
factsheet
was wir tun

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation, welche passgenau auf die zielgruppe zugeschnitten ist. wir positionieren unternehmen 
und marken, um sie dauerhaft erfolgreich in die digitale zukunft zu navigieren. mit leidenschaft und mut ist es unser antrieb, ihr markenpotenzial wirkungsvoll zu 
entfesseln. so schaffen wir nicht nur nachhaltigen mehrwert, sondern darüber hinaus eine stetige weiterentwicklung ihres unternehmens in einer sich permanent 
verändernden welt.

unsere stärke sind authentische und individuelle lösungen. wir zeichnen uns durch kreativität und emotion für unsere arbeit aus. um unseren kunden ein konsis-
tentes markenerlebnis bieten zu können, haben wir es uns zur aufgabe gemacht, mit unseren kommunikationslösungen an der schnittstelle mensch und techno-
logie alle kanäle und touchpoints sinnvoll miteinander zu vernetzen. unser mut liegt darin, so lange nach der besten lösung zu suchen, bis unser anspruch selbst 
vollständig erfüllt ist.

unsere leistung ist das schaffen von mehrwert für all unsere anspruchsgruppen.  dabei sind einzigartigkeit, neueste technologien, höchster designanspruch und 
innovation die grundlage für unsere ideen, strategien und konzepte.

wie wir arbeiten

unser führungsstil unterstützt kooperation, vertrauen und inspiration. unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sagen mit stolz: wir sind schmiddesign. unsere er-
fahrungen und der stetige perspektivwechsel zeichnen uns nicht nur aus, sondern haben bereits bewiesen, dass wir mit innovativen lösungen immer eine konkrete 
vision verfolgen. jeder einzelne im team bringt seine talente und fähigkeiten bei der suche nach der besten lösung gewinnbringend mit ein. platz zum denken, 
kreativer entwicklung und direkter austausch sorgen für eine offene und direkte unternehmenskultur.

unsere arbeitsweise ermöglicht agile, transparente und dynamische antworten auf alle sich immer schneller verändernden bedingungen. so machen wir die kom-
plexität von projekten greifbar und sind in der lage mit vereinten kräften unser visionen und gesamtstrategien in die tat umzusetzen. eine offene feedbackkultur 
und kommunikation auf augenhöhe sind für uns der antrieb, auch unsicherheiten als chance in einer dynamischen businesswelt zu sehen.

unsere strukturen sind auf innovation ausgerichtet. neues entwickeln und immer in bewegung bleiben sind grundsätze, die vollständig in unsere dna überge-
gangen sind. unsere nicht enden wollende motivation ist der schlüssel für unsere erfolge. jede neue herausforderung nehmen wir mit freude an und sehen sie als 
chance für die kreation und entwicklung zukunftsweisender und digitaler produkte und konzepte.

unser fokus
differenzierende markenkommunikation

unsere stärke
authentische und individuelle lösungen

unsere leistung
schaffen von mehrwert

unser führungsstil
kooperation, vertrauen und inspiration

unsere arbeitsweise
agil, transparent und dynamisch

unsere strukturen
ausrichtung auf innovation



kontakt

auszeichnungenstandorte

qualifikationbeständigkeit

mitarbeiter und fachbereiche

40+
mitarbeiter

60%
weiblich

40%
männlich30%

technik

35%
design

20%
content

15%
strategie

• markenkreation
• corporate design
• webdesign
• app-design
• experience design (ux/ui)

• corporate website
• e-commerce
• webentwicklung
• digital workspace
• app-entwicklung

• markenworkshop
• markenpositionierung
• online strategie
• employer branding
• customer journeys

• interne und externe  
markenkommunikation

• social media
• public relations
• markenimplementierung
• corporate publishing

100%
fachkräfte

554
projekte 2020

1999
gründungsjahr

münchen

kempten

erfahrungszuwachs

wir erwecken marken zum leben. wir denken und gestalten kommunikation 
wirksam und differenzierend. erfolg braucht ungewöhnliche wege.

schmiddesign gmbh & co. kg
agentur für strategische und
crossmediale markenkommunikation

e-mail: info@schmiddesign.de 

zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a
87439 kempten

telefon: +49 (0) 831 960 729 0

büro münchen
hopfenstraße 8
80335 münchen

telefon: +49 (0) 89 206054 254  

vielfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem 
german design award

preisgekrönt mit dem 
deutschen exzellenzpreis 

für die kategorien 
führung und verantwortung

teil des digitalen wandels im 
gesundheitssystem durch 

technische entwicklung 
zur umsetzung 

der telematikinfrastruktur 
(apotheken in bayern)


