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Tage wie diese bringen Sonja Sla-
vik ins Schwitzen. Erst scheint 
die Sonne, fünf Minuten später 
gießt es wie aus Kübeln. Doch die 
37-Jährige hat nahezu immer ei-
nen Plan B parat. Ein kurzer Blick 
auf den Wochenplan, schnell wird 
ein Innenau!rag vorgezogen, 
zwei kurze Telefonate mit Mitar-
beiter und Kunde und schon geht 
es wieder weiter. Slavik managt 
seit zehn Jahren einen Malerei-
betrieb in Wals. An sich und ihr 
Team stellt sie hohe Ansprüche. 
Die Unternehmerin hat die Zügel 
gern fest in der Hand – auch wenn 
sie es manches Mal praktisch fän-
de, nicht unersetzbar zu sein.  

Sie sind studierte Juristin. 
Wie ist es dazu gekommen, 
dass Sie jetzt einen Hand-
werksbetrieb führen?

Schon mein Großvater war Ma-
lermeister. Mein Vater hat dann 
seinen eigenen Betrieb gegründet, 
mit dem ich aufgewachsen bin. 
Von meinen beiden Schwestern 
und mir hat er allerdings nie er-
wartet, dass wir die Firma über-
nehmen. Ganz im Gegenteil. Er 
meinte, dass es ein harter Job für 
eine Frau sei. Ich habe dann Jus 

studiert und meinen Vater bei der 
Umwandlung von einem Einzel-
unternehmen in eine GmbH bera-
ten. Das war meine „Einstiegsdro-
ge“ in den Betrieb, während dieser 
Zeit habe ich gemerkt, dass mir 
die Arbeit unheimlich gut gefällt. 

Haben Sie sich Ihrem Vater 
gegenüber verpflichtet  
gefühlt?

Pflicht war es keine, sondern eher 
ein Bedürfnis, das fortzuführen, 
was mein Vater aufgebaut hat. 
Wenn ich noch einmal vor der 
Wahl stünde, würde ich alles 
wieder genauso machen. Wichtig 
war für mich, dass ich nicht un-
mittelbar nach der Matura in den 
Betrieb eingestiegen bin. 

Wie ist es dann weiter- 
gegangen?

Nachdem ich die gesamte Büro-
arbeit schon während des Dok-
toratsstudiums gemacht habe, 
wusste ich in dem Bereich Be-
scheid. Dann habe ich noch die 
praktische Ausbildung ange-
hängt, das Malerhandwerk er-
lernt und Ende 2003 – vor ziem-
lich genau zehn Jahren – das 
Unternehmen übernommen. Wir 
hatten wirklich eine Vorzeige-
übergabe. Für meinen Vater war 

es überhaupt kein Problem, los-
zulassen und mir die Verantwor-
tung zu übertragen. Trotzdem 
steht er mir nach wie vor mit Rat 
und Tat zur Seite, das ist nicht 
selbstverständlich.

Auf Baustellen zu arbeiten 
hat Sie als Juristin nicht  
abgeschreckt?

Nein, überhaupt nicht. Wobei ich 
gemerkt habe, was mein Vater da-
mals gemeint hat. Denn für eine 
Frau ist der Malerberuf tatsäch-
lich eine große Herausforderung. 
Es ist körperlich sehr anstren-
gend. Im Herbst und Winter kann 
es auf Baustellen sehr kalt sein. 
Im Sommer muss man zum Teil 
bei 30 Grad am Gerüst stehen. 
Außerdem gibt es im Baugewer-
be viele Männer und da ist der 
Umgangston schon mal rauer. 
Für mich ist das kein Problem, 
weil ich schon älter bin. Aber 
wenn meine 16-jährigen weibli-
chen Lehrlinge auf der Baustelle 
stehen, müssen sie sich erst ein-
mal positionieren. 

Mädchen, die eine Malerleh-
re machen, sind längst keine 
Ausnahme mehr. Worauf 
führen Sie das zurück?

Zum einen glaube ich, dass die 

Kampagnen wirken und viele 
Mädchen in klassische Männerdo-
mänen vordringen. Andererseits 
ist der Malerberuf auch kreativ 
und das gefällt den Mädchen. Sie 
arbeiten meist sehr genau und ha-
ben ein gutes Gespür für Farben.

Wo liegt Ihr Unternehmens-
schwerpunkt? 

Der Unternehmensschwerpunkt 
liegt in der individuellen Kun-
denberatung und dem umfang-
reichen Angebot – von Holzan-
strich über Tapeten und Wandbe-
läge bis zu Zierprofilen. Ich mag 
Farbberatungen und versuche 
gemeinsam mit meinen Kunden 
etwas Schönes zu entwickeln. 
Meine Mitarbeiter beherrschen 
auch noch alte Techniken, das ist 
mir wichtig. 

Worin besteht die Heraus-
forderung als kleiner  
Handwerksbetrieb?

Es steckt sehr viel Koordinations-
arbeit dahinter. Wir haben pro 
Woche o! acht, neun Baustellen, 

Eine Frau bringt 
Farbe in die Branche

Unternehmerinnen 
im Gespräch

SERIE, TEIL 18

Fo
to

: W
KS




