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WIE INNOVATION 
ENTSTEHT 
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Innovation entsteht im Team. Wichtig: Experimentieren, Fehler zulassen, auch mal scheitern 
und sich der Lösung iterativ nähern 

Auch im (richtigen) Raum entzünden sich öfter Geistesblitze. Moderne Meetingräume, in denen 
sich Kreativität und neue Ideen entfalten können, kann man auch mieten 

Fit für die Märkte von morgen  Was treibt Erneuerer an? Wie 
werden aus Ideen Erfolge? Geht man dazu Schritt für Schritt oder 
braucht es einen radikalen Wandel, um vorne dranzubleiben? Methoden 
wie Design-Thinking helfen, die Innovationsfähigkeit in Unter- 
nehmen auszubauen. Von Annette Mühlberger

E s gibt kaum ein archaischeres 
Handwerk als das des Steinmet-
zen, kaum ein älteres Baumateri-

al als den Naturstein. Noch heute spie-
len Werkzeuge wie Knüpfel, Meißel 
oder Winkel in Ausbildung und Gewerk 
eine Rolle – auch wenn moderne Bear-
beitungszentren und automatisierte 
Fertigung längst den Alltag bestimmen. 
Warum wir das 2019 erwähnen, wo die 
Digitalisierung Maxime und Innovation 
fast ein Dogma sind? Weil Firmen aus 
Traditionsbranchen, die über Generati-
onen erfolgreich geführt werden, nicht 
unbedingt die ersten sind, die „hier“ 
rufen, wenn es darum geht, mit Erfolgs-
regeln zu brechen und neue Ideen zuzu-
lassen. Doch genau das ist notwendig, 
wenn Bestehendes weiterentwickelt 
oder ein Technologiewechsel eingelei-
tet werden soll. 

NO GO: ANGST VOR FEHLERN

„Man muss dorthin schauen, wo es weh-
tut“, sagt die Innovationsexpertin Ingrid 
Gerstbach, die Veränderungs- und Inno-
vationsprozesse in Firmen begleitet 
(siehe Interview ab Seite 48). In vielen 
Fällen sind es Menschen und nicht Pro-
zesse, die Innovationen vorantreiben 
oder blockieren, beobachtet die Wirt-
schaftspsychologin. Angst bremst Inno-
vation, eine falsch verstandene Fehler-
kultur ebenso. „Innovation darf und soll 
Spaß machen“, erklärt Gerstbach ent-
schieden. Lachen, reden, fragen, zuhö-
ren, innehalten gehören genauso dazu 
wie die Komfortzone verlassen und im 
Team auch mal außerhalb der gewohn-
ten Umgebung zusammenkommen. 

Fordernde Kunden, Digitalisierung und 
das weiter steigende Tempo lassen auch 

die Innovationszyklen in Traditionsbran-
chen kürzer werden. Smartphones und 
Apps geben den Takt vor. Die Eigenschaft, 
die alle Kunden eint, ist ihre Ungeduld. 
Klassische Methoden und Vorgehenswei-
sen stoßen an ihre Grenzen.

 
WICHTIG: MEHR VIELFALT

Die Industrie hat die Innovation schon 
zur Chefsache gemacht. Es ist ein regel-
rechter Hype entstanden – auch um die 
agilen Innovations- und Entwicklungs-
methoden wie Design Thinking oder 
Scrum, die Produkte und Services kun-
dennäher, schneller und innovativer ma-
chen sollen. Es werden Inno-Labs ge-
gründet, Mitarbeiter aus vielen Berei-
chen und Kulturen, mit möglichst unter-
schiedlichen Kompetenzen in neuen Ar-
beitslandschaften zusammengebracht, 
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mit dem Ziel, dass aus den hippen 
Schmelztiegeln viele gute Ideen für die 
Märkte von morgen entstehen. 

Auch im Handwerk gewinnen Innova-
tionen an Bedeutung. In der Würth-
Handwerk-Studie gab 2015 noch ein 
Drittel der Inhaber an, dass Entwicklung 
und Einführung innovativer Dienstleis-
tungen und Produkte einen hohen Stel-
lenwert haben. Drei Jahre später beton-
ten gegenüber dem Digitalverband Bit-
kom und dem ZDH schon vier von fünf 
Betrieben, dass sie Innovationen gegen-
über aufgeschlossen sind. 

KEINE ZEIT?

Trotzdem: Innovation braucht Zeit, und 
sie kostet Energie. Zeit ist ein kriti-
scher Faktor in jedem Unternehmen. 
Gemäß einer Studie des Innovations-
beraters Innolytics kann sich nur ein 
Drittel der Mitarbeiter heute genug 
Zeit nehmen, Ideen zu entwickeln und 
zu verfolgen. Bei 66 Prozent ist dies 
nur teilweise oder gar nicht möglich. 

können diese jedoch schnell obsolet ma-
chen. Solche Durchbrüche aufmerksam 
zu verfolgen und möglichst selbst voranzu-
treiben darf nicht vernachlässigt werden. 
	Tempo und Effizienz: Viele gute 
Ideen? Zu viele Innovationsprojekte 
gleichzeitig hemmen die Schnelligkeit. 
Wichtig ist eine klare Priorisierung.
	Effektive Innovationsprozesse: Was 
braucht der Markt künftig? Welche Be-
dürfnisse hat der Kunde? Was genau ist 
sein Problem? Die Beantwortung dieser 
Fragen ist der Schlüssel für erfolgreiche 
Innovationen.

NEUE METHODEN 

Wer sich mit Innovationsfähigkeit be-
schäftigt, stößt unweigerlich auf die Kre-
ativmethode Design-Thinking. Die Prob-
lemlösungsmethode aus den 1960ern, 
die Jahrzehnte allenfalls Designern ein 
Begriff war, hat gerade Hochkonjunk-
tur. Kein Wunder, eignet sie sich doch 
für alle Branchen und praktisch jedes 
Problem, besonders komplexe Frage-

17 Prozent fühlten sich von der Tret-
mühle so vereinnahmt, dass kaum Zeit 
für kreatives Denken bleibt. 

HEMMNISSE BESEITIGEN

Was also tun? Mehr Ressourcen stei-
gern die Innovationsfähigkeit nicht un-
bedingt, so ein weiteres Ergebnis der 
Umfrage. Studienautor Dr. Jens-Uwe 
Meyer sagt: „Innovationskultur ist ein 
komplexes System. Nur einen einzelnen 
Baustein zu betonen, führt nicht auto-
matisch zu mehr Innovationen.“ Wichtig 
sei es, versteckte Innovationshemmnis-
se zu finden und an allen zu arbeiten. 
Intern gibt es vier Handlungsfelder:
	Innovationskultur: Risikobereit-
schaft, Fehlerkultur, Vielfalt der Köpfe 
und Freiräume zum Querdenken helfen 
bei der Entstehung und Umsetzung in-
novativer Ideen. 
	Technologische Durchbrüche: Viele 
Unternehmen konzentrieren sich auf die 
inkrementelle Verbesserung bestehender 
Konzepte. Technologische Durchbrüche 

A

*Quelle: Ingrid Gerstbach „Dem Kunden verpflichtet“, Gabal 2018

STEINPLUS 
DESIGN-THINKING: IN VIER SCHRITTEN ZUR INNOVATION

Design-Thinking ist eine kreative Problemlösungstechnik, die sich Innovationen aus Kundensicht nähert. Die Person, die die 
Leistung nutzt, und ihre Nutzererfahrung, stehen im Fokus.  
Ist das Problem verstanden, werden Ideen für Lösungen entwickelt, die über Prototypen Schritt für Schritt  
verbessert werden. 

EINFÜHLEN 	 Herzstück:	Empathie	mit	dem	Anwender.

	 Ziel:	Die	Welt	aus	seiner	Perspektive	erleben.

	 Empathische	Kundeninterviews	(„Erzählen	Sie	mir,	wie	Sie	das	letzte	Mal	…“)

	 Kunden	in	ihrem	Alltag	beobachten.

PROBLEM DEFINIEREN 	 Standpunkt	des	Kunden	einnehmen.

	 Warum	ist	Kunden	das	wichtig?

	 Gibt	es	ein	gemeinsames	Muster?

IDEEN GENERIEREN 	 So	viele	Lösungen	und	Ideen	wie	möglich.	

	 In	so	viele	Richtungen	wie	möglich	denken.

	 Nicht	zu	früh	eingrenzen!

EXPERIMENTIEREN 	 Ideen	über	Prototypen	greifbar	machen.

	 Einfache,	schnelle,	kostengünstige	Lösung.

	 Wird	in	Feedbackschleifen	Schritt	für	Schritt	mit	dem	Anwender	verfeinert.

stellungen lassen sich mit ihr gut bear-
beiten. Und sie kommt durch ihr Schritt-
für-Schritt-Vorgehen schnell zum Ziel. 

ANDERER BLICKWINKEL

Technik und Handwerk müssen jedoch 
etwas umdenken. Denn Design Thinking 
geht auf der Suche nach Innovationen 
weder vom Produkt, noch von der Tech-
nologie, noch vom Material aus, son-
dern allein vom Kunden. Im Mittelpunkt 
stehen Empathie mit den Benutzern und 
Kreativität. Hinzu kommen Prototyping 
und eine hohe Toleranz gegenüber Feh-

lern. „Ziel ist es, Lösungen zu entwi-
ckeln, die echte Bedürfnisse stillen“, 
betont Innovationsmanagerin Ingrid 
Gerstbach. Das sind die Bestandteile:
	Modelle für komplexe Probleme: 
Beim Design Thinking helfen sogenann-
te Artefakte (Skizzen, Diagramme), Kun-
denprobleme besser zu verstehen. So 
kann die Karte einer Customer-Journey 
die Höhen und Tiefen von Kunden ver-
deutlichen, die mit Unternehmen in Kon-
takt treten. 
	Prototypen für mögliche Lösungen: 
Digitale oder physische Prototypen helfen 
beim Entwickeln neuer Lösungen. Phy-

sisch zum Beispiel als 3-D-Druck oder 
Musterplatte, die Kunden mit der Bitte um 
Feedback zur Verfügung gestellt werden.
	Fehler gehören dazu: Nicht jeder 
Prototyp trifft das Problem auf Anhieb. 
Das ist auch nicht der Anspruch. Im Ge-
genteil: Fehlertoleranz ist wichtig. Verfei-
nert wird iterativ. Scheitern gehört dazu.
	Fokus auf das Wesentliche: Im We-
sentlichen liegt der echte Nutzen. Kun-
den wollen Produkte, die sich einfach, 
intuitiv und angenehm nutzen lassen. 
Wer so für neuartige Erlebnisse sorgt, 
schafft Innovationen, die Kunden be-
geistern. n

STEINPLUS

Quickwins: Innovation

	Halten	Sie	Ausschau	nach	Fragen,	nicht	nach	Lösungen.
	Beobachten	und	befragen	Sie	Kunden	in	ihrem	eigenen	Umfeld.
	Machen	Sie	Ihre	Erkenntnisse	für	alle	zugänglich	(Notizen,	Fotos,	Videos).
	Betrachten	Sie	den	Wert	Ihrer	Produkte	und	Services	aus	verschiedenen	Perspektiven		
	 (technische,	geschäftliche	Aspekte,	menschliches	Verhalten,	Bedürfnisse,	Präferenzen).
	Spielen	Sie	mit	Ihren	Lösungsansätzen.	Erstellen	Sie	so	früh	wie	möglich	Prototypen.
	Binden	Sie	Meinungen	und	Erfahrungen	von	außen	ein.
	Gestalten	Sie	einen	Kreativraum	(Stehtisch	für	Meetings,	Whiteboard	zum	Visualisieren,		
	 Präsentationsmöglichkeiten,	eine	Ecke	für	Rückzug	und	Entspannung).

Quelle: Ingrid Gerstbach: „Dem Kunden verpflichtet“, Gabal 2018

ALTE ANZEIGEN!
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Interview

Spaß, Mut und Ehrlichkeit
Die Innovationsexpertin und Wirtschaftspsychologin Ingrid Gerstbach bringt Firmen 
dazu, sich für neue Ideen zu öffnen. Im Gespräch mit STEIN erklärt sie, wie Innovation 
funktioniert und was dafür wichtig ist. 

STEIN: Frau Gerstbach, wie wer-
den Unternehmen innovativ?
Ingrid Gerstbach: Innovation pas-
siert sehr oft aus einer Dringlich-
keit heraus. Menschen und Unter-
nehmen ändern sich meist nur, 
wenn etwas passieren muss. Wir 
funktionieren einfach so. Deshalb 
wandeln sich erfolgreiche Traditi-
onsunternehmen oft viel zu spät.
 
Innovation braucht also einen  
gewissen Druck?
Wenn die Geschäfte gut laufen, 
sehen Unternehmen leider nicht 
immer die Notwendigkeit mit ihren 
Kunden näher in Kontakt zu kom-

men. Viele unterliegen dem Irr-
glauben, dass die Kunden schon 
wissen, was sie wollen und ihnen 
das, was sie sich für die Zukunft 
wünschen, auf dem Silbertablett 
präsentieren. Das ist aber nicht so.

Sondern: Wie funktioniert es 
dann?
Menschen sprechen in Bedürfnis-
sen, sie erzählen, was ihnen fehlt, 
können das aber selten explizit zum 
Ausdruck bringen. Innovative Unter-
nehmen verstehen es, Kunden die 
richtigen Fragen zu stellen und zwi-
schen den Zeilen zu lesen. Es sind 
die kleinen Inputs, die Nebensätze, 
die entscheidend sind. Ich muss ein 
Gespür dafür entwickeln, ob ich ge-
rade einen besonderen Kunden vor 
mir habe, einen – wie wir sagen – 
Extrem User oder Early Adopter, 
der seiner Zeit voraus ist. Diesen 
beobachte ich weiter. Oder handelt 
es sich schon um einen Trend, der 
vermehrt auftritt. Kommen also 
mehrere Kunden mit dieser Anfra-
ge. Wer innovativ sein will, braucht 
offene Augen und Ohren.

Spezielle Methoden wie Design 
Thinking sollen dabei helfen.  
Auf welche Weise tun sie das?
Design Thinking stellt die Kreativität 
und Empathie mit den Benutzern in 
den Vordergrund. Aktuell bekommt 
genau das in den Unternehmen 
einen neuen Stellenwert. Die Angst 

ist groß, dass die Arbeit von mor-
gen eine ganz andere sein wird, als 
die, die wir heute kennen. Das 
heißt, alle wollen innovativ sein, 
sich mehr mit dem Kunden be-
schäftigen, der deutlich anspruchs-
voller, ja beinahe arrogant und for-
dernd ist. Und damit sind wiederum 
die Unternehmen überfordert. Pro-
zesse geben Sicherheit. Im Prozess 
trauen sich Menschen Dinge zu tun, 
die sie sich ohne diesen Rahmen 
nicht trauen würden. Innovation hat 
viel mit Mut zu tun.

Innovation auf Knopfdruck?  
Geht das, wenn ich mich an die 
Regeln halte?
Das wäre schön, ist aber nicht so. 
Design Thinking hilft, für komplexe 
Probleme einfache Lösungen zu 
entwickeln. Im Fokus steht der 
Kunde. Es gibt zwei Phasen: Die 
erste Phase dient dazu, das Prob-
lem zu verstehen, die zweite, eine 
Lösung zu entwickeln. Dabei ist 
die Phase des Verstehens die ei-
gentlich herausfordernde, weil Un-
ternehmen denken, dass sie das 
Problem und ihre Kunden sowieso 
schon kennen. Außerdem trauen 
sich viele nicht, ihre Kunden nach 
ihren Bedürfnissen zu fragen, weil 
sie Angst vor Kritik haben. Das ist 
zutiefst menschlich, aber genau 
darum geht es: mich mit der Wahr-
heit des Kunden und nicht mit mei-
ner eigenen zu beschäftigen. 

Jeder Berater oder Verkäufer 
sollte seine Kunden verstehen. 
Wieso reicht das nicht?
Weil es nicht tief genug geht. Wer 
innovativ sein will, muss andere 
Fragen stellen und eine wirkliche 
Nähe zum Kunden aufbauen. Em-
pathische Interviews zu führen 
muss man üben. Im muss mich 
selbst zurücknehmen, mich auf 
mein Gegenüber einlassen. Das ist 
nicht einfach, und es kostet viel 
Energie.

Innovation braucht Einfühlungs-
vermögen, was noch?
Ganz wichtig: Innovation ist immer 
Chefsache. Und sie braucht 
Räume, die es zulassen querzu-
denken. Für Innovation müssen wir 
unsere Komfortzone verlassen, 
deshalb machen spezielle Innovati-
onlabs, die ich auch tageweise an-
mieten kann, Sinn. Trotzdem muss 
die Unternehmenskultur stimmen. 
Sie ist die Basis. Innovation muss 
Spaß machen, Fehler müssen er-
laubt sein und ich muss Tabuthe-
men ansprechen dürfen. Denn 
genau dort sitzt oft das größte Po-
tenzial für die Innovation.

Wer Neues entwickelt, braucht 
Aha-Effekte. Woher kommen sie? 
Sie entstehen, wenn ich tiefer gehe, 
die Menschen beobachte, Kunden 
in ihrem Alltag begleite und einfühl-
sam befrage. Dann sehe ich die 

Dinge aus einem völlig neuen Blick-
winkel und kann hinterfragen. Klei-
nigkeiten können das ganze Bild 
verschieben. Deshalb ist die Ein-
fühlphase so wichtig. Auch, weil sie 
uns so schwerfällt. Durch Schule, 
Ausbildung und Studium sind wir 
auf das Kreieren intelligenter Ant-
worten getrimmt. Mit Problemen 
befassen wir uns nur ungern.

Das heißt, ich muss meine Kun-
den genau beobachten und inten-
siv befragen. Wie gehe ich vor? 
Wichtig ist: Befragen Sie nie Kolle-
gen, Freunde oder ihnen persön-
lich verbundene Stammkunden. 
Die wollen sie nicht verletzen und 
sagen Ihnen nicht die Wahrheit, 
sondern das, was sie hören wollen. 
Dann: Befragen und begleiten Sie 
den Kunden immer in seiner eige-
nen Umgebung. Gehen Sie also zu 
ihm und laden Sie ihn nicht zu sich 
ein. Wichtig auch: Befragen Sie die 
Kunden in laufenden Projekten – 
also nicht rückwirkend. Ist das 
alles nicht möglich, kann man sol-
che Interviews im ersten Schritt 
auch fingieren oder die Beziehung 
zwischen Verkäufer und Kunde 
erst einmal genauer betrachten. 
Oder man geht zu neutralen Plät-
zen, wo sich potenzielle Kunden 
aufhalten – Musterausstellungen 
zum Beispiel –, kommt mit den 
Menschen ins Gespräch und unter-
hält sich mit ihnen darüber, welche 

Fragestellungen Familien haben, 
die bauen wollen. Das gibt schon 
wahnsinnig viele Erkenntnisse.

Haben Sie Tipps für den Alltag?
Stärken Sie Ihren Mindset. Das 
heißt, gratulieren Sie sich zu aller-
erst einmal, dass Sie dort stehen, 
wo Sie heute stehen. Das ist groß-
artig – gerade das Handwerk hatte 
es in den vergangenen Jahren 
nicht immer einfach. Blenden Sie 
Horrorszenarien aus. Angst ist kein 
guter Berater, sie führt zur Flucht, 
denn ich muss mich, um innovativ 
zu sein, meinen Kunden ja nähern 
und überlegen, wie ich mich für sie 
weiter verbessere. Dann: Überle-
gen Sie, mit welchen Kunden Sie 
gerne zusammenarbeiten. Starten 
Sie mit kleinen Übungen. Halten 
Sie ein Meeting auch mal im Ste-
hen ab. Sensibilisieren Sie Ihre 
Mitarbeiter dafür, den Kunden 
wirklich in den Mittelpunkt zu stel-
len. Gehen Sie mit Spaß und Freu-
de an Ihre Aufgaben. Seien Sie 
mutig, geben Sie nicht auf. Wichtig 
auch: Überfordern Sie sich nicht 
gleich. Innovation ist ein Prozess, 
es geht um Wachstum und Verän-
derung. Wer innovativ sein will, 
muss nicht direkt ins kalte Wasser 
springen. Man kann auch erst ein-
mal den kleinen Zeh hineinhalten.

Die Fragen stellte  
Annette Mühlberger

  

  ZUM WEITERLESEN 
Ingrid Gerstbach 
Dem Kunden verpflichtet.  
Mit Empathie und Kreativi-
tät Innovationen schaffen. 
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Viele unterliegen dem Irrglauben, dass die Kunden 
schon wissen, was sie wollen und ihnen das, was  
sie sich für die Zukunft wünschen, auf dem Silbertablett 
präsentieren. Ingrid Gerstbach
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Ingrid Gerstbach: Innovativ sein kann man lernen
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Ströhmann Steindesign GmbH

Der Trendsetter
Für Uwe Ströhmann gehört Innovation zum Geschäftsmodell. Für seine Kunden sucht er 
weltweit immer wieder neue, außergewöhnliche Materialien und experimentiert mit Oberflä-
chen, Designs und Bearbeitungsformen. Damit setzt er in der Branche seit Jahren Trends.

Die besten Ideen kommen Uwe 
Ströhmann auf dem Mountain-
bike, wenn er am Wochenende 
auf seinen Trails durch den Tau-
nus cruist. Die Auszeiten sind 
doppelt gut investiert. Denn Krea-
tivität lässt sich im Alltag nicht er-
zwingen. Schon gar nicht auf 
Knopfdruck. Das weiß der Ge-
schäftsführer von Ströhmann 
Steindesign: „Man muss sich aus 
dem Alltag immer wieder zurück-
nehmen und darf sich vom Tages-
geschäft, in dem jeder nur rennt, 
nicht beeinflussen lassen“, betont 
er. Natürlich gehören Schnellig-
keit und Tempo auch zu Ströh-
manns Alltag. „Die Anforderungen 
an Schnelligkeit nehmen ständig 
zu“, beobachtet auch er. Und 
auch ihm gelingt das Innehalten 
nicht immer. Dennoch weiß er: In-
novation braucht Abstand und 
den Blick über den Tellerrand. 

Eigener Innovationsbereich
Innovation ist Ströhmanns Ge-
schäftsmodell. Seit vielen Jahren 
unterhält das Natursteinunter-
nehmen aus Hofheim-Wallau bei 
Frankfurt eine eigene Innovati-
onsabteilung, entwickelt immer 
wieder neuartige Oberflächen, 
sucht weltweit ständig nach 
neuen Materialien und bietet Kun-
den Produkte, die alles andere 
als alltäglich sind. Duschtassen-
Systeme mit hervorragender 
Rutschhemmung, Oberflächen, 
die wunderschön, langlebig und 
pflegeleicht zugleich sind, innova-
tive Ablaufrinnen, ultraleichte Na-
tursteinmöbel, gebogene Steine, 
transluzenter Naturstein – und 
das alles in ambitionierter Form 
und Gestaltung. „Durch den Na-
turstein sind uns fast keine Gren-
zen gesetzt“, betont Steindesig-
ner Ströhmann. 

Überall Ausschau halten
Wo holt er sich seine Anregungen? 
Wie weiß er, wohin der Markt sich 
entwickelt? „Wir besuchen sehr 
viele Messen, schauen uns auf vie-
len Baustellen um, lesen Fachma-
gazine, reden mit den Kunden und 
halten uns auch bezüglich der Bau-
chemie stets auf dem Laufenden“, 
erklärt er. Die Kernfrage für ihn: Wo 
ist der Naturstein gut? Welchen 
Vorteil hat der Kunde, wenn er sich 
für das Material entscheidet? Wie 
kann man das Erleben mit dem 
Material noch besser machen? 
„Die Haptik ist für Kunden ent-
scheidend, die Nachhaltigkeit von 
Naturstein und immer wieder auch 
Reinigung und Pflege“, sagt Ströh-
mann. Mit dem Dauerbrenner Ma-
terialpflege hat er sich genau dem 
Thema angenommen, das Kunden 
schon mal vom Naturstein abhält. 
„Wir setzen im Nassbereich zum 

Beispiel spezielle Imprägnate ein, 
die die Wasseraufnahme zwar nicht 
komplett sperren, den Stein aber 
deutlich unempfindlicher machen“, 
erklärt Ströhmann.  

Die Suche nach dem  
Nichtalltäglichen
Neue Materialien für verschiede-
ne Einsätze, frostsicher, für den 
Nassbereich, für Küchen – das ist 
Ströhmanns Spezialität, und hier 
überzeugt er immer wieder mit 
neuen Ideen. „Unser Anspruch ist 
es, Steine zu bieten, die nicht all-
täglich sind, die nicht unbedingt 
jeder kennt. Haben wir ein neues 
Material gefunden, probieren wir 
aus, wie man es im Innen- und 
Außenbereich am besten einset-
zen kann.“ Neues finden, auspro-
bieren und ständig weiterentwi-
ckeln. So funktioniert Innovation 
bei Ströhmann in Wallau.

Die Ausstellung von Ströhmann Steindesign in Wallau zeigt das Potenzial innovativer und technisch anspruchsvoller Natursteinbearbeitung. 
Das Material setzt den Steinmetzen fast keine Grenzen

Ob Kurven, Rundungen oder Vertiefungen: 
Mit Naturstein ist vieles möglich ...

Entwickeln, was noch keiner hat: der 
Anspruch von Ströhmann Steindesign
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