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Innehalten heisst für uns nicht stillstehen 
sondern reflektieren und weiterentwickeln!

Unser 150-jähriges Jubiläum ist ein Meilenstein der diga-Familien-
geschichte und den möchten wir, zusammen mit unseren Familien,
Kunden, Freunden, Mitarbeitern und Behörden gebührend feiern.
Wir möchten Sie teilhaben lassen an unserem Denken und Han-
deln. Wir legen Rechenschaft ab und schauen zusammen mit Ihnen
in eine noch unbekannte Zukunft. Wir möchten Sie dazu anregen,
einmal über den Satz: „Die Zukunft beginnt jeden Tag neu“, nach-
zudenken!

In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Jede Entwicklung ist ein
Schritt in die Zukunft. Mal sind diese Schritte zaghaft und zögernd,
mal forsch und resolut. Doch jeder Schritt bringt uns ein Stück wei-
ter in unsere Zukunft.

Begleiten Sie uns ein Stück bei der Reflektion unserer Geschichte
und bleiben Sie uns auch verbunden auf dem mutigen Weg in eine
positive Zukunft.

Ihre diga möbel ag, Galgenen 3

Statt eines Vorwortes 
ein paar Ein- und Aussichten! 

Schreinermeister und Sägemüller
Beat Diethelm-Kessler



Wir alle sind stolz auf diga!

Die Schweiz hat sich seit 1859 total verändert – diga ist geblieben.
Entstanden aus einem kleinen Handwerksbetrieb hat diga in allen
Etappen des Wandels richtig entschieden. Sie wandelte sich zuerst
vom gewerblichen zum industriellen Hersteller, dann zum Gross-
händler und hat sich als einer der grössten Möbelhändler etabliert.
Die Entwicklung ging parallel zum Wandel unserer Wirtschaft in
diesen 150 Jahren. Allerdings wurde diga nicht getrieben, sondern
hat den richtigen Takt selber und frühzeitig angegeben.

diga hat eine zweite Stärke – als Familienunternehmen. Die Unter-
nehmerfamilie selber zeichnet verantwortlich, engagiert sich per-
sönlich und wirtschaftlich. Seit Generationen! Sie hat ihre Wurzeln
bei uns, ist Patron im besten Sinne und verlässlicher Partner gegen-
über Mitarbeitern, Region, Behörden und Öffentlichkeit.

Wir alle sind stolz auf diga, gratulieren zum grossen Jubiläum 
und wünschen weiterhin Unternehmergeist, geschickte Hand und
Erfolg!

Bruno Frick, Ständerat des Kantons Schwyz4

Traditionen halten unser Streben 
nach Fortschritt wach!



Eine erfolgreiche Verbindung: Der Tradition verpflichtet
und mit Innovationskraft in die Zukunft.

Es ist schlicht beeindruckend, wie diga die wechselvollen 150 Jahre
meisterte und sich in den vergangen Jahrzehnten erfolgreich in der
Gruppe der zehn grössten Möbelhändler der Schweiz etablierte.
Mit grossem Erfolg verbindet diga das Traditionsbewusstsein eines
Familienunternehmens mit der Offenheit und Innovationskraft
eines agilen KMU-Betriebes. 

Flexibel und in steter Dynamik ist aus einer lokalen Schreinerei ein
Engros-Handelshaus mit einem zukunftsträchtigen Geschäftsmo-
dell geworden. Der Wandel vom Produktions- zum umfassenden
Service-Betrieb steht übrigens exemplarisch für die Veränderung
der gesamten Schwyzer Wirtschaftsstruktur, die sich in den letzten
Jahren deutlich in Richtung Dienstleistungssektor entwickelt hat.

Gratulation zu diesem Erfolg und dem generationenübergreifenden
Jubiläum.

Kurt Zibung, Regierungsrat Kanton Schwyz 5

Familienbetriebe sind der starke 
Kern unserer Volkswirtschaft!



Die Familie Diethelm ist in Galgenen tief verwurzelt. 

Aus dem bescheidenen Einmann-Betrieb vor 150 Jahren entwickel-
te sich die heutige diga möbel ag. Sie hat eindrücklich gezeigt, wie
dank Innovation und grossem Einsatz ein für die ganze Region be-
deutendes Unternehmen entstehen kann. 

diga möbel ag ist ein wichtiges Unternehmen für unsere Gemeinde.
Sie bietet attraktive Arbeitsplätze an und bildet Lehrlinge aus. 
Dank der erfolgreichen Geschäftstätigkeit, konnte und kann die 
Gemeinde von namhaften Steuererträgen profitieren. Das Verhält-
nis zwischen den politischen Behörden und der Geschäftsleitung,
insbesondere mit der Familie Diethelm, darf als sehr angenehm und
kooperativ bezeichnet werden.

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich der diga möbel ag,
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere aber der 
Familie Diethelm viel Erfolg und Geschick sowie weiterhin gesun-
des, stetes Wachstum.

Margrith Hegner-Fleischmann, 
Gemeindepräsidentin, Galgenen6

Sichere Arbeitsplätze 
dank einem verlässlichen Partner!



Soziale Verantwortung übernehmen heisst auch, unseren
Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen!

Seit Jahren gehören soziales und persönliches Engagement zum
Grundpfeiler unseres Denkens und Handelns. Der Grundstein dazu
wurde bereits von unseren Vorfahren gelegt und gelebt. Auch in
schwierigen Zeiten, und von denen gab es in den 150 Jahren der
diga-Unternehmensgeschichte einige, stand bei allen Planungen
und Entscheidungen der Mensch im Mittelpunkt.

Ganz besonderes Augenmerk galt jeweils unseren Mitarbeitenden,
deren Familien und Angehörigen. Ohne die wertvolle Ressource
„Mensch“ hätten wir auf dem Markt keine Chance gehabt.

Unsere Kunden spüren das Ergebnis unserer sozialen Verantwor-
tung tagtäglich, wenn kompetente Mitarbeiter individuelle Lösun-
gen und persönliche Beratungen bieten.

Beat Diethelm-Stählin, VR-Präsident der diga Holding AG 7

Soziales Engagement wird uns 
auch in der Zukunft bewegen!



Gewinne sind das Schmiermittel für jedes Unternehmen
und sie helfen uns die Zukunft zu planen.

Schon die Gründer unseres Unternehmens wussten um die Nach-
haltigkeit des Werkstoffes „Holz“. Sorgsam und liebevoll wurden
die geeigneten Stämme ausgesucht und bearbeitet.

Handwerkliches Geschick gestaltete seit je Produkte, in allerbester
Schreinerqualität, die das Wohnen und Leben bereichern und posi-
tiv gestalten.

Doch ohne eine nachhaltige Finanzplanung würde selbst das mo-
dernste Unternehmenskonzept kläglich scheitern! Unternehmeri-
sche Freiheit beruht denn heute auch auf der finanziellen
Unabhängigkeit gegenüber Banken oder fremden Geldgebern.

Von der Planung über die Produktion bis hin zur Lieferung, ist der
Faktor Geld und Profit ein ständiger Begleiter jedes verantwor-
tungsvollen Unternehmens. Shareholder Value heisst bei uns, Siche-
rung des Unternehmens und seiner Zukunft!

Michèle Meyer, Mitglied der GL8

Verantwortungsvolle Finanzplanung
sichert unsere Entwicklung und Zukunft!



Zukunftsgerichtete Ausbildungsstrategien sind eine 
positive Herausforderung für das Management!

Der Erfolg eines Unternehmens setzt sich aus verschiedenen wichti-
gen Faktoren zusammen. Neben dem Kapitaleinsatz und der Risiko-
bereitschaft eines Unternehmens, spielt das personelle Umfeld eine
grosse und entscheidende Rolle.

Die richtigen Mitarbeitenden, im richtigen Moment und am richti-
gen Ort, sind die Garanten für ein gesundes Wachstum. Diesen 
Kriterien wird bereits bei der Evaluation der Mitarbeiter Rechnung
getragen. Die Vielfalt der Arbeitsplätze und deren individuelle 
Ansprüche stellen die Personalverantwortlichen immer wieder vor
grosse Aufgaben.

Das interne und professionell eingerichtete Ausbildungszentrum in
Galgenen bietet zudem die Möglichkeit der gezielten Weiterbil-
dung. Sei es für Lehrlinge, Logistiker, Handwerker oder KV-Ange-
stellte. Eine Herausforderung, die wir auch in Zukunft meistern
werden!

Christoph Baumeler, Mitglied der GL 9

Unsere Zukunftsstrategie:
Sinnbildende Arbeitspätze schaffen und erhalten!



Umweltorientiertes Verhalten 
muss von innen kommen und ehrlich sein!

Lange bevor vom grossen Klimawandel die Rede war, haben wir
unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrgenommen.

Angefangen hat alles mit der Information und dem Einbezug unse-
rer Mitarbeiter in diese wichtige Aufgabe. Die Monokultur-Planta-
gen zur Papiergewinnung und die fast blindwütige Abholzung der
Regenwälder und der Tropenhölzer veranlassten uns, den Werkstoff
Holz nachhaltig und ökologisch einzusetzen. Dabei spielt der Ein-
satz einheimischer Hölzer für unsere Möbel eine grosse Rolle.

Stolz können wir feststellen, dass wir zu den Pionieren der Energie-
sparer gehören. In allen Betrieben der diga werden heute schad-
stoffarme Lieferwagen eingesetzt, Stromsparlampen installiert und
ein ökologisches Entsorgungskonzept praktiziert. 

Bereits beim Einkauf legen wir in allen Bereichen Wert auf die Ver-
wendung umweltverträglicher Materialien!

Edith Seeholzer-Diethelm, VR und Mitglied der GL10

ZukunftsorientierteVerantwortung 
gegenüber unserer Umwelt!



Die Welt des Wohnens und Arbeitens muss individuell, 
effizient und kundenorientiert gestaltet werden!

In unserer schnelllebigen und zum Teil sehr oberflächlichen Zeit ge-
winnt das Gefühl der Geborgenheit immer mehr an Bedeutung. In-
nerhalb der Familie, mit Freunden und am Arbeitsplatz.

Konsumbereitschaft kann nur durch Produkte und Dienstleistungen
ausgelöst werden, welche auch das Zufriedenheitsgefühl hervorru-
fen. Nicht nur Wellnesseinrichtungen, sondern auch Wohlfühloasen
im Büro oder zu Hause sind gefragt und Garanten für eine gesunde
Entwicklung unseres Unternehmens.

Das Wohlgefühl unserer Kunden beginnt schon bei der individuel-
len, persönlichen Beratung und der attraktiven Auswahl. Sei es für
eine neue Küche oder ergonomische Arbeitsplätze. Und dies auch
bei höheren Ansprüchen in Sachen Design und Ausführung!

Und wenn dann noch die Lieferung und Montage vor Ort ebenso
perfekt abgewickelt wird, fühlen sich unsere Kunden wohl!

Daniele Di Fronzo, Mitglied der GL 11

Kundenorientiertes Denken 
und Handeln bestimmt unser Tun!



Auch nach 6 Generationen entwickelt sich das Unternehmen sicher in den Händen der Familie!
Eine sorgsame Vorbereitung beim Einbinden der jungen Generation waren und sind die Garanten für ein erfolg-
reiches Familienunternehmen.

Mittlerweile sind bereits Familienmitglieder der 6. diga-Generation aktiv und erfolgreich im Unternehmen tätig.
Die Ansprüche an die Familienmitglieder sind hoch gesteckt und sehr individuell auf das jeweils vorgesehene 
Arbeits- und Einsatzgebiet zugeschnitten. Denn auch auch für die junge Generation gilt nämlich: Erfolg durch
Leistung!

Marcel Diethelm, Beat Diethelm, Edith Seeholzer-Diethelm, Roland Diethelm12

Das wertvollste Wachstum
kommt aus der Familie!



Als Partner für über 900 KMU-Betriebe haben wir die Ver-
pflichtung vor Ort zu sein und zu handeln!

Als einziger aktiver Dienstleistungs-Grossist für über 900 diga-Kon-
zessionäre und seit 25 Jahren Kooperationspartner für einige aus-
gewählte Schweizer Grossunternehmen, sind wir gefordert,
national zu planen und regional zu handeln.

Der Erfolg unserer Bemühungen und unseres Einsatzes zeigt, dass
eine Stärkung des kleinen und mittleren Unternehmens volkswirt-
schaftlich wichtig und relevant ist.

Mit gezielten und marktorientierten Aktivitäten wie zum Beispiel
Werbeunterstützung vor Ort, Marketingaktivitäten im Einzugsbe-
reich der Partner und einem professionellen Handling bei Beratung,
Lieferung und Service-après-vente, sichern wir unseren Partnern
eine prosperierende Zukunft.

Mit einer marktkonformen Preis- und Sortimentsstruktur heben wir
uns bewusst ab von allen Billiganbietern. Wir bieten unseren Part-
nern und Kunden qualitativ anspruchsvolle Produkte und Dienst-
leistungen im Wohnbereich, Küche und am Arbeitsplatz. 13

Nationales Denken 
als Basis für regionalen Handel!



Wir tragen unsere Verantwortung seit Generationen.

Als Unternehmer ist man stets in der Pflicht, Verantwortung zu
übernehmen und zu tragen. Diese Verantwortung übernehmen wir
seit Jahren gerne und mit viel Engagement!

In all den Jahren seit Gründung des Unternehmens, waren wir für
unsere Mitarbeitenden ein sicherer, zuverlässiger und sozial agie-
render Arbeitgeber. Und wir werden das auch in der Zukunft sein.

Und für unser wirtschaftliches und politisches Umfeld in den 
Regionen unserer Standorte werden wir auch in Zukunft ein 
berechenbarer und kreativer Partner sein, wenn es um die Belange
und Entwicklung der Gesellschaft geht!

Nicht umsonst ist diga in der Schweiz die älteste und grösste 
Möbelkette in Familienbesitz. Und diese Grösse verlangt nach Um-
sicht und Verantwortung bei der Gestaltung unserer Zukunft.

Wir haben die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und freuen uns
weiterhin auf eine positive Entwicklung und Zukunft!

Roland Diethelm, VR und Mitglied der GL14

Der Preis der Grösse 
ist Verantwortung!



Geschichte die unser Leben bestimmt und die Zukunft
unseres Unternehmens gestaltet.

Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte und Herkunft. Es
wäre vermessen zu glauben, dass jeder Teil der persönlichen Ge-
schichte eine Erfolgsstory gewesen wäre.

Aber auch negative Erfahrungen und Erlebnisse prägen unsere 
Zukunft und geben uns die Chance, daraus positive Lehren zu zie-
hen.

Geschichte lässt sich nicht einfach nur ins Museum verbannen. Ge-
schichte ist ein lebendiger Teil unserer Zukunft.

150 Jahre diga möbel sind denn auch ein prall gefülltes, spannen-
des und lebendiges Geschichtsbuch. Das Wissen um unsere Schwä-
chen der Vergangenheit ist unsere Stärke für die Zukunft!

Und wir freuen uns, die Geschichte der diga auch weiterhin aktiv,
kraftvoll und kreativ zu gestalten und zu schreiben.

Wir laden alle unsere Partner ein, gemeinsam mit uns, die Ge-
schichte der Zukunft zu schreiben! 15

Die Geschichte ist das 
Gedächtnis der Vergangenheit!

Alte Sägemühle



Verträge und Abmachungen sind nur etwas wert, wenn
sie auch eingehalten werden!

Seit Generationen sind wir für alle unsere Partner ein zuverlässiger
und treuer Vertragspartner. Und wir werden es auch in Zukunft
sein.

Schon für unsere Vorväter galt der Handschlag als Besiegelung
eines Geschäfts und daran hat sich auch bei uns bis heute nichts
geändert. Auf unser Wort können sich sowohl die Behörden, unsere
Lieferanten, Mitarbeiter, Partner, Organisationen und Kunden ver-
lassen. Was nützen all die Reglemente, komplizierten Verträge im
unverständlichen Juristendeutsch, wenn sie keiner versteht und das
Kleingedruckte dem Kunden bedrohlich erscheint?

Unsere Politik der offenen und ehrlichen Information, sowohl bei
der Werbung, im Verkaufsgespräch, bis hin zum Ausliefern der Be-
stellung, hat sich seit Generationen bewährt.

Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen! Hand drauf!

Marcel Diethelm, Präsident des VR und Mitglied der GL16

Vertrauen als Basis für eine
berechenbare Partnerschaft!



Der Werkstoff Holz hat uns das Fundament gelegt, auch
in Zukunft erfolgreich am Markt tätig zu sein.

Holz ist unser Leben. Holz ist unsere Zukunft. Schon die Pfahlbauer
waren auf die Eigenschaften und Vorzüge dieses langlebigen und
nachhaltigen Bau- und Werkstoffes angewiesen.

Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Holz im Mittel-
punkt der diga-Entwicklung. Das umfassende Sortiment der 
Massivholzmöbel zeugt auch heute noch von unserer Liebe zum
nachwachsenden Rohstoff Holz.

Unsere Wurzeln, welche vor 150 Jahren in der Schreinerei und Sä-
gemühle in Galgenen gelegt wurden, sind im Laufe all dieser Jahre
immer stärker geworden.

Natur und Umwelt prägen unser Denken und Handeln. Gestern wie
heute!

Unser Engagement in Sachen Umweltschutz und Recycling ist uns
eine unternehmerische Verantwortung! Für unsere Familien und
deren Nachkommen!

17

Tradition ist aus 
gutem Holz geschnitzt!

Schreibtisch 
aus eigener Produktion 1952



Das Wohl eines jeden Unternehmens basiert auf einer
wirtschaftlich gesunden Basis.

Gewinne sind nicht nur Motivation und Antrieb für gute Leistun-
gen, nein, sie sind auch nötig für einen gesunden Ausbau und eine
unabhängige Zukunft. Oft vernachlässigen Firmen ihr „Controlling“
und merken es erst, wenn es zu spät ist.

Unsere Kunden, Partner, Lieferanten und Mitarbeiter haben ein
Recht auf eine gut organisierte Administration. Sei es beim Einkauf,
dem ordnungsgemässen Vertragsabschluss oder bei der reibungslo-
sen Abwicklung der Kundenbestellung. Vieles zum Erfolg des Unter-
nehmens und ein wichtiger Beitrag zum Kundenwohl wird vom
Schreibtisch aus in die Wege geleitet.

Keine spektakulären Aktivitäten und Auftritte prägen die Arbeit 
im administrativen Bereich. Dafür sind eine ruhige und gut orga-
nisierte Planung und Abwicklung der jeweiligen Aufgaben die 
Garanten für eine professionelle Leistung.

Elisabeth Zingg, Prokuristin, 
Leitung Einkaufsadministration18

Anspruchsvolle Kundenwünsche 
erfordern eine anspruchsvolle Administration



Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich das grösste
„Fabrikausstellungs-Shopping-Center“ der Schweiz.

Mit heute über 50’000 m2 Ausstellungsfläche, verteilt auf 9 diga-
Engrosmöbelzentren, finden unsere Kunden heute ein Sortiment,
welches keine Wünsche offen lässt. Die Vielfalt des Angebotes, der
Ideen und Lösungen, beruhen ausschliesslich auf den aktuellen
Wünschen der Kunden.

Alles was in den Bereichen Wohnen, Küche und Arbeiten dazu bei-
trägt, uns wohler und positiver zu fühlen, bieten wir unseren Kun-
den an. Dazu kommt selbstverständlich eine fachgerechte und
individuelle Planung und Beratung in allen Sortimentsbereichen.

Die Fachbereiche Küchenplanung, Wohnbereichsgestaltung und das
grosse Bürosortiment präsentieren wir, entsprechend den Kunden-
wünschen, in einer unglaublichen Vielfalt und Aktualität.

Zur Abrundung dient das wertvolle und attraktive Orientteppich-
Sortiment aus Direktimport und Einkauf vor Ort.

19

Wir legen Wert 
auf gute Nachbarschaft!

Teilansicht Büroausstellung



Handwerkliches Können und unternehmerischer Weit-
blick waren und sind Vorraussetzungen für den Erfolg!

Schreiner ist ein Beruf, der Liebe zum Detail erfordert. Schon unsere
Vorfahren erlernten den Umgang mit Holz und die damit verbunde-
nen gestalterischen Möglichkeiten. Die ersten diga Küchenmöbel
waren Jahrzehnte fester Bestandteil so mancher Schweizer Familie.

Ob Schreibtische oder Schränke, es gab fast nichts, was unsere 
Vorfahren auf Wunsch, oder im Auftrag unserer Kunden, für die 
Gestaltung eines angenehmen Wohnbereichs, nicht herstellten. 
Betrachten wir heute unser Bildarchiv, so stellen wir fest, wie 
attraktiv unser Sortiment bereits dazumal schon war.

Nur durch eine gelebte Kundennähe war und ist es möglich, den
stets wechselnden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden
und ein Unternehmen erfolgreich zu führen.

Hinter jedem erfolgreich präsentierten Marketingkonzept steht
denn meist auch sehr viel „Gefühl“ und „Intuition“. Der Umgang
mit unseren Kunden basiert denn auch auf diesen Säulen und Wert-
vorstellungen!20

Auf unsere Vergangenheit
können wir stolz sein!

Bauernmöbel Arosa, 
Eiche, 1973



Markt- und kundenkonforme Produkte und Dienst-
leistungen zu bieten, ist eine tägliche Herausforderung!

Natürlich freuen wir uns immer wieder über unsere Erfolge. 
Gestern, heute und morgen. Aber was wir nicht dürfen, ist aus-
ruhen auf den Lorbeeren von gestern!

Diese Herausforderung bewegt unser Unternehmen und alle damit
verbundenen Mitarbeitende tagtäglich. Unsere ganze Aufmerksam-
keit gilt denn auch der intensiven Kundenpflege und Bearbeitung.
Kundenwünsche und Bedürfnisse erkennen, sind denn auch ein we-
sentlicher Faktor für eine erfolgreiche Marktentwicklung.

Basierend auf den Erkenntnissen unserer Kundenkontakte und
einer intensiven Marktbeobachtung versuchen wir, sowohl unser
Sortiment als auch unsere Dienstleitungen, fortlaufend optimal zu
aktualisieren und auszubauen.

Wir sind auch hierbei als Unternehmen gefordert, unsere Verant-
wortung, gegenüber unseren Kunden und Marktpartnern, optimal
wahrzunehmen! Messebesuche und das Aufspüren von Wohn-
trends, sind der Grundstein einer erfolgreichen Sortimentspolitik! 21

Das Sortiment der Zukunft 
entwickelt sich von Tag zu Tag!

Teilansicht Ausstellung



Beat Diethelm-Kessler, Gründer der 150-jährigen diga
möbel, würde gerne an unserem Jubiläum teilnehmen.

Mit dem Kauf der Liegenschaft in Galgenen begann 1859 die ei-
gentliche Erfolgsgeschichte der diga. Im historischen Kaufbrief
hiess es bereits: Er kaufte dieses Gründstück „ehrlich und redlich“.

Der Bau der ersten Sägemühle war denn auch die eigentliche
Grundsteinlegung der heutigen diga. Der lange Weg dieser Ent-
wicklung basiert auf einer bewegten Vergangenheit mit Höhen und
Tiefen, Erfolgen und Misserfolgen.

Nach dem Motto: „Hinfallen ist nicht schlimm, liegen bleiben aber
eine Schande“, haben auch wir immer wieder den Mut gefunden,
Rückschläge mit verstärktem Engagement zu überwinden.

Und auch die junge, mittlerweile 6. Generation der Familie Diet-
helm, wird stolz auf ihre Vorfahren zurückblicken und mit frischem
Mut den Weg in die Zukunft gestalten.

1859

22

Beat Diethelm-Kessler



Charles Darwin veröffentlichte 1859 seine umstrittenen
Theorien. Vordenker, Querdenker oder gottloser Rebell?

Viele seiner Theorien und praktischen Erfahrungen wurden bei ihrer
ersten Publikation lautstark und agressiv bekämpft. 

Erst nach Jahren der Bestätigung und Gewöhnung begann die
Phase der Akzeptanz und Toleranz.

Auch diga möbel kennt den langen Weg der Intoleranz bis zur end-
gültigen Akzeptanz, wenn es um die Lancierung neuer und unge-
wohnter Ideen und Partnerschaften geht.

Nach 150 Jahren ist es aber heute sowohl für Charles Darwin als
auch für diga möbel ein Erfolgserlebnis zu sehen, dass die Zukunft
vielfach eine Bestätigung der Vergangenheit ist.

Wir müssen uns deshalb bewusst sein, dass wir bereits heute die
Verantwortung tragen für die positive Entwicklung der Zukunft.

1859
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Als die Unternehmerfamilie Beat Diethelm-Reutemann
1930 die ersten Küchenmöbel produzierte, erahnte noch
keiner die diga-Erfolgsstory!

Die Liebe zum Holz und damit zur Natur war ausschlaggebend für
die Idee, handwerklich qualitative und praktische Küchenmöbel
herzustellen.

Bereits damals war die ganze Familie in den Aufbau und die Pro-
duktion eingebunden.

Die Übernahme von Verantwortung gegenüber der Familie, dem
Unternehmen und den Behörden war und ist ein wesentlicher Ga-
rant für den heutigen Erfolg der diga.

Verlässlichkeit muss eine Herzensangelegenheit sein, wenn sie
aktiv und  durchgehend berechenbar sein soll. 

Das handwerkliche Geschick, gepaart mit einem gesunden unter-
nehmerischen Ehrgeiz, sorgte denn auch dafür, dass die Kunden
das Sortiment und die Qualität der diga möbel bereits dazumal
schätzten und dadurch dem Unternehmen zum Erfolg verhalf.

1930
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Beat Diethelm-Reutemann
mit Sohn



Mahatma Gandhi war zu seiner Zeit ein Vorreiter 
und Revolutionär für soziales Denken und Handeln!

Mit seinem revolutionären, aber gewaltfreien Protest gegen Unge-
rechtigkeit und seinem Einsatz für soziale Gerechtigkeit erlangte er
weltweite Anerkennung und Bewunderung.

Gandhi steht damit in einer Reihe mit anderen namhaften und en-
gagierten Mitbürgern weltweit.

1930 war ein unruhiges Jahr. Sowohl politisch als auch wirtschaft-
lich gab es ein ständiges Auf und Ab. Umso mehr ist es bewun-
dernswert, wenn das junge Unternehmen diga möbel den Mut
fand, neue Produkte zu schaffen und das Unternehmen zum Erfolg
zu führen.

Erfolgreiche und neue Ideen, trotz einem negativen Umfeld, mit
viel Engagement und innerem Feuer durchzusetzen, ist das Merk-
mal erfolgreicher Persönlichkeiten.

Deshalb können auch wir stolz sein auf unsere Vorfahren und Vor-
reiter mit wegweisenden Ideen und viel positiver Energie!

1930
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Die Gebrüder Beat und Hermann Diethelm waren reif für
die Übernahme des väterlichen Betriebs!

Damals wie heute waren die Voraussetzungen für eine Mitarbeit
oder gar eine leitende Funktion im Unternehmen diga, an fachliche
und menschliche Qualitäten der interessierten Familienmitglieder
geknüpft.

Harte Zeiten für einen Auf- und Ausbau des Unternehmens standen
den beiden Jungunternehmern bevor. Zudem der Vater ja auch
immer noch ein wachsames und kritisches Auge auf seine Söhne
und deren Tun warf.

Dieser Form der Förderung war und ist es zu verdanken, dass inner-
halb der Familie Diethelm der Anspruch an Aus- und Weiterbildung
sowohl für das Personal als auch für die zukünftig mitarbeitenden
Familienmitglieder sehr hoch ist.

Nur mit einem disziplinierten und persönlich engagierten Tun und
Handeln kann die Zukunft des Unternehmens gesichert werden.

1952
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Auch sie kann auf eine bewegte und lange Vergangen-
heit zurückblicken. Und wie wird ihre Zukunft aussehen?

Als junge Frau, sie war gerade einmal 26 Jahre alt, musste sie den
Thron Ihres verstorbenen Vaters, König Georg VI, und damit die Ver-
antwortung für ein Riesenreich und deren Menschen übernehmen.

Die prunkvolle Zeremonie, welche auch heute noch immer wieder
im Fernsehen gezeigt wird, täuschte nicht über die bevorstehenden
Probleme des Unternehmens „United Kingdom“ hinweg.

Sie wuchs an ihrer grossen Aufgabe und gewann, mit ihrem unver-
kennbar „königlichen“ Führungsstil, viele Sympathien. Leider
konnte sie jedoch ihre Familie wenig erfolgreich auf ihre verant-
wortungsvollen Aufgaben vorbereiten.

Vielleicht war ihr Schatten zu gross und hat den Familienmitglie-
dern zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten gegeben.

Dieses Beispiel bestätigt einmal mehr, dass nur blühen kann, was
auch Licht bekommt!

1952
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Pioniergeist und Aufbruchstimmung bestimmten 
in diesen Jahren die Entwicklung der diga!

Für den Fachhandel wurde in Galgenen ein grosszügiges Möbel-
lager sowie eine umfangreiche Fabrikausstellung eröffnet.

Für damalige Verhältnisse war das eine Novität auf dem Schweizer
Möbelmarkt. Und die Konkurrenz betrachtete eifersüchtig und be-
wundernd zugleich, die Marktauftritte der diga.

Die Versuche der damaligen Konkurrenten, die aktive Unterneh-
merfamilie Diethelm zu behindern, schlugen fehl und diga sorgte
seinerseits mit attraktiven Präsentationen und einem neuen Ver-
kaufskonzept für positive Schlagzeilen.

Verbunden, aufgewachsen und erfolgreich grösser geworden mit
dem Werkstoff Holz, forderte die Zeit aber auch ein verkaufsorien-
tiertes Marketingdenken. 

Aber auch hier zeigte sich, das permanentes und zukunftsorientier-
tes Engagement die Basis für eine positive Zukunft ist.

1962
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Das Hollywoodprodukt Marilyn Monroe war damals der
Traum vieler Männer.

Ihr Bild hing in vielen Soldatenstuben und Spinden. Der Kinostar
faszinierte damals nicht nur das Kinopublikum sondern auch be-
rühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel den Schriftsteller Arthur
Miller oder die Brüder John F. und Robert Kennedy.

Die Glanz- und Glamourwelt Hollywoods widerspiegelte in den
50er und 60er Jahren den „American Way of Life“.

Wie bei allen nur auf momentanen Effekt und Erfolg basierten Akti-
vitäten, produziert diese Welt zwischen Sein und Schein auch viele
Enttäuschungen und Elend.

Das tragische Schicksal und Ende des scheinbar unbekümmerten
und erfolgreichen Publikumlieblings Marilyn Monroe, führte dazu,
zu hinterfragen, ob  kurzfristiger Erfolg wirklich das Ziel unseres
Strebens ist.

Wir haben uns seit Generationen für ein kontinuierliches, stabiles
Wachstum und für einen langfristigen Erfolg stark gemacht!

1962
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diga-Kompaktwohnwände waren der Hit der 60er Jahre

Nachdem der Markt während vielen Jahren Geschirrschränke und
Buffets verlangte, änderten sich die Kundenbedürfnisse in dieser
Zeit. Gefragt waren wandfüllende Möbel mit einer ganz neuen
Optik und Einteilung. Dieser Trend wurde noch verstärkt durch die
Tatsache, dass der Fernseher Einzug in den Wohnzimmern von
Herrn und Frau Schweizer hielt.

Die Kompaktwohnwände entsprachen exakt diesem Bedürfnis, ver-
fügten sie doch bereits über ein spezielles Fach für das TV-Gerät.
Aber auch ein attraktives Barfach durfte in den neuen Kompakt-
wohnwänden nicht fehlen. Stolz präsentierte man den Gästen die
neuen Errungenschaften, inklusive der beleuchteten „Hausbar“.

Ab dieser Zeit hielt eine neue Wohnlichkeit Einzug in die Schweizer
Stuben und Schlafzimmer. Der Kunde verlangte neben einer gros-
sen Auswahl auch spezielle Materialien und individuelle Kombi-
nationsmöglichkeiten.

Mit der Grossausstellung in Galgenen konnte diga auch diesen
neuen Ansprüchen erfolgreich gerecht werden.

1964
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Der erste Strassentunnel durch die Alpen wurde am 
14. August 1964 feierlich eröffnet.

Die völkerverbindende Bedeutung des Tunnels durch den San Ber-
nardino ist auch heute noch unbestritten. Dieses mutige Bauwerk
legt Zeugnis davon ab, dass Visionen, mit dem nötigen Ehrgeiz ge-
plant und erarbeitet, auch erfolgreich realisiert werden können.

Die Entwicklung der Menschheit und Zivilisation war und ist immer
ausgegangen von Neugier, Ehrgeiz, Wagemut und Durchhaltever-
mögen. Nur im Einklang mit diesen vier Komponenten lassen sich
unsere Ziele erfüllen und erreichen.

Unsere Geschichtsbücher sind voll von Beispielen realisierter und
gescheiterter Visionen. Auch wenn nicht jede erfolgreich realisierte
Vision weltverändernd war, so legen sie doch alle Zeugnis davon
ab, dass der Unternehmergeist stärker war, als so manches Hinder-
nis, welches auf dem Weg zum Erfolg überwunden werden musste.

Auch in Zukunft werden wir immer wieder mit Hindernissen zu
kämpfen haben, aber diese schlussendlich überwinden!

1964
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Die verheerende Brandkatastrophe brachte die diga
nahe an den Abgrund und fast um ihre Existenz.

Ein Bild der Verwüstung und des Jammers boten die Bilder der
Brandkatastrophe des Fabrikationsgebäudes in Galgenen. 

Über Nacht wurden dadurch Träume und Visionen der Unterneh-
merfamilie Diethelm in Frage gestellt und vernichtet. Der Ausdruck:
„Hier liegt unsere Zukunft in Schutt und Asche“ wurde zur brutalen
Realität.

Erschüttert und betroffen waren aber nicht nur die Familie Diet-
helm. Nein, auch Mitarbeiter, Freunde und Partner der Familie stan-
den vor einer Ruine unternehmerischen Schaffens.

Es brauchte damals viel Energie und Willen einen Neuanfang zu
wagen. Doch die unternehmerische Herausforderung wurde ange-
nommen und neue Ziele ins Auge gefasst.

Geprägt durch diese herbe Erfahrung wurde der familiäre Zusam-
menhalt noch stärker und intensiver und die Basis für einen erfolg-
reichen Neuanfang wurde geschaffen!

1972
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Es ist nicht tragisch, wenn man hinfällt. 
Es ist tragisch liegen zu bleiben!

Ein mutiger Neuanfang war die Reaktion auf den schweren Schick-
salsschlag beim Brand im Jahre 1972 . Mit dem Neubau der Fabri-
kationsanlagen bezeugte die Familie Diethelm den Willen, einen
neuen Grundstein für die Zukunft und die nächsten Generationen
zu legen. 

Ein wohl überlegtes Unternehmenskonzept, ein sicheres und unab-
hängiges Finanzierungsmodell sowie modernste Technik sicherten
dem Unternehmen damals wie heute das Überleben und Gedeihen.  

Der Neuanfang war gleichzeitig der Beginn eines neuen Marketing-
konzeptes. Der Fachhändler konnte nun seine Kunden direkt auf
diga Shopping-Tour schicken und diga sorgte für professionelle Be-
ratung und Vertragsabwicklung. Als unabhängiges Engrosmöbel-
zentrum stand diga damit im Mittelpunkt und Interesse der
Konkurrenz und der damaligen Branchenleader.

Zukunftsorientiertes Denken, Planen und Handeln waren seit je der
diga-Erfolgsgarant!

1973
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Der Schritt nach Hägendorf brachte den Schweizer Mö-
belmarkt heftig in Bewegung.

Die Autobahnen in der Schweiz kamen langsam aber zügig voran.
Und mit ihnen veränderte sich das Marktverhältnis und die Kun-
denwünsche. Mobilität war angesagt und Shoppen wurde zu einer
neuen Freizeitbeschäftigung.

Der Standort Hägendorf wurde denn auch ein wichtiges Drehkreuz
mit enormer wirtschaftlicher Entwicklung. Die Kunden aus den Re-
gionen Bern und Basel hatten nun enorm günstigere Verkehrsbe-
dingungen und Anfahrtzeiten.

Damit profilierte sich diga auf dem Schweizer Möbelmarkt einmal
mehr als fachhandelstreuer Partner für den Möbelhandel und als
attraktives „Shopping-Center“ für die neuen Ansprüche der Kun-
den an die Welt des Wohnens und Arbeitens.

Die Fabrikausstellungen in Galgenen und Hägendorf wurden
schlussendlich zu den Flaggschiffen des nun schweizweit operie-
renden Unternehmens und Ausgangspunkt für die weitere positive
Entwicklung.

1976
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Ein mutiger Schritt zu neuen Horizonten. Der Zirkus Ron-
calli gestaltet eine neue, poesievolle Zirkuskultur.

Es war wirklich eine „Weltsensation“ die Première des Programms
„Die grösste Poesie des Universums“. Der Zirkus wurde neu erfun-
den, war die einhellige Meinung der Presse und Zirkusfreunde!

Die Programmgestaltung und die neue, auf mehr Emotionen und
Gefühlen basierende Präsentation begeisterte das Publikum welt-
weit.

Roncalli war denn auch der erste bundesdeutsche Zirkus, der seine
Zelte in der damaligen UdSSR aufschlagen durfte.

Die positive Entwicklung dieses Zirkus macht ebenso wenig halt
wie alle starke Ideen. Bei diga ist die Liebe zum Zirkus auch ein Be-
standteil ihrer Entwicklung. Bei vielen Jubiläen oder Anlässen
spielte das Element Zirkus eine tragende Rolle.

Sind es doch die Wünsche unserer Kunden, die „Wohnträume“
haben und ihr Zuhause oder den Arbeitsplatz mit ein wenig Ro-
mantik, Gefühl und Poesie gestalten möchten.

1976
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Eine gesunde Entwicklung: Das 3. diga-Engrosmöbelzen-
trum in Rickenbach/Wil konnte eröffnet werden.

Nach den Engrosmöbelzentren in Galgenen/Schwyz und Hägen-
dorf/Olten, konnte in Rickenbach/Wil SG das dritte Engrosmöbel-
zentrum seine Tore für den Fachhandel und seine Kunden öffnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Bereichen Wohn-, Küchen-
und Arbeitswelt verlangte auch in dieser Zeit von allen Marktteil-
nehmern eine intensive Marktbeobachtung und adäquate Marktge-
staltung.

Die zunehmende Motorisierung und die steigenden Landpreise in
den Städten, zwangen die Unternehmen, immer mehr in den Aus-
senbereich der Regionen. Und auch der Trend, auf dem Land, oder
zumindest in der Agglomeration zu wohnen, nahm immer intensi-
vere Formen an.

Bei allen neuen Bau- und Expansionsvorhaben stand deshalb auch
stets die Nähe zum Kunden im Mittelpunkt. 

1979
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Die ersten direkten Wahlen ins Europa Parlament 
signalisierten den Aufbruch in ein neues Europa.

Ein neues und erweitertes Europa zeichnete sich bereits im Jahre
1979 ab. Die ersten direkten Wahlen, welche Europas Stimmbe-
rechtigte hatten, gestalteten das Europa Parlament moderner und
individueller.

Junge und unverbrauchte Parlamentarier aus allen politischen Rich-
tungen sorgten für eine lebendigere Politik innerhalb Europas.
Waren es vorher die einzelnen Parlamente, die ihre Vertreter ent-
sandten, so wurde mit dieser Parlamentswahl die erste direkte
Volkswahl durchgeführt.

Auch in der Politik kommt kein Land und keine Regierung um die
Interessen seiner Mitbürger herum. Heute gelten die Spielregeln
eines modernen Marketings auch für die Parteien und ihre jeweili-
gen Kandidaten.

Je besser die Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt werden,
umso erfolgreicher lässt sich die Zukunft gestalten. In der Politik
und in der freien Marktwirtschaft!

1979
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Das diga-Engrosmöbelzentrum Rickenbach/Wil konnte
auf die doppelte Ausstellungsfläche erweitert werden.

Eine stürmische Konjunktur löste auch bei diga den Bedarf nach
grösseren Verkaufsflächen mit noch optimaleren Präsentations-
mögichkeiten aus.

Der Standort Rickenbach, auf der Achse Winterthur–St. Gallen–
Ostschweiz gelegen, platzte aus allen Nähten. Es herrschte drin-
gender Handlungsbedarf. In idealer Zusammenarbeit mit den regio-
nalen Behörden, Unternehmen und Partnern sowie dem
eingespielten diga-Planungsteam, wurde in kürzester Zeit das für
diesen Zeitpunkt modernste und attraktivste diga-Engrosmöbelzen-
trum errichtet.

Sinnigerweise fielen der sechzigste Geburtstag des VR-Präsidenten
Beat Diethelm und die Neueröffnung auf die gleiche Zeitachse und
so wurde die Neueröffnung auch zu einem rauschenden Geburts-
tagsfest im Zirkuszelt.

Solche Ereignisse und Feste sind denn auch die Basis für bessere
zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen.

1982
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Der Beginn einer neuen Ära: Digitale Bild- und Tondaten
konnten auf einer CD gespeichert werden.

Auf der Fachmesse „hifi video 82”, die am 20. August 1982 in 
Düsseldorf begann, wurde für die Unterhaltungselektronik das 
Zeitalter der Digitaltechnologie eingeläutet. Sowohl bei Bild- als
auch bei Tonspeichermedien sollte das neue Verfahren die Analog-
technik ablösen. Dadurch verbesserte sich nicht nur die Qualität
der Wiedergabe, sondern die Bild- bzw. Tonträger wurden auch 
weniger verschleissanfällig.

Dieser gigantische Schritt in die digitale Zukunft bestimmt unser
Leben auch heute noch. Unmöglich sich vorzustellen, wie wir un-
sere tägliche Arbeit ohne CD und digitale Medien erledigen könn-
ten.

Wichtige Bestandteile der heutigen diga-Werbung sind die Auftritte
in den regionalen und nationalen TV- und Radiostationen. Der Slo-
gan „I’diga muesch higa“ ertönt heute Tag für Tag in eben dieser
digitalen Form und erreicht damit jeden Haushalt und potentiellen
diga-Kunden.

1982
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Praktizierte Kundennähe: Das erste diga-Engrosmöbel-
zentrum der Zentralschweiz wird in Emmen eröffnet.

Zu einer optimalen Kundenbetreuung gehört auch eine schnelle
Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. Die „Strategie des Marktes“ diri-
giert die unternehmerischen Entscheidungen in Bezug auf das Sor-
timent und auch auf die Ausstellungsflächen und Standorte.

Die Entwicklung des Möbelmarktes und die Nachfrage des Fach-
handels bewegte das Unternehmen dazu, in der Zentralschweiz ein
zusätzliches Standbein zu schaffen.

Nach modernsten Massstäben in Sachen Kundenfreundlichkeit und
Präsentationsoptimierung konnte hier in Emmen das neue Möbel-
mekka der Zentralschweiz konzipiert und errichtet werden.

Die Resonanz bei den Kunden war enorm positiv. Die soziologische
Vielfalt der Kundschaft in diesem Einzugsgebiet stellte grosse An-
forderungen an den Standort, das Sortiment und die Warenpräsen-
tation. Die Lösung dieser Aufgabe bot sich denn auch in der
zentralen Lage dieses neuen und zukunftsorientierten diga-Engros-
möbelzentrums an.

1983
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Die Zeit können wir nicht anhalten, 
aber wir können sie uns besser einteilen und gestalten!

Pioniergeist und Durchsetzungskraft zeichneten den Vater der
Swatch-Uhren aus. Nikolaus Hayek liess sich zu richtigen Zeit von
seinen tüchtigen Mitarbeitern für ein neues Produkt begeistern.

Damit begann die Erfolgsgeschichte einer unkonventionellen Uhr
und eine Reise in die moderne Zeit. Die Uhr wurde zum erschwing-
lichen Schmuckstück. Die Kunden und Sammler waren fasziniert
von der Vielfalt der Modelle und Stilrichtungen.

Und das Produkt „Swatch“ wurde salonfähig. Bei Jung und Alt
sowie bei begüterten und eher wenig verdienenden Kunden zu-
gleich.

Das diga-Sortiment bietet heute ein ebenso attraktives Produkte-
spektrum sowohl für eine breite, als auch für eine sehr anspruchs-
volle Kundenschicht.

Wohnen ist ein wichtiger und grosser Teil unseres Lebens, den wir
uns bewusst und angenehm gestalten sollten.  

1983
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Die schweizweit erfolgreiche diga-Entwicklung verlangte
auch eine Anpassung an die Verwaltungsaufgaben.

Der immer grössere Kundenstrom durch den noch intensiveren
Kontakt zu den Fachhändlern und deren Kundschaft, sorgte für
einen riesigen Aufschwung.

Damit verbunden vergrösserte sich nicht nur das Sortiment und die
einzelnen Verkaufsflächen, sondern auch der Ruf nach einem grös-
seren und speditiveren Verwaltungsablauf wurde immer stärker.

Mit dem Neubau des grössten diga-Engrosmöbelzentrums in 
Galgenen wurde auf einer Fläche von 35’000 m2, neben einer
grosszügig gestalteten Ausstellungsfläche, auch ein moderner und
effizienter Verwaltungsteil und das Zentrallager errichtet.

Hier treffen sich sowohl Fachhändler und deren Kunden als auch
Lieferanten, Wirtschaftsvertreter und Behörden.

Ein Herzstück des Gebäudes ist und bleibt das zentrale diga-Schu-
lungs- und Ausbildungszentrum, mit aller erforderlichen und mo-
dernen Infrastruktur!

1984
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Die zunehmenden Ansprüche an den Transit- und Auto-
bahnverkehr forderte neue Finanzierungsmodelle.

Die Schweiz wurde in den 80er Jahren im wahrsten Sinne des Wor-
tes vom Verkehr „überrollt“. Die zunehmende Mobilität führte zu
immer grösseren Ausgaben für den Strassenverkehr. Die Strecken
entlang der Hauptverkehrsadern waren chronisch überlastet und
die Anwohner all den negativen Auswirkungen des Verkehrs ausge-
liefert.

Neue Autobahnen und Tunnels wurden gefordert und mussten ge-
plant und realisiert werden. Die aufkommende Welle der Kosten-
umwälzung nach dem Verursacherprinzip war es denn auch,
welche die Idee zu einer Finanzierung durch die Autobahnbenutzer
Wirklichkeit werden liess.

Mittlerweile hat sich das Schweizer Modell bestens bewährt und
auch im Ausland sind die kritischen Stimmen schon lange ver-
stummt.

Ein Beispiel mehr, dass sich gute Ideen, auch gegen anfängliche Wi-
derstände, erfolgreich realisieren lassen.

1984
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Die einzige Konstante in unserem Dasein und Handeln ist
die stetige Veränderung.

11 Jahre nach der Neueröffnung drängte sich, aufgrund der Bedürf-
nisse des Fachhandels und seiner Kundschaft, ein kompletter
Umbau der Filiale Hägendorf/Olten auf.

Die ideale Lage zwischen den Hauptadern Basel und Bern führte
dazu, dass die einstmals genügend gross geplanten Verkaufsflä-
chen auf einmal nicht mehr den aktuellen Marktgegebenheiten ge-
nügten.

Marktstudien und Standortanalysen ergaben den dringenden 
Bedarf einer Erweiterung der Verkaufsfläche und den kompletten
Umbau des Standortes Hägendorf. Die jahrelange Erfahrung und
die hochprofessionell arbeitenden Planungs- und Realisierungs-
teams der diga leisteten auch hier innert kürzester Zeit Erstaun-
liches.

Bedürfnisorientiertes Marketing sowohl in der Standortfrage als
auch in den Bereichen Sortiment und Präsentation sorgen dafür,
dass es nie langweilig wird und wir nicht stehen bleiben!

1987
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Die Geschichte ist ein Spiegel der Vergangenheit und
sollte uns wach und aufmerksam halten.

Nicht nur in aktueller Zeit gab es dramatische Veränderungen in
der Finanz- und Wirtschaftswelt. Nach 1929 kam es am 19. Okto-
ber 1987 an der Wallstreet zu einem dramatischen Kurszerfall und
Einbruch der Börse.

Die Börse, Fieberthermometer der Wirtschaft, verdrängte vielerorts
das eigenständige Denken und Handeln im Wirtschafts- und Fi-
nanzbereich. Zu viele „Gurus“ erschufen neue, gewinnverspre-
chende Götzenbilder und die Menschheit fiel zum grossen Teil auf
sie herein.

Kredite ohne Sicherheiten, künstliche Rohstoffverknappungen und
grenzenlose Profitgier steuerten damals wie heute unsere Wirt-
schaft und Entwicklung.

Gesunde und auf Eigenverantwortung ausgelegte Unternehmen,
vermeiden bei ihren Investitionen und Engagements tunlichst 
„Monopoly-Denken“. Zuviel Herzblut und eigene Energie stehen
für verantwortungsvolle Unternehmer auf dem Spiel.

1987
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Die Aussage: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der
Zeit“, ist der Drohfinger der Zukunft.

Wie bereits beim diga-Engrosmöbelzentrum Hägendorf, drängte
sich in Rickenbach/Wil ebenfalls nach 11 Jahren, ein attraktiver
Neubau auf. Dieser wurde festlich, und wie es bei diga immer wie-
der passiert, mit einer Zirkusaufführung, verbunden mit einem Ga-
ladiner, eingeweiht.

Kunden, Behörden, Mitarbeiter und Lieferanten konnten bei diesem
Anlass nicht nur das neue, zukunftsweisende diga-Konzept bestau-
nen, sie hatten auch Gelegenheit, neue und positive Geschäfts-
und menschliche Kontakte zu knüpfen.

diga, als Begegnungsort der verschiedensten Interessen, stellt die-
sen Aspekt auch heute noch in den Mittelpunkt der unternehmeri-
schen Ausrichtung und Aktivitäten.

Anpassung heisst aber nicht aufgeben und sich unterzuordnen. 
Nur ehrlich gemeinte und praktizierte Marktaktivitäten sind der
Garant für ein gesundes und langlebiges Wachstum. Schnellwach-
sende Ideen können keine tragende Rolle spielen.

1990
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Der Ostblock wurde vom Zahn der Zeit aufgelöst und
neue, demokratischere Strukturen wurden geschaffen.

Die westliche Welt, Schauplatz vieler Kriege, Wirrnisse und Agres-
sionen, wurde mit dem Zusammenbruch der kommunistisch regier-
ten Oststaaten etwas friedlicher.

Die markanteste Veränderung in unserem täglichen Leben fand
wohl durch die Veränderungen in unserem Nachbarstaat Deutsch-
land statt. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten,
mit dem Segen der noch vorhandenen UdSSR war das Ereignis
schlechthin.

„Die Zeit heilt alle Wunden“ war das Wort, welches die Beteiligten
immer wieder als Motivation und Ansporn, für das Zusammen-
wachsen zweier, sich entfremdeter Staaten gebrauchten.

Die Geduld, eine Idee reifen zu lassen und mit viel Aufmerksamkeit
und Engagement zu pflegen, sind die Attribute erfolgreicher Politik
und Zukunftsplanung. Auch für unser Unternehmen.

Ohne den festen Glauben an Veränderungen gedeiht keine Idee!

1990
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Keine Schwellenangst beim ersten Überqueren des
Röschtigrabens!

Mit der Gründung der meubles diga sa Fribourg setzte das Unter-
nehmen einen neuen Wegweiser in der Firmengeschichte. Mit dem
5. diga-Engrosmöbelzentrum in Fribourg wurde der erste Schritt in
den französischsprachigen Teil der Schweiz getan.

Umfangreiche Abklärungen, Studien, Planungen und schlussendlich
ein grosses Mass an unternehmerischer Risikobereitschaft, waren
die Basis dieses Unterfangens.

Die Konkurrenz war teilweise sprachlos und zollte dieser Entschei-
dung dennoch Respekt. Der Zuzug von diga in der Westschweiz
setzte neue marktpolitische Akzente.

Die seit Jahren praktizierte und gelebte Fachhandelstreue, gepaart
mit einem marktorientierten Sortiment und Konzept, überzeugte
auch die Fachhandelspartner im Einzugsgebiet der neuen Filiale.

Aus einem, am Anfang als Wagnis bezeichneten Vorhaben, wurde
ein „Wellenbrecher“ für die zukünftige Entwicklung der diga.

1991
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Der Wirtschaftsraum Zürich verlangt nach neuen und un-
konventionellen Einkaufsmöglichkeiten.

Die Arbeitszeiten der Banken, Versicherungen und kaufmännisch
orientierten Betriebe waren der Ausgangspunkt für neue, konsu-
mentenfreundliche Öffnungszeiten.

Mit der Eröffnung des 6. diga-Engromöbelzentrums in Dübendorf
wurde sowohl auf der Präsentationsebene der Produkte als auch
mit dem Einsatz neuer Öffnungszeiten den Kundenwünschen opti-
mal Rechnung getragen.

Hier im Möbelmekka des Wirtschaftsraum Zürichs wurde damit der
Grundstein für eine verfestigte Standortpolitik gelegt. Das Einzugs-
gebiet der Kunden erstreckt sich hier, neben dem Grossraum Zürich,
über die gesamte Ostschweiz.

Die Fachhändler im Grossraum Zürich schätzen nebst dem attrakti-
ven Sortiment, der intensiven Werbeunterstützung und ihrer Händ-
lermarge auch die unmittelbare Nähe und gute Erreichbarkeit für
sich und ihre Kunden.

1993
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Positive Entwicklungen sind Herausforderungen und
Meilensteine für jedes Unternehmen.

Dass neben dem Einzug in Dübendorf im gleichen Jahr auch die
diga Emmen ag gegründet und der Neubau bezogen werden
konnte, illustriert eindrücklich die diga-Marktstärke.

Die Verpflichtung, gemeinsam mit dem Markt zu wachsen, stellt
jedes Unternehmen immer wieder vor grosse Aufgaben. Mit dem
Entschluss, den Standort Zentralschweiz zu optimieren, setzten wir
auch ein Zeichen für die Region und unsere Standorttreue.

Die Anbindung an das attraktive Verkehrskonzept der Region und
die zentrale Lage sorgen denn auch dafür, dass die Erreichbarkeit
auch unter umweltverträglichen Aspekten gewährleistet ist.

Die regionale Verankerung der jeweiligen diga-Engrosmöbelzentren
ist es denn auch, welche der Fachhandel und seine Kundschaft
dazu bewegen, in seiner angestammten Region, bei einem nationa-
len Unternehmen einzukaufen.

1993
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Beim Sport und in der Wirtschaft sind Höchstleistungen
die Resultate einer konsequenten Zielsetzung.

Das Jahr 1993 bot überaus grosse und bemerkenswerte sportliche
Erfolge. Letztmals fanden im gleichen Jahr, sowohl Olympische
Winter- als auch Sommerspiele statt. 

In Albertville standen die Olympischen Winterspiele im Rampenlicht
und die Schweiz gewann eine Goldmedaille im Zweierbob.

In Schweden fand die spektakuläre Fussball Europameisterschaft
statt und präsentierte Dänemark als den grossen Gewinner.

Der Sommer 1993 stand dann auch ganz im Zeichen der Olympiade
in Barcelona. Marc Rosset holte dabei für die Schweiz eine Gold-
medaille im Tennis.

All diese Erfolge waren jedoch nur möglich durch ausdauernde und
engagierte Vorbereitung, gepaart mit einem unberirrbaren Sieges-
willen.

Der Erfolg eines Unternehmens hängt denn auch von eben diesen
Faktoren ab. Bei diga seit 150 Jahren!

1993
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Dübendorf erweist sich als idealer Standort und wird
schon nach 3 Jahren erweitert und umgebaut.

Der Schritt in das „Möbelmekka Dübendorf“, war ein Glücksfall für
die Entwicklung unseres Unternehmens. Die regionalen Fachhänd-
ler und Fachhandelspartner nutzen diese attraktive und zentrale
Lage überaus intensiv für die Generierung neuer Kunden und er-
wirtschafteten dadurch erfreuliche Gewinne.

In dieser Zeit kam der Personalwahl und Schulung erhöhte Bedeu-
tung zu, stiegen doch die Ansprüche der Kundschaft enorm. Die
umliegende Konkurrenz war ja auch nicht untätig, wenn es darum
ging, neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu halten.

Die Welt des Wohnens und die Gestaltung des Arbeitsplatzes ver-
langte ständig nach Verbesserungen und Harmonisierungen. Waren
es für das Büro die ergonomischen Weiterentwicklungen so wurde
im Küchenbereich die Technik und die Einbaumöglichkeiten erneut
optimiert. Die Welt des Wohnens und Schlafens verlangte nach
mehr „Ambiente“ und „Wohlfühlatmosphäre“.

Wir konnten all diesen Ansprüchen erfolgreich gerecht werden!52
Erweiterung Filiale Dübendorf
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Die Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur (Indonesien):
Zielsetzungen der Superlative.

Das Streben des Menschen nach mehr Erfolg, Fortschritt und Be-
quemlichkeit sind die Triebfedern unserer Entwicklungen. Oft schei-
nen Ziele und Entwicklungen unerreichbar, bis sie durch den
Einsatz aller verfügbaren Mittel doch noch realisiert werden.

Auch diese Türme, die heute 452 Meter hoch in den Himmel ragen,
waren eine Herausforderung für alle Beteiligten als sie im Jahre
1996 mitten in der Realisierungsphase waren. Ein eingespieltes 
Architektenteam sowie eine verlässliche Crew von Fachhandwer-
kern und Ingenieuren schafften es dann, dass dieses Gebäude der
Superlative nach einer Bauzeit von über 6 Jahren fertiggestellt wer-
den konnte.

Jedes Vorhaben und deren erfolgreiche Realisierung hängt schluss-
endlich nur vom engagierten Einsatz aller Beteiligten ab und nicht
von der Grösse!

Auch die Neu- und Umbauten bei diga sind immer wieder ein neue
Herausforderung! 53

1996



Dynamische Entwicklungsschübe bringen frischen Wind
und neue Perspektiven mit sich.

Die Wirtschaftsstandorte Zürich und Genf wirken wie Magnete auf
Bewohner und Unternehmen. Das Wachstum der Schweiz lässt sich
hier am bestens beobachten.

Die Autobahnen sind die Lebensadern und Verbindungen zum Rest
der Schweiz. Tag für Tag stauen sich hier im Berufsverkehr die
Pendler auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder auf dem Heimweg.
Genau hier muss der Kunde angesprochen und abgeholt werden,
möchte man ihn zu einem Einkauf in sein Geschäft bewegen. 

Da spielen neben der schnellen Erreichbarkeit aber auch die kun-
denfreundlichen Öffnungszeiten und eine stressfreie Einkaufsatmo-
sphäre eine wichtige Rolle.

Mit der Neueröffnung des 7. Engrosmöbelzentrums in Dietikon
wurde all diesen Bedingungen Rechnung getragen. Und die Kun-
den des neuen Einzugsgebietes wissen es zu schätzen.

1997
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Eine Bereicherung für die Region und ein weiterer
Schritt im nationalen Unternehmenskonzept.

Mit der Neueröffnung des 8. diga-Engrosmöbelzentrums in Cris-
sier/Lausanne VD, im Herzen der Romandie, konnte die Erweiterung
in Richtung Westschweiz als Höhepunkt in der diga-Geschichte ge-
feiert werden.

Das starke Standbein Fribourg, mit seinem grossen Zentral- und
Auslieferungslager, war denn auch der ideale Ausgangspunkt für
diesen Schritt. Sowohl die Logistik als auch das Marketing und die
Werbung konnten nun effizienter für den Wirtschaftsraum West-
schweiz optimiert werden.

Wie schon bei der Eröffnung in Fribourg im Jahre 1991 wurde das
diga-Konzept auch am neuen Standort Crissier begeistert begrüsst
und genutzt. Für die regionalen Fachhändler entstanden dadurch
neue Markt- und Verkaufschancen in unmittelbarer Kundennähe.

Das richtige Standortmarketing spielte auch hier eine wichtige
Rolle. Sowohl aus ökologischem, als auch wirtschaftlichem Aspekt
war es eine zukunftsweisende Entscheidung. 55

1997
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8 diga-Engrosmöbelzentren unter einem Holding-Dach.
Nach 140 Jahren drängten sich neue Strukturen auf.

Moderne Wirtschaftsstrukturen machen auch vor einem Familien-
betrieb nicht halt. Seit dem Kauf des Grundstücks für die erste 
„Sägemühle“ im Jahre 1859 und damit der Gründung der heutigen
diga, hat sich das wirtschaftliche und politische Umfeld enorm
stark und dynamisch verändert.

Aus einer Einzelfirma wurde einmal die erste AG gegründet. Im
Laufe der Jahre, durch die Gründung der weiteren Engrosmöbelzen-
tren und Beteiligungen an diversen Unternehmen, drängte sich ein
gemeinsames „Holdingdach“ auf.

Mit der Gründung der diga-Holding, unter dem Präsidium von Beat
Diethelm, wurde eine neue und sichere Stuktur für ein gemeinsa-
mes Ziel gelegt: „diga wird auch in Zukunft ein unabhängiges Fa-
milienunternehmen bleiben“.

Damit auch die 6. Generation ihre verantwortungsvolle Aufgabe
wahrnehmen kann.

1999
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Ein wichtiger Schritt für Europa. Der Euro wird geboren
und ein neuer Markt entsteht.

Am 1. Januar gab es für 11 Länder Europas eine grundlegende Ver-
änderung der Finanzstruktur. Viele Länder mussten ihre geliebte
Währung hinter sich lassen und sich mit einer neuen Einheitswäh-
rung anfreunden.

In der Übergangszeit und zum Teil auch heute noch, gab es Preis-
auszeichnungen in der alten und neuen Währung, um sich besser
zurechtzufinden. Der Ausdruck: „Euro macht teuro“kam nicht von
ungefähr. Einige Schlaumeier in den betroffenen Ländern kalkulier-
ten sehr grosszügig bei der neuen Preisfestsetzung in Euro und
übervorteilten so ihre Kunden.

Der Markt jedoch reagierte sehr schnell und gab den „Währungs-
profiteuren“ die rote Karte.

Auch die Kalkulationen der diga werden heute zum Teil in Euro ge-
rechnet. Und da gibt es kein Pardon, wenn es um die Interessen der
diga-Kunden geht!

1999
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„Die Kinder von heute gestalten die Zukunft von mor-
gen“ ist das Motto der Stiftung „Helfen mit Herz“. 

Vor allem sind es Kinder und Jugendliche, die einer ungewissen
und trostlosen Zukunft entgegenblicken. Mit der 1999 gegründeten
diga-Stiftung „Helfen mit Herz“, möchten wir Danke sagen für un-
sere erfolgreiche Vergangenheit. Doch nicht nur unsere Spenden
und unser finanzielles Engagement zählt, sondern auch die Spen-
den aller hilfsbereiten und dankbaren Mitmenschen. Wir garantie-
ren allen Spenderinnen und Spendern, dass jeder gespendete
Franken direkt und ohne Verwaltungs- und Werbekosten seiner
Zielsetzung zugeführt wird. Nur dort, wo wir sicher sind, dass Ihre
und unsere, nicht unerheblichen, Spendengelder richtig und nütz-
lich eingesetzt werden, helfen wir mit Herz!

Schwerpunkt der Projektarbeit ist Nepal. Durch den Teppichhandel
sind wir regelmässig vor Ort und können so die Projekte und die
Verwendung der Gelder persönlich überwachen. Mit dem Ziel, eine
besonderen Nachhaltigkeit für die ganze Region zu erreichen, wird
in Lamjung die erste Berufsschule in diesem Hochgebirgstal für die
Ausbildung verschiedenster Berufsgruppen realisiert.

1999
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Gründung der Stiftung 
Helfen mit Herz



500 nepalesische Kinder erhalten eine zweckmässige Infrastruktur für
eine adäquate Bildung. Das neu erbaute Schulhaus in Ajad ist sehr zen-
tral gelegen und auch ohne Transportmittel erreichbar.

Patenschaften sind eine nachhaltige 
Investition in die Zukunft dieser Kinder.

Über 200 Patenschaften ermöglichen Kin-
dern und Jugendlichen, die ihr Schulgeld
nicht aufbringen können, den Schulbe-
such.

2006
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Die bedeutendsten Projekte:
Die Ajad Schule in Nepal



Soziale Zielsetzun-
gen brauchen nicht
nur finanzielle Unter-
stützung!

Mit der Stiftung „Helfen
mit Herz“ sind wir nicht
nur finanziell und admi-
nistrativ engagiert, son-
dern mit ganzem Herzen
dabei.

Hilfe zur Selbsthilfe ist
für alle Projekte Aufgabe
und Ziel. Dem Einbezug
regionaler Traditionen
und der geografischen
Lage ist dabei oberste
Priorität gewidmet.
Wenn Sie mehr wissen
wollen: www.diga.ch

1999
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Gesundheitscamps –
Eine grosse Aufgabe

Bereits über 10 Mal wurde Schulkindern
und deren Angehörigen, in Gegenden
ohne ärztliche Versorgung, der Zugang zu
medizinischer Behandlung ermöglicht.

Nur dank dem von unserer Stiftung ge-
spendeten Brutkasten, konnte dieses Kind
überleben und heranwachsen.

Über 10’000 Personen konnten seit der
Gründung dieser Camps untersucht und er-
folgreich behandelt werden.

Die Basis für eine gesunde wirtschaftliche
Entwicklung ist die medizinische Betreuung
und Versorgung.



2008

61

Hilfe zur Selbsthilfe ist die Basis
für einen nachhaltigen Erfolg.

Die Abwanderung junger Leute aus der
Region Lamjung zu verhindern, war und
ist das Ziel des Lamjung Skill Develop-
ment Centre. Das Ausbildungszentrum
für handwerkliche Berufe ist die Basis
für eine nachhaltige Lehre und Ausbil-
dung. Mit einem Lohnanteil aus den
Praxissemestern, welche in externen
Lehrbetrieben stattfinden, finanzieren
sich die jungen Leute ihre Lehre und 
Unterkunft selber.

Die starke regionale Bindung und die
praxisbezogene Ausbildung, führen zur
Stärkung des Gemeinwohls. Die regio-
nale Vermarktung der Produkte trägt
zudem zu einer nachhaltigen Unab-
hängigkeit und Zukunft bei!

Nachhaltigkeit im Lamjung  Skill 
Development Centre hat Priorität

Einweihungszeremonie
und Schlüsselübergabe
der 1. Ausbaustufe. V.l.:
Roland Diethelm, Projekt-
koordinator Bishnu Bhusal
und Beat Diethelm

Der Eingang zum Lamjung
Skill Development Centre
heisst eine neue Genera-
tion junger, handwerklich
orientierter Lehrlinge will-
kommen.

Handwerk mit Zukunft: Mehr
als die Hälfte der Lehrlinge
sind weiblich. Das grosse Ziel:
Selbstfinanzierung durch die
Ausgebildeten.
Spendenkonto: PC-Konto 
Nr. 60-1-5, Vermerk: «Helfen
mit Herz»-Patenschaft.



Burgdorf, der stolze „Vorort“ von Bern, drängte sich stra-
tegisch gerade zu auf als zusätzlicher Standort.

Mit dem Entscheid, Burgdorf als zusätzlichen Standort im westli-
chen Mittelland einzurichten, wurde eine grosse geografische Ver-
bindungslücke geschlossen.

Im Einzugsgebiet des Emmentals und dem Grossraum Bern ent-
stand vor den Toren der Bundeshauptstadt das 9. diga-Engrosmö-
belzentrum.

Das diga-Konzept: „Alles für den Fachhandel“ überzeugte schnell
auch die grössten Skeptiker. Eine solide Infrastruktur, verbunden
mit einer optimalen Verkehrsanbindung sorgte zusätzlich für einen
Grossaufmarsch der regionalen Kundschaft. Und auch an diesem
Standort legten wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den
Behörden und Wirtschaftsvertretern der Region.

Heute ist diga in Burgdorf ein nicht mehr wegzudenkender Partner
sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Fachhändler und Kon-
zessionäre vor Ort.

2000
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Neue Horizonte waren schon immer eine Herausforde-
rung für aktive Unternehmungen.

Als im Jahre 2001 der erste diga-Reisen-Katalog erfolgreich auf
den Markt kam, dachte noch keiner an den 11. September und
seine schrecklichen Folgen für die gesamte Welt.

Damals wie heute nutzen diga-Kunden diese attraktiven Angebote,
wenn es darum geht, die wichtigsten Wochen des Jahres für inte-
ressante und erlebnisreiche Ferien zu nutzen.

Die Reiselust der diga-Kunden lässt sich am Besten durch die vielen
Buchungen und die positiven Kommentare per Postkarte oder Mail
belegen.

Eine behagliche Wohnatmosphäre und erlebnisreiche Ferienreisen
sind denn auch eine perfekte Symbiose für eine glückliches und
harmonisches Leben.

Die Gestaltung von „Kraftorten“ beginnt bereits in den eigenen
vier Wänden!

2001
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Die neue Corporate Identity spürt, sieht, hört und erlebt
den Kunden in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Für einen schweizweit erfolgreichen Auftritt wurde eine neue Cor-
porate Identity erarbeitet und im Jahr 2004 eingeführt. Der Slogan:
„I d’diga muesch higa“ war und ist Dauerbrenner und Ohrwurm
zugleich.

Neben dieser prägnanten Kernaussage wurde aber auch das neue
diga-Signet geschaffen, welches heute auf allen Drucksachen, Wer-
bemitteln und visuellen Auftritten platziert ist.

Die überarbeiteten Firmenfarben, Schwarz, Gelb und Weiss, sind
sehr gut erkennbar und leserlich und lassen sich auch problemlos
auf alle dreidimensionale Werbeträger applizieren.

Die Konzentration auf das Wesentliche war denn auch wegweisend
bei der Erarbeitung des neuen Auftritts.

Diese neue und klare „CI“ bietet dem Kunden eine schnelle und
klare Identifikation zum und mit dem Unternehmen. 

Marketing wird bei diga immer kundenorientiert umgesetzt!

2004
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Der Markt entscheidet über unser Wachstum. Unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen aber über den Markterfolg.

Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten und nur begrenzt beein-
flussen. All unser Handeln ist heute weltweit vernetzt. Die Parame-
ter sind gesetzt und unsere unternehmerischen Spielräume werden
immer enger. Sei es durch internationale Bestimmungen oder durch
Verordnungen und Gesetze im eigenen Land.

Spielregeln müssen befolgt werden, ohne jedoch die unternehmeri-
sche Weitsicht zu verhindern. Unser Markt und damit unsere Kun-
den, verlangt heute viel mehr Individualität und Spontanität von
uns.

Mit der Neueröffnung in Dübendorf, noch zentraler am Puls der
Zürcher Möbelwirtschaft gelegen, haben wir damit dem Markt und
dem Ruf der Kunden entsprochen.

Der Ausbau unserer Dienstleistungen und der Produktepalette
stand dabei an vorderster Front unserer Anstrengungen und Aktivi-
täten. Das Wachstum in Quadratmetern war der Ausgangspunkt.
Der Verkaufserfolg bei der Kundschaft die Basis für die Zukunft!

2008
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Den Schleier über unsere Zukunft können auch wir nicht lüften. Dennoch schauen wir heute mit viel Vertrauen
und Zuversicht nach vorne.

Dabei sind wir uns unserer sozialen und oekologischen Verantwortung bewusst. Wir möchten nachhaltig weiter-
führen, was vor 150 Jahren mit einem bescheidenen Einmann-Betrieb begonnen hat. Als einziges und grösstes
Engrosmöbel-Zentrum der Schweiz begegnen wir Umwelt und Mitmenschen auch in Zukunft mit grossem 
Respekt und leisten einen wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag zum Wohl unseres Wirtschaftsstandortes.

1859
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Unsere Vergangenheit ist unser Ansporn für die Zukunft.



Mit dem ganzen Herzblut eines alteingesessenen Familienbetriebes. Wir sind uns bewusst, dass Dynamik, Flexi-
bilität und eine ständige Innovationsbereitschaft unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung sind. Auf unserem Weg in die Zukunft nehmen wir immer auch ein Stück unserer Vergangenheit mit. 

Damit auch unsere Nachkommen mit Stolz sagen können „I d’ diga muesch higa !“

Ihre diga möbel ag

2009
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Die 6. Generation wird die diga Erfolgsgeschichte weiterführen.



1859
2009

diga möbel ag

Burgdorf/Bern � Crissier/Lausanne � Dietikon/Zürich � Dübendorf/Zürich � Emmen/Luzern
Fribourg/Nord � Galgenen/SZ � Hägendorf/Olten � Rickenbach/Wil

www.diga.ch

Die Jubiläumsschrift der diga möbel


