
 

 

Ausbildungsangebot der Firma Heinrich Schmid 
 

Die Firma Heinrich Schmid aus Reutlingen (große Filiale in Ludwigsburg) macht Absol-

venten des FSG mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife ein vermutlich lan-

des- und bundesweit einzigartiges Angebot für eine Lehre und anschließendem Studi-

um zum 01. September 2018: 

 

1. Es wird eine Lehre im Bereich Trockenbau oder Maler / Lackierer angeboten. 

2. Die Lehre ist so aufgebaut, dass die Absolventen behandelt werden wie Lehrlinge 

mit Abitur.  

3. Nach einem Jahr Lehrzeit wird die allgemeine Fachhochschulreife ausgespro-

chen, weil das Praxisjahr erfüllt ist. 

4. Zugleich wird nach den ersten 9 Monaten bereits die Zwischenprüfung im Lehre-

beruf zusammen mit den Abiturienten abgelegt. 

5. Die Lehrzeit kann mit der Zwischenprüfung und der allgemeinen Fachhochschul-

reife dann auf insgesamt nur 2 Jahre verkürzt werden – wie bei Abiturienten. 

6. Es gibt keinerlei Verpflichtung gegenüber dem Lehrherrn. Wenn es in einem Fall 

ggf. nicht „passt“, kann der Lehrling nach einem Jahr aufhören und hat dennoch 

die allgemeine FH-Reife. 

7. Mit dem Lehrvertrag erhält der Absolvent zugleich auch eine Zusage für ein dua-

les Studium mit der Ausrichtung BWL Handwerk an der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg nach erfolgreichem Abschluss der Lehre.  

Der Vorteil der Ausrichtung Handwerk besteht darin, dass die Anforderungen im 

Studium im Fach Mathematik nicht so hoch und damit eher „machbar“ sind. 

Entwickeln sich die Kenntnisse in den ersten beiden Jahren der Lehre allerdings 

positiv, kann auch ein duales Studium in einem anderen Bereich angeboten wer-

den (Elektrotechnik, BWL Industrie etc.). 

Das duale Studium zielt auf einen Bachelor of Arts (Studiendauer 3 Jahre). 

8. Absolventen des FSG mit schulischem Teil der Fachhochschulreife können also in 

einer Zeit von 5 Jahren 3 Abschlüsse erwerben: die allgemeine Fachhochschulrei-

fe sowie einen Gesellenbrief im Handwerk und ein duales Studium im Bereich 

BWL an der DHBW. Damit sind die Absolventen Abiturienten quasi „gleichge-

stellt“.  

 

 

Bitte melden Sie sich am FSG bei Herrn Martin, wenn Sie Interesse an diesem einzigar-

tigen Projekt haben, das es in dieser verkürzten Form und Sicherheit aktuell nur bei der 

Firma Heinrich Schmid gibt.  

Bei entsprechendem Interesse werden wir am FSG ein Informationsgespräch mit den 

Verantwortlichen der Firma Heinrich Schmid anbieten. 

 

Hintergrundinformationen: 

Die Firma Heinrich Schmid (HS) ist mit über 5000 Mitarbeitern europaweit der größte 

Dienstleister im Handwerk und unterhält in ganz Deutschland, unter anderem auch in 

Ludwigsburg, große Filialen. Aufgrund der Größe der Firma bietet das Unternehmen 

nicht nur Karrierechancen, sondern auch berufliche Sicherheiten. 


