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»Wir sitzen alle in einem Boot«  

oder »Wir ziehen alle an einem 

Strang« sind Formulierungen,  

die mehr als einmal fallen, wenn 

Christian März über den Familien-

betrieb spricht. 

Die gute Kenntnis seiner Mitarbeiter 

erleichtert ihm zugleich die Arbeit. 

Kaum Fluktuation beim 
Personal

Dieses scheinbar einfache Rezept 

funktioniert. Seine Angestellten attes- 

tieren dem Malermeister, dass sie 

gerne für ihn arbeiten. Das spiegelt 

sich auch in der Treue zum Betrieb 

wider. »Meine derzeitigen Mitarbeiter 

sind im Durchschnitt 15 Jahre dabei, 

wir haben kaum Fluktuation beim 

Personal«, sagt Christian März. Sieben 

Gesellen und ein Auszubildender bil-

den neben dem Chef und seiner Frau 

Simone, die das Büro organisiert, das 

Team des 1972 vom Vater gegrün-

deten Betriebs. Der älteste Geselle 

ist 53 Jahre alt und seit 35 Jahren 

beim Malerbetrieb März beschäftigt. 

Er kannte seinen heute 38 Jahre alten 

Chef schon, als der noch im Sandkas- 

ten spielte. Christian März hat mit 

seinen Mitarbeitern ein vertrautes Ver-

hältnis. »Ich duze mich gern mit den 

Mitarbeitern, auch mit dem Auszubil-

denden.« Seiner Autorität als Chef ist 

das nicht abträglich. »Es gibt einen 

natürlichen Respekt«, sagt Christian 

März. Den hat er sich auch durch 

einen ethischen Grundsatz erarbeitet, 

der ihn leitet:

»Ich sehe meine Mitarbeiter als 

Menschen.«

Davon träumt jeder Chef: Mitar-
beiter, die morgens gut gelaunt 
zur Arbeit erscheinen und den 
ganzen Tag über engagiert zur 
Sache gehen. Auch wenn sich 
das vielleicht nicht jeden Tag 
realisieren lässt – beim Maler-

muss Geschäftsführer Christian 
März nicht lange überlegen. Ohne 
damit Geheimrezepte zu lüften, 
verrät er: »Wir haben das Ziel, 
unsere Kunden zufriedenzustellen 
- und wenn uns das gelingt, dann 
sind wir selbst auch zufrieden«. 

betrieb März im oberpfälzischen 
Neumarkt ist man so weit nicht 
davon entfernt. Wie das funktio-
niert, lesen Sie hier.  

Wenn es um die Frage geht, wie 
er sich und sein Team motiviert, 

Diese Kundenzufriedenheit als 
Maßstab ist für Christian März 
schon Ansporn und Herausfor-
derung genug. »Diesen Anspruch 
haben ich und alle Mitarbeiter, 
und das schweißt zusammen.«

»Ich weiß, was ich meinen Leuten 

zumuten kann.« Deshalb muss er kei-

nen Druck ausüben. Seine Mitarbei-

ter arbeiten zumeist in festen Teams, 

die sich gut ergänzen. Die Mischung 

aus erfahrenen und jungen Kräften 

sieht er als vorteilhaft an, weil alle 

voneinander profitieren. Natürlich be-

nötigt der gestandene Mitarbeiter eine 

andere Ansprache als der Auszubil-

dende. »Wer 35 Jahre im Betrieb ist, 

dem muss ich nicht erzählen, was auf 

der Baustelle abläuft«, sagt Christian 

März. »Bei jungen Mitarbeitern sieht 

das schon etwas anders aus.« 

Wenn etwas schiefläuft, sucht Chris- 

tian März keinen Sündenbock. »Dann 

geht es vor allem darum, herauszu-

finden, warum etwas nicht geklappt 

hat und wie man es beim nächsten 

Mal besser macht.« Natürlich sind die 

Mitarbeiter nicht gefeit vor Kritik des 

Chefs.  

»Das mache ich aber im Einzel- 

gespräch, nicht vor der versam- 

melten Mannschaft und schon  

gar nicht vor dem Kunden. Das  

ist extrem wichtig.« 

Christian März verhehlt nicht, dass 

auch in seinem Betrieb nicht immer 

Team entscheidet mit

Christian März ist daran gelegen, 

das Team so weit wie möglich an 

Entscheidungsprozessen teilhaben zu 

lassen. Das Vertrauen und die Wert-

schätzung, die sich dabei auf beiden 

Seiten entwickelt haben, sind für ihn 

überaus wichtig. 

»Wir sitzen alle in einem Boot«
Gegenseitiges Vertrauen ist beim Malerbetrieb März die wichtigste 
Triebfeder für gute Arbeit

Simone und Christian März führen den Familienbetrieb gemeinschaftlich.
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Höchstmaß an Kunden- und auch 

Mitarbeiterzufriedenheit zu erzielen«, 

heißt es im ersten Satz. Ausdrücklich 

wird in der Erklärung auf die Gesund-

heit und Sicherheit der Mitarbeiter 

am Arbeitsplatz Wert gelegt. Auch 

das ist keine hohle Formel. Als erster 

Betrieb in Nordbayern hat Maler März 

sich in Sachen Arbeitsschutz von der 

Berufsgenossenschaft Bau zertifizie-

ren lassen. 

Angesichts der guten Vertrauensbasis 

hält Christian März spezielle Veran-

staltungen oder Seminare, in denen 

es um Teamzusammenhalt geht, in 

eitel Sonnenschein herrscht. »Wir 

haben natürlich auch Ärger, Zeitdruck 

oder Terminnöte.« In solchen Situa-

tionen versucht er, seinen Mitarbei-

tern so gut wie möglich den Rücken 

freizuhalten. Von Schwarzmalerei hält 

der Malermeister gar nichts. »Wenn 

man ein gemeinsames Ziel hat und 

professionell miteinander arbeitet, ist 

dies eine hervorragende Basis für die 

tägliche Motivation.« 

Kritik gibt auch  
Motivation  

Der hohe Qualitätsanspruch ist nicht 

nur firmeninterne Philosophie, son-

dern wird auch offensiv nach außen 

getragen. Der Betrieb hat sich früh-

zeitig der Initiative »Qualität im Hand-

werk« angeschlossen und wurde  

als erster Malerbetrieb der Region  

mit dem Gütesiegel und der Note 

»Sehr gut« ausgezeichnet. »Das dient 

dazu, Arbeitsprozesse noch einmal 

abzubilden«, denn es geht für den 

Malermeister und Betriebswirt im 

Handwerk nicht nur um die reine Be-

wertung. Seinen »Männern« zeigt er 

die Bewertungen immer mal wieder – 

nicht nur die guten, sondern auch die 

seltenen Fälle, in denen Kritik geübt 

wird. »Die nehmen sich das schon 

zu Herzen«, und er hat den Eindruck, 

dass auch dies zusätzliche Motivati-

on ist. 

Identifikation mit  
dem Betrieb stärkt  
eigenen Antrieb

Die Identifikation mit der Firma hält 

Christian März für einen wichtigen 

Punkt in Sachen Motivation. Die Cor-

porate Identity wird daher konse-

quent umgesetzt. »Meinen Leuten 

gefällt das«, weiß er. Das Konzept 

beschränkt sich aber nicht auf ein 

einheitliches äußeres Erscheinungs-

bild. Die Betriebsphilosophie hat 

Christian März in einer Grundsatzer-

klärung formuliert, die alle Mitarbeiter 

unterschrieben haben. »Oberstes Ziel 

aller Aktivitäten der Firma Malerbe-

trieb März GmbH in Neumarkt ist, ein 

seinem Betrieb nicht für unbedingt 

notwendig. Das gemeinsame Grillfest 

im Sommer oder die Weihnachtsfeier 

im Winter gehören natürlich dazu – 

einschließlich »Rollentausch«: »Wenn 

der Chef dem Azubi eine Bratwurst 

grillt, dann hat das schon etwas«, 

schmunzelt Christian März über diese 

ungezwungene Form der Mitarbeiter-

motivation, die, mit wenig Aufwand 

und umso mehr Spaß, lange nach-

wirkt – beim ganzen Team.

Mehr zum »Malerbetrieb März« 

finden Sie im Internet unter: 

www.malermaerz.de

Teamgeist und Vertrauen – darauf bauen Christian und Simone März und arbeiten eng mit ihren Mitarbeitern zusammen. 

Gute Laune motiviert!


