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„Ich glaube an die Zukunft des gedruckten Buches,
dessen Einsatzbereich und an das haptische Erlebnis,
das nur ein Buch bieten kann.“
(Hans Karl Friedrich Schmidt)

Das sind wir
Die Verlagsdruckerei Schmidt besteht seit 1828 als traditionsreiches, in der
5. Generation geführtes, mittelständisches Familienunternehmen.
Im deutschsprachigen Raum gelten wir als Ansprechpartner für hochwertige
geschichtswissenschaftliche Publikationen in kleiner Auflage mit hohem Seitenumfang.
Durch unsere konsequente Spezialisierung auf diese Produkt
gruppe stellen wir den Kundennutzen klar heraus.
Unsere Haupt-Zielgruppe sind Institutionen, die im weitesten Sinn
wissenschaftliche Publikationen veröffentlichen.
Die Kernkompetenz unseres Unternehmens ist die Bereitstellung von Gesamt
lösungen für anspruchsvolle Kunden aus diesem Bereich.
Unsere Verlagsdruckerei ist der Problemlöser für alle Anliegen rund um die wissen
schaftliche Publikation getreu unserem Motto „Qualität lässt sich darstellen!“.

Unsere Vision
Die Verlagsdruckerei Schmidt wird die erreichte Position in Ihrer
Marktnische festigen, verstärken und ausweiten.
Ein vernünftiges, realistisches Wachstum streben wir an.
Dies bedingt eine gesunde finanzielle Basis, damit das Unternehmen mit der bestehenden Mit
arbeiterstruktur und den vorhandenen Ressourcen in die Zukunft geführt werden kann.
Eine zeitnahe Anpassung aller Unternehmensbereiche an die Entwicklungen
der Medienbranche wird ständig vorgenommen.

Unsere Werte und unsere Maxime
Unsere Leitgedanken im Umgang mit unseren Mitarbeitern sind:
Die Sicherung der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter hat hohe Priorität.
Der sozialen Verantwortung gegenüber den Familien unserer Mitarbeiter sind wir uns bewusst.
Ein freundlicher, wertschätzender und ehrlicher Umgang prägt unser Miteinander.
Wir begegnen uns mit Respekt und erkennbarem Interesse.
An die Qualität und Quantität der internen Kommunikation stellen wir hohe Ansprüche.
Durch Harmonie, Humor und Motivation möchten wir das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter
gewährleisten.

Im Kontakt zu unseren Kunden ist uns wichtig:
Ein äußerst wertschätzender, freundlicher und zugleich persönlicher Umgang.
Durch unsere besondere Form der Kommunikation möchten wir enge, nahezu private
Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen.
Unsere Kunden sowie deren Wünsche kennen wir von Beginn der Geschäftsbeziehung an.
Wir passen uns jederzeit sich ändernden Kundenbedürfnissen an.
Die gebotene hohe Qualitätsstufe ist für uns Grundvoraussetzung und wird nach den
Vorstellungen unserer Kunden optimal umgesetzt.

Gegenüber unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und der Öffentlichkeit gilt:
Ein ebenso respektvoller und wertschätzender Umgang wie wir ihn mit unseren Kunden pflegen.
Die Wunschvorstellung, wie unsere Kunden mit uns als Lieferanten umgehen, setzen wir als
Kunden gegenüber unseren Lieferanten um.
Der Öffentlichkeit und den Medien treten wir respektvoll gegenüber und pflegen die
vorhandenen, guten Kontakte zur Vertiefung der Zusammenarbeit.

Unser Motto
„Qualität lässt sich darstellen!“

