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der  Spez ial ist der  Spez ial ist 4544

Stephan Riemann leitet  internationale 
Großbaustellen per Laptop – egal von wel-
chem Ort. “Früher saß ich oft Stunden oder 
tagelang an einer Anlage. Heute kann ich die 
Prüfung theoretisch vom Pool des Hotels aus 
machen“, schwärmt der Inbetriebnehmer von 
den Möglichkeiten, die das Internet für seine 
Tätigkeit bietet. Der gelernte Feinmechaniker 
und Mechatronik-Techniker ist seit März 2011 
für Brunel als internationaler Baustellenlei-
ter für verschiedene Kunden im Einsatz. Be-
reits im April dieses Jahres flog der 45-Jährige 
mit seinem Laptop, auf dem Skype, 
TeamViewer und eine Webcam oft 
gleichzeitig laufen, zur Inbetrieb-
nahme einer Glasbedampfungsan-
lage nach Algerien. Es war die erste 
Anlage des Kunden überhaupt, die während 
der Installation aus der Ferne gesteuert wur-
de.

Vor Ort angekommen wurde die 90 Meter 
lange und fünf Meter breite Anlage von Rie-
mann und dem Team Stück für Stück in Be-
trieb genommen. „Sobald alle Anlagenteile 
und die Computer mit Strom versorgt waren, 
wurde eine Internetverbindung hergestellt. 
Nun konnten die Kollegen in Deutschland via 
Internet auf die Computer an der Anlage zu-
greifen – so als ob sie direkt davor sitzen wür-
den“, erklärt der Techniker. In der Automati-
sierungstechnik ist die Vernetzung bereits so 
weit fortgeschritten, dass eine völlige Steue-
rung von Deutschland aus möglich war. „Die 
Funktionen wurden vom deutschen Firmen-

Mit dem Werkzeugkoffer 
um die Welt

Bei anspruchsvollen  Projekten 
wie diesem kommen Riemanns 
Stärken zum Einsatz: sein Organisa-
tions- und Kommunikationstalent, 
seine positive Einstellung gegen-
über Herausforderungen und sein 
vielfältiges Praxiswissen. Schon als 
Kind begeisterte er sich für Technik 
und reparierte alte und defekte Ge-
räte und Computerschrott in einem 
alten Ziegenstall neben seinem El-
ternhaus, der als Werkstatt diente. 
Überhaupt ist Riemann sehr praxi-
sorientiert. Nach dem Besuch der 
Berufsfachschule Metall in Wetz-

sitz aus über die Software getestet. Zusätzlich 
wurden wir bei der Fehlersuche unterstützt. 
So war es uns ebenfalls möglich, eine Druck-
anstiegsprüfung vom Hotel aus zu überwa-
chen.“ Trotzdem werden nach wie vor Fach-
leute an Ort und Stelle gebraucht: „Es ist un-
möglich, Fehler allein über das Internet zu be-
heben. Dazu braucht es Experten vor Ort. Aber 
die Auswertung der Daten kann von überall 
erfolgen. Transport- und Fahrtzeiten entfal-
len so gänzlich“, betont Riemann die Vorteile. 
Dies mache den Computer für ihn zum zweit-
wichtigsten Werkzeug, „gleich nach meinem 
Werkzeugkoffer“, schmunzelt er. Etwa 70 Pro-
zent seiner Projekte wickelt er über das Inter-
net ab. 

lar entschied er sich für eine Aus-
bildung zum Feinmechaniker, die er 
nach nur 2,5 Jahren abschloss. Spä-
ter spezialisierte er sich auf Mecha-
tronik, eine Ausbildung die genau 
seinem Profil entsprach und die er 
schon früher gemacht hätte, wenn 
es diesen Beruf schon 1983 gegeben 
hätte. Den Vergleich mit studierten 
Ingenieuren scheut er nicht: „Leider 
haftet der akademischen Laufbahn 
und vielen Ingenieuren der Glau-
be an, sich die Finger nicht mehr 
schmutzig machen zu müssen“, er-
klärt Riemann. Mit über 25 Jahren 
Berufserfahrung ist er heute ein ge-
fragter Spezialist. In seinem aktuel-
len Projekt bei Bersch & Fratscher, 
einem führenden Spezialisten für 
Farbspritzpistolen, Lackieranlagen 
und Zubehör, wurde er innerhalb ei-
nes Monats zum Baustellenleiter er-
nannt und für Auslandseinsätze in 
China und Peru eingeplant. Für die 
Zukunft wünscht sich der zweifa-
che Familienvater ein eigenes Ho-
tel in Mbeya Tansania, seinem Lieb-
lingsland, das er bereits aus frühe-
ren Projekteinsätzen kennt. Seine 
Arbeit würde er deswegen nie auf-
geben: „Auch von der Kaffeeplan-
tage in Mbeya könnte ich weltweit 
Maschinen in Betrieb nehmen“.

Stephan Riemanns berufliche Stationen:

In Algerien war Stephan Riemann zu-
letzt für die Inbetriebnahme einer Glas-
bedampfungsanlage verantwortlich. 

1 Algerien
2 Ukraine
3 Libyen
4 China
5 Tansania
6 Weißrussland
7 Niederlande
8 Luxemburg

9 Nigeria
10 Russland
11 Rumänien
12 Schweiz und
 Liechtenstein
13 Spanien
14 Italien
15 Slowakei

16 Österreich
17 Südkorea
18 Großbritannien
19 Ägypten
20 Frankreich
21 Taiwan
22 Portugal
23 USA
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