
 

Mutig erklimmt er die Leiter,
schwingt rhythmisch den Pin-

sel und betrachtet schließlich sein
Werk mit einem Lächeln im Ge-

sicht: Michael Feitenhansl ist glück-
lich mit seiner Ausbildung – und seine

Kollegen und Vorgesetzten sind es mit
ihm. Der 18-Jährige wird bei Gimber Optimaler
in Pforzheim zum Maler und Lackierer ausgebil-

det und war vom ersten Tag an Teil des Teams.
„Ich zitiere jetzt nur mal meine Mitarbeiter:
Der Michael kam zum Praktikum – und gleich
am ersten Abend haben alle gesagt, die mit ihm
Kontakt hatten: Chef, den müssen Sie über-

nehmen“, erzählt Oliver Gimber, der den Be-
trieb leitet. Der Unternehmer, der sonst

häufig zum Scherzen aufgelegt ist,
meint es mit seinem Schützling al-

lerdings ziemlich ernst. Der jun-
ge Eutinger ist handwerklich
begabt, stets pünktlich und
morgens immer der Erste, lobt
Gimber. „Er ist einer, der neue
Informationen schnell auf-

nimmt, sich aber auch nie zu
stolz ist, zu fragen, wenn etwas

unklar ist.“ Für Michael, der aktu-
ell im zweiten Lehrjahr ist, ist seine

Begabung ganz natürlich: „Mein Vater ist Raumaus-
statter und hat mir die Liebe zum Beruf eigentlich
schon in die Wiege gelegt.“ Besonders gerne mag der
junge Maler Streicharbeiten, denn „je nach Auftrag
kann ich da meiner Kreativität freien Lauf lassen“, be-
schreibt er.

Viel mehr als nur Streichen
Egal ob Schwamm-, Wisch- oder Spachteltechnik – „es
ist nicht nur einfach Streichen, es steckt so viel mehr da-
hinter“, erklärt er. „Das Spannende an meinem Job ist,
dass kein Auftrag gleich ist, man erlebt ständig etwas
Neues“, betont der junge Mann, dessen Einsatzgebiet in
Pforzheim, dem Enzkreis und manchmal sogar darüber
hinaus ist. Einen besonders außergewöhnlichen Ar-
beitsplatz wird der junge Mann garantiert so schnell
nicht vergessen: „Einmal mussten wir Sanierungsarbei-
ten in einem Schwimmbad erledigen. Ich stand dort auf
einer Leiter mitten im Wasser und habe eine Acrylfuge
bearbeitet. Das hat ganz schön geschwankt“, erinnert er
sich schmunzelnd. Klar, dass man bei so einem aufregen-
den Berufsalltag auch mal an seine Grenzen stößt, „aber
meine erfahrenen Kollegen sind sehr hilfsbereit und
greifen mir gerne unter die Arme, wenn ich mal nicht
weiter weiß“, sagt der 18-Jährige.

Als Ausgleich nach der Arbeit geht er am liebsten ins
Fitness-Studio oder verbringt Zeit mit Freunden. Da-
nach kann er sich dann wieder hochmotiviert in die Ar-
beit stürzen. Michaels positive Eigenschaften kommen
gut an – allen voran bei seinem Chef. „Seine Laufbahn
wird nicht bei der Gesellenprüfung enden, er hat auch
das Zeug zur Meisterprüfung“, ist Gimber überzeugt.

Michael Feitenhansl absolviert eine Ausbildung
zum Maler und Lackierer bei Gimber Optimaler in Pforzheim.
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UND NINA GIESECKE

PFORZHEIM

Ein Azubi
wie gemalt

In der Serie „Azubi des Monats“ stellt die „Pforzheimer Zeitung“ jeden letzten Samstag im Monat einen Auszubildenden vor, der außergewöhnlich ist. Neben der Sonderseite gibt es auf www.pz-news.de/azubidesmonats  oder bei 
Facebook auf www.facebook.com/azubidesmonats ein Video, in dem sich die Azubis vorstellen. Du willst „Azubi des Monats“ werden? Dann schick uns deine Bewerbung an internet@pz-news.de.
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1. Was macht man als Maler / Lackierer?
Man erlernt zunächst den Umgang mit Lei-
tern und Arbeiten auf dem Gerüst – also die
Grundlagen des Berufs. Anschließend geht
die Ausbildung mit Schleifarbeiten und ande-
ren Vorarbeiten weiter. Das richtige Finish als
Maler und Lackierer kommt dann, wenn die
Basics sitzen.

2. Welche schulischen Voraussetzungen
braucht man für die Ausbildung?
Klassisch ist der Hauptschulabschluss. Wir
haben aber auch einige Azubis mit einer vor-
herigen Berufsausbildung, zum Beispiel als
Drucker. Wir bilden aber auch Lehrlinge aus,
die schon eine andere Vorgeschichte haben –
in welcher Form auch immer. Ich bin da voll-
kommen wertfrei.

3. Welche Eigenschaften sollte der Azubi
sonst noch mitbringen?
Die Freude an dem Beruf ist das A und O
für uns. Deshalb bieten wir auch gerne
Praktika an, um zu schauen, ob der Beruf
passt. Solange die Freude und der Wille da
sind, ist der Weg zur Gesellenprüfung auf
jeden Fall machbar.

„Die Freude an dem
Beruf ist das

A und O für uns.“

WA S MUS S IH  R PE R FE KTE R
A Z U B I MI T B R I NG E N?

Oliver Gimber, 
Geschäftsführer von Gimber Optimaler

NAME:
Michael Feitenhansl
ALTER:
18 Jahre
WOHNORT:
Pforzheim-Eutingen
MEIN LIEBLINGSESSEN IN DER PAUSE:
In der Pause lasse ich mir am liebsten ei-
nen Leberkäsweck mit Pizzafleischkäse
schmecken.
DAVON HABE ICH SCHON IMMER
GETRÄUMT:
Ich würde gerne einmal eine Weltreise ma-
chen und dabei besonders viele warme
Länder besuchen. Das würde ich natürlich
zusammen mit meiner Freundin machen.
DAS MACHE ICH NACH FEIERABEND:
Nach der Arbeit gehe ich gerne ins Fit-
ness-Studio, unternehme etwas mit Freun-
den oder schaue Sport im Fernsehen.

Alle Hände voll zu tun: Michael Feitenhansl ist bei
Vorarbeiter Murat Kaya (links) und Unternehmer
Oliver Gimber (rechts) beliebt. FOTOS: GIESECKE

MALER UND LACKIERER

Michaels Traum ist es, irgendwann mal eine Weltreise zu machen. Bis dahin hat er mit seinen
Kollegen Jeremy Lopersido und Murat Kaya (von links) jede Menge Spaß. FOTOS: PRIVAT/GIESECKE

Jahre Ausbildung

Vergütung:

1. Lehrjahr   600,-
2. Lehrjahr   660,-
3. Lehrjahr   820,-

3 Für die Ausbildung
wird von vielen

Betrieben mindestens ein
Hauptschulabschluss

verlangt. Laut
Handwerkskammer
kann den Beruf aber
jeder erlernen, der

motiviert ist und Spaß
am Gestalten hat.

Abschluss

Auszubildende
sind aktuell über alle

drei Ausbildungsjahre bei
der Lehrlingsrolle gemeldet.

291
Milliarden Euro Umsatz

hat die Branche Malerei
und Glaserei im Jahr
2017 generiert. Laut

der Prognose wird der
Umsatz im Jahr 2020
rund 13,54 Milliarden

Euro betragen.

13,3 
offene Stellen

sind im gesamten
Kammerbezirk (Karlsruhe

und Pforzheim)
derzeit gemeldet.
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