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„Im Grunde wurde die Leitung der Firma nur 
,verjüngt’. Alle Angestellten wurden über-
nommen“ so Jacqueline Posner, Geschäfts-
führerin der Elektro-Schmidt GmbH. „Dazu 
gekommen sind mehr als 25 Mitarbeiter, die 
im Verkauf und Außendienst für schnellste 

Abwicklung sorgen“ so der Geschäftsführer 
von Elektrobau Schmidt. Und beide sind sich 
einig. „An der Philosophie, der Qualität und 
dem bekannt hervorragenden Service hat sich 
durch das Fachwissen unserer beiden Firmen 
nichts verändert“. Das Credo für die nächsten 
Wochen ist, die Tradition zu bewahren und 
gleichzeitig Neues aufzunehmen. 

In der Miele-Abteilung findet man die kom-
plette Produktpalette an Haushalts- und Ge-
werbegeräten und Einbauküchen. Transpa-
renz wird durch die gestaltete Homepage 
 geschaffen. Es gibt immer interessante Ange-
bote und wenn das Gerät zum ungünstigen 

Zeitpunkt kaputt geht, finanziert man das 
Neue bequem mit 0 % Zinsen.

Elektrobau Schmidt GmbH steht zudem für 
schnellen Kundendienst bei Kleinreparaturen, 
ist KNX-zertifiziert, spezialisiert auf die Bear-
beitung von Komplett-Aufträgen und be-
kannt für seine Kundennähe.

Beide Firmen legen größten Wert auf:

• Fachgerechtes Aufstellen von Neugeräten, 
Küchen sowie deren Modernisierung

• Eigenen Kundendienst – schnell und zuver-
lässig mit individuell abgestimmten Liefer-
terminen

• Eigene Werkstatt mit Prüf- und Mess-Stand

• Nette Verkäufer, vertrauensvolles Ambiente

• Ersatzteilverkauf, Versand und vieles mehr

„Wir möchten, dass die Bürger zu uns in das 
Geschäft kommen, reinschauen und sehen, 
dass sie als Kunde regionaler Kompetenz treu 
bleiben können“ vermitteln die Inhaber. 

„Durch unsere 3D-Küchenplanungssoftware 
sind wir in der Lage, Ihnen bereits vorher vir-
tuell zu zeigen, wie Ihre Küche später aus-
sehen wird. Dadurch können Sie schon im 
Vorfeld verschiedenste Optionen prüfen. Ver-
einbaren Sie einen Beratungstermin, um Ihre 
individuelle Traumküche zu planen – unser 
Team ist Ihnen dabei gerne behilflich“.

Aber auch neue Ideen sind entstanden: Häu-
fig wiederkehrende Angebote, durch deren 
Preis-Attraktivität man sich nicht verstecken 
muss. Durch mehr Personal wird der Liefer-, 
Montage- und Reparatur-Service noch schnel-
ler. Die wichtigsten Infos, auch über Neues 
und Bewährtes, finden Sie auf der Homepage 
www.elektro-schmidt.com (für Miele) und 
www.es-elektro-schmidt.de (für Elektroin-
stallation).

Beide Geschäftsführer sind sich einig: „Wir 
werden unsere Kunden mit Kompetenz, 
Fachwissen, Qualität, Zuverlässigkeit und 
schnellem Service überzeugen, denn wir 
 wollen den Weg von Elektro-Schmidt 
GmbH & Co. KG gerne fortsetzen.

„Wir wollen den Weg von Elektro-Schmidt  
GmbH & Co. KG fortsetzen“ Von Petra Bremser

Seit dem 1. November 2014 wurde nach über 30 Jahren das von den Isenburgern liebevoll „Elektro-Schmidt“  genannte 
Traditions-Geschäft in der Herzogstraße 53 im Miele-Haus übernommen. Zwei in der Branche bereits seit Generationen 
bekannte Firmen teilen sich nun die vielfältigen Aufgaben:

Hinter Elektro Schmidt GmbH zuständig für Küchen und deren Planungen, Haus- und Gewerbegeräte rund um die 
Marke Miele und Miele Kundendienst findet man ein erfahrenes Team aus Frankfurt.

Mit Elektrobau Schmidt GmbH zuständig für alle Elektro-Installationen, Montagen und Wartung firmiert eine b e-
kannte Elektro-Firma aus Dreieich.

Gemeinsam sorgt man für den Service und die Qualität, die man bis heute gewohnt ist.
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