
Auf einen Kaffee mit …
Jens Holzwarth, Malermeister aus S-Vaihingen

(Vaihingen) Jens Holzwarth, Malermeister und Ge-

schäftsführer von „Maler Holzwarth“, steht in seinem 

Büro und telefoniert, als ich etwas früher als vereinbart 

die Räumlichkeiten in Vaihingen betrete. Kunst hängt 

an den Bürowänden, zum Teil von seinem Sohn selbst 

gestaltet. Er lächelt und gibt mir durch Handzeichen 

freundlich zu verstehen, dass ich mich schon einmal 

setzen soll. Sein Büro ist gut organisiert, der Schreibtisch 

aufgeräumt. „Ein großes Fachwissen allein reicht nicht 

aus“, erzählt er mir später, „man braucht auch eine 

gute Vorbereitung.“

Die Kaffeemaschine summt und wir beginnen das Ge-

spräch. Jens Holzwarth, der Ende der 90er-Jahre das 

Geschäft vom Schwiegervater übernahm, gehört zu 

jenen Menschen, denen man gerne zuhört. Die über 

eine umfangreiche Erfahrung verfügen und doch be-

scheiden und sympathisch wirken. Es wundert micht 

nicht, als er mir erzählt, dass Stammkunden ihm auch 

schon mal den Schlüssel zur Wohnung in die Hand 

drücken.

„Während die Kunden im Urlaub sind, können wir in 

der Wohnung werkeln. Das ist ein großer Vertrauensbe-

weis.“ Holzwarth legt großen Wert auf Kundenbindung. 

„Bei uns bekommen Stammkunden wie Neukunden 

eine kompetente Beratung und hohe Qualität.“

Der Kundenwunsch steht für ihn ohne Zweifel im Vor-

dergrund. Viele Aufträge generiert das Malergeschäft 

durch Weiterempfehlung. Holzwarth lächelt breit und 

man nimmt ihm seine ehrliche Freude an der täg-

lichen Arbeit und den Wunsch, den Kunden zufrie-

den zu machen, ab. „Wenn der Kunde zufrieden ist, 

ist das das schönste Kompliment an mein Team und 

mich.“

Gute Teamarbeit ist das A und O für ein sauberes Er-

gebnis. Das Team, das besteht neben Herrn Holzwarth 

selbst noch aus vier Mitarbeitern, davon ein Lehrling 

und ein weiterer Meister. Bei der Auswahl seines Teams 

hat er vor allem darauf geachtet, dass es menschlich 

passt.

„Mein Team ist bunt gemischt. Die jüngeren Kollegen 

lernen von den älteren. Die wiederum profi tieren vom 

Wissen um neue Trends der jüngeren Zielgruppe“, so 

Holzwarth. Mit seinen Mitarbeitern ist er regelmäßig auf 

Messen, um immer auf dem Laufenden zu sein. Dass 

sein gutlaufender Fachbetrieb auch Ausbildungsstät-

te ist, nimmt er ernst. „Ich möchte mein Wissen weiter-

geben. Bei mir lernen die Azubis nicht nur das Malern. 

Wir bieten dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket 

an. Vom Wändestreichen über Wohnungsumbauten 

bis hin zu Spritzlackierungen für Möbel ist bei uns alles 

möglich.“

Gemeinsam mit fünf weiteren innovativen Handwerks-

unternehmen rund um Stuttgart hat Jens Holzwarth 

das „Rundum-Sorglos-Team“ „6 aus einer Hand“ ge-

gründet. Hier erhält der Kunde zuverlässige, ehrliche 

schwäbische Arbeit. Hier kommen Team-Geist und 

professionelle Projektleitung zusammen. „Der Kunde 

hat alles aus einer Hand. Und genauso sollte es auch 

sein.“ 

 K. Goll

Malermeister Jens Holzwarth in seinem Büro. Fotos: Rudel

Das Team MALER HOLZWARTH mit Inhaber Jens Holzwarth (rechts).

Qualität zahlt sich aus.
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