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Pünktlich zur Feier des 90-jährigen Bestehens wird die neue Parkett-Ausstellung eingeweiht.

Mit 40 Fahrzeugen sind die rund 80 Mitarbeiter der Firma Leibbrand im ganzen Remstal unterwegs.

In der Textilabteilung findet sich für jeden Raum der passende Stoff.

Die Farben für jeglichen Wohn-Stil werden individuell angemischt.

Der Schauraum hält stilistisch für jeden Geschmack etwas bereit.

90 Jahre Leibbrand: Frank Krämer führt die Firma Leibbrand seit 1992 – Geschäftsführer gedenkt der Anfänge und präpariert sich für die Zukunft – Feier des runden Geburtstages am 3. Oktober 2015

Ein Traum, eine Leidenschaft, eine Geschichte: „Handwerk war und ist einfach mein Leben“
war aber auch so ziemlich das
Einzige, was beim Alten blieb:
Den Kurs bestimmte nunmehr
ein neuer Kapitän - und das
wurde auch in der Firmenaus-
richtung deutlich. Krämer
schmunzelt: „Alles nur laufen
lassen, das passt nicht zu mir.“

Voran, neu, anders!

Bereits 1993 gründete er eine
Tochter-Firma für Betonin-
standsetzung, Bodenbeschich-
tung und Balkonsanierung: die
Betec. Fünf Jahre später, im
Jahre 1997, wurde der neue
Firmensitz errichtet. „Dazwi-
schen ist eine Menge passiert,
2009 gab’s dann eine Gebäu-
deerweiterung“, resümiert er
knapp. „Ich bin der Typ, der
immer gerne vorangeht, sich
etwas Neues ausdenkt, etwas
überdenkt und anderes macht;
jemand, der gerne eine Idee
weiter ausbaut.“

Nach einem kurzen Blick in
die Firmenchronik fügt er la-
chend hinzu: „Herr Leibbrand
war übrigens auch nicht an-
ders: 1965 hatte er die Firma
von seinem Vater übernom-
men, 1968 die erste Werkstatt
gebaut, 1973 die nächste hoch-
gezogen, 1975 angebaut. Viel-
leicht habe ich das ein wenig
von ihm übernommen.“

Stetiges Wachstum

Nicht nur in Sachen Infra-
struktur, auch hinsichtlich des
Personals ist die Firma Leib-
brand seit 1992 deutlich ge-
wachsen: Waren es damals
noch etwa 20 Mitarbeiter, so
beschäftigt Frank Krämer
heutzutage über 80 Angestellte

und Lackierer in einem Betrieb
in Bad Canstatt begonnen hat-
te, wechselte er zur Firma
Leibbrand nach Schorndorf.
Dort vollendete er seine Lehre
und stellte alsbald durch Er-
werb des Meistertitels die Wei-
chen für die Verwirklichung
seiner Vision, der „Spinnerei“,
seines lang gehegten Traums.
„Ich war gerade mal 25 Jahre
alt, als ich die Firma über-
nahm.“ Krämer lacht. „Ich
muss gestehen, so viel habe ich
damals gar nicht drüber nach-
gedacht. Das war einfach mein
Weg, der irgendwie genau so
geworden ist.“

Am 1. Januar 1992 kaufte
Frank Krämer dem Inhaber
Ulrich Leibbrand seinen Be-
trieb samt Namen ab. „Die Fir-
ma war zum damaligen Zeit-
punkt bereits 67 Jahre alt, der
Name gut eingeführt, die Mar-
ke bekannt“, begründet er die-
se Entscheidung. Der Name

Der Traum vom Handwerk: Er
begleitete Frank Krämer
schon seit seiner Kindheit.
Dabei reizte den heutigen
Maler- und Lackierermeister
nicht nur die Vorstellung, mit
seinen Händen etwas zu er-
schaffen, sondern vor allem
der Gedanke, im eigenen Be-
trieb der eigene Herr zu sein.
Verwirklicht hat er sich die-
sen Traum mit Übernahme
der Schorndorfer Firma Leib-
brand im Jahr 1992. Unter
seiner Führung blühte der
Betrieb weiter auf und darf
heuer auf eine erfolgreiche
90 Jahre währende Firmen-
geschichte zurückblicken.

Ein Junge zieht mit seinem
Leiterwagen von Tür zu Tür,
die nötigen Utensilien seines
Tuns feinsäuberlich im Karren
verstaut, voller Tatendrang. Er
klingelt an einem Haus und
sagt sinngemäß so etwas wie:
„Guten Tag, mein Name ist
Frank Krämer. Dürfte ich Ih-
ren Zaun streichen?“

Der heute 49-Jährige lächelt
bei dieser Erinnerung. „So
habe ich damals im Alter von
14 Jahren mein erstes Geld
verdient“, erklärt Krämer. So
mancher Nachbar seines Hei-
matortes war sein Kunde: die
Auftraggeber eines jungen,
selbstständigen Kleinunter-
nehmers – im doppelten Wort-
sinn – mit einem Faible fürs
Malen und Gestalten. Der heu-
tige Inhaber der Schorndorfer
Firma Leibbrand lacht bei dem
Gedanken: „Das war vermut-
lich schon früh meine Bestim-

mung, Handwerk war und ist
einfach mein Leben.“

Nach dem Abitur auf dem
Wirtschaftsgymnasium in
Schwäbisch Gmünd – das er
dank der liebevollen Hartnä-
ckigkeit seiner Mutter und zu-
gunsten eines möglichen Jura-
Studiums erwarb – ging Krä-
mer schließlich sein großes Ziel
an: „Das war immer die Selbst-
ständigkeit, und dieses Ziel
glaubte ich mit einem hand-
werklichen Beruf am ehesten
erreichen zu können“, erinnert
er sich. „Ich war damals 18, es
war zum Teil Spinnerei, zum
Teil ernst – man träumte vom
eigenen Betrieb.“

„Das war mein Weg!“

Der Werdegang des Unterneh-
mers ergab sich nach und nach
von selbst: Nachdem Krämer
bereits eine Lehre zum Maler

zwei Jahren, sondern genau
heute das 90-jährige Bestehen
der Firma gefeiert wird.

Da der Termin nun also fest-
steht, lädt die Firma Leib-
brand zum Tag der offenen Tür
am Samstag, 3. Oktober, ein.
„Im Handwerk haben wir die
Möglichkeit, unser Tun darzu-
stellen, uns transparent zu ma-
chen: Hinter jedem Tun steckt
eine kreative menschliche
Leistung“, erklärt Krämer.
Genau diese Erkenntnis will er
für seine Gäste erlebbar ma-
chen. „Wir können abends se-
hen, was wir tagsüber ge-
schafft haben, gehen zufrieden
nach Hause. Diese Genugtu-
ung wollen wir unseren Gästen
vermitteln.“ (Siehe Kasten!)

Neue Aufgaben

Selbst kommt Frank Krämer
heutzutage leider kaum mehr
in den Genuss solcher Genug-
tuung. Freilich ergeben sich
auf privater Ebene willkom-
mene Gelegenheiten, erlernte
Handgriffe und Abläufe frisch
zu beleben: beim Bau eines
Baumhauses mit den Kindern.
Oder vielleicht beim Streichen
des heimischen Zauns.

„Bei der Kundschaft hand-
werklich tätig zu sein, das ist
aufgrund der Betriebsgröße
und meiner Aufgaben zu des-
sen Führung leider nicht mehr
möglich“, meint der Ge-
schäftsführer. Ein bisschen
vermisse er das schon: das fer-
tige Werk, die vollbrachte Auf-
gabe, die zufriedenen Kunden.
Andererseits erlebt er dies heu-
te indirekt, als Feedback der
hervorragenden Leistung sei-
ner Mitarbeiter da draußen.
Das ist heute seine Erfüllung.

wird ausgebildet; derzeit sind
es insgesamt 13 Lehrlinge.
Jährlich bewerben sich rund 40
junge Menschen um eine Lehr-
stelle bei Leibbrand.

Handwerk bleibt stabil

„Eine Ausbildung im Hand-
werk ist vielleicht auf den ers-
ten Blick nicht ganz so attrak-
tiv wie eine in der Industrie, sie
ist aber auf lange Sicht bestän-
dig, liefert Stabilität und Si-
cherheit“, weiß Frank Krämer.
Durch vielfältige Angebote an
junge Menschen trägt Leib-
brand seine Einladung zum
Handwerk in die Welt hinaus.
„Wir tun viel dafür, präsent zu
sein: Man muss sich schon ein
wenig bemühen, um gute Azu-
bis zu bekommen.“ Krämers
eigenes Beispiel zeigt, wie weit
es ein ehrgeiziger Azubi von
heute schon morgen bringen
kann.

Die Tradition seiner Firma
hält Frank Krämer in Ehren.
Man muss die Feste feiern, wie
sie fallen – allein, manchmal ist
es gar nicht so leicht zu erken-
nen, auf welchen Termin das
Fest nun purzelt. Gegründet
wurde die Firma Leibbrand
nämlich bereits 1923 vom
frisch gebackenen Handwerks-
meister Gustav Leibbrand.
Damals hieß sie noch „Süd-
deutsche Brokatmalerei“,
schuf dekorative Zierdeckchen
und Bilder.

Als Handwerksbetrieb ge-
gründet wurde die Firma aber
erst 1925, als sie in einem Pfer-
destall in der Feuerseestraße
ihr erstes Hauptquartier bezog
– und ins Maler- und Lackie-
rer-Geschäft einstieg. So er-
klärt sich, weshalb nicht vor

Umkreis von rund 30 Kilome-
tern unterwegs. „Das Verbrei-
tungsgebiet reicht von Stutt-
gart bis Lorch, hoch bis in den
Schurwald, rüber bis Winnen-
den und Backnang.“

Böden machen Strecke

Im Bereich Bodenbeschichtung
werden mitunter sogar mehre-
re hundert Kilometer Strecke
in Kauf genommen: Jüngste
Projekte der Tochterfirma Be-
tec sind etwa ein Kraftwerks-
kamin in Bremen oder eine Bo-
denbeschichtung fürs Klini-
kum in Heilbronn.

In allen vertretenen Berufs-
bildern – Maler und Lackierer,
Stuckateur, Raumausstatter –

in den verschiedenen Abtei-
lungen seines Betriebs. „Wir
führen alle Arbeiten der Ge-
werke Maler, Stuckateur und
Raumausstatter aus; dazu mit
unserer Tochterfirma Betec
Bodenbeschichtung und Be-
toninstandsetzung.“

Im Grunde kann ein jeder
Raum von der Firma Leib-
brand von oben bis unten und
an allen vier Seiten komplett
neu gestaltet werden. „Wir
schöpfen alle vertretenen Be-
rufsbilder voll aus.“

Hinzu kommen Details wie
Parkett, Vorhänge, Beschat-
tung, Wärmedämmung, Putz
oder Anstrich von außen. „All
das gibt’s auf Wunsch auch in
Kombination sowie in feder-
führender Abwicklung und in

nrüZ:sotoF.ränoisivdnugithcistiewdnarbbieLnetielremärKknarFdnuennasuS

Kooperation mit anderen Ge-
werken.“

Dabei verlässt sich Frank
Krämer voll und ganz auf seine
Mitarbeiter: „Ohne die würde
hier defintiv gar nichts lau-
fen.“ Die Meister und Fach-
handwerker arbeiten mit mo-
dernen Techniken und schöp-
fen aus dem weitreichenden
Erfahrungsschatz, der sich bei
Leibbrand seit Anbeginn ange-
sammelt hat. Dabei wird die
Handwerkstradition besonders
gepflegt, durch Verwendung
hochwertiger sowie umweltge-
rechter Materialien geadelt
und durch das Aufgreifen neu-
er Trends in der heutigen Zeit
gefestigt.

Rund 40 Fahrzeuge der Fir-
ma Leibbrand sind in einem

Tag der offenen Tür am Samstag, 3. Oktober:

Zum Tag der offenen Tür
bei Leibbrand dürfen die

Besucher mit dem Handwerk
auf Tuchfühlung gehen und
erleben, wie toll das sein
kann, mit den eigenen Hän-
den etwas zu schaffen.

Malen und Kunst ziehen
sich als roter Faden durchs
Programm, alle Angebote
sind themenorientiert. Es
wird verschiedene Vorfüh-
rungen geben, allerdings
auch einiges zum Selberma-
chen in den Bereichen Stuck,
Polsterung von Sesseln,
Kreativtechniken beim Ma-
len oder Fachwerkssanie-

rung. Abgerundet wird all
dies durch eine neue Parkett-
Ausstellung und weitere
Schauobjekte.

Für Kinder gibt es Fahrten
mit den Feuerwehr-Oldti-
mern des hiesigen Vereins, in-
des bietet der Waldkinder-
garten Waldwichtel den klei-
nen Gästen Stockbrot und
Schlangen filzen an. Zudem
gibt es eine Kindermalwand,
Live-Musik sowie Speisen
und Getränke. Kaffee und
Kuchen serviert der Mukovis-
zidose-Verein. Obendrein
gibt’s ein Gewinnspiel und ei-
nen Karikaturist in Aktion.
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