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Wir möchten unserer Innung ein 
unverwechselbares Gesicht geben ...

Gemeinsam müssen wir Flagge zeigen, um 

die Bevölkerung – unsere potentiellen Kun-

dinnen und Kunden – für die Beauftragung 

eines Fachhandwerkers – wie wir alle es 

sind – zu sensibilisieren. Klar ist, dass wir ein 

gewisses „Luxusgut“ anbieten und dadurch 

die Zielgruppe einschränken: 

 ■ Das Wohlfühlen in den eigenen  

vier Wänden. 

 ■ Die Werterhaltung einer Kapitalanlage.

Unsere Arbeiten zeichnen sich durch 

 ■ Qualität

 ■ Beratung

 ■ Innovation und neue Ideen

 ■ Erfahrung

 ■ Wissen

 ■ Sicherheit

 ■ Termintreue

 ■ Service

 ■ Kundennähe

 ■ Fachkompetenz

aus. 

Dies können wir ohne Zweifel behaupten, da 

wir unser Handwerk vom ersten Pinselstrich 

an fundiert gelernt haben und uns durch 

zahlreiche regelmäßige Weiterbildungen zu 

dem qualifiziert haben, was wir als Betrieb 

heute sind und auch bleiben wollen.

Im gemeinsam entwickelten Leitbild möch-

ten wir eine Grundlage für die Arbeit unserer 

Mitgliedsbetriebe schaffen. Dies müssen wir 

als Betrieb leben und gegenüber unserer 

Kundschaft punkten. Schließlich müssen 

unsere Kunden wissen, was hinter der 

Arbeit (und auch dem Angebot) eines Fach-

handwerkers steht. Alle gleich denkenden 

InnungsMaler sitzen in einem Boot und 

können nur gemeinsam stark sein.

Unser Leitbild ...

... beinhaltet die Grundprinzipien, Ziele und 

Ideale unserer Innung und prägt das Han-

deln der gesamten Organisation. Es verleiht 

uns unseren unverwechselbaren Charakter.

Die Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils ...

... und unsere Mitglieder

Wir sehen uns als Dienstleister und Berater 

für unsere Mitgliedsbetriebe. Deren Zufrie-

denheit sowie ein dauerhaftes Vertrauen in 

die Kompetenz und die Leistungsfähigkeit des 

Verbandes sind für uns entscheidend. Unsere 

Mitglieder unterstützen und beraten wir, um

 ■ handwerkliches Können,

 ■ Fachkompetenz und 

 ■ Nähe zu den Kunden

auf Basis neuester ökologischer und ge-

sellschaftlicher Herausforderungen leben zu 

können.

... und unser Vorstand

Unser Vorstand wird ehrenamtlich geführt. 

Er besteht aus den gewählten Interessen-

vertretern in Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsstelle. 

Die Verantwortlichen stehen für

 ■ den respektvollen Umgang untereinander,

 ■ die Zusammenarbeit in einem team- 

orientiert arbeitenden, vertrauensvollen, 

rücksichtsvollen und verlässlichen Umfeld,

 ■ loyales, zuverlässiges, faires und  

engagiertes Handeln im Interesse aller 

Mitglieder.
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Die Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils ...

... und unser Standpunkt

Die Maler- und Lackierer-Innung Neckar-Fils 

vertritt aktiv die Innungsmaler der Region 

im Landes- und Bundesverband. 

 ■ Mitwirkung – sofern erforderlich 

auch kritisch – bei der Gestaltung 

der wirtschaftlichen, rechtlichen und 

politischen Rahmenbedingungen im 

Maler-Handwerk.

 ■ Pflege und  Stärkung der engen fachlichen 

und persönlichen Zusammenarbeit mit 

anderen Branchen.

 ■ Vertretung gemeinsamer Positionen.

... und unsere Mitmenschen – 

Mitarbeiter und Kunden

Eine faire, kompetente und nachhaltige 

Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern hat 

genauso hohe Priorität wie das Verhältnis zu 

den Mitarbeitern und den Kunden. 

 ■ Gleichbehandlung aller Menschen, 

unabhängig von Geschlecht, Religion, 

Herkunft, politischer Einstellung, sexueller 

Orientierung, körperlicher und geistiger 

Behinderung oder Biographie.

 ■ Sorgfältiger Umgang mit den uns 

anvertrauten Daten.

 ■ Faire Arbeitsbedingungen für die 

Mitarbeiter unserer Mitgliedsbetriebe.

... und die Umwelt

Wir gehen sorgsam und nachhaltig mit 

unserer Umwelt um. 

 ■ Möglichst sparsamer Umgang mit 

natürlichen Ressourcen.

 ■ Sorgfältiger und angemessener Umgang 

mit gefährlichen Produkten sowie 

Vorschläge und Tipps von Alternativen zu 

umweltgefährdenden Produkten. 

 ■ Nachhaltiges Handeln

Die Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils ...

... und unsere Arbeitsweise/Struktur

Wir setzen verstärkt auf offen kommunizierte 

Entscheidungen, Aktivitäten und Verbands-

strukturen. 

Dabei wollen wir herkömmliche wie auch 

moderne Kommunikations- und Informati-

onswege nutzen. 

 ■ Mitglieder allzeit einen Einblick in unsere 

Organisation erlauben. 

 ■ Bereitstellung aktueller Entscheidungen 

und Änderungen.

 ■ Unterstützung und Rückhalt im Falle von 

Problemen mit Kunden.
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Die Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils ...

... und Fort- und Weiterbildungen

Unseren Mitgliedern bieten wir regelmäßig 

Seminare an. Sie werden von uns oder durch 

Partnerbetriebe und Hersteller veranstaltet 

und organisiert.

 ■ Förderung der Fachkompetenz und  

Ausbildungsreife sowie der persönlichen 

und sozialen Kompetenzen.

 ■ Schaffung eines geeigneten Lernumfeldes 

als Voraussetzung für einen Lernerfolg, 

der den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 

entspricht.

 ■ Hochwertige berufliche Qualifikation 

im Malerhandwerk gewährleistet durch 

angemessene Gesellen- und Zwischenprü-

fungen den Fortbestand einer hochwer-

tigen Ausbildung.

... und Ihre Kunden

Ihre Kunden müssen im Mittelpunkt stehen. 

Als InnungsMaler müssen Sie daher gegen-

über Ihren Kunden unsere Grundsätze leben.

 ■ Nachhaltige, qualitativ hochwertige  

Handwerksarbeit abliefern. 

 ■ Alle Fachbetriebe haben Meister sowie 

entsprechend qualifizierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in ihren Reihen.

 ■ Persönlicher Kontakt zu den Kundinnen 

und Kunden.

 ■ Das fertige „Werk“ soll auch eine Wert-

schätzung gegenüber dem Kunde sein.

 ■ Respekt gegenüber der Kundschaft.

... und die Außenwirkung

Unser Ansehen in der Öffentlichkeit wird 

maßgeblich geprägt durch ein angemessenes 

Verhalten unserer Mitglieder, soziales 

Engagement und die große Zufriedenheit der 

Kunden.

 ■ Fachkompetenz und Qualität hebt die 

InnungsMaler von ungelernten Malern ab.

 ■ Fachbetriebe können Gefahren richtig 

einschätzen. 

 ■ Qualität muss/darf ihren Preis haben.

 ■ Es ist kein „Luxus“, den Maler zu beauf-

tragen sondern trägt zur Werterhaltung 

des Hauses oder Objektes bei.

 ■ InnungsMaler haben eine branchen- 

spezifische Selbstverpflichtung unter-

schrieben.

 ■ Die Marke InnungsMaler muss sich in den 

Köpfen etablieren: nachhaltig, erfahren, 

innovativ, vertrauensvoll.

 ■ Durch Top-Arbeit wächst das Vertrauen in 

den Fachbetrieb – Kosten werden ge-

rechtfertigt. 

 ■ Rund-Um-Service ganz nach  

Kundenwunsch.

 ■ Fachbetriebe bieten Mehrwerte, sind 

dynamisch und zukunftsorientiert 

aufgestellt.

 ■ Innovative Konzepte und Ideen für die 

Raumgestaltung.

 ■ Handeln im Sinne Ihrer Kunden 

– unabhängig, transparent und 

lösungsorientiert.

Die Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils ...
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Maler- & Lackiererinnung Neckar-Fils
Geschäftsstelle
Mülbergerstraße 124
73728 Esslingen

Tel. 0711/ 300 99 03
Fax 0711/ 300 99 04

www.Farbe-NeckarFils.de | info@Farbe-NeckarFils.de 
www.Maler-NeckarFils.de | info@Maler-NeckarFils.de


