
Tradition trifft Moderne
Maler- und Lackierermeisterin Tanja Lehmann führt den Familienbetrieb in vierter Generation 

„Die Nähe zum Kunden ist für unser
Unternehmen das Wichtigste – und für
mich persönlich auch das Schönste“,
sagt Tanja Lehmann, „viele unserer
Stammkunden kenne ich seit meiner
Kindheit.“ Bevor sie vor zweieinhalb Jah-
ren den Betrieb von ihrem Vater über-
nahm, hatte Tanja Lehmann bei ihm
ihren Beruf als Maler- und Lackierer-
meisterin von der Pike auf gelernt. Zu-
dem hat sie den Betriebswirt (HWK) ge-
macht. Damit setzt sie eine Birkacher Fa-
milientradition in vierter Generation
fort. Die Kunden – vorwiegend Privatleu-
te im Umkreis auf den Fildern – schätzen
es. Bei Zufriedenheitsumfragen über ein
neutrales Institut vom Bundesverband
erhält Maler Lehmann durchweg die No-
te „sehr gut“ – „Das bedeutet eine hohe
Kundenzufriedenheit“, ist Tanja Leh-
mann stolz.

Dabei spielt ihre Ausbildung zum
Raumdesigner eine Rolle für die Innen-
raumgestaltung. Tanja Lehmann bringt
nicht nur einfach Farbe an die Wände.

„Ich schaue mir die Einrichtung der Kun-
den an und berate entsprechend in Far-
be und Stil“, erläutert sie ihr Vorgehen.
Dazu gehört zum Beispiel, in manchen
Räumen Akzente in angesagten Trend-
farben zu setzen. „Falls man sich satt ge-
sehen hat, ist eine Wand auch schnell
wieder umgestaltet. Angesagt sind zu-

dem wieder glatte
Wände, die Raufaserta-
pete hat ausgedient“,
sagt sie. Im Trend sind
ökologische Materia-
lien: Tanja Lehmann
verwendet auf Wunsch
Lehmputze und
Lehm-/Ton- und Mine-
ralfarben. Dazu emp-
fiehlt sie gerne die pas-
senden Vorhänge und
Beschattungsmöglich-
keiten. Neben den
klassischen Maler-, La-
ckier- und Tapezier-
arbeiten gehört zum

Angebot des Teams von Tanja Lehmann 
auch das Verlegen von Böden wie Par-
kett, Vinyl-Designbelag, Kork oder Tep-
pich. „Bei uns bekommen die Kunden
alles aus einer Hand, so dass sie nur 
einen Ansprechpartner haben“, hebt sie
ihr Unternehmenskonzept hervor,
„durch den engen Kontakt zu anderen

Gewerken können wir alle Arbeiten im
und um das Haus für den Kunden orga-
nisieren.“ Dabei rückt sie auch lästigem 
Schimmelbefall auf den Leib. „Die
Schimmelsanierung hat leider in den
letzten Jahren zugenommen“, erläutert
sie, „stark isolierte Fenster und falsches
Lüften tragen dazu bei.“ Auch darum
kümmert sich das Maler-Team. Und bei
der Innenraumgestaltung bleibt es
nicht, Fassadengestaltung mit Wärme-
dämmung, Verputzarbeiten und Strei-
chen bieten Tanja Lehmann und ihre
Mitarbeiter ebenfalls an. Dabei greift die
Chefin auch selbst zu Pinsel und Farbe –
„das Schöne ist, wenn unsere Kunden
begeistert sind!“ 
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Tanja Lehmann führt den Birkacher Familienbetrieb 
in vierter Generation. 
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