
Das Montage-Team

Jahre Firmenjubiläum
20 Jahre Inhaber Rudolf Maurus jun.

Die Geschichte der Fa. Rudolf Maurus geht zurück
bis ins Jahr 1927 als der Schlossermeister Georg
Herz sich in Ebersbach selbstständig machte. Im
vergangenen Jahr konnte man so in Ebersbach auf
90 Jahre Handwerksleistung und steten Wachstum
zurück blicken.
1954 verstarb Georg Herz sehr plötzlich und seine
Nichte Helene Maurus und ihr Ehemann und Instal-
lateurmeister Rudolf Maurus übernahmen den Be-
trieb.

Rudolf Maurus sen. führte das Geschäft 44 Jahre lang
erfolgreich und übergab es 1998 an seinen Sohn und
jetzigen Firmeninhaber Rudolf Maurus jun., der seit
1990 zunächst als Geselle „Rudi“ und ab 1994 als In-
stallateur- und Heizungsbau-Meister im elterlichen
Betrieb tätig war.
20 Jahre – die einerseits wie im Flug vergingen, aber
auch aufzeigen, dass es im Handwerk immer wieder
Neues gibt, Herausforderungen warten und auch ger-
ne gemeistert werden.
Dabei setzt Rudi Maurus auf zahlreiche Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Seminare, die ihn zusammen
mit seinen fünf Mitarbeitern immer auf dem neues-
ten technischen Stand bringen. Die Anforderung an
die Bäder haben sich doch sehr verändert. Wer heute
neu baut oder saniert, achtet auf alters- oder behin-
dertengerechte Begeh- und Bedienbarkeit im sanitä-
ren Bereich. Die Bäder sind heute größer und haben
eine hochwertige Ausstattung, da wird das Badezim-
mer zum Wellnessbereich. Auch im Bereich der Heiz-
technik hat sich viel getan.
Pellet- und Scheitholzkessel finden immer mehr Ein-
zug in die Heizungskeller, aber natürlich sind auch
Wärmepumpen ein zentrales Thema, über das der
Meister Rudi Maurus gerne vor dem Einbau umfas-
send informiert. Der Innungs-Fachbetrieb, der auch
Lehrlinge ausbildet, hat aber noch mehr zu bieten.
Rudi Maurus setzt auf Kundentreue und Weiterem-
pfehlung seiner Leistungen. Der Chef prüft die Arbeit
seines starken Montageteams immer persönlich und
eine Abfrage durch die Sekretärin Michaela Glaser
nach getaner Arbeit, bringt dann noch einmal die
Sicherheit, dass es auch wirklich passt. Rudi Mau-
rus freut sich über die positiven Rückmeldungen,
die auch die Freundlichkeit und Schnelligkeit seines
Teams hervorheben. Rudi Maurus weiß: „Gepflegte
Kundenkontakte und zufriedene Leute sind auch eine
gute Werbung.“
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