Anwendung schafft Vorsprung.
Unternehmensleitbild
- Wer wir sind
- Wie wir dich unterstützen
- Welchen Nutzen und Vorsprung du dadurch erlangst
Wir produzieren seit 1974 chemische Werkstoffe auf Handwerksbasis und ermöglichen
Anwendern im mineralischen Oberflächenbereich sowohl einzigartige ProjektErfolgserlebnisse als auch nachhaltige Geschäftsfelderweiterung.

Unsere einzigartige Positionierung
Für anspruchsvolle und erfolgsorientierte Handwerker sowie Reinigungsmeister in der
Spezialreinigungsbranche,
-

welche sich einerseits der effektiven Auswirkung von Hochleistungschemie auf den
Reinigungsaufwand bewusst sind und
andererseits die Leistungskraft von Handwerkerhand hergestellter
Hochleistungschemie zu schätzen wissen,

ist Schaich der einzigartige Oberflächenbehandlungschemie Produzent,
-

welche zugleich auch marktführender Dienstleister in der heiklen Premiumnaturstein
- Anwendungsbranche ist

und daraus täglich die Erfahrung für die Produktenwicklung schöpft.
Nicht so wie bei üblichen Standard Labor Produkten von der Stange, liefert Schaich
Chemie
-

aus der täglichen Anwendungsherausforderung heraus entwickelte
Hochleistungschemie, übersichtlich, konzentriert, kraftvoll, verständlich und
wirtschaftlich,

so wie sie der Handwerker braucht und wie sie ihm nachhaltigen Erfolg, Vorsprung und
Wachstum verschafft.

Vision – die Zukunft aus Sicht von Schaich Chemie
•
•

Eine Welt in der man Bauwerke langfristig, effizient und werterhaltend schützt ist
unsere Welt.
Jeder Anwender soll sich zukünftig der Notwendigkeit und der Möglichkeiten einer
einfachen Werterhaltung von mineralischen Bauwerken bewusst sein, die
Lösungsansätze dazu kennen, und Schaich Chemie als den Partner schätzen, welcher
alle unternehmerischen Bedürfnisse der Handwerker am besten kennt, weil er selbst
als marktführender Handwerker Werkstoffe für Handwerker herstellt.

Mission – der Auftrag von Schaich Chemie
•

•

•
•
•

Die Bereitstellung von aus Handwerkerhand geschaffener, notwendiger und
effizienter Hochleistungschemie und Spezialprodukten für professionelle Anwender
und Industrie, um damit mineralische Oberflächen nachhaltig und wirtschaftlich zu
reinigen und werterhaltend zu schützen.
Wir zeigen dem Anwender wie wirtschaftliche Reinigung und Werterhaltung von
Bauwerken möglich ist, begleiten ihn bei seinen Problemfällen mit unserer
Handwerkserfahrung, und zeigen ihm zusätzliche, bisher von ihm unerschlossene
Geschäftsfelder auf. Wir agieren als „Spezialreinigungsberater“.
Wir ermöglichen dem Handwerker den Weiter-Vertrieb unserer Produkte ohne
Lagerhaltung (Dropshipping)
Wir ermöglichen den Wunsch jedes Unternehmers nach Unvergleichbarkeit, und zwar
Private Labeling unserer Produktpalette zur sehr geringen Abnahmemengen,
ebenfalls in der Drop-Shipping Variante.
Wir helfen unseren Kunden und Kollegen vertriebstechnisch um stetig und nachhaltig
zu wachsen.

Philosophie – mit dieser Art bewerkstelligen wir den Auftrag
•

•

Wir sind Chemiker und Handwerker! Oder Handwerker und Chemiker! Wir stehen seit
25 Jahren tagtäglich selbst auf der Baustelle und forschen, entwickeln und
produzieren aufgrund dieser täglichen Erkenntnisse nachhaltige, wirtschaftliche
Chemie wie sie der Handwerker braucht, unter einem Unternehmensdach, mit dem
permanentem Austauschwissen von Chemie und Handwerk in Personalunion!
Bei uns wird Qualität durch den Erfolg und die Zufriedenheit des Handwerkers
definiert!

Werte – das ist uns dabei sehr wichtig
•

Wir definieren Qualität neu über den kollegialen, selbsterfahrungs-, wissens- und
erfolgsbasierten Zugang: Das schafft ehrliche, leistungsstarke und wirtschaftliche
Produkte, welche den Kollegen den Dienstleistungserfolg vereinfacht, wirtschaftlich
gestaltet und Wachstumspotential gibt.
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Nutzen und einzigartige Wettbewerbsvorteile für Anwender
1) Wir sind First Mover & First in Class – In der Sparte „Werkstoffe vom marktführenden
Anwender für Anwender gemacht“ sind wir bei Oberflächenchemikalien einer der ersten
und dabei ist die höchste Stufe unser Anspruch! Bei uns bekommt man Chemie vom
Handwerker für Anwender gemacht!
2) Erfolgsbestätigt & eigenerprobt: Dienstleistung und Chemieherstellung für Reinigung und
-Schutz von Oberflächen ist bei uns unter einem Dach. Wir stellen das was wir als
Handwerker brauchen, so her, wie wir es wirklich brauchen: Wirksam, erfolgsbringend
und wirtschaftlich! Was uns zur Marktführerschaft verhalf bzw. unseren
Dienstleistungserfolg ausmacht, steckt in Schaich Chemie drinnen.
3) Qualitätszugang Made in Germany: Unser Qualitätszugang ist definiert durch den
Gewerkserfolg beim Anwender. Das setzt den „Anwender für Anwender Ansatz“ voraus.
Nur wer weiß wie ein Werkzeug funktionieren muss kann auch das erfolgsauslösende
Werkzeug herstellen.
4) Lokale Produktion und Zulieferanten: Wir produzieren in Bayern/Deutschland unter
deutschen Normen und beziehen unsere Grundstoffe möglichst regional, von deutscher
Qualität. Wir reduzieren das Risiko durch globale Lieferketten.
5) Industrieerprobt: Schwere, komplexe und großflächige Anwendungsfälle werden damit
von Industrieunternehmen seit Jahrzehnten erfolgreich bewältigt.
6) Reiniger-Wahrheit: Biologie und Chemie haben nicht mehr Möglichkeiten vorgesehen,
darum stellen wir nur das notwendigste Sortiment zur Verfügung, und du durchblickst es!
Du kannst mit einigen wenigen Reinigern ein breites Spektrum abdecken!
7) Pur & konzentriert: In Schaich Chemie steckt pure Hochleistungskraft – hochkonzentriert,
das Wasser zum Mischen haben Sie selbst
8) Wirtschaftlich & sparsam: Wieviel man braucht hängt u.a. vom Untergrund und
Verschmutzungsgrad ab. „Verschwende nichts, verwende nur das notwendigste“, mit
dem Minimalprinzip wirtschaftlich und umweltschonend reinigen!
9) Schulung: Wir zeigen dem Anwender wie wirtschaftliche Reinigung und Werterhaltung
von Bauwerken möglich ist und begleiten ihn online oder offline bei der Lösung, direkte
Anwendung schafft Vorsprung!
10) Wachstum im Anwendungsspektrum: Wir zeigen dem Anwender weitere
Anwendungsbereiche, und ermöglichen ihm somit bisher unerschlossene Geschäftsfelder
sowie durch geschulten Technologie- und Materialeinsatz, gewinnorientiertes,
unternehmerisches und nachhaltiges Wachstum
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11) Wachstum durch Weiterempfehlung: Wir ermöglichen den günstigen Vertrieb unserer
Produkte für unsere Anwendungspartner mittels Drop-Shipping zum Neukunden ab
Produktion (d.h. ohne Lagerhaltung beim Vertriebspartner). Die Weiterempfehlung zahlt
sich wirtschaftlich aus!
12) Wachstum durch Unabhängigkeit im Vertrieb: Wir ermöglichen den Wunsch jedes
Unternehmers nach Unvergleichbarkeit im Vertrieb, und zwar durch Private Labeling
unserer Produktpalette zur sehr geringen Abnahmemengen, ebenfalls in der DropShipping Variante.
13) International: Mit Schaich Chemie behandelte Objekte sind in ganz Europa und im Nahen
Osten zuhause, ob am Lande oder zu Wasser, von berühmten Bauwerken über Hotels,
öffentliche Gebäude oder Private Anwesen.
14) Erfahrung: Über 25 Jahre direkte Anwendungserfahrung und 45 Jahre Chemieherstellung
stecken in jedem Produkt – vom Handwerker – für Handwerker, das ist unser Credo
15) Tägliche Forschung und Entwicklung: Wir kommen in der Dienstleistung als erster mit
neuen Untergrundmaterialen in Kontakt, und reagieren mit sofortiger Forschung &
Entwicklung
16) Einfache Anwendung: Reduktion auf das Wesentlichste vereinfacht die Auswahl, reduziert
die Nachdenkphasen und verringert die Falschanwendung.
17) Weniger Warenbestand: Geringere Produktbreite reduziert den Lagerbestand, erhöht den
Lagerumschlag, reduziert Lagerkosten räumlich und bestandsmäßig
18) Kostensenkung: Enges Produktsortiment und Produkte mit vielfacher
Anwendungsmöglichkeit führen zu höherem Verbrauch und somit zu größeren Gebinden
mit niedrigerem Einheitenpreis.
19) Immer frische Ware: Chemie ist natürlich, die Wirkung lässt mit der Zeit nach. Wir
produzieren nahezu Just-in-Time, damit immer die wirkungsvollste Chemie im
Kundenlager steht.
20) Sicherheit: Schmutz und Schutz wird zum Kinderspiel – mit den Imprägnierungen hat man
immer den bestmöglichen Schutz – und Schmutz wird zu deinem Freund!

