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Simon Flückiger, sie sind seit vier 
Jahren CEO von Teo Jakob. Was ist 
Ihnen wichtig in Ihrer Funktion?
Die reichhaltige Tradition und die 
Arbeit mit schönen, langlebigen Pro-
dukten faszinieren mich. Ich habe ei-
nen starken Bezug zu den Schweizer 
Werten der Bescheidenheit, Boden-
ständigkeit sowie hohen Qualitäts-
ansprüchen. Diese werden auch bei 
Teo Jakob seit jeher hochgehalten.

Wie gelingt es, dieses Traditionsbe-
wusstsein in die Zukunft zu tragen?
Es ist mir ein grosses Anliegen, mit 
Respekt für die Geschichte und die 
Stärken des Unternehmens eine 
klare Vision zu kultivieren. Wir bauen 
auf unserer Tradition auf und wollen 
anknüpfen an die Vorreiterrolle, die 
seit jeher Teil des Fundaments von 
Teo Jakob ist. Wir leben diese Werte 
zeitgemäss aus und gehen mit in die 
Zukunft gerichtetem Blick voran.

Was zeichnet Teo Jakob aus?
Wir gestalten Raum und suchen nach 
sinnvollen, langlebigen Lösungen. 
Das kann bedeuten, dass wir Räume 
neu arrangieren und gliedern, ein-
zelne Stücke restaurieren und auf-
werten oder mit Neuem ergänzen. 
Wir bieten unseren Kunden einen 
räumlichen Mehrwert und denken 
Gestaltung gesamtheitlich.

Wie fördern Sie Tradition und Kul-
tur im Team von Teo Jakob?
Es ist mir wichtig, dass wir miteinan-
der mit Leidenschaft und hohen An-
sprüchen an unsere Arbeit für einen 
bestmöglichen Service sorgen kön-
nen. Mit 110 Mitarbeitenden bieten 
wir vielfältige Expertise. Da sind der 
Austausch und die Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Bereichen 
besonders wichtig. Diese Synergien 
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wollen wir bestmöglich nutzen und 
fördern. Ausschlaggebend ist, dass 
jede einzelne Person unsere Kultur 
lebt und zum Ausdruck bringt, denn 
unsere Arbeit geschieht aus Leiden-
schaft. Meine Funktion in diesem 
Kontext sehe ich als diejenige eines 
Coaches und Kapitäns.

Wie entspannen Sie am besten?
Ich schöpfe Kraft aus der Ruhe in 
der Natur. Meine Erholung finde ich 
beim gemeinsamen Sport: bei Ve-
lotouren oder beim Trailrunning. 
Ob Berg oder Meer – solange ich 
die Natur aktiv und mit geschätz-
ten Menschen erleben kann, kann 
ich aus der Natur Gelassenheit und 
frische Energie schöpfen. Zudem 
schätze ich beruflich wie auch privat 
den Kontakt mit neuen, interessan-
ten und lieben Menschen sehr.

Wie sind Sie eingerichtet?
Unsere Familie ist clever funktional 
eingerichtet. Wir mögen es warm und 
gemütlich in unserem Zuhause. Be-
sonders meine Lebenspartnerin hat 
ein unglaubliches Flair für die Aus-
gestaltung von unseren eigenen vier 
Wänden. Persönlich mag ich hoch-
wertiges und ästhetisches Mobiliar, 
sehe die Sache aber pragmatisch 
und finde, man soll auch mit den 
liebsten Dingen so richtig leben dür-
fen. Mit zwei jungen Kindern gehört 
es dazu, dass unsere Einrichtung 
auch mal etwas abbekommt. Des-
halb ist es mir viel wichtiger, dass 
unsere Einrichtung langlebig und von 
hochwertiger Verarbeitung ist.

Haben Sie ein Lieblingsstück bei Ih-
nen zuhause?
Das ist eindeutig der Lieblingssessel 
des Grossonkels meiner Lebenspart-
nerin, den Teo Jakob restauriert hat. 

Den frisch gepolsterten Sessel ha-
ben wir in türkis- und rosafarbenen 
Stoffen neu beziehen lassen. Nun ist 
er wieder wie neu und steht bei uns 
in der Küche – unser absoluter Lieb-
lingsort, wir verbringen unzählige 
Stunden dort.

Wie oft nehmen Sie Veränderungen 
vor in Ihrer Einrichtung?
Ich sehe unsere Einrichtung als einen 
kontinuierlichen Prozess. Wir opti-
mieren fortwährend, seit wir ein-
gezogen sind ordnen wir uns immer 
wieder neu, tauschen Dinge aus und 
verbessern punktuell. Ich mag diese 
laufende Veränderung und den Mix 
aus verschiedenen Objekten. Wir 
kombinieren Erinnerungsstücke und 
Designobjekte.

Seit 1950 ist Teo Jakob die Schweizer 
Referenz für hochwertige und designaffine 
Einrichtung. Ob Möblierung, Textil, Licht, 
Farbe oder Innenarchitektur – Kunden-
wünsche und Ideen bilden die Inspiration 
für die individuelle Beratung. Teo Jakob 
führt renommierte Marken und präsentiert 
diese an sechs Standorten in Bern, Genf, 
Winterthur und Zürich. 
teojakob.ch
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