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Lieber Leser

M
it unserer Sonderausgabe „THE WAGNER – das Magazin für Per
sönlichkeiten“, anlässlich des 70. Geburtstags von Michael Wagner, 
wollen wir Ihnen die Persönlichkeit vorstellen, die die Marke WAGNER 
und das dazugehörige Unternehmen TOPSTAR aufgebaut hat. Es  
ist eine Art Hommage an sein Lebenswerk, wobei gleich an dieser 

Stelle zu sagen ist, dass sich Michael Wagner mit seinen 70 Jahren noch keineswegs 
zur Ruhe setzen wird. Er hat seinen „Vertrag“ kurzerhand um weitere fünf Jahre ver
längert, genauso wie Anton Hafner, Privatbankier der Augsburger Hafnerbank, der sich 
mit 70 Jahren ebenfalls mal ansieht, was die nächsten fünf Jahre noch bringen werden. 
 
Das nachfolgende Magazin ist ein Geburtstagsgeschenk an unseren Vater, Chef  
und langjährigen Geschäftspartner. Hierin sollen sowohl die Familie wie auch die 
Mitarbeiter und langjährigen Geschäftspartner zu Wort kommen und Ihnen soll es  
ein Bild von einer echten Persönlichkeit vermitteln. Denn eine solche war er zwei
felsohne schon immer und ist es auch immer geblieben, trotz des überragenden 
unternehmerischen Erfolgs. 

Er wollte zu seinem 70. Geburtstag keine „große“ Party veranstalten, deshalb haben 
wir uns entschieden, auf diesem Weg trotzdem alle an diesem Ereignis teilhaben  
zu lassen. Denn es sind, wie wir empfinden, alles Persönlichkeiten, die an Michael 
Wagners Lebenswerk mitgeholfen haben und immer noch mithelfen.

Und „helfen“ ist schließlich auch das Stichwort zum Schluss: Wir danken allen, die 
bei dieser Ausgabe mitgeholfen und ihren Beitrag mit einer großzügigen Spende 
zugunsten der Michael Wagner Stiftung „Kinderlachen“ geleistet haben. Damit haben 
wir ihm und vielen hilfsbedürftigen Kindern ein großartiges Geschenk gemacht, auf 
das wir alle unheimlich stolz sein können. 

Auf diesem Weg danken wir noch einmal unserem Vater und unserer Mutter für ihr 
Vertrauen. Wir werden das Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, 
 Kunden und Lieferanten genauso erfolgreich weiterführen wie bisher und wünschen 
uns noch viele Jahre Rat und Tat von Euch beiden!

In diesem Sinne einen wunderschönen Geburtstag und weiterhin viel Freude an all 
Deinen Projekten, lieber Vater!

Herzlich
Peter Wagner & Dr. Rainer Wagner

Dear reaDer

W
ith our special edition “THE WAGNER – a magazine for person
alities”, published in occasion of Michael Wagner’s 70th birthday, 
we would like to present you the personality who has founded 
WAGNER and made the brand and the corresponding company 
TOPSTAR into what it is today. It is a sort of tribute to his lifetime 

achievements, although there has to be said at this point that at the age of 70, Michael 
Wagner has no intention of retiring. Without further ado, he has decided to extend his 
“contract” by another five years, just like Anton Hafner, private banker at Augsburger 
Hafnerbank, who at 70 has also decided to wait what the next five years have to offer. 

The following magazine is a birthday present for our father, boss and associate  business 
partner. The magazine gives family members, employees and longstanding business 
partners the chance to have a say about Michael Wagner. For you, dear readers, it 
offers the chance to learn more about a real personality, because as such we have 
always seen him and will always see him, despite of the exceptional entrepreneurial 
success he had.

He did not want the “big bang” for his 70th birthday, that’s why we have decided to 
have everyone share in our joy, with the help of this magazine. Because for us, many 
of you are personalities yourselves, who have helped to bring about Michael Wagner’s 
lifetime achievements and are still helping to do so. 

“Helping” is also the term on which we want to conclude: We would like to thank 
everybody who helped to put together this edition and has supported Michael Wagner’s 
trust “Children’s Laugther” with a generous donation. In doing so, we have given our 
father and many children in need a wonderful present that can make every single one 
of us very proud.

We would like to take this opportunity to thank our father and our mother for their 
confidence and faith in us. Together with our employees, customers and suppliers we 
will be leading the company as successfully as you did in the past and are wishing 
for many years of help and advice from both of you! 

Dear father, on that note we wish you a wonderful birthday and lots of joy in all  
your doings!

Yours
Peter Wagner & Dr. Rainer Wagner
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t E x t :  M i c h A E l  h O f M A N N
P h O t O G R A P h y :  M i c h A E l  W A G N E R  J R .

eiN GesPrÄCH miT miCHaeL WaGNers eHeFraU UND 
DereN ZWeiTÄLTesTem sOHN. a PersONaL iNTerVieW 

WiTH miCHaeL WaGNers WiFe aND THeir seCOND sON. 

DIE 
FAMILIE 
WAGNER
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Als Unternehmer steht er meist in der Öffentlichkeit. Mitarbeiter, aber auch 
Partner, kennen im Laufe der vielen gemeinsamen Jahre seine Charakterstärken, 
aber auch seine Ecken und Kanten. doch was für ein Mensch ist Michael Wagner 
im Kreise seiner Familie? Ehefrau Christine und sein zweitältester Sohn Michael jr. 
geben einen privaten Einblick. As entrepreneur he is often in the spotlight. 
throughout the many years of working together employees as well as partners 
have got to know his strength of character and also his rough edges. But what 
kind of person is Michael Wagner to his family? His wife Christine and his second 
oldest son Michael Jr provide insight into his private life.

TW: Wann und wie lernten Sie Michael Wagner kennen?
CW: Er war 17 und ich war 16 Jahre alt, als ich ihn in der Handelsschule in Augsburg 
kennenlernte. Es war ein Regentag. Michael und sein Freund hatten keinen Schirm 
dabei. Meine Freundin und ich hingegen schon. Als sich die beiden zu uns unter den 
Schirm gesellten, sagte Michael zu seinem Freund: „Du nimmst die Linke und ich 
nehme die Rechte“. Das war ich. Und so begann alles.

TW: Kann man bei Ihnen von der „Liebe auf den ersten Blick“ sprechen?
CW: Damals war es nur Freundschaft, später entwickelte sich immer mehr. Er hat 
alles unternommen, um bald „Klarheit“ zu schaffen.

TW: Mit dem Wachsen einer Karriere nimmt auch oft die gesellschaftliche 
Komponente eine immer größere Rolle im Leben ein. War es manchmal mühsam 
für Sie, oder sind Sie Ihrem Mann gerne auf Einladungen und Events gefolgt?
CW: Als ich mit 21 Jahren Mutter wurde, war ich die ersten Jahre mehr als be 
schäftigt. Es gab weder eine Tagesmutter, noch eine Kinderkrippe. Nicht einmal einen 
 Kindergarten gab es. So blieb nicht viel Zeit. Als die Kinder groß waren, bin ich  
gerne auf nationalen oder auch internationalen Messen und Tagungen dabei gewesen. 
Das war dann eher Entspannung für mich. Heute muss ich sagen: die Termine, gerade 
mit der Stiftung „Kinderlachen“, werden immer mehr, die persönliche Energie aber 
leider nicht.

TW: Würden Sie sagen, Michael Wagner ist durch und durch ein Familien-
mensch?
CW: „Nach den drei Jungs kommen noch drei Mädchen“, waren seine Worte. Aber 
ich war mit drei Söhnen schon sehr zufrieden. Aus diesem Grund genießt er auch die 
vielen Events der Stiftung zusammen mit vielen Kindern.

TW: Irgendwann kamen die Söhne nach und nach in den elterlichen Betrieb. 
Wie man oft hört, ist das nicht immer ein einfaches Unterfangen. Wie hat sich 
denn Michael Wagner verhalten, als das Ruder zunehmend an die nächste 
Generation überging?

CW: Er war stets der Überzeugung, dass alle Söhne in seinem Betrieb arbeiten müssen. 
TOPSTAR war im ständigen Wachstum und jede Hilfe war erwünscht. Der große 
Vorteil war, dass jeder von Anfang an seinen eigenen Bereich hatte, den er  selbständig 
entwickelte. Somit stellte sich die Frage der Kompetenz und Konkurrenz erst gar nicht. 
Wichtige Entscheidungen wurden, früher wie heute, mit allen Familienmitgliedern 
diskutiert und letztendlich kamen bislang immer alle auf einen gemeinsamen Nenner. 

TW: Fallen Ihnen besondere Geschichten zu Michael Wagner ein?
MW: Mir sind die vielen gemeinsamen Reisen in Erinnerung geblieben. Um 5 Uhr 
früh in Langenneufnach aufstehen und ab ging‘s nach Italien! Trotz oftmals vieler 
Stunden im Stau und stets zähen Verhandlungen mit den Lieferanten ging‘s meistens 
am selben Tag wieder zurück.
CW: Es gab viele schöne Geschichten. Manchmal hätte ich mir sicher mehr davon 
gewünscht, denn oft war es eben anstrengend. Um ausgelassen zu feiern, dafür blieb 
nun mal relativ wenig Zeit übrig. 
 
TW: Wie würden Sie Ihren Mann in ein bis zwei kurzen Sätzen beschreiben?
CW: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Mein Mann ist unermüdlich, fleißig und 
fordernd. Aber immer gerecht und immer menschlich.

TW: Wie lauten die persönlichen Glückwünsche zum 70. Geburtstag von 
Michael Wagner?
CW: Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei 
auch mit dabei. Dir noch viele gesunde Jahre!
MW: Bleib‘ g‘sund und munter und weiterhin so gut drauf und bleib‘ uns als 
 TOPSTARChef noch lange Jahre erhalten! Wir freuen uns darauf, mit Dir noch  
viele runde Geburtstage zu feiern!

TW: When and how did you meet Michael Wagner?
CW: He was 17 and I was 16 years old when I met him at the Augsburg Commercial 
School. It was raining. Michael and his friend did not have an umbrella. But my  
friend and I did. When the two men came beneath the umbrella, Michael said to 
his friend: “You take the left one and I take the right one.” That was me. And that’s 
how everything began.

TW: Could you say it was “Love at first sight”?
CW: At first it was just friendship and then later it became more. He did everything 
to “clarify” things quickly.

TW: When a career progresses the social element that goes with it often 
becomes an even bigger part of life. Was this sometimes tedious for you or did 
you enjoy going to parties and events with your husband?
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CW: I became a mother at 21, and was very busy for the first years. There were 
no childminders or crèches, not even a kindergarten. So there was little spare 
time. When the kids were older, I enjoyed attending national and international 
trade fairs and conferences. They were a sort of relaxation for me. I have to 
admit that nowadays, the number of appointments increases, especially for the 
charitable trust “Children’s Laughter”, but unfortunately the personal energy 
does not.

TW: Would you say Michael Wagner is a family man through and through?
CW: “After the three boys, there will be three girls”, he used to say. But I was very 
happy with just the three boys. That is the reason why he enjoys the many events of 
the charitable trust with lots of children around.

TW: Eventually one son after the other joined the family business. You often 
hear that this can be a difficult situation. How did Michael Wagner behave 
when the next generation gradually took the helm?
CW: He was always convinced that all his sons had to join the family business. 
TOPSTAR kept growing and all help was needed. The big advantage was that right 
from the start each and every one of us had our own area of responsibility which could 
be independently developed. Therefore the question about competence and com
petition did not arise. Important decisions are still discussed with all family members 
and to date we have always found common ground in the end.

TW: Can you recall any special stories about Michael Wagner?
MW: I remember many of the trips we took together. Getting up at 5 am in 
 Langenneufnach and off we went to Italy. Despite the many hours stuck in traffic  
jams and the lengthy negotiations with the suppliers, we often returned home on 
the same day.
CW: I remember many wonderful stories. Sometimes I wished there had been even 
more of those because often life was nothing but exhausting. There was relatively 
little time for wild celebrations.

TW: How would you describe your husband in two short sentences?
CW: Let man be a noble creature, helpful and good. My husband is tireless, hard
working and demanding. However, he is always fair und humane.

TW: What are your personal good-wishes for Michael Wagner’s 70th birthday?
CW: Best of luck and may you be blessed wherever you go. May good health and 
happiness also be with you. I wish you many more healthy years!
MW: Stay healthy and cheerful and up to scratch, may you stay with us as the boss 
of TOPSTAR for many more years! We are looking forward to celebrate many more 
milestone birthdays with you!

christine Wagner mit ihrem zweitältesten sohn Michael Jr.
christine Wagner with her second son Michael Jr.
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L
ieber Herr Wagner, für den Landkreis Augsburg und vor allem ganz 
persönlich, gratuliere ich Ihnen zu Ihrem 70. Geburtstag. Herzlichen 
Glückwunsch! Mit meinen Glückwünschen verbinde ich den Dank und 
die Anerkennung für Ihre großartige unternehmerische Leistung. Sie 
haben den Betrieb Ihres Vaters, der Anfang der 50er Jahre mit der 

 Herstellung von Holzstühlen begann, aus bescheidenen Anfängen zum Marktführer 
in der Branche und einem Vorzeigeunternehmen in der Region gemacht. Doch nicht 
nur Ihre großartigen beruflichen Erfolge verdienen hohen Respekt, sondern auch  
Ihr soziales Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Sie haben vor zehn Jahren, 
anlässlich Ihres 60. Geburtstages, die Stiftung „Kinderlachen“ ins Leben gerufen, 
die ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke unterstützt. Jede Förderung 
von Kindern ist eine Investition in unser aller Zukunft.

Zudem bin ich sehr stolz darauf, dass Sie seit zwei Jahren dem Kreis der Botschafter 
des Augsburger Landes angehören. Die Botschafter haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
im Rahmen der Wirtschaftsförderung ein neues ehrenamtliches Netzwerk aufzubauen. 
Durch diese positive Imagewerbung von Sympathie und Kompetenzträgern Ihres 
Formats werden wir noch stärker als attraktive Wirtschaftsregion wahrgenommen. 

An Geburtstagen erinnern wir uns gerne an die Momente, die uns heiter und  besinnlich 
zugleich stimmen. Geburtstage geben Anlass, zurückzublicken und sich an dem, was 
gewesen ist, zu erfreuen. Gleichzeitig können wir neue Ziele für die Zukunft festlegen. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg, doch vor allem 
Gesundheit und persönliche Zufriedenheit.

Ihr Martin Sailer

D
ear Mr. Wagner, on behalf of the administrative district of Augsburg  
and especially personally, I would like to congratulate you on your  
70th birthday. Happy Birthday! Together with my wellwishes I would 
like to express my gratitude and recognition for your exceptional 
 entrepreneurial achievements. You have turned your father’s business, 

a company manufacturing wooden chairs back in the 50’s, from a modest small 
 business into a branch market leader and model company in the region. I owe respect 
not only to your exceptional professional success but also to your social commitment 
and sense of responsibility. 10 years ago, on the occasion of your 60th birthday,  
you founded the trust “Children’s Laughter”, which exclusively supports nonprofit 
and charitable objectives. Every support of our children is an investment into all  
our future.

I am also very proud that you have been part of the Augsburg circle of ambassadors 
for two years. Our ambassador’s aim is to establish and build up a new honorary 
network as part of the communal business development programme. This positive 
advertising through role models and competent people like yourself boosts the region’s 
image, making it a more attractive economic area.

On birthdays we like to recall moments in our life that have made us both, happy and 
reflective at the same time. Birthdays are a reason to look back and to be pleased 
about the past. At the same time we can set new objectives for the future. I wish you 
all the best and continued success for the future, but most of all I wish you good health 
and personal happiness.

Yours, Martin Sailer

LIEBER 
HERR WAGNER 

marTiN saiLer, LaNDraT Des LaNDKreises aUGsbUrG, 
Über miCHaeL WaGNer. marTiN saiLer, DisTriCT 

 aDmiNisTraTOr OF aUGsbUrG, abOUT miCHaeL WaGNer.
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438 CONGraTULaTiONs! 
YOUr TOPsTar-Team
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MONIKA OBERMEIER
ASSISTENTIN DER GESCHäFSTLEITUNG

„Altwerden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher man kommt, desto mehr Kräfte 
sind verbraucht, aber umso weiter sieht man“. Lieber Herr Wagner, dieses Zitat von 
Ingmar Bergmann habe ich Ihnen zu Ihrem 60. Geburtstag auf die Glückwunschkarte 
geschrieben. Zwischenzeitlich sind 10 Jahre vergangen. Sie sind schon wieder einige 
Höhenmeter aufgestiegen, doch noch lange ist der Gipfel nicht erreicht. Lassen Sie 
sich bei der Ersteigung noch viele, viele Jahre Zeit. Den Weitblick, den man dabei 
erreicht, den haben Sie ja schon! “Getting old is like climbing a mountain. The higher 
you get, the more energy is used up but the better the view.” Dear Mr. Wagner, on your 
60th birthday I wrote this quote by Ingmar Bergmann on your greetings card. Since 
then, 10 years have gone by. You have climbed another few metres in altitude but the 
summit is still a long way off. Take your time to get to the top. However you have 
already acquired the vision that awaits many at the top!

THORSTEN REIMER
EINKAUFSLEITUNG

Ich wünsche Herrn Wagner und seiner Familie von Herzen Gesundheit und ein 
mindestens so langes Leben wie Johannes Heesters. Der wurde 108 Jahre alt. Damit 
Michael Wagner mit seiner ganz persönlichen Art seiner Familie, den Mitarbeitern 
und den vielen anderen ihm nahestehenden Menschen noch lange erhalten bleibt. 
From the bottom of my heart I wish that Mr. Wagner and his family stay healthy and 
may he have a long life like Johannes Heesters. He died at the age of 108! Thus 
Michael Wagner, with his very personal nature, can stay with his family, employees 
and many close relations for a very long time.

FRIEDHELM MELCHER
EHEMALIGER VERTRIEBSLEITER

Ich wünsche Herrn Wagner für die Zukunft alles Gute. Ich wünsche ihm vor allem 
Gesundheit, dass er noch lange im Kreise seiner Familie und im Berufsleben 
 unbeschwert wirken kann. I wish Mr. Wagner all the best for the future. Most of all  
I wish him good health, so that he can stay with his family and in his job for many 
more years.

The Wagner MAGAZIN FÜR PERSÖNLICHKEITEN toPStAr-tEAM 
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ROBERT PLETZER
LEITUNG FINANZWESEN

Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Health, luck and God’s blessings.

FRANZ GAIL
BETRIEBSLEITUNG UND PROKURIST

Ich wünsche Herrn Wagner Gesundheit und Gelassenheit, um noch sehr viele 
Turbulenzen zu meistern. Einen „Oscar“ für bahnbrechende Stuhlproduktionen  
hat er ja bereits in der Vitrine stehen. Den „Oscar“ für einen außergewöhnlichen 
Menschen und Unternehmer hätte er ebenso verdient. Michael Wagner wäre der 
erste und würdigste Anwärter für diese Auszeichnung. I wish Michael Wagner 
good health and calmness in order to cope with many more challenges. He already 
has the “Oscar” for groundbreaking chair designs in his display cabinet. He also 
deserves the “Oscar” for an outstanding personality and entrepreneur. Michael 
Wagner would be the first and worthiest contender for this award.

NORINA PALESE
AUSSENDIENST

Lieber Herr Wagner, ich möchte Ihnen von Herzen viele, viele Jahre Gesundheit, 
Liebe und Erfolg wünschen! Ihre „italienische Tochter“ Norina. Dear Mr. Wagner,  
I would personally like to wish you many more years of a healthy life, love and 
success! Your “italian daughter” Norina.

ALExANDRA SCHIEGG
INNENDIENSTLEITUNG

Ich wünsche ihm vor allem Gesundheit und dass er uns als Seniorchef noch lange 
erhalten bleibt. Einen besseren Chef kann man sich nicht wünschen. Most of all  
I wish him good health and that he remains our senior boss for many more years.  
We could not wish for a better boss.
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HaPPY birTHDaY 
TO YOU!

ELIAS
ich wünsche Dir alles Gute, Gesundheit und kraft 
für nochmal 70 Jahre. i wish you all the best, good 
health and strength for another 70 years.

JoHN 
lieber Opa, ich wünsche Dir Alles Gute und dass 
Du mit uns weiterhin so viel unternimmst wie  
in der Vergangenheit und noch lange mit uns 
fußball spielen kannst! Dear grandpa, i wish you 
all the best and hope that you keep doing lots 
of things with us, just like in the past and that you 
will play soccer with us for many more years.

MARLEEN
ich wünsche Dir das Allerbeste und noch viele 
kleine Enkelkinder. i wish you all the best and
many more grandchildren.

SIoN
ich wünsche Dir viel Glück , Gesundheit, und 
dass noch ganz viele stühle verkauft werden. 
i wish you good luck, good health and that 
many more chairs will be sold.

16
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GLENN
lieber Opa Michi, alles Gute zu Deinem Geburts-
tag. spiel weiterhin so gerne klavier wie wir!  
Und weiterhin viel freude mit einem „schönen“ 
Auto zu fahren! Dear grandpa Michi, all the  
best for your birthday. keep playing the piano 
with joy, just like us! And also, have fun driving  
a “beautiful” car!

SARAH
ich wünsche Dir von ganzem herzen liebe,  
Glück, zufriedenheit und harmonie.  
from the bottom of my heart, i wish you love,  
happiness, contentedment and harmony.

HELEN
Alles Gute, lieber Opa, und weiterhin viel spaß
bei der Arbeit! ich freu mich schon, mit Dir wieder 
zu Jimmys funpark zu gehen. Dear grandpa,  
all the best and keep enjoying your work! i am 
already looking forward to go to Jimmy’s funpark 
with you again.

17
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MISTER 
TOPSTAR

FirmeNGrÜNDer miCHaeL WaGNer GiLT 
aLs VisiONÄr miT bODeNHaFTUNG. 

COmPaNY FOUNDer miCHaeL WaGNer  
is CONsiDereD TO be a VisiONarY 

WiTH a GriP ON reaLiTY.
t E x t :  M i c h A E l  h O f M A N N

P h O t O G R A P h y :  t O P s t A R  G M B h
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Als Michael Wagner vor 37 Jahren die Firma seines Vaters übernimmt, ahnt noch 
niemand, dass der Hersteller von Stühlen und Sesseln global aktiv sein wird und 
zum größten Arbeit geber der region aufsteigen soll. dahinter steckt ein kluger 
Kopf, der das Unternehmen durch alle Höhen und tiefen steuert und dabei trotz 
vieler Visionen nie die sprichwörtlich schwäbische Boden haftung verliert. Ein 
Portrait einer außergewöhnlichen Karriere. When 37 years ago, Michael Wagner 
takes over his father’s company, no one anticipates that this manufacturer of 
chairs and armchairs will become globally active, making it the biggest employer 
in the region. Behind all this is a smart mind who leads the company through  
all ups and downs without losing a grip on reality despite of all visions he has.  
A portrait of a remarkable career.

M
oritz Wagner verschlägt es 1948 aus dem ehemals rumänischen 
Czernowitz ins schwäbische Langenneufnach. Der gelernte 
Schreiner gründet hier ein Unternehmen, das Stühle in einer 
halbindustriellen Fertigung herstellt. Es entsteht der schlichte 
und stabile Wirts haus stuhl, der mit einer ersten Charge von 
bereits 4.000 Exemplaren schnell zum Verkaufsschlager wird. 

Als einem von acht Kindern ist dem  heutigen Seniorchef Michael Wagner das 
 UnternehmensGen in die Wiege gelegt. Nachdem Vater Moritz sich neben der 
 Produktion von Standardstühlen auch auf den Handel von Möbeln aus Italien  einlässt, 
räumt Michael in der Firma seines Vaters auf. Gemeinsam mit seiner Frau Christine 
gründet er im Jahre 1976 die TOPSTAR GmbH und konzentriert sich ab sofort wieder 
auf das Kerngeschäft: die Herstellung von Sesseln und Stühlen. Und das für jedes 
Ambiente. Das Geschäft läuft gut an. Eine Idee Michael Wagners aber sorgt im Jahre 
1989 für den großen Durchbruch. Ein  Drehstuhl für Kinder, der mit den Kleinen 
„wächst“ und dessen Rückenlehne das Konterfei von Micky Maus ziert, soll weltweit 
für Furore sorgen und die  TOPSTAR GmbH zu einem der erfolgreichsten Hersteller 
von Stühlen werden lassen. „Micky – the chair“ spült selbst dem Lizenzgeber Walt 
Disney in Los  Angeles gut eine Million Euro in die Kassen. Ein Shootingstar und der 
erste Schritt zur Entwicklung technisch anspruchsvoller Sessel. Bei allen Exemplaren 
hält sich Michael Wagner stets an die wichtige DesignRegel „Form follows function“. 

Auch als in den 1990er Jahren die ersten Personal Computer in den Büros auf
tauchen, zeigt Michael Wagner Geschäftssinn und bringt die ersten schwenk und 
drehbaren Stühle auf den Markt. Es beginnen nun die Boomjahre von TOPSTAR. 
Fabrik und Lager platzen aus allen Nähten. Es ist Wagners Wettlauf von Bauen, 
Produktentwicklung, Fabrikation und Verkauf. Rund fünftausend Sessel pro Tag 
verlassen inzwischen das Werk in Langenneufnach. 

Eine beispiellose Erfolgsstory, die bis zur Jahrtausendwende anhält. Michael   
Wagner trifft mit seinem Unternehmen nun zusehends auf große Konkurrenz 
 vorwiegend von Billigherstellern aus Polen und China. Statt sich dem Preisdumping 
aber zu unterziehen, steuert der Seniorchef dagegen und setzt selbstbewusst auf 
das Qualitätssiegel „Made in Germany“. Die exklusive Premiummarke „WAGNER“ 
wird aus TOPSTAR ausgegliedert und macht den Bürostuhl zum Luxusartikel.  
Die Firma erholt sich durch diesen Schachzug rasch und steigert die Produktion 
sogar auf täglich zwanzigtausend Sessel und Stühle.
 
Michael Wagners Gespür für den richtigen Trend beweist er wieder einmal, als er 
neben Formschönheit und Funktionalität auch das Gesundheitsbewusstsein zum 
Markenwert erklärt. Vor allem die patentierte DondolaTechnik sorgt mit ihrem 
schwingenden Gelenk für dreidimensionale Bewegung und beugt so gezielt 
 Haltungsproblemen und Wirbelsäulenverkrümmungen vor. Diese gesundheits
fördernden Effekte lässt sich Wagner sogar vom Regensburger Professor für 
 Orthopädie, Joachim Grifka, in einer achtmonatigen Versuchsreihe konstatieren. 
 

Heute hält sich der Seniorchef weitestgehend aus dem Unternehmensalltag zurück. 
Bereits seit den 80er Jahren sind seine drei Söhne in der Firma aktiv und steuern 
erfolgreich die Geschicke des Unternehmens weiter. Das stets professionelle Wirken 
ihres Vaters jedoch ist geprägt von Nachhaltigkeit. Das letzte entscheidende Wort, 
das Ja oder Nein zu großen anstehenden Entscheidungen hat in Langenneufnach 
heute immer noch einer: Michael Wagner.

M
oritz Wagner arrives at the Swabian Langenneufnach from  
the former Romanian Chernivtsi in 1948. Here, the skilled 
carpenter founds his first company, producing chairs using a 
semiindustrial production process. The simple and solid tavern 
chair has come into being and quickly becomes a bestseller 
with a first batch of 4,000 chairs sold out.

As one of eight children, today’s senior boss, Michael Wagner, is born with the 
company’s gene. After his father Moritz started to trade with furniture from Italy,  
in addition to the production of the standard chair, Michael is cleaning up his father’s 
company. In 1976, together with his wife Christine he founds TOPSTAR GmbH and 
concentrates again on the core business: the production of armchairs and chairs. 
Different models suitable for every atmosphere. Business starts well. In 1989, one 
of Michael Wagner’s new ideas leads to the important breakthrough. A swivel chair 
for children that grows with the child, featuring the image of Mickey Mouse on the 
backrest, is designed to create a sensation and turns TOPSTAR GmbH into one of 
the most successful manufacturers of chairs. The licensor, WaltDisney in Los 
Angeles, earns more than a million Euros in license fees with “Mickey – the chair”. 
It is a shootingstar and the first step in the evolution of technologically demanding 
armchairs. In all his designs Michael Wagner always sticks to the most important 
design rule “Form follows function”.

Again in the 1990’s, when the first personal computers find their way into the offices, 
Michael Wagner shows business acumen and develops the first ergonomic office 
chair on the market. TOPSTAR’s boom years begin. Production facilities and ware
houses burst at the seams. It is Wagner’s race of construction, product development, 
manufacturing and sales. About five thousand chairs per day leave the company’s 
premises at Langenneuf nach. An unprecedented story of success that lasts until the 
turn of the millennium. Now, Michael Wagner begins to encounter more and more 
competition mainly from cheaper manufacturers from Poland and China. Instead of 
giving in to slashing prices, the senior boss remains selfconfident and pushes 
forward with the quality seal “Made in Germany”. “WAGNER”, an exclusive premium 
brand is spinoff from TOPSTAR, featuring the office chair as a luxury item. A new 
era begins, production is increased to almost twenty thousand swivel chairs, visitor’s 
chairs and executive chairs a day.

Michael Wagner proves to have a flair for the right trend, as he declares health 
awareness to be a market value alongside shapeliness and functionality. In  
particular the Wagner office chair equipped with patented Dondolatechnology  
offers threedimensional movement and is aimed at preventing bad posture and 
spinal curvature. Wagner even has the healthpromoting effects stated by the 
Regensburg Orthopaedic Professor, Joachim Grifka, following an eightmonth  
test series.

Today, the senior boss keeps out of most everyday business. His three sons  
have been actively involved in the company since the 80’s and are successfully 
controlling the destiny of the company. However, the ever professional acumen  
of their father shapes their sustainability. The decisive last word, the yes or no  
to important decisions made in Langenneufnach, still comes from one person: 
Michael Wagner.
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Oben: Michael Wagner und die 3. Generation: 
Dr. Rainer Wagner und Peter Wagner
Top: Michael Wagner and the third generation: 
Dr. Rainer Wagner and Peter Wagner

Oben: Michael und christine Wagner und franz Gail  
am 50. Geburtstag von Michael Wagner vor dem   
Modell der zweiten Bauphase – Erweiterung der  
Produktion und des Versandzentrums auf 30.000 m2

Top: Michael and christine Wagner, franz Gail on 
Michael Wagner’s 50th birthday in front of the model 
for the 2nd construction phase – extension of the 
 production and the shipping centre on 30,000 sqm

Links: Geburtshaus von Michael Wagner in langenneufnach
Unten: Moritz und Meta Wagner, Eltern von Michael Wagner 
Left: Michael Wagner’s birth house in langenneufnach  
Bottom: Michael Wagner’s parents, Moritz and Meta Wagner
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MILeSTOneS 
1950 — 1988

Moritz Wagner beginnt in Langenneufnach, Holzstühle in industrieller Weise zu 
fertigen. Die Stuhlfabrik entwickelt sich in den frühen 70er Jahren zu einem  
kompetenten Partner des Möbel und Versandhandels. Moritz Wagner begins to 
 produce wooden chairs using an industrial production process in Langenneufnach. 
In the early 1970s the chair factory develops into a competent.

1950—1975
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Bereits seit den 80er Jahren helfen auch die Söhne Dr. Rainer Wagner, Michael 
Wagner Jr. und Peter Wagner eifrig am Unternehmenserfolg mit. Sie formen gemein
sam aus den kleinen Anfängen einen der größten und innovativsten Hersteller von 
Drehstühlen in Europa. As early as the 1980s the three sons, Dr. Rainer Wagner, 
Michael Wagner Jr. and Peter Wagner join the company. Together they transform the 
formerly small business into one of the biggest and most innovative manufacturers of 
swivel chairs in Europe.

Im Rahmen der Unternehmensnachfolge gründen Michael und Christine Wagner die 
TOPSTAR GmbH. Michael and Christine Wagner found TOPSTAR GmbH (Limited 
Liability Company) as a successor company of WAGNER.

1976—1988
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Die Idee, DisneyMotive auf mitwachsenden KinderDrehstühlen abzubilden, erweist 
sich rasch als großer Erfolg und bedeutet den Durchbruch von TOPSTAR. The idea 
to create a swivel chair for children that grows with the child, featuring the image of 
Mickey Mouse on the backrest proves to be a big success, making the breakthrough 
for TOPSTAR.

1989—1992

Der Grundstein für das expansive Wachstum der Drehstuhlproduktion in Langen
neufnach ist gelegt. The foundations are laid to expand the swivel chair production 
in Langenneufnach. 

MILeSTOneS 
1989 — 1994
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Nach einer TitzeStudie wird TOPSTAR zum bedeutendsten Anbieter von Stühlen  
im deutschen Möbelhandel. According to a study by the business consultancy Titze, 
TOPSTAR is the most important supplier of chairs in the German furniture industry.

1994

Die neue große Produktionshalle wird fertiggestellt.
The new production facility is completed.

1993
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TOPSTARDrehstühle sind bereits im Bürofachhandel, im Versandhandel und im 
Baumarktbereich erhältlich. Die Konsequenz ist eine enorme Erweiterung im Bereich 
Verwaltung und Vertrieb. Da die Büroflächen zu klein werden, entschließt sich 
 Firmenchef Wagner, ein neues Firmengebäude zu errichten. Der Hausarchitekt Cyril 
Kajnar wird mit diesem Vorhaben beauftragt. TOPSTARswivel chairs can be bought 
at specialist retailers for office supplies, mailorder businesses and in building 
 supplies stores. As a result, administration and sales departments are expanded. Due 
to limited office capacity, the company’s boss Wagner decides to build new company 
buildings. The architect Cyril Kajnar is commissioned to construct the new building. 

1995

Vor allem mit den DisneyStühlen werden große Erfolge von Asien bis in die USA 
gefeiert – TOPSTAR steigt zum Weltunternehmen auf. In Asia and the USA, the 
DisneyChairs are a big success, making TOPSTAR a worldwide company.

1996

MILeSTOneS 
1995 — 1996
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Es gibt ganz 
 viElschichtigE  

bEziEhungEn zu dEn  
PartnErn dEs 

 untErnEhmErs 
 michaEl WagnEr: 

FOlgEnd EinE klEinE 
 ausWahl bEsOndErEr 

gEschichtEn  
michaEl WagnEr  

has built manY  
sPEcial and cOmPlEX 

 rElatiOnshiPs With  
thE businEss PartnErs  

OF his cOmPanY:  
thE  FOllOWing is a  

small cOllEctiOn OF 
thEsE EncOuntErs
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„ich wünsche herrn Wagner den naht
losen Übergang seines lebenswerkes auf 
die nächste generation, dazu gesundheit 
und zufriedenheit.“

the banking company hafner is 
probably one of the most tradi
tional privatelyoperated financial 

institutions in the region. For generations 
the junior bosses have been referred to as 
such, right up to retirement age and the 
spoken word still suffices. the Wagner 
family has also had a bond to the hafners 
for many generations. it is the bank  
they trust. the focus is always on the 
individual and on mutual respect. virtues 
that are hard to find in today’s financial 
world. and that’s why they appear yet 
more modern than ever before. “i am 
thankful for michael Wagner’s directness 
and honesty, even in difficult economic 
times. this was always the basis of our 
relationship,” reveals anton hafner.
michael Wagner and anton hafner, are 
now both seniors. both have set their own 
retirement age at 75. it remains to be 
seen, if they decide to extend it even 
 further. the last hafnergeneration 
remained behind the bank’s counter until 
the age of 90.

“i wish that mr. Wagner can smoothly 
pass on his life’s achievement to the next 
generation, as well as good health and 
contentedness.”

das bankhaus hafner ist wohl 
eines der traditionsreichsten 
 privat geführten geldhäuser der 

region. seit generationen schon werden 
die Junioren bis ins Pensionsalter noch 
als solche bezeichnet und es gilt hier  
in augsburg bis heute das gesprochene 
Wort. auch die Familie Wagner ist seit 
generationen mit hafner verbunden. Es 
ist die bank ihres vertrauens. im mittel
punkt stehen immer der mensch und der 
gegenseitige respekt. tugenden, die in 
der heutigen Finanzwelt eher selten zu 
finden sind. und von daher erscheinen 
sie moderner als je zuvor. „ich danke 
michael Wagner für seine Offenheit  
und Ehrlichkeit auch in schwierigen 
 wirtschaftlichen zeiten. das war immer 
die grundlage unserer beziehung“, so 
anton hafner bezeichnenderweise. 
michael Wagner und anton hafner sind 
beide inzwischen senioren. als Pensions
alter haben sie sich als nächste hürde  
die 75 gesetzt. bleibt abzuwarten, wie 
weit die beiden diese noch gemeinsam 
höher legen werden. die letzte hafner
generation stand jedenfalls noch mit  
90 Jahren hinter dem schalter. 

>>Er stEht für gutEs 
DEsign. Auch im sinnE: 
Er hAt sich gut gEhAltEn. 
hE rEprEsEnts gooD 
DEsign, Also in thE sEnsE: 
hE hAs AgED wEll.<<
anTon Hafer
BanKHaus Hafner

best quality – best taste. the slogan 
of the argentinian steakhouse 
“chorizo” in the heart of the city 

of augsburg has endured for 40 years.  
so who can be surprised to hear that  
the Wagners have been the restaurant’s 
regular guests throughout this time? after 
all, this slogan can be seamlessly applied 
to their own company. michael Wagner’s 
father moritz, used to bring his inter
national customers to restaurant owner 
nedo Plazibat. a tradition that was 
passed down to today’s senior boss and is 
also continued by his sons. today, nedo 
Plazibat welcomes michael Wagner’s 
grandchildren as the fourth generation  
of the langenneufnach entrepreneur’s 
family. “business is done while we eat.” 
Faithful to these beliefs the Wagner’s 
 continue to take their business partners 
to this classy restaurant. and to this  
day, they have not been disappointed. 

“my wife and i would like to wish michael 
Wagner a long and healthy life and much 
joy with his family.”

beste Qualität – bester geschmack. 
der slogan des argentinischen 
steakhauses „chorizo“ im herzen 

von augsburg hat seit mittlerweile 40 
Jahren bestand. Wen wundert es dann, 
dass sich seit dieser zeit die Wagners zu 
den stammgästen des hauses zählen kön
nen? schließlich kann der slogan nahtlos 
auf das eigene unternehmen übertragen 
werden. bereits michael Wagners vater 
moritz war mit internationalen geschäfts
partnern zu gast bei besitzer nedo 
 Plazibat. Eine tradition, die vom heu
tigen seniorchef übernommen und auch 
von seinen söhnen beibehalten wird. 
nedo Plazibat begrüßt mit michael 
 Wagners Enkelkindern heute also bereits 
die vierte generation der langenneuf
nacher unternehmerfamilie. „beim Essen 
werden geschäfte gemacht“. getreu 
 dieser Überzeugung führen die Wagners 
ihre geschäftspartner immer wieder aus 
in das stilvolle restaurant und werden 
bis zum heutigen tage nicht enttäuscht.  

„meine gattin und ich wünschen michael 
Wagner ein langes gesundes leben und 
viel Freude im kreise seiner Familie.“ 

>>BEi DEn wAgnErs 
hErrscht Ein wunDEr- 
BArEr fAmiliEnsinn.  
thE wAgnErs hAvE  
A wonDErful sEnsE  
of fAmily.<<
nedo PLaziBaT
sTeaKHaus CHorizo
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steinborn und michael Wagner seit über 
18 Jahren verbindet und bereits schon 
immer verbunden hat, ist bestimmt mehr 
als eine geschäftsbeziehung. 

„Es gibt jeden tag wunderbare momente, 
manchmal sind diese nur kurz, doch es 
ist etwas Wunderbares, diesen moment 
zu erkennen. dafür benötigt man ein 
 offenes herz und einen wachen verstand. 
beides möge herrn michael Wagner  
an der seite seiner lieben Frau lange 
erhalten bleiben.“

i n the spring of the year 1995, 
 heinrich steinborn, then of mannes
mann dEmag ag – today siemens 

dematic – visits tOPstar. michael 
Wagner shows him around the production 
and the warehouse. using tall forklifts, 
suppliers components and raw materials 
are handled manually. and very often 
they have to be searched for. appropriate 
warehouse management is practically 
nonexistent. heinrich steinborn’s first 
impression is: “With a lack of systems 
and high manpower requirements, money 
is being wasted here, bringing little 
 efficiency and hardly any benefit.” he 
knows immediately, that the implementa
tion of modern warehouse technology 
might be financially difficult at the start 
but nothing but helpful in the long run. 
however, at this moment, the success 
story of this new development is nothing 
but a distant dream.
this meeting means altogether much 
more. a real friendship develops between 
heinrich steinborn and michael Wagner. 
it is a friendship that is based on  
mutual respect to this day. and even 
though heinrich steinborn has been 
retired for two years, he remains in close 
contact with plant management and  

the responsible specialist staff. “Without 
having to think about turnover and  
sales figures, i can continue to give pro
fessional advice while staying detached 
and neutral,” says heinrich steinborn, 
whose inner bond to tOPstar has 
become a part of himself and keeps  
him motivated. at this point, what counts 
is rather the employee of an actively 
involved entreprise, than the company 
itself. the 18year ongoing bond between 
heinrich steinborn and michael Wagner 
is certainly deeper than a pure business 
relationship. 

“Every day brings wonderful moments, 
sometimes they don’t last very long, but 
it is wonderful to savour and value them. 
For this you need to be openhearted  
and have an acute mind. may both these 
attributes stay with michael Wagner and 
his dear wife for a long time.”

im Frühjahr 1995 besucht heinrich 
steinborn von der damaligen mannes
mann dEmag ag – heute siemens 

dematic – die Firma tOPstar. michael 
Wagner zeigt ihm das Werk und das 
bestehende lager. mit hohen maststap
lern werden manuell zulieferteile und 
rohstoffe gelagert. und oft auch gesucht. 
Eine angemessene lagerverwaltung ist 
quasi nicht existent. heinrich steinborns 
erster Eindruck: „durch geringe syste
matik und hohen personellen aufwand 
wird hier bares geld mit wenig Effizienz 
und nutzen vernichtet.“ ihm ist sofort 
klar, dass die Einführung einer modernen 
lagertechnik für tOPstar zunächst 
finanziell beschwerlich, auf dauer aber 
nur hilfreich sein kann. Welche Erfolgs
geschichte sich mit dieser neuausrich
tung ergeben soll, wagen sie sich zu 
 diesem zeitpunkt allerdings nicht zu 
träumen.
diese begegnung bedeutet daneben  
auch sehr viel mehr. zwischen heinrich 
steinborn und michael Wagner entsteht 
eine Freundschaft. Eine Freundschaft, 
die von gegenseitigem respekt geprägt 
ist und bis zum heutigen tag anhält.  
und obwohl heinrich steinborn seit zwei 
Jahren in rente ist, pflegt er noch heute 
einen engen kontakt zur betriebsleitung 
und auch zum zuständigen Fachpersonal. 
„Es ist mir möglich, ohne primär auf 
umsatz und verkaufszahlen achten zu 
müssen, die fachliche beratung fort
setzen und diese vor allem neutral 
 handhaben zu können“, so heinrich 
steinborn, dessen innere verbundenheit 
mit tOPstar inzwischen ein stück von 
ihm und gleichzeitig seine motivation ist.
an dieser stelle soll also vielmehr der 
mitarbeiter eines involvierten unter
nehmens hervorgehoben werden, als  
die Firma selbst. denn was heinrich 

>>michAEl wAgnEr, wElch Ein vorBilD  
für unsEr lAnD. michAEl wAgnEr,  
A rolE moDEl for our country.<<
HeinriCH sTeinBorn
sieMens deMaTiC
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>>Ein mAnn mit klArEn ZiElEn. 
A mAn with clEAr Aims.<<
dieTer gLass & georg sTadLer
gLass gMBH BauunTerneHMung

erstrahlen. natürlich in kooperation  
mit der glass gmbh bauunternehmung.  
man kann also gespannt sein auf die 
nächsten gemeinsamen bauprojekte,  
die mit sicherheit noch kommen werden. 

„ich wünsche ihm kinder, die die Firma 
in seinem sinne, mit seinen visionen 
weiterführen und viele gesunde Jahre an 
der seite seiner Frau.“

build up and tear down, then you 
will always have work. this quote 
is passed on from father moritz  

to his son michael. and this quote is 
omnipresent in all building phases of  
the family home, the highrise warehouse, 
the production halls and the adminis
trative building. Over a 15year period, 
tOPstar undergoes a constant process 
of spatial change. as soon as one building 
is finished plans are made to build 
 somewhere else. “always in motion” is 
the company’s motto during these days. 
the fact that michael Wagner also applies 
the slogan to his greatest passion has 
prompted wellmeaning advice from his 
sons: “start building your model railway 
at home and give some us some peace 
here in the company!”
the building company glass is therefore 
commissioned on an almost fulltime 
basis. While tOPstar produces the 
chairs, the glass gmbh bauunter
nehmung takes care of the casing. this  
is how, with the wink of an eye, you could 
explain the 20year cooperation between 
both companies. “For michael Wagner  
we are available 24 hours a day, even 
today”, says company owner dieter glass, 
honouring the liaison which has always 
been loyal.
as a bavarianswabian company reliabil
ity and a business relationship based on 

partnership rate high for both companies. 
both companies are familyrun, with the 
third generation in charge. For many 
years his charitable trust “children’s 
laughter” has been dismantling kinder
gartens in one place, and rebuilding them 
at a different location. Obviously all of 
this is done in cooperation with glass 
gmbh bauunternehmung. therefore  
we can be excited to hear about the new 
common building projects that are sure 
to be coming very soon.

“i wish for him to have children who will 
continue to lead the company in his own 
spirit and to have many healthy years 
together with his wife.”

bauet auf und reißet nieder, da habt 
ihr arbeit, immer wieder. dieses 
zitat übernimmt michael Wagner 

von seinem vater moritz. und dieses  
zitat ist für die gesamte bauphase  
der Familienvilla, der hochregallager, 
der Produktionshallen und des ver
waltungsgebäudes allgegenwärtig. in 
einem  zeitraum von 15 Jahren befindet  
sich tOPstar räumlich in einem 
 ständigen veränderungsprozess. sobald 
ein gebäude fertig gestellt ist, wird 
bereits wieder am nächsten geplant. 
„immer in bewegung“ heißt zu dieser 
zeit schließlich das Firmenmotto. dass 
michael Wagner den slogan auch auf 
dessen große leidenschaft überträgt, 
 veranlasst seine söhne irgendwann zum 
gutgemeinten rat: „bau jetzt mal zu 
hause an deiner Eisenbahn weiter und 
gib hier in der Firma mal ruhe!“
Fast schon einen dauerauftrag hat somit 
das bauunternehmen glass. Während 
tOPstar die stühle produziert, küm
mert sich die glass gmbh bauunter
nehmung um die hüllen. so könnte  
man mit einem augenzwinkern die 
 mittlerweile 20jährige kooperation der 
unternehmen beschreiben. „Für michael 
Wagner stehen wir als bauteam auch 
heute noch 24 stunden am tag zur ver
fügung“, so Firmeninhaber dieter glass‘ 
Ehrerweisung an die stets kollegiale 
zusammenarbeit.
als bayerischschwäbische unternehmen 
gelten für beide seiten Werte wie zuver
lässigkeit und Partnerschaftlichkeit. und 
beide seiten sind familiengeführte unter
nehmen, bei denen mittlerweile die dritte 
generation in der verantwortung steht. 
mit seiner stiftung „kinderlachen“ ließ 
michael Wagner jüngst kindergärten 
abtragen und diese an einem anderen Ort 
wieder aufbauen und in neuem glanz 
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und Wörner also bereits spätestens vor 
16 Jahren begonnen. damals wird die 
erste gemeinsame Pflanze in langenneuf
nach gesetzt.

„Weiterhin viel gesundheit. Er soll so 
aktiv und fit bleiben wie heute und im 
kreise seiner großen Familie noch viele, 
viele Jahre als Oberhaupt mit seiner Frau 
wirken können.“

life starts with the day you begin 
building a garden. this chinese 
proverb is one of the Wörner 

 nursery’s principles. apparently, it also 
accounts for michael Wagner. since  
the garden surrounding the tOPstar 
production facilities resembles a pure 
plant oasis. 
and often enough there seems to be 
insurmountable challenges the nursery 
has to face. For example, the entire 
 company grounds in langenneufnach  
is built on different height levels which 
requires complex expert knowledge in 
securing the slope. true to the motto 
“nothing is impossible” michael Wagner 
motivates the gardener to reach always 
new records. “Wörner, you go!”, is what 
herbert Wörner remembers of the always 
existing credit of trust Wagner gave  
him. and Wörner does what he has been 
asked to do and has never disappointed 
his  customer Wagner.
according to the chinese proverb, life 
has began for Wagner and Wörner at least 
16 years ago. that’s when the first plant 
was planted in langenneufnach.

“continued good health. he shall remain 
active and fit just like today and may  
he live for many, many more years as  
the head of his big family together with 
his wife.”

das leben beginnt mit dem tag,  
an dem man einen garten anlegt. 
das chinesische sprichwort hat 

sich nicht nur die gärtnerei Wörner  
zu eigen gemacht. Es gilt offenbar 
 gleichermaßen für michael Wagner.  
denn es ist schon eine reine Pflanzen
oase, die der unternehmer rings um  
die tOPstarProduktionshallen zum 
leben erweckt.
dabei gibt es häufig genug scheinbar 
unüberwindbare herausforderungen, die 
die gärtnerei Wörner zu meistern hat.  
so weist beispielsweise das gesamte 
areal in langenneufnach große höhen
unterschiede auf, was die komplexe 
Frage nach der hangabsicherung auf
wirft. nach dem motto „geht nicht, gibt’s 
nicht“ motiviert michael Wagner den 
gärtnermeister immer wieder zu neuen 
höchstleistungen. „Wörner mach!“, er
innert sich herbert Wörner an den stets 
vorhandenen vertrauensvorschuss. und 
Wörner macht und Wörner enttäuscht 
seinen langjährigen auftraggeber dabei 
kein einziges mal.
das leben hat – dem chinesischen 
sprichwort nach zu urteilen – für Wagner 

>>Ein intEgrEr 
 gEschäftsmAnn mit 
 pErsönlichEr Aus-
strAhlung. A pErson of 
intEgrity with chArm.<<
HerBerT WÖrner
gärTnerei WÖrner

michael Wagner’s firm conviction 
that food boosts business should 
by now be well known. however, 

no one more than kurt Paiser and his 
team at “Paiser catering & Partyservice” 
of scherstetten know better what this 
means. “We serve our bavarianswabian 
food at the tradeshows so that once in  
a while our customers get some proper 
food,” is what Wagner once said. no 
sooner said than done. as well as 
 delivering food to the various company 
celebrations, for more than 10 years 
 Paiser has been busy at national and 
international exhibitions offering a  
delicious breeding ground for successful 
business deals. and kurt Paiser can 
 witness first hand the accuracy of michael 
Wagner’s theory. the WagnEr exhibition 
stand has grown year by year from a mere 
100 sqm. at the start to over 800 sqm. 
today. this is also thanks to Paiser’s 
delicate bavarianswabian cuisine.

“most of all i wish michael Wagner  
good health, may the sugar levels always 
be right so that he can continue to  
enjoy ‘hefezopf’ (braided buns), yeast 
dumplings and other treats.”

michael Wagners feste Überzeu
gung, dass Essen die geschäfte 
ankurbelt, dürfte inzwischen 

hinlänglich bekannt sein. hautnah erlebt 
dies allerdings keiner so deutlich wie 
kurt Paiser und sein team vom „Paiser 
catering & Partyservice“ aus scher
stetten. “unsere bayerischschwäbische 
küche nehmen wir mit auf die messe, 
damit die kunden mal etwas gescheites zu 
Essen bekommen“, sagte michael Wagner 
einst. gesagt getan. neben Firmenfesten 
sorgt Paiser bereits seit über 10 Jahren 
auf nationalen und internationalen Expo
sitionen für den leckeren nährboden 
erfolgreicher geschäftsabschlüsse. und 
kurt Paiser kann sich vor Ort von der 
richtigkeit michael Wagners these ein 
bild machen. die messestände wachsen 
Jahr für Jahr von anfangs noch 100 m2 auf 
heute über 800 m2. auch dank Paisers 
delikater bayerischschwäbischer küche. 

„ich wünsche michael Wagner vor allem 
gesundheit, dass der zuckerpegel immer 
stimmt, damit er hefezopf, germknödel 
und andere leckereien mit gutem gewis
sen genießen kann.“

>>Ein untErnEhmEr, DEr 
mEnsch gEBliEBEn ist. 
An EntrEprEnEur who 
hAs rEmAinED humAn.<<
KurT Paiser
Paiser CaTering & 
ParTyserviCe
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„herzlichen glückwunsch, amico mio 
michele!“

michele Farfaglia also used to 
produce chair parts for michael 
Wagner’s father moritz. he has 

therefore been linked to today’s senior 
boss personally, and through his com
pany, for almost all of his life. back then, 
in the 60s, a trip across the brenner Pass 
led over gravelled roads and in winter 
the ride across the alps felt more like  
an odyssey. those were the times, when 
business was rather made on a personal 
than on an economical basis. times in 
which the evening dinners were the most 
important meetings of the day. and those 
were also the times when moritz Wagner 
replied to his wife meta’s question as  
to why he had to drive to italy so often: 
“i have to go to the italians to show them 
that a hole has to be round.” michael 
Wagner still tells this anecdote about  
his father today.
the brenner Pass has long since stopped 
being as tedious to cross as it was in the 
past. this is another reason for michael 
Wagner to keep up the personal relation
ship to michele Farfaglia. “We always 
met in san michele. isn’t the name itself 
a pure coincidence?”, recalls the italian 
about the traditional dinners. 
however in the meantime, times have 
changed a little. but only a little bit. 
today the third generation with similar 
family bonds produces a new edition  
of moritz Wagner’s legendary tavern 
chair. it is the most upmarket version  
of the “W 1960” ever. the bond and 
 tradition that links these companies is 
expressed in a special way through this 
common project.

“congratulations, amico mio michele!”

auch michele Farfaglia fertigte 
bereits mit michael Wagners 
vater moritz stuhlkomponenten. 

mit dem heutigen seniorchef verbindet 
ihn und seine Firma Effetre also schon 
fast ein ganzes leben. damals, in den 
60er Jahren, findet eine Fahrt über den 
brennerpass noch auf schotterstraßen 
statt und im Winter wird der ritt über 
die alpen zu einer wahren Odyssee.  
Es sind zeiten, in denen die geschäfte 
auf vielmehr menschlicher als auf rein 
ökonomischer basis stattfinden. zeiten, 
in denen das abendliche geschäftsessen 
zum bedeutsamsten meeting des tages 
wird. und es sind zeiten, als moritz 
Wagner auf die Frage seiner Frau  
meta, warum er so oft nach italien fahre, 
antwortet: „ich muss zu den italienern, 
um ihnen zu zeigen, dass ein loch rund 
sein muss.“ diese anekdote seines 
vaters erzählt michael Wagner auch 
heute noch gern. 
der brenner ist längst nicht mehr so 
mühsam zu überwinden. Für michael 
Wagner ein grund mehr, die persönliche 
beziehung zu michele Farfaglia fort
zuführen. „Wir trafen uns immer in san 
michele. ist alleine schon dieser name 
nicht ein seltsamer zufall?“, erinnert 
sich der italiener an die traditionellen 
abendessen. 
die zeiten haben sich inzwischen doch 
ein wenig geändert. aber nur ein wenig. 
heute arbeitet bereits die dritte genera
tion in demselben familiären verhältnis 
zusammen und fertigt den legendären 
Wirtshausstuhl von moritz Wagner in 
einer neuauflage. die hochwertigste 
ausführung des „W 1960“, die es je gab. 
die sprichwörtliche verbundenheit und 
tradition der beiden unternehmen 
kommt in diesem gemeinsamen Projekt 
auf ganz besondere Weise zum ausdruck. 
 

>>michAEl wAgnEr BEsitZt DiE DnA 
EinEs wAhrEn untErnEhmErs. 
michAEl wAgnEr hAD thE EntrEprEnEur’s 
DnA right from thE BEginning.<<
MiCHeLe farfagLia
effeTre
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„als erstes ist es unser gemeinsames 
Engagement, welches auf eine zielgruppe 
ausgerichtet ist, die sich selbst am 
wenigsten helfen kann, nämlich kinder“, 
so helmut kaftan.
Ob als unternehmer oder als stifter.  
tue gutes und sprich darüber. diese 
 verbundenheit machen helmut kaftan, 
herbert Franke und michael Wagner zu 
langjährigen Weggefährten. 

kaftan: „ich wünsche michael Wagner 
vor allem gesundheit und dass er die 
mir begegnete lebensfreude erhält.“ 

Franke: „in erster linie kann man nur 
sagen, er soll so bleiben wie er ist. Er  
ist aus meiner sicht eine absolute 
 bereicherung als mensch und kunde. 
abschließend wünsche ich ihm per
sönlich natürlich gesundheit und ein 
harmonisches Familienleben.“

the bond between the branch man
ager of mercedesbenz augsburg, 
helmut kaftan, the local service 

manager, herbert Franke and michael 
Wagner are based on different pillars.
Firstly, there is the fascination with the 
brand mercedesbenz that michael 
 Wagner has been loyal to for more than 
30 years. and whether it is chairs or 
vehicles, true to the motto “the best.  
Or nothing.”, the highest standards  
for company and product values are  
the same for both parties. “Qualities  
that simply affiliate him to the brand 
 mercedesbenz”, says herbert Franke, 
who has looked after Wagner since the 
beginning of their business relationship 
and who rates it “exemplary”, and  
also from a personal point of view. the 
 augsburg branch already exists for many 
decades. at present, the company employs 

323 employees and 47 apprentices. this 
makes the house one of the big ones in 
the bavarianswabian region.
another pillar, that forms the basis for 
the bond comes through the social 
 commitment, for which they both set an 
example. While michael Wagner wants 
to bring a smile to children’s faces,  
the mercedesbenz branch office in 
augsburg supports totally different 
 projects. social and cultural affairs and 
professional sports receive permanent 
financial support. an exemplary com
mitment that should be especially 
 highlighted is the longstanding  
social sponsoring of the “bunten kreis”, 
an association that successfully and 
unbureaucratically applies its energies 
to improving the quality of life of 
 chronically or seriously ill children and 
their families and of children suffering 
from cancer. and that’s where the circle 
is complete. “First and foremost it is  
our common commitment to a target 
group that has the smallest possibility  
of helping itself, and that is children”, 
says helmut kaftan.
Whether as entrepreneur or sponsor, do 
good and talk about it. this bond has 
made helmut kaftan, herbert Franke 
and michaele Wagner companions for 
many years.

kaftan: “most of all, i wish michael 
 Wagner good health and that he keeps his 
joy of life, that i have always encountered 
in him.”

Franke: “above all i would say that he 
should stay the way he is. From my point 
of view he is an absolute enrichment in 
person and as a customer. in conclusion, 
i wish him personally good health and  
a harmonious family life.”

die verbundenheit zwischen dem 
niederlassungsleiter von mer
cedesbenz augsburg, helmut 

kaftan, dem dortigen kundendienstleiter 
 herbert Franke und michael Wagner 
basiert auf verschiedenen säulen. 
da ist einmal die Faszination zur marke 
mercedesbenz, der michael Wagner 
bereits seit über 30 Jahren die treue hält. 
und ob stühle oder Fahrzeuge, ganz nach 
dem motto „das beste. Oder nichts“ 
steht der anspruch an die unterneh
mens und Produktwerte stellvertretend 
für beide seiten auf höchstem level. 
„Eigenschaften, die ihn und die marke 
mercedesbenz einfach verbinden“, weiß 
herbert Franke, der Wagner seit anfang 
der geschäftsbeziehungen betreut und 
diese auch auf persönlicher Ebene  
als „vorbildhaft“ betrachtet. die nieder
lassung in augsburg gibt es bereits  
seit mehreren Jahrzehnten. derzeit 
beschäftigt das unternehmen 323 mit
arbeiterinnen und 47 auszubildende. 
damit zählt das haus zu den ganz großen 
im bayerischschwäbischen raum.
Eine weitere säule, die die verbunden
heit schafft, ist das soziale Engagement, 
das sprichwörtlich von ihnen gelebt  
wird. Während michael Wagner den 
 kindern ein lachen ins gesicht zaubern 
möchte, unterstützt die mercedesbenz
niederlassung augsburg ebenfalls ganz 
unterschiedliche Projekte. soziales, 
 kulturelles und der spitzensport erhalten 
dauerhaften finanziellen support. bei
spielhaft und besonders hervorzuheben 
ist das langjährige sozialsponsoring für 
den „bunten kreis“, der sich erfolgreich 
und unbürokratisch für die verbesserung 
der lebensqualität vieler chronisch, 
krebs und schwerstkranker kinder  
und deren Familien einsetzt. und hier 
schließt sich der gemeinsame kreis.  

>>Es ist unsErE gEmEinsAmE 
vErAntwortung. 
it’s our common rEsponsiBility.<<
HeLMuT KafTan & HerBerT franKe
MerCedes-Benz
niederLassung augsBurg
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>>siE gEhörEn Zu mEinEn 
BEstEn unD trEuEstEn 
kunDEn! thEy ArE 
Amongst my BEst AnD 
most loyAl customErs!<<
sig. franCesCanTonio 
MeLara
eMiLsider MeCCaniCa sPa

daran wird sich auch in der nächsten 
generation nichts ändern. und das nicht 
nur, weil die Produkte aus bologna durch 
ihre unverwechselbare Qualität bestechen. 
 
„mit meinen 77 Jahren wünsche ich ihm 
alles gute zu seinem 70. geburtstag“

t here are not many business 
 relationships like the one be
tween Emilsider and tOPstar/ 

WagnEr. the third generation are  
now working together. and the “grande 
signore” of the italian chair caster 
 manufacturers is surely the epitome of  
a serious businessman with style. to this 
day, Francesco melara is the “Padrone”, 
the decision maker of the italian chair 
caster manufacturer and has been deliv
ering wheels not only to the office chair 
industry worldwide, but also to the chair 
producer in langenneufnach. melara  
also worked with michael Wagner’s father 
moritz. at times when italy and germany 
still seemed to belong to two completely 
different worlds, both entrepreneurs took 
the opportunity to continually learn more 
about the other’s culture. and when 
michael Wagner and tOPstar began  
to produce almost 2.5 million chairs per 
year, Francesco melara and Emilsider 
still remained, then as today, the  
supplier of the caster wheels (“il ruota”), 
despite tempting offers from the Far East. 
“luckily, michael Wagner decided to use 
our wheels even though they were more 
expensive”, remembers the “Padrone”. 
For the next generation, nothing will 
change this decision. and that may not 
only be down to the unmistakable quality 
of the products from bologna.

“at 77 years of age, i wish him all the 
best for his 70th   birthday.”

Es gibt nicht viele geschäftsbezie
hungen wie die der Firmen Emil
sider und tOPstar / WagnEr. 

die zusammenarbeit geht bereits in  
die dritte generation. und der „grande 
signore“ des italienschen rollenher
stellers ist wohl der inbegriff des seriösen 
geschäftsmanns mit stil. bis heute ist 
Francesco melara der „Padrone“, der 
lenker des italienischen rollenher
stellers und beliefert seit über 40 Jahren 
nicht nur die bürostuhlbranche weltweit, 
sondern auch den hersteller aus langen
neufnach. melara arbeitete schon mit 
michael Wagners vater moritz zusammen. 
in einer zeit, in der italien und deutsch
land noch wie zwei unterschiedliche Welten 
erschienen, lernten und profitierten beide 
unternehmer täglich aufs neue von der 
jeweiligen kultur. und wenn sohn 
michael Wagner mit tOPstar jährlich 
fast 2,5 millionen stühle produziert, ist 
Francesco melara und Emilsider trotz 
lockender angebote aus Fernost damals 
wie heute lieferant für „il ruota“. „zum 
glück hat sich michael Wagner zugunsten 
unserer rollen entschieden, obwohl sie 
teurer sind“, erinnert sich der „Padrone“. 

michael Wagners söhne erinnern 
sich noch heute gut daran, wie 
ihr vater auf der internatio

nalen zulieferermesse intErzum in 
köln alljährlich sagte: „Jetzt gehen wir 
noch zum Fürstl auf ein paar Würstel.“ 
gemeint ist helmut Fürst von der Firma 
suspa gmbh. und gemeint sind bei
leibe nicht nur die leckeren originalen 
nürnberger Würstchen, die michael 
Wagner auf diesen stand führten. 
gemeint ist in erster linie helmut 
Fürst, der Wagner als „stets fairen 
 verhandlungspartner“ in Erinnerung 
behält und gemeint ist die suspa gmbh, 
zu dieser zeit der größter zulieferer  
für gasfedern. das unternehmen hat 
enorme bedeutung für tOPstar. 
schließlich gelten die Federn als 
„motor“ des drehstuhls. aufgrund  
der exzellenten Produktqualität lieferte 
die suspa gmbh schon damals jährlich 
weit über eine million Federn nach 
 langenneufnach.
aber unabhängig davon schmecken  
die Würstel bei der suspa gmbh eben 
 einfach grandios und sind – neben wich
tigen geschäftlichen gesprächen – stets 

>>Er ist BoDEnstänDig, 
im positivEn sinnE. 
hE is Down-to-EArth,  
in A positivE wAy.<<
HeLMuT fÜrsT
susPa gMBH

ein highlight. immer getreu michael 
 Wagners motto: „beim Essen machen 
wir die geschäfte.“

„ich wünsche ihm gesundheit und ein 
langes leben im kreise der Familie.“ 

today, michael Wagner’s sons still 
recall their father’s words at the 
annual international supplier’s 

Fair intErzum in cologne: “and now 
let’s have a “Würstel” (sausage) at the 
Fürstl.” he was talking about helmut 
Fürst of suspa gmbh. by no means, was 
michael Wagner only referring to the 
delicious original nürnberger sausages, 
which brought him to this stall.
First and foremost he was talking about 
helmut Fürst, who remembers Wagner 
as an always fairtrading business 
 partner and the suspa gmbh, at that 
time the biggest supplier of gas  
pressure springs. this company is 
extremely important for tOPstar. 
after all, the springs are known to be  
the “engine” of the swivel chair. due to 
the excellent quality of the suspa gmbh 
products even back then, far more than 
one million springs were delivered to 
langenneufnach every year.
but regardless of all business, the 
 sausages at the suspa gmbh are simply 
mouthwatering and are always a high
light that accompanies the important 
business talks. true to michael Wagner’s 
motto: “business is made while we eat.” 

“i wish him good health and a long life 
amongst his family.”
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>>JEDEr wEiss, wAs DEr AnDErE DEnkt. 
EvEryonE knows whAt thE othEr thinks.<<
HerMann BoCK
firMa BoCK

t wo men – one word. it no longer 
seems possible nowadays, but  
it is exactly how the business 

relationship between hermann bock and 
michael Wagner works. true to Wagner’s 
motto: “business agreements comes from 
agreeing” pertains here for 20 years. 
“naturally, the tough business man is  
also present and part of his personality. 
however, the interpersonal fairness has 
always taken priority,” says hermann 
bock appreciating their collaboration. 
Even though hermann bock, now as  
in the past, has lead his company  
in a very modest manner, he has  
made a remarkable contribution to the 
 technological milestones at tOPstar 
and the new premium brand WagnEr,  
with his more than 1,000 employees 
worldwide.
both company heads work meticulously 
on the invention of new tools for chair 
parts, which do not exist yet. legendary 
is certainly a crossleg tool for children’s 
chairs that produces four articles per  
run and occupies space the size of half 
a garage. this tool produces over one 
million crosslegged chair bases per 
year. a masterpiece for which both 
 companies are deserving an “Oscar  
for chairs”. 
but modest as they both are, success 
measured in quality and quantity is more 
important than awards. and they have 
certainly always mastered that challenge 
in the past. an important guarantor for 
the continued successful cooperation  
of word and deed. and hermann bock 
can rely just as well on the spoken word 
of the next Wagner generation.

“keep living your life exactly the way you 
have so far, then you will always keep 
many friends.”

z wei männer – ein Wort. Es ist 
heutzutage eigentlich nicht mehr 
vorstellbar, aber genau so funk

tioniert die geschäftsbeziehung zwischen 
hermann bock und michael Wagner. 
Wagners motto: „vertrag kommt von 
 vertragen“, gilt hier seit fast 20 Jahren. 
„natürlich steckt der harte geschäfts
mann genauso in ihm, menschliche 
 Fairness steht jedoch seit jeher im 
 vordergrund“, schätzt hermann bock die 
zusammenarbeit. auch wenn hermann 
bock sein unternehmen damals wie 
heute sehr bescheiden darstellt, so leistet 
er mit seinen weltweit mehr als tausend 
mitarbeitern seit jeher einen wesent
lichen beitrag für die technolo gischen 
meilensteine bei tOPstar und heute 
vor allem bei der ausgegliederten 
 Premiummarke WagnEr. 
die beiden Firmenchefs tüfteln an 
 Werkzeugen für stuhlteile, die es so 
vorher noch nie gegeben hat. legendär 
ist bestimmt ein Fußkreuzwerkzeug für 
 kinderstühle, das vier artikel pro schuss 
ausbringt und den Platz einer halben 
garage einnimmt. dieses Werkzeug stellt 
jährlich über eine million Fußkreuze her. 
Eine meisterleistung, für die sich die 
beiden Firmen einen „Oscar der stühle“ 
verdient hätten.
aber bescheiden wie sie sind, legen sie 
auf qualitativen und quantitativen Erfolg 
größeren Wert, als auf auszeichnungen. 
und der ist ihnen bislang stets gewiss. 
Ein wichtiger garant, dass die erfolg
reiche zusammenarbeit in Wort und  
tat weitergeht. und hermann bock  
kann sich auf das Wort der nächsten 
Wagnergeneration genauso verlassen. 

„leben sie genauso weiter, wie sie bisher 
gelebt haben. dann werden sie immer 
viele Freunde behalten.“
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>>für sEinE trEuE möchtEn wir  
uns BEsonDErs BEDAnkEn. wE wAnt  
to thAnk him for his loyAlty.<<
edoardo CriveLLi &
MiriaM CriveLLi-Werner
HoTeL aLPenKÖnig

hintergrund: der unternehmer nutzte 
nicht nur die Entspannung. Er nutzte 
auch gleichzeitig die nähe zu italien und 
lud seine dortigen Partner immer wieder 
zu geschäftsterminen in gediegenem 
ambiente nach seefeld ein oder man  
traf sich an der nahegelegenen brenner
raststätte auf ein Panino und einen 
Espresso. im laufe der zeit entsteht zur 
inhaberfamilie ein freundschaftliches 
verhältnis, das bis heute bestand hat. 
 
„Wir wünschen uns, dass er und  
seine Frau uns endlich wieder einmal 
besuchen kommen. Wir tun wieder 
„alüüte“! herzliche gratulation, lieber 
michael Wagner und herzliche grüsse 
an ihre liebe Frau christine.“

s eefeld in the administrative dis
trict of innsbruck. at an altitude 
of approximately 1,200 metres, 

nestled between alpine park, karwendel 
mountain range, Wildmoos and Wetter
stein mountain range, the village is not 
only captivating because of its tradi
tional rustic charm. Every year the 
 nordic combined World cup takes  
place in seefeld and the city has already 
hosted the Olympic winter games twice. 
While the seefeldborn ski racer anton 
seelos, invented the parallel turn in the 
1930’s and therefore dominated the world 
 championships, michael Wagner discov
ered the town for his very own personal 
rejuvenation. For 25 years, Wagner and 
his wife have been regular guests at the 
active & spa resort “alpenkönig”.
located on a high plateau, this 5star 
hotel captivates with its breathtaking 
view of the austrian alpes. the mountain 
cable cars are nearby and even the 
entrance point to the famous cross 
country track, extending over a distance 

of 280 kilometres, is less than 150 metres 
away. Even behind closed doors, the 
 family crivelli left nothing out, they  
spoil their guests at the highest level. as 
well as the finest regional cuisine and  
stylishly furnished rooms and suites,  
the “alpenkönig” offers a wellness and 
spa area, which is a oneoff, with many 
rejuvenating options.
the Wagners learn to appreciate all of  
it and are able to leave everyday life 
behind while enjoying the feelgood 
haven. however, there is another reason 
for the crivellis to remember michael 
Wagner as a “dynamic business man”: the 
entrepreneur did not only relax but also 
took the advantage of seefeld’s proximity 
to italy, to invite his local business 
 partners to meet him in the dignified 
atmosphere of the hotel or at the nearby 
brennercarpark for a panino or an 
espresso. Over the years, an amicable 
relationship developed with the hotel 
owner’s family which exists until this day. 

“We hope to see him here again soon with 
his wife. We will call him soon! happy 
birthday, dear michael Wagner and best 
wishes to your dear wife, christine.”

seefeld im innsbrucker land. in 
höhenlagen von durchschnittlich 
1.200 metern, eingebettet zwischen 

alpenpark, karwendelgebirge, Wildmoos 
und Wettersteingebirge, besticht der  
Ort nicht nur durch sein uriges Flair. 
Jährlich findet in seefeld auch der Welt
cup in der nordischen kombination statt 
und die stadt war zudem bereits zweimal 
austragungsort für die Olympischen 
Winterspiele. Während der aus seefeld 
stammende skirennläufer anton seelos 
in den 30er Jahren den Parallelschwung 
erfand und somit die Weltmeisterschaften 
dominierte, entdeckte michael Wagner  
in diesem Ort seinen persönlichen 
 Einkehrschwung. seit 25 Jahren sind  
er und seine Frau als stammgäste im 
aktiv & spa resort „alpenkönig“.
direkt auf einem hochplateau gelegen, 
bestach das Fünfsternehaus durch 
einen atemberaubenden blick auf die 
österreichischen alpen. die bergbahnen 
befinden sich in unmittelbarer nähe und 
selbst den Einstieg in die berühmten, 
sich über eine strecke von 280 kilometer 
erstreckenden langlaufloipen, findet man 
in weniger als 150 meter Entfernung.  
im hotel selbst lässt die Familie crivelli 
nichts aus, um ihre gäste auf höchstem 
niveau zu verwöhnen. neben feinster 
regional geprägter küche und stilvoll 
eingerichteten zimmern und suiten 
 bietet das „alpenkönig“ einen Wellness 
und spabereich, der durch die viel
fältigen möglichkeiten zur regeneration 
seinesgleichen sucht.
die Wagners lernen all dies schnell zu 
schätzen und können in der Wohlfühloase 
den alltagsstress hinter sich lassen.  
dass die crivellis michael Wagner trotz
dem als einen „geschäftlich dynamisch 
agierenden menschen“ in Erinnerung 
behalten, hat selbstverständlich seinen 
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ihm nur das beste, weiterhin eine gute 
Entwicklung  seines lebenswerkes und 
vor allen dingen viel gesundheit.“

You can always rely on michael 
Wagner. actually, you wouldn’t 
even need to sign a written 

 contract with him. verbal agreements 
are never questioned. his word holds 
great value.
it is no surprise that Wilhelm knoll, 
chairman of raiffeisenbank stauden has 
the same opinion of michael Wagner as 
his colleague, anton hafner of hafner 
bank augsburg. knoll, just like hafner 
speaks of mutual trust, respect and a  
high level of reliability throughout the 
years of working together. Even though 
the raiffeisenbank stauden has grown  
to a great size, it can still be called a 
“real” bank that acts on behalf of its 
 customer, the people. it is therefore also 
an exception in today’s banking world. 

“i wish michael Wagner continued 
 creativity, commensurate to his talent,  
to find the time for personal matters which 
is not that easy in everyday working  
life. Personally, i wish him all the best, 
continued success with the development 
of his lifetime achievement and most of 
all, i wish him good health.”

auf michael Wagner ist jederzeit 
verlass. Eigentlich müsste man 
mit ihm keine schriftlichen 

 verträge abschließen. mündliche verein
barungen werden nie in Frage gestellt. 
sein Wort hat geltung.“
Es ist nicht verwunderlich, dass Wilhelm 
knoll, chef der raiffeisenbank stauden, 
michael Wagner nicht anders einschätzt 
als sein kollege anton hafner, von der 
hafner bank augsburg. auch er spricht 
von gegenseitigem vertrauen, respekt 
und einer hohen zuverlässigkeit, was  
die zusammenarbeit die Jahre hindurch 
geprägt hat. Obwohl die raiffeisenbank 
stauden mittlerweile zu einer stattlichen 
größe herangewachsen ist, kann sie  
noch zu den „echten“ banken gezählt 
werden, die im sinne ihres kunden,  
dem menschen, handeln. Ebenfalls eine 
ausnahmeerscheinung. die zweite in der 
heutigen bankenlandschaft.

„ich wünsche michael Wagner weiterhin 
viel schaffenskraft, verbunden mit der 
gabe, zeit für persönliches zu schaffen, 
was im beruflichen alltag nicht immer 
möglich ist. Persönlich wünsche ich  

>>michAEl ist sEinEr 
frEunDlichEn Art trotZ 
DEs ErfolgEs trEu gEBliE-
BEn. michAEl mAintAins 
his friEnDly mAnnEr 
DEspitE his succEss.<<
WiLHeLM KnoLL
raiffeisenBanK sTauden

harald Würl lernt michael  Wagner 
vor 17 Jahren kennen. damals 
ist er Entwicklungsleiter eines 

bedeutenden zulieferbetriebes. unter 
ihm entstehen immer wieder meilen
steine im Produktportfolio der marken 
tOPstar und WagnEr. 
die begegnungen zwischen harald Würl 
und michael Wagner sind begleitet von 
vielen debatten. Oft provokant, oft hitzig, 
stets aber in der sache. Würl erinnert 
sich augenzwinkernd; „herr Wagner rief 
einmal meinen damaligen chef an und 
bat ihn, in zukunft mit jemand anderem 
verhandeln zu wollen. mit mir könne  
er sich ja gar nicht richtig streiten“.  
Ein beleg dafür, dass die beziehung  
im grunde also stets von großem gegen
seitigem respekt geprägt ist. harald 
Würl kann mit stolz auf die gemeinsame 
zeit zurückblicken. 

„meine Familie und ich wünschen 
michael Wagner viel gesundheit und die 
kraft, die Firma, seine söhne und auch 
seine stiftung zu unterstützen. vor allem 
aber noch viele schöne tage mit den 
Enkelkindern und dem rest der Familie.“ 

>>Ein mAnn, DEr kEin 
BlAtt vor DEn munD 
nimmt. A mAn who 
cAlls A spADE A spADE.<<
HaraLd WÜrL
WÜrL soLuTions

harald Würl. today the owner  
of a development company  
for components used in the  

furniture industry, met michael Wagner 
17 years ago. at the time, he is the devel
opment manager of an important supplier. 
under his leadership, new milestones of 
the tOPstar’s and WagnEr’s portfolio 
are reached. 
the meetings between harald Würl and 
michael Wagner are accompanied by 
many discussions. Often provocative, 
often fiery, but always keeping to the 
business in hand. Würl remembers with 
a wink: “mr. Wagner once rang my former 
boss and asked him for a different contact 
point for future business activities. it was 
impossible to start a fight with me.” Proof 
that the relationship has always been 
based on mutual respect. harald Würl 
looks proudly back on the time they have 
spent together.

“my family and i wish michael Wagner 
good health and the energy to continue  
to support the company and his sons  
as well as his foundation, just as he has 
done in the past. most of all we wish him 
many more happy moments with his 
grandchildren and the rest of the family.”
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Es gibt männer, die sind aus ganz 
eigenem holz geschnitzt. als 
„selfmademen“ werden sie 

anglisiert gerne bezeichnet. so hat sich 
einer von ihnen, barkeeperlegende und 
model charles schumann, sehr wohl 
überlegt, für wen er als charakterkopf 
Pate steht. denn das kommt bei solchen 
männern nicht aus monetärer motivation, 
das muss aus Überzeugung geschehen. 
der charismatiker ist neben diversen 
vorausgegangenen kampagnen für  
bOss, baldessarini oder campari heute 
das gesicht der marke WagnEr. die 
begegnungen mit michael und christine 
Wagner beschreibt er als „ganz besondere 
Erlebnisse.“ 
schumann ist in einer katholisch gepräg
ten Familie groß geworden. sein vater ist 
landwirt im oberpfälzischen kirchent
humbach, er selbst soll in regensburg das 
Priesterseminar ablegen. mit 17 Jahren 
kommt dann dieser „selfmademan“ in 
schumann durch. Er bricht die schule  
ab und dient zunächst dem bundesgrenz
schutz. Es folgen eine ausbildung im 
auswärtigen amt, der besuch einer 
hotelfachschule in der schweiz und einer 
anstellung in einer hühnerbraterei an der 
italienischen adria. die tätigkeit in den 
clubs lernt er anschließend in südfrank
reich kennen. 1972 zieht es schumann 
zurück nach deutschland. nach einer 
anstellung als barkeeper eröffnet er in der 
münchener maximilianstraße schließlich 
seine „schumann‘s american bar“. das 
„schumann‘s“ wird schnell zum szene
treff. Erst geben sich die intellektuellen 
der bayerischen hauptstadt die klinke  
in die hand, dann ist es die berühmte 
„schickeria“, die ihm zu immer größerer 
Popularität verhilft. heute findet man das 
„schumann‘s“ am Odeonsplatz. hier ist 
er noch selbst hinter der bar anzutreffen. 

die Parallele von charles schumann zu 
michael Wagner ist nicht von der hand 
zu weisen. auch er hat stets den mut zur 
veränderung, geht oft unorthodoxe Wege 
und – was am wichtigsten ist – bleibt sich 
dabei stets treu. Wenn man aus diesem 
ganz eigenen holz geschnitzt ist, muss es 
eben aus Überzeugung geschehen.

„mach weiter – die Jungen brauchen 
 deinen rat und deine bodenhaftung.“ 

there are men that are of a different 
stamp. in an anglicised term  
they are likely to be called “self

mademen”. that is why one of them,  
the legendary barman and model charles 
schumann, has thought hard about under 
which guise he would like to serve as  
an inspiration. because for these men, 
this has nothing to do with monetary 
 motivation, decisions are made through 
beliefs. the now 71year old, known  
from pre vious advertising campaigns  
for bOss, baldessarini or campari, is  
the face of the WagnEr brand. he 
recalls the encounters with michael  
and christine Wagner as “very special 
experiences”.
schumann grew up in a catholicoriented 
family. his father is a farmer in kirchen
thumbach in the upper Palatinate region, 
charles himself is supposed to follow  
a seminar for priests in regensburg.  
at the age of 17, the “selfmademan” in 
schumann breaks loose. he leaves school 
and works for the german border police 
first. he then receives training with the 
department for Foreign affairs, attends 
a school of hotel management in switzer
land and works in a chicken cookshop  
on the italian adriatic coast. in the south 
of France he learns more about the jobs 
in clubs. in 1972, schumann returns to 

>>ich hABE ABsolutEs vErtrAuEn  
Zur fAmiliE wAgnEr. i hAvE ABsolutE  
trust in thE wAgnEr fAmily.<<
CHarLes sCHuMann
gasTronoM & ModeL

germany. Following employment as a 
barman in munich’s maximillianstrasse, 
he finally opens his own bar “schumann’s 
american bar”. in no time, “schumann’s” 
turns into a hot spot. at first, it is the 
intellectual crowd of the bavarian capital 
that overruns the schumann’s and then 
the “munich incrowd” starts to frequent 
the bar, making it more and more popular. 
today, the “schumann’s” is located at 
Odeonsplatz. he can still be found 
behind the bar counter.
the parallels between charles schumann 
and michael Wagner cannot be ignored. 
Wagner too, has always had the courage 
to change things, to take unorthodox 
routes and – what is most important – to 
remain true to himself in whatever  
he does. if you are made of this kind  
of stamp, decisions have to be made 
through beliefs.

“keep going – the young ones need your 
advice and your grip on reality.”
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allE an diEsEr stEllE
nicht gEnanntEn 
WEggEFÄhrtEn bEhÄlt 
michaEl WagnEr in bEstEr 
ErinnErung. dEm 
untErnEhmEr ist bEWusst, 
dass dEr basis JEdEn 
gEmEinsamEn gEschÄFts
EFOlgEs immEr EinE 
mEnschlichE und gEsundE 
bEziEhung zu grundE liEgt
michaEl WagnEr alsO 
has gOOd mEmOrY OF thOsE 
cOmPaniOns WhO havE 
nOt bEEn EXPlicitlY  
mEntiOnEd hErE. aFtEr  
all, thE EntrEPrEnEur has  
alWaYs bEEn vErY aWarE  
that succEssFul businEss  
is alWaYs basEd On gOOd  
PErsOnal  rElatiOnshiPs
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MILESTONES 
1997

Gemeinsam mit dem Erfinder Josef Glöckl bringt TOPSTAR den Swopper – einen 
revolutionären Stuhl gegen Rückenbeschwerden – zur Serienreife. Er ist heute  
als Exponat im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Together with the 
inventor Josef Glöckl, TOPSTAR starts the series production of the Swopper,  
a  revolutionary chair designed to help back complaints. Today, it is a featured exhibit 
at the Museum of Modern Art in New York.

1997

Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte fertigt TOPSTAR über eine Million 
Drehstühle im Jahr. For the first time in the company’s history TOPSTAR produces 
over a million swivel chairs per year.
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MILESTONES 
1998 — 2000

Das eigene Prüflabor im Hause TOPSTAR wird durch das Institut LGA Nürnberg 
anerkannt. The TOPSTAR in-house test laboratory is recognised by the LGA Institute 
Nuremberg (German state trade office in Nuremberg).

1999

S‘cool, der Kinderstuhl von TOPSTAR, wird von der Stiftung Warentest für „GUT“ 
befunden. S’cool, a TOPSTAR children’s chair, is rated “Good” int tests by the German 
consumer safety group “Stiftung Warentest”.

1998

Erweiterung der Produktionsfläche auf 50.000 m2. Eine eigene Polsterei entsteht, die 
in dieser Form bei keiner anderen Drehstuhlproduktion zu finden ist. The production 
area is expanded to 50,000 sqm. An in-house upholstery department is established; 
no other swivel chair producers offer a facility such as this.
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WAGNER wird als eigenständige Marke für den hochwertigen Büro- und Objekt-
bereich wiederbelebt. Mit dem Slogan „Wellness at work“ wird der Grundstein für  
ein komplett getrenntes, neues Hochwertsortiment gelegt. The independent brand 
WAGNER is revived to promote the upmarket office and objects sector! With the 
slogan “Wellness at work”, the foundation is layed to create a completely new and 
separate high-end product range.

2000
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S’maxx, der neue mitwachsende Kinderstuhl, wird erfolgreich im Markt platziert.  
Die Neuentwicklung verfügt über einen High Tec Kunststoffrücken mit synchroner 
Federwirkung und stützt die sich im Wachstum befindliche Wirbelsäule der Kids 
optimal ab. Und das Beste: der S‘maxx wächst mit seinem Besitzer mit. S’maxx, the 
innovative along growing child’s chair is successfully introduced to the market. The 
new development features a high-tech synthetic back with synchron spring effect,  
that supports the kid’s still growing spine perfectly. And the best of all: The S’maxx 
is growing along with it’s owner.

2002

MILESTONES 
2002 — 2003

„Der gesündeste WAGNER-Bürostuhl, den es je gab“. WAGNER definiert das  
Sitzen neu! Durch die einzigartige Bewegung des patentierten Dondola®-Sitzgelenks 
fördern WAGNER-Bürostühle spürbar die Gesundheit des Rückens. Sie wurden 
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von der führenden Fachzeitschrift „Facts“. 
“The healthiest WAGNER office chair ever”. WAGNER redefines sitting! The sit-in- 
movement-concept helps to support a healthy back. The WAGNER office chairs 
equipped with the patented Dondola®-technology offer exceptional movement and 
great suppport to taking care of the back. Several awards are won, among others the 
award of the leading expert magazine “Facts”.
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Gründung der Michael Wagner Stiftung „Kinderlachen“, die die Kinder- und 
Jugendförderung in Deutschland unterstützt. Founding of the Michael Wagner trust 
 “Children’s Laughter”, supporting children and youth in Germany.

Open Art, so heißt die neue, zukunftsweisende Drehstuhlkollektion. Der Stuhl ist 
dreidimensional beweglich. Die Kopfstütze und der Sitz sind in Höhe und Neigung 
verstellbar. Die Strategie der konsequenten Internationalisierung hat begonnen.  
Mit einem riesigen Paket an Produkten und Merchandising begeistert TOPSTAR 
Anfang 2003 den Handel im In- und Ausland. Open Art, that’s the name of the new, 
trendsetting swivel chair collection. The swivel chair is equipped with a backrest 
made of netted fabric and offers three-dimensional movement. The height and angle 
of the headrest and seat are adjustable. The strategy for a international expansion has 
begun. With a huge product and merchandise package, at the start of 2003 TOPSTAR 
has excited the national and international markets.

2003
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Die Münchner Bar-Legende Charles Schumann bewegt ab sofort WAGNER und wird 
zum Werbegesicht der Premiummarke in TV- und Printkampagnen. As the face for 
the premium brand WAGNER in television and print campaigns, the legendary Munich 
barman Charles Schumann adds to WAGNER’s continued success.

2008

TOPSTAR setzt mit der Marke WAGNER die erste TV-Kampagne auf den Nachrichten-
sendern n-tv und N24 um. Die Kampagne wird für die nächsten Jahre einzigartig  
im Drehstuhlbereich sein und für Furore sorgen. TOPSTAR starts its first television 
campaign featuring the WAGNER brand on n-tv and N24 (two German news  channels). 
This campaign is unique in the swivel chair market sector, creating a sensation.

2006

MILESTONES 
2006 — 2010
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WAGNER erhält einen kompletten Markenrelaunch. Mit dem Messeauftritt auf der 
Orgatec stellt die Marke ihr neues Gesicht und den Slogan „Wohlfühlen“ vor. Der 
damalige Standbau mit insgesamt 2010 Holzstühlen sorgt für große Aufmerksamkeit 
bei den Fachbesuchern. In 2010 the WAGNER brand is relaunched once again. 
Appearing at the trade fair Orgatec, the brand features its new image and the new 
slogan “Wellness”. The stand’s presentation, displaying 2010 wooden chairs, creates 
a stir amongst the specialist visitors.

2010

MILESTONES Magazin fÜr PersÖnLiCHKeiTen ThE WagNEr

49



SITNESS 100/110/200 – Die Sitzrevolution inspired by YOGA wird vorgestellt. 
Einfache Sitzpositionen sind identisch mit Übungen, die in sämtlichen Yoga Studios 
dieser Welt praktiziert werden. Das Ziel: die Erhaltung der körperlichen und geistigen 
Fitness. SITNESS 100/110/200 – the revolutionary chair inspired by YOGA is 
 presented. Simple sitting positions are identical to exercises taught in all Yoga studios 
worldwide. The aim: maintaining physical and mental fitness.

2011

Auf der Orgatec 2012 präsentiert sich TOPSTAR mit dem größten Messeauftritt,  
den es in der langjährigen Firmengeschichte bisher gegeben hat. Die Marke WAGNER 
stellt auf über 800 m2 Drehstühle mit dem patentierten Dondola-Sitzgelenk der 
 Öffentlichkeit vor. At the Orgatec 2012, TOPSTAR makes the biggest exhibition 
appearance in the company’s longstanding history. On 800 sqm. the brand WAGNER 
presents the patented Dondola-technology used in their swivel chairs to the public. 

2012

MILESTONES 
2011 — 2013
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Auch die Titze-Studie bestätigt, dass TOPSTAR zusammen mit WAGNER durch  
die hohe Medienpräsenz mittlerweile zu den Top 3 der bekanntesten Marken im 
Büromöbelbereich gehört. According to a study by the business consultancy Titze, 
TOPSTAR and WAGNER rank in the top 3 of the most popular brands of the office 
chair section thanks to their high media presence.

2013
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Die Michael Wagner Stiftung „KinDerlachen“  
unterStützt benachteiligte KinDer  

unD  JugenDliche. the Michael Wagner  
truSt “chilDren‘S laughter” SupportS  

DiSaDvantageD chilDren anD aDoleScentS.
T e x T :  M I C H A e L  H O F M A N N

P H O T O g r A P H y :  S T I F T U N g  „ K I N D e r L A C H e N “
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„Freude zu schenken und Leid zu lindern ist das Ziel unserer Arbeit – jedes 
Strahlen von Kinderaugen ist ein kleines Stück Bestätigung und immer  
wieder ein neuer Ansporn“, so Michael Wagner, Gründer und Seniorchef  
der TOPSTAR GmbH. “To give joy and alleviate suffering is the aim of our  
work – every sparkle in a child’s eyes is a small sign of justification and gives 
us a new stimulus for our work, time and time again,” says Michael Wagner, 
founder and senior boss of TOPSTAR GmbH.
 

A
ls Flüchtlingskind einer Großfamilie weiß er um die Wichtigkeit, 
Kindern eine auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Betreu-
ung zu bieten. Eine Betreuung, die leider zunehmend zum Privileg 
wohlhabender Eltern wird. Der bayrische Unternehmer setzt sich seit 
Jahrzehnten dafür ein, diese Kluft zu überbrücken. Schon früh motiviert 

er Mitarbeiter, Kunden und auch Lieferanten zu entsprechenden Geldspenden. Aus 
diesem Einsatz heraus reift die Idee für eine wohltätige Stiftung mit dem Fokus auf 
Kinder- und Jugendförderung. Anlässlich des 60. Geburtstags gründen seine Söhne 
die Michael Wagner Stiftung „Kinderlachen“, um den Nachwuchs in jeder Lebenslage 
nachhaltig zu unterstützen.

Seitdem wird hilfsbedürftigen, behinderten oder obdachlosen Kindern tatkräftig 
geholfen. Dazu kommen Kindertagesstätten, Kindergärten sowie entsprechende Hilfs-
organisationen, die durch die Stiftung finanziellen Support erhalten. Das Engagement 
wird von weiteren Privatpersonen, Unternehmen und politischen Organisationen 
gefördert. Bereits weit über 1.100 unterschiedliche Projekte können so seit der 
 Gründung der Stiftung mit einem Spendenvolumen von insgesamt cirka 1,4 Millionen 
Euro realisiert werden. „Hinter diesen Zahlen verbergen sich Schicksale von Kindern, 
das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein Wahnsinn, was Kinder heutzutage 
und auch hierzulande alles erleiden müssen!“ Diese Aussage von Herrn Michael 
Wagner wird noch klarer, wenn man sich die unterstützten Projekte genauer ansieht. 
Ein Großteil bezieht sich auf die Region Bayern und Deutschland. Nur ein kleiner 
Teil der Gelder fließt in ausländische Projekte. „Die größten Schicksalsschläge liegen 
oft direkt vor unserer Tür. Wir wollen das nur meistens nicht wahrhaben.“

Die Stiftung liegt dabei in Familienhand: Neben Michael Wagner als Vorstandsvor-
sitzender ist auch seine Frau Christine (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) sowie 
ihr gemeinsamer Sohn Dr. Rainer Wagner im insgesamt fünfköpfigen Vorstandsteam 
vertreten. Ganz besonders liegt den Wagners die enge Zusammenarbeit mit den 
Wohlfühlhäusern „Westliche Wälder e.V.“ am Herzen. Michael Wagner finanziert  
aus seinem Privatvermögen ein Zentrum, das an diesen Verein vermietet ist. Als  
Ort der Begegnung ermöglicht es das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder, 
 Jugendlicher und Erwachsener. Unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder 
 Entwicklung ist es also ein Haus der offenen Tür, besonders aber stehen sie geistig 
förderungsbedürftigen und sozial benachteiligten Kindern zur Verfügung. 

Mittlerweile entstehen fünf solcher von der Stiftung unterstützter Projekte, in denen 
Kinderkrippen, -gärten und -horte sowie Jugendwohngruppen und Mutter-Kind-
gruppen Platz finden. Die pädagogischen Ansätze unterliegen dabei in allen Häusern 
den Prinzipien der ganzheitlichen Lehre von Sebastian Kneipp. So lernen die Kinder 
mit der Zeit den verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Gesundheit und ihrer Umwelt. 

2009 wird dieses Projekt für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Ans 
 Aufhören denkt der Unternehmer auch zehn Jahre nach der Stiftungsgründung nicht. 
Zahlreiche weitere Angebote für förderungsbedürftige und sozial benachteiligte 
 Kinder sind bereits in Planung. Für sein außergewöhnliches Engagement wird  
Michael Wagner 2012 mit der Landkreismedaille in Augsburg geehrt. 

A 
refugee child himself from a large family, he knows how important it  
is to offer children appropriate care catered to their individual needs. 
Such care is becoming increasingly the privilege of wealthy parents.
The Bavarian entrepreneur has supported this cause for many decades, 
trying to bridge this gap. From early on he motivates employees, cus-

tomers and suppliers to donate money to the needy. Out of this commitment grows the 
idea to found the charitable trust with the focus on children and adolescents. On the 
occasion of Michael Wagner’s 60th birthday, his sons found the Michael Wagner trust 
“Children’s Laughter” to give ongoing support to young people in any circumstances. 

Since then, needy, disabled or homeless children have been actively supported. 
Moreover, financial support is given to daycare facilities for children, kindergartens 
as well as other relevant aid organisations. Other private individuals, companies and 
political organisations also support the charitable trust. Since its foundation, well over 
1,100 different projects have been completed, from donations totalling approximately 
1.4 million Euro. “These figures hide the fates of many children, a fact that is 
 unbelievable. It is insane how much children suffer nowadays, and in this country!” 
Michael Wagner’s statement becomes even more clear if we take a closer look at the 
type of projects that are being funded. The majority are located within the Bavarian 
region and in Germany. Only a small part of the money goes to international projects. 
“The biggest misfortunes are often directly on our doorstep. However most of the time, 
we are in complete denial.”

The trust is in family hands: as well as the chairman Michael Wagner, his wife  Christine 
(Deputy Chairman) and their son Dr. Rainer Wagner belong to the five-member 
 executive board. To the Wagners, the close relationship with the “Western Woods 
Association” (Westliche Wälder e.V.), who provide an environment to feel comfortable 
and relaxed, is especially important. Michael Wagner privately funds a centre that is 
rented by this association. As a meeting place it allows a diverse mix of children, 
adolescents and adults to live together. The house is open to anyone who comes here, 
no matter what the nationality, sex or development of the people, but especially  
to children who are mentally and socially disadvantaged and need special support. 

The charity now funds five similar projects, all supporting childcare facilities, 
 kindergartens and day care centres as well as residential youth groups and mother-
child groups. In all of the houses, the pedagogic approaches follow the holistic 
 principles of Sebastian Kneipp. Over time the children thus learn how to handle their 
health and environment reasonably. In 2009, this project is nominated for the German 
Commitment Prize. Even 10 years after the foundation of the charitable trust, the 
entrepreneur still does not consider quitting. Numerous other projects supporting 
socially disadvantaged children or children in need of financial assistance are already 
in the pipeline. In 2012, Michael Wagner is awarded the “Landkreismedaille” for the 
Augsburg area for his exceptional social commitment.
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100.328
Al-Ani Taha

Al-Slaymawi Hassan

Altstetter Johannes

Bacsa Carol

Basirli Kadir

Bauer gerhard

Baumeister Thomas

Baumgartner Thomas – 

Holzbearbeitung

Baur Manuela

Beckert Susanne und rudolf

Beketova Nina und Pavel

Belakhal Mohamed

Ben Larbi Abdelkhalek

Bichler-Weithofer Pia

Birkmeir Jürgen

Birnstein Andrea und Werner

Bock 1 gmbH & Co. Kg

Bongarzone geo

Brand Hans u. Jutta

Brecheisen Florian

Brecheisen Thomas

Breitsameter Hubert

Brenner Anton

Buchfelner Karsten

Bundkirchen regina

BW-Bank

Chan Ching Company / Mr. Jeff

Contor-Handel gmbH / Herrn ruwe

Crivelli edoardo

Dachser gmbH & Co. Kg

Decker Sonja

Demmeler Petra

Diesenbacher Martina

Dinkelmeier Michael und 

Spengler Janina

Dittrich + Co. gmbH & Co. Kg

DPD Systemlog. gmbH & Co. Kg

Drexel rudolf

DSV Air & Sea gmbH

e.cima, s.a.u. 

eccosit / H. Karl Kehrer

edler robert

egret ekrem

Kanzlei eichner und eppinger

emilsider Meccanica s.p.a.

erdgas Schwaben gmbH

Faas Helmut

Facts Verlag gmbH

Faisal Ali-Karim

Fernolend Anita

Finkeldei Polstermöbel gmbH

Fischer Franz-xaver

Focht Marcel

Fredersdorff Katharina

gail Franz

gaßmann Christa

IB geiger Beratende Ing. gbr

gemeinde Langenneufnach

gervalla ekrem

geyer Cornelia

glass Bauunternehmung gmbH

golla Uwe

goßner Bernd und Manuela

graf Ingrid und Manfred

gritzbach robert und Antonia

gritzbach Sarah

Bankhaus Anton Hafner Kg

Hafner Josef

Hafner Matthias

Hafner Thomas und Monika

Hanel Natursteinmanufaktur

Hansen günter und rita

Heichele Tanja

Hoberg Andreas

Hoffmann gmbH

Ferdinand Holzmann Verlag gmbH

Hörwig Mathilde

Hörwig Matthias

Höß Andrea

Hunzelmann Thomas

Hutterer Wolfgang

Ivani Sulo

Jankrift Isabelle

JNB Mr. Ouyang Kian Qiang

Junior-Verlag gmbH & Co. Kg

Just Sonja

Kaltenegger Willibald

Karsten Fedor und Tatjana

Karsten Vladimir und galina

Jakob Kerker gmbH

KgS Korea gasspring Co. Ltd / 

Mr. young-Ki yoon

Kleber Alexandra

Kleber Heidi

Klopf Mathias

Knopp Stefanie

C. Kos gmbH

Kothe Barbara

Kramer erich und Sonja

Krass Juliane

Krauß Manfred

Kreis Marina

Kreissparkasse Augsburg

Kroll Wolfgang

Kröner Angela

Kubitschek gabriele

Kubitschek Maximilian

Bauelemente Kusterer gmbH

L.A.M.A. S.r.L

Langenmayr Claudia und Thomas

Langer Bianca

Laub Sandra

Leader Seating Company /

Mr. george

Lidl Franz

Löffler Brigitte

Ludwigs Michael und 

Zelosko Sonja

M. Mayr Straßen- und Tiefbau gmbH

Mandir Ilija

Matiaske Karin

Mattes & Ammann gmbH & Co. Kg

Mayer Heinz und Marianne
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biS zuM reDaKtionSSchluSS DieSer SonDerauSgabe SinD Mehr alS 100.328 euro 
bei unS eingegeangen. Wir freuen unS aM 19.2.2013 einen SchecK an Die Stiftung 
„KinDerlachen“ übergeben zu Dürfen. until the preSS Date of thiS Special 
iSSue. More than 100,328 euroS have receiveD. We looK forWarD to hanD over  
a cheque to the “KinDerlachen” founDation on february 19th, 2013.

DanKe für ihre SpenDe!

Mayer Marianne

Mayer roland

Mayr Isabella

Mees roland und Herta

Megaflex Schaumstoff gmbH

Meier Marion

Mekonnen Selashi

Melcher Friedhelm

Mertel Markus

Micheler Beate

Miehlich Brigitte

Miller Vitus

Mora Brenda

Morlocchetti Sieglinde

Müller Alexandra

Müller Beate

Müller Markus

Wolfgang Müller Spedition

Münch Dieter

Nieberle Sonja und elmar

Niesporek Iris

Obermeier günter

Obermeier Monika und Anton

Özden Sennur

Paiser Party Service

Palese Norina

Dr. Pauker erhard

Pfeifer eugen

Pfeifer Valentin

Pichler reinhold

Pixa Brigitte

Plasticline srl

Plazibat Nediljko

Pletzer robert und Sonja

Portner Irmgard

Pracht Christoph

Prosolution gmbH & Co. Kg

PUgI r.g. S.r.L.

raiffeisenbank Stauden eg

raum Sabine

reif Anja

reif Anton

reimer Thorsten

reiter gerhard

reng Martina Angelika

rid gebäudereinigung gmbH

rollyx s.r.o.

rothmüller Melanie

rotter Brigitte

rS-Schaumstofftechnik gmbH

ruiz-Lutter Christof

SABA gmbH

Schäfer Dominique

Schenato Polimeri 

di Schenato Stefano e.C. s.n.c.

Scherer Lisa

Scherieble Manuela

Scheule Karl

Schiegg Alexandra

Dr. Schiemann Christian

Schilling Viviane

Michael Schleier gmbH

Schlej Dmitrij und Tatjana

Schlüssel Fritz gmbH

Andreas Schmid Logistik Ag

Schmid Anna

Schmid Anna

Schmid erich

Schmid Johanna

Schmid rosamunde

Schmid rosina

Schneider Ludwig

Schöll eugen

Schuhmann Karl georg

Schweiger Jasmin

Schweinberger rainer

Seibold Klaus und Tanja

Seitel Andreas

Karl Seitel elektro gmbH

Shiungtai Company / Mr. Li

SIAPLAST di Andriollo o. e Silvertri

Sinanaj Haxhe und Shqipe

Smurfit Kappa gmbH

Sommer Daniel

Sommer Sarah

Spedition gaßner Kg

Stadler Carola

Stein Barbara

Stiegelmeyr Brigitte

Studio-e. Werbeagentur gmbH

Thedens Hauke reinhard

Thiessen Nikolaus

TOPSTAr gmbH

TransPack-Krumbach gmbH

TSV Fischach

U9 Com-Denfurn APS

Veneta resine srl

Vogele Martin

Vogt Sebastian

Vorobev Ivan und Olga

Wagner Christine

wagner design gmbH

Wagner glenn

Wagner Helen

Wagner John

Wagner Katja

Wagner Jr. Michael

Wagner Nicole

Wagner Peter

Dr. Wagner rainer

Wagner-rieth Nicole

Weidl Markus und Sabine

Weil Marco

Weisser Alfred und Inge

Weithofer Peter

Welljet Company / 

Mr. Jason / Mr. James

Wiedemann gmbH

Witty Chemie gmbH & Co. Kg

Wörner Herbert

Wringer Stephan

Würl Solutions gmbH

Zhongtai Company / Mr. Ni   

Zink Josef
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