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Tim vor dem Gentschenfelde,
Prokurist, freut sich auf die Anfragen nach den neuen Energieprodukten Gas und Strom.

EIN NEUES
KAPITEL
Aus Brennstoffhandel Schmidt wird Schmidt Energiehandel GmbH. Für die Mitarbeiter und Kunden bleibt alles
beim Alten – bis auf das erweiterte Angebot. Neben Öl
und Holz vertreibt das Herberner Unternehmen jetzt
auch Gas und Strom.
Das bisherige Leistungspaket aus Heizöl und Kaminholz
und den dazugehörigen Dienstleistungen ändert sich
nicht. Auch das Personal bleibt bestehen – im Gegenteil:
Für die Zukunft sind weitere Einstellungen, beziehungsweise Übernahmen geplant. Und zusätzlich zu Heizöl
und Holz können Mann und Frau jetzt auch Strom und
Gas über den Energiehandel Schmidt beziehen. Deshalb
auch die Umbenennung von Brennstoffhandel in Energiehandel, weil letzteres das Portfolio der Firma Schmidt
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in der Merschstraße 62 jetzt besser beschreibt. „Ein Vergleich der Preise lohnt sich auf jeden Fall. Allein beim
Strom kann ein Einfamilienhaushalt mit uns richtig Geld
sparen“, weiß Prokurist Tim vor dem Gentschenfelde.
Wie es sich für einen Energiehandel gehört, unterhält
Schmidt für seine Kunden auch eine Diesel-Zapfsäule,
die problemlos per Tankkarte 24 Stunden am Tag genutzt werden kann. Seit letztem Jahr ist zusätzlich eine
AdBlue Zapfsäule für PKW und LKW dazu gekommen.
Neben einer eigenen APP mit tagesaktuellen Diesel- und
Heizölpreisen finden Kaminfans in der Ausstellung alles
rund ums Anzünden, Reinigen und Heizen mit Holz.

STROMVERGLEICH:
Einfamilienhaushalt
mit 3.500 kWh
Anbieter:

Innogy (RWE)
Tarif Strom Stabil (0,29 €/kWh)

Jahresgesamtpreis: 1.123,01 €
Anbieter:

Schmidt Energiehandel GmbH
Tarif Vario 24 green (0,25 €/kWh)

Jahresgesamtpreis: 986,55 €
Ersparnis mit unserem Strom:
136,46 € im Jahr

GASVERGLEICH:
Einfamilienhaushalt
mit 18.000 kWh
Anbieter:

Gelsenwasser
Tarif Blue Gas (0,59 €/kWh)

Jahresgesamtpreis: 1.205,23 €
Anbieter:

Schmidt Energiehandel GmbH
Tarif Vario 24 (0,50 €/kWh)

Jahresgesamtpreis:
991,50 €
Ersparnis mit unserem Gas:
213,73 € im Jahr

Energiehandel GmbH
www.heizoel-schmidt.de

Gesamt
er
350,19 sparnis:
€ im Ja
hr
Merschstraße 62
59387 Ascheberg-Herbern
info@heizoel-schmidt.de
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Energiekaufleute Jana Bregenhorn und Christoph Berlemann schätzen den Kundenkontakt und die Herausforderung für jedes Problem eine Lösung zu schaffen.

UNSER
NACHWUCHS
Der „Innendienst“ stellt sich vor
Die eine hat gerade begonnen, der andere ist bereits
fertig, missen möchte Tim vor den Gentschenfelde keinen seiner Auszubildenden. In drei Jahren lernen sie bei
ihm das Handwerk, um sich Energiekaufleute nennen zu
dürfen.

CB: Vor allem der Kundenkontakt! Für jede mögliche
Anfrage die richtige Lösung zu finden. Es findet sich tatsächlich viel Laufkundschaft im Laden ein, die Leute kaufen dann hauptsächlich kleinere Dinge wie zum Beispiel

Jana Bregenhorn ist 20 Jahre alt, hat ihr Fachabitur für

Kaminanzünder. Da ich in Capelle wohne, kenne ich

Wirtschaft und Verwaltung im vergangenen Jahr bestan-

auch viele Leute hier im Dorf.

den und ist seit August Auszubildende bei Schmidt.
Christoph Berlemann ist 21 Jahre alt und hatte 2013 sei-

Warum möchten sie Energiekauffrau werden?

ne Ausbildung bei Schmidt begonnen. Im vergangenen

JB: Eigentlich lautet der Ausbildungstitel ja Groß- und Au-

Jahr bestand er seine Abschlussprüfung und ist seitdem

ßenhandelskauffrau (lacht). Auch hier ist der Kundenkon-

vollwertiger Mitarbeiter des Schmidt Energiehandels.
Frau Bregenhorn, mit welchen Aufgaben beschäftigen
Sie sich?
JB: Im Prinzip mit allem rund ums Verkaufen. Dazu gehört die Beantwortung von Kundenanfragen sowohl am

takt ein entscheidender Faktor, und dass wir unsere Kunden mit etwas versorgen, dass zur Erhöhung der
Lebensqualität beiträgt.
Herr Berlemann, was macht für Sie den Reiz des Berufs aus?

Telefon als auch hier im Laden, die Abstimmung von Lie-

CB: Lösungen finden! Im Winter sollte kein Kunde lange

ferterminen, das Schreiben von Rechnungen, und die

mit leerem Öltank oder Holzlager leben müssen. Meine

Erfassung des Ganzen in unserem Verwaltungspro-

Aufgabe ist es, Termine zur Lieferung mit den Kunden

gramm. Dazu natürlich alles, was sonst anfällt, als Auszu-

abzusprechen und unsere Touren so zu planen, dass alle

bildende ist man ja schon meist „Mädchen für alles“. Im-

möglichst schnell zu ihrer Ware kommen.

mer mittwochs und freitags bin ich in der Berufsschule.
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Was macht Ihnen dabei am meisten Spaß?

Echte Teamplayer:
Christoph Berlemann und
Tim vor dem Gentschenfelde
vor dem Firmengebäude im
Herberner Industriegebiet.

Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen – Zahlen sind
das Metier von Brigitte Jandt, dem Rückgrat der
Buchhaltung.

Wissen Sie immer darüber Bescheid, wie viel Holz

Sie haben selbst hier Ihre Ausbildung absolviert, was

zum Beispiel auf Lager ist?

hat sich seitdem geändert?

CB: Na klar! Wir haben einen genauen Plan darüber, wo

TG: Auch wenn die Ausbildung in schulischer Hinsicht

was liegt, und wie viel davon. Der Einkauf von Öl und

eine ganz normale, kaufmännische Ausbildung ist, der

Holz gehört ja ebenfalls zu meinen Aufgaben, da muss

Markt hat sich stark verändert und spezialisiert, vor allem

ich wissen, wie viel noch da ist, wovon demnächst mehr

was die Ansprüche der Kunden betrifft. Unsere Branche

benötigt wird. Ein ordentlicher Plan im Lager ist da un-

ist einem ständigen Wandel unterworfen. So wie jetzt,

heimlich wichtig.

mit der Aufnahme von Gas und Strom in unser Angebot.

Herr Gentschenfelde, wie schlagen sich Ihre jüngsten
Mitarbeiter im täglichen Geschäft?

Das ist für uns ganz neu. Aber die beiden haben das voll
im Griff und machen das ganz hervorragend.

TG: Die beiden sind absolute Paradebeispiele. Daher
haben wir Christoph auch sehr gern nach Abschluss seiner Ausbildung übernommen, mit Jana würden wir gern
gleich verfahren. Ich kann mich auf beide hundertprozentig verlassen, sie halten mir den Rücken frei.
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Mit drei Tankwagen, einem ausgeklügeltem Zeitplan und Fahrern,
die noch wissen, was Service ist, beliefert Schmidt Energiehandel
seine Kunden montags bis samstags mit Heizöl.

Helden der Straße
Heizöl stinkt, macht hässliche Flecken auf Kleidung und

Teamkollegen bleiben keine Antwort schuldig. “Ab und

Fußböden und ist ein Gefahrgut. Wer also Diesel und

zu müssen wir auch kurzfristig Notbetankungen durch-

Heizöl fährt, sollte neben den erforderlichen Befugnis-

führen, damit unser Kunden nicht erfrieren“, lacht Berle-

sen und Prüfungen auch über handwerkliches Geschick

mann. „Dank kurzer Wege und unseren erfahrenen Fah-

und innere Ruhe verfügen. Dass die Fahrer von Schmidt

rern schaffen wir das immer. Wir lassen niemanden in

wissen, wie es geht, davon zeugen die zufriedenen Kun-

der Kälte stehen.“

den und sauber hinterlassene Höfe und Hausstellen.
Nach wie vor ist der Handel mit Öl das Hauptgeschäft

rup, seit 2004 auf dem Tankzug und Jörg Wollenweber,

des Full-Service Energiehandels Schmidt. „Wir sind

seit einem Jahr dabei, sind die Helden der Straße, die

schnell und haben alle nötigen Daten unserer Kunden

dafür sorgen, dass die Schmidtkunden im Winter immer

immer sofort griffbereit“, erzählt Energiekaufmann

genug Öl im Tank und somit ein molliges Zuhause ha-

Christoph Berlemann, der im Innendienst gemeinsam

ben.

mit seinem Chef die Fahrten disponiert und Kundenfragen beantwortet. Wann habe ich das letzte Mal getankt
– wann brauche ich wohl wieder Heizöl? Soll ich mit
dem Kauf noch warten, oder steigen die Preise wieder?
Was spare ich, wenn ich Strom und Gas von Euch beziehe? Die Fragen sind vielfältig, aber Berlemann und seine
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Waldemar Enders, seit 1999 bei Schmidt, Martin West-

Jeder Berufskraftfahrer absolviert alle fünf Jahre Pflichtschulungen zur Sicherheitstechnik, Fahrsicherheit und
Ladungssicherung. Hinzu kommen regelmäßige Gesundheitschecks.

Wohlfühlatmosphäre, offenes knisterndes Feuer, züngelnde Flammen schaffen ein schönes Ambiente und
verbreiten ein Gefühl von Ruhe und Gemütlichkeit.

ZEITSPAREND UND SAUBER
Bestellen Sie Kaminholz fertig gestapelt im Holzrahmen. Diese bringen
wir Ihnen bis in die hinterste (einigermaßen ebenerdige) Ecke.

Kaminholz und Zubehör
im Full-Service

ebot:
g
n
A
m
i
Auch nbesteck,
Kami erholz
Anfeu wolli´s
und Zünd

Der Service macht den Unterschied
Für viele – gerade auf dem Lande – gehört das Heizen

„Wer wenig Zeit hat und es so sauber wie möglich ha-

mit Holz noch zum Alltag. Wenn auch nicht mehr als

ben möchte, bestellt bei uns das Kaminholz bereits fertig

einzige Energiequelle, so doch zur Unterstützung der

gestapelt im Holzrahmen. Diese bringen wir per Lkw

Zentralheizung als kostengünstige Alternative. Hier wird

und Hubwagen bis in die hinterste Ecke einer Garage,

in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit das Holz oftmals

eines Carports oder wohin auch immer, solange es eini-

als Stamm bestellt und gemeinsam gesägt, gespalten und

germaßen ebenerdig ist. Dabei sind die Holzkisten so

trocken gelagert.

angepasst, dass wir durch die meisten Tore und Türen

Innerstädtisch sieht das ganz anders aus: Dort boomt
der Kamin- und Holzmarkt, weil es trendig ist: Wohlfühlatmosphäre, das offene Feuer schafft ein schönes
Ambiente und verbreitet ein heimeliges Gefühl von Ge-

hindurch kommen. Der Kunde kann dann bequem die
Holzscheite entnehmen und damit seinen Kamin befeuern.“
Das lästige Wegpacken oder gar Stapeln hat sich somit

mütlichkeit. Das wollen sich viele nicht durch das lästige

erledigt. Und auch für das passende Zubehör wie Ka-

Stapeln von Kaminholz oder gar durch das Sägen von

minbesteck, Anfeuerholz und Zündwolli‘s ist gesorgt und

Holz wieder nehmen lassen. Convenience nennt man

kann bei Schmidt gleich mitbestellt werden. So macht

es, wenn man so einfach wie möglich und bequem zum

der eigene Kamin Spaß.

Ziel gelangt. Wenn ich für ein paar Stunden Kaminfeuer
genauso lange mit dem Holz zu kämpfen habe, ist die
Gemütlichkeit dahin.

Praktischer und bequemer geht es nicht: Fertig gestapeltes Kaminholz und das passende Zubehör wird in einem
Rutsch nach Hause geliefert.

„Wir machen es unseren Kaminholzkunden so einfach
wie möglich“, erklärt Tim vor dem Gentschenfelde.
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UNSERE PRODUKTE
STROM

NEU
NEU

GAS
HEIZÖL

Unser Service bequem und kostenlos
als App für Android, iPhone und iPad:

DIESEL
ADDITIVE
Energiehandel GmbH

ADBLUE
KAMINHOLZ
HOLZBRIKETTS
HOLZPELLETS

Büro-Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr, Sa.: 8.00 - 12.30 Uhr
Tankwagenlieferung:
Mo. - Fr.: 7.00 - 18.00 Uhr, Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr

PROPANGAS

Kaminholz-Abholung:
Mo. - Fr.: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr,
Sa.: 8.00 - 12.30 Uhr

ANHÄNGERVERLEIH

In den Sommermonaten Mai bis August haben wir
samstags geschlossen.

KAMINZUBEHÖR

In den Wintermonaten erreichen Sie uns telefonisch
auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten.

Energiehandel GmbH
Merschstraße 62
59387 Ascheberg-Herbern
info@heizoel-schmidt.de
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www.heizoel-schmidt.de

