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Als zuverlässiger Handwerker gelang es Robert
Wülser, immer mehr Kunden zu gewinnen. Bis zum
Kriegsausbruch 1939 beschäftigte er bereits zehn
Mitarbeiter und Lehrlinge. Durch seinen Jugend-
freund Edwin Mattenberger, er besass in Zürich ein
Heizungsunternehmen, wurde Robert motiviert,
ebenfalls Heizungsinstallationen auszuführen. Sie
gründeten die Firma Robert Wülser & Ing. E. Mat-
tenberger, Zofingen.

In den Kriegsjahren, 1939 bis 1945, war es für jedes
Unternehmen besonders schwierig, Aufträge termin-
gerecht auszuführen. Entweder waren die Mitarbei-
ter im Militärdienst oder die erschwerte Materialbe-
schaffung behinderte die ordnungsgemässe Auftragsabwicklung. Robert hatte
mit dem Aktivdienst insofern grosses Glück, konnte er doch seinen Dienst bei
der Ortswehr in Zofingen absolvieren. So war es ihm möglich, jeden Tag ein
paar Stunden für den Betrieb aufzubringen und dort entsprechende Prioritäten
zu setzen. In all’ diesen ersten Betriebsjahren konnten logischerweise keine gros-
sen Erträge erwirtschaftet und auf die hohe Kante gelegt werden. Oft gelang
man an die Grenzen der Liquidität. Gutgesinnte Lieferanten und Robert Wüls-
ers persönlicher Kontakt zu seiner Bank waren gute Grundlagen, die erforderli-
chen Kredite zu erhalten und so den Betrieb weiterführen zu können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand ein grosser Nachholbedarf. Viele Liegen-
schaften mussten eine neue Zentralheizung einbauen. In den meisten Fällen wurde
eine Kohlenfeuerung installiert, zum Teil kombiniert mit der Gebrauchswarm-
wasser-Aufbereitung. Eine Umwälzpumpe war bald kein Luxus mehr! Damit
sich die heutige Generation von dieser Zeit überhaupt ein Bild machen kann, ist
ein Auszug aus der damaligen Abschlussbilanz per 30. 6. 1943 aufschlussreich.

Die Aktiven betrugen am Stichtag Fr. 79’239.31, die Passiven Fr. 73’582.17. Es
ergab sich somit ein Geschäftskapital der Einzelfirma Robert Wül-
ser von Fr. 5’657.14. Der Aufwand (1942/1943) für den Haushalt –
es war immerhin eine Familie mit drei Kindern zu ernähren – be-
trug Fr. 7’997.80. Der erarbeitete Reingewinn für das Geschäfts-
jahr 1942/43 betrug somit Fr. 13’654.94. (Die Familie Wülser musste
sehr sparsam mit dem Geld umgehen, standen doch nur Fr. 605.80
pro Monat zur Verfügung.)

Wenn man davon ausgeht, dass Robert Wülser pro Monat 200 Stun-
den arbeitete, so ergibt sich für ihn ein Stundenlohn von Fr. 3.03.
Verglichen mit dem mittleren Stundenlohn eines Monteurs war das
allerdings ein «fürstlicher» Lohn. Ein Monteur verdiente zu dieser
Zeit etwa. Fr. 1.40 pro Stunde. Der Vergleich hinkt allerdings, Ro-
bert Wülser arbeitete sicher mehr als 200 Stunden pro Monat. Sein
Risiko war nicht kalkulierbar und musste ebenfalls abgedeckt sein.
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