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Expansion zum Dritten. 

Gymnasium in den Filder Benden: 
So geht Begegnung.

agaSAAT: 
Überragender Auftritt an 

der AGRITECHNICA.



„Meine Brille. Mein Stil.“ Unter diesem Slogan präsentiert sich die neue Schweizer Optiker-
Linie VISTAGGIO nun bereits an drei attraktiven Standorten. Nach Oberwil und Egg zeigt sich 
auch der Shop im St. Galler Spisermarkt im stilvollen, von teamtischer kreierten Design. Hier 
wird der Besuch durch das charmante italienische Flair beinahe schon zum Ferienerlebnis. 
Dank der neuen Technologie von VISTAGGIO erscheint bei einem perfekt servierten Espresso 

oder Cappuccino der Sehtest wie ein gemütlicher „Schwatz“ in der Kaffeebar. 
VISTAGGIO trägt mit diesem attraktiven Ladenlokal wesentlich zur 2017 initiierten Neubele-
bung des Spisermarktes bei. teamtischer verantwortete als Generalunternehmer das gesamte 
Ladendesign, die technischen Planungen, den Bau aller Inneneinrichtungen in den eigenen 
Werkstätten, die Montage vor Ort und die Projektleitung für sämtliche Gewerke.

VISTAGGIO: 
Expansion zum Dritten.



Albert Einstein dient unserem neuen Kunden tekmar Regelsysteme GmbH, vermittelt durch 
die Agentur Together Concept, als prominente Unterstützung bei der Vermarktung seiner 
intelligenten Steuerungstechnologie. Als stilisierte Comicfigur bringt er gemeinsam mit einer 
Bande energiefressender Monster die Kernleistung des Unternehmens tekmar unterhaltsam 
auf den Punkt: Energieeinsparung dank intelligenter Steuerung von Speicherheizungen.
Das kommunikative Grundkonzept, von teamtischer für die eWorld auf dem tekmar 
Messestand umgesetzt, kam voll zur Wirkung. Das plakative, aus Acryl glas gefräste 

Energiemonster wirkte als Eyecatcher und zog die Besucher an den Stand. Sprechblasen 
an den Wänden vermittelten schnell und einfach die Kernbotschaften und sorgten für 
Gesprächsbereitschaft der Besucher in Sachen Energieeinsparung.
teamtischer realisierte das Konzept der Agentur Together Concept und ergänzte es durch 
technische und gestalterische Details. Albert Einstein hätte sicher ebenfalls seinen Spass 
daran gehabt.

tekmar auf der eWorld: 
Die Energiemonster sind los.



unitymedia expandiert weiter. Innerhalb kurzer Zeit realisierten wir gleich zwei neue Stores in 
den Einkaufszentren Limbecker Platz in Essen und im Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim. Was 
eigentlich wie Routine für teamtischer klingt, entpuppt sich in der Realität häufig als eine 
Gleichung mit Unbekannten. Im Vergleich zu Ladenlokalen in Einkaufsstrassen haben 
Einkaufszentren viel strengere Bauvorschriften. Diese müssen nicht nur bei der Planung, 
sondern auch beim Ausbau berücksichtigt werden und natürlich mit unitymedia, den 
Bauämtern und den Center-Betreibern abgestimmt werden.

Nach bereits zwölf realisierten Center Stores in der Vergangenheit meisterte unser Projekt-
management auch diese Aufgabe einwandfrei und zur vollsten Zufriedenheit unseres 
Kunden. Unsere Crew vom Innenausbau erhielt rechtzeitig das Go für den Ausbau, so 
dass die beiden neuen Center Stores Ende Dezember und Anfang 2018 eröffneten und zur 
Expansion von unitymedia beitragen.

unitymedia Center Stores:
Zwei auf einen Streich.



Die „Glorreichen Sieben“-Maissorten von agaSAAT an der AGRITECHNICA Messe perfekt 
in Szene setzen, so lautete die Anfrage von Sven Rother, der seit vielen Jahren agaSAAT 
als Grafiker betreut. Besondere Herausforderung in diesem Fall: Mitte Oktober kam die 
Anfrage für die am 12. November 2017 beginnende Messe. In nur vier Wochen haben wir 
mit dem Kunden den Entwurf und das Angebot abgestimmt sowie den Auftritt realisiert.
Zudem sollten der sechs Meter hohe Hulk, der auch immer auf den zahlreichen agaSAAT- 
Maisfeldtagen im Herbst zu finden ist, und eine Poledance-Stange auf dem Messestand 

integriert werden. teamtischer schlug daraufhin einen Westernstyle-Messestand vor. 
Das Konzept ging voll auf. Der Hulk wurde an einem Messetag zum beliebtesten Fotomotiv 
gekürt. Die auf Facebook geposteten Poledances, bei denen die Tänzerinnen auf dem 
Catwalk die „Glorreichen Sieben“ präsentierten, erzielten eine riesige Reichweite, und auch 
das Bier lockte zahlreiche potenzielle Kunden in den Saloon. Die Verantwortlichen von 
agaSAAT waren super zufrieden.

agaSAAT Maishandelsgesellschaft: 
Überragender Auftritt an der AGRITECHNICA.



Gymnasium in den Filder Benden: 
So geht Begegnung.

„Könnt Ihr den Ausbau des Foyers der neuen Aula übernehmen?“ Diese Frage des 
Fördervereins unseres örtlichen Gymnasiums in den Filder Benden beantworteten 
wir natürlich mit „Ja!“ und machten uns umgehend an die Arbeit. 
Nur sechs Wochen später beim Tag der offenen Tür testeten hunderte Besucher und Schüler 
das Ergebnis auf Herz und Nieren: Direkt im Eingangsbereich erwartete sie vor der reich 
bebilderten Wand mit dem Schullogo ein multifunktionales Sitz- und Ausstellungsmöbel. 

Seine elegant geschwungene Form macht es vielen Menschen gleichzeitig möglich, 
auf den Informationstafeln und Schaukästen die Arbeit der Schule kennenzulernen. 
Der im hinteren Teil des Foyers befindliche Sitzbereich und eine Bar bieten weitere 
Gelegenheiten, Eindrücke und Informationen auszutauschen. Einen herzlichen Dank an alle, 
die an dem Projekt beteiligt waren und die schnelle Umsetzung möglich gemacht haben.



Inside teamtischer: Interview mit Marvin Bruns

  

Seit dem 1.12.2017 ist Marvin Bruns als Tischler-
meister bei teamtischer beschäftigt. Doch neu ist 

er in unserem Team nicht. Nachdem er nach seiner 
Ausbildung in einem anderen Betrieb seit 2013 bereits 

bei uns in der Werkstatt tätig war, hat er sich eine 
zweijährige Auszeit genommen. Das erste Jahr war er 

in Neuseeland und im zweiten Jahr hat er seinen Meister 
absolviert. Wir haben ihn zu seiner zweijährigen Wander -

schaft befragt.

Marvin, mit zwei Freunden warst Du von November 2015 für 
ein Jahr in Neuseeland. Was habt Ihr dort gemacht? 

Als die Idee aufkam, eine solche Reise zu machen, war uns schnell 
klar, dass es nach Down Under gehen soll, weil wir die Natur und die 

Mentalität erleben wollten. Zunächst haben wir uns einen Campervan 
gekauft und sind auf der Südinsel herumgereist. Im März 2016 gingen 

uns langsam die Ersparnisse aus und wir haben uns mit unserem 
Work- & Travel-Visum Jobs gesucht. Ich bekam ziemlich schnell eine 

Stelle bei einem Küchenbauer in Nelson, bei dem ich drei Monate tätig war.

Welche Erfahrungen hast Du von Deinem Job dort mitgebracht?
Ich kam sehr gut im Job klar. Die Arbeitsweise ist mit der unseren vergleichbar, 

und die Maschinen und Werkzeuge stammen überwiegend aus Deutschland. Eine 
Maschine konnte der Küchenbauer gar nicht richtig nutzen, weil sie in deutscher 

Sprache programmiert war. Ich stellte sie richtig ein und auf die englische Sprache 
um, was mir ein hohes Ansehen bei den neuseeländischen Kollegen verlieh.

Nach Deiner Rückkehr hast Du Deinen Tischlermeister gemacht. Im April 2018 wirst 
Du mit dem Meisterbrief geehrt. Was hast Du durch die Meisterausbildung gewonnen?

Das Handwerkszeug für meine jetzige Tätigkeit bei teamtischer, die Arbeitsvorbereitung. 
Neben der Vertiefung des Handwerks habe ich organisatorische, planerische, kaufmännische 

und sicherheitstechnische Aspekte gelernt. 

Du wolltest nach Deiner zweijährigen Wanderschaft gerne wieder zu teamtischer zurück. Warum?
(Lacht) Weil das einfach ein cooler Laden ist.

Was genau ist denn cool daran?
Ich finde das Zusammengehörigkeitsgefühl über die Abteilungen hinweg einfach 

grossartig. Wir begegnen uns sehr wertschätzend, was in erster Linie von Martin 
Tischer ausgeht und sich bis zum Zeitarbeiter durchsetzt. Als ich 2013 aus 

der Ausbildung zu teamtischer kam, übertrug man mir recht schnell 
Projekte, die ich eigenverantwortlich realisieren durfte. Das hat 

mein Selbstwertgefühl enorm gesteigert.

Herzlichen Dank, Marvin, 
und viel Spass und Erfolg bei 

Deiner neuen Aufgabe!
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teamtischer: 
Für eine perfekte 
Arbeitsatmosphäre.
Nachdem im März 2017 der erste Spatenstich zum 
Erweiterungsbau in der Carl-Zeiss-Strasse erfolgte, 
liegt die Errichtung voll im Zeitplan. 
Das teamtischer Logo beleuchtet schon die Aussen -
fassade und im März beginnen wir nach und nach 
mit dem Umzug in die 1.300 Quadratmeter grosse 
Lagerhalle. Der Innenausbau im daran anschliessenden 
1.200 Quadratmeter grossen Bürogebäude lässt jetzt 
bereits erahnen, wie ausgefallen die Kantine und wie 
schön die Büros werden. 
Mit dem Anbau steht unserem weiteren Wachstum 
nun nichts mehr im Wege. Zum Sommerfest 2018 am 
30. Juni werden die neuen Räumlichkeiten das erste 
Mal der Öffentlichkeit präsentiert. 


