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Frau Spichtig-Engeler, wo steht die Spich-

tig-Gruppe heute – 60 Jahre nach der Grün-

dung – im Markt und was zeichnet das Un-

ternehmen insbesondere aus?

In erster Linie sind dies unsere langjähri-

gen, erfahrenen Mitarbeiter, die unseren 

Kunden kompetente Beratung und guten 

Service bieten. Wir arbeiten alle Hand in 

Hand. Zum Zweiten sind es die drei Mar-

ken, die im Markt präsent sind: styro, Han-

sa und dufco. Und es ist unser Produkti-

onsstandort in der Schweiz, ein Garant für 

die dauerhaft hohe Qualität unserer styro-

Produkte.

Als Produzent im Franken-Raum müssen 

Sie mit den Folgen nachteiliger Währungs-

schwankungen leben. Wie stehen Sie zur 

Produktion „Made in Switzerland“?

Unser Ziel ist es, unsere styro-Ablagesys-

teme auch weiterhin in der Schweiz zu 

produzieren. Es ist uns nicht nur wichtig, 

hier die Arbeitsplätze zu erhalten, sondern 

es ermöglicht uns, auch weiterhin unse-

ren Kunden beste Qualität und kurze Lie-

ferzeiten zu garantieren. Wir sind nah an 

der Produktion, können die Qualität gut 

kontrollieren und flexibel auf Kundenwün-

sche eingehen. 

Der historische Kern des Unternehmens ist 

die Marke styro ...

... eine starke Marke mit qualitativ hoch-

wertigen Produkten für die Ablage. Die Pro-

dukte werden in der PBS-Branche verkauft, 

aber auch im Hobbybereich, bei Zahnärz-

ten und in diversen Verkaufsgeschäften. 

Das seit 1969 aber auch heute noch be-

liebte „styro individuell“-Ablagesystem mit 

seiner raffinierten Konstruktions- und Ver-

bindungstechnik, ist, wie sein Name schon 

sagt, individuell anpassbar. Es hat Schub-

laden in verschiedenen Höhen sowohl im 

A4- wie auch im A3-Format und lässt sich 

dadurch praktisch in jeder gewünschten 

Größe auf Kundenwunsch zusammenstel-

len. Flexibilität ist auch bei unseren Sor-

tieranlagen für den Poststellenbereich ge-

fragt: Unter „swissmail“ und „styromega“ 

vertreiben wir Sortieranlagen, ergänzt 

durch ein Postmöbelsystem und spezielle 

Post-Transportfahrzeuge.

Welche Bedeutung hat der Geschäftsbe-

reich Hansa mit den Leuchten? 

Kontinuierliche  
Weiterentwicklung
Die Spichtig-Gruppe ist mit den Marken styro, Hansa und dufco breit aufgestellt. Wie  
die Marken künftig weiterentwickelt werden sollen, darüber sprachen wir mit Annemarie  
Spichtig-Engeler, Inhaberin und seit einem Jahr CEO der Gruppe.

Spichtig am Standort in Steinen in der Schweiz: Hier werden die styro-Produkte produziert.

Annemarie Spichtig-Engeler, Inhaberin und 
CEO: „Heute ist es wichtiger denn je, offen 
für Neues zu sein, ohne sich zu verzetteln.“
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Im Moment arbeiten wir an der Einführung 

einer zweiten Büro-Stehleuchte mit Dim-

merfunktion, sie wird im Herbst auf den 

Markt kommen. Zusätzlich werden wir eine 

Leuchte einführen, bei der das LED-Leucht-

mittel ersetzt werden kann. Bislang sind 

die Leuchtmittel in der Regel fest einge-

baut. Unser Anspruch ist, auch in Zukunft 

qualitativ gute Leuchten zu vernünftigen 

Preisen anzubieten. Mit Hansa haben wir 

eine Marke mit viel Potential – und dies 

nicht nur im Leuchtenbereich.

In welchen Bereichen sehen Sie vor allem 

Entwicklungspotenziale? 

Wie bei allen Produkten ist es auch bei den 

Leuchten wichtig, die Kundenwünsche zu 

erkennen und im Sortiment abzubilden – 

eine große Herausforderung, da die Bedürf-

nisse in den verschieden Exportmärkten 

teils völlig unterschiedlich sind. Zudem 

spielt es eine Rolle, ob unsere Leuchten im 

Katalog, im Internet oder in einem Geschäft 

angeboten werden. Und es gibt technische 

Trends, die wir im Sortiment aufgreifen wol-

len. Nicht zuletzt sehen wir auch Potenzia-

le in der Spezialisierung, zum Beispiel auf 

die Anforderungen sehbehinderter Men-

schen an eine Büroleuchte.

Unter der Marke dufco bieten Sie Ordnungs- 

und Präsentationsmittel aus PP und PVC, 

Selbstklebefolien sowie ein großes Sorti-

ment an Bilderrahmen aus Holz, Kunststoff 

oder Aluminium, an. Welche Pläne gibt es 

für diese Marke?

Wir möchten das dufco-Sortiment weiter 

ausbauen und auch in Deutschland ver-

mehrt einführen. Aus diesem Grund haben 

wir uns auch entschieden, dieses Jahr an 

der Insight-X in Nürnberg teilzunehmen – 

eine ideale Plattform, um diese Produkte 

vorzustellen. 

Seit einem Jahr stehen Sie in der Verantwor-

tung bei der Spichtig-Gruppe. Wie schätzen 

Sie die Zukunft der PBS-Branche ein?

Heute ist es wichtiger denn je, offen für 

Neues zu sein, ohne sich zu verzetteln. Mar-

ken müssen klar positioniert sein, damit 

der Kunde weiß, wofür sie stehen. Und es 

braucht innovative, neue, „andere“ Produk-

te. Das ist eine echte Herausforderung – 

nicht zuletzt, da heutzutage viele „Innova-

tionen“ nur „billige“ Kopien sind. Bei all 

dem Wandel dürfen jedoch die Fundamen-

te des Geschäftserfolgs nicht vergessen wer-

den: gute und persönliche Kundenbezie-

hungen, Vertrauen sowie Zuverlässigkeit 

und Nachhaltigkeit in den Geschäftsbezie-

hungen.

www.styro.de 

„Styroval“-Schubladenboxen:  
Klassiker aus dem Hause Spichtig


