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Strahlende Gesichter gab es bei der Mannschaft der  Schreinerei 

Emminger aus Deißlingen, denn man hatte einen Oskar gewon-

nen! Zwar war es nicht der Oscar mit Hollywood-Prominenz, 

nichts desto trotz war man auf die Auszeichnung nicht weniger 

stolz. Stellvertretend für das Emminger-Team konnte Firmen-

chef Arndt Emminger (links) am 19. September im Rahmen des 

Baden-Württembergischen Schreinertages die Urkunde für den 

ausgezeichneten zweiten Platz im Feld von immerhin 15 teilneh-

menden Betrieben entgegennehmen. Für die drei Erstplatzierten 

war ein Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro ausgelobt worden.

Unter dem Motto „Schluss mit der Verschwendung in 

Schreine reien“ hatte der Technische Ausschuss im Landes-

fachverband Schreinerhandwerk Baden Württemberg eine 

 Rationalisierungs-Initiative für Schreiner unter dem Titel 

„Festool Effizienz-Oskar“ gestartet. Ziel des Wettbewerbs war 

es, dass die teilnehmenden Firmen vorhandene Strukturen, 

 Organisation, Arbeitsabläufe und Arbeitsplatzgestaltung „unter 

die Lupe“  nehmen und optimieren. Die Erfahrung hatte gezeigt, 

dass sich solche Investitionen in Zeit und Geld in Form von 

 Kosteneinsparungen und Steigerung der Produktivität bezahlt 

 gemacht haben.  Namensgeber für den Wettbewerb war die 

Firma Festool in Wendlingen als Projektpartner. 

Firmenchef Arndt Emminger hatte bereits im Vorfeld die 

 Not wendigkeit solcher Maßnahmen erkannt: Aufgrund von 

 Platz   problemen mussten Durchlaufzeiten verringert und 

 Arbeits abläufe rationalisiert werden. Zur Umsetzung dieser 

Über legungen kam ihm der „Festool Effizienz-Oskar“ gerade 

recht. In einer Dokumentation wurden die Probleme festgehal-

ten, Lösungsvorschläge erarbeitet und Kostenreduzierungen be-

ziffert. Dieses Konzept  belohnte die Jury mit dem zweiten Platz.

Die Schreinerei Emminger bietet ein breites Fertigungsprogramm, 

das weit über die „traditionellen“ Schreinerarbeiten hinausgeht. 

Neben der klassischen Fertigung von Holzetius ist man stark im 

Innenausbau und Renovierung, ganz besonders auch im histori-

schen Bereich. Interessant ist auch das „Aufmöbeln“ von  Küchen. 

Wenn jemand die „Alte“ nicht mehr gefällt, man sich aber den-

noch nicht von ihr trennen möchte, kein  Problem:  Emminger 

verpasst ihr mit neuen Fronten, Arbeitsplatten,  Einbau geräten 

oder Armaturen ein  indi viduell angepasstes, modernes und 

 funktionelles Design.
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