzierte Intarsienarbeiten, zum Beispiel für Devotionalien der
russisch-orthodoxen Kirche vor Ort.
Der schulische Part der Ausbildung in
der Paulinenpflege war aufgrund der
Sprachschwierigkeiten extrem anspruchs-

Andrej Hergert hat
Fünf-Achs-CNC-Fräse.

sich

durchgeboxt

voll. Doch nach seinem Abschluss als Holzbearbeiter motivierte Hinrich Neuffer ihn,
gleich noch ein Jahr dranzuhängen, um die
Gesellenprüfung als Schreiner zu absolvieren. „Mich hat seine Arbeitsweise beeindruckt. Er war mit den Gedanken immer
voraus und hat schon den nächsten Arbeitsschritt auf dem Schirm gehabt“, erinnert
sich Hinrich Neuffer, der bereits seit über 20
Jahren als Ausbilder in der Paulinenpflege
arbeitet. „Andrej wollte es allen beweisen,
hat gekämpft und war dann in allen Bereichen der Beste.“
Leicht war es nicht. Doch er hat es geschafft. Mittlerweile arbeitet Hergert, heute
39 Jahre alt, nun schon seit über zehn Jahren bei Kiess Innenausbau. Und er ist Herr
über die Fünf-Achs-CNC-Fräse, die im vergangenen Jahr installiert wurde. „Von den
Anschaffungskosten her ein Einfamilien-
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Herr über eine
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haus“, wie Geschäftsführer Tilo Kiess erklärt und sich darüber freut, wie sich Andrej
Hergert in seiner Firma entwickelt hat. „Wir
haben insgesamt fünf Gehörlose bei uns,
und zwar als vollwertige Mitarbeiter“, sagt
Tilo Kiess und führt weiter aus: „Wir leben
Vielfalt. Miteinander arbeiten ist für uns
Normalität. Wir haben auch eine Partnerschaft mit den Stuttgarter Werkstätten der
Lebenshilfe. Dorthin schicken wir all unsere
Lehrlinge zu einem 14-tägigen Praktikum.“
Und auch die Mitarbeiter ohne Hörprobleme lernen die wichtigsten Zeichen der Gebärdensprache, damit die Kommunikation
untereinander funktioniert.
Was auch noch zu dieser Geschichte gehört: Der Ausbildungsmeister Hinrich Neuffer, der Andrej Hergert jahrelang förderte
und begleitete, war einst Werkstattleiter bei
Kiess Innenausbau, ehe er 1996 zur Pauli-
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Das Berufsbildungswerk der Paulinenpflege Winnenden bietet derzeit etwa
300 Ausbildungsplätze in rund 30 verschiedenen Berufen für hör- und
sprachbehinderte Jugendliche sowie
für Menschen mit Autismus. Ein Internat und auch eine Berufsschule sind daran angeschlossen. Die Ausbilder sind
Fachleute mit langjähriger Berufserfahrungen und Fortbildungen, um junge
Menschen mit Handicap in Kleingruppen gezielt zu fördern. Die Abschlussprüfungen erfolgen vor den zuständigen
Kammern und Behörden. Aufgrund des
guten Verhältnisses zu vielen Firmen in
der Region Stuttgart gibt es vor allem
in den oberen Ausbildungsjahren die
Möglichkeit, an echten Kundenaufträgen unter realen Qualitäts- und Zeitvorgaben mit modernster Technologie auszubilden. Weitere Informationen auf den
Internetseiten des Berufsbildungswerks
www.paulinenpflege.de
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nenpflege abwanderte. „Das war damals ein
Schock für uns. Da sind wir echt kurz in den
Seilen gehangen. Aber wir haben uns in all
den Jahren nie aus den Augen verloren
und er hat uns immer die besten Leute geschickt“, betont Geschäftsführer Tilo Kiess.
Doch das ist Vergangenheit. Denn Hinrich
Neuffer ist Ende des vergangenen Jahres in
den Ruhestand gegangen. Während seines
Arbeitslebens hat er, wie er schätzt, knap
200 Holzbearbeitern und Schreinern zu
einem Berufsleben verholfen hat.
Zum Termin im Hause von Kiess
Innenausbau ließ es sich der einstige Ausbilder von Andrej Hergert allerdings nicht
nehmen, persönlich vorbeizukommen und
auch ein paar Fotos von damals mitzubringen. Das Drehbuch steht also. Man
könnte diese erfolgreiche Geschichte jederzeit verfilmen.
Tom Bloch

