MENSCHEN, PROFILE & KARRIEREN

Cornelius Sclllllidt Einrichtul1geN

Einri chten mit Energie
Die Cornelius Schrnidt Einrichtungen GmbH mit
Sitz in München Ist ein junges Unternehmen. dass

es sich zur Au fgabe gesetzt ha t. ganzheitliche Konzepte zu erarbeitell und durchzuführen. Die umfössende und innovative Beratung und Betreuung

der Kunden wird dabeI groß geschrieben.
Cornelius Schmidt gründete 1996 zusammen mit
seiner Frau Evelyn die Cornelius Schmidt Einrichtungen GmbH Als gelernter Schreinermeister verfOgte er bereits über langjäh rige Erfah rung im ge-

hobenen

Innenausbau

und

konnte

zudem

Branchenkenntnisse bel bekannten Ladenbaufir-

rnen und im Vertrieb erwerben . Evelyn Schmidt war

als ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestcllte mit
langjähriger Beru fserfi::lhrung in Wirtschaftskanzleien ebenfalls eut für die neuen Aufeaben gerüstet Cornellus Schmidt 1st für Planune und Design
verantwortlich. EveJyn Schmidt leitet den kaufmännischen Bereich . In den ersten lahren war d ie

Naschwerk. Nespresso Baß und dle Kalmul-Restaurants s1nd
nur eInige der anspOIchsvo llen Kunden von Cornellu, Schmldt,

gutscheinen bei den Handwerkskammern (derz:eit
nur in Bayern). Ein Netzwerk mit Designern. die fOr
Lichtplanung, Farbe oder Wanddesign zuständig
sind . sowie ein Pool von Handwerk.sbetrieben run·
CornelJus 5<:hmldt 1st
den den Service ab. ,.Besonders wichtig smd uns
seit 1996 z.usammen
die langjährig gewachsenen Kundenbeziehungen ~.
mit seiner Frau E..'elyn
so Cornelius Schmidt .so können wir bei neuen
Im Einrlc:htunC:§Icschäft Standorten schnell reagieren. da bereits eine gute
Basis für die Zusammenarbe it geschaffen ist J-Dtätig

In den letzten lah ren ha t sich Corneli us Sc:hmidt
m it der Ausbildung zum Ene rgieberare r (HWKj
für Wohn - und Nichtwohngebäude ein zweites
Standbein geschaffen, da das Th ema Energie im
gewe rblichen Bereich immer wichtiger wird So
ließ beispielsweise das Jlotel zur Post in Wall gau eine Energieeffizienzberatung bei ihm
durchführen Auf Basis ei ner Schwachstellen·
analyse mll Auswertung der Ve rb rcwchsdaten ,

PI<lnun~en· und VisuCl!isierungen gehöreIl dazu,
damit sich der Kunde be re its im Vorield sein neues
Objekt vorstellen kann ,.

einer Abschätzung der VerteIlung de r Verluste
{Strom. Wärme) und des Bauzustandes sowie ei·
nem Vergleich deT durchschnitt lichen Kennzah·

Einrlchtung von Einbauküchen bei rrivatkunden
em Schwerpunkt Hier konnte Cornclius Schmidt
se in e langjährige Erfah rung im exklusiven Innenausbau einsetzen. Seitdem hat sich der Ttitigkeits~
be rei ch immer meh r in Ri chtung Ladenplanung
und Betreuung der Gastronomiekunden entwickelt Heute bekommt der Kunde komplette Konzepte mit individuellen Systemlös ungen, abgestimm t auf die jeweilige wirtschaft liche Situation
Das Portfol io reicht von SlandortbewerLungen.
Komplettumbau, Teilumbauten - auch Im laufenden Betrieb - und mobilen Theken bis zum Catering-Equipment Bei der Einführung neuer Produkte oder Sortimentsumstrukturierungen werden
die Kunden unterslützt. Ein weiterer Service ist die
Erarbeitune und Beantragung von Innovations-

Ende April erhielt di e Cornelius Schmidt Einrich·
tungen GmbH den Zuschla.g für die Planung und
den Umbau der Cafeteria in eier Bayerischen
Staatsbibliothek in eine chil l ig€ Cafelounge. Zu
den la ngjähr igen Kunden des Unternehmens gehören unter anderem d ie Münc hner Freiheit
Eisenrieder GmbH. der Flugha fen Mü nchen und
Nespresso We itere Referenzobiekte si nd die
Kairnug-Restauran ts in München. S t ut t ~a rt und
Ber!in oder das Deutsche Weintor in Schweißern Rechtenbach Aber auch i m internationalen Geschäft ist Corne lius Sch midt tätig und ~IClnle unter anderem eine Eventgastronomie im
arabischen Ra um mit Zelt - und Büfettanlagen

len vergleichbarer Unternehmensformen konnte
ein Maßnahm enpl an mit einer Wirtscha ftlichkeitsberechnung erstellt werden Der Einsa tz alternativer Energieerzeugung und regene rati ver
Energien wurde ebenso untersucht w ie die Förde rmöglichkeiten und die Frage der Um weltsie gellZert ifi zie r ungen Es wurd e ein Sanierungsfah rplan erstellt, der jetzt sch ri ttwe ise umgesetzt
wird . Für die neue Küche wu rde ein las t management ei ngetüh Te, um den Anstieg des Anschl usswertes fü r St rom d u rch die Umstellung
auf Induktion zu begrenzen , Insgesamt wurden
d ie Stromverbrauchswerte untersuch t um heimliche Verbraucher aufzudecken . Dank der von
Corne li us Schmid t era rbe iteten Maßnah men
ka nn das Hotel nun bis zu 342 Megawallstunden
im Jahr eingespart und die C02-E m issionen u m
bis zu 115 Tonnen im lahr red uziert werden
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