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JOST-Unternehmensgruppe
Die Firma JOST ist eine Un-
ternehmensgruppe, die, zusam-
men mit den Produktmarken
ROCKINGER und Regensburger
Zuggabeln, weltweit eine füh-
rende Position bei der Fertigung
von verbindenden Komponen-
ten für Nutzfahrzeuge erlangt
hat. Die Philosophie des 1952 in
Neu-Isenburg gegründeten und
in den vergangenen über 50 Jah-
ren weltweit agierenden Unter-
nehmens hat eine ganz klare
Zielsetzung:
Sie zeichnet sich traditionell
durch Flexibilität, technisches
Können, unternehmerisches Han-
deln und eine gelebte Verbun-
denheit zu ihren Mitarbeitern
aus. Da die Leistungsansprüche
der Endabnehmer und der Fahr-
zeughersteller an die Zulieferer
ständig wachsen, gleichzeitig
die Kunden fehlerfreie und
preiswürdige Produkte und Leis-
tungen verlangen, sind eine
hohe Qualität und Zuverläs-
sigkeit sowie Serviceleistungen
ein unverzichtbares Muss zur
Erhaltung der Marktführerschaft
und Weiterentwicklung der Un-
ternehmensgruppe.
Alle Mitarbeiter reagieren en-
gagiert und flexibel auf jegliche
Anforderungen, sie setzen ihre
gesamte Fachkompetenz ein
und ermöglichen durch stän-
dige Qualifizierung und per-
sönliche Weiterentwicklung
die kontinuierliche Verbesse-
rung der gesamten Produkt-
Palette. So gelingt es JOST ent-
gegen den allgemein schwieri-

gen wirtschaftlichen Situatio-
nen die Position des Welt-
markt-Führers im internationa-
len Wettbewerb zu behalten
bzw. auszubauen und durch
Wachstum und Innovation den
Fortbestand und die weitere
Entwicklung aller Betriebs-
standorte zu sichern.
Die JOST-Unternehmensgruppe,
die weltweite Vertriebsstandorte
und Produktionsstätten ihr Eigen
nennt, bietet außerdem mit ihren
aktuellen Jobangeboten jungen
Auszubildenden sehr gute Per-

spektiven und Startmöglichkeiten
in ein attraktives Berufsleben.
Man legt hier hohen Wert auf
Aus- und Weiterbildung, auf in-
novative Ideen im Bereich Tech-
nik, bietet durch multinationale
Zusammenarbeit die Möglichkeit,
andere Kulturen und Lebenswei-
sen kennenzulernen.
Das überaus positive Fazit lautet
daher: Sowohl die Kunden auf
der ganzen Welt als auch alle
Mitarbeiter planen ihre Zukunft
mit einem erfolgreichen Partner
– JOST .  .  .  

Die Firma Schmidt-Ambiente,
die ihr 125-jähriges Jubiläum
im Jahr 2005 feiern konnte, hat
sich auf diesen im heutigen
Geschäftsleben zugegebenerma-
ßen seltenen Lorbeeren nicht
ausgeruht! 

Als 1997 das neue Geschäfts-
haus an der Frankfurter Straße
42–44 mit einem modernen,
ansprechenden Gesicht und ei-
nem ausgesucht geschmack-
vollen Inneren eröffnete, wurde
zunächst das Augenmerk auf das
„Porzellan-Stammhaus“ gelegt.

Nach großen und umfangreichen
Umbaumaßnahmen folgte dann
peu à peu das erweiterte Sorti-
ment in den Abteilungen Ko-
chen, Hausrat und Gartenmöbel.
Diese Artikel fand man von nun
an direkt im „Stammhaus“ in der
Kronengasse, das über einen
großzügigen, kostenlosen Park-
platz zu erreichen ist.

Im Frühjahr 2004 folgte man
dann unter anderem auch den
sich verändernden Kundenwün-
schen und plante eine Neu-Aus-
richtung in verschiedenen Teil-
bereichen aller Sortimente. In
den Räumen, die von der Frank-
furter Straße zu besuchen sind,
gab es nun alles rund ums Ko-
chen und Backen, sämtliche Ar-
tikel für den hübsch gedeckten
Tisch und wundervolle und aus-
gefallene Geschenkideen für je-
den Geldbeutel. Dies wurde
jetzt auch der neue Standort für
die große Zahl der unterschied-
lichsten Kaffee-Vollautomaten

und Espresso-Maschinen. Aber
nicht nur der Verkauf dieser Ma-
schinen wuchs in den letzten
Jahren stetig; hier gibt es sogar
eine „Kaffee-Werkstatt“. Als Ver-
tragshändler für Jura, Saeco,
Krups, um nur einige zu nennen,
bietet Schmidt-Ambiente eine
eigene Service-Werkstatt für
eventuelle Reparaturen nach
dem Verkauf. Und sogar „fremd-
gekaufte“ Geräte werden hier
repariert, mit der Zielsetzung,
neue Kunden zu gewinnen.
In der Kronengasse dagegen
wurde im gleichen Atemzug
die Garten-Ambiente-Abteilung
deutlich vergrößert. Hier findet
man eine Auswahl an hoch-
wertigen Gartenmöbeln, die
im Rhein-Main-Gebiet ihresglei-
chen sucht! Dazu passend ist das
ständig wachsende Sortiment an
Sonnenschirmen für die ver-
schiedensten Einsatzbereiche,
an Grillgeräten und allem, was
zu einem gelungenen Entspan-
nen im Garten gehört. Die Philo-
sophie von Christian Schmidt:
„Gartenmöbel direkt aus den
Fabriken in China und Indone-
sien beziehen, teilweise sogar in
Form von Direkt-Importen. Des-
halb können wir interessante
Preisvorteile gegenüber den Ver-
kaufsempfehlungen bieten. Wir
haben uns in den letzten Jahren
auf die besten Marken am Markt
konzentriert; wir möchten eine
riesige Auswahl in höchster
Qualität bieten – das erwarten
unsere Kunden seit Generatio-
nen“.

Schmidt-Ambiente

Seit Oktober 2006 nun wurde
das Möbel-Sortiment um Mas-
sivholztische und Stühle für
den Innenbereich erweitert.
Schmidt-Ambiente möchte sich
aber nicht zum klassischen
Möbelhaus entwickeln. Es han-
delt sich hierbei auch nicht um
Gartenmöbel, sondern um eine
riesige Auswahl an Massivholz-
Tischen aus den verschiedensten
Hölzern mit Ansteck-Platten
oder versteckten Einhand-Aus-
ziehmechanismen. Stühle und
Bänke aus den unterschiedlichs-
ten edlen Materialien ergänzen
diese neue Abteilung „Möbel für
den Innenbereich“.

Trotz aller Neuerungen, die es
ermöglichen, noch intensiver auf
die Wünsche des einzelnen Kun-
den einzugehen, bleiben bei
Schmidt-Ambiente die Qualität
der Waren, die Freundlichkeit
des Personals und die Erfüllung
der Kunden-Wünsche oberstes
Gebot. Damit sich hier die
Kunden wirklich wie Könige
fühlen…
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