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Licht ist unsere Stärke

Innovative Lichtkonzepte für den Messebereich und den Ladenbau
gehören zum Schwerpunkt der electronica GmbH

Geht es um Licht- und Gebäudetechnik, dann leistet electronica einen herausragenden Service. „Wir
sind wirklich in vielen Bereichen zu
Hause und haben uns von einem
klassischen Kundendienst, der vor
allem im Messebereich Frankfurt aktiv war, zu einer bedeutenden Größe
im Markt entwickelt“, unterstreicht
Geschäftsführer Marcel Paetzold,
der das Unternehmen in zweiter Generation führt. „Mein Vater gründete

„Unsere Vision ist der
Ausbau des Exportgeschäfts, vor allem im
Messebereich.“
das Unternehmen 1979 und hat es
in den Folgejahren zielstrebig zur
heutigen Größe ausgebaut, vor allem, was die Segmente Licht,
Messen und Facilitymanagement
angeht. Gerade diese Bereiche erfordern besonderes Know-how, routiniertes Vorgehen und Durchhaltevermögen, auch in Bezug auf
außergewöhnliche Arbeitszeiten.“

Licht für Messe, Laden und Haus
electronica ist nicht nur Dienstleister
auf diversen Messen, sondern auch
Generalunternehmer für verschiedene Auftraggeber wie etwa den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, für den das Unternehmen die
Frankfurter Buchmesse licht- und

Die eindrucksvolle Beleuchtung der Messestände fällt vielen Besuchern der Frankfurter
Messe immer wieder ins Auge, denn durch kreative Lichtspiele können die Aussteller erst
richtig in Szene gesetzt werden. Verantwortlich dafür ist seit Jahren die electronica GmbH
aus Kelkheim bei Frankfurt. Das familiengeführte Unternehmen hat sich mit intelligenten Lösungen im Bereich Licht einen Namen gemacht und überzeugt auch bundesweit
mit Lichtkonzepten für Geschäfts- und Privatkunden. Zudem ist es erste Anlaufstelle für
Kunden, die einen kompetenten Partner im Segment Facility Management suchen.

elektrotechnisch komplett ausstattet. „Bei der Buchmesse sind allein
rund 10.000 Strahler im Einsatz, wir
arbeiten dabei eng mit Messegesellschaft und Auftraggebern zusammen“, so Marcel Paetzold. Vor zehn
Jahren begann das Unternehmen,
seine Expertise weiteren Messegesellschaften anzubieten. Daraus erwuchs auch eine langjährige Vertragspartnerschaft mit einer weiteren
großen deutschen Messegesellschaft. „Im Messebereich sind die
Anforderungen sehr hoch. Wir verstehen uns nicht als reiner Lampenlieferant, sondern wir entwickeln für
Messen neue innovative Licht- und
Technikkonzepte“,
unterstreicht
Marcel Paetzold. „Diese integrative
Leistung ist insbesondere auch bei
Geschäftsräumen sehr gefragt. So
haben wir etwa das Lichtkonzept für
den Flagship-Store von Depot in
Wiesbaden entwickelt und können
auf Referenzen wie O2, Telekom,
ADAC, Audi oder Kabel Deutschland
verweisen.“

Fachübergreifende Kompetenz
In den letzten Jahren hat sich das
Segment Facility Management zu einem weiteren Schwerpunkt entwickelt. „Diesen Bereich hat mein
Vater maßgeblich geprägt, er war einer der Ersten, die Facility Management anboten. Heute verfügen wir
über die fachübergreifende Kenntnis von Heizung, Klima, Sanitär,

Marcel Paetzold hat das innovative Unternehmen für Licht- und Gebäudetechnik
2011 von seinem Vater übernommen

Kommunikation, Sicherheit, Licht
und Elektrik“, so Marcel Paetzold.
„Wir koordinieren die einzelnen Gewerke und steuern deutschlandweit
ein Netzwerk von 750 Partnern.“
Das Unternehmen bietet neben der
licht- und elektrotechnischen Ausführung auch eine umfassende
Lichtplanung an. Es verfügt über
eine eigene Manufaktur, die maßgefertigte Leuchten, Schalter und
Steuerungen anfertigen kann. „Wir
kümmern uns natürlich auch um die
komplette Haustechnik und Wartung“, so Marcel Paetzold.

fassend vernetzte und maßgeschneiderte Lösungen bieten wir für
jeden unserer Kunden einen fachübergreifenden Mehrwert. Wesentlich
für das Bestehen auch anspruchsvollster Herausforderungen sind dabei stets die erstklassige Qualifikation, Motivation und Erfahrung
unserer Mitarbeiter.“
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Der Firmeninhaber möchte zukünftig die Position des Unternehmens
im Messebereich stärken und eine
Internationalisierung vorantreiben.
„Mit unserer Spezialisierung auf um-
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