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Auszeichnung:
teamtischer ist TOP 100 Innovationsführer

Wir sind stolz darauf, zu den diesjährigen Preisträgern der renommierten TOP 100 Aus-
zeichnung deutscher Innovationsführer zu gehören. Das Institut für Entrepreneurship und 
Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien unter der Leitung von Dr. Nikolaus Franke ver-
gab das begehrte Qualitätssiegel in diesem Jahr in drei Größenklassen an insgesamt 262 
mittelständische Unternehmen. teamtischer überzeugte die hochkarätige Jury: „Ein Unter-

nehmen, das schnell wächst und immer in Bewegung ist, das logistische Kraftakte stemmt 
und gleichzeitig die Arbeitsqualität der Mitarbeiter im Fokus hat, das ist teamtischer aus 
Moers. Das Unternehmen ist nicht nur kreativ und erfolgreich, sondern begleitet seine 
Kunden über Jahre, konzipiert für sie innovative und trendige Ladeneinrichtungen sowie 
Messeauftritte und realisiert diese systematisch.“



Die Jury, zu der namhafte Wirtschaftsköpfe wie Opel CMO, Tina Müller, und Dr. Roland 
Berger, Gründer der gleichnamigen Strategieberatung gehören, überzeugte auch der 
Innovationsgeist, mit dem teamtischer stetig die Arbeitsplatzqualität für seine Mitarbeiter 
erhöht. Die Angestellten verfügen beispielsweise über Zeitwertkonten und können Vital-
punkte sammeln. Die gute Innovationskultur spiegelt zudem die Haltung der Geschäfts-

leitung wieder, die viel Zeit in zukunftsorientierte Lösungen investiert. Die Mitarbeiter 
werden intensiv in den innovativen Prozess einbezogen und empfangen viel Wertschätzung. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei unserem Team, das wie ein Uhrwerk läuft und keine 
Extrameile scheut. Leute, Ihr seid einfach super!
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Am 24. Juni war es soweit: Das erste Optikergeschäft der neuen Marke „Vistaggio“ wurde in 
Oberwil BL in der Schweiz eröffnet. Sowohl Besucher als auch Mitarbeitende zeigten sich 
begeistert vom aussergewöhnlichen Ladenkonzept: Das 50er Jahre Ambiente mit italienischen 
Design-Klassikern, Bistro und Original-Vespa bildet den einzigartigen Rahmen für die Präsen-
tation der Brillen an innovativen Verkaufsdesks. Hier wird Beratungskompetenz 
vermittelt, hier lädt eine entspannte Atmosphäre zum entschleunigten Kauferlebnis ein.

Die Marke Vistaggio wurde von der Schweizer Agentur Evoq entwickelt. Der Eröffnung ging 
eine intensive Zusammenarbeit von teamtischer mit dem Kunden Interglass Technology AG 
voraus. Der mehrstufi ge Prozess umfasste sowohl Konzept- und Designentwicklung 
als auch Planung, Produktion und die komplette Realisation. Wir freuen uns über den 
erfolgreichen Start und weitere Shoperöffnungen in naher Zukunft. Buona fortuna, Vistaggio!

Interglass Technology AG:
Eröffnung des ersten Vistaggio Shops



„Modular, hochwertig und möglichst für viele Retailfl ächen verwendbar.“ Das war 
die Anforderung unseres Kunden Unitymedia an das neue Point of Sale-Konzept. 
Dieser Herausforderung stellten wir uns gerne und entwickelten gemeinsam mit 
unserem langjährigen Kunden einen echten „Point of Success“.
Bei dem neuen Konzept wurden Dekore und Oberfl ächen der bestehenden Shopmöbel 
eingesetzt, um zusammen mit leuchtenden Logo- und Grafi kelementen eine hohe Marken-

präsenz und einen starken Wiedererkennungswert zu schaffen. Mittels umlaufender LED 
Beleuchtung und hinterleuchteten Grafi kfl ächen wird zusätzlich eine hohe Aufmerksamkeit 
erreicht. Flächen für Produktpräsentation, Kampagnenbespielung und Beratung schaffen 
optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch. Und Dank der systemfä-
higen Modularität ist eine Anpassung und Ausrichtung auf nahezu jeder Ladenfl äche mög-
lich. Ein Point of Success, ganz im Sinne der Kampagne „Was? Das geht?“ unseres Kunden.

UNITYMEDIA: 
Brandneues POS-Konzept mit Shopmodulen



VENATOR –  
der neue Name für das Pigmentgeschäft von Huntsman

Der Chemiekonzern Huntsman lagerte im Frühjahr 2017 einen Teil seiner Geschäftsbereiche 
unter dem Namen „VENATOR“ aus. Die mit dem Rebranding von mehreren europäischen 
Standorten beauftragte ZERO Kommunikation in Moers übertrug teamtischer die komplexe 
Montagekoordination. Nach der minutiösen Planungsphase rückten Montageteams mit 
Werbeanlagen und Schildern für sechs Standorte in Europa aus. Das Ziel: Alle Systeme mit 

dem neuen Firmennamen „VENATOR“ zeitgleich innerhalb von 24 Stunden zu montieren. 
Ob Transparent aus Spanntuch in 45 Metern Höhe, halbtonnen-schweres Display-System 
mit stolzen 10 Metern Diagonale oder einfaches pulverlack-beschichtetes Schild – der 
komplette Austausch verlief nach Plan und sorgte für zufriedene Gesichter bei ZERO und 
VENATOR ebenso wie bei teamtischer.



  

Inside teamtischer: Interview mit Boris Sawatzki Boris Sawatzki war als technischer Projektleiter verantwort-
lich für Prototyping und den technischen Support aller Projekt-

teams. Seit diesem Frühjahr ist er im Projektmanagement für 
die Messekunden Henneke und GNS sowie für die Umsetzung und 

Abwicklung des neuen Shop-Konzepts bei Unitymedia verantwort-
lich. Im Interview erzählt er von seinem Werdegang.

Boris, Du bist eines der Urgewächse bei teamtischer. 
Absolut. Ich bin seit 11 Jahren bei teamtischer. Hier habe ich meine Ausbil-

dung als Veranstaltungstechniker gemacht und bin im Lauf der Jahre an 
den stets neuen Herausforderungen gewachsen. 

Wie würdest Du Deinen bisherigen Aufgabenbereich als technischer 
Projektleiter beschreiben?

Unsere Kunden stellen Anfragen, die häufi g die Grenzen des klassischen Laden- 
und Messebaus sowie der Ausrichtung von Events überschreiten. Bei der Entwick-

lung von Lösungen spielen technische und digitale Komponenten eine immer stärkere 
Rolle. Und das ist der Moment, in dem bei mir das Telefon klingelt.

Kannst Du uns ein Beispiel nennen?
Unitymedia suchte nach einer Möglichkeit, die neue Horizon Box in seinen Stores erlebba-

rer zu machen. Wir entwickelten ein POS-Element, an dem Kunden interaktiv und spielerisch 
mit einem Buzzer die Vorteile der Box ausprobieren konnten. Hierfür entwickelte ich mit 

meinem Team einen Prototyp, der dann anschliessend in Serie ging und an insgesamt 150 
Unitymedia Standorten integriert wurde. Was so einfach klingt, war in Wirklichkeit eine enorme 

Tüftelei mit zahllosen Nachtschichten.

Hast Du all diese Fertigkeiten während Deiner Ausbildung gelernt?
Vieles beruht natürlich auf der jahrelangen Erfahrung hier. Aber eigentlich hatte ich schon immer das 

Tüftel-Gen in mir. Im Alter von 14, 15 habe ich mich für alles, was mit Elektrotechnik zu tun hatte, begeis-
tert. Es hat mich fasziniert, wie Radios, Lautsprecher und Mischpulte funktionieren – und wie man sie 

manipulieren kann. Das ging sogar soweit, dass ich heimlich Infrarot Melder installiert habe, um zu wissen, 
wann meine Eltern nach Hause kommen (lacht). Als Azubi habe ich dann nebenher selbst Veranstaltungen 

ausgerichtet und für die perfekte Ton- und Lichttechnik gesorgt.

Klingt, als könntest Du Deine Fähigkeiten auch in Deiner neuen Funktion perfekt einsetzen.
Die technische Entwicklung bleibt zumindest planungs-technisch in meiner Hand, den „Lötkolben“ darf 

ich an unseren Nachwuchs weitergeben. Ich geniesse bei teamtischer, dass alle Beteiligten 
fachübergreifend und lösungsorientiert arbeiten. Jeder steuert sein Know how bei, um das 

Ziel zu erreichen. Und bei Missverständnissen vermittle ich auch gerne mal zwischen 
Produktion und Projektmanagement, denn ich spreche beide Sprachen.

Wo siehst Du Dich in 5 Jahren?
Früher hatte ich immer das Ziel, mit Mitte 30 im Projektmanage-

ment zu sitzen. Jetzt bin ich 31 und trete genau diese Posi-
tion seit diesem Frühjahr bei teamtischer an. Ich bin 

also eigentlich fünf Jahre zu früh dran. Alles 
weitere lasse ich jetzt zunächst auf mich 

zukommen.
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Eine Welt, ein Team: teamtischer

www.teamtischer.com 
info@teamtischer.com

www.loft47.de 
kontakt@loft47.de

teamtischer: 
Fertigstellung Anbau 
bis Anfang 2018.
Hämmern und Bohren gehören seit März zur täglichen 
Geräuschkulisse auf dem teamtischer Gelände. 
Die Arbeiten am neuen Anbau laufen auf Hochtouren.

Die Grundsteinlegung feierte teamtischer gemeinsam mit 
120 Gästen, bestehend aus Mitarbeitern, lokaler Prominenz 
und Presse. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und 
Martin Tischer füllten eine Zeitkapsel, in der sich unter 
anderem Baupläne, eine Namensliste aller Mitarbeiter, 
Euromünzen und eine Rheinische Post befand.

11 Meter hoch, 35 Meter breit und 41 Meter lang – Ab Anfang 
2018 soll der neue Anbau den Platz bieten, der dringend 
für aktuelle und geplante Projekte gebraucht wird. Auf der 
einen Seite entsteht eine Montage- und Lagerhalle auf über 
1.300 Quadratmetern, auf der anderen ein Verwaltungs- und 
Bürogebäude mit über 1.200 Quadratmetern. Ganz oben die 
Kantine, in der es ab Anfang 2018 frisch gekochte Gerichte 
aus regionalen Produkten geben wird, zubereitet von einem 
eigenen Küchenteam. Wir freuen uns schon darauf!


