2/15

TAUCHEN
SIE AUF

UMFRAGE

UNVERZICHTBAR
Was macht Ihren Betrieb einzigartig? Worauf sind Sie besonders stolz?
Was prägt den Charakter Ihrer Firma? MarktImpulse fragte sechs erfolgreiche
Malermeister, Geschäftsführer und Inhaber nach der unverkennbaren Note,
die ihren Betrieb außergewöhnlich macht. Alle Antworten, so unterschiedlich und
individuell sie auch sind, haben eine Gemeinsamkeit: Stets steht der
Mensch im Mittelpunkt, nicht die Bilanz.

Stephan Klug, 45
Malermeister, Klug Malereibetrieb, Bad Fallingbostel

Frank Richter, 32

„Ich bin überzeugt: Erst wenn man sich an seinem
Arbeitsplatz rundum wohlfühlt, kann man auch
Besonderes leisten. Respekt, faire Bezahlung,
Zusammenhalt und dann, wenn es passt, ein
geselliges Miteinander – zum Beispiel beim
Grillen – gehören für mich einfach dazu.
Diesen Gedanken repräsentiert beispielhaft mein
hochgeschätzter Mitarbeiter Gerd Klose, der
nun schon seit 50 Jahren bei uns ist. Am 1. April
1965 begann er als Fünfzehnjähriger seine
Lehre bei meinem Großvater. Meine Oma kochte
damals extra für den Jungen täglich das Mittagessen. Das enge Miteinander pﬂegen wir heute wie
damals: Wir sind inzwischen seit 79 Jahren am
Markt. Doch es gibt Dinge, die ändern sich bei uns
nicht – zum Glück!“

Mitinhaber, bauroom GmbH & Co. KG, Donauwörth

„Die Firma gibt es in dieser Form erst seit August
2014, gegründet als Zusammenschluss aus verschiedenen Gewerken mit insgesamt fünf Gesellschaftern. Wir sind also eine junge Firma, die
mit Kundenfreundlichkeit, Qualität und einem besonders umfassenden Spektrum an Leistungen
überzeugen will – verbunden mit einer gewissen
unkonventionellen Frische, gemäß unserem
Motto: ‚Alles machbar – alles dabei.‘ Diese Haltung wollen wir auch mit dem Motiv auf unseren
Firmenwagen ausdrücken, die alle einheitlich gestaltet sind. Sympathisch, sauber, nett – mit
dieser Botschaft rollen unsere 15 Fahrzeuge durch
die Regionen Donauwörth, Augsburg und München. Geschadet hat uns das sicher nicht: Die
Auftragslage ist exzellent und unsere Mitarbeiterzahl hat sich in den letzten Monaten stetig
gesteigert!“

Täglich außer Sonntags:
Heini Klug, der Großvater des
heutigen Inhabers Stephan
Klug, sicherte seinem Lehrling
1965 für jeden Lehrtag ein
Mittagessen zu. So schlecht
scheint es dem jungen Mann
nicht geschmeckt zu haben –
Gerd Klose ist noch heute im
Betrieb beschäftigt.
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Unser Betrieb im Fokus
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Ludger Jesse, 32

Aykut Aslan, 25

Inhaber, Ludger Jesse Farb- und Raumgestaltung, Warstein

Kai-Jens Rady, 43

Inhaber, Malerplus Meisterbetrieb, Haan

„Wir stehen für die Verbindung von Tradition,
Qualität und moderner, kreativer Gestaltung.
Ausweis der Kontinuität, die wir pﬂegen, sind die
drei Meisterbriefe. Der erste gehört zu meinem
Opa Albert und stammt aus dem Jahr 1948. Der
zweite wurde meinem Vater Herrmann 1975
verliehen, er war damals gerade zwanzig. Mein
Meisterbrief ist von 2007. Für viele Kunden
sind wir seit Jahrzehnten tätig, das sind gewachsene Beziehungen, auf die wir größten Wert
legen. Eine gute Mundpropaganda ist für uns ein
entscheidendes Marketing-Instrument: Dass
man bei uns in Warstein den Namen Jesse oft
automatisch mit gutem Malerhandwerk verbindet, macht uns schon ein bisschen stolz.“

Inhaber, malWerk, Hattingen

„Meine Antwort heißt Hamdi Hoxha! Seit wir
vor neun Jahren zusammen die Malerlehre
begannen, sind wir unzertrennlich. Es verging
seitdem eigentlich kein Tag, an dem wir nicht
Kontakt miteinander hatten. Als ich vor zwei
Jahren meinen Betrieb gründete, war klar,
dass Hamdi von Anfang an dazugehörte. Was
uns beide verbindet? Absolutes Vertrauen
und die gleiche Lust an unserer Arbeit, deren
Volumen bei Außenstehenden manchmal für
Verwunderung sorgt, für uns aber ganz normal
ist. Ich glaube, das Geheimnis ist: Mit einem
Freund fürs Leben an der Seite, wie es Hamdi
ist, kommt einem die Arbeit gar nicht als solche
vor, sondern wie angenehm verlebte Freizeit.“

Unser Betrieb im Fokus

„Ich denke, wir dürfen von uns sagen, dass wir
für Kundennähe und Bodenständigkeit stehen.
Gute, saubere Arbeit und Zuverlässigkeit waren
schon mein Credo, als ich im Jahr 2002 als EinMann-Betrieb begann. Seitdem ist der Betrieb
zwar kontinuierlich gewachsen, an meinen
Werten hat sich aber nichts geändert. Deshalb
gefällt mir von meinen Werbeartikeln unsere
Handseife, deren Etikett wir mit Unterstützung
des KundenClubs entwickelten, besonders gut.
Dieses kleine Give-away drückt aus, wofür wir
stehen: saubere, ehrliche Arbeit, versehen mit
einem gewissen Schuss Kreativität.“

Rico Kleinichen, 37
Inhaber, Rico Kleinichen Malerfachbetrieb, Immendingen

„Die Geschichte meines Betriebs erzählt sich
am besten über einen Heuballen. Als ich mich
nämlich vor zehn Jahren selbstständig machte,
hatte ich so gut wie gar kein Eigenkapital. Meine
Ausrüstung bestand mehr oder weniger nur aus
vier Dingen: einem Pinsel, einer Walze, meinem
Know-how und dem Willen durchzustarten.
An schicke Geschäftsräume war nicht zu denken,
stattdessen mietete ich beim benachbarten
Bauern einen zuvor landwirtschaftlich genutzten
Abstellraum. Ich begann buchstäblich zwischen
Tierfutter und Stroh – eine Zeit, an die ich immer
wieder gern zurückdenke. Heute sind meine
Auftragsbücher gut gefüllt, ich habe drei feste
Mitarbeiter – und mein Vermieter von damals
ist inzwischen mein Schwiegervater.“

5

Klug Malereibetrieb
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