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Innerschweizer Wertarbeit 

Die Spichtig AG aus Steinen im Kanton Schwyz feiert dieses Jahr ihr 60-Jahre 
Jubiläum. Die Firma gehört zu den wenigen Unternehmen unserer Branche, die nach 
wie vor auf den Fabrikationsstandort Schweiz setzen. Diesen Vorteil will die Spichtig 
AG künftig noch stärker nutzen. 

Vor genau 60 Jahren wurde die Firma, damals noch unter dem Namen Spichtig & 
Co, gegründet. Anlass war die Übernahme einer kleinen bestehenden 
Kunststoffpresserei in Steinen durch Hans Spichtig, dem Schwiegervater der heutigen 
Eigentümerin. Bereits 1960 zog die Firma vor das Dorf und errichtete im Frauholz ein 
eigenes Fabrikgebäude. Gleichzeitig wurde die erste Spritzgussmaschine installiert. 
Produziert wurden damals Kundenspritzaufträge wie z.B. Colorcap – farbige 
Schlüsselkappen mit Beschriftungsfeld. Sieben Jahre später wurde Benedikt Rohner 
als Designer engagiert, der massgeblich am Aufbau mehrerer Produktelinien für den 
Büro- und Organisationsbereich beteiligt war. Die Produkte wurden unter der 
Eigenmarke styro vertrieben. 1973, die Firma wurde drei Jahre vorher in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt, wurde ein zusätzliches Fabrikationsgebäude 
gebaut, dass mit rund 2000 m2 den Bedürfnissen einer modernen Spritzerei und 
Werkzeugmacherei besser entsprach. 
Unter dem Motto: „Ich war einmal 1000 Joghurtbecher“ wurden bereits 1993 die 
ersten Produkte aus rezykliertem Kunststoff hergestellt. Damit nahm die Spichtig AG 
eine Pionierrolle ein. 
In den folgenden Jahren wuchs die Firma stetig. 2003 wurde die Hansa - World of 
Office in Deutschland übernommen, die sich auf den Vertrieb von Büroleuchten und 
Tischbefreiern spezialisiert hatte. Als drittes Standbein wurde 2009 die Marke dufco – 
quality office products übernommen und in die Spichtig AG integriert. 2011 verstarb 
unerwartet der geschäftsführende Eigentümer Stefan Spichtig, der die 
Unternehmung seit 1996 geführt hatte. Seine Frau Annemarie Spichtig-Engeler 
entschied sich, die Firma weiter zu führen. «Es standen über 50 Arbeitsplätze auf dem 
Spiel, die ich unbedingt erhalten wollte», erläutert Annemarie Spichtig-Engler ihren 
Entschluss. Für sie war klar, dass sie sich nun intensiver mit der Firma zu beschäftigen 
hatte. Innert kurzer Zeit musste sie sich nicht nur in die strategische Führung der 
Spichtig AG einarbeiten, sondern gleichzeitig auch den Markt in all seinen Facetten 
kennen lernen. Nach dem Austritt des nach dem Hinschied von Stefan Spichtig 
eingesetzten CEOs, hat sie nun seit letztem Jahr auch die operative 
Geschäftsführung inne. Unterstützt wird sie dabei von ihren motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die das Wagnis kaum gelungen wäre, ist 
Annemarie Spichtig-Engler überzeugt. Zusätzlich wird ihr Team seit Dezember 2015 
durch Philipp Achermann als Marketing- und Verkaufsleiter ergänzt. Der 
Konsumgüterprofi ist ein «Quereinsteiger» und freut sich gerade deshalb, neue Inputs 
und Ideen in die künftige Ausrichtung von Spichtig zu geben.  
«Wir wollen uns in Zukunft wieder vermehrt auf unsere eigenen Produkte 
konzentrieren», erklärt Annemarie Spichtig-Engler. «Zudem wollen wir unsere 
bestehenden Systeme mit neuen Produkten, Funktionen und Anwendungen 
ergänzen und dadurch auch anderen Absatzkanälen zugängig machen». Mit den 



drei Standbeinen styro, Hansa und dufco ist die Firma gut aufgestellt. Sie bietet dem 
Handel ein umfassendes Sortiment an Ablagesystemen, Leuchten und 
Büroverbrauchsmaterial. Dazu Philipp Achermann: «Unser wichtigster Absatzkanal ist 
der Handel. Die eigene Produktion erlaubt uns flexibel auf die Nachfrage zu 
reagieren. Dabei setzen wir auf Schweizer Qualität. Diesen wichtigen Vorteil müssen 
wir noch stärker kommunizieren». Das macht Sinn, liegt doch der Umsatzanteil der 
styro-Produkte bei rund 50 Prozent, gegenüber 30 Prozent der Hansa-Produkte und 15 
Prozent der dufco-Artikel. 

Die Spichtig-Leitung ist sich der schwierigen Situation im Schweizer Fachhandel 
bewusst. Deshalb steht für sie Qualität und gute Kundenbeziehungen an erster Stelle. 
„Dank langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter können wir kompetente Beratung und 
konstante Ansprechpartner garantieren“, freut sich Annemarie Spichtig-Engeler „und 
dank dem Produktionsstandort Schweiz können wir die Qualität unserer Produkte 
fortlaufend kontrollieren.“ Qualität welche eine immer grössere Rolle spielt und 
welche einen enormen Wert geniesst, den es zu kommunizieren gilt. Auch wenn sich 
die Firma Spichtig AG aus Steinen in den letzten 60 Jahren immer weiterentwickelt 
hat, eines bleibt: Die Innerschweizer Wertarbeit. 


