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Wer wissen möchte, wie man hervorragende Ausbildungsarbeit macht, darf sicherlich 

auch bei unserem nächsten Preisträger einmal hinter die Fassade schauen. Aber das 

Thema Fassade ist auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt prägend für das 

Unternehmen. Aber eines nach dem anderen.  

Es geht um Handwerk. Um ausgezeichnetes Handwerk – hier aus der Landeshauptstadt 

Potsdam. Das auszuzeichnende Unternehmen wurde im Herbst 1989 – also zur 

Wendezeit – gegründet, ist damit seit 26 Jahren als Familienbetrieb tätig und hat aktuell 

65 sehr gut ausgebildete, engagierte Handwerker. Hinzu kommen jährlich drei Lehrlinge. 

Alle arbeiten auf der einen Seite nach traditionellen Handwerkstechniken, auf der 

anderen Seite mit dem Einsatz neuester Technik und Erkenntnissen.  

Der Anspruch ist hoch: Eine hohe Ausbildungsqualität ist für das  Unternehmen 

außerordentlich wichtig. So werden den Auszubildenden besondere Azubi-Projekte und 

Spezialworkshops angeboten. Lernschwache Lehrlinge erhalten besondere 

Unterstützung durch persönliche Betreuer. Allen Auszubildenden werden erfahrene 

Kolleginnen und Kollegen als Mentoren zur Seite gestellt. Ausdruck des besonderen 

Engagements ist zum Beispiel, dass das Unternehmen auch einem spanischen Azubi 

trotz anfänglicher sprachlicher Defizite eine Chance gab und ihn erfolgreich zum 

Berufsabschluss führte. Die Ausbildungsqualität hat sicherlich dazu beigetragen, dass 

Auszubildende des Unternehmens bisher zwei Mal beim Leistungsvergleich im 

Maurerhandwerk siegen konnten und ein Lehrling im Dezember 2016 zum „Azubi des 

Monats“ gekürt wurde.  



Aber auch das ehrenamtliche Engagement des Unternehmens und seines Gründers ist 

beeindruckend: Neben der Unterstützung von Vereinen vor Ort und Jugendeinrichtungen 

wird auch die freiwillige Feuerwehr unterstützt. Daneben kooperiert das Unternehmen mit 

Schulen und Oberstufenzentren sowie Hochschulen der Region.     

Wenn man sich die Arbeiten des Unternehmens im wahrsten Sinne des Wortes 

anschaut, wird schnell deutlich: Qualität hat für das Unternehmen nicht nur bei der 

Berufsausbildung eine herausragende Bedeutung. So haben wir den Erhalt zahlreicher 

Potsdamer Denkmäler unserem Preisträger zu verdanken. Die Rekonstruktion des 

Pomonatempels auf dem Pfingstberg, der Aufbau des Fortunaportals am Alten Markt 

oder die Herrichtung der Gotischen Bibliothek am Neuen Garten sind nur einige 

Beispiele, bei denen das Unternehmen seine Qualität unter Beweis gestellt hat.  

Das ehrenamtliche und gesellschaftliche Engagement des Unternehmens und seines 

Gründers wurde auch bei der wunderschönen Rekonstruktion der Neuendorfer Kirche in 

Babelsberg oder beim ehrenamtlichen Wiederaufbau des Winzerberges deutlich.   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie wissen sicherlich längst, um wen es sich beim nächsten Preisträger handelt: Es ist 

mir eine besondere Ehre, lieber Roland Schulze, Ihnen und der Roland Schulze 

Baudenkmalpflege GmbH heute hier den Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017 

überreichen zu dürfen.  

Herzlichen Glückwunsch! 
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