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Es muss nicht immer Weiß sein –
Kiefer bietet mehr für den Wohn(t)raum
Mit weißen Wänden macht man
nichts verkehrt – oder? Richtig! Je-
doch können Farben, Materialien
und verschiedene Strukturen aus
Innenwänden kleine Kunstwerke
machen und Räumen eine individu-
elle Note verleihen. Wichtig dabei zu
beachten: Das Konzept sollte zu den
Möbeln passen und die richtige
Stimmung vermitteln.

Wandfarben haben Auswirkun-
gen auf das Raumklima: Während
gedeckte Farben eine beruhigende
Wirkung haben, können kräftige
Farben Akzente setzen. Die Profis
vom Maler- und Stuckateurbetrieb
Kiefer beraten daher individuell auf
den Kunden zugeschnitten bei der
Wahl der Farben. Besonders wichtig
für gesundes Wohnen ist es, hoch-
wertige Farben ohne Schadstoffe zu
verwenden und auf ihre Verträglich-

keit zu achten. Aber es muss nicht
immer die klassische Wandfarbe
sein: So kann auch eine Tapete ein
Blickfang sein. Es gibt sie in
schlicht, mit Mustern oder mit
Struktur zum Überstreichen.

Für die exklusiveren Geschmä-
cker hat der Betrieb mehr als nur
konventionelle Lösungen im Ange-
bot. Neben Wandverkleidungen aus
Naturstein, Spachteltechniken aus
hochwertigen Materialien wie Mar-
mor und aufwendig gearbeiteten
Stuckelementen für Wand und De-
cke bietet Kiefer auch Vergoldungen
an. Bei dieser Form der Veredelung
greifen die Experten zu Blattgold,
welches mit einem Pinsel auf die je-
weilige Oberfläche aufgetragen
wird. Kostengünstiger, aber nicht
weniger aufwendig, kann der Effekt
mithilfe von Goldbronze oder spe-

ziellen Farben erzielt
werden.

Egal ob einfaches
Anstreichen oder ed-
le Dekorationsarbei-
ten: Das Maler- und
Stuckateurunter-
nehmen Kiefer ver-
spricht professionel-
le Beratung, eine
große Auswahl und
fachgerechte hand-
werkliche Arbeit.

„Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“
Angelika und Kevin Kiefer sprechen über Zusammenhalt, Vertrauen und die Zukunft des Familienbetriebs

Im Jahr 2018 übernahm Angelika Kie-
fer nach dem Tod ihres Ehemanns Lo-
thar Kiefer die Geschäftsführung im
Familienbetrieb, Sohn Kevin die Ge-
schäftsleitung. Angelika Kiefer und ihr
Sohn berichten, was dieser Schritt für
sie und das Familienunternehmen be-
deutet.

Wann, Herr Kiefer, war für Sie klar,
dass sie einmal in den
Familienbetrieb einsteigen wollen?
Kevin Kiefer: Ich bin in einer Hand-
werkerfamilie groß geworden und ken-
ne unseren Betrieb schon von klein
auf. In den Ferien habe ich immer wie-
der dort gearbeitet, um mir mein Ta-
schengeld zu verdienen und weil es mir
riesigen Spaß gemacht hat. Ich habe
schon in der Schule meinen Rektor ge-
fragt, welche Schulempfehlung ich
brauche, um später Maler werden zu
können. Druck habe ich von meinen El-
tern nie erlebt – aber es gab für mich
kein anderes Ziel, als selbst Handwer-
ker zu werden. Bald war dann klar,

dass ich irgendwann in die Fußstapfen
meines Vaters treten möchte.

Entsprechend haben Sie nach
Ihrem Schulabschluss 2017 zunächst
eine Ausbildung als Maler und
Lackierer begonnen.
Kevin Kiefer: Genau. Es lief alles wie
geplant, ich war in Ausbildung, wollte
anschließend den Meister in München
machen, und meine Eltern führten das
Geschäft. Dann ist mein Vater plötzlich
verstorben. Das war für meine Familie
und mich ein unglaublicher Verlust.
Und dann hat mich meine Mutter ge-
fragt, ob ich unter diesen Umständen
meinen Weg trotzdem beibehalten
wollte. Für mich stellte sich diese Fra-
ge eigentlich gar nicht – ich wollte das
auf jeden Fall. Entsprechend war
schnell klar, dass meine Mutter und ich
den Betrieb gemeinsam weiterführen
wollen.

Frau Kiefer, was hat Sie in dieser
Entscheidung bestärkt?

Angelika Kiefer: Ganz klar die
Unterstützung meiner Familie, das
Vertrauen unserer Mitarbeiter und
unserer Kunden, die in der ganzen
schweren Zeit geschlossen hinter uns
standen. Mein Sohn Kevin ist dann im

Mai 2018 aus seinem Ausbildungs-
betrieb in den Familienbetrieb ge-
wechselt und musste sich vieles in
kurzer Zeit aneignen. Kevin hat parallel
zur Geschäftsleitung natürlich trotz-
dem seine Ausbildung 2019 erfolg-

reich abgeschlossen, und so konnten
wir zusammen als Team die Aufgaben
meistern.

Wie gehen Sie, Herr Kiefer,
damit um, dass Sie schon in so
jungen Jahren Verantwortung für
das Unternehmen mittragen?
Kevin Kiefer: Klar ist es ungewöhn-
lich, mit gerade einmal 24 Jahren ge-
meinsam mit meiner Mutter das Unter-
nehmen zu führen. Der wichtigste Fak-
tor ist, dass ich mich innerlich schon
lange darauf vorbereitet hatte und
wusste, worauf ich mich einlassen
würde – auch wenn dann alles schnel-
ler kam als meine Mutter und ich es
uns gewünscht hätten. Aber ich freue
mich sehr, dass wir das gemeinsam ge-
schafft haben. Wir haben unser Unter-
nehmen erfolgreich umstrukturiert
und weiterentwickelt. Mit der Über-
nahme vom Gipser- und Stuckateurbe-
trieb Braun aus Freiburg-Lehen im Jahr
2020 haben wir unsere Kernkompe-
tenzen um eine gesamte Abteilung er-

weitert. Ich kann wirklich sagen, dass
unser Experiment geglückt ist: Wir als
Familienbetrieb sind jetzt da, wo wir
sein wollen.

Was, Frau Kiefer, macht für Sie
Ihren Familienbetrieb aus?
Angelika Kiefer: Die besondere
Verbindung zwischen der Führung
und den Mitarbeitern, die sich auch
fachlich einbringen und selbst Verant-
wortung übernehmen. Unsere Zuver-
lässigkeit sowie die hochwertige
handwerkliche Arbeit, die unsere
Meister und Gesellen jeden Tag für
unsere Kunden erbringen. Ich bin sehr
stolz, dass es nun in der dritten Gene-
ration weitergeht.

60 Jahre Firma Kiefer – Handwerk aus Leidenschaft
Der Freiburger Familienbetrieb Kiefer ist Experte im Maler- und Stuckateurhandwerk

Maler- und Lackierarbei-
ten, Gipser- und Stucka-
teurleistungen sowie Bo-
den verlegen und Wär-

medämmung – auf der Baustelle gibt
es viel zu tun. Die Koordination unter-
schiedlicher Gewerke kann Zeit, Geld
und Nerven kosten. Umso erleich-
ternder, wenn man diese und weitere
Leistungen wie beim Maler- und Stu-
ckateurunternehmen Kiefer aus einer
Hand bekommt.

Der familiengeführte Handwerks-
betrieb hat sich in seiner 60-jährigen
Geschichte mit professioneller
Arbeit, Zuverlässigkeit und einem
breiten Leistungsangebot einen Na-
men gemacht. Im Großraum Freiburg
bietet der Traditionsbetrieb nicht nur
bodenständige Handwerksarbeit,
sondern auch exklusive Leistungen
wie Stuckarbeiten, Vergoldungen und
Kreativtechniken an.

Seinen Anfang nimmt die Ge-
schichte der Kiefer GmbH mit Grün-
der Albert Kiefer. Der Maler- und La-
ckierermeister machte sich 1960
selbstständig und baute im Laufe der
Jahrzehnte zusammen mit seiner
Ehefrau Berta einen erfolgreichen Fa-
milienbetrieb mit sechs Mitarbeitern

auf. Als 1998 Sohn Lothar Kiefer und
Ehefrau Angelika den Betrieb über-
nahmen, modernisierten sie das
Unternehmen hin zu einem mittel-
ständischen Handwerksbetrieb mit
mehr als 20 Mitarbeitern. Dem alten
Firmensitz in der Böcklerstraße ist
Kiefer entwachsen. Und so folgte
2009 der Umzug des im Freiburger
Westen verwurzelten Unternehmens
aufs heutige Firmengelände in der
Mülhauser Straße 7, wo sowohl Büro
als auch Werkstatt und Fuhrpark an-
gesiedelt sind.

Der plötzliche Tod von Lothar Kie-
fer im Dezember 2017 war ein Schock
für die Familie sowie für das gesamte
Team und die Kundschaft des Be-
triebs. Doch aufgeben kam für die
Handwerksfamilie nicht infrage: An-
gelika Kiefer, die seit 1998 die kauf-
männische Leitung und das Personal-
management innehatte, übernahm
die Geschäftsführung.

Sohn Kevin Kiefer, der gerade seine
Ausbildung begonnen hatte, kam in
den Familienbetrieb und übernahm
nach kurzer Zeit die Geschäftsleitung
und das Projektmanagement. „Alle,
unsere Mitarbeiter und unsere Kund-
schaft, sind in dieser Zeit zusammen-

gewachsen und haben an einem
Strang gezogen“, so Angelika Kiefer.
Dafür sei sie immer noch sehr dank-
bar. Sie ist sich sicher: „Mein Mann
wäre sehr stolz auf Kevin und unser
Team.“

–Bodenständiges Handwerk und
individuelle Kreativlösungen

Heute führen sie und ihr Sohn den
wachsenden Handwerksbetrieb und
seine 25 Mitarbeiter mit viel
Leidenschaft: „Wir arbeiten
nach unserem Unterneh-
mensleitsatz – für eine Wert-
erhaltung, die mehr Wert ist“,
sagt Kevin Kiefer.

Damit dies gelingt, setzt
Kiefer auf persönliche Bera-
tung, fachgerechte Ausfüh-
rung und langanhaltenden Er-
gebnisse. Für diese Qualität
ist der Betrieb seit 60 Jahren
bekannt und dafür wolle der
Betrieb auch zukünftig ste-
hen, so Angelika Kiefer. Die
Verwendung hochwertiger
Produkte sowie regelmäßige
Weiter- und Fortbildungsmaß-
nahmen für alle Mitarbeiter
sind dabei ein Schlüssel zu

ihrem Erfolg. Was als einfaches Maler-
geschäft begann, ist so ein zukunfts-
orientiertes Handwerksunternehmen
geworden, welches für private und ge-
schäftliche Kunden Bauprojekte pro-
fessionell umsetzt. Der Betrieb hat
seit Gründung stetig sein Angebot er-
weitert und seine Kernkompetenzen
weiterentwickelt: So gehören neben
konventionellen Maler- und Lackier-
arbeiten auch das Bodenbelegen,

energetische Sanierungen und Wär-
medämmungen zum Leistungsspekt-
rum. „Wer an Maler denkt, denkt an
Raufaser und Wandfarbe, aber wir
können mehr als das“, so der Ge-
schäftsleiter. So können die Mitarbei-
ter mit Mustertapeten, unterschiedli-
chen Spachteltechniken oder beson-
deren Farben ganz individuelle Kun-
denwünsche erfüllen.

Gerade in Freiburg werden ver-
stärkt ökologische Bauweisen
und Materialien nachgefragt.
Diesem Trend zu umwelt-
freundlichen Bauen begegnet
Kiefer schon seit vielen Jahren
mit der Verwendung von na-
türlichen Farben. Diese bei-
spielsweise aus minerali-
schen Bestandstoffen gewon-
nenen Farben sind nicht nur
ökologisch sinnvoll, sondern
haben auch Vorteile bezüglich
Beständigkeit und Verträg-
lichkeit für Allergiker.

Durch die Übernahme des
Stuckateurbetriebs Braun aus
Freiburg-Lehen ist das Unter-
nehmen Kiefer seit Januar
2020 auch im Gipser- und
Stuckateur- sowie Trocken-

baubereich vertreten. Der langjährige
Inhaber Thomas Braun ist mitsamt
seinen Mitarbeitern als ein neuer
Fachbereich in den Betrieb integriert
worden. Neben konventionellen Putz-
und Trockenbauarbeiten kann Kiefer
so auch dekorative Stuckelemente für
Innenräume und Fassaden schaffen.
Diese sind besonders bei Altbausanie-
rungen gefragt, dem Kerngeschäft des
Unternehmens.

–Kundenzufriedenheit hat
oberste Priorität

Nach knapp einem Jahr zieht Kiefer
eine positive Bilanz über die Übernah-
me: „Wir können nun sämtliche Leis-
tungen beider Gewerke aus einer
Hand anbieten, was unsere Kunden
sehr schätzen“, so Geschäftsführerin
Angelika Kiefer. Überhaupt habe Kun-
denzufriedenheit oberste Priorität:
Man habe sich über die Jahre treue
Kunden und Partner erarbeitet, die
dem Unternehmen auch in schwieri-
gen Zeiten ihr Vertrauen geschenkt
hätten.

Als Innungsbetrieb spielt für Kiefer
neben fachmännischer Handwerks-
arbeit vor allem Nachwuchsförderung
eine große Rolle. Langjährige Mit-

arbeiter und junge Gesellinnen und
Gesellen arbeiten Hand in Hand und
lernen voneinander. Familie Kiefer
setzt dabei auf flache Hierarchien,
Eigenverantwortung und ein Miteinan-
der zwischen Leitung und Mitarbei-
tern: „Wir sind überzeugt, dass moti-
vierte Mitarbeiter für unsere Kunden
die beste Arbeit leisten“, so Kevin Kie-
fer. Aktuell sind Lehrstellen für die Be-

reiche Maler und Lackierer sowie Stu-
ckateur ausgeschrieben.

Aufgrund der hohen Nachfrage und
guten Auftragslage werden auch Ma-
ler- und Gipsermeister, sowie Fach-
kräfte vom Gesellen bis zum Bauleiter
gesucht. Ihr Handwerk zu erhalten, zu
fördern und weiterzuentwickeln –
dem hat sich der Familienbetrieb ver-
schrieben.

Kiefer ist spezialisiert auf Sanierungsarbeiten - etwa an Fassaden
wie der Freiburger Dreifaltigkeitskirche. Aber auch bodenständige
und edle Innenarbeiten gehören zum Portfolio.

Den Handwerksbetrieb gibt es seit 1960.
Die zweite Generation: Lothar Kiefer bei
VergoldungsarbeitenGründer Albert Kiefer

Straßburgerstr. 8 ·79110 Freiburg
www.bauzentrum-freiburg.de

Damit nichts

schiefgeht:

Bau- & Dämmstoffe · Farben · Lacke
Werkzeuge · Fenster · Türen · Sanitär
Fliesen · Mietpark
Professionelle Beratung inklusive!

Lieber gleich zu Veeser, dem Baumarkt 
für Heimwerker und Profis mit höchsten 
Ansprüchen! 

Mülhauserstr. 8 · 79110 Freiburg

F A R B E N

Freundlich, fähig, farbig.

Farben Lacke Tapeten WDVSBodenbeläge

Wir gratulieren zum 60-jährigen Jubiläum.

Firma Kiefer, eine Firma mit Leidenschaft!
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Farben-Klotz GmbH • Hardtring 3 • 78333 Stockach • Tel 07771 - 93 14 - 0

Wir gratulieren der Firma

Albert Kiefer GmbH 
zum 60-jährigen  
Firmenjubiläum und wünschen 
weiterhin viel Erfolg!

33 x in Süddeutschland www.farbtex.de

Möchte ich um mich haben.Möchte ich um mich haben.

 Mooswaldallee 8
 79108 Freiburg
 Telefon: 0761 / 504790
 E-Mail: freiburg@farbtex.de 

  �Böcklerstr. 3 |79110 Freiburg 

  07 61/15 21 20

  info@lkb-freiburg.de

  www.loeffler-kilb-buerkle.de

Als langjähriger Geschäftspartner  
gratulieren wir herzlichst zum Firmenjubiläum!

IHR ANSPRECHPARTNER

Telefon: 07 61 / 4 96-xx xx 
NameBerater@badische-zeitung.de

Wenn Werbung Ihre  
Zielgruppe treffen soll …
… dann sind wir der richtige Partner.  
Sie haben ein Event, eine Eröffnung, eine Veranstaltung?  
Ob Print, Web oder Druck – ich berate Sie gerne.

Name Berater

Telefon: 07 61 / 4 96-xx xx 
NameBerater@badische-zeitung.de

Wenn Werbung Ihre  
Zielgruppe treffen soll …
… dann sind wir der richtige Partner.  
Sie haben ein Event, eine Eröffnung, eine Veranstaltung?  
Ob Print, Web oder Druck – ich berate Sie gerne.

Name Berater

Telefon: 07 61 / 4 96-xx xx 
NameBerater@badische-zeitung.de

Wenn Werbung Ihre  
Zielgruppe treffen soll …
… dann sind wir der richtige Partner.  
Sie haben ein Event, eine Eröffnung, eine Veranstaltung?  
Ob Print, Web oder Druck – ich berate Sie gerne.

Steffen Kaufmann

Telefon: 07 61 / 4 96-41 34 
kaufmann@badische-zeitung.de

Wenn Werbung Ihre  
Zielgruppe treffen soll …
… dann sind wir der richtige Partner.  
Sie haben ein Event, eine Eröffnung, eine Veranstaltung?  
Ob Print, Web oder Druck – ich berate Sie gerne.

ak@markenmacher-kiesewetter.de 
www.markenmacher-kiesewetter.de

Wir gratulieren unserem 
langjährigen Innungsmitglied 

zum 60-jährigen Firmenjubiläum.

Setzen Sie auf Qualität - Ihre Innungsfachbetriebe

Maler- und Lackiererinnung
Freiburg-Breisgau-Hochschwarzwald

••  Betonbohren und BetonsägenBetonbohren und Betonsägen
••  Schadstoff- und AsbestsanierungSchadstoff- und Asbestsanierung
••  BrandschutztechnikBrandschutztechnik
• • MaschinenvermietungMaschinenvermietung
    und -verkauf    und -verkauf
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Es gibt Beziehungen, 
die halten ein Leben lang.
Durch ein dichtes Netz an VerkaufsCentern und Außen- 
dienstmitarbeitern sind wir ganz nah an den Wünschen  
und Bedürfnissen unserer Partner.

Wir gratulieren der Albert Kiefer GmbH  
zum 60-jährigen Jubiläum!

Sto Sto SE & Co. KGaA 
VerkaufsCenter Freiburg
Telefon 07611 5205-10 I www.sto.de

Wir gratulieren herzlich zum
60-jährigen Jubiläum!

Erfolg braucht starke Partner.

www.brillux.de

Wir gratulieren dem Maler- und Stuckateur-
betrieb Albert Kiefer GmbH zum 60-jährigen 
Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg!

..Qualität mit 
guten Partnern

keim. farben für immer.
www.keim.com

erfOLG VerbinDeT. 
HerZLiCHen GLüCkWUnSCH 
ZUm 60-JÄHriGen firmenJUbiLÄUm.                                         

Albert Kiefer GmbH
Mülhauser Straße 7 
79110 Freiburg 
Tel. 0761 800135
info@kiefer-maler-stuckateur.de 
kiefer-maler-stuckateur.de

Der Freiburger 
Handwerksbetrieb 
ist Experte für:

Maler- und Lackierarbeiten Gipser- und Stuckateurarbeiten

◼ Innenanstriche
◼ Tapezierarbeiten
◼ Fassadenrenovierungen
◼ Lackierarbeiten
◼  Kreativtechniken und 

Vergoldungen
◼ Graffiti-Entfernungen

◼ Innenputz
◼ Innendämmung
◼ Aussenputz
◼ Fassadendämmung
◼ Stuckarbeiten

Bodenlegearbeiten

◼ Design-Vinylböden
◼  Herkömmliche 

Bodenbeläge
◼ Bodenbeschichtungen
◼ Teppichböden

Trockenbauarbeiten
◼  Trockenbau im Decken- 

und Wandbereich
◼  Brandschutz im 

Trockenbau
◼  Schallschutz im 

Trockenbau
◼  Akustikdecken

Leidenschaft
60Jahre

Für eine Werterhaltung, 
die mehr Wert ist.

Führen den wachsenden
Handwerksbetrieb mit viel
Leidenschaft: Angelika Kiefer
mit ihrem Sohn Kevin Kiefer

Geschäftsführerin Angelika
Kiefer und Sohn Kevin Kiefer
(erste Reihe Mitte) führen seit
2018 gemeinsam den
Familienbetrieb. Sie und ihre
Mitarbeiter stehen für
fachmännische Handwerks-
leistungen nah am Kunden.
M A L E R K I E F E R ( 7 )


