
Das Marken- und Zukunftsprojekt bei Schaumann



WARUM SIND SIE HIER? WIE GEHT ES IHNEN? WER IST SCHAUMANN ÜBERHAUPT? 
WO GEHT DIE REISE HIN? WAS MUSS BESSER WERDEN? WIE STELLEN SIE SICH 
DEN ARBEITGEBER DER ZUKUNFT VOR?

Diese und viele weitere Fragen möchten wir uns und Ihnen in den nächsten Wochen bewusst stellen. Wir möchten an 
unserer Marke Schaumann arbeiten und diese weiterentwickeln. Auf diese Reise möchten wir Sie als zentralen Erfolgs-
faktor unseres Unternehmen nicht nur mitnehmen, sondern aktiv beteiligen. 

Aus diesem Grund starten wir ab sofort mit dem Markenbüro Schmid+Kreative das Marken- und Zukunftsprojekt 
SMILE. Dazu möchten wir Sie einladen. Nehmen Sie teil an Mitarbeiterumfragen, sprechen Sie mit dem Projektteam 
offen und ehrlich über Probleme, Erfolge und Themen, die Ihnen wichtig sind. 

Wir werden Sie über die aktuellen Projektstände informieren und freuen uns jetzt schon auf unser Marken- und Zu-
kunftskonzept, welches wir wohl Anfang 2020 veröffentlichen wollen. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf 
www.moebel-schaumann.de/smile

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und bedanken uns für Ihre Mitarbeit! 
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Was bedeutet SMILE?

Warum tun wir das und was bringt das Ihnen persönlich?

Wir möchten künftig an der Marke Schaumann bewusster arbeiten und stellen unser Unternehmen auf ein gemeinsames 
Wertefundament. Als Marke Schaumann möchten wir in der Region nicht nur weiter eine starke Rolle spielen, sondern 
unsere Stärken ausbauen und die Marktherausforderungen aktiv mitgestalten. Dabei ist auch unsere Unternehmensrolle 
als Arbeitgeber wichtig. Wir möchten unserem Team künftig die Chance geben, sich fachlich aber auch persönlich weiter 
zu entwickeln. Wir möchten ein Arbeitgeber sein, der gemeinsam an Lösungen, Strukturen und Umfeldern arbeitet. Was 
dies für Sie persönlich bedeutet? Auch die Antwort auf diese und weitere Fragen werden wir im Rahmen des Projekts mit 
Ihnen gemeinsam erarbeiten. Wir freuen uns darauf!



www.moebel-schaumann.de/smile


