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„Wir, die Dach- und Fassadenbau GmbH Jn schmidt, sind ein 
modernes Unternehmen mit Tradition: Wir verbinden Innovation 

und Technik mit Verantwortung und Zuverlässigkeit.
 

 Unser Team steht für erfahrung, Qualität und Kompetenz. 
Dabei orientieren wir uns stets an den Wünschen unserer Kunden.“



„In Deutschland gibt es mehr als 15.000 
Dachdeckerbetriebe, in denen rund 90.000 

Menschen beschäftigt sind. sie erwirtschaften 
einen Umsatz von jährlich über 8 Milliarden euro.

8.200 Auszubildende erhalten bei den 
Dachdeckerbetrieben eine solide Ausbildung.

rund 650 Meisterprüfungen werden im Dach-
deckerhandwerk jährlich erfolgreich absolviert.“ 

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Jens-norbert schmidt
Dachdeckermeister in 4. Generation
obermeister der Dachdeckerinnung 

sachsen-anhalt süd
Vorsitzender des Prüfungsausschusses und

lehrlingswart vom landesinnungsverband des 
Dachdeckerhandwerks sachsen-anhalt 

Sehr geehrte Kunden,
seit 30 Jahren sind wir Ihr kompetenter Partner rund um Dach, Fassade und solar. Wir 
freuen uns, dass immer mehr Kunden uns vertrauen und unseren service zu schätzen 
wissen: alles aus einer hand! 

Dank unserer qualitativ hochwertigen arbeit ist die Dach- und Fassadenbau Gmbh JN 
schmidt (Meisterbetrieb und Mitglied der Dachdecker-Innung sachsen-anhalt süd) auf 
dem zukunftsträchtigen Markt des Dachdeckerhandwerks als Top-Player vertreten. 
2012 gelang uns mit der sanierung der Deutschen Botschaft in Den haag der einstieg 
in den internationalen Markt.

seit 2001 bieten wir Photovoltaik und solarthermie an und unterstützen damit das 
energiemanagement unserer Kunden. Wir sorgen für planbare, unabhängige und be-
zahlbare energienutzung.

Bei der Beratung unserer Kunden legen wir besonderen Wert auf:

die Qualität unserer Arbeit
hochwertige Produkte
die Kompetenz unserer Mitarbeiter
eine Sorgfältige Abwicklung jedes Projektes
die Zufriedenheit unserer Kunden

Testen sie doch einfach selbst!
Wir machen Ihnen ein persönliches angebot, das Ihren Wünschen entspricht, inklusive 
Produkthaftung.

Wir freuen uns auf eine anfrage von Ihnen.

herzlich,
Ihr Jens-Norbert schmidt
Dach- und Fassadenbau Gmbh

Jens-norbert schmidt



dAS unternehMen
Jens Norbert schmidt lernte bei seinem onkel, hans-Günter schumann. Im anschluss 
an seine ausbildung gründete er am 1. april 1985, in langendorf bei Weißenfels, die 
Firma Dachdeckermeister Jens-Norbert schmidt und setzt damit die Familientradition in 
4. Generation (seit 1895) fort.

Bis 1986 war die Firma schmidt ein einmannbetrieb. Zu Beginn umfasste das leistungs- 
angebot des Unternehmens Dachdeckerarbeiten, Gerüstbauarbeiten und schornstein-
bau. Durch solides Wachstum konnte der leistungskatalog kontinuierlich erweitert 
werden. hinzu kamen Dachklempnerarbeiten, Fassadenarbeiten, Trockenbau und solar-
technik (solarthermie/Photovoltaik). 

heute ist die Dach- und Fassadenbau Gmbh JN schmidt ein modernes international 
agierendes Unternehmen dessen Kerngeschäft die drei Bereiche Dach, Fassade und so-
lar umfasst. Durch regelmäßige schulungen stellt die Dach- und Fassadenbau Gmbh JN 
schmidt sicher, dass ihre mehr als 35 Mitarbeiter den stets wachsenden technischen 
anforderungen bei der ausführung ihrer arbeit gerecht werden. 

Die Dach- und Fassadenbau Gmbh JN schmidt verfügt neben schweißautomaten, Putz-
maschinen und einer Wärmebildkamera über 3000qm schnellbaugerüst. Zum Fuhrpark 
zählen mehrere Transporter, lKW´s, radlader, ein autokran und ein Gittermastkran.

Mit dieser ausstattung an technischem Gerät kann das Unternehmen flexibel agieren 
und auch außergewöhnliche anforderungen problemlos bewältigen.

In unseren Ausstellungsräumen haben sie die 
Möglichkeit die von uns angebotenen Materi-
alien in zahlreichen Formen und Ausführungen 
zu besichtigen. Mit unseren firmeneigenen 
Photovoltaik- und solarthermie-Anlagen bieten 
wir Ihnen solartechnik auf höchstem niveau 
zum Anfassen und erleben. Unsere kompeten-
ten Mitarbeiter machen sie gerne mit unserem 
umfangreichen Leistungsspektrum vertraut. 
besuchen sie uns einfach!
Wir beraten sie gerne und erstellen Ihnen ein 
maßgeschneidertes Angebot.

Ines schmidt
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ChroniK
Gründet Moritz schumann in Weißenfels die Dachdeckerfirma schumann, welche von 
Walter schumann (Großvater) und hans-Günther schumann (onkel von Jens Norbert 
schmidt und sein lehrmeister) fortgeführt wird

Gründung der Firma Dachdeckermeister Jens-Norbert schmidt als einmannbetrieb in 
langendorf bei Weißenfels

Das leistungsangebot umfasst Dachdeckerarbeiten, Gerüstbau, schornsteinbau

Nach der Wende gehören bereits 5 Mitarbeiter und ein lehrling zum Unternehmen
erweiterung des leistungsangebots um Dachklempnerarbeiten

In Nessa wird eine alte landwirtschaftshalle gekauft und umgebaut. es entsteht ein 
großes Bürogebäude mit aufenthaltsraum, modernen sanitären einrichtungen und 
weiteren räumen für Mitarbeiter

am 14. März, Umwandlung in eine Gmbh | Mit dem Kauf eines Gittermastkrans (haken-
höhe 16m und 20m ausladung) wird das leistungsspektrum um Krandienst erweitert

ein moderner Neubau wird an die vorhandene halle angebaut. Bereits 35 Mitarbeiter 
sind bei der Dach- und Fassadenbau Gmbh beschäftigt

In diesem Zeitraum werden unter anderem 12 Mehrfamilienhäuser saniert sowie  
8 einfamilienhäuser und 2 Geschäftsgebäude neu gebaut

Das Unternehmen bietet auch Fassadenarbeiten und hochbau an

Das leistungsangebot wird erweitert um Trockenbau

ein neuer Böcker-autokran wird angeschafft (hakenhöhe 34m)

Mehr als 30 Mitarbeiter 

Unternehmen wird nach der DIN 9001:2008 zertifiziert
Internationalisierung: Deutsche Botschaft in Den haag

Die erstellung von energiepässen und Wärmebilddokumentationen von Gebäuden 
ergänzen das leistungsangebot.

Neugestaltung der Unternehmensdarstellung/Website

30-jähriges Firmenjubiläum



DAcH | FAssADe | soLAr

Die Geschäftsbereiche 
DAcH, FAssADe, soLAr bilden das Kerngeschäft 

der Dach- und Fassadenbau GmbH Jn schmidt.

schloss neu-Augustusburg Weißenfels (nordflügel) | steildach



dACh
DAs sTeILDAcH
Das steildach gilt als Krone des hauses und formt somit dessen erscheinungsbild. 
Nur ein präzise abgestimmter aufbau schützt ein haus vor Witterungseinflüssen. 

Beim Dachbau ist es besonders wichtig auf ausreichende Wärmedämmung zu ach-
ten. Das steildach bietet zahlreiche Möglichkeiten der Bedachung: Dabei werden 
vorwiegend schiefer, Ziegel oder Bleche verwendet. es kann eine Photovoltaik- oder 
solarthermie-anlage installiert werden. 

DAs FLAcHDAcH
Das Flachdach gilt als ein modernes stilmittel der architektur. es wird mit Bitumen-
schweißbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigfolie abgedichtet. Das Flachdach hat 
viele praktische Vorteile: es ist sicher, haltbar und pflegeleicht. Neben Witterungs-
schutz bietet es optimale raumnutzung und attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, 
beispielsweise als Grün-Dach. 

Durch die Integration wichtiger Funktionselemente wie Beleuchtung, Belüftung, 
Wärmedämmung, Blitzschutz und solartechnik, kann ein Flachdach sowohl wirt-
schaftlich als auch funktional sein.

Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten finden sie in unseren ausführlichen 
Produkt-Broschüren oder auf unserer Website www.jnschmidt.de

FASSAde
Die Fassade prägt das Äußere  eines hauses durch Proportion, Material und Farbe. ein 
Wärmedämmsystem trägt dazu bei die energiekosten zu senken. Bei der Gestaltung 
ihrer Fassade haben sie die Wahl zwischen einer Putzfassade mit und ohne Wärme-
dämmung oder einer vorgehangenen Fassade mit schieferplatten, Faserzementplatten 
oder Ziegelverkleidungen.

Durch einen systemaufbau können zusätzlich alte Flächen begradigt und wetterfest 
gestaltet werden.

DenKMALPFLeGe
Die Denkmalpflege schreibt beim Dachbau und der Fassadengestaltung bestimmte 
systeme und Produkte vor. Wir reagieren auf unterschiedliche anforderungen der 
Denkmalpflege und sind mit verschiedenen Techniken vertraut.

Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten finden sie in unseren ausführlichen 
Produkt-Broschüren oder auf unserer Website www.jnschmidt.de



Durch solaranlagen ist man unabhängiger. 
sie decken bis zu 90% des eigenen 
energiebedarfs!

•

•

•

•

•

•

SolAr 
Mit Photovoltaik und solarthermie machen sie sich unabhängiger von großen energie-
trägern und steigenden Kosten. Mit einem guten energiemanagement können sie Geld 
sparen und sind auch in Krisenzeiten auf der sicheren seite. erzeugen sie einfach strom 
und warmes Wasser selbst. Durch speichersysteme können sie Ihre Vorräte auch spä-
ter nutzen. Und sie leisten ganz nebenbei einen Beitrag zur energiewende.

PHoToVoLTAIK
Darunter versteht man die direkte Umwandlung von sonnenlicht in elektrische energie. 
Dies geschieht mit hilfe von solarzellen, welche, zum Beispiel auf Dachflächen mon-
tiert werden können. 

Der mit hilfe einer eigenen Photovoltaik-anlage erzeugte strom wird vor allem selbst 
verbraucht. energie die im haushalt oder im Unternehmen, zum Beispiel in der Pro-
duktion, verbraucht wird, wird billiger, weil man den teuren strom nicht aus dem Netz 
kaufen muss. Nicht selbst verbrauchter strom wird in das energienetz eingespeist und 
verkauft.

soLArTHerMIe
Darunter versteht man die Umwandlung der sonnenenergie in nutzbare thermische 
energie. solarthermie-anlagen werden im privaten Bereich zur Gebäudebeheizung 
genutzt. In Verbindung mit einer guten Wärmedämmung verringert sich der Bedarf an 
heizenergie erheblich. außerdem werden solarthermie-anlagen zur erwärmung des 
Betriebswassers genutzt.

Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten finden sie in unseren ausführlichen 
Produkt-Broschüren oder auf unserer Website www.jnschmidt.de

SPeCiAlS
TrocKenbAU 
Dachgeschossausbau
ladenbau

KrAnDIensT | KrAnVerLeIH  

KoMPLeTTsAnIerUnG | KoMPLeTTbAU

enerGIeberATUnG
erstellung von energiepässen
Dokumentation mit Wärmebildkamera

TrocKenLeGUnG
horizontalabdichtung im Injektionsverfahren

LIeFerUnG Von recycLInGMATerIAL
roter Ziegelbruch in unterschiedlicher Körnung
Grauer Betonbruch



„erneuerbare energie muss noch alltäglicher werden.
Die solaranlage auf dem Dach sollte man beim Haus genauso 
selbstverständlich einplanen wie die Küche.“
Andrea Mann, Die Grüne energie GmbH & co. KG, september 2010

 



reFerenZen
Müllverbrennungsanlage Weißenfels | Flachdach | 2001

schloss neu-Augustusburg Weißenfels (nordflügel) | steildach| altdeutsche schieferdeckung | 2004

eFH von 1820  hohe straße | Weißenfels  | Komplettsanierung | 2005

schloss Mosikgau | Kulturstiftung | Kohlebrandbiberschwanzdeckung | 2006

eFH Bodanweg | Überlingen | Komplettsanierung | 2008

Humboldtschule naumburg (ost-und südflügel) | altdeutsche schieferdeckung | 2008

schmuckgeschäft bunzdesign by Jahnke | Gütersloh |ladenausbau | 2008

Asklepios Krankenhaus | Weißenfels | Flachdach | 2008

Goethegymnasium Weißenfels | altdeutsche schieferdeckung und Klempnerarbeiten | 2008

eFH seminarstraße | Naumburg | solarthermieanlage | 2009

eFH Markt | Teuchern Flachdach | 2009

Wax-in-the-city Katharinenstraße | leipzig | ladenausbau | 2010

eFH Flemminger Weg | Photovoltaikanlage mit siliciumspeicher | 2010

eFH  amselweg | Granschütz | Fassade | 2011

Ferienhaus | Zierow | Komplettbau | 2011

eFH  Blankenhainer straße |Berlin | Komplettsanierung | 2011

Heinrich-schütz Haus Nikolaistraße | Weißenfels | Biberschwanzdach | 2011

eFH  Marienstraße | Naumburg | Fassade | 2012

eFH  Klopstockstraße | Naumburg | Fassade | 2012

eFH  Markwerbener straße | Weißenfels | Komplettbau | 2012



eFH  Markwerbener straße | Weißenfels | Komplettbau | 2012

Parkhotel Güldene berge | Weißenfels | stehpfalzdeckung mit Zinkblech | 2012

Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Dessau | Ziegeldach Denkmalpflege | 2012

Autohaus renault | Tagewerben | Flachdach und Photovoltaikanlage | 2012 

Kinderheim „Agape“ | Pascani | steildach mit Betondachsteinen | rumänien 2012

eFH am herrmannschacht | Zeitz | Wärmedämmung | 2013

eFH  Flur 8 | Meuselwitz | Komplettsanierung | 2013

eFH  Michaelisholz | Wärmebildokumentation | 2013
 
eFH Weißenfels | steildach | 2013

eFH schkeitbarerstraße | Markranstädt | solarthermieanlage und Ziegeldach | 2013

eFH Dietzscholdstraße | Zeitz | Photovoltaikanlage | 2013

Kaschierhalle schüco | Weißenfels | Flachdach | 2013

Agrargenossenschaft burgwerben | obschütz | Photovoltaikanlage | 2013

Geschäftshaus „city schutz“ | Naumburg | Flachdach | 2013

call-center Telekom | Frankfurt | Flachdach | 2013

barockes Wohnhaus von 1705 | Weißenfels | Komplettsanierung | 2013/14

Landstation sylwin1 siemens | Büttel | Flachdach | 2014

bauernhaus Mertendorf | Dachbodendämmung | 2014

eFH obschütz | Photovoltaikanlage | 2014

Amtsgericht Weißenfels Friedrichsstraße | steildach | Neueindeckung des Dachstuhls | 2014



Dach- und Fassadenbau Gmbh
Jens-Norbert schmidt

Dorfstraße 5
06682 Teuchern oT Nessa

T 034443 606 0
F 034443 606 66
info@jnschmidt.de
www.jnschmidt.de

gegründet 1985
Mitglied der dachdeckerinnung St Süd
tÜV SÜd Zertifiziert nach iSo 9001.2008
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