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Im Gespräch mit Malermeister Marco Börschinger
Olaf Acht aus Argenthal hatte gleich zwei Gründe zur Freude: er hat für seine Malerarbeiten
mit der Firma FarbWechsel aus Riesweiler nicht nur „einen äußerst zuverlässigen und sauber und fristgerecht arbeitenden Malerbetrieb“ beauftragt, über die Aktion „Wintermaler“
des Fachverbandes Farbe Rheinland-Pfalz erhielt er dafür sogar einen Zuschuss von 500 €.
Das Projekt „Wintermaler“ soll unter anderem Verbraucher dazu animieren, Malerarbeiten
auch im Winter in Auftrag zu geben und läuft jährlich zwischen November und März. „Wir
waren selbst überrascht, als das Los auf unseren Kunden Olaf Acht fiel, der den Hinweis auf
die Aktion zusammen mit unserem Angebot erhielt und sich entsprechend vorab registrieren konnte“, so Marco Börschinger.
Die Wirtschaftsförderinnen Juliane Boos und Theresa Fitzner wollten mehr über den Malermeisterbetrieb FarbWechsel erfahren, sodass ein spontanes Treffen mit Herrn Börschinger zustande kam.
Wie viele weitere Geschäftsführer von Handwerksbetrieben beschäftigen auch Herrn Börschinger Themen wie Fachkräftemangel, demographischer Wandel oder die zukünftigen
Strukturen der Berufsausbildung in den Berufsschulen. Der Maler- und Lackierermeister
beschäftigt insgesamt 8 Mitarbeiter und eine Auszubildende. Mitarbeiterbindung ist das
A&O des Unternehmens, genau wie die Kundenzufriedenheit sowie die langfristige Zusammenarbeit mit Stammkunden, die gerade auf dem Land eine wesentliche Rolle spielt.
Für Herrn Börschinger war schnell klar, dass er seinen Betrieb nach verschiedenen beruflichen Stationen im Rhein-Main-Gebiet im Hunsrück etablieren möchte. Heute besteht das
Unternehmen bereits seit 10 Jahren am Standort Riesweiler. Das Leistungsspektrum der
Firma FarbWechsel ist äußerst vielfältig und reicht von Trockenbau über klassische Malerarbeiten bis hin zu Akustikmaßnahmen. Große Bedeutung schreibt Marco Börschinger dabei der Netzwerkarbeit zu, sei es dem Fachverband Rheinland-Pfalz, der Innung Simmern
oder dem Chapter Schinderhannes des BNI Netzwerkes für Empfehlungsmarketing.
Dass sich Marco Börschinger nicht nur vor Ort stark engagiert und sich für seine Mitarbeiter im Hunsrück einsetzt, zeigt seine Teilnahme am Projekt „Geselle trifft Gazelle – Painting
Skills for Africa“, bei dem sich jährlich verschiedene Malergesellinnen und -gesellen auf den
Weg ins rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda machen, um dort gemeinsam mit ruandischen Malerlehrlingen Farbe in die lokalen Schulen und soziale Einrichtungen zu bringen.
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Ziel des Vereins ist es, junge Menschen für soziales Engagement zu begeistern, langfristige
Bindungen zum Partnerland zu schaffen, das Land besser kennen zu lernen und dort gleichzeitig sichtbar tätig zu werden. Sponsoren sind immer willkommen.
Wir bedanken uns für das äußerst angenehme und informative Gespräch mit Herrn Börschinger und Herrn Acht, bei dem wir viele Einblicke in den Alltag des Malermeisterbetriebes erhalten konnten. Herrn Börschinger wünschen wir weiterhin viel Erfolg bei seiner unternehmerischen Tätigkeit und Herrn Acht viel Freude in seinen bald fertig renovierten vier
Wänden.
Weitere Informationen zum Malermeisterbetrieb FarbWechsel, der Aktion „Wintermaler“
sowie dem Projekt „Geselle trifft Gazelle“ finden Sie unter folgenden Links:
- www.mb-farbwechsel.de
- www.wintermaler.de
- https://geselle-trifft-gazelle.de
Die Wirtschaftsförderung unserer Verbandsgemeinde versteht sich als Schnittstelle zwischen Unternehmern und der öffentlichen Verwaltung. Die Belange der lokalen Unternehmen liegen uns dabei sehr am Herzen. Sollten auch Sie einen Unternehmensbesuch oder ein
gemeinsames Gespräch wünschen, kontaktieren Sie die Mitarbeiterinnen des Bereichs
Wirtschaftsförderung gerne unter 06761 837-178 oder wifoe@sim-rhb.de. Persönlich sind
wir natürlich auch im Rathaus Simmern für Sie da.
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Maler- und Lackierermeister Marco Börschinger gemeinsam mit
Wirtschaftsförderin Juliane Boos und dem Wintermaler-Gewinner Olaf Acht
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