
die geeignete Putzvariante für die eige-
nen vier Wände auszusuchen. Ein Kon-
zept, das aufgeht. Denn so spricht 
Stranzenbach auch neue Kunden an, 
die in erster Linie „nur“ nach einem 
Bad Ausschau halten. Durch die gelun-
genen Wandtechniken, die sich hervor-
ragend in die Bäder einfügen, ist jedoch 
der Anlass gegeben, über einen Lehm- 
oder Kalkputz für zu Hause nach-
zudenken. 

Perfekte Symbiose 

„Wir sprechen die Leute gerade durch 
diese Optik an, oft auch solche, die ei-
gentlich gar kein „Öko“ wollten, weil sie 
etwas Angestaubtes oder Altmodisches 
damit verbinden. Oft werden genau 
diese Kunden dann zu Wiederholungs-
tätern.“ Stranzenbachs Wände, in de-

nen mal Glitter, mal Steinchen oder Sä-
gespäne verarbeitet sind, wirken je-
doch alles andere als von gestern. 

Beratung und Präsentation 

Neben der Optik spielt natürlich auch 
die Funktionalität der Putze eine ganz 
besondere Rolle: „Nicht nur die Optik 
ist ansprechend“, so Stranzenbach, 
„meine Putze sind ohne irgendwelche 
Gifte, Schadstoffe oder Konservie-
rungsstoffe. Wir haben hier reine Na-
turprodukte.“ Und die schaffen ein 
ganz besonderes Raumklima.  

Gerade im Badbereich sind die 
Kalkvarianten von größtem Nutzen 
und Haltbarkeit, absorbieren sie doch 
die entstehende Feuchtigkeit und glei-
chen diese aus. Damit hat Schimmel 
keine Chance.  

R aufasertapete verkleben wir 
im Jahr höchstens einen Kar-
ton“, sagt Malermeister Eric 

Stranzenbach aus Wiehl lächelnd. Die-
se Aussage sitzt. Stranzenbachs 
Schwerpunkte liegen ganz klar woan-
ders. „Wir haben uns auf hochwertige 
Arbeiten wie Lehm- und Kalkputz spe-
zialisiert – alles natürlich auf ökologi-
scher Basis.“ Die ortsansässige Bäder-
ausstellung, in die er seine Kunden 
dann führt, macht nur allzu deutlich, 
auf welchem Niveau sich Stranzenbach 
bewegt. Eine schier unzählige Vielfalt 
von verschiedenen Putz- und Gestal-
tungstechniken ist hier zu bewundern 
– in allen Farben und erdenklichen 
Strukturen. Stranzenbach hat sie selbst 
gestaltet. In Zusammenarbeit mit dem 
Bad Ambiente Bäderstudio finden sei-
ne Kunden hier den optimalen Ort, um 

Synergien nutzen 
Kalk, Lehm und eine Bäderausstellung – das passt gut zusammen.  

Hochwertige Wandgestaltun-
gen sind in der Bäderausstel-
lung in Wiehl zu bewundern. 
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Regelmäßig veranstaltet Stranzenbach 
mit seinem Partner vom Bäderstudio 
und einem Fliesenleger Infoveranstal-
tungen in der Ausstellung. Dabei kön-
nen sich die Kunden nicht nur erste An-
regungen und Eindrücke holen, sie er-
fahren auch wichtige Details über die 
besonderen Putze. „Die Kunden sehen 
dann, dass wir mit dem Produkt sehr 
viel machen können. Wir machen aus 
jedem Raum ein Unikat“, sagt Stran-
zenbach stolz. 

Bestens organisiert 

Damit Stranzenbach auf der Baustelle 
mit seinen sechs Mitarbeitern auf 
höchstem Niveau arbeiten kann, be-
darf es einer genausten Arbeitsvor-
bereitung und -planung. Seit 2005 ar-
beitet er mit den Softwarelösungen 
von C.A.T.S.-Soft. Er setzt neben der be-
triebswirtschaftlichen Maler-Software 
C.A.T.S.-WARICUM auch die Aufmaß-
lösungen BILDaufmaß und CATS-
mobil sowie die digitale Baustellen-
überwachung CATSbauzeit ein. 

Eine präzise Vor- und vor allem 
Nachkalkulation ist für Stranzenbach 
das A und O. „Ich mache alles mit 
C.A.T.S.“ In der Maler-Software macht 
er die Vorkalkulation und gibt anschlie-
ßend seinen Mitarbeitern Zeitvor-
gaben mit auf die Baustelle. Dort erfas-
sen diese dann ihre Arbeitszeit tätig-
keitsbezogen in Smartphones. Das sind 
moderne Handys. 

„CATSbauzeit ist klasse, das erleich-
tert das Ganze total“, erzählt Stranzen-
bach. Die Geräte hat er seinen Mitarbei-

tern zur Verfügung gestellt. Sie dürfen 
auch mit den Smartphones telefonie-
ren. „Warum auch nicht? Ich vertraue 
meinen Leuten. Es geht hier auch nicht 
um Kontrolle, sondern um einen besse-
ren Überblick über die Baustellen“, 
weiß Stranzenbach zu berichten und 
fügt verschmitzt hinzu: „Früher hatte 
ich die Stundenzettel erst immer eine 
Woche später und musste sie dann 
noch abtippen. Diese Zeit habe ich 
nicht. Mit CATSbauzeit habe ich die 
Daten sofort in der Nachkalkulation.“ 

Die Mitarbeiter buchen nicht nur 
ihre geleisteten Tätigkeiten, sondern 
auch das Material, welches sie auf den 
Baustellen verbrauchen. Das geht ein-
fach und schnell auf dem Smartphone. 
Damit weiß Stranzenbach zu jeder Zeit, 
wie es auf seinen Baustellen läuft und 
er hat immer den perfekten Überblick. 

Gute Arbeitsteilung  

Da er selbst voll produktiv auf den Bau-
stellen mitarbeitet, hält ihm seine Frau 
Barbara Ceska im Büro den Rücken 
frei. Sie koordiniert alle Termine und 
kümmert sich um die Buchhaltung. 
Und sie erstellt mit BILDaufmaß die 
Aufmaße. Nur die Fotos macht Stran-
zenbach auf den Baustellen vor Ort 
selbst. 

Eric Stranzenbach ist engagiert. Ne-
ben seiner Tätigkeit als Sachverständi-
ger sitzt er auch als Vorsitzender im 
Prüfungsausschuss des Oberbergi-
schen Landes für die Gesellenprüfung 
im praktischen Bereich. Er weiß ganz 
genau, worauf es ankommt und was die 

Kunden erwarten. Und das setzt er in 
seinem eigenen Betrieb immer wieder 
aufs Neue um. Bei Renovierungsarbei-
ten im Innenbereich verlässt er die 
Wohnung des Kunden frisch geputzt 
und aufgeräumt, eben so, wie er sie vor-
gefunden hat. Bei einer Fassadengestal-
tung lässt er im Anschluss an seine Ar-
beiten einen Fensterputzer kommen, 
der die Fenster reinigt. „Der Kunde er-
wartet eine perfekte Arbeit. Das gehört 
einfach zu unserem guten Service.“ 

Eric Stranzenbach 
und Barbara Ceska. 

Ein Mitarbeiter erfasst seine Arbeitszeiten in 
einem Smartphone direkt auf der Baustelle. 

PRAXISPLUS 

Eric Stranzenbach betreibt im ober-
bergischen Wiehl einen ausgezeich-
neten Malerbetrieb, der sich auf edle 
Lehm- und Kalkputze sowie Spann-
decken spezialisiert hat. Sein moder-
nes Büro organisiert er mit C.A.T.S.-
Soft: 
Eric Stranzenbach GmbH 
Malerfachbetrieb 
Cosimastraße 22 
51674 Wiehl 
Tel.: (02262) 91988/Fax: 970892 
www.maler-stranzenbach.de 
C.A.T.S.-Soft GmbH 
Eigenroder Straße 1 
35075 Gladenbach 
Tel.: (06462) 9374-0/Fax: -30 
www.cats-soft.de 
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