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Sportlich aktiv und engagiert im Beruf
Fellbacher Geschäftsfrauen: Lucia Rothwein ist Geschäftsführerin der Firma Bernd Schneider Bau

In der Baubranche stehen Frauen
eher  selten  in  der  ersten  Reihe

eines Unternehmens. Bei der Oef
finger  Firma  Bernd  Schneider  Bau
ist  das  etwas  anders.  In  dem  von
Bernd  Schneider  gegründeten  Fa
milienbetrieb hat eine Doppelspitze
das  Sagen.  Neben  dem  Gründer
und Namensgeber ist seine Frau Lu
cia Rothwein gleichberechtigte Ge
schäftsführerin.  Wer  deren  Vater, 
den  Stadtrat  und  maßgeblich  im
Förderverein  Besinnungsweg  eh
renamtlich  engagierten  Bauunter
nehmer  Paul Rothwein kennt,  der
könnte leichtfertig annehmen, dass
der  Berufsweg  vorgezeichnet  ge
wesen wäre. Tatsächlich hat jedoch
das  beiderseitige  Engagement  bei
den  Oeffinger  Pfadfindern  Lucia
Rothwein  und  ihren  Mann  beruf
lich wie privat vereint. 
Ursprünglich  hat  Lucia  Rothwein
als  Bankkauffrau  einen  Beruf  ge
lernt,  der  ihr  bis  heute  nützliche
Kenntnisse  beschert  hat.  Nach
sechs  Jahren  bei  der  Fellbacher
Bank  wechselte  sie  der  Liebe  we
gen an ihren heutigen Arbeitsplatz.
„Ich mache den kompletten Hinter
grund im Unternehmen“, sagt die
48Jährige über ihre Aufgaben. Da
zu  zählt  beispielsweise  die  kom

plette  Verwaltung,  die  Organisa
tion von Auftritten bei Messen so
wie  das  Marketing.  Außerdem
kümmert  sie  sich  um  die  Auswir
kungen  von  neuen  Gesetzen  und
Verordnungen  auf  das  eigene
Unternehmen. Deshalb vertritt Lu
cia Rothwein ihre Firma auch beim
Business  Network  International
(BNI), einer 1985 gegründeten Ver
einigung  regionaler  Geschäftsleu
te, die sich einmal in der Woche zur
Frühstückszeit treffen. Jeden Diens
tag um sieben Uhr  ist deshalb der
Terminkalender von Lucia Rothwein
für einen Pflichttermin geblockt. 

Mehrere  Jahre  war  sie  außerdem
im Vorstand der Unternehmerfrau
en im Handwerk als Schriftführerin
aktiv.  Deren  vielfältige  Weiterbil
dungsmöglichkeiten nutzt sie nach
wie vor gerne, ebenso wie die Bil
dungsmöglichkeiten  der  Hand
werkskammer, bei der  sie  sich zur
Büroleiterin im Handwerk fortgebil
det hat. Am Puls der Zeit  zu blei
ben,  ist  der  Fellbacher  Geschäfts
frau mit Lebensmittelpunkt in Oef
fingen  ein  wichtiges  Anliegen.
2015 hat sie die Prüfungen zur Be
triebswirtin  im  Handwerk  erfolg
reich abgeschlossen und kümmert

sich darum, dass auch ihre rund 20
Mitarbeiter  fachlich  auf  hohem
Niveau  bleiben.  Die  Firma  Bernd
Schneider Bau hat  in dieser Bezie
hung  einen  guten  Ruf,  wofür  die
hohe  Zahl  an  Bewerbungen  von
Architekturstudenten  und  ange
henden Bauingenieuren spricht, die
hier  Praktika  oder  ganze  Praxisse
mester absolvieren möchten. 
Üblicherweise  sind  auch  ein  oder
zwei  Auszubildende  eines  Bau
hauptberufs  bei  der Oeffinger  Fir
ma  angestellt.  Gegenwärtig  zählt
dazu ein 24jähriger Flüchtling aus
Syrien,  der  großen  Einsatzwillen
zeigt  und  sich  auf  den  Baustellen
als geschickter Mitarbeiter erweist.
„Er hat sich gleich sehr gut  integ
riert“,  sagt  Lucia  Rothwein  über 
ihren neuesten  Lehrling.  Beim En
gagement  für  den  beruflichen
Nachwuchs denkt sie auch ein we
nig an die eigenen drei Kinder, die
inzwischen  allesamt  erwachsen
sind  und  Studienplätze  oder  gute
Ausbildungsbetriebe gefunden ha
ben. Sohn Leo könnte als gelernter
Maurer und Student des Bauinge
nieurswesens  in  der  Zukunft  gar
das  Familienunternehmen  fortfüh
ren. 
Bei  ihrer  Doppelbelastung  als  Fir

men  und  Haushaltsmanagerin  –
täglich  kocht  Lucia  Rothwein  für
ihre  fünfköpfige  Familie  und  hat
keine Haushaltshilfe  – hilft  ihr  die
Tatsache,  dass  Arbeitsplatz  und
Wohnort unter einem Dach liegen.
Von  berufsbedingten  weiten  We
gen  bleibt  sie  deshalb  meist  ver
schont.  In  ihrer  Freizeit nimmt die
schlanke Frau jedoch gerne einmal
Umwege in Kauf und benutzt dazu
vorzugsweise  das  Mountainbike.
Bereits sieben Mal ist sie damit über
die Alpen gefahren. 
Im September vergangenen Jahres
ging es gar auf das Dach der Welt.
Gemeinsam mit ihrem Mann Bernd
Schneider  erfüllte  sie  sich  einen
langjährigen  Traum  und  radelte
durch  Tibet  und  Nepal.  Sechsmal
überquerte das sportliche Paar da
bei Pässe  in mehr als 5000 Meter
Höhe. 
Hoch einzuschätzen ist Lucia Roth
weins  ehrenamtliches  Engage
ment,  das  sie  etwa als Vorstands
mitglied  im  Förderverein  der  Oef
finger Pfadfinder leistet. 
Und  gelegentlich  verbinden  sich
dann  Ehrenamt  und  Beruf,  denn
anlässlich der alljährlichen Lagerho
cketse  Pfalaho  wird  auch  bei  den
Pfadfindern kräftig gebaut kae
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Montag bis Freitag
07-20 Uhr

Telefon 0711-57 36 33
termin@zahncentrum-fellbach.de

In unserer modernen Zahnarztpraxis bieten wir eine rundum 
optimale Betreuung für die ganze Familie:

•   Implantologie   |   Parodontologie
•   Prophylaxe        |   Ästhetische Zahnheilkunde
•   Kinderzahnheilkunde
•   NEU: Schonende Laserbehandlung 
•   Hauseigenes zahntechnisches Labor
•   Extra lange Öffnungszeiten
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Stuttgarter Straße 26    |    70736 Fellbach
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