
Das Malerteam Würzberger aus Kob-

lenz, mit Sitz im Stadtteil Horchheim,

bietet seinen vielen Kunden aus der

Region und weit darüber hinaus mehr

als nur Farben. Denn das qualifizierte

Team, heute bereits in der 3. Genera-

tion von Horst Würzberger geführt,

erfüllt die ganz individuellen Wünsche

seiner Auftraggeber aus dem privaten

und öffentlichen Bereich. Das TOP
Magazin sprach mit dem Inhaber über

den erfolgreichen Betrieb.

TOP: Herr Würzberger, wann wurde Ihr Un-
ternehmen gegründet, wie war Ihre Ent-
wicklung im Betrieb und wie viele Mitar-
beiter haben Sie heute?

Horst Würzberger: Mein Vater Werner
Würzberger gründete den Betrieb 1950, ich
selbst machte hier meine Lehre. 197B legte
ich die Meisterprüfung ab, übernahm
schließlich 1991 die elterliche Firma - anfangs
mit drei Mitarbeitern. Heute haben wir, je
nach Arbeitsaufkommen, zwischen 30 und 35
Beschäftigte, wobei das Verhältnis Gesellen/
Lehrlinge bei 50 zu 50 liegt. Übrigens sind
rund 90 Prozent unserer Mitarbeiter schon
lange bis sehr lange bei uns.

TOP: Wo liegen Ihre betrieblichen Kern-
kompetenzen?

Horst Würzberger: Unsere Kernkompetenzen
reichen von den üblichen Malerarbeiten im
Innen- und Außenbereich, Verlegung von
Bodenbelägen aller Art, Fassadenbeschich-
tungen und Wärmedämmsystemen bis hin
zu gam exklusiven, dekorativen und hoch-
wertigen Techniken. Unsere Kunden kommen

Das Malerteam Würzberger präsentiert sich

bringt Freude
sowohl aus dem privaten wie auch öffentlichen
Bereich. Zum Beispiel sind dies regionale und
überregionale Behörden sowie Ministerien,
Architekten und Wohnbaugesellschaften. Un-
ser Einsatzradius liegt rund 100 Kilometer um
Koblem, aber auch darüber hinaus.

TOP: Welche Objekte in der Region und
weiter tragen denn Ihre "Handschrift"?

Horst Würzberger: In Koblem u.a. das
Schängel-Center, die Innenräume des Kur-
fürstlichen Schlosses, das Landesamt für
Familie, Jugend und Soziales, Landes- und
Bundesbehörden sowie die Berufsbildende
Schule. In der Region sind dies die Begeg-
nungsstätte in Dernbach, das Krankenhaus
in Mayen und in Bonn die Bundesministerien
und der ehemalige Kanzlerbungalow, der
sehr aufwändig renoviert wurde.

TOP: Was ist Ihnen bei Ihrer täglichen
Arbeit wichtig?

Horst Würzberger: Unsere gute Arbeit
wird, und darauf sind wir stolz, oft durch
Mundpropaganda weiter empfohlen. Und
diese gute Arbeit basiert auf einem familiä-
ren System mit Geben und Nehmen, wenig
Kontrollen, aber viel Vertrauen. Jeder un-
serer Mitarbeiter ist gleichberechtigt, zeich-
net sich durch große Zuverlässigkeit und
Eigenverantwortung aus - das ist wichtig bei
unserer täglichen Arbeitl

TOP: Sie sagen, die Ausbildung junger
Menschen ist eine Herausforderung für Sie-
warum?

Horst Würzberger: Auszubilden macht mir
großen Spaß, und es freut mich sehr, wenn
ich dabei sogar mit so genannten "schwie-
rigen Fällen" klar komme, sie in das Team
integrieren kann und sie sich weiter positiv
entwickeln. Ausbildung hat für mich eine
große soziale Komponente, die auch Vorurteile
abbauen hilft.

TOP: Das "Geheimnis" Ihres Erfolgs?

Horst Würzberger: Unser guter Teamgeist
sorgt für perfekte, handwerkliche Qualität, die
sich bereits herumgesprochen hat. Wir setzen
auf neueste Maschinen, Materialien und

Techniken. Nähe zum Kunden bedeutet für
uns kompetente Beratung im Vorfeld sowie
seriöse Planung und Ausführung. Unser Erfolg
ist also gar nicht so geheimnisvoll. gründet
vielmehr auf bewährten, handwerklichen
Traditionen.

TOP: Sie sind eines der wenigen prä-
qualifizierten Unternehmen in der Region?

Horst Würzberger: Richtigl Mit der Ein-
tragung in die Präqualifizierungsliste doku-
mentieren wir unsere Zuverlässigkeit, Fach-
kunde und Leistungsfähigkeit gegenüber pri-
vaten wie auch öHentlichen Auftraggebern.
Es ist eine Art Gütesiegel, das die vollstän-
dige Leistungskette bis hin zum Nachunter-
nehmereinsatz erfasst. Vorteil für den
Auftraggeber: Er kann sich darauf verlassen,
ein geprüftes Unternehmen an seiner Seite zu
haben I •

TOP: Herr Würzberger, vielen Dank für
dieses interessante Gespräch!
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