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AR B EITEN!

AR B EITEN!

An dieser Stelle können Sie eine Bildunterschrift
ergänzen, falls gewünscht.

Anzeige

Universell lebendig!

Der Spezialist für
Transportlösungen

Hagen international

Fahrzeugbau Schmidt

Dass die Hagener hinterm Mond leben? Das ist ein böses Gerücht. Allerdings: Sollte es auf der anderen Seite
von Luna einen Handelsplatz geben, dann wären Unternehmen von der Volme dort garantiert bekannt.
Hagens Horizont endet weder im Sauerland noch im
Ruhrgebiet. Die internationalen Geschäftsbeziehungen
untermauern, dass dieses Stück Westfalen kosmopolitisch ist. In Europa zu Hause, in der ganzen Welt mindestens zu Besuch: Früh haben sich die Unternehmen
hier aus der Beliebigkeit verabschiedet, haben Nischenprodukte entwickelt, sich zu Spezialisten gebildet – und
sich so die Marktführerschaft in zahlreichen Disziplinen erobert. 08/15 ist eine Zahlenkombination, die hier
nicht vorkommt.
Schon deshalb hat Hagen Anschluss an die Welt: Die
Stadt liegt nicht nur logistisch im Drehkreuz der Autobahnen und des Schienennetzes. Der Standort ist auch
ein Umschlagplatz der Ideen. Auf dem Land-, See- oder
Luftweg, oft genug auch auf der Datenautobahn werden

Produkte, Strategien, Technologien exportiert – zu den
nächsten Nachbarn oder bis ans andere Ende der Welt.
Bei Bechem läuft’s wie geschmiert – auch in China, Indien, Südafrika, insgesamt in 52 Ländern rund um den
Globus. Europart bedient 60.000 Kunden in 27 Ländern.
Hagen hat, ums abzukürzen, die Welt am Haken – auch
der übrigens wird hier produziert. Die Unternehmen
sind ﬂexibel. Sie können ganz klein, sie können ganz
groß, immer aber speziell. Einen Kraftwerksblock an den
Amazonas verfrachten? Für die Klasse Superschwergewicht gibt es die Riedl-Group als Vorzeige-Athleten.
Dass auch Kleinstteile Großes leisten? Rafﬂenbeul hält
damit die halbe Welt in der Spur. Sie ﬁnden ein Stück
Hagen in Druckerpatronen, können mit Hagener Knowhow Ihre Batterien auﬂaden, mit Ebro-Armaturen alles
in Fluss halten. Und dass man Hagen weltweit gut riechen kann? Fragen Sie mal bei Douglas nach…
Hagen ist speziell – und das macht die Stadt so universell lebendig!

Universal and Alive!
Hagen companies started early to counteract randomness: They are specialists and
market leaders – and this is why their products are in demand all around the globe.
Hagen is a transfer site of ideas and exports its products, strategies and technologies
by road, sea, air and also via the information superhighway to its next-door neighbours or to the other end of the world.
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Die Firma August Schmidt GmbH & Co. KG blickt auf eine über 150jährige Tradition im Fahrzeugbau zurück. Heute wird das Familienunternehmen durch die Geschäftsführer Frank A. Schmidt und Uwe
Schmidt geleitet. Mit rund 70 Mitarbeitern fertigt die Firma Fahrzeugbau Schmidt individuell nach Kundenwunsch ca. 130 Anhänger, Spezialfahrzeuge und Aufbauten pro Jahr. Auﬂieger für den Stahltransport,
Gasfahrzeuge und Sonderkonstruktionen sind nur ein kleiner Teil der
großen Produktpalette des Unternehmens.
Um die Qualität und die individuelle Fertigung der Fahrzeuge und
Aufbauten zu gewährleisten, setzt die Firma Schmidt auf gut geschultes Personal mit langjähriger Erfahrung. So hat auch die eigene
Ausbildung im produktiven, technischen sowie kaufmännischen Bereich oberste Priorität.
Nicht nur Neufahrzeuge, auch einen großen Servicebereich für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Nutzfahrzeugen bietet die
Firma Schmidt. Unterstützt wird dieser Bereich durch ein reichhaltiges Ersatzteillager mit eigenem Kundendienst. Um die Service-Palette für die Kunden noch zu erweitern, wurde die Firma Schmidt Trailer
& Service GmbH gegründet, die sich in einer neu errichteten ServiceHalle auf dem Betriebsgelände beﬁndet. Das Gebäude verfügt über
eine Halle mit sechs Einstellplätzen und einen offenen überdachten
Hallenanbau für drei Fahrzeugeinheiten. Hier können auch Reparaturund Wartungsarbeiten an ungespülten Gefahrgut-Fahrzeugen durchgeführt werden.
August Schmidt GmbH & Co KG
Anhänger Aufbauten Spezialfahrzeuge
Dolomitstraße 45, 58099 Hagen
Tel. +49 2331 3504-0
E-Mail: info@fahrzeugbau-schmidt.de
www.fahrzeugbau-schmidt.de

