
Gérard Schmidli sitzt in seinem Büro 
im Dorfzentrum von Oberdorf, wo

einst sein Vater vor 36 Jahren die Elektro
Schmidli GmbH gegründet hatte. Auf dem
Tablet verfolgt er die Stromproduktion der
Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Da-
ten geben an, wie viel Strom momentan
produziert wird, wie viel das Geschäft und
die angegliederte Wohnung aktuell ver-
brauchen und was an überschüssigem
Strom ins öffentliche Netz fliesst, für den
er vom Elektrizitätsunternehmen eine Ver-
gütung erhält. 

Steuerungssysteme optimiert
Die eigene Energieversorgung auf einen

Klick. Solche einfach dargestellten Über-
wachungssysteme seien für jedermann
möglich und helfen das Verbrauchsverhal-
ten zu optimieren, erklärt Geschäftsinhaber
Gérard Schmidli. Die Energieversorgung
am Sitz der Elektro Schmidli GmbH ist 
gezielt gesteuert, damit ein optimaler Ver-
brauch garantiert ist. Schmidli hat dafür in
den vergangenen Jahren die Steuerungs-
systeme dahingehend optimiert, dass diese
genau vorgeben, wie die Nutzung der selber

produzierten Energie aussehen soll. «Ist die
ganze Energieversorgung perfekt einge-
stellt, ergeben sich finanzielle Vorteile», 
erklärt Gérard Schmidli. Mit diesen Last-
managementsteuerungen lasse sich die pro-
duzierte Energie effektiv auf die Stromver-
braucher zuteilen.

Wirtschaftlichkeit im Vordergrund
Die Elektrizität im Zusammenhang mit

der Energiegewinnung und dem Verbrauch
sind für Schmidli zu einer Berufung gewor-
den. «Es ist sehr viel Leidenschaft dabei.
Mein Beruf ist sogleich auch mein Hobby.»
Dementsprechend umfangreich sind sein
Know-how und Erfahrungsschatz, von de-
nen am Ende vor allem die Kunden profi-
tieren. Bei Gérard Schmidli steht trotz sei-
ner Wertschätzung für erneuerbare Ener-
gien die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.
«Wir beraten offen und transparent. Unsere
Kunden sollen wissen, wie viel die selber
produzierte Energie tatsächlich kostet.»
Die Differenz zwischen Energiepreis des
Energieversorgers und dem Preis der eige-
nen Energie entscheide letztendlich über
die Dauer zur Amortisation der Anlage.

Klassischer Elektrobetrieb
Vom Bau von Photovoltaikanlagen über

Speicher- und Steuerungssysteme bis hin
zu Ladeinstallationen für Elektrofahrzeu-
ge – das Spektrum des Angebots rund um
die Energieversorgung ist bei der Elektro
Schmidli GmbH gross. Trotzdem kommen
die klassischen Aufgaben einer Elektro-
installationsfirma keinesfalls zu kurz, wie
Geschäftsleiter Florian Stähelin klarstellt.

«Wir bieten Elektro-, Kom-
munikations- und Beleuch-
tungstechnik.» Zusammen
mit einem eingespielten
Team aus Fachspezialisten
garantiert er den reibungslo-
sen Ablauf von Installationen
und Reparaturen. 

Gerüstet für die Elektro-
mobilität
Die Elektromobilität und

damit verbunden die Ent-
wicklung und Planung von
Ladestationen gehören
ebenfalls zu den Stecken-
pferden von Gérard Schmid-
li und seinen Mitarbeitern.
«Die Elektromobilität wird
in den nächsten Jahren 
immer bedeutender», ist
Schmidli überzeugt. Die
Elektro Schmidli GmbH bie-
tet dahingehend das ganze
Konzept der Elektromobili-
tät an. «Es lohnt sich, aus-
gewiesene Experten für die
Installation der Ladeinfra-
struktur beizuziehen, um un-
vorhergesehene Probleme zu
verhindern und jene Lade-
systeme zu installieren, die

für aktuelle und zukünftige Fahrzeugmo-
delle kompatibel sind», rät Geschäftsleiter
Florian Stähelin. 

Partner von Tesla
Gérard Schmidli ist schweizweit als Be-

rater von Unternehmen und Gemeinden tä-
tig. «Gerade wenn in grösseren Räumen ge-
dacht wird, sind nachhaltige Konzepte für
die Ladeinfrastruktur unausweichlich.» Der
weltbekannte Hersteller von Elektrofahr-
zeugen Tesla nahm die Elektro Schmidli
GmbH nach einem Zertifizierungsprozess
als «präferierten Installationspartner» auf,
was bei der Bedeutung des Unternehmens
für die Elektromobilität einem Ritterschlag
gleichkommt. tg n

Elektro Schmidli GmbH
Hauptstrasse 31, 4436 Oberdorf
Tel. 061 961 08 45  n Fax 061 961 08 46
info@elektroschmidli.ch  n www.elektroschmidli.ch

Garantiert die perfekte Energieversorgung
Die Elektro Schmidli GmbH in Oberdorf sorgt mit ihren ganzheitlichen
Energiesystemen für die ökologisch und wirtschaftlich optimale Energie-
versorgung. Mit richtig dimensionierten Photovoltaikanlagen, bei denen
die Elektro Schmidli GmbH dank intensiven Tests am Markt erhältlicher
Komponenten stets auf dem neusten Stand ist, kann der selbst gewonnene
Strom gezielt für den Eigenverbrauch verwendet werden, und zwar neben
dem Haushaltsbedarf auch für das Elektrofahrzeug, wofür die Elektro
Schmidli GmbH Ladestationen installiert.

INNOVATION
9-2016

n
pr  

n
w
w
w
.regioaktuell.com

69

Wirtschaftlich, ökologisch und innovativ: 
Die Elektro Schmidli GmbH mit Inhaber Gérard Schmidli (rechts) und 

Geschäftsleiter Florian Stähelin.  Foto: Tobias Gfeller


