Jubiläum beim Malerbetrieb Lehle in Walkertshofen
Der neue Firmensitz mit Fuhrpark

Der Familienbetrieb wurde vor 15 Jahren
von Thomas Lehle gegründet

TUM Garching

Das bunte Logo mit der fröhlichen Malerfigur auf den
Firmenautos ist vielen hier in der Gegend bekannt. Dahinter verbirgt sich der Malerbetrieb Lehle aus Walkertshofen, der jetzt sein 15-jähriges Jubiläum feiern kann.
Begonnen hat alles im Kleinen. Firmeninhaber Thomas
Lehle gründete im Jahr 2004 das Unternehmen im umgebauten Stadel auf dem ehemaligen Bauernhof seiner
Eltern im Walkertshofener Ortsteil Gumpenweiler und
baute es zunächst mit vier Mitarbeitern kontinuierlich
aus. Vor drei Jahren konnte der Betrieb schließlich von
Gumpenweiler in die eigens errichtete Lagerhalle samt
Bürogebäude am Ahornring in Walkertshofen ziehen.
Zum Aufgabenspektrum des Malerbetriebs gehören alle
Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, Putzarbeiten
mit Vollwärmeschutz sowie Bodenbeschichtungen.
Mittlerweile beschäftigt der ehemals kleine Handwerksbetrieb 19 Mitarbeiter, und das Auftragsgebiet erstreckt
sich von Kempten bis Donauwörth, von Ulm bis Landsberg
und vor allem auch über das ganze Staudengebiet. Auf
die Frage, wie es Thomas Lehle geschafft habe, seinen
Betrieb weit über die Staudengrenzen hinaus bekannt zu
machen, meint der heimatverbundene Firmenchef: „Wir
bieten gute Leistungen und haben das Glück, einen treuen Kundenstamm zu haben.“ Schmunzelnd erzählt er
weiter: „Ich glaube, manchmal verwöhne ich meine Kunden auch ein wenig. Denn oft bin ich auch für Arbeiten
am Wochenende beim Kunden.“
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Für den Firmenchef ist es selbstverständlich,
täglich auf der Baustelle bei seinen Mitarbeitern
mit anzupacken, und seine Frau Michaela kümmert sich im Betrieb um die Buchhaltung sowie
die Lohnabrechnungen. Vor allem aber die positive Mund-zu-Mund-Propaganda nennt das
Ehepaar Lehle mit als Grund, warum immer
wieder Architekten und Auftraggeber auf den
Malerbetrieb Lehle zukommen.
Das wohl bekannteste Projekt, das der Handwerksbetrieb ausgeführt hat, waren die Malerarbeiten am Frankfurter Fußballstadion. Zu den
Kunden der Firma Lehle gehören neben Firmen
und Privatpersonen auch öffentliche Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten und Altenheime.
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– von Karin Marz

Über zu wenig Arbeit kann sich der Firmenchef derzeit nicht
beklagen, und so meint er: „Eigentlich ist jeder Tag immer zu
kurz“. Dass Thomas Lehle und seine Frau mit viel Herzblut und
Engagement ihre Arbeiten ausführen, merkt man schnell, wenn
sie darüber sprechen.
Besonders zufrieden sind beide auch mit ihren Mitarbeitern, ohne
die der Betrieb nicht so erfolgreich wäre. „Wir können uns stets
auf sie verlassen. Auch in schwierigen und stressigen Zeiten (das
ist gar nicht so selten) geben sie immer ihr Bestes und unterstützen den Chef auch mal mit ein paar extra Arbeitseinsätzen. Unsere Arbeiter sind alle hier aus der Umgebung und wurden
teilweise auch in unserem Betrieb ausgebildet.“ Regelmäßig
bildet man hier Lehrlinge aus. Diese zu finden bezeichnet Thomas
Lehle, anders als in vielen anderen Handwerksbetrieben, nicht
als besonders schwierig. „Wir müssen keine Werbung machen,
um Azubis zu bekommen. Bewerber kommen auf uns zu, und
wenn es passt, stellen wir sie ein.“
Derzeit befinden sich zwei Lehrlinge in Ausbildung. Thomas Lehle ist ein gutes, familiäres Betriebsklima wichtig und dass alle
Mitarbeiter sich wohl fühlen. „Letztes Jahr haben wir erstmals mit
unseren Mitarbeitern einen Betriebsausflug unternommen. Das
kam bei allen gut an.“ Und auch an sozial Benachteiligte denkt das
Unternehmerpaar. Statt Weihnachtsgeschenken an Kunden spendet
man jedes Jahr an soziale Kindereinrichtungen.
Neben der Arbeit ist es dem
vielbeschäftigten Familienvater
aber auch wichtig, seine Arbeit
mit der Familie in Einklang zu
bringen. „Zwar arbeite ich am
Sonntag Vormittag noch im
Büro. Aber spätestens ab Mittag
ist dann Familienzeit.“
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