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Die Firmengeschichte von H.S. Bauelemente 

Angefangen hat alles vor rund 70 Jahren, als mein Großvater Willy Herrmann von Saarbrücken 
nach Hassel gezogen ist. Abseits der dörflichen Gemeinschaft kaufte er 1936 ein Haus,   

Neben der Fertigung von Geländern, Gittern, Türen und Toren aus Stahl wurden auch Aufträge aus 
der Industrie angenommen. So produzierte er zum Beispiel in den 1960er Jahren zahlreiche 
Stahlplatten für die Firmengruppe Villeroy & Boch. 

Willy Herrmann mit Ehefrau Emma vor dem Anwesen Haus 
Waldeck in Hassel

am Rande eines Esskastanien-Waldes gelegen, das der 
Baurat Emmerich aus St. Ingbert dort errichtet hatte. 
Mit seinen 3 Giebeln war dieses Haus durchaus etwas 
besonderes in dieser Zeit. Der Standpunkt direkt vor 
dem Wald war klug gewählt, denn man konnte dieses 
Haus von Niederwürzbach aus, indem man vom Damm 
des Weihers aus Richtung Norden blickte, gut 
erkennen. Niederwürzbach hat es meinem Opa 

angetan. Dort gründete er nach dem Krieg 
eine mechanische Werkstatt. Schon als 
kleiner Junge durfte ich ihm dort beim 
Schmieden helfen. Er fertigte dort neben 
Geländern und Gittern auch Maschinenteile 
für die Firmen Poensgen & Pfahler sowie 
Heckel-Pohlig-Bleichert. Mein Vater 
heiratete eine von drei Töchtern meines 
Opas und kehrte nach dem Krieg nicht 
mehr an seinen Arbeitsplatz

Haus Waldeck Hassel

in der Gemeindeverwaltung Hassel zurück. 
Vi e l m e h r s t i e g e r i n d i e F i r m a s e i n e s 
Schwiegervaters ein, lernte den Beruf des Schlossers 
von der Pike auf und legte anschließend die 
Meisterprüfung ab. Da die Werkstatt meines Opas, 
sie befand sich in einer Holzbaracke, in die Jahre 
gekommen war, entschloss er sich 1964 die Firma 
nach Oberwürzbach zu verlegen. Dort erstand er 
eine alte Scheune, die er zur Werkstatt umbaute.

Willy Herrmann mit seinem BMW
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meines Vaters einzutreten. Dieser hatte zwischenzeitlich die Kunststoff-Werkstatt der Fa. Rudolf 
Schank in Saarbrücken übernommen. Herr Schank hatte wohl schon damals vorausgesehen, das 
Kunststoff-Fenster einmal den Markt beherrschen werden.  

So hatte er zu der bereits laufenden Produktion von Aluminium-Fenstern eine solche für Kunstoff-
Fenster eingerichtet, aber keine geeigneten Mitarbeiter dafür finden können. Da kam mein Vater 
wohl gerade rechtzeitig um die Ecke, um sich mit diesem Zweig der Fensterherstellung zu 
beschäftigen. Das war die Zeit, als ich hochmotiviert wieder in die Firma eintrat, wo ich, mit der 
für damalige Verhältnisse ausgeklügelten maschinellen Ausstattung, die Produktion von 
Kunststoff-Fenstern ankurbelte. Schon bald wurde die Werkstatt zu klein und ich überredete 
meinen Vater dazu, wieder nach Oberwürzbach in die eigene Werkstatt zu ziehen. Diese hatte er 
nach meinem Ausscheiden aus der Firma 1970 an einen Autolackierer vermietet. Gesagt, getan, 
mein Vater kündigte die Werkstatt in Saarbrücken und wir zogen mit Sack und Pack in die eigene 
Immobilie nach Oberwürzbach. 

Werkstatt Oberwürzbach

1964 war auch das Jahr, in dem ich im väterlichen 
Betrieb eine Schlosserlehre begann, die ich 1967 
erfolgreich abschließen konnte. Ich schweißte 
Geländer und Überdachungen zusammen, 
darunter auch Schutzgeländer für Brücken. 
Schweißer-Fachprüfungen oder CE-Zeichen 
wurden damals noch nicht gefordert. Auch heute 
werden noch einige montierte Geländer und 
Überdachungen genutzt. 

Material an Board

1970 verließ ich den elterlichen Betrieb und 
v e r s u c h t e m i c h a l s a n g e s t e l l t e r 
Firmenrepräsentant der Firma Dexion, was 
mir hinsichtlich der Kommunikation mit bis 
dahin wildfremden Menschen sehr zugute 
kam. In den folgenden zwei Jahren verlor ich 
meine angeborene Scheu und die damit 
einhergehende Schüchternheit im Umgang 
mit potentiellen Kunden. Doch ich vermisste 
die Anwendung meiner handwerklichen 
Fähigkeiten, was mich schließlich dazu 
bewog im Jahre 1972 wieder in die Firma 
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Vater und zwei Mitarbeitern, Kunststoff-Fenster. 1975 kamen wir zu der Erkenntnis, dass wir mehr 
auf Aluminium-Fenster setzen sollten, was wir nach und nach in Angriff nahmen. Wir gründeten 
eine GmbH, die den Namen Metallbau Schmidt GmbH erhielt. Die Kontakte hatten sich 
zwischenzeitlich bis in die Region Frankfurt und die umher liegenden Orte erstreckt und wir 
fuhren im Monat mindestens zweimal nach Kriftel, Hofheim, Königstein, Hattersheim, Bad 
Homburg, Frankfurt und viele weitere Orte, wo wir mit großem Erfolg unsere Fenster „ Made in 
Oberwürzbach „ einbauten. 

Kunststoff-Fenstern anschaffen wollten, sogenannte Bausätze anbot. Mit dieser Firma arbeitete ich 
dann bis 1992, dem Todesjahr meines Vaters, zusammen. Ich bezog die geschweißten und 
verputzten Rahmen und Flügel, baute die Beschläge und das Glas ein und verkaufte die Fenster 
unter unserem Namen. Auf Dauer war die Produktion von Fenstern jeglicher Art viel zu teuer, 
brauchten wir doch für die Herstellung eines zweiflügligen Fensters ca. 4 Stunden, eine 
Fertigungsstraße der damaligen Bauart brauchte dafür gerade einmal 50 Minuten. Mein 
Entschluss, die Eigenproduktion von Fenstern komplett einzustellen, war Mitte der 1990 gefallen. 
Der Tod meines Vaters tat sein übriges, ich stieg aus der GmbH aus, ging als freier 
Handelsvertreter zu meinem Lieferanten, der Firma Plus Plan.  

Da zu jener Zeit mein Opa den Verkauf von 
Haus Waldeck eingeleitet hatte, entschloss 
sich mein Vater kurzerhand für einen 
N e u b a u a u f d e m G r u n d s t ü c k i n 
Oberwürzbach. Das Haus hat te 3 
Stockwerke. Im Untergeschoss waren die 
Büroräume untergebracht, im ersten Stock 
wohnte mein Bruder Martin mit Frau und 
Kindern, meine Eltern im Obergeschoss 
und in der dahinter liegenden Werkstatt 
produzierte ich, zusammen mit meinem Neubau Oberwürzbach

Die Werkstatt wurde schnell zu klein und 
wir konnten ein Grundstück mit Halle in 
Rohrbach erwerben. 1980 erfolgte der 
Umzug in die neuen Räumlichkeiten. 
Natürlich verkaufte ich in all den Jahren 
auch weiter Kunststoff-Fenster, die ich 
jedoch von der Firma Schüco bezog. 
Anfang der 1980 Jahre las ich in einer 
Fachzeitschrift, von der Firma Plus Plan, 
die kleinere Firmen, die sich nicht die 
aktuellsten Maschinen zur Herstellung von Auf nach Frankfurt
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Acht Jahre Außendienst, in denen ich mich bestens mit der Extension und industriellen 
Herstellung von Kunststoff-Fenstern vertraut machen konnte, beseitigten auch letzte Zweifel am 
sogenannten „Plastikfenster“ wie es ein Schreinerkunde einmal ausdrückte. Doch mittlerweile ist 
dieser Schreiner, wie viele seiner Berufskollegen auch, von der Fertigung seiner Holzfenster völlig 
abgekommen und verkauft ebenfalls die zuvor von ihm verschmähten Kunststoff-Fenster. 

Im Jahr 2000 widmete ich mich wieder vermehrt meiner Privatkundschaft, die ich in den acht 
Jahren Außendienst nie wirklich vernachlässigt hatte. Mittlerweile war mein Sohn alt genug und 
begann bei mir eine Lehre. Wir mieteten in Spiesen-Elversberg einen Laden und eröffneten die 
Firma Bauelemente Helmut Schmidt. 

Fahrzeuge wurde zusehends zum Problem. Durch Zufall fand ich eine kleine Halle in Ottweiler, 
die zum Verkauf stand. Sie bot neben genügend Lagerfläche auch eine gute Zufahrt für anliefernde 
LKW’s, die ohne Beeinträchtigung des Verkehrs mit dem Stapler abladen können. Der Kauf der 
Halle war schnell besiegelt und wir zogen 2013 mit der Firma, drei Mitarbeitern und zwei 
Fahrzeugen nach Ottweiler um. Ein Jahr zuvor hatte ich meinen Wohnsitz nach Niederlinxweiler 
verlegt und dort das Büro schon etabliert. 

L a n g s a m b a u t e n w i r e i n e n 
Kundenstamm in Spiesen-Elversberg 
und Umgebung auf. Der gemietete 
Laden war schnell viel zu klein und wir 
mieteten mehrere Lager ausserhalb an. 
Mein Sohn hatte gefallen an dem Beruf 
also stand einer Expansion nichts im 
We g e . W i r v e r s u c h t e n d u r c h 
verschiedene Maßnahmen den Standort 
Spiesen zu halten, doch die Raumenge 
und der verfügbare Stellplatz für die 

Mittlerweile ist unsere Firma auch im Raum 
Ottweiler und St. Wendel bestens bekannt und 
hat in den letzten 4 Jahren über 200 neue 
Kunden gewinnen können. Neben meinem 
Sohn, der für die Montage und technische 
Abwicklung der Aufträge verantwortlich ist, 
beschäftigen wir noch 2 Monteure und eine 
Büroangestellte. Zwei Servicefahrzeuge sind 
ständig im Einsatz.
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Die eigene Produktion von Fenstern haben wir völlig eingestellt, da wir der Meinung sind, dass 
die Industrie uns Handwerkern in Sachen Fertigungszeit und Qualität ein gutes Stück voraus ist. 
Deshalb legen wir den Schwerpunkt auf Beratung der Kunden, wobei wir uns auch hier im Vorteil 
sehen, was Neutralität der Beratung angeht.  

Mit diesem Background, Wissen und Motivation hoffen wir noch lange am Markt erfolgreich tätig 
zu sein.  


