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Bernkastel-Kues, das schöne Städtchen
an der Mosel, hat nicht nur Touristen et-
was zu bieten. Kunden und Interessenten
des gestaltenden Handwerks finden im
Malerbetrieb Hermann Schultze einen
überaus kompetenten und sympathischen
Partner. Im Gespräch mit Hermann
Schultze wurde deutlich, warum dies so
ist.

„Besuchen Sie uns doch einmal“, lud mich
Hermann Schultze während der General-
versammlung der MEG Süd-West nach
Bernkastel-Kues ein. Was er mir zu sagen
und zu zeigen hatte, hat mich sehr beein-
druckt. Seit der Firmengründung im Jahr
1948 durch den Vater von Hermann
Schultze hat sich das traditionsreiche Fa-
milienunternehmen von einem kleinen Ein-
Mann-Betrieb zu einem leistungsstarken
Unternehmen mit heute zwölf Mitarbei-
tern, darunter zwei Meistern, neun Maler-
gesellen und einem Auszubildenden, ent-
wickelt. Die Basis für den Erfolg sind vor
allem die stetige Weiterentwicklung der
fachlichen Qualifikation des motivierten
Teams, das Erzielen einer höchstmöglichen
Kundenzufriedenheit und permanente, ziel-
gruppenorientierte Marketing-Aktivitäten.

Hermann Schultze absolvierte seine Maler-
lehre im elterlichen Betrieb und kehrte
1975 dorthin zurück, nachdem er an der
Höheren Fachschule für das Maler- und
Lackiererhandwerk in Stuttgart die Ausbil-
dung zum dipl. Malermeister abgeschlossen
hatte. Gemeinsam mit seinem Vater baute
er den Betrieb kontinuierlich aus. Die be-

sondere Qualität der Leistungen hat sich
sehr schnell herumgesprochen und durch
Weiterempfehlungen zu zahlreichen
Stamm- und Referenzkunden geführt.

Auch der professionelle Unternehmensauf-
tritt mit einem durchgängigen Erschei-
nungsbild und regelmäßiger Werbung in
der lokalen Presse, haben „Maler Schultze“
zu einem hohen Bekanntheitsgrad in der
Moselregion verholfen. Als Hermann
Schultze 1982 den Betrieb von seinem Va-
ter übernommen hatte, war es dank des
dynamischen Wachstums am Firmenstand-
ort eng geworden. Mit dem Kauf eines
Grundstücks mit Wohn- und Lagergebäu-
den im Industriegebiet von Bernkastel-Kues
entspannte sich 1983 die räumliche Situa-
tion wieder.

Neben einem hochmotivierten und fach-
kompetenten Team hat Hermann Schultze
auch familiäre Unterstützung im Betrieb.
Ehefrau Erika wacht als Buchhalterin über
die geordneten Finanzen. Der Schwieger-
sohn, Malermeister und Dipl. Ing. (FH) Ra-
phael Schärf ist in der Beratung und in der
Projektleitung aktiv. Dies verschafft Her-
mann Schultze den notwendigen unter-
nehmerischen Spielraum und macht auch
den engagierten Einsatz für berufsständi-
sche Organisationen möglich. Er war unter
anderem 15 Jahre Obermeister der Maler-
und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich
und ist stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender der MEG Süd-West.

Die umfassende und individuelle Beratung
des Kunden zu Beginn eines Projektes ga-
rantiert dem Auftraggeber eine präzise auf
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ihn zugeschnittene Projektkonzeption. Her-
mann Schultze ermittelt im Gespräch mit
dem Kunden sensibel und mit gut geschul-
tem Gehör dessen ästhetische Vorstellung
und komplettiert diese mit hoher Fach- und
Sachkenntnis zu einer ganzheitlichen und
auch funktional umsetzbaren Gesamtlö-
sung.

Kundenzufriedenheit als
Chance begreifen und nutzen

Hermann Schultze dazu: „Bei der Fachbe-
ratung des Kunden kommen für eine spä-
tere und perfekt geplante Auftragsabwick-
lung viele verschiedene Aspekte zusammen.
Es spielen beispielsweise Trendthemen in
Bezug auf die Ästhetik eine Rolle, wie auch
Fragestellungen der energetischen Fassa-
densanierung oder die Behebung baulicher
Mängel. Diese komplexen Aufgabenstel-

lungen verlangen ein hohes Maß an Erfah-
rung und Kompetenz, um optimale Ergeb-
nisse für den Kunden zu erzielen.“ 

Werte schützen und erhalten
Als anerkannter Spezialist arbeitet das Un-
ternehmen vor allem an der Werterhaltung,
Restauration und Denkmalpflege histori-
scher Bauten. Dies erfordert ein hohes Maß
an Materialkenntnis und ein fundiertes
Wissen in Bezug auf historische Bautech-
niken. Außerdem ist ein sensibler Umgang
mit historischen Farbschemata und diver-
sen Materialtechniken erforderlich, um
Projekte dieser Kategorie für öffentliche,
kirchliche und private Auftraggeber ad-
äquat umsetzen zu können. In diesem Be-
reich kommen vielfach bereits fast
vergessene Materialien und Techniken zum
Einsatz, beispielsweise Kalkfarben, Silikat-

farben, Vergoldungen, Lack- und Lasur-
techniken, Fachwerksanierungen mit Lein-
ölfarbsystemen, Beschriftungen und
Natursteinsanierungen.

Der Apfel fällt
auch weit vom Stamm

Beim Gespräch mit Hermann Schultze war
auch Sohn Michael zugegen. „Er hat es vor-
gezogen, selbstständig, unabhängig und in
einiger räumlicher Entfernung vom elterli-
chen Betrieb zu arbeiten. In seinem Betrieb
in Luxemburg hat er zwar einige gute Er-
fahrungen unseres Familienbetriebes ge-
nutzt, ansonsten aber ein eigenständiges,
auf die Luxemburger Kunden zugeschnitte-
nes Konzept entwickelt und umgesetzt“, er-
klärte mir Hermann Schutze. Lesen Sie
mehr dazu auf den nächsten Seiten.
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Das Unternehmen
Hermann Schultze Malerbetrieb e.K.

Ganzheitliche Raumgestaltung einschl. Bo-
denverlegung und dekorative Techniken,
Fassadengestaltung und –Renovierung,
Wärmedämmverbundsysteme, Denkmal-
pflege, Gerüstbau.
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54470 Bernkastel-Kues
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info@malerschultze.de
www.malerschultze.de


