
Seit 13 Jahren ist der Maler- und 
Lackierbetrieb 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. Besonders bei Senio-
ren – und nicht nur bei denen 
– haben die Mitarbeiter von Maler 
Dähler einen hervorragenden Ruf, 
denn hier gibt es quasi das „Rund-
um-Sorglos-Paket“. „Wir greifen 
Ihnen unter die Arme“, sagt der 
engagierte Chef, „wir rücken Mö-
bel zusammen und hängen Gardi-
nen ab. Machen Sie sich also we-
gen der Vorarbeiten keine Sorgen! 
Und dies gilt natürlich auch für die 
Abschlussarbeiten, denn die Mö-
bel, Gardinen und was es sonst 
noch gibt, steht anschließend al-
les wieder an seinem Platz.“
Dass die Kundenbetreuung so gut 
funktioniere, liege auch daran, 
dass „wir uns auf unser Kernge-
schäft konzentrieren können“, 
merkt Ingo Dähler an. Und dies lie-
ge auch daran, dass man inzwi-
schen als Innungsbetrieb viele 
vertragsrechtliche Gegebenheiten 
von den dort ansässigen kompe-
tenten Fachkräften erledigen las-
se. Im Gespräch mit dem Asses-
sor Stefan Meurer, Assistenz der 
Geschäftsführung in der Kreis-
handwerkerschaft Duisburg, be-
tont Ingo Dähler: „Seitdem wir der 
Innung angehören, mache ich mir 
keine Sorgen mehr, ob die Formu-

lierung „x“ oder „y“ beispielsweise 
in Arbeitsverträgen richtig ist.“ 
Grundsätzlich hätten Innungsbe-
triebe einen riesen Vorteil, denn 
arbeits- und sozialrechtlichen 
Aspekte gehörten zum täglichen 
Geschäft der Innung. „Davon kön-
nen wir als Fachbetrieb nur profi-
tieren, denn selbst kann ich das 
gar nicht leisten.“ Auch bei der 
Ausbildung der Auszubildenden 
bieten Kreishandwerkerschaft 
Duisburg und Innung mit der über-
betrieblichen Ausbildung im 
Handwerkszentrum Neumühl 
Dienstleistungen, die ein Einzelbe-
trieb in dieser Form nicht leisten 
könne. Und nicht zuletzt fügt Ingo 
Dähler an: „Seitdem ich der In-
nung angehöre, bemerke ich, dass 
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Innung hilft Meisterbetrieben

Ingo Dähler(l) mit dem Juristen S
handwerkerschaft Duisburg vor d
der Düsseldorfer Straße. 

Maler & Lackierbetrieb Ingo Dähler in Neumühl 
n Innungsbetrieb auch anders 
ahrgenommen wird. Als In-
ngsbetrieb bekommt man auch 
fträge, die sonst wohl an je-

and anderen gegangen wären. 
e Vokabel ’Innungsbetrieb’ ist 
n echtes Gütesiegel!“ Und davon 
ofitierten auch die Kunden, 
nn die Innung könne auch an-
rufen werden, wenn mal Unei-

gkeit über die Ausführung einer 
beit bestehe.
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tefan Meurer von der Kreis-
em Haus des Handwerks an 
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