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Konkurrenten „weggeputzt“
Obertürkheim: Traditionsfirma Gröber als Stuckateur des Jahres 2018 in Deutschland ausgezeichnet
Von Alexander Müller

Luisa und Christian Blattner absolvieren
diese Ausbildung – wenngleich in anderen
Betrieben –, die fünfte Generation steht
somit bereits in den Startlöchern.

E

igentlich hat die hohe Auszeich
nung „uns fast schon ein wenig un
vorbereitet getroffen“, gesteht Her
mann Blattner. Die Obertürkheimer Firma
Christian Gröber GmbH und Co KG wur
de vom Bundesverband Ausbau und Fas
sade zum deutschlandweiten Stuckateur
des Jahres 2018 gekürt. Kurzfristig hatte
sich das Familienunternehmen zur Teil
nahme beim Wettbewerb zum Branchen
preis des StuckateurHandwerks ent
schlossen. Innerhalb weniger Wochen
wurde mit Feuereifer eine entsprechende
Präsentation zusammengestellt. Stolz ist
der Firmeninhaber vor allem darauf, dass
diese vom Nachwuchs erstellt wurde. Fe
derführend zeichneten sich der Auszubil
dende Max Friedel sowie die eigenen Kin
der Luisa und Christian Blattner verant
wortlich. „Ich wusste zwar, dass wir gute
Aussichten haben könnten, aber dass die
Präsentation derart einschlägt, haben wir
in den kühnsten Träumen nicht erwar
tet“, sagt Hermann Blattner. Umso mehr
freut sich der 49Jährige über die besonde
re Anerkennung: „Es ist eine Art Höhe
punkt der beruflichen Laufbahn“.
Überzeugt hat die Jury vor allem die
zahlreichen innovativen Ansätze, die För
derung der Digitalisierung 4.0 und das
Thema der Farbgestaltung wie es in der Ur
teilsbegründung heißt. Der Obertürk
heimer Familienbetrieb besitze dadurch
eine Art Vorreiterrolle für andere Unter
nehmen. Die Auszeichnung bestätigt
Blattner, der die 1905 gegründete Gröber
GmbH zusammen mit seiner Frau Iris in
nunmehr vierter Generation führt, in sei
ner Philosophie, jungen Leuten auch Ver
antwortung zu übertragen. Vor allem für
die Ausbildung macht er sich stark. Sechs
Lehrlinge werden derzeit im Betrieb aus
gebildet, drei davon in dem neuen Berufs
bild des AusbauManagers. Innerhalb von
dreieinhalb Jahren absolvieren diese
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Stolz auf die Auszeichnung: Hermann Blattner führt in vierter Generation das Obertürk
heimer Familienunternehmen.
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nicht nur den direkten Weg zum Stucka
teurMeister, sondern erwerben gleichzei
tig auch den Titel des Gebäude und Ener
gieberaters und durchlaufen eine betriebs
wirtschaftliche Ausbildung, um später
selbst ein Unternehmen führen zu kön

nen. Als Obermeister der StuckateurIn
nung Stuttgart war Blattner mit federfüh
rend für die Einführung der neuen Ausbil
dung verantwortlich. „Es ist die ideale
Kombination aus Praxis und Theorie“, ist
der 49Jährige überzeugt. Auch die Kinder

Neue Wege geht der mittelständische Be
trieb mit 60 Mitarbeitern auch hinsicht
lich der Farbwahl bei der Innengestaltung.
„Die Zeiten, in denen nur weiße Wände
mit Raufasertapete gefragt waren, sind
vorbei“, weiß Hermann Blattner. Ge
wünscht sind teils kräftige Farben mit ei
ner Struktur, ein Putz mit besonderer Hap
tik der große Trend. Als Ansprechpartne
rin fungiert dabei Iris Blattner, die eine
entsprechende Ausbildung absolviert. Die
enge Zusammenarbeit mit örtlichen Part
nern hinsichtlich der Komplettsanierung
von Bestandsimmobilien ist für die Grö
ber GmbH selbstverständlich. „Der Netz
werkGedanke zur Zufriedenheit der Kun
den ist für die Zukunft unausweichlich“,
weiß der erfahrene Unternehmer.
Und auch der neuen Technik ver
schließt sich das Traditionsunternehmen
nicht, ganz im Gegenteil. Die Digitalisie
rung hat in den Räumen im Imweg 33
längst Einzug gehalten. Dabei beteiligt
sich das Unternehmen am Forschungs
projekt „CONWEARDI“ (Construction
Wearables Digitazion) des Bundesminis
teriums für Forschung und Entwicklung.
Alle Werkzeuge und Geräte sind digital er
fasst und können so jederzeit lokalisiert
werden. Zudem gibt es eine mobile Bau
stellenDokumentation. Per Smartphone
oder Tablet kann vor Ort jederzeit die
Raumgestaltung und Farbwahl überprüft
werden oder auch per WhatsApp ein
SchuttContainer bestellt werden. Dieses
ist dann zeitgleich auch in der Firmenzen
trale vermerkt. „Das trägt zur Vereinfa
chung und zur Unternehmensentwick
lung bei. Die Digitalisierung betrifft alle
Bereiche“, betont Blattner. Auch und vor
allem beim Stuckateur des Jahres 2018.

