
Einrichtung & Ausstattung

Schon bei der Firmengründung posi
tionierte sich Identi als Nischenplayer 
und differenzierte sich mit individu
ellen Lösungen und eigenständiger 
Ästhetik. Bei der Produktion setzt das 
St. Galler Unternehmen auf einheimi
sche Wertschöpfung. Mehrere lang
jährige Schweizer Partner produzieren 
die Möbel, der Vertrieb erfolgt über 
den Fachhandel. Dieses fokussierte 
und schlanke Wertschöpfungssystem 
ermöglicht Identi auf modernste Tech
nologien und Materialien zuzugreifen, 

Eine  Erfolgsgeschichte 
als Nischenplayer

ohne selbst Produktionskapazitäten aus
lasten zu müssen. Für den Kunden 
äussert sich das in der Entstehung von 
Freiraum für individuelle Lösungen. Ge
schäftsführer René Freivogel erläutert: 
«Es gehört zum Selbstverständnis von 
Identi, sowohl Standardkriterien einer 
modernen Arbeitsplatzgestaltung zu er
füllen, als auch kundenbezogene Spe
ziallösungen zu entwickeln.»

Der Arbeitsplatz im Wandel
Bei Identi wird Einrichten als ganzheit
liche Aufgabe verstanden. Da rasche 
Veränderungen die moderne Arbeits
welt prägen, legt das Ostschweizer 
Unternehmen mit Showroom in Zürich 
viel Wert auf modulare und erweiter
bare Systeme, wie auch auf eine sorg
fältige Analyse der Kundenbedürfnisse 
zu Projektbeginn. Erfolgsrelevant ist 
zudem der Umstand, dass die Möbel 
ohne Fachkenntnisse umgebaut und 
unkompliziert den personellen Gege
benheiten angepasst werden können. 
«Selbst will ich mein Büromobiliar ja 
auch nicht alle drei Jahre ersetzen müs
sen», gesteht René Freivogel schmun
zelnd ein. Dass diese Leitwerte die 
Identi AG auf die Erfolgsstrasse führten, 
beweist die Liste der realisierten Pro
jekte. So stattete das Kleinunterneh
men unter anderem die Büros der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) im BottaGebäude in Basel aus, 
das Syngenta Headquarter, den Haupt
sitz der CSS Krankenversicherung in 
Luzern, das Novartis MehrotraBuilding 
sowie zwölf Schweizer Botschaften und 
zahlreiche Büroräumlichkeiten kleiner 
und grosser KMU’s. 

Seit 20 Jahren behauptet sich die «Identi AG» erfolgreich gegen inter-

national tätige Büromöbelhersteller. Das Erfolgsgeheimnis ortet Gründer 

und Geschäftsinhaber René Freivogel in der selbst auferlegten Maxime 

«Individualität als Standard». 

René Freivogel, Identi AG
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Neue Produkte zum Jubiläum
Zum zwanzigjährigen Bestehen will 
Identi mit zwei neuen Produktlinien 
Bewegung in den Büromöbelmarkt 
brin gen. Nebst der Wandelbarkeit der 
Möbel ist die atmosphärische Arbeits
platzgestaltung in den Fokus gerückt. 
«Als erster Möbelhersteller im Office
bereich arbeitet Identi beim neuen 
Schiebetürenschrank «acrilo» neben 
transluszenten Acrylglasfronten mit öko 
logischen Naturoberflächen», freut sich 
Designer und Mitbegründer Kurt Greter. 
Die Dekors werden u.a. aus gehackter 
Rinde, skelettierten Blättern und Berg
schafwolle gefertigt. Wer darin eine 
alternative Spielerei vermutet, fehlt 
aber weit. Die Möbel sind modern und 
erstaunen. Nicht bloss optisch, sondern 
auch funktional. Identi will mit dieser 
Innovation auch am Arbeitsplatz dem 
gestiegenen Bedürfnis nach Natürlich
keit, Atmosphäre und optischen Anzie
hungspunkten Rechnung tragen.

Ebenso zweckmässig präsentiert sich 
das neue Arbeits und Konferenztisch
system «curva» des bekannten Zürcher 
Designers This Weber. Das Design mit 
leichtem Industriecharakter erlaubt eine 
individuelle Gestaltung in den Berei
chen Tischplattenform, Dimension, 
Ma terialwahl und Farbgestaltung. Wie 
bei Identi üblich, ist das Tischsytem 
«curva» nicht bloss ein höhenverstell
barer Ar beitstisch, sondern kann als 
Konferenztisch einfach und endlos mit 
anderen Tischen verkettet werden. – 
Auch bei den neuen Produkten ist die 
Identi AG dem Leitwert «Individualiät als 
Standard» treu. 

Identi AG
Büromöbelsysteme
Bionstrasse 5
9015 St. Gallen
Telefon +41 71 311 27 27
www.identi.ch

Schiebetürenschrank «acrilo» und Tischsystem «curva»

Schieber in ökologischer Naturoberfläche
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