
teamtischer: 
Die spannendsten Projekte 2015.2

Starbucks Basel:
Ein neues Coffee House, bitte.

Gato Negro: 
Die beste TapasBar in Stuttgart.

Aufbauhilfe nach Erdbeben: 
teamtischer goes Nepal.



  
Starbucks Basel: 
Ein neues Coffee House, bitte.

Was macht man, wenn Starbucks ein neues Design für seinen Store bestellt?  
Man freut sich riesig über den neuen Kunden und macht sich an die Arbeit. Die Filiale am 
Centralbahnplatz in Basel sollte den Entwürfen des StarbucksDesignlabs folgend erneuert 
werden. Zur Verfügung standen zwei Wochen Umbauzeit und fünf Schliessungstage, wobei 
auch die Ruhezeiten des angrenzenden Hotels berücksichtigt werden mussten.  

Ein detailliertes Timing für alle zwölf Gewerke wurde erstellt, das den Rückbau, die Elektrik, 
Sanitär, Lüftungs, Kühlanlagen, Maler und Boden arbeiten bis zum Innenausbau festlegte. 
Um die anspruchsvollen Entwürfe mit standardisier ten Individualbauten zu realisieren, wurden 
zahlreiche Elemente im Vorfeld vorkonfektioniert, so dass sie vor Ort schnell zusammenge
setzt werden konnten. So passte am Ende auch das enge Timing.



  

Diese Herausforderung kam auf vier 
Rädern zu teamtischer. Der Unitymedia
Promotion Truck sollte in seiner 
 kom pletten Technik überprüft und im 
Erscheinungsbild dem aktuellen Corporate 
Design angepasst werden. Nach einem 
Werkstattbesuch und TÜV Freigabe machte 
sich teamtischer daran, den Truck in ein 
optisch und technisch optimal funktio
nie rendes Verkaufstool für  Unitymedia 
zu verwandeln: Der komplette Van wurde 

neu lackiert und mit Beschriftung und 
Logo  versehen. Der Innenraum wurde 
rückgebaut und mit einer Heizungsanla
ge ausgestattet. Das Shopmobiliar wurde 
in Massanfertigungen den Dimensionen 
des Trucks angepasst,  Multi mediageräte 
inte griert und diebstahlgesichert. Zu guter 
Letzt wurde das Mobiliar für den Outdoor 
Counter angefertigt und so konzipiert,  
dass es im Innenraum für den Transport 
verankert werden kann!

Unitymedia: 
Ein Truck für alle Promotion-Fälle.

teamtischer hat mit dem „tablet seller“  
ein innovatives Verkaufstool für den  
Point of Sale entwickelt. Wie ein Leitfaden 
führt es Verkäufer und Kunden durch das 
Verkaufsgespräch und macht alle Vorteile 
des Angebots transparent. Im Unterschied 
zum analogen Pencilseller verfügt der 
digitale Tabletseller über alle aktuellen 
Produktinfos. Dies stellt angesichts 
ständig wechselnder Angebotsdetails 
bspw. in der Telekommunikations und 

Kabelnetzbranche eine grosse Hilfe für  
die Verkäufer dar. Ein weiterer Vorteil:  
eine zentrale Schnittstelle im Shop gibt 
den Überblick über alle genutzten Tablets, 
die Verkaufszahlen sowie alle Kunden
daten und ermöglicht ein reibungsloses 
Reporting ans Unternehmen. Die Schnitt  
stelle kann von Unternehmensseite auch 
dazu genutzt werden, zentral auf die Daten 
aller Shops zuzugreifen und so Synergien 
zu nutzen.

Endlich verständlich: teamtischer 
entwickelt neues Verkaufstool.



  
Nach dem Erdbeben im April reisten wir im September nach Nepal, um gemeinsam mit dem 
Verein Nepalhilfe e.V. zwei Schulen beim Wiederaufbau ihrer Gebäude zu unterstützen. Genau 
wie vor zwei Jahren wollten wir den Menschen unser handwerkliches Wissen  vermitteln und 
so Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Bei unserem diesjährigen Trip wurden wir bei unserer Ankunft gleich mehrfach überrascht: 
zunächst recht positiv. Denn die Erdbebenschäden in der Hauptstadt Kathmandu waren zwar 
deutlich erkennbar, aber bei weitem nicht so katastrophal, wie befürchtet. Auch das fehlende 
Verkehrschaos, das es uns ermöglichte, rasch an unseren Zielort zu gelangen, verbuchten  
wir als positiv. Doch die Erklärung dahinter war weniger erfreulich: Aufgrund blockierter Ver
sorgungsstrassen in Indien herrschte vor Ort ein akuter Benzin und  Gasmangel. 

Nepal, Land der Überraschungen 
An unserem ersten Einsatzort in Dukuchhap angekommen, staunen wir erneut:  
Eigentlich angetreten, um gemeinsam mit den Dorfbewohnern den Aufbau von Prefab Wänden, 
Elektrifizierung und Streicharbeiten zu übernehmen, finden wir vor Ort ein Areal mit verschüt
teten Fundamenten vor! 
Und auch unser zweiter Aktionsort, eine Schule im ca. 45 Minuten mit dem Kleinlaster entfern
ten Chhampi, empfängt uns anders als erwartet: anstatt einer Schule handelt es sich um eine 
 Community Hall mit Kindergarten. Ihre zementierten Wände sind noch feucht und das uns zur 
Verfügung gestellte Material zur Elektrifizierung ist von schlechter Qualität.

  

  
Aufbauhilfe nach Erdbeben: 
teamtischer goes Nepal.



    
Immer eine gute Sache: Improvisationstalent
In den kommenden zwei Wochen heisst es für uns: Improvisation ist alles. Nachdem wir einige 
Tage in Dukuchhap mühsame und schwere Erdarbeiten vornehmen, besinnen wir uns auf 
unser eigentliches Vorhaben, unser Knowhow an die Einwohner weitergeben zu wollen.  
So konzentrieren wir unsere Kräfte auf die Baustelle in Chhampi, wo wir mit den Bewohnern 
Maurer und Malerarbeiten ausführen und die gesamte Elektrik des Gebäudes in Stand setzen. 
Zusätzlich verlagern wir unsere Kräfte an einen anderen Ort: Im Jugendhostel, in dem wir  
bei unserem ersten Besuch 2013 bereits drei Werkstätten eingerichtet haben, verrichten wir 
gemeinsam mit den Jugendlichen Maler, Holz und Elektrikarbeiten und lassen die Gebäude  
in neuem Glanz erstrahlen.

Begeisterte Gesichter auf allen Seiten
Am Ende liegen zwei Wochen hinter uns, in denen wir bei stechender Hitze mit unvorherseh
barer Ausgangssituation, zahllosen Stromausfällen und ständigem Kraftstoffmangel für Autos 
und DieselMotoren zu kämpfen hatten. Zwei Wochen, in denen wir vor allem aber auf Nepa
lesen treffen, die sich über unsere Wissensvermittlung freuen und uns im Gegenzug zahllose 
Lektionen der anderen Art erteilen. So viel bei fremden Freunden gegessen, ausgelassen 
gefeiert und dankbare Hände geschüttelt wie hier, haben wir bisher nirgendwo. Und so denken 
wir am Ende: Danke Nepal, für Deine Nachhilfe in Sachen Menschlichkeit. 



Gato Negro: 
Die beste Tapas-Bar in Stuttgart.

Das Briefing für dieses Projekt war so einfach wie herausfordernd: Konzeption einer 
exklusiven Tapasbar mit dem Namen: Gato Negro – Schwarzer Kater. teamtischer entwickelte 
ein dazu passendes InteriorDesign, dem ein dunkles, erdiges Farbkonzept zu Grunde liegt 
und das durch einen Mix aus IndustrieLook und englischer ChesterfieldOptik cool und 
einladend zugleich wirkt. Dem Barbereich aus Stahlelementen und Industrieleuchten stehen 

hochwertige Polsterbänke und Stofftapeten gegenüber. Unzählige und liebevolle Details, 
wie Lampen in Form englischer Melonen oder Konvexspiegel im Vintagelook, sorgen für 
eine exklusive Atmosphäre. Diese wird unterstützt durch ein Beleuchtungssystem, das sich 
den Tageszeiten anpasst. So wird der hausgemachte Kuchen am Nachmittag genauso zum 
Genussmoment wie der Longdrink zu später Stunde.



  
upc cablecom:  
Sommer, Sonne, Arbeitszeit.

Was macht man im August in Lugano? Alle machen Urlaub, nur teamtischer nicht. Innerhalb 
von drei Wochen sollte der upc cablecom Shop komplett umgebaut werden. Da sich die Er 
teilung der Baugenehmigung aufgrund der Ferien verzögerte, wurde aus dem knappen ein 
unmögliches Timing. Doch teamtischer wäre nicht teamtischer, wenn wir für dieses Problem 
keine Lösung gefunden hätten. Die Arbeiten der fünf Gewerke Elektro, Maler, Trockenbau, 

Sanitär, Möbeleinbau und Werbeanlagen wurden neu koordiniert und verliefen immer dann 
parallel, wenn es Sinn machte. So konnte der Eröffnungstermin eingehalten werden, bei dem 
der upc cablecom Shop die Kunden durch sein komplett neues Interior Design und die tech
nische Ausstattung begeisterte! 
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teamtischer Auszubildende: 
Die Verstärkung ist da. 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns über fünf neue Auszubil
den de bei teamtischer. Nachdem der Begrüssungskuchen 
 verdrückt war, durften die fünf jungen Frauen und Männer auch 
gleich die Ärmel hochkrempeln. In den nächsten Jahren er 
warten sie vielseitige Aufgaben und spannende Projekte für 
namhafte Kunden aus dem Laden, Messe und Veranstaltungs
bereich. Unsere Auszubildenden werden dabei schnell und 
effektiv in den Workflow eingebunden und dazu motiviert, den 
erfahrenen Kollegen möglichst schnell ihr Expertenwissen 
abzuringen. 

Mit den fünf Neuzugängen finden sich bei teamtischer derzeit 
zehn Auszubildende in den Bereichen Veranstaltungskauffrau, 
Kauffrau für Büromanagement, Mediengestalter, Holzmecha
niker und Technischer Produktdesigner. 

Schön, dass ihr da seid!

Eine Welt, ein Team: teamtischer


