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Das Hauptaugenmerk
liegt auf Privatkunden
Zu Besuch bei Südbund- und Raum³-Mitglied Raumausstattung Paulus, Amberg

Vor mehr als zwanzig Jahren wagten Gertraud und Georg Paulus den Sprung in die Selbstständigkeit. Inzwischen ist Sohn Gregor (hinten rechts) mit im
Unternehmen. Der große Showroom mit moderner Innenarchitektur bietet den perfekten Rahmen, um hochwertige Produkte zu präsentieren.

Vor mehr als zwanzig Jahren wagten Gertraud
und Georg Paulus den Sprung in die Selbstständigkeit. Seitdem hat das Unternehmerpaar immer wieder Weitblick und Mut bei der
Weiterentwicklung seines Raumausstatterbetriebs bewiesen und lebt das Handwerk mit
Begeisterung. Inzwischen ist mit Sohn Gregor
bereits die zweite Generation an Bord.
1997 machte sich Georg Paulus als Raumausstatter gemeinsam mit seiner Frau Gertraud, die im Verkauf und der Administration
des Familienbetriebs tätig ist, selbstständig.
„Zusammen mit einem Mitarbeiter startete damals das Unternehmen und ich hätte nicht
gedacht, dass wir eine derart positive und rasante Entwicklung nehmen würden“, blickt
Georg Paulus zurück. Seine Begeisterung für
das Handwerk treibt ihn und den Betrieb bis
heute voran. „Das Unternehmen beschäftigt
inzwischen 17 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende. Ich selbst kann auf eine 45-jährige
Erfahrung als Raumausstatter zurückblicken.
Vor einigen Jahren ist unser Sohn Gregor in
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das Unternehmen eingestiegen, zeigt großes
Interesse, bringt neue Ideen ein und hat seinen Raumausstatter-Meister erfolgreich abgeschlossen.“ Vor drei Jahren stand die Entscheidung an, den Betriebssitz zu verlagern,
um ihn zukunftsfähig für die Anforderungen an
die heutigen Lebens- und Arbeitserfordernisse
zu machen. Georg Paulus: „Unsere alte Geschäftsimmobilie ist im Laufe der Zeit einfach
zu klein für unsere Unternehmensgröße geworden. Deshalb haben wir in einem Gewerbegebiet von Amberg ein 4.000 Quadratmeter
großes Grundstück erworben haben und insgesamt 2.500 Quadratmeter neue Betriebsfläche gebaut. Das ist eine große Investition, die
wir aber nicht bereut haben.“

Die Kunden motivieren
Im ersten und zweiten Obergeschoss sind
1.000 Quadratmeter Gewerbefläche vermietet.
Im Erdgeschoss belegt Paulus selbst 1.500
Quadratmeter mit Showroom, Büro und Lagerfläche. „Die Resonanz unserer Privat- und Ge-

schäftskunden ist sehr gut. Diese Investition
war für uns hundertprozentig richtig. Wir müssen doch vorausgehen und zeigen, was es
Neues gibt, um die Kunden zu motivieren“,
resümiert der engagierte Unternehmer. Besonders freut sich Georg Paulus darüber, dass
sich sein Sohn nach dem Abitur von sich aus
für die handwerkliche Laufbahn entschieden
hat. „Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass
wir einmal gemeinsam ein Büro haben werden. Aber es funktioniert hervorragend, und er
hat sehr viel Spaß an seinem Beruf.“
Gerade zu den jüngeren Kunden habe Gregor schon aufgrund seines Alters einen guten
Draht und erweitere seinen eigenen jungen
Kundenstamm stetig. „Besonders wichtig
ist ihm, junge Leute gut auszubilden und Neues auszuprobieren. Unsere letzte Auszubildende hat in Bayern als Beste und deutschlandweit als Zweitbeste abgeschlossen“, freut sich
Georg Paulus.
Der Name Paulus steht dafür, Hochwertiges
und Traditionelles wiederzubeleben und durch
neue Akzente zu erhalten, aber auch neue
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Edle Holzböden und moderne Gardinengestaltungen liegen bei Paulus im Trend. Die Geschäftsimmobilie im Gewerbegebiet von Amberg (rechts) mit Showroom,
Lager und Büro betrachtet Südbund- und Raum³-Mitglied Georg Paulus als eine lohnende Investition in die Zukunft.

Wege mit puristischen und modernen Textilien, technischen und natürlichen Materialien
für Boden und Wand zu gehen – also exklusives Parkett, urwüchsige Dielen oder lebhafter
Kork, trendige Teppich- und Design-Bodenbeläge, natürliche Linoleum- oder Kautschukbeläge. „Im Trend liegen insbesondere hochwertige Holzböden, was auch in den kommenden
Jahren so bleiben wird, und zunehmend wieder moderne Gardinenvorhänge“, führt Paulus
aus. „Als Zielgruppe sehen wir besonders Ersteinrichter, aber auch und besonders Sanierer, die ihre Räume vielleicht aus Kostengründen beim Neubau günstig ausgestattet haben
und nach einigen Jahren die Räume hochwertig, stilvoll und modern einrichten möchten.“
Rund siebzig Prozent der Kunden zählten als
Stammkunden.
Im Umkreis bis zu einhundert Kilometern
realisiert das Unternehmen auch mittlere bis
große Projekte im Objektbereich. „Zunehmend stellen wir fest, dass immer weniger Innenarchitekten eingesetzt werden und wir als
Raumausstatter diese Position einnehmen,
um den klassischen Hochbau-Architekten zu
beraten, da dieser in der Regel wenig über Innenausbau und Raumausstattung weiß. Auch
bei Problemfällen wie der fachgerechten Vorbereitung von Altuntergründen oder der Beseitigung von Wasser- und anderen Schäden ist
unsere fachkundige Meinung gefragt“, erläutert Paulus, und ergänzt: „Das Objekt ist aber
nicht unser Hauptaugenmerk, sondern der
Privatkunde. Wir sind keine Objekteure.“
Wer sich die Homepage von Paulus Raumausstattung anschaut merkt sofort, dass großer Wert auf einen professionellen Auftritt
gelegt wird. „Wir verkaufen hochwertige Produkte und müssen uns auch auf ganzer Linie
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hochwertig präsentieren. Von Billigprodukten
können wir nicht existieren und sehen uns
auch hier nicht. Ich bin überzeugt, dass es genügend Menschen gibt, die bereit sind, in eine
hochwertige Innenausstattung zu investieren.
Geld ist also genügend da. Das viel größere
Problem ist der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in unserer Branche, weil Handwerk im
Vergleich zum Studium einfach ein schlechtes
Image hat“, sagt Paulus.

Thema Nachwuchs finden
Das Thema beschäftigt den erfahrenen
Raumausstatter-Meister intensiv, nicht zuletzt
mit Blick auf die Zukunft des eigenen Unternehmens. „Früher fragten die Kunden nach
einem Rabatt, heute fragen sie, wann wir kommen. Unsere Aufgabe als Unternehmer ist es,
den Arbeitsplatz wie man so schön sagt ‚sexy
und attraktiv‘ zu machen, damit unsere Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Das Gehalt
allein ist schon lange nicht mehr maßgebend.
Wir sind heute ein junges Team, trotzdem sehe
ich in den kommenden fünf bis zehn Jahren
ein Problem darin, genügend Leute für unseren Beruf zu begeistern.“
Seit 2005 ist Paulus Raumausstattung Südbund-Mitglied und hat sich gleich mit der Einführung auch dem Raum³-Konzept angeschlossen. „Ich bin sehr gerne Südbund-Mitglied. Mir macht der Austausch mit den
Kollegen viel Spaß. Ich denke es ist wichtig,
dass Südbund als Genossenschaft deutschlandweit die Raumausstatter bündelt und vermarktet.“ Die Vorteile, sagt er, lägen auf der
Hand: „Wir haben ein gemeinschaftliches Auftreten und eine gestärkte Position gegenüber
der Industrie, was eine günstigere Preisgestal-

tung und einen leichteren Kontakt zu neuen
Lieferanten mit sich bringt. Seit der Etablierung von Raum³ steht uns zudem ein einheitliches, hochwertiges Konzept zur Verfügung.“
Konkret nutzt Paulus die Zentralregulierung,
Werbemaßnahmen wie das Südbund-Kundenmagazin WOHNEN & mehr, Großflächenplakate sowie die Unterstützung bei der Fahrzeugbeschriftung und bei der Gestaltung von Geschäfts- und Werbevorlagen. Ergänzend zur
professionellen Homepage setzt er Werbemaßnahmen in den sozialen Netzwerken um.
„Natürlich sind die Südbund-Wohntage feste Termine in unserem Kalender, was Informationsveranstaltungen angeht. Aber wir besuchen auch regelmäßig Messen wie die Bau,
die Heimtextil oder die Ambiente. Wir informieren uns aber auch über neue Trends im
Rahmen von Workshops bei Herstellern und
Lieferanten oder lassen uns in unseren Räumen vom Außendienst der Firmen informieren“, führt Georg Paulus aus.
Seine Familie werde auch künftig Trends,
Branchenthemen und die Zukunft des Unternehmens fest im Blick haben. Die Corona-Pandemie habe keine größeren Auswirkungen
gehabt. Das nachlassende Privatkundengeschäft durch die Lockdowns im vergangenen
und diesem Jahr sei zwar spürbar gewesen.
„Allerdings konnten wir durch vorausschauende Auftragsplanung und Auftragsüberhänge
sowie Objektaufträge größere Ausfälle bei Umsatz und Arbeitszeiten kompensieren. Außerdem stellten wir, zumindest im vergangenen
Jahr nach dem Lockdown, einen erhöhten Auftragseingang und eine verstärkte Nachfrage
im Privatkundenbereich fest, was uns sehr
schnell wieder ein gutes ‚Auftragspolster‘ bescherte.“ W 
Nicole Stolpmann
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