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Steingraeber-Betriebsleitung verjüngt sich
Stabübergabe von Wolfgang Schäffler an Alexander Kerstan
Im Zeitraum April bis September 2012 wird die Betriebsleitung der traditionsreichen Klaviermanufaktur Steingraeber & Söhne Zug um Zug an die nächst jüngere Generation übergeben . . . gleichwohl bleibt der "Senior" weiterhin aktiv und gehört noch lange nicht zum alten Eisen!
Unfallbedingte gesundheitliche Gründe zwingen Wolfgang Schäffler in Zukunft mit seinen Kräften
besser zu haushalten und deswegen die Aufgaben des Betriebsleiters abzugeben. Er wird sich wieder auf den Flügelbau, und die Konstruktion samt deren Optimierungspotential konzentrieren. In
diesen Themen ist er seit Jahren erfolgreich tätig, zusammen mit Lothar Thomma und dem Leiter
des Steingraeber Akustikbaus Thomas Zeilmann. Wolfgang Schäffler ist seit 1974 bei Steingraeber
beschäftigt, war dann Abteilungsleiter Flügelbau und wurde 1995 zum Nachfolger von Adam Bauer,
seinen Betriebswirt des Handwerks absolvierte er 1991- schon damals war er auch für Pflege der
Kundenkontakte mit verantwortlich und bereiste in Sachen Steingraeber neben Europa auch Asien
und die USA.
Neuer erster Mann wird Klavierbaumeister Alexander Kerstan, der die Führungsaufgaben Schritt
für Schritt übernehmen wird; er trat 1998 als Klavierbau-Auszubildender bei Steingraeber ein und
war damals schon durch seine Schulzeit am Gymnasium des Windsbacher Knabenchors musikalisch
"vorbelastet". Nach der Gesellenprüfung in Ludwigsburg wurde er zum Steingraeber Konzerttechniker ausgebildet. Die Meisterprüfung legte er bereits 2006 ab; seine Mehrsprachigkeit und didaktischen Fähigkeiten führten ihn schon bald zu internationalen Einsätzen z.B. als "Instructor" bei der
PTG in USA zu denen bis heute viele Auftritte in Europa hinzukommen; zuständig war er bisher
auch für die Betreuung der internationalen Volontäre, die sich regelmäßig in Bayreuth aufhalten;
diese Aufgabe gibt Kerstan wiederum an die ihm nachfolgende Generation weiter, den angehenden
Klavierbaumeister Vincent Weiß der im Steingraeber Team ebenfalls für die Englische und Französische Kommunikation zuständig ist.
Besondere Aufgaben kamen auch auf Kerstan zu, als sich Kooperationen und Auftragsfertigungen
anbahnten, zuerst mit Phoenix Flügeln für die Hurstwood Farm in England und dann mit der Firma
Pearl River, die ihre "Kayserburg Flügel" teilweise in Bayreuth bauen lässt um sie dann als Spitzenprodukt in China fertig zu stellen – damit kamen auch einige Aufenthalte in Guangzhou zur Berufserfahrung Kerstans hinzu. Den Betriebswirt des Handwerks absolvierte er 2010/2011, so war es
ein reiner Glücksfall, dass er jetzt gerade mit allen Fortbildungen fertig war, als Wolfgang Schäffler
darum bat, den im Grunde erst längerfristig geplanten Stabwechsel jetzt schon durchführen.
Die erste gute Nachricht für die deutschen Klavierbauer ist also die Verjüngung bei Steingraeber,
die zweite, dass Wolfgang Schäffler seine Arbeit im Vorstand des BDK und als Sachverständiger in
Klavier- und Cembalobauhandwerk voll weiterführt. Auch in den Gremien des Prüfungsausschusses
bei der IHK und HWK bleibt er aktiv und wird auch in Zukunft für Kunden, Lieferanten wie auch für
die Kollegen immer bei Steingraeber erreichbar sein wird und auch mehr Zeit dafür haben wird.
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Management Rejuvenates at Steingraeber Factory
The torch passes from Wolfgang Schäffler to Alexander Kerstan
In the period from April to September 2012, the historic piano manufacturer Steingraeber & Söhne
will witness the passing of the operations management torch to the younger generation. . . Nevertheless, the senior member will remain active with no thought of hanging up his tools!
Medical issues related to an accident have forced Wolfgang Schäffler to better conserve energy and,
therefore, to give up his duties as operations manager. Schäffler will now be able to concentrate
more intensively on building grand pianos, including potential ways of optimizing construction. He
has already been involved in these fields for years, working closely with Lothar Thomma and Thomas Zeilmann, head of acoustic technology at Steingraeber. Wolfgang Schäffler has been at Steingraeber since 1974, at which time he was head of grand piano construction. In 1995, he succeeded Adam Bauer as head of operations, having completed his business management degree at
the Chamber of Handicrafts in skilled craft trades in 1991. In those days, he was already responsible for customer relations and traveled not only in Europe, but also in Asia and the USA on behalf
of Steingraeber.
Master piano builder Alexander Kerstan will gradually take over the leadership position. He came to
Steingraeber as an apprentice piano builder in 1998. In those days he was still attending the
Windsbach Boys Choir (Knabenchor) Grammar School, so he'd already caught the “music bug”.
After taking his apprenticeship exams in Ludwigsburg, he trained as a concert technician at Steingraeber. By 2006, he’d already passed his master craftsman’s exam. His multilingualism and didactic talents soon led to international assignments. These include serving as an instructor for the PTG
in the United States, to which must be added many ongoing European appearances. Up to now he
has also been responsible for supervising the international trainees who come to Bayreuth on a
regular basis. Kerstan must now turn over this task to his junior, the future master piano builder
Vincent Weiß, a member of the Steingraeber technician team who is currently responsible for English and French visitors.
When joint projects and manufacturing contracts came along, Kerstan was given special assignments. First, there was the Phoenix Grand for Hurstwood Farm in England. Then, in order to complete production of its high–end line in China, the Pearl River Piano Group contracted with Steingraeber to have its Kayserburg Grand built partially in Bayreuth. And so Kerstan could add several
visits to Guangzhou to his résumé. He completed his business management degree at the Chamber
of Handicrafts in 2010-2011. It was a stroke of luck that he had completed all of his studies when
Wolfgang Schäffler requested that we pass the torch at this time, for we had originally planned this
changeover for a later point in time.
The good news for German piano building is two fold: firstly, Steingraeber is undergoing rejuvenation. Secondly, Wolfgang Schäffler is fully able to carry on as a BDK (German Piano Builders' Association) board member and as an expert in the piano and harpsichord building trade. Not only will
Schäffler remain active on the review boards of the IHK (Chamber of Commerce and Industry) and
HWK (Chamber of Commerce); colleagues will also be able to reach him on a regular basis at Steingraeber, and he’ll have more time for consulting from now on.
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