INTERVIEW

„Wir lieben, was wir tun“
Auf der Südback in Stuttgart gab es einen Stand, den man auf bisherigen Messen nicht gesehen
hat. „Walter Schmidt Backtechnologie GmbH & Co. KG“ stand dran. Der Stand war nicht nur neu,
sondern auch groß, die Liste der Exponate reichte vom Holzbackofen über Ladenbacköfen und
Thermoöl-Wagenöfen bis hin zur Brötchenanlage – alles ausgerichtet auf den Bedarf handwerklich
arbeitender Bäcker. Im Interview erklärt Walter Schmidt sein Unternehmen.
Walter Schmidt (45)
ist Bäckermeister.
Nach der Meisterprüfung ließ er
sich bei der Bäko
zum Bürokaufmann
ausbilden und
absolvierte parallel
dazu das Studium
zum Betriebswirt im
Handwerk. 1990 trat
er als Außendienstmitarbeiter in den
Dienst von Werner &
Pﬂeiderer, Dinkelsbühl. Von Januar
2005 bis zu seinem
Ausscheiden Ende
Januar 2008 war er
dort Verkaufsleiter
für Deutschland und
Österreich.

Keil: Herr Schmidt, was ist das für eine Firma, wer steht
dahinter, woher kommen die Leute, das Geld, die Ideen
und von wo bis wo reicht Ihr Angebot an Maschinen?
Schmidt: Die Firma Walter Schmidt Backtechnologie
GmbH & Co. KG (WSB) wurde von mir am 2. Februar
2008 in Feuchtwangen gegründet. Sie befindet sich in
meinem Alleinbesitz und so wird sie auch in Zukunft
von mir geführt. Da wir ein familiengeführtes Unternehmen sind und ich aus meiner früheren Tätigkeit viele
Kontakte hatte und habe, war es nach Bekanntgabe der
Firmengründung kein Problem, die richtigen Mitarbeiter
zu finden. Nach dem Motto „Wir lieben, was wir tun“ sind
alle unsere Kollegen und Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit
hoch motiviert und das spürt jeder Kunde sofort im Gespräch. Da ich schon immer unternehmerisch gedacht und
gearbeitet habe, war die Idee, eine eigene Firma zu gründen,
nach meinem Ausscheiden bei meinem letzten Arbeitgeber
sehr schnell geboren. Endlich konnte ich meine eigenen
Ideen umsetzen und verwirklichen.
Der finanzielle Rahmen war sehr schnell abgesteckt und
gesichert und somit zielen alle unsere Aktivitäten auf
Expansion. Der Markt suchte einen neuen Systemanbieter und hat ihn nun in WSB gefunden. Als solcher
sind wir in der Lage, fast alle Anforderungen der Bäckereien abzudecken, inklusive eines neuen Logistiksystems
für die Ladenbäckerei.
Keil: Wenn jemand neu auf den Markt kommt, muss er
etwas zu bieten haben, was entweder besser oder billiger
ist als das bisherige Angebot. Zu welcher Richtung tendieren Sie?
Schmidt: Die Frage muss lauten: „Was bringt den Bäcker
in Zukunft weiter?“ Wir vom gesamten WSB-Team sind
überzeugt, dass wir in dem hart umkämpften Markt nur
bestehen können, wenn wir den Kunden die Lösungen
bieten können, die ihnen einen Mehrwert im Markt
bringen. Das setzt voraus, dass wir Produkte haben, die
in ihren Eigenschaften ihresgleichen suchen, und genau
diese Produkte haben wir nun gemeinsam mit unseren
Kunden entwickelt.
Keil: Können wir das vielleicht einmal an einzelnen
Exponaten fest machen? Was ist beispielsweise an Ihrem
Holzbackofen das Tüpfelchen auf dem I, das es wert ist,
sich dafür zu entscheiden?
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Schmidt: Im Markt gibt es verschiedene Holzbackofensysteme, mit allen Vor- und Nachteilen dieser speziellen
Beheizungsart. Die Frage ist nur: „Wie intelligent kann
die Steuerung mit dem Energie-Input im Ofen umgehen?“ Wir sind in der Lage, die Energiezufuhr auf das
Produkt genau abzustimmen. Damit sind alle BackProdukte jederzeit reproduzierbar.
Keil: Energiezufuhr nach Bedarf steuern klingt erst einmal sparsam und umweltbewusst. Haben Sie Vergleichswerte für den Energieverbrauch etwa im Verhältnis zu
einem gas- oder ölbefeuerten Zyklothermofen?
Schmidt: Jedes Material, egal, ob Eisen oder Stein, kann
nur eine bestimmte Menge Energie in einem bestimmten Zeitfenster aufnehmen und speichern. Der Energieüberschuss wird abgeleitet und über den Kamin abgeführt bzw. über einen Wärmetauscher für die Warmwassergewinnung genutzt. Aus diesem Grund setzen wir
unsere moderne MIP-Steuerung im Flammador ein. Die
Energiekosten sind im Vergleich zum Zyklothermofen
ca. 40 – 50% günstiger als eine Befeuerung mit Öl oder
Gas. Zu berücksichtigen sind natürlich die schwankenden Pelletpreise.
Keil: Wie lange braucht so ein Ofen nach dem Ausbacken
einer Charge, um wieder auf Backtemperatur aufzuheizen?
Schmidt: Wenn wir davon ausgehen, dass der Bäcker
den Ofen bei 300 °C belegt und bei fallender Backkurve
bei 220 C° ausbackt, liegen die Aufheizzeiten bei ca. 30
Minuten plus Abstehzeit. Die Freigabe zum Beschicken
bekommt der Bediener jedoch erst dann, wenn der Stein
seine Eigenschaften zum Backen bestätigt hat.
Keil: Die Palette der Ladenbacköfen, die man in Europa
kaufen kann, reicht vom aufgepeppten Grill bis zum
kleinen Produktionsofen. Wo siedeln Sie Ihre Entwicklung
an und woran machen Sie diese Einordnung fest?
Schmidt: Viele Kunden, die unseren Stand auf der Südback besucht haben, haben sofort erkannt, dass die
Entwicklung unseres Ladenbackofens „Panador Shop“
sehr gut durchdacht ist. Unsere Marktanalyse und vor
allem unsere Gespräche mit Verkäuferinnen öffneten
uns die Augen für diese Entwicklung. Wir hörten immer
wieder folgende Klagen: Vorhandene Steuerung ist un-
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verständlich, Programmierung ist zu aufwändig, Angst
vor der Reinigung der Scheiben, hohe Ausfallquote der
Öfen, schlechte Verarbeitung und scharfe Kanten, zu
hohe Kosten, zu teurer Kundendienst und zu teure Ersatzteile, Zentraleinheit fiel aus und damit der gesamte
Ofen, zu große Abstrahlung, der Ofen backt zu scharf.
Zu jedem dieser Probleme fanden wir gemeinsam mit
unseren Entwicklungsleitern Michael Schroeder, Josef
Opelka und unserem Außendienst für Baden-Württemberg, Wolfgang Lutz, unsere individuelle Lösung, z.B.
unsere zum Patent angemeldete Tür, die zum Reinigen
nach außen auffährt. Unsere spezielle MIP-Steuerung
wird bei allen WSB Produkten eingeführt, denn sie erleichtert die Bedienung für alle Verkäuferinnen extrem.
Jedes Modul unseres Panador Shop hat seine eigenständige Steuerung und ist somit nicht von einem Zentralrechner abhängig. Außerdem ist die Steuerung thermisch
vom Ofen abgeschirmt und kann über ein Stecksystem
ausgetauscht werden, ohne dass dabei hohe Servicekosten anfallen. Unser Baukastensystem erfüllt fast alle
Ansprüche, die der Bäcker heute so hat.
Keil: Im Thermoöl-Bereich vertreten Sie die Firma Daub.
Warum glauben Sie, Ihr Sortiment um Thermoöl-Öfen
erweitern zu müssen?
Schmidt: Erfahrene Bäcker wissen, dass jedes System
seinen eigenen Produktcharakter hat und schätzen dies.
Als Systemanbieter können wir auf die neuen Systeme
der Firma Daub nicht verzichten, denn sonst wäre unsere Beratung nicht vollständig. Gerade der neue Thermoroll-Ofen „Artisan Stone“ von Daub wird sich im
Markt durchsetzen. Durch seine eingebauten Steinplatten ist er ein Universalofen für fast alle Produkte in der
Bäckerei, ohne dass man die komplett aufgeheizte Steinplatte beim Produktwechsel in die Backstube stellen
muss. Der Ofen hat seinen eigenen Charakter und kann
rund um die Uhr seinen Dienst tun. Die automatische
Beschickungstechnik ist ausgelegt für fast alle Arten von
Produkten.
Keil: Zur Komplettierung fehlt jetzt nur noch der Stikkenofen, oder?
Schmidt: 25 Jahre Markterfahrung haben bei mir sicherlich Spuren hinterlassen und Wünsche nach einem
perfekten Stikkenofen geweckt. Diesen Traum habe ich
mir nun mit unserem neuen Stikkenofen „Brise FO“
erfüllt. In diesen Ofen steckte ich all meine Erfahrung
und die Erfahrung von Josef Opelka, der mit mir gemeinsam die Entwicklung betrieben hat. Auch hier waren
wir überrascht, wie viel Energie die heute im Markt
gängigen Systeme noch benötigen.
Darum setzten wir bei dieser Produkt-Entwicklung
unsere Maßstäbe im Bereich Energieeinsparung, Saftigkeit und Gleichmäßigkeit des Gebäcks sehr hoch an.
Auch die laufenden Betriebskosten waren uns sehr wichtig. Robuste Ausführung des Antriebs ohne Drehteller
für fast alle Wägen im Markt war für uns ein Muss, ganz
zu schweigen von der MIP- Steuerung. Es gibt Öfen im
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Markt, die benötigen so viel Energie, dass man bei einem
8-Stunden-Tag mit der Kostendifferenz fast einen neuen
WSB-Ofen finanzieren könnte.
Keil: Zu den größten Problemen, die ein Bäckereiunternehmen heute mit seinem Equipment hat, gehören Service, Ersatzteile und Stillstandszeiten. Monteure und
Ersatzteile sind teuer und keineswegs immer griffbereit.
Ist das ein Thema, das bei der Konstruktion Ihrer Öfen
eine Rolle gespielt hat?
Schmidt: Bereits bei der Entwicklung unserer Öfen
setzten wir auf Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Gerade in der Automobilbranche gibt es Techniken, die
ausgereift und günstig sind. Alle Teile mussten sich einem
Dauertest unterziehen, damit sie den harten Anforderungen des Bäckers auch standhalten. Service und die
daraus folgenden Kosten müssen wieder bezahlbar werden. Das ist unser Credo und das wollen und werden
wir nun kurzfristig umsetzen. Nicht nur der Kaufpreis
ist entscheidend, sondern das gesamte Paket zum Ofen
oder zur Anlage.
Keil: Wie flächendeckend können Sie Service anbieten
und welche Arten von Service kann ein handwerklicher
Kunde heute von Ihnen erwarten, vor dem Kauf und
nach dem Kauf?
Schmidt: Wir können dem Kunden jederzeit garantieren,
dass sein WSB-Produkt zur nächsten Produktion wieder einsatzbereit ist. Dafür stehen unser eigener Service
Tag und Nacht bereit sowie unsere Partner im Markt,
die alle auf unsere Produkte geschult sind und Ersatzeile vor Ort haben. Service heißt für uns nicht nur Kundendienst, sondern auch Inbetriebnahme durch unseren
eigenen Backmeister Torsten Siller.
Keil: Alle Bäckereimaschinenbauer haben heute Zulieferanten, die ihnen Bauteile und/oder ganze Maschinen
bzw. Öfen liefern. Wie sieht das bei Ihnen aus und wie
stellen Sie die Qualitätskontrolle und die Gewährleistung
sicher?
Schmidt: Der Etagenofen „Panador“ wird speziell nach
Vorgaben von WSB gefertigt. Unser Fertigungspartner
hat 40 Jahre Heizgasumwälzer-Erfahrung und ein Knowhow, das einfach überzeugen muss. Für viele Kunden ist
der Ofen ein „alter“ Bekannter. Alle unsere Zulieferer
sind seit mindestens 20 Jahren im Markt und haben eine
gesunde Struktur, damit auch in Zukunft die Ersatzteilversorgung und Funktion gewährleistet sind. Die Verantwortung für den Qualitätscheck unserer Produkte
liegt bei unserem Entwicklungsleiter Michael Schroeder
und seinem Team.
Keil: Sie haben Ihr Unternehmen bereits am 2.2.08 gegründet. Wie läuft das Geschäft und wo spüren Sie das
größte Interesse der Bäcker?
Schmidt: Seit unserem Südback-Auftritt im Oktober
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dieses Jahres ist WSB als Systemanbieter mit ihren Partnern anerkannt. Die Markteinführung der neuen Produkte wird im Januar 2009 abgeschlossen sein und man
darf gespannt darauf sein, was wir uns noch alles haben
einfallen lassen. Der Vertrieb für Süddeutschland und
Österreich läuft perfekt und wir werden nun kurzfristig
den Vertrieb für das gesamte Deutschland ausbauen.
Unser derzeitiger Auftragsbestand erlaubt uns keine
Verschnaufpause. Im Gegenteil, wir müssen Personal
aufstocken, um alles im Griff zu behalten. Alle Sparten,
egal, ob die von uns vertriebene Munz-Systemkälte,
Pick/Gostol oder unsere Eigenentwicklungen, alles steht
im Fokus. Trotzdem gibt es für mich persönlich einen
Favoriten, nämlich unseren „Flammador“- Holzbackofen.
Keil: In welchen Regionen sind Sie aktiv und wie weit
soll das Einzugsgebiet im Idealfall reichen?
Schmidt: Unsere Vertriebsaktivitäten sind für das Jahr
2008 noch auf Deutschland und Österreich fixiert. Selbstverständlich werden wir unsere interne Struktur so
ausbauen, dass wir in Zukunft auch einen „kleinen“ Teil
vom Exportmarkt übernehmen können.
Keil: Die Welt schlittert gerade in eine Rezession hinein,
vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Unternehmensstart. Macht Ihnen das Sorgen?
Schmidt: Was war denn 1945? War es da besser? Unsere
Väter und Mütter haben nicht aufgegeben und genau
so denken ich, unsere Mitarbeiter und Kollegen auch.
Wir warten nicht auf den Staat, bis er uns hilft und uns
unterstützt. Der Markt macht mir keine Sorgen, denn
wir wissen, was wir können. Ich hoffe nur, dass man mit
einer neuen Firma fair umgeht und deren Leistung
anerkennt.
Keil: Sie sind selber seit 30 Jahren in der Backbranche
aktiv. Wie schätzen Sie die Chancen der Handwerksbetriebe in den traditionellen mittelständischen Backmärkten wie Österreich, Deutschland oder auch den BeneluxLändern ein?
Schmidt: Die kleinen und mittelständischen Betriebe
werden sicherlich auch noch weiterhin erhöhten Druck
von den größeren Handwerks- und Industriebetrieben
bekommen. Es gibt aber genügend Beispiele, wie Betriebe
diesen Druck aushalten, wenn Sie erkannt haben, dass
es an der Zeit ist, zu reagieren. Man kann viel lernen,
wenn man mit offenen Augen im Markt aktiv ist. Ein
gutes Beispiel dafür ist Frankreich. Hier leben die Kleinund Großbetriebe sehr gut miteinander, denn jeder
kennt seine eigene Stärke und nutzt diese aus. Das Team
von WSB wird alles tun, damit alle von uns betreuten
Betriebe auch in Zukunft gewinnbringend arbeiten
können.
Keil: Herzlichen Dank für die offenen Antworten und
alles Gute für die Zukunft.
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