






EY Entrepreneur Of The Year 2021: Robert Bladh von Essem 
Design gehört zu den weltweit führenden Unternehmern  

Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren stand fest, wer für den prestigeträchtigen EY 
Entrepreneur Of The Year 2021 nominiert ist. CEO der Möbelmarke Essem Design, Robert 
Bladh, gehört zu den Auserwählten. 

Essem Design, unter der Führung von Robert Bladh, gehört zu den Unternehmern, die es 
geschafft haben, in ihrer Region den nächsten Schritt zu machen. Der EY Entrepreneur Of The 
Year ist eine der größten und renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmer in aller Welt. In 
Schweden gingen rund 700 Beiträge für die diesjährige Auszeichnung ein. Nach einem 
umfassenden Auswahlverfahren ist es eine große Leistung, die nächste Stufe des 
Unternehmerwettbewerbs zu erreichen. 
  
Die Nominierung zum Unternehmer des Jahres ist eine große Ehre - nicht nur für mich, sondern für 
das gesamte Unternehmen und alle, die mit Essem Design zusammenarbeiten. Als 
Familienunternehmen mit einer langen Geschichte in Anderstorp ist es eine tolle Leistung, für 
einen so großen Preis nominiert zu werden, sagte Robert Bladh. 
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Vor etwa sechs Jahren wurde Robert Bladh Teilhaber von Essem Design. Ein paar Jahre später 
übernahm er als Nachfolger seines Vaters die Rolle des Geschäftsführers. Das Ziel war immer, 
sich mit dem Unternehmen auf den ersten Raum des Hauses - den Flur - zu fokussieren. Zudem 
hat die Möbelgeschichte der Provinz Småland, Essem Design dazu motiviert, die Geschichte 
weiterleben zu lassen. Die Verbundenheit mit der Region Anderstorp war schon immer sehr stark, 
sowohl in Bezug auf die eigene Identität als auch für das Unternehmen. Die Tätigkeit in der 
Region war auch für die Nachhaltigkeitsarbeit des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. 

Im Herbst fanden die ausführlichen Interviews mit den Unternehmern statt, in denen entschieden 
wurde, wer in die regionale Endrunde kommt. Im November fanden die sechs Regionalfinale 
statt, in denen eine externe und unabhängige Jury die Gewinner kürte. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Robert Bladh, CEO und Marketing Director, 
robert@essem.se 

Über Essem Design: 
Essem Design sollte ein Synonym für den ersten Raum in der Wohnung sein - den Hausflur. Essem 
Design ist ein persönliches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige, funktionelle 
und gut gestaltete Flureinrichtungen für private und öffentliche Räume in einem globalen und 
digitalen Markt zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten 
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https://www.essem.se/de 
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