
Volker Geyer 
Seit 1980 als Malerunternehmer selbstständig, 

hat Volker Geyer 1982 in Wiesbaden seine 
Meisterprüfung abgelegt und seit 1984 ist er einer 
der ersten „Betriebswirte des Handwerks“ in 
Deutschland. Die Themen Unternehmensstrategie 
und Marketing interessierten ihn schon immer. Er 
absolvierte ein EKS-Strategie Fernstudium und 
erwarb 1999 bei UNI-MARKETING die 
Trainerlizenz. 

In 2005 startete er mit „Malerische Wohnideen“ eine Markenstrategie für seinen 
Handwerksbetrieb. Um seine Marke weiter voran zu bringen, begann er 2010 mit 
strategischem Internet-Marketing. Schon im Jahr darauf bekam er von der Europäischen 
Kommission in Brüssel dafür eine besondere KMU-Auszeichnung. Ein weiterer Höhepunkt 
war 2012 die Einladung als Sprecher zur EU-Ministerkonferenz nach Zypern.   

Im Jahr 2012 wurde die Internetseite seines Malerbetriebes durch Publikumsvoting und 
Fachjury einstimmig zum Gesamtsieger „Handwerkerseite des Jahres“ gewählt. Seit 2013 ist 
er Jurymitglied bei diesem Wettbewerb.  

Anfang 2014 startete Volker Geyer ein Konzept „Internetpartnerschaft für 
gestaltungsorientierte Malerbetriebe“. Er möchte künftig andere, ähnlich positionierte 
Betriebe seiner Branche am Erfolg seines Internet-Marketings teilhaben lassen.  

Mittlerweile zählt er zu den erfolgreichsten Handwerksunternehmern im Internet, er ist 
Autor zahlreicher Fachartikel und ein gefragter Vortragsredner z. B. bei Unternehmertagen 
und KMU-Kongressen, national wie international. Und nach wie vor ist er mit Leib und 
Seele Handwerksmeister im Tagesgeschäft! 

„Dass es mich gibt wie ich bin, liegt vor allem an den Menschen in meinem Umfeld, allen 
voran meine drei tollen Kinder. Besonderer Dank gilt meiner Liebsten Heike. Sie unterstützt 
mich und meine Aktivitäten von morgens bis abends, Tag für Tag. Sie ist mein größter Fan, 
aber auch meine größte Kritikerin. Aber vor allem: Heike ist mein größter Motivator. Durch 
Heike habe ich gelernt das Leben zu verstehen. Sie gibt mir Tiefgründigkeit und vor allem 
hat sie mir beigebracht, verborgene Zusammenhänge von Geschehnissen und Chancen zu 
erkennen, damit umzugehen und sie positiv in mein Leben zu integrieren. Ohne Heike 
würde es dieses Buch so vermutlich nicht geben. Danke für Alles, liebste Heike!“ 
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