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Wir wollen Informationen fühlbar machen

Seit bald 80 Jahren produziert 
das inhabergeführte Tradi-
tonsunternehmen Druckwerk 
SH AG Drucksachen und Medi-
endienstleistungen. Dabei 
wächst es nachhaltig in allen 
Bereichen und bietet heute  
Arbeitsplätze für über 30 Mit-
arbeitende.
 

Die Inhaber Ana und Urs Wohlgemuth  

Font haben sich 2016 infolge einer Nach

folgeregelung am Unternehmen beteiligt 

und sind seit 2019 die Alleininhaber. Seit 

dieser Zeit hat sich vieles verändert. Das 

Druckereiunternehmen wurde konsequent 

und kontinuierlich auf eine extrem hohe 

Kunden und Dienstleistungsorientierung 

ausgebaut.

«Unsere Mitarbeitenden tragen mit fach

spezifischen und menschlichen Fähigkeiten 

zu unserem Erfolg bei. Ihnen gilt deshalb 

grösste Aufmerksamkeit, Respekt und Ach

tung. « sagt Ana Font Wohlgemuth, Perso

nalleiterin des Druckwerks. 

Im Fokus stehen dabei immer die Men

schen, die Kundschaft, Mitarbeitenden und 

die Partnerfirmen. Ein eingespieltes, moti

viertes Team arbeitet täglich mit viel Lei

denschaft und Freude an Kundenprojekten 
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für die Pharma und Lebensmittelindustrie 

sowie an kreativen Drucklösungen für die 

Werbebranche und Gewerbetreibende. Im

mer unter Einhaltung der Qualitätsprozesse.

«Schnell und flexibel auf Anforderungen 

des Marktes zu reagieren, ist für uns einer 

der wichtigsten Erfolgsfaktoren», sagt Urs 

Wohlgemuth, Geschäftsführer vom Druck

werk. «ISO9001 hilft dabei die Qualität in 

allen Bereichen nachhaltig sicherzustellen.»

ISO-Norm 9001 zertifiziert

Als eines der wenigen grafischen Unterneh

men in der Region ist die Druckwerk SH AG 

nach der ISONorm 9001 zertifiziert. Auf ihr 

bauen eine wirksame Qualitätssicherung 

und ein nachhaltiges Qualitätsmanagement 

auf. Letzteres umfasst alle organisatori

schen Massnahmen, welche der Verbesse

rung der Prozessqualität, der Leistungen 

und damit der Produkte dienen.

«Unsere grösste Herausforderung ist die 

absolute Zufriedenheit unserer Kundschaft. 

Dieses Ziel leben wir konsequent und enga

gieren uns persönlich. Wir arbeiten kosten

bewusst und mit den neusten Hilfsmitteln; 

unsere Ressourcen nutzen wir verantwor

tungsvoll und orientieren uns am technolo

gischen Fortschritt», so Ricardo Gonzalez, 

Qualitätsmanager

Nachhaltigkeit und Innovation als 

Schlüssel zum Erfolg

Nachhaltigkeit gehört seit Jahren zur DNA 

des Druckwerks, respektvoller Umgang mit 

Ressourcen ist keine Worthülse. So wird 

seit Jahren auf konsequente Recycling

kreisläufe gesetzt und permanent Abfall 

und Co2Austsoss reduziert. Natürlich ist 

man auch FSCzertifiziert und gehört einem 

Programm zur Kompensation der Treib

hausgase an.

Entscheidend ist aber die konsequente Aus

richtung auf die Veränderungen das Mark

tes, so hat man sich neben den Aufträgen 

aus der Pharmaund Lebensmittelbranche 

auf qualitativ hochstehende Drucksachen 

konzentriert. Zum Beispiel Hoch, Blind 

und Folienprägungen, Laserstanzungen 

oder Klebebindungen, auch Kleinstauf

lagen, sind herzlich willkommen.

Im Zentrum steht immer die Lösung mit der 

Kundschaft. Die Papierexpertise und das 

fachliche Knowhow helfen bei der Bera

tung mit den Kund*innen. 

Credo des Teams

Engagiert gehen wir auf individuelle Frage

stellungen und Bedürfnisse unserer Kund

schaft ein. Unser Massstab: Wir erfüllen die 

Wünsche und Qualitätsansprüche unserer 

Kund*innen ziel und nutzenorientiert.  

Gemeinsam optimieren wir Prozesse und 

Produkte, und bauen langjährige und er

folgreiche Partnerschaften auf.

Wir suchen für jedes Bedürfnis die pas

sende Lösung. Von der ersten Projektskizze 

bis zur Auslieferung des Endprodukts  

engagieren wir uns persönlich in Beratung, 

Betreuung, Ausführung und Nacharbeit. 

Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet 

über unsere Zukunft. 

Unsere Produkte orientieren sich an den 

Faktoren: 

• absolute Kundenzufriedenheit

• technologischer Fortschritt

• Kostenbewusstsein 

• verantwortungsvoller Umgang  

mit den Ressourcen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Es ist entscheidend, den Gesprächs-
partner spüren zu lassen, dass wir für 
ihn die Extrameile gehen.

Urs Wohlgemuth,  
Geschäftsführer Druckwerk SH AG


