Qualität, die sich lohnt!
Das Malergeschäft Grossmann AG setzt voll und ganz auf guten Service

Maler als Berufung
Wie unterscheidet sich ein Handwerksbetrieb in einem umkämpften Marktumfeld von den Mit
bewerbern? Wie kann ein Malergeschäft seinen Kunden etwas bieten, was andere nicht können?
Markus Grossmann und sein Team in Aesch kennen die Antworten.

Persönlicher Service,
höchste Qualität,
Zuverlässigkeit – das
ist unsere Welt!

Seit 20 Jahren bietet Markus Grossmann aus Aesch in
der Nordwestschweiz erstklassige Maler- und Tapezierarbeiten an. 1999 gründete er sein Unternehmen
als Einzelfirma und wandelte es 2013 in eine Aktiengesellschaft um. Qualitätsarbeit und Kundenservice
standen für den Firmenchef immer im Vordergrund
und daran hat sich in all den Jahren nie etwas geändert. Das Team besteht aus zehn Mitarbeitenden,
darunter traditionellerweise Auszubildende.

Nachwuchsförderung und Wissens
vermittlung
Die Förderung des Nachwuchses, das Weitergeben
des eigenen Wissens an eine jüngere Generation
und die Weiterentwicklung des Malerberufs an sich
war und ist Markus Grossmann ein grosses Anliegen.
Und eine Herausforderung: «Leider sehen viele junge
Menschen im Handwerkerberuf nicht genügend Perspektiven. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.
Es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an, auch in
Bezug auf Weiterbildungen nach der Lehre. Deshalb
fördern wir das Ausbildungswesen sowohl hier bei
uns im Geschäft als auch in der Verbandsarbeit und
bei Gewerbe- und Berufsschauen. Dort zeigen wir
auf, was der Malerberuf vor allem für Menschen bereithält, die Freude am kreativen Arbeiten haben.»

Die Kunst des Zuhörens
Freude, mit den eigenen Händen zu gestalten. Etwas
entstehen lassen. Neues kreieren. Bestehendes
verschönern und gerne mit Menschen arbeiten.
Das Malergeschäft ist ein ausgeprägtes «People’s
Business», denn die Kunden sollen durch die geleistete Arbeit ein schöneres Lebensgefühl erhalten.
Ganz egal, ob Privatpersonen, Liegenschaftsverwaltungen, Architekturbüros oder Einrichtungen
der öffentlichen Hand. Deshalb vermittelt Markus
Grossmann seinen Auszubildenden neben Wissen,
Fachexpertise und handwerklicher Fertigkeit etwas,

das beim ganzen Team der Grossmann AG in Fleisch
und Blut übergegangen ist und quasi zur FirmenDNA gehört: Zuhören! Damit beginnt nämlich jede
Geschäftsbeziehung und jeder Auftrag. «Wir legen
den allergrössten Wert auf sauberes, exaktes und
termingerechtes Arbeiten – und dazu gehört eine
klare Sprache», betont der Unternehmer. «Wir hören
den Kunden ganz genau zu und wollen erfahren, was
sie benötigen und wünschen.» Ein solches Gespräch
ist essentiell, denn häufig kristallisieren sich die
Bedürfnisse erst dadurch heraus. So kann sich etwa
herausstellen, dass keine Lösung «für die Ewigkeit»
gewünscht ist, sondern vielmehr eine sanfte Renovation für eine bestimmte Zeit, die in einigen Jahren
wieder etwas Neuem Platz machen wird. Umgekehrt
ist denkbar, dass eine ältere Liegenschaft oder Wohnung für viele Jahre zur neuen Heimat werden soll.
«Welche Bedürfnisse auch immer vorhanden sind,
sie müssen im Vorfeld ganz klar besprochen und
definiert werden, damit keine Missverständnisse
oder gar falsche Erwartungshaltungen entstehen.
Deshalb reden wir offen und versprechen nicht das
Blaue vom Himmel herunter. Dazu gehört auch, die
eigenen Qualitätsansprüche jederzeit umsetzen zu
wollen. Stehen wir diesbezüglich nicht hinter einem
Projekt, weil zum Beispiel eine «Hauruckübung» gewünscht wird, können wir einen Auftrag auch einmal
ablehnen.»

Transparenz und Offenheit
Diese Ehrlichkeit wird von den meisten Kunden geschätzt, weil sie so immer wissen, woran sie sind.
Beim Qualitätsbewusstsein und der Zuverlässigkeit werden nämlich keine Kompromisse gemacht.
Wer dies weiss, wird die Firma auch gerne weiter
empfehlen, was häufig vorkommt. Darauf ist das
Grossmann-Team zu Recht stolz, genauso wie auf
die grosse Zahl langjähriger Stammkunden. «Der
Kundenstamm ist unser grösstes Kapital, das wir
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im Verlaufe der 20jährigen Firmengeschichte aufgebaut haben. Und zwar gemeinsam, als Team.»

Gelebter Teamgeist
Die Betonung des Teamgedankens ist keine Floskel,
sondern gelebte Firmenphilosophie. Alle Mitarbeitenden sind ausgebildete Fachkräfte, die immer auf
dem neuesten Stand der Entwicklung sind und sich
mit der Firma, den Auftragsstellungen und den Kunden identifizieren können. Sie werden auch einbezogen, sei es bei der Besprechung von Aufträgen oder
bei Entscheidungsfindungen, die transparent und
nachvollziehbar kommuniziert werden. «Wir setzen
uns zusammen und besprechen die Projekte miteinander. Mehrere Leute bringen schliesslich mehr
Ideen und Vorschläge ein als dies eine Person alleine
könnte!»

Wichtiges Kundenfeedback
Das wirkt sich natürlich positiv auf die Qualität und
den Kundenservice aus. Das grösste Kompliment ist
es, wenn ein Kunde für einen Folgeauftrag denselben
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Mitarbeiter wünscht wie bei früheren Arbeiten. Das
kommt nicht selten vor. Überhaupt erhalten sowohl
Geschäftsleitung als auch Mitarbeitende viel Feedback von der Kundschaft. Dabei werden vor allem
Qualitäten wie Gründlichkeit, Effizienz und Höflichkeit stark hervorgehoben, ein Beweis dafür, dass
gute und verlässliche Arbeit erstens keine Selbstverständlichkeit ist und zweitens enorm geschätzt wird.
Zufriedene Kunden, die sich über das Resultat einer
Arbeit freuen, machen den Malerberuf aus. Markus
Grossmann: «Ob man alleine im Einsatz steht oder
als Team, man ist immer direkt beim Kunden und
kann damit schnell und flexibel auf dessen Wünsche
eingehen. Das macht Freude. Persönlicher Service,
höchste Qualität, Zuverlässigkeit – das ist unsere
Welt!»
www.grossmann.ag

Zwei Firmen, die sich verstehen
Grossmann AG und Confides AG

Malerarbeiten erfüllen zahlreiche Zwecke. Zum
einen haben sie eine Schutzfunktion, vor allem
im Aussenbereich. Sie tragen damit in hohem
Masse zur Werterhaltung eines Gebäudes bei.
Zum anderen sind sie für Schönheit und Eleganz
zuständig, sowohl aussen als auch innen. Im Innenbereich ganz besonders. Sie sorgen dafür, dass
aus Zimmern Lebensräume werden, dass mit der
Farbe Emotionen und Fröhlichkeit in die eigenen
vier Wände kommen und ein behagliches Wohngefühl und damit Lebensqualität entsteht. Damit dies
gelingt, ist Qualität gefordert. Der Maler muss sich
früh vorstellen können, wie ein Raum nach getaner
Arbeit aussehen wird. Doch damit ist es nicht getan.
Es geht auch um gesundes Wohnen. Deshalb müssen ökologisch einwandfreie Materialien eingesetzt
werden, die darüber hinaus pflegeleicht und – eben –
edel und ästhetisch sind. Im Weiteren gelten strenge
Entsorgungsvorschriften.
Es sind also mannigfaltige Anforderungen, denen
ein Malergeschäft gerecht werden muss. Jeder Betrieb buhlt um die Gunst der Kunden und muss sich
mit überdurchschnittlichen Leistungen profilieren,
wenn er Erfolg haben will. Es ist ein stark fragmentierter Markt, in dem sich ein Malergeschäft wie die
Grossmann AG durchsetzen muss. Alleine die Gelben
Seiten des Kantons Baselland listen 212 Betriebe
auf, in Basel-Stadt sind es über 130.
Deshalb setzen Markus Grossmann und sein Team
auf höchste Qualitätsansprüche, absolute Zuver
lässigkeit und nachhaltige Kundenbeziehungen.

Grossmann AG
Malergeschäft
Klusstrasse 21
4147 Aesch

Tel. 061 703 96 46
info@grossmann.ag
www.grossmann.ag

Confides AG
Birsigstrasse 50
CH-4002 Basel

Es sind diese Werte, die das Unternehmen mit der
Confides AG teilt. Deshalb verbindet die beiden
Betriebe weit mehr als ein geschäftliches Arrangement zwischen Auftraggeber und Ausführendem. Sie
spannen zusammen und sprechen dieselbe Sprache.
Mit anderen Worten: man versteht sich!
Wer so hohe Ansprüche an sich selbst und seine
Firma stellt wie Markus Grossmann, muss sich konsequent auf sein Kerngeschäft konzentrieren und
dieses immer weiter entwickeln. Deshalb braucht
er auch Partner im Hintergrund, auf die er sich voll
und ganz verlassen kann. Partner wie die Confides
AG, die bereits bei der Gründung der Einzelfirma
1999 mit im Boot war und in all den Jahren geblieben ist. So begleitete Confides das Unternehmen
als Sparringpartner, als 2013 aus der Einzelfirma
eine Aktiengesellschaft wurde. Im Weiteren führt
Confides die Buchhaltung, ist für alle Mehrwertsteuer-Quartalsdeklarationen zuständig, bietet Unterstützung bei Arbeitsverträgen und verantwortet die
Lohnbuchhaltung.

Tel. +41 61 283 10 00
confides@confides.ch
www.confides.ch

Standorte in:
Basel, Frauenfeld, Frick, Gossau,
Herisau, Malters, London

