
PR-ANZEIGE

Kürzlich hat Sebastian Wass-
mer seine Meisterprüfung er-
folgreich abgeschlossen und die 
ehemalige Auszubildende Ka-
tharina Schmitz wurde 1. Kam-
mersiegerin bei der Gesellen-
prüfung. 

Nun trainiert die 20-Jährige fleißig 
weiter, denn am 13. November 
geht es zum Contest nach Nürn-
berg, dieser entscheidet über die 
Aufnahme der ehrgeizigen Jungge-
sellin in das Deutsche National-
team der Stuckateure.“ Ich mag 
den Stuck gerne“ sagt sie, „aber 
auch die anderen Gewerke wie  
z.B. der Trockenbau bereiten mir 
viel Freude“. 

Der Beruf des Stuckateurs ist inter-
essant und abwechslungsreich, 
auch wenn wir manchmal körper-
lich sehr gefordert sind.“ Das Team 
um Frank Mauer, das aus Polieren, 
Vor- und Facharbeitern besteht ist 

durch regelmäßige Fortbildungen 
immer auf dem aktuellen Stand 
der Branche, es berät und infor-
miert die Kunden unter anderem 
auch über die neueste Energieein-
sparungsverordnung. 

Unsere Baustellen bzw. unsere 
Kunden befinden sich im Umkreis 
von ca. 30-50 km. „Für Arbeiten im 
Restaurations- und Denkmalschutz 
fahren wir auch weiter“ sagt Frank 
Mauer, der auch Restaurator im 
Stuckateurhandwerk ist. „Wir ha-
ben viel zu tun.“ Ein Großteil unse-
rer Kundschaft sind Privatleute die 
viel Wert auf fachmännische und 
termingerechte Ausführung legen.

Das wissen unsere Kunden sehr zu 
schätzen.“ Die Hauptaufgaben des 
Teams umfassen den Trockenbau, 
Wärmedämmung, Außen- und In-
nenputz. Die Spezialisierung liegt 
im Bereich der Restauration, Stuck-
arbeiten, spezielle Kalktechniken 

und Lehmbau. Gearbeitet wird 
hauptsächlich in der Altbausanie-
rung. „Hier in der Gegend sind wir 
die Einzigen die Stuck in der eige-
nen Werkstatt von Hand herstel-
len.“ 

Mittels Antragsstucks werden gro-
ße Ornamente oder auch Familien-
wappen gestaltet. „Das ist plasti-
scher Stuck der frei Hand aufgetra-
gen wird,“ erklärt der 53-jährige, 
der sich 1996 in Hiltensweiler mit 
14 Mitarbeitern niedergelassen 
hat. „Wir sind ein super Team“, 
wirft Sebastian Wassmer ein. Die 
Arbeit ist durch das breite Betäti-
gungsfeld sehr vielfältig.“ 

Der 31-jährige Stuckateurmeister 
ist Ansprechpartner für Bauherren 
und Architekten vor Ort, erstellt 
Aufmaße und ist mit der Organisa-
tion der einzelnen Baustellen be-
schäftigt. „Für unsere Kunden ma-
chen wir alles, von der Beratung 

zum Angebot, über die Arbeitsvor-
bereitung bis hin zur Baustellen-
abwicklung“. Derzeit hat Frank 
Mauer, ausgebildeter Bauberater 
Kdr einen Auszubildenden. „Gerne 
würden wir Weitere ausbilden“, so 
hofft er auf weitere Bewerbungen.

Stuckateurmeister Frank Mauer: „Wir legen viel Wert auf Aus- und Weiterbildung“
Stuckateurmeister Frank Mauer beschäftigt 22 Mitarbeiter in Hiltensweiler bei Wangen. 

Stuckateurmeister
Gebäudeenergieberater

Restaurator im  
Stuckateurhandwerk

Frank Mauer
Hiltensweiler 22/1

88239 Wangen im Allgäu
Telefon 0 75 28 I 9 71 74

info@FrankMauer.de
www.frankmauer.de

info : : : : : : : : : : : : : : : : :

„Wir mögen und schätzen unsere Arbeit“, versichern (von links) Stuckateurmeister Sebastian Wassmer, Inhaber 
Frank Mauer und 1. Kammersiegerin Katharina Schmitz.
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Frank Mauer


