
DER MALER: Herr Klein, wie würden
Sie Ihr Unternehmen skizzieren?

Franz Klein: Getifix ist System- und
Franchisegeber für selbstständige
Handwerksbetriebe im Bereich Bau-
sanierung. Unsere angeschlossenen
Fachbetriebe bilden ein bundeswei-
tes Netzwerk und bieten ihren Kun-
den hochwertige, spezialisierte Lö-
sungen in den fünf Kernbereichen
Bauwerksabdichtung, Schimmelpilz-

sanierung, Dämmung, Balkon- und
Terrasseninstandsetzung sowie Ge-
bäudetrocknung an – auf technisch
hohem Niveau und mit innovativen,
ökologisch wertvollen Produkten.
Unsere Zentrale in Bremen stellt den
Fachbetrieben dafür die geeigneten
Instrumente zur Verfügung. 

DER MALER: Können Sie bitte die
geschichtliche Entwicklung nochmal
kurz aufzeigen?

Franz Klein: Das Unternehmen wurde
vor fast 30 Jahren als klassischer
Franchisegeber für Existenzgründer
in Bereich Bautenschutz und später
auch für Gebäudeservice gegründet.
Daraus entwickelten sich sehr rasch
nach und nach weitere Geschäfts-
felder bis hin zur Spezialisierung auf

„Die Marke bildet das Dach, unter das alle schlüpfen können“ oder „Das positive Netz-
werken steht im Vordergrund“ oder auch „Wer sich als Spezialist für diese Dienstleistungen 
versteht, wird von den Kunden ganz anders wahrgenommen.“ GETIFIX-Geschäftsführer 
Franz Klein erläutert im DER MALER-Gespräch die Struktur und Perspektiven eines 
System- und Franchisegebers, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert.
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die eben genannten Dienstleistungen. Damit
sprechen wir seit etwa zehn Jahren nicht nur
Existenzgründer an, sondern auch beste-
hende Handwerksbetriebe, die Lizenzen für
unsere Dienstleistungen erwerben und sich
damit ein zweites Standbein aufbauen kön-
nen. 

Jeder neue Getifix-Fachbetrieb, unabhängig,
ob Gründer oder etabliertes Unternehmen,
wird von uns mit allem ausgerüstet, was 
nö tig ist, um sich am Markt zu etablieren.
Dazu gehören Schulungen, technische Hil-
fen und Beratungen sowie die Unterstützung
im Marketing und Vertrieb.

DER MALER: Klingt nach konstantem
Wachstum?

Franz Klein: Bezogen auf unsere Gesamt-
entwicklung kann man dies sicherlich so
sehen. Trotzdem darf man zugeben, dass
starke Wirtschaftsrezensionen auch an un-
serem Unternehmen nicht spurlos vorbei-
ziehen. In der Gesamtheit ist es uns jedoch
in den vergangenen drei Jahrzehnten gelun-
gen, diese Konjunkturflauten gut abzufan-
gen. 

Dies gelang hauptsächlich durch Stabilität
und Innovation. Ja richtig. Die beiden Be-
griffe müssen kein Widerspruch sein. Über-
spitzt ausgedrückt heißt das in der Praxis:
Sie bieten Ihrem Kunden das Produkt von
Morgen, mit der Erfahrung von Übermorgen,
bereits heute. Dazu muss man Trends erken-
nen und bei der Produktentwicklung schnell
und flexibel agieren. Das sind Attribute, die
unsere Fachbetriebe zu Recht von uns als
Systemgeber erwarten können und dürfen.

DER MALER: Über 350 selbstständige Un-
ternehmen bündeln quasi gemeinsam Kräfte
unter dem Dach eines Franchise- und Lizenz-
gebers?

Franz Klein: Richtig. Die Marke bildet  das
Dach, unter das alle schlüpfen können. Wir
stehen in einem guten Austausch mitein-
ander. Aus der Zentrale in Bremen werden
die Partnerunternehmen mit Werbemateria-
lien, Rundbriefen und Newslettern mit Mar-
ketingtipps oder Hinweisen zu technischen
Neuerungen versorgt. Jeder Fachbetrieb hat
außerdem die Möglichkeit, an den regel-
mäßig stattfindenden Erfahrungsaustausch-
Tagungen teilzunehmen oder sich bei den
Getifix-Stammtischen mit den anderen Part-
nern oder den Beratern auszutauschen –
ganz ohne Konkurrenzgedanken. Hier steht
das positive Netzwerken im Vordergrund. 

Das heißt auch: Niemand steht alleine da, vor
allem nicht bei technischen Herausforde-
rungen, und falls nötig, auch direkt vor Ort 
bei dem betreffenden Objekt. Und wer einen 
Messestand benötigt: kein Problem. Wir
haben zwei in unterschiedlichen Grö ßen, die
bei Regionalmessen rege von unseren Fach-
betrieben eingesetzt werden.

Um die ganze Schönheit des Holzes über einen langen
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DER MALER: Dabei ist die Partner-
wahl für beide Seiten nicht immer
ganz einfach. Muss ich eine be-
stimmte Betriebsgröße haben oder
reicht auch eine entsprechende Dy-
namik und unternehmerisches Enga-
gement?

Franz Klein: Wie bei jeder erfolgrei-
chen Partnerwahl gilt doch auch im
geschäftlichen Bereich: Die Chemie
muss einfach stimmen. Unsere Fach-
betriebe müssen sich mit uns wohl-
fühlen und wir uns mit ihnen. Viel-
fach gelingt dies hervorragend, viele
unserer Fachbetriebe sind seit Jah-
ren Getifix-Partner, manche gar seit
Jahrzehnten. Eine bestimmte Be-
triebsgröße oder Kennzahlen setzen
wir nicht voraus, wohl aber eine ge-
wisse Begeisterung und die Bereit-
schaft, sich hinter die Marke „Getifix“
zu stellen. Denn nur so lassen sich
die Vorteile, die mit der Marke ver-
bunden sind, auch wirklich nutzen. 

DER MALER: Gewachsene Betriebs -
strukturen bleiben bei den Partnern
erhalten? Ergänzt durch Ihre passen-
den Konzepte?

Franz Klein: Ja und nein. Wir gehen
davon aus, dass sich durch die Er-
gänzungen um unsere Dienstleistun-
gen durchaus etwas in den Betrieben
verändert. Und das soll es ja auch.
Sonst würde es keinen Sinn machen,
mit uns eine Partnerschaft einzu-
gehen. Wie weit die Veränderungen
in den einzelnen Betrieben durch un-
sere ergänzenden Konzepte gehen,
entscheidet natürlich jeder Fachbe-
trieb selbst.

Die Handwerksbetriebe, die mit Geti-
fix ein zweites Standbein aufbauen
möchten, tun dies aus ganz un-
terschiedlichen Motiven. Manche
möchten sich stärker spezialisieren
und dadurch ihr Profil schärfen. An-
dere wiederum legen besonderen

Wert auf die Fortbildungsmöglichkei-
ten und die Erweiterung ihrer eigenen
Kompetenzen. 

Wieder andere Betriebe legen den
Fokus auf den Mehrwert, den sie
ihren Kunden durch eine Partner-
schaft bieten können. Und manches
Mal ist es sicher ganz schlichtweg
der Wunsch, unter die Decke einer
bekannten Marke zu schlüpfen, um
durch die dadurch erreichten Verein-
fachungen in Marketing und Vertrieb
mehr Zeit zu haben für das Kern-
geschäft. 

DER MALER: Die Konzepte umfas-
sen Kernbereiche wie Bauwerks-
abdichtung, Schimmelpilzsanierung,
Dämmung, Balkon- und Terrassenin-
standsetzung sowie Gebäudetrock-
nung. Klingt ordentlich nach einem
Gesamtkonzept mit dem Motto „Ge-
sundes Wohnen“.

Franz Klein: Das ist in der Tat so.
Unser Motto und unser Anspruch
lauten, die Profis für trockene und
gesunde Häuser zu sein. Warme und
vor allem behagliche Räume, in de -
nen man sich gerne aufhält, schaffe
ich allerdings nur, wenn ich Materia-
lien verwende, die der Gesundheit
der Bewohner und des Gebäudes
dienen. Die Verwendung von nach-
haltigen, ökologischen und geprüften
Produkten stellt aus unserer Sicht
nur einen Teil des Sanierungserfolges
dar. 

Vor Beginn der Arbeiten muss eine
genaue und ganzheitliche Analyse
des Problems erfolgen, damit nicht
an den Symptomen „herumgedok-
tert“ und damit am Problem „vorbei-
saniert“ wird. Unsere Fachbetriebe
sind darauf spezialisiert und ge-
schult, solche Analysen gewissen-
haft vorzunehmen und auf der
Grundlage der Ergebnisse die Kun-
den umfassend zu beraten.

DER MALER: Welchen Mehrwert ge-
neriert denn ein Malerbetrieb durch
eine Partnerschaft?

Franz Klein: Der Lizenznehmer und
seine Mitarbeiter werden kompetent
geschult und technisch fit gemacht.
Dazu gehören auch weitere Fortbil-
dungen und der genannte Erfah-
rungsaustausch sowie die praktische
Unterstützung durch unsere techni-
schen Berater und die exklusive Nut-
zung unserer hochwertigen ökologi-
schen Produkte.

Der Betrieb wird professionell un-
terstützt in Marketing und Vertrieb.
Um nur einige Beispiele zu nennen:
werbliche Unterstützung vom Flyer
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„Man muss Trends erkennen und bei der Produktentwicklung schnell 
und flexibel agieren“, so GETIFIX-Geschäftsführer Franz Klein (re.) 
im Gespräch mit DER MALER-Redakteur Peter Schmid.

GF Franz Klein erläutert das bundesweite Netzwerk des Franchise-Systems. 



über den individuellen Marketingplan
bis hin zum Messestand oder Hilfe
bei Bausanierungstagen. Wer möch-
te, erhält exklusiven Gebietsschutz.
Außerdem werden Anfragen, die uns
aufgrund überregionaler Werbung er-
reichen, direkt an den regionalen
Partner weitergeleitet. 

Eine eigene Website, eingebettet 
in den Getifix-Internetauftritt, gehört
ebenso dazu wie die Möglichkeit,
vom Kunden schnell und einfach
über die Getifix-Website gefunden zu
werden. Kurz gesagt: dem Kunden
kann mehr geboten werden und der
eigene Arbeitsalltag wird erleichtert.

DER MALER: Haben Sie bestimmte
Visionen, wann Ihr Unternehmen an
Wachstumsgrenzen stößt? Wo sehen
Sie Ihren Verbund in 10 Jahren?

Franz Klein: Spielraum nach oben
gibt es doch immer. Das ist auch eine
Frage der Flexibilität und der Krea-
tivität. Solange wir den Markt mitge-
stalten und nicht einfach nur auf das
reagieren, was wir vorfinden, gibt es
keine Grenzen. So viel sei verraten:
Im Moment bauen wir den Bereich
„Gesundes Wohnen“ stetig aus.
Damit reagieren wir zwar einerseits
auf die Bedürfnisse der Verbraucher,

setzen aber gleichzeitig auch weitere
Trends und Maßstäbe, zum Beispiel
mit unserem Konzept zur Raumluft-
verbesserung oder unserem neuen
Get-Eco-Label, das wir für unsere
ökologischen und nachhaltig wirk-
samen Materialien entwickelt haben. 

Getifix demonstriert damit, dass un-
sere Baustoffe schadstoffarm und
teilweise sogar aktiv zum Abbau von
Schadstoffen geeignet sind. Die ge-
sundheitsorientierte Qualität der Pro-
dukte mit dem neuen Siegel zeigt
sich außerdem daran, dass sie emis-
sionsarm, lösungsmittelfrei und bio-
logisch abbaubar sind.

DER MALER: Stichwort: „Grenzen“.
Wie muss ich mir die regionale Ver-
teilung der Partnerbetriebe vorstellen?

Franz Klein: Unsere Lizenznehmer
können es sich aussuchen, ob sie ei -
nen Gebietsschutz mitbuchen möch-
ten – und falls ja, in welcher Größe.
Voraussetzung ist, dass das Unter-
nehmen seinen Sitz im vereinbarten
Gebiet hat und dass es keine Über-
schneidungen mit anderen Getifix-
Betrieben gibt. Franchisenehmer er-
halten automatisch Gebietsschutz in
einer Größe von ca. 500000 Einwoh-
nern. 

DER MALER: Das Netzwerk beinhal-
tet auch zahlreiche Produkte rund um
Wohnen und Bauen. Woher beziehen
Sie diese Produkte?

Franz Klein: Obwohl unsere Pro-
duktpalette ca. 120 Produkte rund
um das Thema gesundes Wohnen
beinhaltet, stellen diese nur einen
Teilbereich – wenn auch wichtigen Teil-
bereich – der Gesamtunterstützung
für unsere Fachbetriebe dar. Um bei
den Produkten hohe Alleinstellungs-
merkmale verbunden mit Funktio-
nalität und Nachhaltigkeit zu garan-
tieren, lassen wir fast ausschließlich
in Deutschland produzieren. So wird
gleichzeitig für schnelle Verfügbarkeit
gesorgt. Die Fachbetriebe können
somit auf eine einzigartige Produkt-
palette zurückgreifen, mit der sie auf
dem Markt nur schwer verglichen
werden können.

DER MALER: Welche Alleinstellungs-
merkmale habe ich denn als Lizenz-
nehmer?

Franz Klein: Wir setzen darauf, dass
unsere Lizenz- und Franchisenehmer
Spezialisten sind – und keine Alles-
Anbieter. Das heißt, wir besetzen Ni-
schen und sind hier besonders stark.
Unsere Produkte sind weder im 
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Baustoffhandel noch im Baumarkt 
zu finden. Sie stehen unseren Fach-
betrieben exklusiv zur Verfügung.
Nehmen wir zum Beispiel unsere Bal-
kon- und Terrasseninstandsetzung.
Vordergründig erledigen andere so
etwas auch. Getifix ist allerdings der
einzige Komplettanbieter. Wo früher
mehrere Gewerke beauftragt werden
mussten, übernehmen nun unsere
Experten die gesamte Sanierung von
der schadhaften Balkon-Kragplatte
bis zur Erneuerung von Brüstungen
oder Geländern. Durch zwei einzig-
artige Belagsysteme und weitere 
Alleinstellungsmerkmale des Sys -
tems bieten wir etwas Besonderes,
das der Kunde sonst nirgends erhal-
ten kann.

DER MALER: Kann man als einfache
Formel sagen: Spezialisierung und
Qualifizierung erzeugen zusätzliche
Umsätze/Erträge und schaffen Mehr-
wert?

Franz Klein: Nach unserer Erfahrung
kann man das genau so sagen.
Einem normalen Malerbetrieb traut
der Kunde selten eine umfassende
Schimmelpilzsanierung oder eine
energetische Sanierung zu. Wer sich
aber als Spezialist für diese Dienst-
leistungen versteht und am Markt
positioniert, wird von den Kunden
ganz anders wahrgenommen. Aha,
das Unternehmen kann ja mehr als
Wände streichen und tapezieren!

DER MALER: Wie muss ich mir Ihr
Schulungspaket vorstellen?

Franz Klein: Unsere Fachbetriebe
werden von erfahrenen Ingenieuren
in mehrtägigen Schulungsblocks un-
terrichtet. Dort erfahren sie alles rund
um Bauphysik, Technik, unsere Pro-
dukte – natürlich immer bezogen auf
unsere speziellen Dienstleistungen –
und erhalten von Experten ganz viel
Rüstzeug im Bereich Marketing und
Vertrieb. 

Wir möchten, dass unsere Fachbe-
triebe erfolgreich sind. Dafür wollen
wir gerne die idealen Vorausset-
zungen schaffen. Dazu gehört auch,
dass die technischen Schulungen
mit einer TÜV-Prüfung abschließen.
Mit solchen Qualifikationen kann man
draußen beim Verbraucher na türlich
punkten – sofern man weiß, wie man
sie vermarktet. 

DER MALER: Ihr Schwerpunkt ist der
Sanierungs- und Modernisierungs-
markt. Wie sehen Sie die aktuelle
Branchensituation?

Franz Klein: Der Markt ist ziemlich 
in Bewegung. Einerseits haben wir
einen großen Bedarf auf Seiten der
Verbraucher, die ihre Immobilien sa-
nieren und modernisieren möchten
oder dies tun müssen, um ihren Wert
zu erhalten. Dabei sind gut ausgebil-
dete und spezialisierte Fachleute ge-
fragt. Gleichzeitig plagt die Branche
ein immer stärker wahrzunehmender
Fachkräftemangel. Der Nachwuchs
kommt uns abhanden, obwohl das
Handwerk immer noch goldenen Bo -
den hat. Hier sind weitere Anstren-
gungen nötig. 

Etliche Getifix-Fachbetriebe bilden
selbst Holz- und Bautenschützer
aus, andere suchen Auszubildende
oder haben freie Stellen für Fach-
und Führungskräfte. In unserem In-
tranet haben wir daher einen Bereich
eingerichtet, der vor allem der Ver-
mittlung von Nachwuchskräften dient.
Dazu arbeiten wir seit neuestem mit
vier verschiedenen Berufsfachschu-
len zusammen. Die Ausbildungsleiter
in Berlin, Friedberg, Krefeld und Wei-
mar waren sehr angetan von unserer
Idee, die Getifix-Fachbetriebe und
angehende Holz- und Bautenschüt-
zer bzw. Fachkräfte für Holz- und
Bautenschutz zusammenzubringen. 

DER MALER: Bleibt der Sanierungs-
markt ein heiß umkämpfter Bereich?

Franz Klein: Ja, das denke ich. Die
Anforderungen an Immobilieneigen -
tümer sind in Hinblick auf die ener-
getischen Sanierungen in den letzten
Jahren immer weiter gestiegen. Man
denke nur an den Energieausweis.
Gleichzeitig wechseln auch in den
nächsten Jahren noch viele ältere 
Eigenheime den Besitzer, weil sie auf
die nächste Generation übergehen.
Hier besteht ein weiterer Bedarf, den
alten Bestand zukunftsfähig zu ge-
stalten. 

Von diesem großen Kuchen möchten
natürlich viele profitieren. Am Markt
behaupten wird sich aber nur, wer als
Handwerksunternehmen auf Qualität
zu fairen Preisen setzt. Die Verbrau-
cher wissen heute häufig sehr gut,
was eine Leistung wert ist, und sind
durchaus bereit, dafür zu zahlen,
wenn sie ihrem Bedürfnis nach Si-
cherheit – in finanzieller, gesundheit-
licher und ökologischer Hinsicht –
dient.

DER MALER: Wenn Sie sich vom
verarbeitenden Maler- und Lackierer-
handwerk etwas wünschen dürften,
dann wäre dies?

Franz Klein: Wir würden uns wün-
schen, dass sich der einzelne etwas
Zeit nimmt, die Idee, die hinter einer
Kooperation mit Getifix steckt, ein-
mal gründlich zu durchdenken. Eine
Zusammenarbeit bietet dem einzel-
nen Unternehmen wirklich viele Vor-
teile, unter anderem eine Zeiterspar-
nis, die dazu führt, dass man sich 
auf das Kerngeschäft konzentrieren
kann. Auch wenn man selbststän-
diger Einzelkämpfer ist: Man muss
nicht immer alles selbst machen.

DER MALER: Herr Klein, besten
Dank für das Gespräch. �
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Dipl.-Ing. Franz Klein: „Bei unseren Tagungen und Stammtischen steht das positive
Netzwerken im Vordergrund.“ (Fotos: P. Schmid/Getifix)


