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Manchmal muss man einfach auf einem 

Kirchturm stehen, um zu ermessen, was 

die Besonderheit an der Arbeit eines 

Restaurators ausmacht. „Du kommst 

an Orte, wo seit Jahrzehnten niemand 

war“, sagt Hayo Ross, Gründer des Res-

taurierungsunternehmens RSP in Kirch-

stockach bei München. „Das ist einer 

der Reize, die diesen Beruf ausmachen“, 

ergänzt Michael Schmidt, ebenfalls 

Gründer von RSP. Ein Vierteljahrhundert 

Firmengeschichte haben die beiden 

inzwischen geschrieben und immer 

noch gibt es Faszination, immer wie-

der betreten beide berufl iches Neuland. 

Ein Blick vom »Kirchturm« ist geboten, 

zurück auf die Anfänge und die Wege, 

die zu diesem Jubiläum geführt haben. 

Es ist dabei auch eine Geschichte über 

die Menschen, die hinter RSP stehen.

Am Anfang stand ein Traum. Da waren 

zwei Freunde, Hayo Ross und Michael 

Schmidt, zwei angehende Restaurato-

ren, die sich im Studium kennengelernt 

haben und die beim Bier in der Knei-

pe darüber philosophierten, wie sie es 

in einer eigenen Firma besser machen 

könnten als jene Betriebe, die sie bis-

her in Praktika und Ausbildung erlebt 

hatten: einen Ort der Zusammenarbeit 

schaffen, an dem sich alle auf Augenhö-

he begegnen und gemeinsam Verant-

wortung tragen, an dem sich sämtliches 

Wissen um Restaurierung unter einem 

Dach bündelt. Der Traum wurde zum 

Leitfaden für die gemeinsame Firma: 

1997 haben Ross und Schmidt die GbR 

RSP gegründet, die Geschäfte führen 

beide bis heute gemeinsam, als Dop-

pelspitze. „Wir sind damals angetreten, 

das kulturelle Erbe zu bewahren und 

gleichzeitig neue Formen der Zusam-

menarbeit zu etablieren“, sagt Michael 

Schmidt. Es ist der Impuls, der beide bis 

heute antreibt und der die Firma prägt. 

Freunde und 
Geschäftspartner: 

Hayo Ross (links) und 
Michael Schmidt

»Wir 
leben 
unseren 
Traum«

Die Vision 

Der Firmensitz in Kirchstockach er-
möglicht Arbeiten auf 3.000 Quadrat-

metern im historischen Gemäuer

Zwei Freunde wurden Geschäftspartner. 

Der erste Firmensitz von RSP war eine 

kleine Werkstatt im Münchner Norden, 

von hier gingen die beiden das Wag-

nis ein: Ein Hof im Süden von Mün-

chen wurde zur Wohngemeinschaft und 

gleichzeitig zur gemeinsamen Restau-

rierungswerkstatt. Die Erfahrung, ge-

meinsam zu leben und zu arbeiten, hat 

die beiden tief verbunden, es ist die Ba-

sis, auf der alles gewachsen ist. 

Mit zunehmenden Aufträgen entstand 

der Bedarf nach mehr Platz. Ein histo-

rischer Bauernhof im rund sechs Kilo-

meter entfernten Kirchstockach wurde 

zum zusätzlichen Standort. Viele Jah-

re pendelten Restauratoren und ihre 

Mitarbeiter zwischen beiden Höfen. 

Schließlich folgte zu Silvester 2015 die 

Firmenkonsolidierung in Kirchstockach, 

einem Ort, der passender kaum sein 

könnte als Wirkstätte: die Gemäuer des 

Hofes erzählen eine Geschichte, die bis 

in die Klosterzeit zurückgeht.  Und mit 

dem Einzug der Restauratoren wird auf 

den 3.000 Quadratmetern Fläche, die 

sich über drei Stockwerke erstrecken 

und zu denen auch eine Tenne zählt, 

noch heute Tag für Tag Historie be-

wahrt. Auf dem Weg von der kleinen 

Werkstatt zum Großbetrieb hat sich die 

Mitarbeiterzahl alle zwei bis drei Jahre 

verdoppelt. Seit etwa vier Jahren hat sie 

sich eingependelt, auf rund 40. Restau-

rierungsbetriebe dieser Größenordnung 

sind inzwischen »Exoten«, sagt Hayo 

Ross. „Der typische Restaurator ist eher 

ein Einzelkämpfer.“  Doch die Größe ist 

bei RSP Teil der Idee, die am Tisch in der 

Studentenkneipe geboren wurde: Von 

Anfang an schwebte Ross und Schmidt 

ein Arbeitsort vor, an dem sich alles 

Fachwissen rund um Restaurierung ver-

einigt. Heute arbeiten in Kirchstockach 

Restauratoren, Schreinermeister, Holz-

techniker, Bau- und Kunstglaser, aber 

auch Maler, Kirchenmaler und Vergol-

dermeister, Metallexperten und Tech-

niker – Frauen wie Männer. So werden 

Arbeitsprozesse verzahnt und Spezia-

listenwissen steht unmittelbar zur Ver-

fügung. Dadurch hat sich RSP trotz der 

Größe seine Flexibilität bewahrt, sagt 

Ross nicht ohne Stolz. „Es kommt immer 

noch alles aus einer Hand.“ Damit das 

so bleiben kann, bildet RSP seit einigen 

Jahren selbst zum Schreiner aus und 

hat jährlich zwei bis drei Auszubilden-

de mit im Team. „Man kann nicht immer 

über den Nachwuchsmangel jammern, 

aber selbst nicht ausbilden“, bekennt 

Michael Schmidt.

Die Firmengründer 1997: 
Hayo Ross (unten) 

und Michael Schmidt

Die Firma 
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Als Berufsanfänger waren Hayo Ross 

und Michael Schmidt im Münchner 

Kunsthandel aktiv, haben auf Kunst-

messen Rundum-Service geboten, von 

Transport über Reparaturen an den 

Antiquitäten bis hin zur gesamten Ab-

wicklung. Deutschlandweit waren sie 

damals auf allen bekannten Antiqui-

tätenmessen unterwegs. Hinzu kamen 

in dieser Zeit nach und nach Oldtimer-

Restaurierungen. Das war für beide 

Restauratoren »absolutes Neuland«, 

erinnert sich Schmidt. Das komplexe 

Thema der Konservierung alter Lacke 

erforderte viel Forschungsarbeit. Bis 

heute finden immer wieder Liebhaber-

stücke nach Kirchstockach. Oldtimer-

restaurierungen sind Leidenschaftspro-

jekte. Zum Firmenjubiläum parkt eine 

Rarität in der Werkstatt, eine Auftrags-

arbeit von Mercedes Benz, die mehrere 

Monate in Anspruch genommen hat: ein 

Mercedes Knight aus dem Jahr 1911 im 

Originalzustand, sogar der Lack in einer 

Mischung aus Berliner Blau und Ultra-

marinblau wurde freigelegt und unter 

größtem Aufwand konserviert. Während 

Ross und Schmidt auch mit den Oldti-

mern viel auf Messen unterwegs wa-

ren, kamen erste Aufträge im Bereich 

Baudenkmalpflege auf sie zu. Kirchen 

waren darunter, dann das Schaetzlerpa-

lais in Augsburg und die Fenstertüren 

im Foyerbereich des Cuvilliéstheater 

in München. Diese Aufträge entfachten 

das Firmenwachstum. Als RSP sich ab 

2008 vor allem auf die Baudenkmalpfle-

ge konzentrierte, änderten sich schlag-

artig die geforderten Qualifikationen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Jetzt waren neben den Restaurato-

ren auch Spezialisten verschiedenster 

Fachrichtungen gefragt. Mittlerweile 

sind in der Firma die Bereiche klar auf-

geteilt, damit jeder sein Spezialgebiet 

bespielen kann – in der Baudenkmal-

pflege, der Restaurierung, bei Metall, im 

Bereich Technisches Kulturgut, bei Glas 

oder im Bereich Oberfläche. Heute sind 

es zu 95 Prozent Staatsbauten, die die 

Experten von RSP beschäftigen. Die Auf-

traggeber kommen vor allem aus Bay-

ern, aber auch aus Baden-Württemberg, 

dem Saarland und bis aus Nordrhein-

Westfalen. Oftmals vergibt die  Bayeri-

sche Schlösserverwaltung die Aufträge, 

aber immer öfter auch Projektentwick-

ler, die etwa aus denkmalgeschützten 

Gebäuden Wohnraum machen, wie es 

zum Beispiel in Haar bei München bei 

dem Umbau der Psychiatrie geschieht, 

wo RSP beteiligt ist.

Das Portfolio

Oldtimerrestaurierung ist Leidenschaftsarbeit: Am Mercedes Knight 
von 1911 wird der Lack gefestigt, freigelegt und konserviert

Expertenwissen unter 
einem Dach: Jeder arbeitet 
in seinem Spezialbereich.  
Hier: Rekonstruktion 
Tafelparkett in der Neuen 
Residenz Bamberg 

Tellerrand zu blicken, mitzudenken und 

wahrzunehmen, was der Kollege macht 

und braucht, was dem Objekt dient und 

dem Kunden, gilt ohne Kom-

promiss. „Wir haben mit al-

ten Dingen zu tun“, sagt Ross, 

„wenn etwas weg ist, ist es 

weg, Bestand verzeiht nicht.“ 

Leistungsanspruch und 

Selbstverantwortung in der 

Umsetzung sind der rote 

Faden, der sich durch alle 

Arbeitsprozesse zieht. Um 

diesen Anspruch zu leben, 

braucht es Kommunikation. 

Eine ausgedehnte Gesprächs-

kultur ist ein Charakteristikum 

von RSP. Der imposante Steh-

tisch im Dachgeschoss des Fir-

mensitzes misst zwei auf fünf 

Meter und ist die Einladung 

zum Austausch. Im Stehen 

ist man mehr in Bewegung, 

sagt Schmidt. Hier treffen sich 

alle regelmäßig, mindestens 

zweimal im Monat kommt 

das Team zusammen. Zuweilen suchen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

selbst und untereinander das Gespräch 

und wollen auch mal keine Chefs dabei 

haben – eine Selbstverständlichkeit für 

Ross und Schmidt. 

mit unternehmerischen Entwicklungs-

fragen konstruktiv begleitet haben. So 

konnte die Idee der Doppelspitze in der 

Geschäftsführung partnerschaftlich ge-

lingen und der gemeinsame Weg festge-

steckt werden. Hinter RSP steht eine Phi-

losophie, die sich im klar formulierten 

Leitbild ausdrückt. Es ist die Grundlage 

für das tägliche Arbeiten geworden. Der 

Appell an alle Mitarbeiter, stets den Blick 

für das Ganze einzunehmen, über den 

Als Geschäftsführer mussten die beiden 

erst ihre Rolle finden. „In den ersten Be-

triebsjahren haben wir alles gemeinsam 

gemacht“, erinnert sich 

Hayo Ross. Es habe sich 

schnell gezeigt, wo die Stär-

ken des Einzelnen liegen: 

Bei Michael im Fachlichen 

und Handwerklichen, bei 

Hayo in Entwicklungsfragen 

der Firma, strategischen 

Überlegungen und der Ver-

waltung. „Michael ist im 

Hier und Jetzt und ich bin 

eigentlich immer ein hal-

bes Jahr oder mehr voraus“, 

sagt Ross. Die Bereiche un-

tereinander aufzuteilen, sei 

für die Entwicklung der Fir-

ma unabdingbar gewesen. 

„Heute hat jeder seine Kern-

tätigkeiten, daneben haben 

wir unsere Schnittstellen.“ 

Ihre Firma sollte von An-

fang an unter einem an-

deren Stern stehen, als sie 

es aus anderen Betrieben kannten: Das 

tägliche Miteinander sollte von Offen-

heit und Kommunikation geprägt sein, 

von gemeinsamer Verantwortung und 

Transparenz. Von Beginn an haben die 

beiden einen intensiven Austausch mit 

Menschen gepflegt, die ihre Werte tei-

len und sie in ihrer Auseinandersetzung 

Die Philosophie

Bei RSP wird  
Gesprächskultur am  

Stehtisch gelebt

Unsere Aufgabe ist die Erhaltung von  
Kunst und Kulturgut. Dieser Aufgabe stellen  

wir uns mit dem Blick für das Ganze. 

Akademische und handwerkliche Ausbildung 
bilden unsere Kompetenz. 

Durch Transparenz, Erfahrung und Fachwissen 
verwirklichen wir unseren Anspruch. 

Mit Mut, Freiheit und Vertrauen setzen wir  
Maßstäbe in der Zusammenarbeit. 

Die Wertschätzung des Einzelnen bildet die  
Grundlage unseres gemeinschaftlichen Handelns. 

Wirtschaftlicher Erfolg für alle Beteiligten  
schafft die Voraussetzung für unsere  

nachhaltige Unternehmensentwicklung. 

Wir stellen uns Herausforderungen,  
feiern Erfolge und bewegen Zukunft.
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„Hier wird Geschichte lebendig“ – 
Restaurierungsarbeiten an  

der Anna Amalia Bibliothek 

Einer der ersten großen Aufträge  
war die Restaurierung des Tafelparketts 

im Schaezlerpalais in Augsburg

In 25 Jahren gab es immer wieder Pro-

jekte, die ihre Spuren in der Erinnerung 

hinterlassen haben. Die Restaurierung  

des Tafelparketts im Schaezlerpalais in 

Augsburg gehört dazu, eben weil es eine 

der ersten großen Auftragsarbeiten war 

und in der Komplexität eine Herausfor-

derung für das damals noch junge Res-

tauratoren-Team. Auch die Arbeiten an 

der Zeche Zollverein in Essen, an denen 

RSP beteiligt war, oder die Restaurie-

rung der Anna-Amalia-Bibliothek in 

Weimar nach dem verheerenden Brand 

waren Höhepunkte. „Da wird Geschichte 

lebendig“, meint Ross. Das Interesse für 

Historie sei einfach »in der Berufs-DNA«. 

Der Job ist in all den Jahren nie Routi-

ne geworden, immer wieder gilt es, sich 

Neuem zu stellen. Aktuell ist die Restau-

rierung einer ehemaligen NS-Kaserne im 

Allgäu eine anspruchsvolle Aufgabe. Die 

Kaserne wurde unter dem Nazi-Regime 

in lediglich zwei Jahren gebaut, die Res-

taurierung dauert jedoch seit Jahren an. 

„Das ist ein Riesenkomplex. Die ersten, 

die daran mitgearbeitet haben, gehen 

schon in Rente“, sagt Ross. Das Beispiel 

zeigt, dass Kulturgut auch aus düsteren 

Kapiteln der Geschichte stammt und 

trotzdem für die Nachwelt zu erhalten ist 

– in diesem Fall wird es weiter genutzt 

als Bundeswehreinrichtung. 

Auch die Restaurierungsarbeiten an 

der Münchner Pinakothek der Moderne 

treibt das RSP-Team gerade um, denn 

es steht symbolisch für die großen Auf-

gaben der Zukunft. Zunehmend stehen 

vergleichsweise moderne Bauteile un-

ter Denkmalschutz und es gilt, histori-

sche Bauteile anzupassen hinsichtlich 

heutiger Anforderungen an Einbruch 

und Sicherheitstechnik. „Längst müssen 

Bauteile aus industrieller Fertigung er-

setzt werden“, sagt Schmidt „das ist ein 

immenser Aufwand.“ Schmidt und Ross 

scheuen ihn nicht. Je komplexer der 

Auftrag, desto mehr Spaß macht es – 

diese Devise galt schon immer für RSP. 

Die Herausforderungen

Restaurierung von Wandvertäfelung und  
Fenster des Alten Sitzungssaals in der Münchner 
Industrie- und Handelskammer (IHK).

Residenz München, Rekonstruktion der 
Portaltür im Gelben Treppenhaus im 

Jahr 2021. Foto:© Bayerische Schlösser-
verwaltung (www.schloesser.bayern.de)

Mit klaren Vorstellungen vom gemeinsa-

men Unternehmen hat alles begonnen 

– mit klaren Vorstellungen von der Zu-

kunft geht es weiter. Genau 17 Jahre sind 

es noch, sagt Ross, ohne nachrechnen zu 

müssen. Dann  sollen 70-Stunden-Wo-

chen Vergangenheit sein, dann sollen 

andere die Geschicke leiten. Die beiden 

sind längst dabei, die Weichen für diese 

Veränderung zu stellen, „die perspekti-

vische Entwicklung ist in Arbeit.“ Dazu 

gehört, Menschen zu finden und zu be-

gleiten, die ein Interesse an der Weiter-

führung des Unternehmens haben und 

bereit sind, später die Geschäftsführung 

zu übernehmen. So ein Prozess dauert 

gut zehn Jahre.  „Wir möchten uns die 

Freiheit lassen, den Betrieb entweder 

an einen Nachfolger oder eine Nachfol-

gerin zu übergeben oder die Tür hinter  

uns zuzusperren.“ 

Bei aller Klarheit und Zielstrebigkeit gab 

es am Anfang auch Naivität, „wir haben 

viel Lehrgeld bezahlt“, sagt Schmidt. 

Doch wenn man fest an seine Sache 

glaubt, kann man etwas erreichen, lau-

tet seine Erfahrung. Inzwischen ist RSP 

gereift, das Portfolio enthält zahlrei-

che renommierte Restaurierungsprojekte. 

Möglich gemacht haben den Erfolg die 

Menschen, die hinter den Projekten stehen. 

Am meisten gilt das für die Freundschaft 

zwischen Hayo Ross und Michael Schmidt, 

die Kreise zieht und inzwischen auch die 

Familien, die beide inzwischen gegründet 

haben, einbindet. Es sind auch die vielen 

innigen, oft langjährigen Beziehungen zu 

Kollegen und Kolleginnen im Team, die RSP 

zu dem gemacht haben, was die Firma heu-

te ist. Und was ist aus dem Traum gewor-

den, der am Anfang stand? 

Der Blick vom Kirchturm ist ganz unver-

stellt, beide haben keinen Zweifel: „Wir le-

ben unseren Traum.“ 

Die Zukunft 

»Je komplexer,  
desto mehr Spaß« 
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