
Jubiläum bei der Gustav
Neuser GmbH: Der Papier-
handel feiert in diesem
Jahr sein 100-jähriges Beste-
hen ist heute ein moderner
Bürodienstleister.

CONSTANTIN FETZER

Göppingen. Trotz digitaler
Welt: Papier ist immer noch et-
was Wert – „vielleicht sogar
mehr als bislang“, vermutet
Birgit Scheible, Geschäftsführe-
rin der Gustav Neuser GmbH.
Das Unternehmen feiert in die-
sem Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen. Die Unternehmerin
schwärmt von ihrem Papier,
das sie in die verschiedensten
Varianten führt. Neben Stan-
dard-Papier in den buntesten
Farben sind es immer mehr
hochwertige Produkte, die ge-
fragt sind. „Wer eine beson-
dere Nachricht verbreiten will,
der will dazu auch ein entspre-
chend hochwertiges Papier“,
berichtet Birgit Scheible. Das
Unternehmen hat sich darum
auf die Herstellung und den
Vertrieb von Karten - Grußkar-
ten, Weihnachtskarten, Trauer-
karten, Hochzeitskarten – spe-
zialisiert, die Birgit Scheible zu-
meist selbst kreiert.

Jedes Jahr gibt es neue Kol-
lektionen, die jeweils in ver-
schiedenen Farben und For-
men gestaltet sind. Mal sind
spezielle Stanzungen gemacht,
Formen mit Laser herausge-
trennt, Prägungen oder andere
Veredelungen gemacht, die
zum jeweiligen Anlass passen.
„Papier lebt“, ist Birgit Schei-
ble überzeugt – immerhin sei
es ein Naturprodukt. „Das ver-
gisst man oft – aber die Basis
ist Holz, auch wenn man das
im Alltag nicht spürt.“

Auch das Unternehmen lebt
– und hat in den vergangenen
Jahrzehnten eine bewegte Ge-
schichte erlebt. Vor 100 Jahren
wurde die Firma von Gustav
Neuser in Düren gegründet,
das damals das Zentrum der Pa-
pierindustrie war. Er belieferte
verschiedene Kunden, insbe-
sondere mit grafischen Plano-
papieren, Karten sowie Feinst-
papieren.

Heute arbeiten 15 Mitarbei-
ter bei der Gustav Neuser

GmbH, die sich von einem Pa-
piergroßhandel zu einem kom-
pletten Bürodienstleister ent-
wickelt hat, der mehr als Pa-
pier in allen Farben und For-
men bietet. So ist die Gustav
Neuser GmbH heute Lieferant
für Glückwunschkarten, Feinst-
papiere und Briefhüllen. Hinzu-
gekommen ist das komplette

Programm des Bürobedarfs –
rund 30 000 Artikel sind zu fin-
den von Glückwunschkarten,
Ausstattungspapiere, Facility-
Produkte, Tinte, Toner und Pa-
pier.

„In den vergangenen Jahren
hat sich in der Branche viel be-
wegt“, sagt Birgit Scheible. Ver-
änderungen im Druckge-
werbe, die Digitalisierung der
Welt und andere Entwicklun-
gen haben die Gustav Neuser
GmbH immer wieder vor neue
und spannende Herausforde-
rungen gestellt.

Auch die wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Rah-
menbedingungen waren seit
der Gründung im Jahre 1914
nicht immer einfach – dank
der bisherigen zukunftsorien-
tierten Firmenführung kann
das Unternehmen aber nun im
Jahr 2014 seinen 100. Geburts-
tag feiern.

Im Jubiläumsjahr rief Neu-
ser eine eigene Papierlinie „Far-
benFroh“ mit Blankokarten
und Umschlägen ins Leben.

Neben dem Verkauf auf On-
line-Plattformen bietet Neuser
seinen Kunden Kostenstellen-
Belieferung, Kanban-Anliefe-
rung und Online-Anbindung
sowie die komplette Über-
nahme der Logistik, auch der
hausinternen Logistik. Persön-
liche Beratung und Betreuung
werden nach wie vor groß ge-
schrieben. „Wir sind ein tolles
Team – und das spürt der
Kunde auch“, ist sich Birgit
Scheible sicher – das ist eines
der Erfolgsgeheimnisse der
Firma, die immer wieder auch
Innovationen präsentiert und
mit seinen Grußkarten Trends
setzt.

Seit 1914 ist das Unternehmen Gustav Neuser unter dem Hohenstaufen beheimatet.  Fotos: Tobias Fröhner

Vom Papierhandel zum Bürodienstleister
Hochwertige Glückwunschkarten für alle Anlässe – Angebot mit rund 30 000 Büroartikeln

Aus dem bekannten Neuser-Papierfahrrad sind heute moderne Autos geworden. Birgit Scheible: „Papier hat einen Wert – vielleicht mehr als bislang“.

Papierlinie
„FarbenFroh“
zum Jubiläum


