Aus den Unternehmen

einfach anziehend und stickfink
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Trotz Krise: „einfach anziehend“
übernimmt „stickfink“
Neuer Inhaber für Stuttgarter Traditionsstickerei /
Coronakrise „befeuert“ Übernahme
Experten Detlef Schimmel
von der Stickwelt Schimmel, zusammen. Mit seinen
unterschiedlichen, hochmodernen, computergesteuerten Tajima-Maschinen mit
insgesamt 25 Stickköpfen
ergänzt „stickfink“ jetzt den
Maschinenpark von „einfach
anziehend“ ideal.

Die Krise als Chance
Der langjährige „stickfink“-Inhaber Anton Fink (rechts) mit seinen Nachfolgern Michael und Angelika Eberle.
(Fotos: einfach anziehend)

(TVP/SJ) „Es war der
richtige Schritt zur richtigen Zeit“, sagt Michael
Eberle, wenn er zur Übernahme der Stuttgarter
Stickerei „stickfink“ befragt wird. Seit 1. Juli dieses Jahres ist der Unternehmer neuer Inhaber der
Traditionsstickerei im Osten der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Eberle kennt sich
mit textilem Marketing
aus: Er führt bereits seit
zwölf Jahren gemeinsam
mit seiner Ehefrau Angelika den Veredlungsbetrieb
„einfach anziehend“ in
Dietingen.
Der Firmenname „einfach
anziehend“ ist für die Eberles Programm. Sie sind da-
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von überzeugt, dass Mode
den ersten Eindruck von einem Menschen beeinflusst
und dass sich nahezu jedes
Textil mit Schriftzügen, Logos oder Motiven individualisieren lässt. Unzählige
Unternehmen, Vereine und
Privatpersonen hat „einfach anziehend“ seit der
Firmengründung 2009 mit
Arbeits-, Berufs-, Messe-,
Praxis- und Sportbekleidung
ausgestattet. Zur Textilveredlung bietet das Unternehmen Bedrucken, Beflocken und Besticken an. Für
letzteres Verfahren setzte
„einfach anziehend“ in den
vergangenen Jahren eine
1-Kopf-Stickmaschine
ein
und arbeitete bei größeren
Stickaufträgen mit externen
Partnern, insbesondere dem

4/2021

Doch wie riskant war es,
mitten in der Coronapandemie eine Erweiterung des Unternehmens zu wagen? Als
Michael und Angelika Eberle
von ihren Steuerberatern Michael Kiener und Rainer Ege
erfuhren, dass „stickfink“-Inhaber Anton Fink seit einiger Zeit altersbedingt einen
Nachfolger suchte, war ihr
Interesse geweckt – obwohl

auch bei „einfach anziehend“
während der Coronakrise die
Umsätze
zurückgegangen
waren. Aber nach gründlicher
Planung, unterstützt von
Detlef Schimmel, beschloss
das
Unternehmerehepaar,
die Nachfolge von Anton Fink
anzutreten. Fünf Mitarbeiter
der traditionsreichen Firma,
die bereits im Jahr 1946 von
Anton Finks Schwiegervater
gegründet wurde, waren erleichtert.
Im Rückblick ist sich Michael Eberle sicher, dass die
Corona-Situation, mit Lockdown und Auftragsrückgängen, sogar die Entscheidung
für die Firmenübernahme
„befeuert“ hat. „Wir hatten
mehr Ruhe, uns Gedanken
zu machen und vertrauen,
dass das Geschäft wieder

Einer von mehreren wichtigen Bestandteilen der Übernahme: hochmoderne
Tajima-Maschinen mit insgesamt 25 Stickköpfen

Forum

anzieht“, erzählt er. „Die
Wirtschaft wird sich erholen,
die Vereine werden wieder
trainieren und musizieren“,
stand für Michael und Angelika Eberle fest. Außerdem
habe sich während der Coronapandemie gezeigt, welche Risiken eine Produktion
im Ausland mit sich bringen
kann und wie vorteilhaft verlässliche Partner im Lande
seien. „Wenn ein Containerschiff feststeckt, ist die Lieferkette schnell unterbrochen“, hebt Eberle hervor.
Der Trend, nur noch geringe
Lagerbestände vorzuhalten,
verstärke die Abhängigkeit
von Geschehnissen im Ausland.
G e schäf t sb eziehunge n
mit regionalen Partnern und

Bei größeren Stickaufträgen arbeitet Michael Eberle (rechts) mit externen
Partnern wie dem Punchexperten Detlef Schimmel (links) zusammen. 

die Wertschätzung von Qualität seien auch im Sinne von
Nachhaltigkeit und daher ein
aktueller Trend, betont der
Firmenchef. Die Eberles legen Wert darauf, mit „einfach
anziehend“ und „stickfink“

Ansprechpartner vor Ort für
ihre Kunden zu sein, deren
Wünsche zu kennen und einen „Rundum-Sorglos“-Service anzubieten.
Dass der Standort von
„stickfink“ in Stuttgart rund

80 Kilometer vom Sitz von
„einfach anziehend“ in Dietingen entfernt ist, sei „kein
Problem“, sagt Michael Eberle und betont: „Für unsere
langjährigen Kunden bleiben
natürlich die Ansprechpartner und Kontaktdaten.“
Zu den Kunden der Stickerei zählen namhafte Indus
trieunternehmen, die Polizei,
der Landtag sowie zahlreiche Firmen aus Handwerk
und Dienstleistung. „Das
passt sehr gut“, sagt er. Um
für künftige Stickaufgaben
gerüstet zu sein, suchen die
Eberles allerdings noch Verstärkung. „Wir würden gern
noch einen Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin einstellen,
am besten mit Erfahrung.“

einfachanziehend.de

Der Prozess der Stickereigestaltung
Grundlagen und anspruchsvolle, kreative Techniken
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