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s g,ibt einen Siclterheitsschuherstell.er, der nicht nltr qlta-

ihm und seinem Team gelungen, die EWS
Schuhfabrik e.K. zu einem der fünf führen-

litativ

den Hersteller für Feuerwehrstiefel in Europa zu positionieren.

hochw*ertiges SchLth-

terk proltrliert. sotdern Jie:
auch noch ausschlietJlich in Deutschland

fertigt. Da diese Produkte zusdtzlich noch

Fest verwuruelt in Sachsen-Anhalt

welnueit begehrt sind,feierte das deutsche
Traditionsunternehmen EWS,,Die Schuh-

men eine Erfolgsgeschichte sonderglei-

fabrik"

e.K. den 70. Geburtstag!

Seit dem 1.1.2005 schreibt das Unternehchen. Fest verwurzelt ist die EWS Schuhfabrik e.K. in der Region Eisleben, doch

,,Wir sind jetzt 70 Jahre und waren noch

die hochwertigen Produkte sind in

jung wie heute!" - mit diesen Worten
begann Jörg Schlichting, Inhaber der EWS
Schuhfabrik, seine Festrede anlässlich des
70. Jubiläums. Neben 250 geladenen Gästen ,ius Politik und Wirtschaft verfolgten

Europa und sogar anderen Teilen der Welt
heiß begehrt. ,,Heiß" ist dabei die passende
Bezeichnung, zählen die Feuerwehrstiefel
von EWS doch zu den hochwertigsten am
Markt. Dieser Qualitätsanspruch spiegelt

nie

so

ganz

sich auch in den Untemehmenszahlen wider, da

in denletzten

zehn Jahren sage und

,,voN MASSE ZU KLASSE,
DAS IST UNS GETUNGEN!
EWS setzt auf
kompromis slo s e Qualitcit und

auf ,Made in Germany'."
Jörg Schlichtlng

schreibe mehr als 525.000 Paar normkon-

former Sicherheitsschuhe produziert wurden.
Das spezielle,,Extra"

Neben der herausragenden Verarbeitung
und Qualität der Produkte besticht die

auch za}lreiche Kunden und Pressevertre-

EWS Schufabrik e.K. auch durch wesentliche Vorteile, die größere Hersteller nicht
bieten können. Dant zählen zum Beispiel
die Möglichkeiten der Herstellung von

ter die Feierlichkeiten. Ein Unternehmen
über Jahrzehnte und unßr wechselnden
politischen und wirtschaftlichen Verhdltnissen am Markt zu halten, ist dabei eine

kundenspeziflschen Sonderanfertigungen,
Produktion von Klein- und Kleinstserien
oder das Erarbeiten von Problemlösungen
beim Kunden vor Ort.

große Herausforderung. Diese haben Herr

I

Schlichting und seine Mitarbeiter jedoch
mit Bravour gemeistert. So hat er das Traditionsunternehmen 2005 aus der Insolvenz gekauft und vor dem Aus gerettet.

Somit darf man demTraditionsbetrieb nicht
nur zum 70. Firmen-Jubi1äum gratulieren,

Mit

allerhöchste Qualität .,made in Gemany''
an den Füßen zu tragen!

enormem Einsatz, langfristigen Stra-

tegien und kompromissloser Qualität ist es

sondern auchjedem Kunden, der mit einem
Paar Sicherheitsschuhe von EWS beweist,
Be'd-urg lpflr1f6 r31g
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