Die Firmengeschichte der Anklin AG nahm ihren Lauf im Jahr 1954 in der Kellerwerkstatt
eines kleinen Reiheneinfamilienhauses auf dem Bruderholz ob Basel. Josef Anklin erledigte in
seiner Werkstatt vor allem Reparaturen und Anpassungen an medizinischen Instrumenten
und Endoskopen, die aus halb Europa bei ihm eintrafen.
Bald schon wurde er von seiner Ehefrau Lina administrativ unterstützt. Tagsüber betreute
sie ihre zehn Kinder und verwandelte abends ihr Wohnzimmer in eine Schreib- und Verpackungsstube. Schon nach 4 Jahren drängte sich der Ausbau des Untergeschosses auf.
Nicht der Zufall, sondern das gemeinsame Interesse für die Endoskopie führte Josef Anklin
und Karl Storz zusammen. Es entstand die nachhaltige Partnerschaft mit dem heutigen
Weltmarktleader in der starren Endoskopie, der Firma Karl Storz in Tuttlingen.
Anfang der 60er Jahre trat Josef Anklins zweit ältester Sohn Andreas in den elterlichen Betrieb
ein. Bald wurden auch die ersten Mitarbeiter eingestellt und der Einzug in ein «richtiges»
Geschäftsgebäude erfolgte im Jahre 1966.
20 Jahre nach der Firmengründung wurde die Einzelfima in eine Familien AG umgewandelt
und Josef Anklin übertrug die Geschäftsführung an seinen Sohn Andreas. Vier Jahre
später trat das siebte Kind, Thomas, ebenfalls in die Firma ein.

Seither gehen beide Brüder die täglichen Herausforderungen gemeinsam an. Für sie steht
die rasche und unbürokratische Lösung jedes Kundenproblems im Vordergrund. Die
Grundsätze eines erstklassigen Kundenservices, die Zuverlässigkeit und die hochstehende
Qualität führen die Firma zu einem kontinuierlichen Wachstum.
Die Anklin AG gilt heute schweizweit als einer der kompetentesten Anbieter und Betreuer
endoskopischer Instrumente und der entsprechenden Peripherie-Ausrüstungen. Sie zählt
derzeit 50 Mitarbeitende, von denen sich ein Grossteil seit 20, 30 oder gar 40 Jahren im Betrieb engagiert. In der 1988 erworbenen Liegenschaft an der Baslerstrasse in Binningen
ist es unterdessen zu eng geworden und bereits macht man sich wieder Gedanken über
einen erneuten Domizilwechsel.
Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft und planen mit Zuversicht die Nachfolge in dritter
Generation.
Zum Erfolg der Firmengeschichte hat vor allem auch die Treue unserer Kundschaft bei
getragen. Bei Ihnen, liebe Kundinnen und liebe Kunden, bedanken wir uns ganz herzlich für
das Vertrauen. Schreiben Sie diese Geschichte mit uns gemeinsam weiter.
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