
7 Die Frühzeit

Dass man über 75 Jahre aktive Geschäftstätigkeit eines Familienunternehmens
berichten kann braucht es verschiedene Voraussetzungen. Nebst lückenloser
Archivierung der wichtigsten Dokumente über diese lange Periode ist auch ein
gutes Langzeitgedächtnis eine weitere erforderliche Grundlage. Das damit ver-
bundene «Wollen», die markantesten Geschehnisse aufzuschreiben und mit Pho-
tos zu dokumentieren, war die richtige Ausgangslage für das Verfassen dieser
vorliegenden Chronik, einer Chronik, die die vielen Etappen eines langen We-
ges aufzeigen.

Danken möchte ich allen Mitarbeitern, Geschäftsführern und VR-Mitgliedern,
die zum Teil über Jahrzehnte in unseren Betrieben mitgewirkt haben und gröss-
tenteils heute noch aktiv tätig sind. Ohne sie und ihren steten Einsatz im Fir-
meninteresse wäre es nicht möglich gewesen, im Jahre 2008 das 75. Geschäfts-
jubiläum zu feiern.

Rückblickend sieht alles immer etwas einfacher aus als es wirklich war. Die
Gegenwart und die Zukunft werden immer auf der Vergangenheit aufgebaut.
Dazu brauchte es aber auch ein wenig Glück, Zuversicht, Vertrauen, Gesundheit
und Durchhaltewillen. Gerade diese Faktoren sind heute noch die wichtigsten
Voraussetzungen, dass ein Unternehmen mit Erfolg geführt werden kann. Jede
Generation versucht auf ihre Weise das Ziel zu erreichen. Die Vergangenheit
kann man nicht mehr zurückholen. Aber es gibt ein paar Grundsätze und Weis-
heiten, die sich in der Vergangenheit bewährt haben – und gerade diese sind
eines der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Für das Ausarbeiten eines Buches braucht es dazu jemand, der mit all den um-
fangreichen Unterlagen umzugehen weiss und daraus ein lesbares Buch verfas-
sen kann. Ich hatte das grosse Glück, dass alle diese Voraussetzungen vorhan-
den waren. Georges Valko, der in diesem Gebiet eine langjährige Erfahrung hat,
unterstützte mich in meinem Vorhaben mit Können und Akribie. Ohne ihn wäre
ich ganz sicher nicht in dieser kurzen Zeit ans Ziel gekommen. An dieser Stelle
danke ich dir, Georges, für deine grosse Arbeit von ganzem Herzen.

Robert Wülser legte 1933 den Grundstein zu einem gesunden Handwerksbe-
trieb. Die zweite Generation, zu der Hermann Mosele und ich gehören, konnte
auf dieser guten Grundlage unsere Tätigkeit aufbauen. Wir konnten im Jahre
2005 unsererseits einen KMU-Betrieb mit 65 Beschäftigten an die dritte Gene-
ration übergeben. An dieser Stelle wünsche ich meinen Söhnen Stephan und
Daniel, dass sie im gleichen Sinn und Geist die nächste Epoche in Angriff neh-
men. Ich wünsche ihnen und der Wülser-Firmengruppe noch manche Jahre viel
geschäftlichen Erfolg.
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