Maler & Lakierbetrieb Ingo Dähler in Neumühl

Ingo Dähler, Normen Hess (hinten links), Sebastian Schreck, Azubi Justin Roberts, Rene Karagöz und Herbert Kaufmann (vorne von links) bilden das Dähler-Team.
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Perfektion von Anfang an!

In diesem Monat ist der Malerbetrieb Ingo Dähler aus der Neumühler Stormstraße 42 im dreizehnten Jahr als selbstständiger
Betrieb tätig. Die Firma, die seit
Anbeginn unter dem Slogan „Rufen Sie uns an! Wir streichen Ihr
Problem!“ von sich reden macht,
bietet schnellen, fachkompetenten und freundlichen Service um
alle Arbeiten rund ums Tapezieren, Lackieren und Gestalten.
War Ingo Dähler zunächst ein
„Einzelkämpfer“, gesellte sich
vor zehn Jahren Normen Hess
dazu, der dieser Tage sein zehnjähriges Firmenjubiläum feiert.
„Angefangen habe ich bei Ingo
Dähler zunächst auf 400-EuroBasis. Heute bin ich hier als Malergeselle ein Teil dieser Firma
und bin immer noch so begeistert wie am ersten Tag.“ Und die
Begeisterung ist dabei nicht nur
auf der Seite von Normen Hess
zu spüren, denn das, was das Ar-

beiten in dem Neumühler Malerbetrieb ausmacht, ist auch für
die Kunden der Firma spürbar.
„Hier hat man eine große Gelassenheit, was nicht bedeutet,
dass ich und meine Kollegen
hier nicht auch Arbeiten müssten. Vielmehr sorgt der Chef dafür, dass mit der exakten Arbeitsplanung Termine auch eingehalten werden können. Es ist
in den ganzen Jahren noch nie
passiert, dass wir eine Baustelle
nicht termingerecht abschließen
konnten. Hier hat man einfach
die richtige Zeit, um Arbeiten
sachgerecht und perfekt durchführen zu können. Das war ich
von anderen Betrieben einfach
anderes gewohnt, wenn man bei
der Ausführung pfuschen musste, um Aufträge zu erledigen.
Das schaffte einfach kein gutes
Gefühl beim Arbeiten. Und auch
den Kunden gegenüber war dies
nicht fair, denn die bezahlten ja

für eine gute Ausführung, bekamen die aber nicht“, beschreibt
Normen Hess und fügt an:
„Wenn es denn dann doch mal
schwierig wird, weil vielleicht Zusatzarbeiten nötig werden, die
so zunächst nicht absehbar waren, werden die Probleme sachgerecht und kollegial besprochen, um nach Lösungen zu suchen. So macht das Arbeiten
Spaß und vor allen Dingen: Hier
greift der Chef auch selbst zum
Pinsel, wenn es mal eng wird. Da
können wir uns drauf verlassen.
Dies ist dann natürlich auch wieder im Interesse des Kunden!“
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