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bara ist als Juristin für Recht,
Steuern und Compliance (Re-
gelkonformität) verantwort-
lich. „Loslassen ist aber nicht
so einfach“, gibt Schmitt zu.
Alles im Unternehmen habe
eine Geschichte – und die er-
zählt der 80-Jährige sehr un-
terhaltsam. Wenn Schmitt
nicht bei seiner Familie ist,
trifft man ihn am ehesten im
Reinhardswald. Denn dort sei
er mit seinem E-Bike „gern
und viel“ unterwegs.

und Marktanalysen für Trak-
toren und Mähdrescher für eu-
ropäische Hersteller. Gemein-
sam mit seiner Frau startete
Schmitt seine Aktivitäten zu-
nächst in einem kleinen Büro
in Grebenstein. „Auch mein
Sohn Andreas, der damals
noch im Studium war, war
mir von Anfang an eine we-
sentliche Stütze“, sagt er.

Der unternehmerische Ur-
knall folgte später: Schmitt
übertrug die Idee, Kunden
Marktdaten für ihre strategi-
schen Entscheidungen zu lie-
fern, auf die Autoindustrie.
Was folgte, war ein Aufstieg
ohne Absturz: „Jede Krise kam
uns eher entgegen“, erinnert
sich Schmitt. Gerade in
schwierigen Zeiten waren sei-
ne Dienstleistungen gefragt.
Auch die technische Entwick-
lung kam Schmitt entgegen
und wurde voll genutzt. „Mein
Vater ist ein absoluter Autodi-
dakt“, sagt Tochter Barbara.

Doch mit dem Erfolg
schmückt sich das Familien-
unternehmen ungern. Be-
scheiden verweist man auf die
Mitarbeiter, die „sehr enga-
giert“ seien und Eigeninitiati-
ve entwickelten. Mittlerweile
hat sich Helwig Schmitt aus
dem aktiven Tagesgeschäft
weitestgehend zurückgezo-
gen.

Dies hat er schon lange sei-
nem Sohn Andreas Schmitt
anvertraut. Seine Tochter Bar-

Namen tragende Unterneh-
men mit heute mehr als 200
Mitarbeitern ist nach eigenen
Angaben internationaler
Marktführer für Marktanaly-
sen und die Strukturierung
und Optimierung von Ver-
triebsnetzen in der weltwei-
ten Automobilindustrie.

Dabei kommt Schmitt ei-
gentlich aus einer anderen
Branche, der Landtechnik.
Nach einer Karriere bei einem
kanadischen Hersteller wagte
er den Schritt in die Selbst-
ständigkeit: 1983 wurde der
Grundstein für das heute er-
folgreiche Familienunterneh-
men gelegt. Aufgrund seiner
Kenntnisse der internationa-
len Landmaschinenmärkte be-
gann Schmitt mit drei Berater-
verträgen und mit Produkt-
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HOFGEISMAR/GREBEN-
STEIN. Faxgeräte, das Betriebs-
system MS-DOS, Windows, die
ersten Pentium-Prozessoren,
der Vormarsch des Internets:
Helwig Schmitt hat in seinem
Berufsleben zahlreiche techni-
sche Revolutionen erlebt –
und er war immer vorn dabei.
Das hält offenbar jung. Denn
dass er heute seinen 80. Ge-
burtstag feiert, merkt man
dem Seniorchef der Manage-
ment Services Helwig Schmitt
GmbH in Hofgeismar nicht an.

Eigentlich sollte es ein Por-
trät über ihn werden. Doch
wer sich mit dem Grebenstei-
ner unterhält, landet schnell
bei seinem Lebensthema und -
werk: seiner Firma. Das seinen

Firma ist sein Lebenswerk
Seniorchef der Management Services Helwig Schmitt GmbH in Hofgeismar wird 80

Hier hat alles für ihn eine Geschichte: Wer mit Helwig Schmitt einen Rundgang durch die Firma in Hofgeismar macht, merkt: Der Senior-
chef kennt sein Unternehmen immer noch bis in den letzten Kellerraum. Foto: Gehlen

Das bietet das Unternehmen an
Wie hoch ist der Marktanteil
von Ford in China? Wie steht
es um Skoda in Deutschland?
Wo sitzen Wettbewerber
und wohin wurde wie viel
verkauft? Antworten auf sol-
che Fragen gibt das MIS, das
Markt-Informations-System
bis auf Ortsebene und mo-
natlich aktualisiert. Was frü-
her auf CD vertrieben wurde,
ist heute für Kunden jederzeit
sogar auf Mobilgeräten abruf-
bar. Zunehmend an Bedeu-

tung gewinnen Daten im Be-
reich After Sales, also Dienst-
leistungen nach Verkauf wie
Reparaturen. Auch Consul-
ting (Beratung) bietet das
Unternehmen an. Zu den
Kunden gehören sämtliche
namhaften Hersteller, auch
im Bereich Lastwagen, Busse
sowie Motorräder sind die
Hofgeismarer aktiv. Der Be-
reich Landmaschinen macht
nur noch einen kleineren Teil
des Geschäfts aus. (gor)

H I N T E R G R U N D

Zum Sehen und Mitmachen
wird natürlich auch etwas ge-
boten. Die Abteilung Tanzen,
sowie die Kids der Gruppen
„Spiel und Tanz“ und „Hip
Hop“ präsentieren ihre aktu-
ellsten Tänze. Auch die Abtei-
lung Turnen hat einen tollen
Auftritt vorbereitet. Im Anbau
der Jahnturnhalle kann man
über den Tag verteilt bei ver-
schiedenen aufeinanderfol-
genden Angeboten aus dem
Bereich Gesundheits- und Fit-
nesskurse aktiv mitmachen.
Die Mitmachangebote dauern
jeweils etwa 20 Minuten und
beinhalten beispielsweise den
Gesundheitssport 60+ um
10.15 Uhr, die Frauengymnas-
tik um 12 Uhr, den Kurs Sling-
Training, sowie Functional Fit
um 14.30 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Auch das leibli-
che Wohl kommt nicht zu
kurz. Geboten wird ein Live-
cooking der besonderen Art.
Für Kaffee und Kuchen ist
ebenfalls gesorgt.

Die genauen Uhrzeiten der
Vorführungen und Vorträge
stehen auf der Internetseite
der TSV unter www.tsv-im-
menhausen.de (eg/mrß)

IMMENHAUSEN. Nach dem
erfolgreichen Gesundheitstag
im Februar vergangenen Jah-
res, lädt die TSV Immenhau-
sen zu einer Neuauflage ein:
Am Sonntag, 19. März, findet
von 10 bis 17 Uhr er in der
Jahnturnhalle (Grebensteiner
Straße 4) statt. Er steht unter
dem Motto „Gesund und fit,
komm und mach mit“. Die
Veranstaltung soll Gelegen-
heit geben, sich über das viel-
fältige Angebot des Vereins
und über unterschiedliche Ge-
sundheitsthemen zu informie-
ren. Vorführungen, sowie kos-
tenlose Kurzvorträge werden
an diesem Tag in der Jahnturn-
halle Immenhausen das Ange-
bot abrunden.

So werden Dr. Martina
Münch zum Thema „Sport als
Therapie“ und der Sport- und
Fitnessexperte Kristoffer Koch
über effektives Training zur
Leistungssteigerung sprechen.
Ein Referent des Hessischen
Behinderten und Rehabilitati-
ons-Sportverband spricht über
Rehasport, Zudem kommt No-
elle Schäfer von Mediplus Rei-
sen, die darüber aufklären
wird, warum Reisen die beste
Medizin ist.

Gesundheitstag mit
Mitmach-Angeboten
Vorträge und Aktionen bei der TSV Immenhausen

Zur Person
HELWIG SCHMITT (80) wurde 1937
in Obergrenzebach im heutigen
Schwalm-Eder-Kreis geboren.
Nach einer landwirtschaftlichen
Ausbildung studierte er Agrar-
ökonomie in Witzenhausen und
begann 1959 seine berufliche
Karriere bei dem kanadischen
Hersteller von Traktoren und
Landmaschinen, Massey-Fergu-
son, in Eschwege. Dort konnte er
seine Begeisterung für die Land-
technik einbringen. Nahezu 25
Jahre war Helwig Schmitt bei
Massey-Ferguson in der Land-
technik tätig und bekleidete
dort mehrere Positionen. Für
eine weitere Karriere bei Mas-
sey-Ferguson wäre ein Umzug
der Familie mit damals drei
schulpflichtigen Kindern nach
England unumgänglich gewe-
sen. Schmitt entschied sich da-
her für die Selbstständigkeit.

Jahren weiter steigen. Ein
wichtiges Argument, eine Bau-
Ausbildung zu machen, sei
nach wie vor die Bezahlung,
so Michalak. Die Verdienste
der Auszubildenden lägen
meist sogar über denen der In-
dustrie.

Im ersten Lehrjahr geht ein
angehender Maurer oder Stra-
ßenbauer mit 755 Euro pro
Monat nach Hause. Im dritten
Ausbildungsjahr sind es sogar
1400 Euro. Damit sind Bau-
Azubis laut Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) im
Schnitt die Bestverdiener un-
ter allen Auszubildenden. (eg/
gor) Foto: Archiv

eine lange Karriere-Leiter.
Nach Angaben der Sozialkas-
sen der Bauwirtschaft (Soka-
Bau) waren im vergangenen
Oktober rund 60 Bau-Azubis
im Landkreis gemeldet.

Jeder Azubis wird gebraucht
„Damit steht der Bau besser

da als viele andere Hand-
werksbereiche. Trotzdem: Je-
der zusätzliche Azubi wird ge-
braucht“, sagt der Gewerk-
schafter – „besonders in Zei-
ten einer deutlich anziehen-
den Baukonjunktur.“ Zudem
werde der Fachkräftebedarf
angesichts geburtenschwa-
cher Jahrgänge in den 90er-

2010 und 2015 sank die Zahl
der Gesellen-Prüfungen in
Hessen um 15 Prozent. Die IG

BAU Nordhes-
sen spricht
von einem „be-
sorgniserre-
genden
Trend“. „Im-
mer mehr
Schulabgän-
ger gingen lie-
ber an die Uni

statt in einen Handwerksbe-
trieb“, sagt Bezirkschef Klaus
Michalak.

Dabei biete etwa die Bau-
branche im Kreis Kassel gute
Verdienstmöglichkeiten und

HOFGEISMAR. Angesichts ei-
ner zunehmenden Akademi-
sierung hat die IG Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) vor ei-
ner Fachkräfte-Krise für Hand-
werksbetriebe im Landkreis
Kassel gewarnt. Die Gewerk-
schaft beruft sich dabei auf
Zahlen der Handwerkskam-
mer Kassel: In deren Bereich
legten im vorletzten Jahr le-
diglich 2300 Auszubildende
eine Abschlussprüfung ab –
fünf Jahre zuvor waren es
noch etwa 2700.

Das macht einen Rückgang
von 14 Prozent. Der Gesellen-
Schwund sei dabei ein landes-
weites Phänomen: Zwischen

Nachwuchs-Mangel am Bau
Gewerkschaft: Zahl der Gesellenprüfungen im Landkreis Kassel geht zurück

Klaus
Michalak

besonders der Bürgermeister,
sind opportunistisch dem all-
gemeinen Trend nachgelau-
fen, indem sie sich von dieser
Veranstaltung distanziert ha-
ben und nicht erschienen
sind. Vielleicht haben sie da-
mit das Gegenteil erreicht und
bei manchen Bürgern eine
Trotzreaktion ausgelöst. Wie
kurzsichtig und dumm. Es
gäbe noch viel zu sagen, aber
eine Tatsache sollte auch hier-
bei nicht unerwähnt bleiben.
Es ist eine Schande für
Deutschland, dass noch heute
im Jahr 2017 jede einzelne Sy-
nagoge von der Polizei be-
wacht werden muss. Aber die-
se Tatsache stört die gegen
Rassismus aufstehenden De-
monstranten in keinster Wei-
se. Sehr komisch.

Wilfried und Ingelore
Bumbullis
Liebenau

Liebe Leserinnen, liebe Le-
ser, wollen auch Sie Ihre Mei-
nung zu einem Thema äu-
ßern? Der Leserbriefteil der
HNA bietet Ihnen die Möglich-
keit dazu. Ihre E-Mail schicken
Sie bitte an: hofgeis-
mar@hna.de. Die Redaktion
behält sich das Recht zur Kür-
zung von Leserbriefen vor. Le-
serbriefe sollen nicht länger
als 50 Zeitungszeilen sein.

D iese Demonstration
war so überflüssig wie
ein Kropf! Schlimm ge-

nug, dass die Polizei ihre kost-
bare Zeit vor der Liebenauer
Kulturscheune absitzen muss-
te. Leider konnten wir die im
Schutz der Dunkelheit stehen-
den Marionetten nicht identi-
fizieren. Dank der HNA sind
wir jetzt besser informiert.

Übrigens, nicht alle Zuhö-
rer in der Kulturscheune wa-
ren Liebenauer, auch mehrere
Nicht-Liebenauer waren anwe-
send, dazu gehörte unseres Er-
achtens auch der Zuhörer, der
äußerst befremdliche Fragen
zur Souveränität Deutsch-
lands stellte. Als das Bundes-
verfassungsgericht im Januar
2017 das längst überfällige
NPD-Verbot zum zweiten Mal
ablehnte mit der peinlichen
Begründung, diese Partei sei
zwar verfassungsfeindlich,
aber zu schwach, um sie zu
verbieten, hätten deutsch-
landweit Kundgebungen und
Meinungsäußerungen erfol-
gen müssen. Doch wenig ge-
schah!

Und jetzt wundert euch
nicht, ihr Heuchler, wenn
Reichsbürger, Druiden usw.
auch nach Liebenau kommen.
Ein NPD-Verbot wäre ein deut-
liches Zeichen hinsichtlich
Rechtsextremismus gewesen!
Die Liebenauer Parteien, aber

„War so überflüssig
wie ein Kropf“
Zur Demonstration gegen AfD in Liebenau

Lesermeinung

HOFGEISMAR/KASSEL. „Es
muss mehr bezahlbarer
Wohnraum geschaffen wer-
den“, fordert der Kasseler
DGB-Vorsitzende Michael Ru-
dolph. Dazu könne die öffent-
liche Hand durch mehr sozia-
len Wohnungsbau beitragen,
so Rudolph weiter. Nach An-
sicht des Gewerkschaftsbun-
des müsse der Prüfauftrag nun
schnellstmöglich abgestimmt
und realisiert werden.

Die Gründung einer kom-
munalen Wohnungsbauge-
sellschaft im Landkreis Kassel
könne ein wichtiger Beitrag
zur Lösung der Probleme auf
dem Wohnungsmarkt sein. Im
Landkreis Kassel sei es, ebenso
wie in der Stadt, zunehmend
schwer für Mittel- und Gering-
verdiener, angemessenen
Wohnraum zu bezahlbaren
Preisen zu finden, heißt es in
der Pressemitteilung. (eg/ler)

DGB: Mehr bezahlbarer
Wohnraum muss her
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