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PROMOTION

SCHMID ANLAGENBAU GMBH

Tradition ist der Anker – Innovation ist der 
Antrieb. Die Firma SCHMID Anlagenbau GmbH ist 
ein international tätiger Familienbetrieb geführt 
in der 2. Generation.

Tradition versus Innovation 
– wie beides funktioniert

Der Anlagenbauer ist der Spezialist aus dem Ländle für 
den Sondermaschinenbau in den Bereichen Förder-

technik und Hebetechnik. Die Basis des Unternehmens 
ist die Tradition und die damit verbundene 35-jährige Er-
fahrung im Bereich des Sondermaschinenbaus. Die kon-
tinuierliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferan-
ten und vor allem die Leidenschaft zum HANDWERK ist 
das, was die Werte von SCHMID bewahren und festigen 
– Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität. Die Tradition 
bildet somit den Anker des Unternehmens.

Auf dieser langjährigen Erfahrung wird tagtäglich sehr 
intensiv aufgebaut. Der Drang mit der Zeit zu gehen und 
dem neusten Stand immer eine Spur voraus zu sein – der 
Antrieb des Unternehmens ist die Innovation. Dies wird 
vor allem in den individuellen und maßgeschneiderten 
Kundenlösungen ersichtlich, welche SCHMID Anlagen-
bau offeriert und umsetzt. Besonders hier ist es wichtig, 
die konventionelle Denkweise beiseite zu stellen und 
kreativ und innovativ zu agieren. Kein Projekt gleicht 
dem Anderen, jede Herausforderung ist einzigartig – es 

müssen neuartige Wege gefunden werden, diese zu 
meistern und umzusetzen. 

„Wir sind der Meinung, dass die Kombination zwi-
schen Tradition und Innovation essentiell und unum-
gänglich ist, um voran zu kommen und unseren Kunden 
die bestmögliche Lösung zu bieten – schließlich gibt es 
kein Hell ohne Dunkel“, erklärt Stephan Schmid, Ge-
schäftsführer von SCHMID Anlagenbau GmbH, „dies ist 
gleichermaßen spannend wie auch herausfordernd, 
aber mit so einem tollen Team vor allem mit viel Freude 
verbunden“. 

Aus Tradition innovativ – auf Werten 
aufbauen und Herausforderungen 
annehmen.
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