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1. Kurzportrait und: warum wir der Stuckateur des Jahres werden wollen
Kurzportrait:
Seit Julius Belz 1948 (Abb.1) den gleichnamigen Betrieb gegründet hat, geben wir alten Gebäuden den
Glanz ihrer Entstehungszeit zurück. Seit der Übernahme durch meinen Großvater 1970 ist der Betrieb in
unserem Familienbesitz, ich führe ihn seit 2013 eigenverantwortlich fort. Rund 70 Jahre geben wir das
Fachwissen der alten Meister in die nächsten Generationen weiter und sichern so die Zukunft eines vom
Aussterben bedrohten Handwerks. In den kommenden Jahren stehen so weiterhin Fachleute bereit, die
Immobilien in höchster Qualität sanieren können. Als Spezialunternehmen für die Sanierung und
Neuanfertigung von Stuck haben wir uns einen länderübergreifenden Namen zwischen Moskau und dem
Mittelmeerraum gemacht. Neben den alten Traditionen setzen wir ebenso auf fortlaufende Innovation.
Stuck aus dem 3-D-Drucker – das ist keine Zukunft mehr. Durch die Kombination der Handwerkskunst mit
modernster Technik sind so auch anspruchsvollste Muster perfekt umsetzbar. Wir setzen unser ganzes
Know-how in der Stuckwerkstatt und vor Ort auf den Baustellen ein. Die Wünsche unserer Kunden sind
unser Ansporn. Jeden Tag.
Die Konzentration auf Stuck hat uns die alltäglichen Arbeiten nicht vergessen lassen. Mit regelmäßigen
Fortbildungen bleiben alle Mitarbeiter stets am Puls der Zeit. Für die heute üblichen Arbeiten des
Stuckateurs nehmen wir uns die Zeit, die für eine sach- und fachgerechte Ausführung erforderlich ist.
Durch regelmäßige Prüfungen halten wir die Qualität permanent auf sehr hohem Niveau. Dass wir uns das
Thema Ausbildung besonders zu Herzen nehmen, zeigt sich auch darin, dass bereits der zweite
Auszubildende in Folge für das Nationalteam der Stuckateure nominiert wird. Nach Jonas Beckmann
(Abb.2) steht der nächste Auszubildende in den Startlöchern für das Stuckateur-Nationalteam.
Um auf die Arbeiten der Stuckateure aufmerksam zu machen, nutzen wir intensiv das Internet und die
sozialen Medien in verschiedenen Kanälen.
Warum wir Stuckateur des Jahres werden möchten:
Wir setzen für unsere Arbeit überlieferte Techniken und Materialien ein. Dort wo es möglich ist,
kombinieren wir die Tradition mit digitaler 3-D-Scan- und -Drucktechnik. Mit unserer Social-MediaStrategie werben wir für unseren Berufsstand und damit natürlich auch für uns selbst. Aus- und
Weiterbildung sind kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer genauen Planung. Unseren Erfolg teilen
wir gerne: Mit unseren Kunden und vielen anderen, die durch uns und unsere Aktionen ebenfalls
profitieren.
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2. Technik
Innovation bedeutet für uns, sich täglich mit den im Markt aufkommenden Technologien und Materialien
auseinanderzusetzen. Anstatt jeden noch so kleinen Trend mitzugehen, konzentrieren wir uns auf die
aktuellen und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten im Alltag. Ausgewählte und erprobte Sachen integrieren
wir in das Geschäft. Mit dem 3-D-Druck (Abb. 3) setzen wir auf neue Möglichkeiten, denn bisher kaum
denkbare Muster können schon heute in maximaler Qualität umgesetzt werden. Mit dem Verfahren ist es
nun auch möglich, bereits bestehende Motive beliebig in der Größe zu skalieren (Abb.4/5). Diese neue
Technologie haben wir bereits in unseren Alltag aufgenommen und nutzen sie, um für unsere Kunden
komplexe Stuckleisten und -Figuren herzustellen. Angepasst auf den individuellen Einsatzort finden wir den
passenden Gips oder ein alternatives Material.
Neue Technologien setzen wir auch bei der Beratung unserer Kunden ein. Beim Erstgespräch nutzen wir
Smartphone und Tablet für die Ermittlung von Massen und für die Dokumentation: Das Aufmaß kann sofort
3-D visualisiert werden und dient in der Übergabe an unsere Software als Grundlage für die Erstellung
eines Angebotes. Zur Veranschaulichung, wie unsere Produkte eingebaut aussehen, lassen wir Bilder im
Maßstab 1:1 ausdrucken (Abb.7) oder projizieren diese direkt mit einem Beamer an die entsprechende
Stelle. Bei allen modernen Technologien bleiben wir jedoch ebenfalls den Traditionen treu und haben im
Jahr 2016 den Stuck eines Bonner Südstadthauses vollständig wiederhergestellt. Hierzu haben wir die
überlieferten Techniken und Materialien verwendet. Bei einem Brand im Dachgeschoss haben die
Löscharbeiten und die damit eingebrachten Wassermengen das Haus im Inneren völlig zerstört. Die Decken
und Böden wurden bis auf die Balken ausgebaut. Auch der Wandputz musste in Großteilen entfernt
werden. Mehr als 2 000 Stunden wurden für die detailgetreue Sanierung aufgebracht. Alle zureitenden
Stuckelemente wurden vor dem Wiedereinbau in der Werkstatt einer gründlichen Reinigung unterzogen
(Abb.8). Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen und davon, dass vor einem Jahr alles zerstört war, ist
nichts mehr zu erkennen.
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3. Aus- und Weiterbildung
Nach zwei Jahren im Nationalteam der Stuckateure ist mein letzter Auszubildender, Jonas Beckmann
(Abb.9), nun in seinem Architekturstudium angekommen. Mit Niklas Schüffelgen hat am 13.01.2017 der
nächste Auszubildende in Folge die vorgezogene Prüfung mit einem Durchschnitt von 1 abgeschlossen. In
den kommenden Tagen werden wir ihn zum Leistungswettbewerb zur Aufnahme ins Nationalteam
anmelden. „Ausbildung“ wird in meinem Betrieb auch neben der eigentlichen Ausbildung immer wieder
thematisiert. Nachdem ich im ersten Anlauf selbst den Stuckateur als Beruf in einer lokalen Schule
vorgestellt habe, wurde nun der erste meiner aktuell drei Auszubildenden zum „Ausbildungsbotschafter“
bei der HWK Köln ausgebildet (Abb.10).
Bei der aktuellen Personalstruktur besteht der Betrieb zu einem Drittel aus Auszubildenden. Beim Finden
solcher Auszubildenden die nicht nur Spaß an der Arbeiten haben, sondern auch die für uns nötigen
Fertigkeiten mitbringen, hilft das Freiwillige Soziale Jahr in der Denkmalpflege. Dieses dürfen wir im
zweiten Jahr als einziger Betrieb in Bonn anbieten. Der FSJler der ersten Generation war so begeistert, dass
er im September seine Ausbildung begonnen hat. Im zweiten Durchgang sind ein jungen Mann und eine
junge Frau gestartet. Die beiden Damen (FSJ und Azubi Abb.11) beweisen jeden Tag auf den Baustellen,
dass unser Beruf auch für weibliche Interessenten Möglichkeiten bietet. Bei den Kunden sind beide gern
gesehen.
Mit dem Ziel, jedem Mitarbeiter eine Fortbildung zu ermöglichen, sind wir in das Jahr 2016 gestartet. Am
Ende des Jahres hatten die meisten neben dem Ersthelfer (Abb.12) auch einen Kurs für Ladungssicherung
mit anschließendem Fahrsicherheitstraining durchgeführt (Abb.13). Zusätzlich haben einige noch einzelne,
spezielle Trainings besucht. Von einem Mitarbeiter kam der Wunsch, ein Seminar zu besuchen, dass sich
mit dem Umgang mit Kunden befasst. Da dieses Thema auf Nachfrage fast alle interessierte, haben wir
hierzu einen externen Trainer engagiert. In der Werkstatt haben wir in kleinen Rollenspielen
unterschiedliche Szenarien durchgespielt, die jeweils von den anderen Kollegen bewertet und kommentiert
wurden (Abb.14)
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4. Marketing
In kaum einem anderen Jahr haben wir so viele unterschiedliche Marketingmaßnahmen realisiert, wie im
Jahr 2016. Das, obwohl die Auftragsbücher bis zum Rand gefüllt waren. Neben zwei großen Feiern im
Frühjahr und im Herbst (Abb.15) gab es gleich eine ganze Reihe kleinerer Aktionen, mit einem
Besucherrekord von insgesamt über 1 000 Besuchern. Mit einem Malwettbewerb haben wir nicht nur viele
Klicks auf unserer Homepage generiert, sondern auch noch etwas Gutes für unsere Region getan. Mit
insgesamt 1350 € Preisgeld wurden die Teilnehmer belohnt. Wichtiges Instrument zu Bekanntmachung und
Organisation ist Facebook (Abb.18) geworden. Mehrmals die Woche posten wir Bilder einer Baustelle oder
Neuigkeiten aus unserem Betrieb und freuen uns, dass die Zahl unserer Fans im letzten Jahr um 100 % auf
zurzeit rund 600 gestiegen ist. Die Kombination der verschiedenen Social-Media-Kanäle beschert uns einen
hohen Bekanntheitsgrad. So kam auf diesem Weg die WDR Lokalzeit (Abb.16) auf uns und hat einen
Bericht in der Sendung über uns und unsere Arbeit ausgestrahlt. Die anschließende Reichweite auf
Facebook hat mehr Menschen aufgezeigt als der Sender mit seiner Sendung an Zuschauern hat. Auch der
Stuck-Belz-Blog hat seine Leser in 2016 vervielfacht. Mit den fast wöchentlichen Posts haben wir in 2016
zusätzlich weitere 10.000 Klicks bekommen. Das sind so viele, wie seit Beginn des Blogs im Jahre 2012. Die
Aufmerksamkeit hat auch die lokale Politik und die Architekten längst erreicht. Unser
Bundestagsabgeordneter Ulrich Kelber hat mich besucht: gemeinsam haben wir über Handwerk,
Ausbildung und den lokalen Markt gesprochen. Genau wie in der Betriebsführung mit verschiedenen
Architekten ging es aber auch um Themen wie die Entsorgung von WDVS-Abfällen. So wurde die
Betriebsbesichtigung zur Bühne für eine politische Diskussion (Abb.17).
An einigen Tagen ging es darum, den Stuckateur live zu erleben. Egal ob bei der Ladies Night (Abb.19), den
Mitmachsonntagen im Heimatmuseum oder beim Kürbisschnitzen: mitmachen ist gefragter denn je zuvor.
Überall dort, wo wir Aktionen zum Mitmachen angeboten haben, war auch richtig was los. Viele Termine
waren schon nach wenigen Stunden ausgebucht. Für das gerade begonnene Jahr läuft bereits die Planung,
jeden Monat einen Event durchzuführen.
Um auch unter den einheitlich gekleideten Billigmachern aufzufallen, haben wir eine eigene Kollektion
Arbeitskleidung (Abb. 20) anfertigen lassen, mit der wir auch bei einem Firmenlauf mit 12.000 Teilnehmern
noch als eine Gruppe zu erkennen waren.
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5. Unternehmensentwicklung
Durch eine konsequente Aufgabenverteilung im Büro hatte ich die erforderliche Zeit, die ganzen Aktionen
zu organisieren und durchzuführen. Das Tagesgeschäft wurde vollständig verlagert, dadurch konnte ich
mich in der Akquise neuer Kunden auf die Stuckarbeiten konzentrieren. Im dritten Jahr in Folge liegen
unsere Aufträge überwiegend in einem überschaubaren Radius innerhalb des Stadtgebietes. Ausnahmen
sind die Montageprojekte auch weiter außerhalb.
Aktuell arbeiten wir weiter daran, noch mehr Prozesse zu digitalisieren. Mit dem bereits beschriebenen
Fortschritt der Technologie werden sich zukünftig noch weitere Arbeiten aus unserem Alltag digital
abbilden lassen.
Die Reduzierung der Arbeitsplätze im Zuge der Spezialisierung ist rückläufig. Durch die starke Präsenz im
Internet und in den sozialen Medien erreichen und immer mehr Anfragen für Stuckarbeiten aller Art. Diese
Entwicklung führte im vergangenen Jahr dazu, dass wir einen eigenen Modelleur eingestellt haben. Dieser
stellt nun ganz individuelle Stuckornamente nach Kundenwusch her. Eine eigene Kollektion von
Stuckarbeiten, angelehnt an die Kunst des Jugendstils, ist bereits in der Entwicklung.
Im Jahre 2017 werden wir die Aktivitäten in den sozialen Medien noch genauer planen und vorbereiten:
was aktuell auf die kommenden Wochen begrenzt ist, wird schon für das gesamte Jahr im Voraus geplant.
Im Jahr 2016 profitierten wir von einer Förderung UNTERNEHMENSWERT MENSCH der EU. Die in der
Betriebsbegleitung festgelegten Jahresziele wurden monatlich kontrolliert und vollständig abgeschlossen.

Michael Christmann, Stuck-Belz
Email: christmann@belz.de
Tel.: +49 228 60 40 7-0
Die Bewerbung online mit allen Bildern in voller Auflösung finden Sie auch hier:
http://www.belz.de/dcontent/shop/home/stuckateur-des-jahres/2017

