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„Alles wird schön“ – das 
ist bei Malermeister Armin 
Doege kein Werbeslogan, 
sondern gelebte Philosophie.
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land zu kaufen gibt. Tapeten aus Muscheln und Bambus, 

Digitaldrucke oder solche mit raffiniert eingearbeiteten 

Überraschungen, etwa Schlangenskelette und Schnurr

bärte – eine Expertise, die den Betrieb europaweit be

kannt gemacht hat. „Kunden reisen weite Strecken, um 

sich von uns beraten zu lassen“, freut sich Doege. 

Innovationsgeist und gute Ideen 

Den guten Ruf hat er sich über Jahre erarbeitet. Als er 

den Malerbetrieb 1982 von seinen Eltern übernahm, war 

er auf die Einrichtung von Hallen und Büros für Indus

triekunden spezialisiert. Eine Tätigkeit, die dem neuen 

Chef zu einseitig erschien. „Damit wäre ich eingegangen 

wie eine Primel. Ich wollte etwas Schönes schaffen, 

Wohnungen gestalten und Menschen damit eine Freude 

machen.“ Schritt für Schritt stellte er auf Privatkund

schaft um. Und war dabei höchst einfallsreich: Er erfand 

Die Begrüßung in der Villa Fuchsberg würde jedem 

Luxushotel Ehre machen. Aber hier ist sie sogar 

noch schöner als dort: Denn hier empfängt der Chef 

seine Besucher höchstpersönlich. Während man im 

Beratungsstudio in einem weichen Sessel Platz nimmt, 

serviert Armin Doege, 59, Kaffee und Kuchen. Auf 

einem Bildschirm prasselt virtuelles Feuer, im Hinter

grund läuft leise Jazzmusik. Das gesamte Ambiente ist 

so stilvoll und angenehm, dass man am liebsten gleich 

einziehen möchte. Aber das ist natürlich nicht Sinn 

der Sache. Wohnungen werden hier nicht vermietet, 

sondern liebevoll verschönert und modernisiert. „Maler 

Doege“, wie sich der Betrieb sympathisch tiefstapelnd 

nennt, bietet seinen Kunden eine komplette Rundum

betreuung – von der innenarchitektonischen Planung 

bis zur Fassadengestaltung. Selbst Möbel werden auf 

Wunsch designt. 

Eine Schatztruhe voller Überraschungen

Wie gut sich Armin Doege und sein Team darauf versteh

en, kann man in der Villa Fuchsberg bewundern. Die 

Räume des Beratungsstudios gleichen einer Schatztruhe, 

die in jeder Ecke neue Überraschungen und Zeugnisse  

handwerklichen Könnens bereithält. Kunstvolle Decken

malereien, die sich bei näherem Hinsehen als Trompe

l’Œil entpuppen, Designbeläge mit eingelassen en Fisch

motiven, eine Wand ganz aus Moos, eine lederbezogene 

Kommode aus eigener Fertigung. Und ein riesiges 

Port folio exklusiver Tapeten: „Sie sind mein Stecken

pferd“, erklärt Doege. Diese Leidenschaft merkt man ihm 

an, wenn er durch seine Ausstellungsräume führt. Über 

400 Kollektionen hat er vorrätig. Darunter ausgefallene 

Novitäten von internationalen Herstellern wie Arte und 

Elitis, die es in dieser Vielfalt nirgends sonst in Deutsch

Armin Doege, A. Doege GmbH 

Als Armin Doege das Unternehmen in Hilden 1982 von 
seinen Eltern übernahm, war es auf Industriekunden 
spezialisiert. Da ihm diese Ausrichtung zu wenig reiz voll 
erschien, verlagerte Doege den Schwerpunkt auf die  
Gestaltung von Privatwohnungen. Er holte einen Diplom-
Ingenieur für Innenarchitektur ins Team und gründete 
zudem „Alles wird schön“, eine Kooperation mit 16 weite-
ren Handwerksbetrieben aus der Region. Heute bietet er 
eine Rundumbetreuung an, die von Malerarbeiten über 
Innenarchitektur bis zu Möbeldesign reicht. Zu seinen 
Kunden zählen Privatleute, Hoteliers und Ladenbesitzer. 
www.malerdoege.de · gegründet 1982 · 32 Mitarbeiter

Armin Doege und sein Team haben eine Leidenschaft: Sie lieben es,  
Wohnungen in Topform zu bringen. Deshalb kümmert sich „Maler Doege“  

auch gleich um alles – von Malerarbeiten über Innenarchitektur  
bis hin zur Ausstattung mit edlen Tapeten, die es in dieser Vielfalt  

nirgends sonst in Deutschland gibt.

DER SPEZIALIST 
FÜR STIL

Schöner Anblick: Armin Doege 
sitzt mit seinen Kunden gern in 
seinem Arte Studio, um seine 
ausgewählten Wandbeläge bei 
einem Kaffee zu betrachten.

„Alles wird schön – das ist kein 
Werbeslogan, sondern gelebte 
Philosophie! Es ist uns wirklich 
wichtig, wie es aussieht.“
Armin Doege, Inhaber Maler Doege GmbH
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das Prinzip Showroom. Er plante ein Beratungsstudio, 

in dem er Kunden seine Leistungen demonstrieren 

wollte. Das erste richtete er kurzerhand dort ein, wo er 

es sich selbst bereits hübsch gemacht hatte: in seiner 

eigenen Wohnung. Weil das gut ankam, erweiterte er 

das Angebot und zog damit in das Erdgeschoss der 

Villa Fuchsberg, sein Elternhaus in Hilden – dort befindet 

sich das Beratungsstudio bis heute. Ebenso logisch 

und innovativ war Doeges nächster Schritt: „Es kam mir 

seltsam vor, bei meinen Kunden nur eine Wand zu strei

chen, während mir gleichzeitig auffiel, dass der Boden 

darunter und der Schrank daneben auch eine Auffri

schung gebrauchen können. Ich wollte umfassendere 

Leistungen anbieten. Ich wollte, dass alles schön wird!“ 

„Alles wird schön“ heißt deshalb auch die Kooperation 

von 16 Hildener Betrieben, die Doege in den 1990er

Jahren begründete. Seit 1997 agieren sie als Franchise

Unternehmen und kümmern sich gemeinsam um alle 

Wünsche, die Kunden rund um Haus und Wohnung 

haben können – sogar ein Gartenbauer ist mit im Boot. 

„Interessenten bekommen einen Ansprechpartner, 

der alle beteiligten Gewerke und den zeitlichen Ablauf 

koordiniert“, erläutert Doege sein Erfolgsrezept. Seine 

persönliche Lieblingsbeschäftigung im Betrieb ist jedoch 

von Anfang an gleich geblieben. „Es macht mir wahn

sinnigen Spaß, Kunden zu beraten“, sagt Doege und 

strahlt. Weil er die Anfragen aber längst nicht mehr allei

ne bewältigen kann, hat er sich auch bei „Maler Doege“ 

fachkundige Unterstützung dazugeholt. Seit Anfang 

der 2000erJahre bildet er zusammen mit Betriebsleiter 

Daniel Lemmens, 38, und dem DiplomIngenieur für In

nenarchitektur Michael Burkert, 56, ein BeratungsTrio, 

das die unterschiedlichsten gestalterischen Vorlieben 

abdeckt. DiplomIngenieur Burkert erklärt: „Ich bin eher 

der Minimalist. Wenn es opulenter sein soll, ist Armin 

der Richtige, und Daniel liegt geschmacklich irgendwo 

in der Mitte. Er hat außerdem großes Expertenwissen, 

wenn es um Fassadentechnik geht. Wir empfehlen den 

Kunden immer den Berater, der am besten zu ihnen 

passt, besprechen uns aber auch untereinander.“ Wie 

gut die drei Charaktere harmonieren, ist sofort zu spü

ren, erlebt man sie zusammen an einem Tisch. Das liegt 

vermutlich auch daran, dass ihre Beziehungen nicht nur 

beruflicher Natur sind. Doege: „Daniel ist wie ein Sohn 

für mich – und Michael Burkert einer meiner beiden 

besten Freunde.“ 

Servicegeheimnis: das Rundum-glücklich-Paket

So herzlich die Atmosphäre im Team ist, so fürsorglich 

gestaltet sich auch die Kundenbetreuung. „Rundum

glücklichPaket“ nennt Armin Doege seinen ganz 

besonderen Service. „Wir arbeiten nicht nur so präzise 

wie ein Uhrwerk, wir erfüllen tatsächlich jeden Wunsch. 

Wer möchte, überlässt uns den Schlüssel, während er 

in den Urlaub fährt. Wenn er zurückkommt, ist nicht nur 

die Wohnung renoviert und ein Blumenstrauß auf dem 

Tisch. Wir füttern in der Abwesenheit auch gerne den 

„Anstatt Trends hinterherzulaufen,
möchten wir mit unseren
Entwürfen den individuellen Stil 
der Kunden treffen. Wir suchen
das Außergewöhnliche.“
Michael Burkert, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur

Alles ist schön: Schon im 
Eingangsbereich der Villa 
Fuchsberg erkennt man, 
mit welcher Sorgfalt das 
Interieur gestaltet wurde. 
Die Kommode an der 
hinteren Wand hat Armin 
Doege selbst entworfen.

Stilvolles Domizil: Im 
oberen Stockwerk der Villa 

Fuchsberg wohnt Armin 
Doege mit seiner Familie. 
Im Erdgeschoss befindet 

sich das Beratungsstudio.

Daniel Lemmens kam 2002 als Geselle zu  
„Maler Doege“. Heute ist er Betriebsleiter und 
Spezialist für Fassaden gestaltung. 

Zwei Freunde, eine Mission: Diplom-Ingenieur für Innen-
architektur Michael Burkert (links) und Unternehmenschef 
Armin Doege möchten ihre Kunden glücklich machen.

„Erst wollten wir für das Beratungs-
studio eine Halle mieten, aber 
da stimmte das Ambiente nicht. 
Mein Elternhaus gefiel uns besser.“
Armin Doege, Inhaber A. Doege GmbH



Hamster und holen die Familie bei der Ankunft am Flug

hafen ab.“ Das nötige Vertrauensverhältnis entwickelt 

sich bereits während der Beratungsphase. „Wir setzen 

uns sehr intensiv mit den Kunden auseinander. Bevor 

wir das Richtige empfehlen können, müssen wir die 

Leute ja erst einmal kennenlernen. Der Mensch ist unser 

Maßstab“, sagt Burkert.  

Deshalb ist dem DoegeTeam auch wichtig, Umbau 

und Renovierungsprojekte nicht nur am Bildschirm zu 

simulieren, sondern Tapeten und Bodenmuster beim 

Kunden zu Hause vorzuführen – eine VIPBehandlung, 

in deren Genuss nicht nur Interessenten kommen, die 

große Projekte in Auftrag geben. „Wir arbeiten für ein 

Ehepaar, das alle zwei Jahre ein Zimmer renovieren 

lässt, während es nach Tschechien auf Kur fährt. Wenn 

die beiden dann zurückkommen und das Ergebnis 

sehen, sind sie überglücklich – und wir dann auch“, 

erzählt Burkert. „Ich könnte als Innenarchitekt in großen 

Büros arbeiten, aber wenn man die Filiale einer Droge

riekette einrichtet, ist das natürlich viel unpersönlicher.“ 

Außerdem fehlt es auch bei „Maler Doege“ nicht an 

hochkarätigen Aufträgen. Exklusive Wohnungen sind 

darunter, Hotels und Juweliergeschäfte, wie zuletzt, eine 

Kirche, die Burkert komplett neu designt hat – mini

malistisch und modern, wie es seine Art ist, mit einem 

Holzblock als Altar und einem archaischen Kreuz aus 

gerostetem Stahl. 

Mit der Familie in die Zukunft

Kein Wunder, dass bei solch schönen Aufgaben bereits 

die nächste Generation ins Unternehmen einsteigt. 

Doeges Sohn Alexander hat nach dem Abitur eine Maler

lehre absolviert. Tochter Christina, die zunächst Ma

thematik und Philosophie studierte, fügte ein Studi um 

in Farbtechnik / Raumgestaltung / Oberflächentechnik 

hinzu und kümmert sich nun zusammen mit Alexander 

um die Organisation und den optischen Auftritt der 

Firma. Ehefrau Petra, 57, betreut die Buchhaltung und 

unterstützt ihren Mann bei den zahlreichen Vorträgen 

und Gutachten, die er als öffentlich bestell ter und 

vereidigter Sachverständiger noch nebenher bearbeit et, 

oftmals am Wochenende.  

Viel Freizeit bleibt bei alldem nicht. Trotzdem schafft 

es die Familie noch, den Garten hinter der Villa Fuchs

berg in einen veritablen Park zu verwandeln. Zwischen 

Bonsaibäumen und duftenden Blumen tummeln sich 

in einem großen Teich 25 KoiKarpfen. In einem Gehege  

nebenan haben gerade zehn Schildkröten ihren Winter

schlaf beendet – ein lebendes Erbe aus den Kindertagen 

von Alexander und Christina. Durch seine Kinder kam 

Armin Doege vor einigen Jahren auch zu seinem liebsten 

Hobby: Windsurfen. „In einem verregne ten Sommer auf 

Norderney haben wir gesehen, wie viel Spaß die Surfer 

trotz des schlechten Wetters hatten, da haben wir es 

auch probiert. Die Kinder haben wieder aufgehört, ich 

find’s immer noch toll.“ Seitdem geht es regelmäßig 

auf die Insel mit ihrem anspruchsvollen Wind – zum 

Entspannen. Erst vor kurzem ist die Familie wieder von 

dort zurückgekehrt – und wurde in der Eingangshalle 

des Beratungsstudios von einem kunstvoll an die Wand 

gemalten lateinischen Satz empfangen, den Armin Doege 

dort für seine Kunden anbringen ließ: „Sei gegrüßt, 

geehrter Freund, schenke uns Wohlergehen, Glück und 

Frieden“, lautet er auf Deutsch. Wie gesagt: ein Empfang, 

der jedem Luxushotel Ehre machen würde. 

„Armin Doege, Daniel Lemmens 
und ich ergänzen uns in der 
Beratung hervorragend. Zusam-
men sind wir extrem vielseitig.“ 
Michael Burkert, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur

Armin Doege in seinem traumhaften 
Garten. In dem Teich vorne züchtet er 

Koi-Karpfen. Die Bonsaibäume sind 
das Hobby seiner Frau Petra.

Das perfekte Team für innovative Raum-
konzepte (von links): Betriebsleiter Daniel 
Lemmens, Unternehmenschef Armin  
Doege und Diplom-Ingenieur Michael Burkert.

Das Vöglein an der Decke 
des Beratungsstudios sieht 

aus, als säße es direkt auf 
der Deckenleiste. Auch 

Wandgemälde gehören bei 
„Maler Doege“ zum Angebot.

„Ich liebe es, zu gestalten und 
schöne Dinge zu entwickeln.“ 
Armin Doege, Inhaber A. Doege GmbH
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DAS WICHTIGSTE? 
GESUNDHEIT!
„Was wirklich zählt, bemerkt 
man oft erst, wenn es plötz
lich fehlt. In meiner Familie 
gab es in letzter Zeit viel zu 
viele Krankheitsfälle. Das hat 
mir wieder einmal gezeigt, 
dass Gesundheit der größte 
Luxus ist, den man sich wün
schen kann.“

Daniel Lemmens, 38, Betriebsleiter  

16 Jahre im Betrieb

Bastelt gerne an alten Kreidler-Motorrädern

Michael Burkert, 56, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur

12 Jahre im Betrieb

Liebt es, mit Menschen zu arbeiten

ZEIT IST MIR  
LIEBER ALS EINE 
YACHT 
„Luxus sind die Dinge, die das Leben 
noch schöner machen, wenn man 
eigentlich alles hat. Das ist für jeden 
anders definiert. Für manche ist das 
eine Yacht. Für mich ist Zeit der größte 
Luxus. Zeit, die man im positiven Sinne 
verschwenden kann – um nachzuden-
ken, sie mit der Familie zu verbringen 
oder um andere Menschen glücklich 
zu machen. Früher bin ich jedes Jahr 
einmal als Betreuer mit einer Gruppe 
Behinderter verreist. Das war auch 
Luxus, weil es mir gezeigt hat, was 
wirklich zählt im Leben.“

Goldene Uhren, eine Yacht und eine Villa an der Côte d’Azur?  
Ganz und gar nicht! Die Antworten der Mitarbeiter von „Maler Doege“ bei 

unserer Umfrage fielen völlig anders aus.

WAS VERSTEHEN  
SIE UNTER LUXUS?

TITELTHEMA

LUXUS
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DIE NATUR! 
„Ich bin wahnsinnig gerne im Freien 
und genieße es, mit meinem dreijäh-
rigen Enkel schwimmen zu gehen oder 
Spaziergänge im Wald zu unterneh-
men. Im Urlaub mache ich Radtouren 
durch Holland, Österreich oder die 
Mecklenburger Seenplatte. Nirgendwo 
kann man besser entspannen.“

Andreas Seifert, 59, Geselle

29 Jahre im Betrieb

Macht dreimal die Woche Sport

Bennett Goldberg, 24, Geselle 

6 Jahre im Betrieb

Der Schalke-Fan verpasst kein Spiel  

seiner Mannschaft

HARMONISCHE 
BEZIEHUNGEN
„Der größte Luxus ist es für 
mich, wenn ich freie Zeit mit 
meiner Freundin und meiner 
Familie verbringen kann. 
Leider kommt das häufig zu 
kurz. An zweiter Stelle steht 
etwas, das ich zum Glück 
auch bereits in meinem Le
ben habe: ein guter Arbeits
platz mit harmonischer 
Atmosphäre.“

EIN EIGENES HAUS 
WÄR’ SCHÖN
„Ganz wichtig: keine finan
ziellen Sorgen zu haben und 
dass es der Familie gut geht. 
Der schönste materielle  
Luxus wäre, wenn ich mir 
später einmal ein eigenes 
Haus bauen könnte.“

Kevin Whelan, 29, Geselle

14 Jahre im Betrieb

Ist so zuverlässig wie die Sonne in der Sahara

Michael Eis, 50, Geselle

11 Jahre im Betrieb

Ist Fan von Fortuna Düsseldorf, wo er als Jugend-

licher selbst in der A-Jugend gespielt hat

EIN COOLES AUTO 
SCHADET NICHT
„Im Grunde sind wir uns da ja alle 
einig: Ein guter Job und Gesundheit 
sind das absolut Wichtigste. Wenn 
das gewährleistet ist, kommen die 
anderen Wünsche. Meine Urlaube 
auf Mallorca zum Beispiel – ich liebe 
diese Insel so, dass ich sogar zweimal 
im Jahr hinfahre. Ein schönes Auto 
gehört  auch dazu. Was allerdings 
nicht bedeutet, dass ich unbedingt 
einen  Porsche brauche. Ich fahre 
bereits einen absoluten Kultwagen – 
meinen Golf GTI! In Weiß!“

TITELTHEMA

LUXUS
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