Geschäftsführung über drei Generationen

Friedrich Maser
1938 – 1951

Karl Maser
1938 – 1951

Gottlob Maser
1951 – 1975

Wolf Maser
seit 1975

Wir sagen DANKE für 75 Jahre Kundentreue
und sind auch in Zukunft gerne für Sie da

Wie alles begann:

Blick ins Comptoir mit Friedrich und Karl Maser sowie Rudolf Gmelin

Am 1. Oktober 1938 gründen die renommierten Nürnberger
Kaufleute Friedrich und Karl Maser aus der Firma C. Müller
S18 heraus ein neues Unternehmen und lassen es unter der
Bezeichnung
Gebr. Maser
ins Handelsregister eintragen.
Die Firma importiert, noch bis zum Sommer 1939,
Schleifpapier aus England und vertreibt es in ganz Europa an
Anwender aus der Holz- und Metallbearbeitung. Am 13. Januar 1939 wird
dazu auf einer Devisenbeantragung lapidar vermerkt „für den Feinschliff wertvoller
Metallteile, für die sich deutsche Ware als nicht ergiebig genug erwiesen hat“.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Verkaufsradius der Firma drastisch
eingeschränkt. In dieser Zeit der Tauschgeschäfte können jedoch Kontakte zu
Lieferanten in Norddeutschland aufgenommen werden. Munter werden Leime, Papiere
und sogar Dieselöl gegen Schleifpapiere eingetauscht.
Nach Ausscheiden der Gesellschafter Karl und Friedrich Maser übernimmt Friedrichs
Sohn Gottlob Maser die Geschäfte und führt sie weiter, zusammen mit dem bewährten
Prokuristen Rudolf Gmelin.

1975 geht Gmelin in den Ruhestand und Gottlob Maser übergibt die Firma seinem Sohn
Wolf Maser, der ab diesem Zeitpunkt die Geschäftsleitung des Unternehmens
übernimmt.
Eine
seiner
ersten
Aufgaben
ist
der
Kauf
der
alteingesessenen
Schleifmittelgroßhandlung GeTeFa in München vom Vorbesitzer Wolfgang Fahrig, der
sich aus Altersgründen zur Ruhe setzt. Es gelingt von Anfang an die Firma in den
bestehenden Firmenverbund zu integrieren und damit Südbayern abzudecken. Erst
2011 findet die Integration der GeTeFa in die Gebr. Maser GmbH statt und seitdem
firmiert das Unternehmen nur noch unter diesem einen Firmennamen.
In den 1970er Jahren beginnt auch erneut die Ex- und Importtätigkeit des
Unternehmens. Daneben stellt die Firma Gebr. Maser auf Messen im In- und Ausland
aus.
Schon 1981 werden große Partien an Handschleifmitteln über Hongkong bis hin nach
China exportiert und es erfolgen erste Erkundungsreisen nach Südostasien.
Auch im Inland gibt es viel zu tun, da sich der Schleifmittelmarkt nur mehr seitwärts
entwickelt und schon damals ein scharfer Wettbewerb um die Abnehmer vorherrscht.
Es gilt also, das Unternehmen so zu positionieren, dass es auch im veränderten
Marktumfeld wettbewerbsfähig bleibt. Von Beginn an werden daher Erfolgsfaktoren
definiert, wobei Erfolg nie von Dauer sein kann und stets neu erarbeitet werden muss.
Der absolut wichtigste Faktor dabei ist die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse
des Marktes. Es gilt, früher als andere, Markttrends zu erkennen und umzusetzen, im
Idealfall sogar selbst diese Trends mitzubestimmen. Schon 1985 werden darüber hinaus
die heute noch gültigen „7 Punkte“ als Firmengrundsätze eingeführt.
Daneben nutzt die Firma Gebr. Maser stets die neu verfügbaren Möglichkeiten von EDV
und elektronischen Medien. So ist sie bereits Anfang der 1980er im BTX Standard mit
dabei und 1999 steht dann auch die erste Homepage im Internet. Zusätzlich wird auch
bald ein Internetshop eingerichtet und heute sind bestimmte Produkte zudem bei eBay
und Amazon zu haben.
Wichtig bleibt von je her die Präsenz des Unternehmens auf Messen. So stellte es
jahrelang in München auf der Handwerksmesse aus. Und auch in Nürnberg, auf der
HolzHandwerk, ist es von Anfang an mit dabei. Daneben präsentiert es sich immer
wieder auch im Ausland auf Fachmessen, von Asien über Amerika bis hin zum Nahen
Osten.
Um auch objektiv die Ansprüche der Kunden zu erfüllen, lässt sich die Firma, als eine
der ersten in der Branche, seit 1996 vom TÜV Bayern jährlich zertifizieren und führt
seither stolz die DIN 9001:2008.

Von
Beginn
an
ist
der
Geschäftsführer Wolf Maser
ehrenamtlich aktiv, um sich
insbesondere für die Anliegen
der mittelständischen Wirtschaft
zu engagieren, derzeit als Vizepräsident im Bayerischen Großhandel wie auch der
IHK Nürnberg für Mittelfranken.
Dort setzt er sich gerne für die Ziele des "Ehrbaren
Kaufmanns" mit ein. Gar nicht so verstaubt, wie man im ersten Moment denken könnte,
ist der Ausdruck doch neudeutsch als "CSR" vielfältig im Einsatz. Mittlerweile gibt es
über die IHK hierzu eine Selbstverpflichtungserklärung, die auch die Firma Gebr. Maser
am 26.10.2012 unterschrieben hat.
Um kleinen und mittelständischen Unternehmen weitere praktische Hilfestellung für die
tägliche Arbeit zu geben, baut Wolf Maser schließlich 2010 die "3E Beratung" zusätzlich
auf. Durch seine rund 40-jährige praktische Erfahrung kann er damit Unternehmen aus
den verschiedensten Wirtschaftsbereichen weiter helfen, wenn es um bessere
Entscheidungen, bessere Effizienz und bessere Ergebnisse (also "3E") geht.
Seit 1990 ist die Castellstraße 41 in Nürnberg Sitz der Gebr. Maser GmbH. Von hier aus
beliefert sie die Kunden aus den vielfältigen Branchen Holz, Metall, Glas und Kunststoff
mit den besten Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Schleifmittel kommen beispielsweise zum Einsatz bei der Herstellung von:
Booten
Hochwertigen Möbeln
Holzküchen
Kunststofffenstern
Mundgeblasenen Trinkgläsern
Musikinstrumenten
Orgeln
Porzellantassen und -tellern
Segelflugzeugen
Spielwaren
Turbinenschaufeln
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