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Der Malerfachbetrieb HEYSE besteht
seit 70 Jahren. In den letzten 5 Jahren
steigerte das Unternehmen seine
Mitarbeiterzahl von 20 auf über 40.
Ein Beweis für überaus erfolgreiches
Management und hervorragende Leistungen.
Das TOP Magazin sprach
mit dem Inhaber Matthias Schultze.

„Wir arbeiten auch außerhalb
der Geschäftszeiten!“
OP: Herr Schultze, welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden an?
Matthias Schultze: Wir bedienen die
gesamte Palette eines Malerfachbetriebes. Sämtliche Leistungen sowohl im
Innen- also auch im AußenbeInterview reich werden von uns durchgeführt. Da wir sehr häufig Arbeiten in Unternehmen ausführen, liegt in
der Gestaltung von Arbeitsräumen
einer unserer Schwerpunkte.
TOP: Worauf kommt es speziell bei
der Renovierung von Büroräumen
oder Praxen an?
Natürlich ist uns eine kompetente
Beratung sehr wichtig. Wir wollen wissen, welche Vorstellungen unsere Kunden haben, damit wir die bestmögliche
Umsetzung und Zufriedenheit beim
Kunden garantieren können. Unsere
bewährte Flexibilität erlaubt es uns,
auch außerhalb der Geschäftszeiten
gestalterisch für unsere Kunden tätig
zu sein. Dadurch wird ein reibungsloser Ablauf garantiert und es kommt
durch die Renovierungsarbeiten nicht
zu Geschäftsausfällen. Wir bieten
unsere Leistungen sogar während des
Urlaubs unserer Kunden an.
TOP: Die Kunden lassen Sie unbeaufsichtigt in ihre Büroräume?
In aller Regel schon. Das setzt natürlich entsprechendes Vertrauen voraus.
Eine langjährige Mitarbeit unserer qualifizierten Facharbeiter und deren persönliches Verhalten setzen hier die Maßstä-
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be für qualitätsbewusste Malerleistungen während des Urlaubs oder während
der Betriebsferien. Wir gestalten und
renovieren pünktlich, zuverlässig, individuell und wenn's sein darf, werden auch
die Blumen gegossen. Unsere Kunden
können ihren Urlaub genießen, während
wir damit beschäftigt sind, Lebensräume
fern von Schmutz, Lärm und Gerüchen
zu schaffen.
TOP: Was ist Ihnen bei der Sanierung und Gestaltung besonders
wichtig?
Farbe spielt eine wichtige Rolle.
Farbe ist Psychologie und schafft ein
ideales Arbeitsklima. Das gilt sowohl
für die Büro- und Fabrikationsräume,
als auch für den Eingangsbereich und
die Treppenhäuser.
TOP: Welche Rolle spielt für Sie
der Standort Niedersachsen?
Wir bekennen uns zum Standort
Niedersachsen und sind deshalb auch
bei verschiedenen Organisationen
engagiert, zum Beispiel in der Pro Hannover Region. Wichtig ist es, dass die
Aufträge an Untenehmen der Region
vergeben werden. Dabei sind natürlich
auch individuelle persönliche Abmachungen möglich, was natürlich auch
konkurrenzfähige Konditionen mit einschließt.
TOP: Herr Schultze, vielen Dank
für das Gespräch.
◆
›› www.maler-heyse.de

„Für seinen Service und
seine Qualität ist der
Malerfachbetrieb HEYSE
vor Kurzem mit dem
Qualitätssiegel ‘qihQualität im Handwerk’
als erster Malerfachbetrieb in Hannover
und der Region ausgezeichnet worden.“
Der Familienbetrieb ist in Hannover und
Umgebung schon seit Jahrzehnten für
seine Qualität bekannt. „Das neue Zertifikat ist für unser gesamtes Team eine
Bestätigung“, sagte Inhaber Malermeister
Matthias Schultze. „Wir können dadurch
noch besser auf die Wünsche unserer
Kunden eingehen und unsere Qualität
weiter steigern.“ Außerdem helfe das Zertifikat, sich von unseriösen Anbietern
abzusetzen.“

