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Wir arbeiten dort, wo ihr interagiert. Wir tun das, weil wir an die Kraft von Marken glau-
ben und die Kraft eurer Marke Entdecken und entfachen wollen.

Wir wollen unsere Kunden mit jedem Projekt auf die nächste Stufe bringen. Wir vernet-
zen. Kunden, Marken, Abteilungen, Branchen. Uns geht es nicht um die einzelne Auf-
gabe, sondern darum mit Euch Neues zu schaffen. Uns geht es nicht um die einzelne 
Aufgabe, sondern darum mit Euch Neues ca. 280 Zeichen inkl. Leerzeichen.

Identity Architecture
Discover Design Dimension Deliver

Brand Design

Content Driven Experience

Digital Reality
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Wir arbeiten dort, wo unsere Kunden 
interagieren. Wir tun das, weil wir an 
die Kraft von Marken glauben und 
die Kraft eurer Marke Entdecken und 
entfachen wollen.

Wer zu uns kommt, hat den perfekten Partner für den 
nächsten Schritt. Perfekt, weil wir groß sind, weil wir gut 
sind, weil wir Experten für alle relevanten Bereiche (4 
Disziplinen) haben. Weil wir Euch individuell auf Euch 
zugeschnittene Lösungen bieten können.

Wir wollen unsere Kunden mit jedem 
Projekt auf die nächste Stufe bringen. Wir 
vernetzen. Kunden, Marken, Abteilungen, 
Branchen. ca. 280 Zeichen inkl. Leerzei-
chen.

Identity Architecture

Brand Design

Content Driven Experience 

Digital Reality 

 80  Menschen

 3 Geschäftsführer

 2  Firmen

 X Professionen

 3 Häuser 

 35 Jahre Erfahrung
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Wer zu uns kommt, hat den perfekten Partner für den 
nächsten Schritt. Perfekt, weil wir groß sind, weil wir gut 

sind, weil wir Experten für alle relevanten Bereiche (4 
Disziplinen) haben. Weil wir Euch individuell auf Euch 

zugeschnittene Lösungen bieten können.

Wir arbeiten dort, wo unsere Kunden 
interagieren. Wir tun das, weil wir an die 
Kraft von Marken glauben und die Kraft 
eurer Marke Entdecken und entfachen 

wollen.



SCHMIDHUBER, das sind über 30 Jahre Leiden-
schaft, Neugier und Professionalität in München 
- Gern. Hier entwickeln 90 Designer, Strategen 
und Marketingexperten individuelle Lösungen für 
unsere Kunden. Die Präsenz ihrer Marke ist un-
sere Passion. In den Bereichen IDENTITY, SPACE 
und EXPERIENCE kombiniert SCHMIDHUBER die 
Gestaltungsmittel unterschiedlicher Disziplinen 
mit Freude an Kommunikation und Innovation. 
Dafür steht das Vertrauen unserer Kunden, die wir 
schon viele Jahre begleiten dürfen. Dazu zählen 
mittelständische Unternehmen sowie weltbekannte 
Großkonzerne wie Audi, o2, Grohe, Lamborghini, 
MAN, Braas, Software AG, Samsung, Sony, Siemens 
und Berker.
Wir bei SCHMIDHUBER sind davon überzeugt, dass 
Offenheit, Respekt und Zuverlässigkeit eine solide 
Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit bieten, aber 
für ein wirklich gutes Miteinander gehen wir weiter. 
Wir sehen uns als partnerschaftliches Team, in dem 
die professionellen und menschlichen Komponen-
ten bestimmend sind.
90 Mitarbeiter, und jeder ein Spezialist auf sei-
nem Gebiet. Hinter unseren Markenwelten stehen 
kreative Köpfe, die mit Ehrgeiz, Leidenschaft und 
Ideenreichtum täglich nach den besten Lösungen 
suchen. In interdisziplinäre Projektteams eingebun-
den, organisieren wir uns je nach Projektanforde-
rungen. So sind und bleiben wir beweglich, produk-
tiv und voller Inspiration.
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weißes Feld = eingesteckte Visitenkarte

schmiDhuber
Nederlinger Straße 21

80638 München

T +49 89 157997-0

F +49 89 157997-99

info@schmidhuber.de

www.schmidhuber.de


