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Familientradition

Innovationtrifft auf



Seit 1947 sind wir bereits fest in Familienhand. 
Mittlerweile ist die vierte Generation in die 
Geschäftsleitung eingetreten und arbeitet mit 
aktuell 170 festen Mitarbeitern am Erfolg von 
Schildmeyer.

WIR LIEBEN MÖBEL - 
und das seit über 70 Jahren!



Im Laufe der Jahrzehnte platzten die Produktions-
flächen aus allen Nähten. Daher wurde erweitert, 
angebaut und zugekauft. Mittlerweile gehören vier 
Werke mit einer Gesamtfläche von 28.500 m² zu uns.





Bei der Qualität unserer Möbel über-
lassen wir nichts dem Zufall und setzen 
daher auf eine eigene Entwicklung und 
Produktion in unseren vier Werken in 
Ostwestfalen. Drei Werke befinden sich 
in Bad Oeynhausen, ein weiteres in 
Porta Westfalica.



In unserem „Herzstück“ Werk 1 werden mit 
weitestgehend computergesteuerter Fertigung 
an zwei hochmodernen CNC Maschinen-
straßen und drei CNC Bearbeitungszentren 
bis zu 35.000 Möbelteile täglich produziert.



Im Werk 2 im Industriegebiet in Porta Westfalica werden 
bis zu 2.000-3.000 fertige Möbelstücke pro Schicht 
an 16 Einzelpackplätzen verpackt. Hier befindet sich 
auch unsere hochmoderne Maschine zur Herstellung 
und Bedruckung von eigenen Kartonagen.



Werk 3 ist unser Hauptsitz in Bad Oeynhausen. 
Auf einer Gesamtfläche von 12.000 m² befindet 
sich unser ca. 8.000 m² großes Fertigwarenlager, 
unsere Spiegelschrankfertigung und ein Großteil 
unserer Verwaltung. Von hier aus gelangen unsere 
Möbel zu unseren Kunden.



Direkt neben unserem Werk 1 
befindet sich Werk 4 mit 
einer Gesamtfläche von 
4.500 m². Über die Hälfte 
der Fläche wird als Produk-
tions- und Lagerfläche genutzt. 
Ebenso ist hier Platz für das 
Retourenmanagement. 
In unserer 367 m² großen 
Designfabrik präsentieren wir 
unseren Partnern die neusten 
Bad-, Büro-, Garderoben-, 
und Wohnmöbel.



Hier beginnt die Produktionskette: Damit aus einem 
Spanplatten-Rohzuschnitt ein fertiges Möbelstück wird, 
sind durchdachte Prozesse und ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein unserer Mitarbeiter gefragt.



Entsprechende Sichtkontrollen und eine Qualitäts-
kontrolle nach AQL sichern eine konstante Qualität. 
Wir geben uns nie mit dem Bestehenden zufrieden, 
sondern wollen immer noch ein bischen besser werden.



Für die optimale Kontrolle: Das fertige Bauteil wird 
zunächst am digitalen Messtisch kontrolliert. Wenn 
alles in Ordnung ist, kann die Produktion losgehen.







Ganz bewusst verpacken wir unsere Möbel nicht nach 
Akkord, sondern im Stundenlohn, um den Leistungs-
druck von der Stückzahl auf die Qualität zu legen.





Bis zu 100.000 Pakete, davon 1.800 verschiedene 
Möbelstücke, werden in unserem Fertigwarenlager 
bevorratet. Somit müssen unsere Kunden nicht auf 
lange Lieferzeiten warten.





Unsere Fertigungsabläufe sind weitesgehend 
EDV-technisch unterstützt. Um reibungslose 
Abläufe zu gewährleisten und Ressourcen 
bestmöglichst zu planen, werden alle Waren-
bewegungen digitalisiert und nachgehalten.





Seit vielen Jahren bilden wir im kaufmän-
nischen- und Produktionsbereich aus. Uns 
ist es wichtig, guten Nachwuchs zu fördern 
und jungen Menschen eine Chance auf 
eine gute Ausbildung in einem familienge-
führten Unternehmen zu ermöglichen.



Es ist uns ein besonderes Anliegen, in Verantwortung 
für Umwelt und Natur zu produzieren. Dazu gehört die 
Nutzung von Holzwerkstoffen nachweisbarer Herkunft, 
was durch unsere FSC®-Zertifizierung dokumentiert ist.
(FSC® C123929) 



Seit Jahren nutzen wir ein stromgeführtes Blockheizkraft-
werk, dass dezentral Strom erzeugt und Wärme, mit der wir 
unser Gebäude heizen. Ein zweites BHKW ist in 2021 installiert 
worden, um den gestiegenen Strombedarf abzudecken 
und unser neues Werk IV mitheizen zu können. Das Thema 
Photovoltaik ist bisher an einem Standort umgesetzt, weitere 
werden folgen. Die Beleuchtung in unseren Hallen und 
Büros wird stufenweise gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht. 
2021 begeben wir uns auf den Weg zum klimaneutralen 
Unternehmen.
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