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Ein anderer Grund war die Frage, ob das Unternehmen hier in Tessin weiter 
wachsen kann. Um weiter wachsen zu können, brauchen sie neue Maschinen.  
Diese benötigen viel Platz und ein Dach über dem Kopf. Und dafür braucht es 
weitere Grundstücke.  
 
Also fragten sie die Stadt Tessin und erhielten die gewünschte Antwort.  
S+T Fassaden bekam die Möglichkeit, in Tessin neue Grundstücke zu kaufen. 
Mit dieser Basis entstand ein 5-Jahres-Plan. Sie beschäftigten sich sehr intensiv mit 
den wichtigsten Themen. Alles wurde genauestens geprüft und berechnet.  

Der 5-Jahres-Plan: 
o 2019 kaufte S+T die neuen Grundstücke.  
o Von Mai bis Dezember 2020 wurde das neue Verwaltungsgebäude errichtet. 
o Ende 2021 bis Ende 2022 entsteht eine neue Produktionsstätte 
        mit einer Pulverbeschichtung.  
o Im Jahr 2022 wird der Maschinenpark mit einem 3-Phasen-Laser erweitert.   
o Von 2023 bis 2024 entsteht eine neue Lagerhalle, damit die Abläufe verbessert werden können.  

  
Es wurde und wird viel Geld investiert, um das Unternehmen zu verbessern und weiter zu wachsen. Die 
Voraussetzungen stimmen. Trotz Corona haben sie sich bewusst dafür entschieden. Das heißt natürlich auch, dass 
neue Arbeitsplätze entstehen. Gebraucht werden am dringlichsten Monteure, Vorarbeiter und Pulverbeschichter.  
 
Ich fragte den Geschäftsführer Stefan Karnatz: „Welche Vorteile haben denn die Mitarbeiter, hier zu arbeiten?“ 
Er lächelte stolz und fing an zu erzählen:  
 
Vorteile für Mitarbeiter: 

 Ein neues, modernes Verwaltungsgebäude ist entstanden. 
 Alle Räume im Gebäude sind klimatisiert. 
 Es gibt kostenlose Heißgetränke. 
 Ein Fitnessraum mit Dusche und online Buchung. 
 Die Monteure arbeiten in einer 4 Tage Woche. 
 Digitale Zeiterfassung per App für die Monteure, damit 

keine Überstunde verloren geht.  
 Vertrauensarbeitszeiten für die Mitarbeiter im 

Verwaltungsgebäude, sodass auch mal persönliche Termine 
wahrgenommen werden können.  

 Homeoffice wird komplett angeboten und auf Wunsch auch eine 4 Tage Woche. 
 
Das sind doch mal vielversprechende Bedingungen. Die S+T-Gruppe mit ca. 200 Mitarbeitern gehört zu den 3 
größten mittelständischen Fassadenbauern Deutschlands. Und das Ziel ist klar: Sie wollen die Nummer 1 werden. 
Wenn auch du mit grandiosen Menschen zusammen an einer großen Vision arbeiten möchtest, dann bewirb dich.  

Die S+T-Gruppe: www.st-fassaden.de  www.mv-nord.com  www.hansemv.de           

Verlassen wir Tessin oder bleiben wir? 
Diese ernste Frage stellten sich die Geschäftsführer der S+T Fassaden GmbH im Jahr 2019. „Macht es überhaupt 
Sinn hier in Tessin zu bleiben oder verlegen wir unseren Standort weiter Richtung Süden?“                                              
Ein Grund für die Überlegung war die Ostsee im Norden. Sie versperrt quasi den Weg nach oben. Dort können 
leider keine neuen Kunden gewonnen werden.  

Campus Rostock an der Warnow  


