Firmenporträt I BUCHBINDER

SCHMEDT - DIE WELT DES BUCHBINDENS
Tradition ist der Begriff, mit dem sich der Großhändler

Und auf d iese Weise entst anden weitere Maschinen : bspw.

Schmedt in Hamburg am besten beschreiben lässt.

Prä Deck und Prä Kant für d as Deckenmachen. PräColl zum

Vor mehr als 100 Jahren, damals noch als Firma Dau

Klebebinden und schließlich d ie Einhängemaschine Prä Leg

& Comp., belieferte man Buchbinder in Hamburg und

und d ie Falzeinb rennpresse PräForm. Im laufe der Zeit ent-

Norddeutschland mit dem notwendigen Material und

stand damit eine Reihe von Maschinen, die alle die Vorsilbe

Werkzeugen. Geliefert wurde damals mit der sog.

„Prä" erhielten. Das blieb bis heute das Markenzeichen der

,,Schott'schen Karre", einer einachsige Holzkarre.

Hamburger Buchb indereimaschinen.

Praegnant alt

Anfang des 20 Jh. übernahm der Urgroßvater des heutigen

In den 1970er Jahren wuchsen Großhandel und Maschinen-

Inhabers Hans-Hinnark Schmedt d ie Firma Dau & Comp.

bau und damit die Anforderungen an d ie Organisation im

Seitdem befindet sich die Firm a im Familienbesitz. In den

Unternehmen. Folgerichtig hielt mit Hans-H innark Schmedt

1930er Jahren war es dann Käthe Schmedt, d ie Großmutter

d ie vierte Generation Einzug in das Unternehmen. Der heu-

des heut igen Inhabers, die mit eiserner Hand d as Unterneh-

tige Inhaber war es dann auch, der Anfang der 1980er Jahre

men durch schwere Jahre d er W irtschaftskrise, des Zweiten

den Comp uter einführte und b egann „Reklame" fü r das

Weltkriegs und des Wiederaufbaus führte. Die d ritte Genera-

Unternehmen zu machen. Es wurden Kataloge und - damals

t io n kam dann in Person des Vat ers Hanns-Heinrich Schmedt

eine Neuheit in der Branche - Staffelpreisl isten fü r Buchbin-

in das Familienunternehmen. Verantwortlich für d en Verkauf

dereibedarf gedruckt und herausgegeben .

des Buchbindereibedarfs reiste er durch die Bundesrepublik
und macht e das Unternehmen in der Branche b ekannt. Seine

Bald darauf t ra t auch d er Bruder Hans-Jörn Schmedt in das

Mutter Kät he führte „zu Hause" d ie Geschäfte.

Unternehmen ein. Er übernahm als Ingenieur die Leitung

Bei seinen Besuchen in den zahlreichen Buchbinderwerk-

Maschinenbaus und sorgte gemeinsam mit dem Vater für die

st ätt en sah Hanns-Heinrich Schmedt, welche Probleme viele

Weiterentwicklung d er Prä-Buchbindereimaschinen.

des inzwischen zu ansehnlicher Größe herangewachsenen

d er Buchbinder beim Prägen von Bib liothekseinbänden mit
den stets wechselnden Buchtiteln hatten. Dadurch angeregt,

In d en 1990er Jahren zog der Großhandel erstmals in ein

ersann der umt riebige „ Erfinder " mit einem Kollegen die

eigenes Verwaltungsgebäud e mit Lagerflächen in Hamburg.

Prägepresse PräGnant. Bei diesem Gerät geht der Zeilen-

Das gab dem Hand elsbereich einen weit eren Schub und för-

wechsel schnell und man konnt e nun auch „sehen" was und

derte zudem d ie internationale Vernetzung, d ie den Vertrieb

wo man prägte. Die PräGnant wurde 1967 auf der Drup a erst-

der Maschinen wesentlich voranbrachte. Mit der Drupa 1990

malig einer größeren Öffentlichkeit p räsentiert und sie wurde

wurde d ann erstmals eine comput ergesteuerte Prägema-

zu einem bahnbrechend en Erfolg. Aus dem reinen Großhan-

schi ne, d ie Easymark - entwickelt und gebaut in den USA

del entw ickelte sich nun auch noch ein Maschinenbau bei

- vorgestel lt und sehr erfo lgreich in den Markt eingeführt.

Schmedt. Fortan kümmerte sich Hanns-Heinrich Schmedt be-

Von nun an wurden elektronische Steuerungen auch in den

sonders auch um die handwerklichen Nöt e der Buchb inder.

Bereich d er „kleinen" Buchbindereimaschinen eingesetzt.
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Weiteres Wachst um erforderte 2002 die Erweiterung der

Der Veränderung des Kaufverhaltens entsprechend führte

Handelsflächen in Hamburg. 2003 konnt e ein neues Gebäude

das Unternehmen auch einen Online-Shop ein, der mitt-

wieder mit doppelter Grundfläche bezogen werden .

lerweile auch schon in einen dritten Generat ion im Netz
verfügbar ist und den Bedürfn issen nach b arrierefreiem Ein-

Wenige Jahre sp äter, also bereits 2006, wurde es auch in

kauf rund um die Uhr ent spricht. Dennoch lässt man es sich

dem t raditionellen Maschinenbaubetrieb zu eng. Ein Neubau

nicht nehmen, einen Kat alog fü r die mehr als 10.000 Artikel

wurde in einem Gewerbegeb iet in der Nähe von Lüneburg

herauszugeben. Und natürlich ist d ieser Katalog ein Hard-

erstellt und im Jahr 2007 bezogen. In diesem großen und mo-

cover, das ist der Ansp ruch, den das Unternehmen an sich

dernen Betriebsgeb äude konnte die unbedingt notwendige

selbst hat. Weiterhin ist der Markt im Umbruch. Bibliotheken

Modernisierung der Fertigung d urch die Neuanschaffung von

st ellen umfassend auf d ie Nutzung von digitalen Medien um

CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen erfolgen. Mehr als 50

u.nd die Buchbinderei verändert sich ständig. Das individuell

Mitarbeiter beschäftigt Schmedt mittlerweile. Die 2010er Jahre

gefertig te (Hardcover-) Buch hat einen nie dagewesenen

waren gekennzeichnet von einem d ramat ischen Wandel in der

Stellenwert. Und d ies nicht nur als Fot obuch. Und das gib t

Druck- und Bindeindustri e durch die Digitalisierung. Dig ital-

vielen Buchbind ereien herausfordernde, aber auch lohnen-

druck und Buchherstellung wuchsen zusammen und verlan gten

de Betät igungsfeld er. Hier ist aber vor allem das Besondere

auch von Schmedt eine Neuausrichtung des Unternehmens,

gefragt. Das verlangt auch von Schmedt als Zu lieferer sich

ohne d ie Trad it ionen über Bord zu werfen.

dieser Individualisierung zu stellen.

W ie schon sein Vater hatte Hans-Hinnark Schmedt immer das

Und auch das w ird gelebt . Neben einer deutlichen A uswei-

O hr am Markt und war nahe bei seinen Kunden. Auf diversen

tung d es Handelssortimentes auf den jetzigen vielfä ltigen

Tagungen hatte er Kontakte zu deutschen und österreichischen

Bedarf, der in immer kleineren Einzelmengen abgerufen wird,

Buchbindern und hörte so von Ihren Erfahrungen und Bedürfnis-

hat sich das Unternehmen auch im Maschinenbau wied er ver-

sen. Aus dem Buch wurde d as „ Hardcover" in dieser sich immer

st ärkt auf die Unterstützung der kleinteiligen, handwerkli chen

schneller drehenden Wel t. Es war nun nicht mehr genug, sich

Fert igung eingestellt . Es werden kleinere Versionen (XS -Rei-

alle 4 Jahre auf der Drupa die neuesten Trends in der Entwick-

he) der bewährten Modelle entwickelt um den heutigen

lung anzuschauen, wenn man marktfähig b leiben wollte.

A nforderungen auch d o rt gerecht zu werden.

Deshalb entstand 2011 neben d er Hauptverwaltung ein

Der Wahlspruch des Unternehmens: The World of Bookbin-

modernes Demo- und Trainingscenter mit allen Prä-Buch-

d ing ist som it keine Phrase und wird von Familie und Mitar-

bindereimasch inen . Um die Integrat io n von Dig italdruck und

beitern auch gelebt.

Buchherstellung deutlich zu machen, wurd e eine Kooperation mit der japanischen Firma Ricoh eingegangen. In

Und damit das so b leibt, steht d ie 5. Generation bereits in

Hamburg ko nnt e von nun an eine „dig itale" Buchfertigung

d en St artlöchern und bereitet sich darauf vor, das Familien-

von Kleinstaufl agen live erlebt werden . Seitdem können sich

unternehmen durch die Herausford erungen der Zukunft zu

Kunden jederzeit von den Möglichkeiten dieser M aschinen

steuern.

überzeugen - auch wenn keine Messe ansteht.

Cop yright für alle Fotos: Schmedt
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