Barbara Artmann (51 Jahre alt)

Barbara Artmann ist eine Kämpfernatur. 2004 übernahm sie, die ursprünglich
aus Bayern stammt, das Traditions-Unternehmen Künzli in Windisch und
beschäftigt rund 30 Mitarbeitende. Trotz massiv höheren Produktionskosten als
beispielsweise in Asien bevorzugt Künzli weiterhin den Produktionsstandort
Schweiz mit seinen Vorteilen.
Das Unternehmen entwickelte sich seit 1927 zum Inbegriff für Schweizer
Sportschuhe, bis diese dem Druck von Fernostware weichen mussten. Die
heutige Medizin-Linie mit orthopädischen Schuhen füllte die Lücke und jüngst
entstand aus der Sport-Historie eine Linie modischer Sneakers. Inzwischen
gelten die Künzli-Sneakers als absolut trendig. Lange waren die fünf Streifen der
Künzli-Schuhe unverkennbar. Im Sommer dieses Jahres wurden sie durch fünf
«Klötzli» ersetzt. Ihre Erklärung dazu: «Sie sind quadratisch wie die Schweizer
Flagge und geben unserer Marke ein modernes Gesicht.»
Drei Beweggründe bilden den Antrieb für ihre Leistung: Sie will die Produktion
am Standort Schweiz weiter am Leben erhalten und pflegen. Sie betrachtet ihre
Aufgabe «als Geschenk des Himmels» und nimmt deshalb die Verantwortung
wahr, die Traditionsmarke Künzli weiterzuführen, die Geschichte hochzuhalten
und den Innovationsgeist wachzuhalten. Der dritte Beweggrund ist eine
Firmenkultur, so wie sie sich diese immer wünschte. Mit Spass an der Arbeit und
gemeinsam motiviert und engagiert «an einem Strang ziehen».
Die Nomination, ob man es glaubt oder nicht, ist für Barbara Artmann fast etwas
peinlich. «Man hat in der Vergangenheit schon fast etwas zu viel über mich und
die Firma Künzli SwissSchuh AG gelesen.» Nach einem jahrelangen Rechtsstreit
um die von Künzli erfundenen fünf Streifen ist die Nomination aber Balsam für

ihre Seele. Sie möchte die Nomination allerdings nicht für sich alleine
beanspruchen, sondern mit ihren Mitarbeitenden teilen, «denn es ist ein Erfolg
des gesamten Teams.»
Barbara Artmann ist eine «bekennende Neu-Aargauerin». Die Art der Menschen
ist durch den Mix ihrer Eigenschaften speziell. Sie erachtet sie als sehr
liebenswert, bodenständig, verlässlich, freundlich und sehr hilfsbereit. Ausserdem
ist sie stolz, dass eine Premium-Modemarke aus dem Aargau kommt.

Zusammenfassung der Leistung
Barbara Artmann ist eine Kämpfernatur und setzt sich mit grossem Engagement
für die Arbeitsplätze ihrer Firma Künzli Swiss Schuh AG im Aargau ein. Obwohl
Schuhe heute in Fernost zu Tiefstpreisen hergestellt werden können, hält sie
weiterhin am Standort Windisch fest. Mit Stolz produziert sie PremiumMarkenschuhe «made im Aargau».

