Rubrik

Ausgabe 4 | August 2015

Ausgezeichnet innovativ:
Stöcklin & Schwab

Stöcklin & Schwab gehört zu den innovativsten Unternehmen des deutschen
Mittelstands/Ehrung durch Ranga Yogeshwar
Grenzach-Wyhlen – Erfolg durch
unternehmerische Weitsicht: Die
Stöcklin & Schwab GmbH wurde
am 26. Juni auf dem Deutschen
Mittelstands-Summit in Essen als eines der innovativsten Unternehmen
im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. „Top 100“-Mentor Ranga
Yogeshwar ehrt das Badener Unternehmen mit dem seit über 20 Jahren
verliehenen „Top 100“-Siegel. Zuvor
hatte sich Stöcklin & Schwab einem
zweistufigen
wissenschaftlichen
Analyseverfahren unterzogen.
Für die mit dem „Top 100“-Siegel
ausgezeichnete Stöcklin & Schwab
GmbH sind Innovationen ein Lebenselixier. Denn sie sind es, die den
auf Einzelmöbel für den Innenausbau spezialisierten Handwerksbetrieb von den Discountern unterscheiden. „Innovationen sind für
uns ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb mit
den Großen“, sagt der Inhaber und
Geschäftsführer Michael Schwab,

Ranga Yogeshwar, Mitte, ehrte den Top-Innovator Michael Schwab hier mit Ehefrau Marion.

„wenn wir unseren Kunden keinen
spürbaren Mehrwert durch clevere
Lösungen bieten, wandern sie ab zu
den Discountern.“
Beim Innovationsmanagement setzt
Schwab auf die Zusammenarbeit mit
externen Partnern. So schaffte es

der 1960 gegründete Top-Innovator,
Lieferanten für sich zu gewinnen,
die ihn normalerweise als Einzelbetrieb gar nicht beliefern würden.
Schwab selbst bildet sich an 20 Tagen im Jahr weiter und sucht auf
Messen und anderen Fachveranstal-
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tungen nach neuen Markt- und Materialtrends.
Ein weiteres Kennzeichen der Innovationsstrategie: Bei der Vermarktung
ihrer Produkte adressieren Schwab
und seine zehn Mitarbeiter auch interessante Nischenmärkte. So gelang
es dem Familienbetrieb aus Grenzach-Wyhlen aufgrund seiner räumlichen Nähe zum Flughafen Basel, ein
zertifizierter Zulieferer für die Ausstattung von Privatflugzeugen mit
hochwertigen Möbeln zu werden.
Beim Innovationsmarketing setzt das
Unternehmen auch auf innovative
Einzelstücke, die für Aufmerksamkeit
sorgen, etwa eine selbst entworfene,
patentgeschützte Handtasche aus verschiedenen Hölzern. „Kreationen wie
diese zeigen unsere Innovationskraft,
die nun mit dem ‚Top 100’-Siegel
ausgezeichnet worden ist. Ohne ein
tolles Team hätten wir es aber nicht
geschafft. Deshalb gehört mein Dank
für das Erreichen der Auszeichnung
meinen Mitarbeitern“, sagt Schwab.

