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Golf-Schnupperpaket 48,– €

SCHAUFENSTER

alles dabei – keine versteckten Kosten:

lokal.aktuell.direkt.

– Schnupperkurs
– 4 Wochen gratis üben
– Leihschläger inklusive
– 20 Rangebälle /
Übungstag frei

Infos und Buchung: Golfanlage am Rochushof
Unterhomberg 4, 88693 Deggenhausertal, Tel. 07555 / 919630
E-Mail: rochushof@t-online.de, www.golfclub-rochushof.de

Zehn Jahre Fliesenleger Miez

Thorsten Miez
Fliesenleg

Ein starkes Team rund um das professionelle Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaike: Benjamin Kaiser (von links), Alexander Lorenzer, Lothar Späth, Nicole Miez, Vincenzo Dato und Thorsten Miez. BILD: JAN MANUEL HESS
VON JAN MANUEL HESS

Durchaus mit Stolz blickt Fliesenleger Thorsten Miez auf seine vergangenen zehn Schaffensjahre zurück. Als er auf
den Tag genau am 1. April 2009
als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger – wie die offizielle Berufsbezeichnung lautet – in die
Selbstständigkeit startete, war
er der festen Überzeugung, es
reiche völlig aus, wenn er sich
als Ein-Mann-Unternehmen
erfolgreich behaupten werde.
Doch da irrte er sich ein klein
wenig, denn bei ihm stimmten
Leistung und abgelieferte Qualität. So wurde Miez schnell

von einer stetig anwachsenden
Nachfrage überholt. „Ich hatte
nicht geplant, mich so schnell
personell zu erweitern, aber ich
fand wirklich gute Fachkräfte
und heute besteht mein Team
aus fünf festen Mitarbeitern“,
sagt Thorsten Miez. Im Team
herrscht ein freundliches Arbeitsklima, was dafür sorgt,
dass Aufträge immer reibungslos, zügig und zur Zufriedenheit des Kunden ausgeführt
werden. „Ich bin wirklich stolz
auf mein Team, jeder einzelne
trägt zum Erfolg bei“, lobt Miez.
Geboten werden Haus- und
Wohnungssanierungen komplett aus einer Hand. Wenn

zusätzlich Sanitär-, Heizungsund Elektroarbeiten gewünscht
werden, hilft Miez auch hier
weiter. „Ich bin mit vielen hervorragenden Handwerkern verschiedener Gewerke vernetzt,
da ist immer der richtige zur
Hand.“ Ob mit Mosaik- oder
Naturstein, Standard- oder
XXL-Fliesen, Miez macht aus
jedem Bad, Küche oder Wohnzimmer einen Ort zum Wohlfühlen. War früher die Fliese vorwiegend für Räume wie
Bad oder Küche üblich, so lässt
sich heute jeder Raum dauerhaft und dekorativ mit schönen
Fliesen gestalten, wie Miez findet. „Das sind heute der tren-

digen Fantasie keine Grenzen
gesetzt.“
Für ihn und sein Team ist das
stets Ansporn und Herausforderung zugleich. Bodenfliesen
im XXL-Format werden immer beliebter und Renovierer,
die eine einheitliche Bodengestaltung im gesamten Wohnbereich verwirklichen wollen,
setzen auf sie. Denn die großformatigen Fliesen schaffen
neue Perspektiven für individuell und hochwertig gestaltete Wohnräume in den eigenen
vier Wänden.

Informationen im Internet:
www.fliesenleger-miez.de

Verdient in den Ruhestand

Außergewöhnlicher
Wahrsager
Heute erfahren was
in der Zukunft
f sein
wird!

Tel. 0 75 44/28 78
Anmeldung:
18 – 20 Uhr

www.keller-wahrsager.de
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Der Abschied fällt Werner
Schmid nicht leicht, doch nach
42 Jahren bei der Firma Ziegler in Bermatingen-Ahausen,
w ird er in den wohlverdienten
Ruhestand gehen, am 29 März
war sein letzter Arbeitstag. Der
gelernte Produktionsfacharbeiter – Fachrichtung Fräsen – begann am 15. März 1977 als vierter Mitarbeiter bei Fritz Ziegler
zu arbeiten. „Anfang der 70er
Jahre sind wir in die NC-Technologie eingestiegen, das zu einem Zeitpunkt, als sogar große
Firmen noch nichts von dieser
Technik wissen wollten“, erinnert sich Schmid.
Zur gleichen Zeit konnten
erste Kontakte zu Airbus geknüpft werden und es gelang
durch überzeugende Qualität,
Einzelteile für die ersten fünf
Prototypen zu liefern. Seit dem
lautet das inoffizielle Firmenmotto „Kein Airbus ohne Ziegler“. Für Geschäftsführer Peter Ziegler ein Prädikat, für das
auch Werner Schmid einen
nicht unerheblichen Beitrag geleistet hat. „Werner Schmid war
aktiv an der Weiterentwicklung
des Unternehmens beteiligt,
seine Meinung hatte durchaus

Wir suchen Produktionsfacharbeiter
in den Bereichen

Fräsen
Drehen
Schnell, sicher, einfach –
komplexe Teile fertigen.

Wolfgang (links) und Peter Ziegler (rechts) verabschieden mit Wehmut nach 42 Jahren ihren Angestellten Werner
Schmid in den Ruhestand. BILD: JAN MANUEL HESS
Gewicht.“ Und das meint Peter Ziegler wirklich, denn als er
im Unternehmen seine Ausbildung begann, war Schmid
schon da. „Zehn Jahre später
war ich dann sein Cheff, aber
das änderte nichts an der immer sehr guten Zusammenarbeit und unserer gegenseitigen
Wertschätzung“, so Ziegler.

Man habe die gleichen Werte und Einstellungen vertreten, darum klappte es über die
vielen Jahre so gut. „Ich empfinde es als großes Glück, diesen Weg eingeschlagen zu haben und ihn mehr als 40 Jahre
mit Ziegler gegangen zu sein“,
so Werner Schmid. Im Betrieb
ging es immer offen, ehrlich

und fair zu. Dies sei auch heute
noch der Fall, obwohl mittlerweile der einstmals Vier-MannBetrieb auf rund 80 Mitarbeiter
angewachsen ist. „Ein Mitarbeiter wie Werner Schmid ist
nicht selbstverständlich und
er wird immer ein Mitglied der
Ziegler-Familie bleiben“, so Peter Ziegler.

Gerne weitere Informationen
persönlich oder auf unserer Homepage.
Ziegler GmbH | Bergstr. 5 | 88697 Bermatingen
Tel. 07544/9566-25 | yvonne.welte@ziegler-gruppe.de
www.ziegler-gruppe.de

