Reportage

Jörg Held, Geschäftsführer, staatlich gepr. Farbund Lacktechniker, Meister des Maler- und
Lackiererhandwerks
und
Meister
des
Fassmaler und Vergolderhandwerks

Heinz Held, Prokurist und Malermeister

Wenn Qualität zum Maßstab wird
Firma Steuernagel & Lampert freut sich über den
„Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“
Vergoldermeister vorzuweisen. Unter den aktuell zehn Azubis befinden sich mittlerweile neben
Malern und Trockenbauern auch Kirchenmaler
und Vergolder. Seit diesem Jahr kann man in
dem Betrieb auch ein duales Studium absolvieren und Bauingenieurwesen mit der Ausbildung
zum Maler und Lackierer verknüpfen.

„Entscheidend ist immer die Qualität“, sagt
Malermeister Heinz Held (70). Der Seniorchef
der Steuernagel & Lampert GmbH & Co. KG
aus dem südhessischen Groß-Bieberau weiß,
„dass ein Handwerksunternehmen neben serviceorientiertem Auftreten immer nach der Güte
der handwerklichen Leistung beurteilt wird: „In
diesem Bemühen, Qualitätsarbeit zu liefern,
dürfen wir nie nachlassen.“
Juniorchef Jörg Held (39) sieht das genauso
und setzt die Philosophie des Vaters eindrucksvoll fort. Ende vorigen Jahres erst konnte er
sich über den „Bundespreis für Handwerk in
der Denkmalpflege“ (Fachbereich Stuckateur)
freuen. Mit Jörg Held hat sich das Leistungsspektrum des Betriebes nochmals erweitert:
„Mittlerweile bieten wir in unserer Branche alles“,
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Der Firmensitz in Groß-Bieberau

Carsten Held, Prokurist

Seit 2010 ist Jörg Held Geschäftsführer des
Unternehmens und wird von den Prokuristen
Heinz Held und Carsten Held bei der Führungsarbeit unterstützt.

freut sich Heinz Held, der seit 46 Jahren für die Darf es etwas mehr sein?
Firma tätig ist. Das Repertoire des 67 Jahre
alten Traditionsunternehmens, für das über „Unser Ziel ist es, in allen Bereichen unseres
65 Mitarbeiter aktiv sind, reicht von der Denk- Leistungsspektrums besser als andere zu sein
malpflege über hochwertige Vergolderarbeiten, und unseren Kunden damit einen deutlichen
Putz, Stuck, Trockenbau und klassische Maler- Mehrwert zu bieten“, sagt Jörg Held selbstbearbeiten bis hin zu energiesparender Wärme- wusst. Qualifizierte Fachleute in allen Bereidämmung. Diese Bandbreite sei ein riesiger chen garantieren die herausragende Qualität
Vorteil, denn etwa bei Kirchenrenovierungen der Leistungen. Intensive Aus- und Weiterbilgingen Auftraggeber am liebsten auf Firmen dung des gesamten Teams ist für Jörg Held
zu, die nicht nur klassische Arbeiten ausfüh- eine selbstverständliche Voraussetzung, um
ren, sondern auch Hochkarätiges realisieren. das Ziel, besser zu sein, zu erreichen.
Dafür hat Jörg Held nach der Ausbildung zum Zu dem Mehr an Leistungen gehören beiMaler und Lackierer bei einem Darmstädter spielsweise ganzheitliche Leistungen, auch
Traditionsunternehmen zahlreiche Weiterbil- unter Einbeziehung anderer Gewerke. Dabei
dungsmaßnahmen belegt, die Meister- und übernimmt man selbstverständlich die FederTechnikerschule in München abgeschlossen führung und Koordination, damit die Kunden
und anschließend noch eine Ausbildung zum es nur mit einem Ansprechpartner zu tun ha-

Auch das Moderne ist der Firma Steuernagel & Lampert GmbH & Co. KG
nicht fremd.

Für die Putz- und Stuckarbeiten an der Villa Hero in Groß-Gerau wurde die Firma
Steuernagel & Lampert GmbH & Co. KG mit dem „Bundespreis für Handwerk in
der Denkmalpflege“ ausgezeichnet.

ben und damit Zeit und Geld sparen. Oder im „für uns auf Dauer auch kostengünstiger ist.
Bereich der Restaurierung, wo man sich nicht Wir sind effektiver damit, haben keine Pronur auf das Restaurieren von Wandbelägen bleme mit Nachbesserungen“, ergänzt Jörg
beschränkt, sondern erfasst auch die Bereiche Held. Es sei ein weitverbreiteter Irrtum, dass
Skulpturen, Rahmenrestaurierung und Rah- die preislich billigste Farbe im Endeffekt
menneufassung. Die Spezialisten gehen dabei auch am günstigsten ist. Baustellenversuche,
mit allerhöchster Sorgfalt an die Restaurie- in denen zum Beispiel eine Premium-Innenrungsarbeiten heran, wohlwissend, dass Fehler farbe (Indeko-plus) mit einer herkömmlichen
in der Restauration zu einer Zerstörung der Marken-DIN-Farbe verglichen wurde, haben
historischen Substanz führen und damit irre- belegt, dass die Maler mit der Premium-Inparabel sind. Die besondere fachliche Kompe- nenfarbe rund 24 Prozent mehr Fläche betenz macht es möglich, bei der Gestaltung der schichten konnten – und das bei identischen
Lebensräume der Kunden historische und mo- Gesamtkosten der relevanten Faktoren
derne Techniken miteinander zu kombinieren. Rüst- und Arbeitszeit. Grundsätzlich werden
„Unsere Kunden sind begeistert von den sich in allen Bereichen nur hochwertige Materialidaraus ergebenden Möglichkeiten, beispiels- en verwendet, die Langlebigkeit garantieren
weise bei der ganzheitlichen Raumgestaltung, und dem Gesundheits- und Umweltbewusstwo wir damit auch Unikate schaffen“, freut sich sein der Kunden Rechnung tragen.
Jörg Held. Auch dabei weiß man, dass Stillstand Rückschritt bedeutet und sucht immer
wieder nach neuen, kreativen Gestaltungsmög- Gute Auftragslage im Handwerk
lichkeiten. Zurzeit erarbeitet man ein Programm
neuer Oberflächentechniken für die Gestaltung Die aktuelle Auftragslage im Malerhandwerk
von Wänden und Einrichtungsgegenständen. schätzen Heinz und Jörg Held generell als gut
Was in der Versuchswerkstatt schon heute zu ein. Allerdings gebe es seit Jahren das Problem,
„dass wir zwar sehr gute Handwerker haben, im
sehen ist, wird die Kunden sicher begeistern.
Herausstellen der eigenen Leistungsfähigkeit
und im Marketing hingegen noch Defizite herrEinfach wirtschaftlicher
schen: Es ist viel Arbeit da, und trotzdem gehen
Auch was die Produkte betrifft, setzt das Un- die Preise in den Keller“, konstatiert Heinz Held,
ternehmen auf Qualität. „Eine hochwertige was ihn nicht davon abhält, am Erfolgsrezept
Handwerksleistung erfordert hochwertige festzuhalten: „Wir werden unseren Weg fortsetMaterialien“, weiß Heinz Held. Zumal das zen und durch Qualitätsarbeit überzeugen.“

Beste Zukunftsaussichten
Im Gespräch mit Jörg Held spürt man seine
Leidenschaft für Qualität und die Wertschätzung sein Führungskräfte und Mitarbeiter. Kein
Wunder, dass sich die Menschen im Unternehmen wohlfühlen und hochmotiviert für ihre
Kunden aktiv sind. Dies und die konsequent
auf Kundenwünsche und Kundenzufriedenheit
ausgerichteten Leistungen garantieren beste
Zukunftsaussichten.

Bei der Ehrung Ende 2014 in Wiesbaden: Hessens
Ministerpräsident Volker Bouffier (links) und Malermeister
Jörg Held

Jörg Held neu im Aufsichtsrat der Maler-Einkauf Süd-West eG
Auf der 106. ordentlichen Generalversammlung der Maler-Einkauf Süd-West eG am 25. Juni 2015 wurde Jörg Held in den Aufsichtsrat gewählt. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Heinz Held, der viele Jahre im Aufsichtsrat und als Aufsichtsratsvorsitzender aktiv war. Jörg Held ist 39 Jahre jung, verheiratet und hat eine Tochter. Seine Hobbys sind die Arbeit und der Einsatz im
Ehrenamt berufsständischer Organisationen.
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Das Unternehmen
Steuernagel & Lampert GmbH & Co. KG
Jahnstraße 44
64401 Groß-Bieberau/Odenwald
Telefon (0 61 62) 91 17 80
Fax (0 61 62) 91 17 80
E-Mail: info@steula.com
Internet: www.steula.com
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