
„Jetzt ist es genau richtig“
Der Malerbetrieb Schlegel zieht um und sichert die Nachfolge.

„Es ist viel passiert in den letzten Wochen und 
Monaten“, so beginnt Frank Schlegel freudig, 
voller Stolz aber auch ein bisschen wehmütig, 
zu erzählen. Es hat sich wahrhaftig viel getan, 
denn seit Kurzem befindet sich der alteinge-
sessene Malerbetrieb Schlegel nicht mehr in 
der Karlstraße, sondern in der Boßlerstraße 41 
in Wendlingen, im ehemaligen Gebäude von 
Manfred Fink Stuckateurmeister. 
„Manfred Fink und ich hatten seit Jahren eine 
geschäftliche Partnerschaft und ein gemein-

sames Büro, um die administrativen Aufgaben 
zu bündeln. Leider musste Manfred Fink aus 
gesundheitlichen Gründen seinen Betrieb Ende 
2022 aufgeben“, so Frank Schlegel über den 
Stein, der alles ins Rollen brachte. So machte 
der Maler- und Lackierermeister aus der Not 
eine Tugend und übernahm die Räumlichkeiten 
inklusive des Maschinenparks und einem Mit-
arbeiter im Laufe des vergangenen Jahres.  
Die Halle in der Boßlerstraße wird im Moment 
renoviert und neugestaltet. In Kürze können 
sich die Kunden im Ausstellungsraum umfas-
send und individuell rund um die Themen Farbe 
und Gestaltung beraten lassen.

Mit Leib und Seele

Damit aber nicht genug. Dem Betrieb, welcher 
1931 von Schlegels Großvater Fritz gegrün-
det wurde, danach auf seinen Vater Hermann 
Schlegel überging und im Jahr 1996 von ihm 
übernommen wurde, fehlte es an einem Nach-
folger. Frank Schlegel war und ist mit Leib und 
Seele Maler und Lackierer, er liebt seinen Beruf 
und er liebt seinen Betrieb. Diesen aufzugeben 
und komplett zu schließen, war nie eine Option. 
Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger 
war nicht schwer. In Petar Vujanović fand er ge-

nau den richtigen Partner für die Neubesetzung 
des Chefsessels. Petar Vujanović ist seit 23 
Jahren fester Bestandteil des Schlegel-Teams 
und ebenfalls mit Leidenschaft und Hingabe 
Maler und Lackierer. Er ist mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern fest in Wendlingen verwur-
zelt. Der langjährige Geselle hat seine Meister-
prüfung vor einem Jahr mit dem Meistertitel 
abgeschlossen. Seit Beginn des Jahres 2023 
ist er nun der Eigentümer der „Frank Schlegel 
Malermeister GmbH“, die in nächster Zeit in 
„Schlegel und Vujanović GmbH“ umfirmiert 
wird.

Mit den Farben spielen

„Alles bleibt beim Alten“, erklärt Vujanović 
überzeugt. „Frank Schlegel ist weiterhin als 
Meister im Betrieb tätig. Wir bleiben ein klas-
sischer Maler- und Lackiererbetrieb. Unsere 
Kunden können sich wie in den vergangenen 
92 Jahren auf einen hohen Qualitätsstandard 
verlassen“, betont Vujanović weiter.
Und damit sind vornehmlich Renovierungen 
für Privatkunden, aber auch für öffentliche und 
gewerbliche Einrichtungen gemeint. Zu unse-
rem Aufgabengebiet gehören die Fassaden-
gestaltung, Innenanstriche und Lackierungen, 

Tapezierarbeiten, dekorative Wandgestaltun-
gen, Bodenbeläge, Wärmedämmungen, Putz- 
und Trockenbauarbeiten. 
Mit den Farben zu spielen, das Vorher-Nachher 
zu betrachten und in zufriedene Kundengesich-
ter zu blicken, das ist, was den Altmeister und 
den Jungmeister neben der Liebe zum Beruf 
eint.
„Jetzt ist es genau richtig“, freut sich Frank 
Schlegel auf die gemeinsame Zukunft.Firmengründer Fritz Schlegel und Mitarbeiter
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