
Nach 22 Jahren überaus erfolgreicher 

und angenehmer Zusammenarbeit 

verabschiedet sich die SMB Schneken-

burger GmbH am Jahresende von ihrem 

langjährigen Vertriebs-Profi und Freund 

Jürg Schweizer.

Geschäftsbeziehung wird zur 

Freundschaft

Bereits in den frühen 90er Jahren, als 

die SMB Schnekenburger GmbH als 

relativ kleiner Betrieb noch am Anfang 

ihres unternehmerischen Wachstums 

stand, wurde der Kontakt zum da-

maligen freien Handelsvertreter Jürg 

Schweizer aufgenommen und eine 

geschäftliche Zusammenarbeit verein-

bart. Seit 1991 ist er mittlerweile für 

SMB aktiv: zu seinem Tätigkeitsbereich 

gehören u.a. das Erschließen neuer 

Märkte, der Aufbau und die Pflege des 

Kundenstamms überwiegend in Baden-

Württemberg, gemeinsame Messeteil-

nahmen und -besuche oder auch die 

strategische Wunschkunden-Akquise. 

Aus der vom ersten Tag ebenso inten-

siven wie positiven Geschäftsbezie-

hung ist längst eine tiefe Freundschaft 

entstanden - durch die allmähliche 

Marktdurchdringung und nicht zuletzt 

dank des großen Vertriebserfolges von 

Jürg Schweizer entwickelte sich SMB 

zu einem mittelständischen Unter-

nehmen mit rund 70 Mitarbeitern und 

zählt heute als überregional tätiger und 

„DANKE, Jürg Schweizer!“
Langjähriger Vertriebs-Profi und Freund geht in Ruhestand

leistungsstarker Systemlieferant zu den 

anerkannten Innovationsführern in der 

Feinblechverarbeitung.

Blechtechnik als Abrundung des 

vertrieblichen Leistungsportfolios

Zunächst war Jürg Schweizer als freier 

Handelsvertreter für die Stuttgarter 

Pfisterer KG, einer Industrie-

vertretung elektronischer 

Bauelemente, tätig - dieses 

Unternehmen hat der schwä-

bische Vertriebsprofi später 

übernommen. 

Mit der 2003 gegründeten 

Schweizer GmbH hat Jürg 

Schweizer seinen Fokus 

verstärkt auf die Blech-

technik verlagert. SMB-

Geschäftsführer Thomas 

Schnekenburger blickt zurück: „Ab-

gesehen von seinem verkäuferischen 

Talent beeindruckte uns Jürg Schweizer 

einerseits durch sein technisches Ver-

ständnis und sein Gespür für passende 

Aufträge, Kunden oder Produkte und 

andererseits aber auch durch seine 

sympathische Art, Kunden für die Sache 

zu begeistern.“

SMB sagt „DANKE, Jürg Schweizer!“

Zum Jahresende wird der langjährige 

Vertriebs-Profi Jürg Schweizer - nach 

22 Jahren überaus erfolgreicher und 

angenehmer Zusammenarbeit mit der 

SMB Schnekenburger GmbH - in den 

Ruhestand verabschiedet. Thomas 

Schnekenburger: „Sowohl im Namen 

des gesamten SMB-Teams als auch 

stellvertretend für alle SMB-Kunden und 

Interessenten, für die Jürg Schweizer 

ein vertrauenswürdiger und verlässli-

cher Geschäftspartner sowie ein immer 

gern gesehener Besucher war, möchte 

ich mich ganz herzlich für die hervorra-

gende Arbeit für unser Unternehmen 

bedanken. Ich wünsche ihm für die 

Zukunft alles erdenklich Gute, vor allem 

aber Gesundheit im wohlverdienten 

Ruhestand.“
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Jürg Schweizer auf der Blechexpo 2013 zusammen mit Nathalie Manger, 
Doreen Butschle und Reiner Haas 

SMB Schnekenburger gewinnt 
'Blechnet-Award 2013'

Preis für besondere Innovationen geht nach Bad Dürrheim

Die SMB Schnekenburger GmbH wur-

de im November im Rahmen der in 

Stuttgart stattgefundenen Fachmesse 

Blechexpo unter mehr als 1.100 Aus-

stellern aus über 30 Nationen als einer 

von sechs Gewinnern mit dem erstmals 

ausgelobten Innovationspreis 'Blechnet-

Award 2013' ausgezeichnet - SMB be-

kam den Preis für ein perfekt designtes 

und absolut passgenau sowie präzise 

gefertigtes PC-Gehäuse aus elektroly-

tisch verzinktem Stahlblech.

Auszeichnung für ein perfekt designtes 

und gefertigtes PC-Gehäuse

Am ersten Messetag der Blechexpo 

2013, der 11. internationalen Fach-

ausstellung für Blechverarbeitung in 

Stuttgart, zeichnete das Fachmagazin 

Blechnet gemeinsam mit dem Mes-

seunternehmen Schall unter mehr als 

1.100 Ausstellern aus über 30 Nationen 

die Gewinner des erstmals ausge-

lobten Innovationspreises 'Blechnet-

Award 2013' aus. Prämiert wurden die 

innovativsten Blechteile und Baugrup-

pen in den Kategorien Maschinenbauer 

sowie Blechfertiger. Besonders stolz 

war man bei der SMB Schnekenburger 

GmbH: der Bad Dürrheimer Spezia-

list für Feinblechtechnik erhielt in der 

Kategorie Blechverarbeiter den Preis 

für ein in enger Zusammenarbeit mit 

dem Kunden entstandenes perfekt de-

signtes und absolut passgenau sowie 

präzise gefertigtes PC-Gehäuse aus 

elektrolytisch verzinktem Stahlblech für 

Medizinanwendungen. Hervorzuheben 

sind hierbei besonders die beidseitig 

kratzerarme Bearbeitung durch Stanz-

Lasertechnik sowie die sehr komplexe 

Biegetechnik mit nachfolgender Niettech-

nik und Baugruppenmontage bei SMB.

„Wir sind stolz, diesen Preis gewonnen 

zu haben!“

Die feierliche Preisverleihung erfolgte 

im Forum des Stuttgarter Messegelän-

des im Beisein zahlreicher Messebe-

sucher. Thomas Schnekenburger: „Wir 

sind sehr stolz darauf, diesen Preis 

gewonnen zu haben. Die Auszeichnung 

beweist, dass wir uns auf dem obers-

ten technischen Level bewegen und 

den komplexen Herausforderungen auf 

höchstem Niveau gewachsen sind - 

zugleich ist der 'Blechnet-Award' auch 

eine große Bestätigung unserer Fir-

menphilosophie, in enger Zusammen-

arbeit mit unseren Kunden speziell auf 

deren Bedürfnisse abgestimmte Blech-

produkte zu konstruieren und über die 

Musterfertigung und Vorserie bis zur 

Serienproduktion auf unseren vollau-

tomatischen Produktionsanlagen und 

Roboter-Biegesystemen zu fertigen.“

Thomas Schnekenburger mit allen Preisträgern

'Blechnet-Award 2013'

Thomas Schnekenburger bei der Preisverleihung im 
Forum des Stuttgarter Messegeländes während der 
Blechexpo 2013.


