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Regelmäßig nachjustieren:
Wir brauchen den Mut, den
Kurs unseres Lebens immer
wieder zu korrigieren (S. 15)

Planen gemäß Navi-Prinzip:
Verstehen Sie Ihre Pläne
nicht als Korsett, sondern
als elastischen Anzug (S. 4)



M E T H O D I KA N W E N D E R  I M  G E S P R Ä C H

HelfRecht methodik 1/19 |  11

Wenn auf den Wiesen rund um das unter-
fränkische Weinstädtchen Röttingen ein Privat-
flugzeug landet, wissen die Einheimischen Be-
scheid: „Da kommt wieder ein Kunde zu den
Baumanns.“ Die Baumanns, das ist ein Famili-
enbetrieb in fünfter Generation, geführt von Al-
fons Baumann und seiner Frau Sylvia. Was sie
im Angebot haben, sind Steine. „Wir sind stein-
reich“, meint die Chefin augenzwinkernd. Über
13.000 m² Platten und Blöcke aus rohem Stein
stehen auf dem Firmengelände, mehr als 400
unterschiedliche Materialien. Beste Qualität,
vom Chef persönlich ausgewählt aus Steinbrü-
chen rund um den Globus. Alle einzigartig in
Struktur, in Optik, in ihrer „Persönlichkeit“. So
facettenreich, wie die Natur sie eben geschaffen
hat.

Aus diesem exklusiven Material fertigen die
Baumanns individuelle Möbel und Einrichtun-
gen: etwa die aus einem massiven Steinblock
herausgearbeitete Badewanne, dazu passend
Waschtisch und Toilette; die Küchen-Einrich-
tung mit Arbeitsplatte, Theke, Wandverklei-
dung und Bodenbelag, die Spa-Landschaft mit
gewölbten Steinwänden, die komplette Villa im
Stil eines alten Schlosses, ... Und vieles mehr,
der Phantasie von Bauherren und Architekten

sind keine Grenzen gesetzt. „Geht nicht gibt´s
für uns nicht“, sagt Sylvia Baumann. Ausgefal-
lene Kundenwünsche nehmen sie und ihr Team
als sportliche Herausforderung: „Bei uns gibt´s
nichts von der Stange. Wir schaffen individuel-

Alfons und Sylvia Baumann sind mit ihrem Betrieb weltweit
bekannt als Spezialisten in Sachen Naturstein. Mit exklusiven
Produkten haben sie erfolgreich eine Marktnische besetzt und
sich als Premiummarke profiliert.

Wohnträume 
aus Naturstein

von Christoph Beck

Naturstein-Experten in der fünften Generation:

Sylvia und Alfons Baumann führen ihren 

Familienbetrieb „Baumann Steinmetz und 

Natursteinwerk“ mit klaren Vorstellungen 

und großem Erfolg.
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le Lösungen, entwickeln für jeden Kunden et-
was Neues, etwas Einzigartiges. Das ist eine un-
serer großen Stärken, für die wir weltweit be-
kannt sind.“

Aber nicht nur bekannt, sondern auch erfolg-
reich und einzigartig: „Konkurrenz kennen wir
eigentlich nicht“, sagt die Chefin selbstbewusst.
„Wir sind weltweit die Besten. Und wir haben
unsere Alleinstellungsmerkmale.“ Zum Beispiel
die „Chefarzt-Behandlung“: Ihr Mann Alfons
betreut jedes Projekt persönlich bis zur Fertig-
stellung. Oder die Spezialmaschinen, extra für
Baumann entwickelt. Die perfekte Verbindung
von Handwerkskunst, langjähriger Erfahrung
und modernster Technologie. Die extreme Prä-
zision für Nuancen im Hundertstel-Millimeter-
Bereich. Und nicht zuletzt die Leidenschaft für
den Naturstein, die sich durchs gesamte Bau-
mann-Team zieht.

Kein Wunder also, dass Kunden und Interes-
senten aus der ganzen Welt nach Röttingen
kommen. Oder in eine der Ausstellungen in
München, Moskau und St. Petersburg. Oder
sich auf der Baumann-Website inspirieren lassen
– die es neben deutsch und englisch übrigens
auch in einer russisch-sprachigen Variante gibt.
Doch es sind nicht nur russische Millionäre oder
Promis wie Olli Kahn, die sich mit Baumann ein-
richten. „Wir haben auch ganz normale Men-

schen wie du und ich als Kunden“, erzählt Syl-
via Baumann. „Es gibt ja durchaus auch preis-
werte Möglichkeiten, für jeden erschwinglich.
Vor allem, wenn man sich die Langlebigkeit an-
schaut, kann Naturstein auf Dauer sogar güns-
tiger sein als andere Materialien.“

Langlebig ist auch das Familienunternehmen
selbst: Die Wurzeln reichen zurück ins Jahr
1889, als Franz Kreußer und Valentin Baumann
im nahen Buch-Bieberehren einen Steinbruch
und Bildhauerbetrieb gründeten. Mit dem jetzi-
gen Chef und seiner Frau übernahm 2012 die
fünfte Baumann-Generation die Verantwor-
tung. Zunächst noch gemeinsam mit seinen El-
tern Roswitha und Reinhold. Doch 2017 ver-
starb der Senior völlig unerwartet. Und mit ihm
sehr viel unternehmerische Erfahrung. „Firmen-
technisch konnten wir den plötzlichen Verlust
meines Schwiegervaters ganz gut auffangen“,
erläutert Sylvia Baumann. „Mein Mann hatte ja
schon fünf Jahre lang das Geschäft geführt, als
sein Vater starb. Geholfen hat uns zudem, dass
wir auf gute, fest verwurzelte Firmenstrukturen
bauen konnten, bei denen seit über 20 Jahren
auch HelfRecht eine Rolle spielte.“ Die Eltern
nämlich hatten bereits seit den 90er-Jahren bei
der Führung ihres Betriebes auch auf das Helf-
Recht-Planungssystem gesetzt. Jetzt galt es, die
wertvolle Arbeit des verstorbenen Seniors auf-
zufangen und neu zu verteilen. Sylvia und Al-
fons Baumann gingen dies sehr gezielt an: Sys-
tematisch setzten sie sich mit allen positiven wie
schwierigen Aspekten ihrer aktuellen Situation
auseinander, prüften, wie sie Aufbau, Struktur
und Verantwortlichkeiten ihres Betriebes opti-
mieren, Lücken schließen und Minus in Plus ver-
wandeln könnten. 

„Sicherheit und
Stabilität gewonnen“

Und sie beschlossen, die Anwendung des
HelfRecht-Systems neu zu intensivieren, „um
uns den neuen Herausforderungen zu stellen,
bevor möglicherweise eine Krise daraus ent-
steht“. Deshalb nahmen sie an den persönli-
chen und unternehmerischen Planungstagen

Wohnträume aus Naturstein: Ob in

Küche, Bad oder Wohnzimmer, ob 

Einzelobjekt oder kompletter Spa-Bereich

– die Experten des Baumann-Teams

realisieren jeden Kundenwunsch. 
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bei HelfRecht teil. Für die weitsichtigen Jung-
unternehmer quasi eine Präventivmaßnahme:
„Wir hatten ja zuvor schon sehr strukturiert ge-
arbeitet“, sagt Sylvia Baumann. „Aber durch
das HelfRecht-System haben wir noch mal mehr
an Sicherheit und Stabilität gewonnen. Es hilft
uns, die Zukunft noch klarer und bewusster an-
zugehen.“ Um die Anwendung des Systems
weiter zu vertiefen, absolvierte die 37-Jährige
ein halbes Jahr nach den persönlichen dann
auch die Planungstage für Unternehmensfüh-
rung. 

Verändert hat sich inzwischen auch das Mit-
einander im Baumann-Team: Der klassische
Führungsstil eines Handwerksbetriebes – der
Chef weist an, was gemacht wird – wurde ab-
gelöst durch „Kooperation und Kollaboration“:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ein-
bezogen in Pläne und Entscheidungen, genie-
ßen in ihrem Verantwortungsbereich ein großes
Maß an Freiheit und Eigenverantwortung. Füh-
rung findet heute „fast schon auf einer freund-
schaftlichen Ebene“ statt, erklärt Sylvia Bau-
mann. Mit Erfolg: „Die Mitarbeiter beweisen
uns immer wieder, wie sehr sie hinter dem Be-
trieb und hinter unserer Familie stehen. Gerade
die schwierige Phase nach dem Tod meines
Schwiegervaters hat uns zu einem tollen Team
zusammengeschweißt.“ Von daher haben die
Baumanns auch keine Probleme, Auszubildende
oder neue Teammitglieder zu finden, wenn
doch mal eine Stelle frei wird. „Unsere Mitar-
beiter empfehlen uns in ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis als Arbeitgeber – das reicht meis-
tens schon.“ 

Planer hilft
beim Strukturieren

Als eine wertvolle Unterstützung empfindet
Sylvia Baumann auch ihren HelfRecht-Planer:
„Ich reflektiere gerne den Tag, ziehe daraus
meine Schlüsse, plane und strukturiere auf die-
ser Grundlage das Kommende.“ Und das ist ei-
ne ganze Menge. Denn die ausgebildete Spedi-
tionskauffrau ist nicht nur Geschäftsführerin der
Alfons Baumann GmbH, zuständig vor allem für

Personal und Marketing. Sie muss noch etliche
weitere Aktivitäten und Aufgaben unter den be-
rühmten einen Hut bringen: Sie managt die Fa-
milie mit drei Kindern. Sie singt in einem Chor,
leitet einen zweiten, spielt zudem mehrere In-
strumente. Sie engagiert sich im örtlichen Ge-
werbeverein, hat dort unter anderem eine re-
gionale Ausbildungsmesse mit ins Leben geru-
fen. Sie ist intensive Netzwerkerin, bringt etwa
IHK und Handwerkskammer dazu, die frühere
Steinmetz-Ausbildung in enger Kooperation
beider Kammern bedarfsgerecht zu modernisie-
ren und weiterzuentwickeln: Denn der Mitar-
beiter von heute muss die feinfühlige Handar-
beit ebenso beherrschen wie die computerge-
steuerten industriellen Fertigungsprozesse.

Sechste Generation
steht schon parat

Vor der Zukunft ist den Baumanns denn auch
überhaupt nicht bang. Selbstbewusst und mit
klaren Vorstellungen blicken sie nach vorn: Sie
wollen ihr Spektrum, vor allem ihre Alleinstel-
lungsmerkmale weiter ausbauen. Und sie wol-
len die nächste Generation im Betrieb integrie-
ren: Sohn Simon (16) möchte nach der Schule
Architektur studieren, unterstützt seinen Vater
jetzt schon gelegentlich beim Pläne zeichnen.
Auch Aaron (14) ist bereits eingebunden, über-
nimmt etwa Inschriften auf Grabsteinen. Sein
Berufswunsch steht fest: Er will Steinmetz und
Bildhauer werden. Und auch bei Tochter Stella-
Marie (11) ist sich die Mutter ziemlich sicher,
dass sie eines Tages mit zur sechsten Führungs-
generation des Unternehmens gehört.

Es ist also alles vorbereitet – so dass die Ein-
wohner von Röttingen auch künftig immer wie-
der Privatflugzeuge aus aller Welt vor den Toren
ihres Städtchens landen sehen. n

Mit Sylvia Baumann sprach Christoph Beck, Chefredakteur von
„methodik“ (c.beck@helfrecht.de).

Das Unternehmen:
Alfons Baumann GmbH
Steinmetz und Natur-
steinwerk

� international agierendes Na-
tursteinunternehmen; Spezia-
list für Massivarbeiten, Spezial-
anfertigungen aus Naturstein
im Privat- wie im Gastrono-
mie- und Restaurationsbereich

� 1889 gegründet von Franz
Kreußer und Valentin Bau-
mann als Steinbruch und Bild-
hauerbetrieb; über mehrere
Generationen der Familie Bau-
mann stetig weiterentwickelt
bis hin zum heutigen 60-
Mann-Betrieb

� Hauptsitz seit 1974 in Röttin-
gen/Unterfranken, südlich von
Würzburg; Produktion, Zei-
chenbüro, Verwaltung, Roh-
materiallager mit 13.000 m²
Steinplatten aus aller Welt  

� 4000 m² Büro und Ausstellung
in München-Grünwald; Show-
rooms in Moskau und St. Pe-
tersburg 

� www.marmor-baumann.de


