
Seit seinem Bestehen 1950 verzeichnete das Unternehmen ein stetiges Wachs-

tum, sodass heute insgesamt 20 Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz haben. 

Allein im gewerblichen Bereich werden 15 langjährige Mitarbeiter und zwei 

Auszubildende beschäftigt. Die Angestellten werden regelmäßig in sämtlichen 

Fachgebieten geschult. Dadurch erhalten sie größtmögliches Wissen in allen 

praktischen, technischen und theoretischen Bereichen.

Die Geschichte des Hauses ist geprägt durch das Engagement der jeweiligen 

Inhaber. Frank Maier, der seit 1993 die Geschicke des Unternehmens leitet, stellt 

die Weichen für die Zukunft:

„Mit einem umfassenden Leistungsspektrum und handwerklichen Spezialisten-

leistungen in allen Angebotsbereichen passen wir uns den ständigen Verände-

rungen des Marktes an. Wir haben uns dadurch einen guten Namen erarbeitet. 

Als dynamisches Unternehmen gehen wir diesen erfolgreichen Weg weiter!

Unsere Ziele – unsere Zukunft

Wir werden als Partner und Dienstleister die Nummer eins in unserer Region 

bleiben! Der Name Albert Maier ist eine Qualitätsmarke. Wir erweitern damit un-

seren Kundenkreis kontinuierlich. Dabei setzen wir verstärkt auf anspruchsvolle 

Kunden, die uns mit Begeisterung weiterempfehlen, und die uns auch in Zukunft 

eine solide Basis sichern.

Unsere Strategie

Wir werden unseren Wettbewerbern immer einen Schritt voraus sein. Dafür bau-

en wir unsere Stärken wie Qualität, Flexibilität und Termintreue ständig weiter aus. 

Wir stellen uns noch stärker auf die Wünsche und Anforderungen von Kunden 

ein. Wir wissen, dass Kunden nicht nur handwerkliche Qualität, sondern auch 

Freundlichkeit und individuellen Komplettservice erwarten. Wir überzeugen Kun-

den als Partner mit moderner Dienstleistung: ,Alles aus einer Hand’ zur Entlas-

tung unserer Kunden.

Wir realisieren Teamarbeit in neuer Qualität

Dazu gehören kollegiale Offenheit, Freundlichkeit und Respekt für die Person und 

die Arbeit jedes Einzelnen. Jeder trägt Verantwortung für seine Arbeit – und für 

das Team. Jeder ist verantwortlich für das ganze Unternehmen und die Begeis-

terung unserer Kunden.” 

Maier baut auf Erfahrung und Kompetenz

… die Marke macht den Unterschied

Mit einem Komplettangebot aller Produkte, Service- und Dienstleistungen rund um  
das Stuckateurhandwerk setzt die Firma auf höchste Qualität
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