
8 FirmenundMärkte WirtschaftRegional Juli 2022

› GLANZLICHT: 10 JAHREBAUMEISTERVALUE

„Der Erfolgwächst jeden Tag“
› JUBILÄUM Baumeister Value begeht sein zehnjähriges Bestehen. Bei der Feier wird deutlich, wie wichtig eine werteorientierte
Managementberatung in bewegten Zeiten sein kann – und was den Erfolg des Gmünder Unternehmens ausmacht. Von Robert Schwarz

A us einer Servietten-
idee wurde eine Er-
folgsgeschichte: Die

Schwäbisch Gmünder Manage-
mentberatung Baumeister Va-
lue hat ein Jubiläumgefeiert, das
Unternehmen besteht seit inzwi-
schen mehr als zehn Jahren. Das
wurde auf der Dachterrasse des
Remspark Hotel, hoch über den
Dächern Schwäbisch Gmünds,
mit Familien, Freunden sowie
Geschäftspartnern gefeiert –
und mit vier Vorträgen von
namhaften Speakern. Doch zu-
nächst ging der Blick zurück an
den Anfang dieser ungewöhnli-
chen und erfolgreichen Unter-
nehmung, die sich in den ver-
gangenen Jahren durch eine kla-
re und einzigartige Philosophie
zu einem wichtigen Partner des
Mittelstands entwickelt hat.
„Für uns waren es beruflich

und privat sehr bewegte Jahre“,
erklärt Geschäftsführer Josef X.
Baumeister, der das Unterneh-
men gemeinsammit seiner Frau
Karin am 21.12. 2011 in Schon-
gau gegründet hat. Die Idee hat-
te er kurz zuvor auf einer Servi-
ette in Cinque Terre skizziert.
2014 kam ein Büro in Augsburg
hinzu, 2019 zog Baumeister Va-
lue mit seinem Stammsitz an
denGmünderMarktplatz – auch
aus Verbundenheit zur Region,
in der die Familie Baumeister
ihre Wurzeln hat. „Ich empfin-
de angesichts des zehnten Ge-
burtstages Dankbarkeit, Zufrie-
denheit und Demut“, unter-
streicht Baumeister. Die Zahlen
von Baumeister Value sind be-
eindruckend: Mit 20 Mittel-
standskunden wurden mehr als
30 Projekte umgesetzt, mehr als
4 Millionen Euro Umsatz be-
wegt und ein Kreditvolumen
von 400 Millionen Euro vermit-
telt. Auch der Verantwortung
und der Verbundenheit zur Re-
gion wird Baumeister Value ge-
recht: Mit 40.000 Euro Spenden
wurden bislang karitative und
soziale Projekte unterstützt, mit
weiteren 40.000 Euro Kultur
und Sport gefördert. Der Lohn:
2018 wurde Baumeister Value
als TOP CONSULTANT (Bes-
te Mittelstandsberater) ausge-
zeichnet, 2022 folgte das TOP
COACH-Siegel.
Family – Finance – Busi-

ness: das sind Motivation, Leit-
motiv und Markenkern von
Baumeister Value, einer werte-
orientierten Managementbera-
tung, die vorrangig familienge-
führte Mittelständler unter-
stützt. Und um Familie, Finan-
zen und das Geschäft geht es in
den Beiträgen von Gmünds OB
Richard Arnold, Dr. Christof
Morawitz, Vorstand der Kreis-
sparkasse Ostalb, und Michael
P. Wiessler, CEO der EKW-
Gruppe, einem langjährigen
Kunden von Baumeister Value.
Arnold fokussiert auf die

Themen Staufer, Einhorn sowie
Heimat und verbindet diese mit
einem besonderen Lob: „Der
Geist der freien Reichsstadt
Gmünd, sich niemals auf dem
Erreichten und Erfolg auszuru-
hen, prägt auch Baumeister Va-
lue“, so derOB, derwie JosefX.
Baumeister ein Kind der Stadt
ist: Arnold wuchs in Herdtlins-
weiler auf, Baumeister in Wei-
ler in den Bergen. Der OB

unternimmt eine kurze Reise in
die Historie der Stadt, beginnt
beim Bau des Münsters vor 500
Jahren, der auf das Engagement
von 3000Bürgern zurückzufüh-
ren sei, und endet bei auf der
Dachterrasse desRemsparkHo-
tel, das nur dank des Einhorntun-
nels an dieser Stelle stehen kön-
ne. Beides, so Arnold, seien Bei-
spiele einer erfolgreichen Trans-
formation und Ergebnis des
Gmünder Geistes, der sich im
Wappentier der Stadt, dem Ein-
horn (das wiederum im Logo
vonBaumeisterValue einenpro-
minentenPlatz einnimmt),mani-
festiere. „In beiden Fällen steht
das Einhorn dafür, das Unmögli-
che zu machen“, lobt Arnold.
Die Ausbildung Josef X.

Baumeisters bei der Kreisspar-
kasse Ostalb bildet das Funda-
ment des Beitrags von Christof
Morawitz. Bei dem Finanzinsti-
tut hatte der Unternehmer einst
nicht nur die Ausbildung absol-
viert und den Betriebswirt auf-
gesattelt, sondern auch seine
Frau Karin kennengelernt und
damit das Fundament für den
späteren Erfolg von Baumeister
Value und das private Glück ge-
legt. „Die Geschichte von Bau-
meister Value ist eine Ge-
schichte von zehn Jahren voller
Erfolgsdaten und gleichzeitig
auch ein Ritterschlag für die
Ausbildung der Kreissparkas-
se“, betont Morawitz.
Den Erfolg einer Manage-

mentberatung wird stets durch
den Erfolg der Kunden defi-
niert. Ein Beispiel ist die Bezie-
hung von Baumeister Value zur
EKW-Gruppe mit Sitz in der
Pfalz. Seit knapp vier Jahren
arbeiten beide Partner zusam-
men, erklärt CEO Michael P.
Wiessler. „Inzwischen hat sich
ein freundschaftliches Verhält-
nis mit dem Fokus auf Erfolg
entwickelt.“ Wiessler stand
einst vor der Aufgabe, EKW zu
vergrößern und zu diversifizie-
ren. Noch 2017 lag der Fokus
von EKW auf dem deutschen
Markt, der Umsatz hing zu gut
einem Drittel von einem Kun-
den ab. „Wir mussten ein globa-
ler Player werden, aber Struktur
und Organisation waren nicht
darauf ausgelegt“, so Wiessler.
„Zusammengefasst: Der Schuh
hat sehr gedrückt.“ Gemeinsam
mitBaumeisterValuewurde das
Projekt „Move 2025“ aufge-
setzt, dank des umfassenden
Managementansatzes wurden
nicht nur die Organisation opti-
miert, sondern auch wichtige
Strategieprojekte umgesetzt.
Das Resultat: Die Zusammen-
arbeit mit Baumeister wurde vor
kurzem um mehrere Jahre ver-
längert und ein Strategieprojekt
Move 2026 angestoßen. Der
Lohn: „Der Erfolg wächst jeden
Tag“, soWiessler.
In seinem Festvortrag findet

Peter Ostenrieder, der nicht nur
Bürgermeister der bayerischen
Kommune Markt Peiting, son-
dern auch Unternehmer ist, eine
kreativeMetapher für die Grün-
de des Erfolgs von Baumeister
Value. „Baumeister Value ist
wie ein gutes Müsli, in dem Fa-
mily, Finance und Business gut
durchmischt und perfekt abge-
stimmt sind.“ Ostenrieder und
Baumeister hatten sich vor zwei

Jahrzehnten kennengelernt, als
Baumeister Finanzchef einer
Unternehmensgruppe mit 600
Millionen Euro Umsatz und
3000 Mitarbeitern war. „Be-
reits damals war er ein Bau-
meister des Finanzwesens“, so
Ostenrieder.
Der werteorientierte Ansatz

von Baumeister Value helfe da-
bei, inhabergeführte mittelstän-
dische Unternehmen auf die
Herausforderungen der Zu-
kunft einzustellen. „Und dabei,
wie so oft in Betrieben wie die-
sen, menschelt es, teilweise so-
gar gewaltig“, so Ostenrieder.
„Das ist ein Wert, den man
schätzen sollte, weil es den Er-
folg ausmacht. Häufig verkopft
man als Unternehmer zu sehr,
man sollte mehr auf seinen
Bauch hören.“ Sein Plädoyer:
„Es muss wieder mehr men-
scheln!“ Baumeister Value ge-
he als Top-ConsultantmitHerz-
lichkeit, Kompetenz und Ver-
trauen in den eigenenBauch den
richtigenWeg.

Hoch über den Dächern von Schwäbisch Gmünd, auf der Dachterrasse des Remspark Hotel, begann die Feier zu 10 Jahren Baumeister Value.
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Schwäbisch Gmünds OB Richard
Arnold

Dr. Christof Morawitz von der KSK
Ostalb

Michael P. Wiessler, CEO von
EKW.

...Bürgermeister und Unterneh-
mer Peter Ostenrieder.

Den Festvortrag namens „uni-
cornflakes“ hielt...

Josef X. Baumeister und Karin Baumeister.

Nach Festakt und Stadtführung (oben) standen Genuss und Entspan-
nung zum Finale auf der Tagesordnung.


