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Junge Unternehmen im
Landkreis Vulkaneifel

„Die Welt um uns ist so bunt und lebendig, wie wir sie machen.“
Jungunternehmer Eric Hermes aus Darscheid
Farbdesign Hermes. Wie der Name bereits vermuten lässt, steckt dahinter ein
Malermeister mit vielen Leistungen rund
um Farbe und Design.

Seit dem 01.07.2017 bietet der Maler- und
Lackierermeister das volle Leistungsspektrum rund um seinen Beruf an.
Spezialisiert hat sich Eric Hermes auf
Industrie- und Garagenbodenbeschichtungen. Moderne Raum- und Fassadengestaltung, Maler-, Tapezier- und
Lackierarbeiten verbunden mit dekorativen Innenwandtechniken sowie Wärmedämm-Verbundsysteme sind weitere
Leistungen, die der Jungunternehmer
anbietet.
Der gebürtige Eifeler ist in Darscheid
aufgewachsen und für ihn war klar: „Ich
mache mich in meinem Heimatort selbstständig, hier fühle ich mich im Kreise
meiner Familie, Freunde und Bekannten
wohl.“ Die Auftragslage ist dank seines
Bekanntheitsgrads auch bereits in der
jetzigen Startphase sehr gut.
Die Hürden der Gründungsphase, welche Hermes mit „deutscher Bürokratie“
bezeichnet, hat er in Zusammenarbeit mit
der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel (WFG) gut gemeistert. „Die
Informationen und Anregungen im Gründungsberatungsgespräch in den Räumen
der WFG haben mir vieles erleichtert“
gibt Eric Hermes in seiner freundlichen
und offenen Art wieder.
Den Entschluss zur Selbstständigkeit
fasste der Malermeister nach fünfjähriger
Tätigkeit im Außendienst. In dieser Zeit
betreute er Malerbetriebe und Architekten
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in der Region und stellte fest, dass er ein
„Jung vom Bau“ ist und selbst wieder
gerne im Handwerk arbeiten möchte.
Das Schlüsselwort für seine Selbstständigkeit ist die Selbstverwirklichung. Er
findet in seiner Arbeit Bestätigung und
die eigene Kreativität mit dem Kundenwunsch zu vermischen ist Hermes sehr
wichtig.
„Am Ende des Tages zu sehen was man
geleistet hat und mit seiner Arbeit einen
Kunden glücklich gemacht zu haben“ das
ist die Bestätigung, die der Malermeister
für sich braucht und die ihn glücklich und
zufrieden macht.
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Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor.
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