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letztendlich auch günstiger, wenn einem
schlechte Erfahrungen erspart bleiben.
Zum Beispiel ein Wohnraum, in den
man ungern Gäste lädt, weil die Akustik
nicht stimmt. Oder verwendete Bodenbeläge und Einbaumaterialien, die das
Allgemeinbefinden mit schlechtem Geruch oder fehlender Durchlüftung beeinträchtigen. Oder nicht genügend Sonne
und Licht im Raum. Ich könnte Ihnen
unzählige Beispiele nennen.
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Sie haben in acht Jahren acht
Preise gewonnen: Meisterfrau
des Jahres, familienfreundliches
Unternehmen, usw.
Ursula Maier ist Schreinermeisterin, Innenarchitektin und Dozentin
für Innenarchitektur an der Fachhochschule für Technik in Stuttgart. Ihr gehören ein Einrichtungshaus und eine Werkstatt in Markgröningen sowie ein elegantes
Möbelgeschäft in Stuttgart-Mitte.
Sie war Landesvorsitzende im Verband deutscher Unternehmerinnen Baden-Württemberg und ist
im Lionsclub Stuttgart Villa Berg tätig. Sie ist mehrfache Preisträgerin
im Wirtschaftsbereich »Handwerk
und Handel«.
Ihre Firma Ursula Maier Werkstätten GmbH Möbelbau und Gestaltung bietet Beratung und Planung
zur individuellen Inneneinrichtung
an und fertigt in der eigenen Schreinerei in Markgröningen Unikate –
Möbel und hochwertige Innenausbauten – an. www.ursula-maier.de

Ich liebe es, Unternehmerin zu sein,
denn es bedeutet, dass ich gesellschaftliche Verantwortung ausüben kann. Unser Betrieb bildet Lehrlinge aus. Wir
sind stolz darauf, dass sie allesamt immer die besten Abschlussarbeiten bringen. Wir sind familien- und frauenfreundlich. Wenn meine Mitarbeiterinnen Kinder bekommen, arbeiten wir
alle zusammen, damit sie mit Teil- und
Gleitzeit dabei bleiben können. Auch
die Väter überrede ich, ebenfalls eine Elternzeit zu nehmen. Das ist die schönste Erfahrung.
Frau Maier, in Ihrem Unternehmen beschäftigen Sie etwa 30
Mitarbeiter, die Hälfte davon
sind Frauen und auf der oberen
Führungsebene sind sogar 80%
weiblich. Sie engagieren sich
sehr stark für Frauen, ebnen ihnen den Weg …

Jungunternehmerinnen berate ich als
Mentorin in ihrem Berufsweg. Meine
Mitarbeiter unterstütze ich auf allen
Wegen, wenn sie in die Selbständigkeit
gehen. Ich glaube fest an das Potenzial,
das in Frauen steckt, und werde nie
müde, ihnen meine Unterstützung zukommen zu lassen.
Sie haben eine Tochter. Wird sie
das Familienunternehmen in
der vierten Generation weiterführen?
Mittlerweile habe ich sogar einen Enkel. Ursula Maier, Sarah Maier, Julio
Maier. Als selbstbewusste Frauen haben wir den Familiennamen jeweils in
die nächste Generation getragen. Meine Tochter und ich arbeiten mittlerweile eng zusammen. Als Architektin und
Betriebswirtschaftlerin ergänzt sie meine Kompetenzen. Wir haben großen
Spaß und viel Erfolg miteinander.
Stichwort »Frauen in Männerdomänen«. Sie sind in der väterlichen Schreinerei aufgewachsen. War es für Sie eine Selbstverständlichkeit, sich mit dieser
Materie zu beschäftigen? Oder
hat Ihr Vater Sie überzeugen
müssen, den Betrieb in der dritten Generation als zweites von
vier Kindern 1980 zu übernehmen?
Ich habe erst eine Schreinerlehre gemacht, gewann als Bundessiegerin von
Deutschland im internationalen Be-

Essplatz, daneben eine frei im Raum plazierte begehbare Box
zum Essplatz gewandt ein Sidebord und zum Wohnraum hin
ein Abstellraum.

rufswettkampf die Bronzemedaille.
Dann habe ich Malerei und später Innenarchitektur an der Kunstakademie
studiert. Es war eine familieninterne
Auseinandersetzung, wer von uns vier
schließlich den Betrieb übernehmen
würde.
Was bedeutet es für Sie, in Ihrem Beruf eine Frau zu
sein?
Ich bin stolz eine Frau zu sein. Frauen
können besser mit Kunden umgehen.
Frauen sind aber auch die mutigeren
Kundinnen. Ich gestalte zum Beispiel
viel für Frau Dr. Helga Breuninger.
Eine Bereicherung! Ich entwerfe und
baue für sie Möbel, die genau ihren Lebensstil ausmachen. So habe ich mit
ihr zusammen Schritt für Schritt die
gesamte Wohnung umgestaltet. Eine
fernöstliche Schlichtheit, in der Farben,

Arbeitszimmer im japanischen Stil. Unter dem Podest befindet sich ein ausziehbares Gästebett.

den man für 26 Gäste ausziehen kann,
dafür habe ich fantastisch dünne
Klappstühle entdeckt. Und es gibt einen
Schrank, in dem der TV Flachbildschirm automatisch versenkt werden

»Frauen sind belastbar und teamfähig.
Und sie können wunderbar
mit Kunden umgehen.«
Material und Funktion zusammenkommen, um ein Lebensgefühl auszudrücken. Zum Beispiel ein Arbeitszimmer in japanischem Stil und einen
meditativen Wellnessbereich mit brasilianischem Buntschiefer. In Ihrem
Wohnzimmer gibt es einen Esstisch,
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kann. Zurzeit gestalten wir den Garderobenbereich. So nachhaltig erarbeite
ich sehr gerne Gesamtkunstwerke.
Dann wieder ist es wunderbar, wie
sich aus einem suboptimalen Bauträgergrundriss eine einzigartige Wohnsituation schaffen lässt. Endlich stimmen

dann die Raumproportionen und
Blickachsen. Bis in den letzten Zentimeter wird Platz für zusätzlichen
Stauraum geschaffen, der Fliesenspiegel im Bad wird ausführlich erwogen
und ich denke mir das optimale Holzfurnier für genau diese Kunden aus.
Zum Beispiel Indisch-Apfel, fein gemasert, horizontal furniert.
Das Sägemehl hat auch einen
heimlichen Duft …
Ja, das Holz hat einen wunderbaren
Duft. Es regt die Sinne an, es gibt so viele Farben, man muss viel darüber wissen. Aber nicht nur der Duft, auch die
Haptik des Holzes ist einzigartig. Auf
voller Linie für die Sinne. Ich sage,
Holz in unseren Wohn- und Büroräumen ist eine unverzichtbare Bereicherung. 쮿

