
Seit 2005 ist der Maler- und La-
ckiererbetrieb Ingo Dähler in Neu-
mühl beheimatet. In dieser Zeit 
hat sich der Malerbetrieb im ge-
samten Stadtraum einen Ruf als 
zuverlässiger und kompetenter 
Partner erarbeitet, der für umfas-
senden Service und zügige Erledi-
gung aller Maler- und Lackierar-
beiten steht. Doch Ingo Dähler ist 
mit seinem Betrieb in einem wei-
teren Bereich Vorbild, denn sein 
Betrieb ist als „Ein-Mann-Unter-
nehmen“ gestartet und ist auf 
heute sechs Mann gewachsen. 
Dabei war es für ihn absolut 
selbstverständlich, immer auch 
Auszubildende zu beschäftigen, 
denn nur gutes Fachpersonal 
kann die Wünsche der Kunden 
hinsichtlich Qualität, Ausführung 
und Pünktlichkeit bei Terminen 

auch erfüllen. „Und das muss man 
lernen. Deshalb lege ich gesteiger-
ten Wert auf die Ausbildung, denn 
nur so können wir auch in Zukunft 
die Fachleute bereitstellen“, erläu-
tert Ingo Dähler und verweist auf 
seinen derzeitigen Auszubilden-
den Justin Roberts, der erst un-
längst einen Ausbildungsteil mit 
eins bestanden hat. 
„Er ist ein echter Glückstreffer und 
macht seine Arbeit gut“, lobt Ingo 
Dähler und fügt an: „Im nächsten 
Jahr wird er seine Prüfung ma-
chen und bei seinen Leistungen, 
werden wir ihn auch übernehmen, 
wenn die Auftragslage weiterhin 
so gut bleibt wie derzeit.“ Ab 2019 
werde dann ein neuer Azubi ge-
sucht, man kann sich bewerben.
Doch auch in anderer Beziehung 
ist der Maler- und Lackierbetrieb 

auf Wachstumskurs. So sind un-
längst die neuen Büro- und Ge-
schäftsräume an der Bernhard-
straße 2/ Ecke Sofienstraße ein-
geweiht worden. Hier gibt es nicht 
nur Besprechungsräume für die 
Mitarbeiter, sondern auch einen 
großzügigen Kundenempfang. 
„Hier können wir unseren Kunden 
nach Terminabsprache all unsere 
Leistungen perfekt präsentieren“, 
erläutert Ingo Dähler.
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Das Team von Ingo Dähler(2. vl) in den neuen Büroräumen an der Bernhardstraße 2/ Ecke So-
fienstraße überzeugt mit großzügiger Gestaltung. Foto: vowie
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