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SCHMID ANLAGENBAU GMBH

Seit mehr als 40 Jahren arbeitet die Firma SCHMID 
Anlagenbau GmbH von Göfis aus, in Vorarlberg und 
weit über die Grenzen hinaus.

Vorarlberg – 
eine starke Region

Die Firma SCHMID Anlagenbau GmbH ist ein interna-
tional tätiger Familienbetrieb. Der Anlagenbauer ist 

der Spezialist aus dem Ländle für den Sondermaschinen-
bau in den Bereichen Fördertechnik und Hebetechnik 
mit über 40 Jahren Erfahrung.

Das Ländle ist eine Industrieregion, deren Dichte und 
Komplexität an internationalen Hightech Unternehmen 
einzigartig ist. Von dieser hohen Dichte an Industriebe-

trieben profitiert auch die Firma SCHMID – so hat man 
in den vergangenen 40 Jahren in unzähligen Vorarlberger 
Unternehmen Förder- und Hebeanlagen installiert und 
hierdurch viele Kunden von den robusten und langlebi-
gen SCHMID Anlagen überzeugen können. 

Namhafte und großartige Stammkunden von 
SCHMID sind in Vorarlberg angesiedelt, was die Region 
zu einem enorm wichtigen Markt für das Unternehmen 
macht - den man mit LEIDENSCHAFT bedient. Auch 
solch internationale Krisensituationen, wie die welt-
weite Wirtschaft durch COVID-19 durchlebt, bestärkt 
das Unternehmen einmal mehr, dass ein hohes Maß an 
regionalem Handel, Denken und Wirtschaften ein sehr 
starkes und solides Fundament bietet. 

Dank der überzeugten und treuen Kunden, der lang-
jährigen SCHMID Mitarbeiter und nicht zuletzt der regio-
nalen Lieferanten kann die Firma auf ein stabiles Wachs-
tum zurückblicken und ist heute – mehr denn je – ein 
sehr starker Partner im Sondermaschinenbau für Förder-
technik und Hebetechnik. Das Fundament bleibt Vorarl-
berg und Österreich – die Kreise des Wachstums über die 
Landesgrenzen hinaus sind natürlich auch für die Firma 
SCHMID unumgänglich. „So können wir einen nachhal-
tigen und wichtigen Beitrag leisten, um die Vorarlberger 
Hightech Qualität in ferne Länder zu tragen“, so Stephan 
Schmid, Inhaber und Gesellschafter der Firma SCHMID.

Warum in die Ferne, wenn 
das Gute so nah ist.
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