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NATURPRODUKT – Eine besondere Stärke von Diga Möbel ist das breite 
Naturholz-Sortiment für alle Wohnbereiche. 

«Naturholz als Leidenschaft!»
Das Fundament der ältesten und 
grössten Möbelkette in Familienbe-
sitz wurde durch den Werkstoff Holz 
gelegt. Schon die Gründer des Un-
ternehmens wussten um die Nach-
haltigkeit dieses Naturproduktes. So 
gestaltetet handwerkliches Geschick 
seit je her die Produkte. «Seit der 
Gründung unseres Unternehmens 
steht Holz im Mittelpunkt der Diga-
Entwicklung. Die ganze Familie hat 
Schreinerblut und ist mit Holz auf du 
und du», betont Direktor Marcel Diet-
helm. Naturholz sei auch heute noch 
sehr gefragt und zurzeit im Trend: 
«Naturholz-Möbel sind eine gefragte 
Langzeitinvestition», so Diethelm. 
Bewusst verzichtete Diga auf Tropi-
sche Hölzer und setzt einheimische 
Bäume wie Buche, Eiche, Erle usw. 
für die Fertigung ihrer Möbel ein. Im 
Angebot sind auch teilweise neu ent-
deckte Holzarten wie Steineiche, Si-
birische Wildeiche, Wildkirsche, Kern-
esche und Kernbuche, Nussbaum Sa-
tin, Polar-Birke, Nordland-Kiefer oder 
Ahorn. Wer ein massives Möbel 
wählt, entscheidet sich für ein Na-
turprodukt. Für ein lebendiges Mö-
belstück braucht man den richtigen 
Baum und vor allem die Erfahrung, 
ihn langsam und ausreichend zu 
trocknen, bevor er verarbeitet wird. 

Design-Abteilung im Haus

Diga ist auf Holz spezialisiert und 
weiss, worauf es ankommt, damit der 
unverwechselbare Charakter und die 
natürliche Schönheit des Holzes über 
Jahre erhalten bleibt. Auch für die 
Oberflächenbehandlungen werden 
natürliche Wachse und Öle ohne ir-
gendwelche Schadstoffe verwendet. 
Die Diga-Naturholzmöbel werden 
überwiegend in kleinen Manufaktu-

ren in ganz Europa und den nordi-
schen Ländern in bester Schreiner-
qualität gefertigt. Die Produktions-
vorgaben stammen zum grössten Teil 
aus der eigenen Design-Abteilung. 
«So können wir eine zeitgemässe Kol-
lektion bieten, die fast 100 Prozent 
aus Exklusivmodellen besteht. Ein 
Drittel des Sortiments wird jährlich 
durch Neuheiten ersetzt», erklärt 
Marcel Diethelm.  CR

DIGA MÖBEL – Der agile KMU-Betrieb in Galgenen SZ hat sich in den letzten 150 Jahren erfolgreich in der Gruppe der zehn  
grössten Möbelhändler der Schweiz etabliert. Als aktiver Dienstleistungsgrossist ist er Partner für über 900 KMU-Betriebe.

KMU-freundliche Konditionen
Die Erfolgsgeschichte von Diga Mö-
bel begann 1859. Aus dem beschei-
denen Einmannbetrieb in Galgenen 
hat sich innerhalb von 150 Jahren 
die heutige Diga-Möbel AG mit zehn 
Filialen in der ganzen Schweiz ent-
wickelt. In steter Dynamik ist aus ei-
ner lokalen Schreinerei ein Engros-
Handelshaus geworden. Der Wandel 
vom Produktions- zum umfassenden 
Servicebetrieb wurde begleitet durch 
eine generationenübergreifende Weit-
sicht, verbunden mit Kontinuität und 
kundenorientiertem Denken. Mit Kre-
ativität, Geduld, Beweglichkeit und 
Standfestigkeit ist es Diga gelungen, 
immer wieder eine Brücke zwischen 
Tradition und Fortschritt zu bauen. 
«Als sich in den 70er Jahren für einen 
reinen Möbelhersteller schwierige 
Zeiten abzeichneten, hat mein Vater 
als Grossist die erste Fabrikausstel-
lung  lanciert. So wurden die Möbel  
über Sattler, Schreiner und andere 
Handwerksbetriebe verkauft», erin-
nert sich Direktor Marcel Diethelm. 
Er führt das Unternehmen in der  
5. Generation zusammen mit seinen 
beiden Geschwistern. «Die Nähe zu 

unseren Partnern ist uns ein grosses 
Anliegen und gehört zu unserem be-
währten Konzept. So erweiterten wir 
unser Sortiment und bauten ein flä-
chendeckendes Filialnetz auf», er-
gänzt Diethelm. 

Partner im Bürobereich  
für KMU

Mittlerweile ist der Familienbetrieb 
mit 230 Mitarbeitenden in verschie-
denen Geschäftsbereichen tätig.  
So wird gerade im Bereich Haus und 
Wohnen über den Fachhandel ver-
kauft. Ein weiterer Absatzkanal ist 
die Kooperation mit CC-Märkten 
und Versandhäusern. Einen Namen 
gemacht hat sich Diga Möbel auch 
im Einrichten des gewerblichen Bü-
ros. So zählen zahlreiche Banken, 
Versicherungen zu den Kunden. 
«Dafür haben wir eine eigene Pla-
nungsabteilung. Die gewerb lichen 
Betriebe können so zu günstigen 
Gewerbekonditionen bei uns ein-
kaufen», erklärt Diethelm. Als Part-
ner für über 900 KMU und seit 25 
Jahren Kooperationspartner für ei-
nige ausgewählte Schweizer Gross-
unternehmen ist das agile KMU ge-
fordert, national zu planen und re-
gional zu handeln. 

Gute Positionierung als  
Nischenplayer

Diga Möbel ist ein Nischenplayer, 
der sich zwischen den traditionellen 
Qualitätsmöbelhäusern und den Her-
stellern von Design-Möbeln einord-
net. «Wir legen grossen Wert darauf, 
dass wir in unserem Segment nicht 
nur eigenständig sind, sondern ha-
ben uns auch die Preisführerschaft 
im mittleren∕oberen Bereich auf die 
Fahne geschrieben. Mit unserer Fo-
kussierung auf Naturholz haben 
wird es geschafft, eine einzigartige 
Position im Schweizer Möbelmarkt 
zu erobern», so Diethelm. Durch den 
hohen Qualitätsanspruch ist Diga 
zwar nicht im Billig-Sektor zu Hau-
se, mit Sicherheit stimmt aber das 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Diga ge-
währt auf ihre Produkte sogar eine 
Tiefstpreisgarantie. 
Full Service wird bei Diga gross ge-
schrieben. Dazu gehören Beratung, 
Planung, Massanfertigung, Liefe-
rung und Montage, ökologische Ver-
packungsentsorgung sowie ein um-
fassender Service après Vente. Auf 
Wunsch offeriert Diga eine Heimbe-

ratung durch einen der schweizweit 
tätigen 600 Konzessionäre. Zudem  
ist ganz nach der Devise «Wohnen 
statt warten» ein Drittel des Diga-
Sortimentes innert fünf Tagen liefer-
bar. 

Mitarbeiter als Garant für  
gesundes Wachstum

Der Erfolg eines Unternehmens setzt 
sich aus verschiedenen wichtigen 
Faktoren zusammen. Dazu gehören 
kurze Entscheidungswege und fla-
che Hierarchie um auf die Bedürf-
nisse des Marktes schnell und flexi-
bel eingehen zu können. Für den 
Familienbetrieb ist «dienen oft wich-
tiger als verdienen», weshalb Gewin-
ne im Unternehmen gelassen wer-
den. Ebenso gehört das Schaffen 
und Erhalten von Arbeitsplätzen zur 
Zukunftsstrategie. «Die richtigen 
Mitarbeitenden im richtigen Mo-
ment und am richtigen Ort sind für 
uns die Garanten für ein gesundes 
Wachstum», erklärt Diethelm. Be-
reits bei der Evaluation der Mitar-
beiter wird diesen Kriterien Rech-
nung getragen. Diese Philosophie 
trägt auch zu einer geringen Fluktu-
ation bei. Zurzeit werden neun Ler-
nende im kaufmännischen Bereich 
und in der Logistik ausgebildet.  Der 
Stellenwert der Mitarbeitenden im 
Betrieb wird auch mit dem internen 
und professionell eingerichteten 
Ausbildungszentrum in Galgenen  
unterstrichen. Es bietet die Möglich-
keit zur gezielten Weiterbildung für 
Lehrlinge, Logistiker, Handwerker 
oder KV-Angestellte.
Auch nach sechs Generationen ent-
wickelt sich das Unternehmen sicher 
in den Händen der Familie. «Ein sorg-
sames Einbinden der jungen Gene-
ration ist uns wichtig, denn sie sind 
unsere Garantie für ein erfolgreiches 
Familienunternehmen», betont Diet-
helm.   Corinne Remund

LINK
 www.diga.ch

Gewerbezeitung: Die 
Firma Diga Möbel 
existiert seit über 150 
Jahren. Auf was führen 
Sie das Erfolgsrezept 
dieser KMU zurück?
n Marcel Diethelm: 
Seit 1859 sind wir dem 
Werkstoff Holz treu 
geblieben, was für 
Langlebigkeit spricht. 
Zudem werden traditio-
nelle Werte in unserer 
Firmenphilosophie gross 
geschrieben. So befolgen 
wir seit jeher eine konservative Finan-
zierungsstruktur und lassen unsere 
Mittel im Unternehmen, um schwierige 
Zeit gut zu überbrücken. Unser anti-
zyklisches Verhalten – die Ausgabe in 
guten Zeiten zurückhalten und in 
Krisen investieren und sich so für den 
Aufschwung rüsten – hat sich bis jetzt 
immer bewährt.  

Was ist die grösste Herausforderung bei 
der Führung dieser KMU?
n Dies ist der Generationenwechsel. 
Zurzeit führen wir gerade die  
6. Generation im Betrieb ein. Dabei 
braucht es viel Toleranz und Fingerspit-
zengefühl. Wichtig ist auch, dass es 

uns gelingt, in unserem 
Unternehmen Innovation 
mit Tradition zu ver-
schmelzen und diese 
Stärke nach aussen 
auszuspielen. 

Was macht einen guten 
Geschäftsmann aus?
n Er braucht «Handschlag-
Qualitäten», eine gute 
Bodenhaftung und man 
sollte das nötige Gespür 
für den Markt haben. 
Was liegt Ihnen in Ihrem 

Betrieb am meisten am Herzen?
n Wir wollen wenn immer möglich 
Arbeitsplätze erhalten und die erforder-
lichen Mittel dazu erwirtschaften. 
Wichtig ist auch, die betriebswirtschaft-
lich erfoderlichen Investitionen aus den 
eigenen Mitteln zu tätigen und das 
Unternehmen so für die Zukunft fit zu 
halten. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
n Ich wünsche mir, dass es der nächs-
ten Generation gelingt, diese KMU 
gesund zu erhalten und unsere gute  
Markposition weiterhin erfolgreich zu 
verteidigen und auszubauen.
 Interview: Corinne Remund

«Innovation mit Tradition  
verschmelzen»

DAS KURZE INTERVIEW

Fresh-up und einheitlicher Auftritt geplant: Schritt für Schritt werden alle Diga-Filialen reno-
viert und der äussere Outlook dem Mutterhaus in Galgenen (hier auf dem Bild) angepasst.

Im Trend: Diga ist auf Holz spezialisiert und kreiert in einer eignen Design-Ab-
teilung wunderschöne Möbel aus dem Naturprodukt.

Starker Partner für KMU: Gerade im Bürobereich ist Diga Möbel bei den verschiedensten Betrieben, Banken, Versicherun-
gen usw. sehr gefragt. 




