
Elektro Bareiss GmbH expandiert mit Bareiss Küchen

In der Klarastraße 5 wurde ein Küchenstudio eröffnnet

Mit  Bareiss  Küchen  expandiert  der 
Stühlinger  Elektrofachandelsbetrieb 
Elektro Bareiss in das Küchenmöbel-
geschäft.  Vor  über  drei  Jahren  ist 
Elektro Bareiss in dieses Geschäfts-
feld eingestiegen, auch um zu testen, 
ob diese Aktivität zum Kerngeschäft 
Haushaltsgeräteverkauf  des  traditi-
onsreichen  Elektrohändlers  Elektro 
Bareiss  GmbH passt.  „Ohne großen 
Druck konnte wir uns während die-
ser Zeit“, so Bareiss-Chef Florian Al-
brecht, „Kompetenz in einem neuen 
Geschäftsfeld aufbauen.“ 

Wichtig war Florian Albrecht in dieser Einführungspha-
se, Zulieferer zu finnden, die sehr fleexibel  sind. Zu uns 
kommen oft Kunden, die wegen einer Vermietung kurz-
fristig eine neue Küche brauchen,  weil z.B.  ein Nach-
mieter schnell  in  die  Wohnung einziehen will,  in  der 
eine neue Küche eingebaut werden muss. Die Ergebnis-
se dieser ersten Phase waren so positiv, dass Albrecht 
nun  zum  nächsten  Schritt  ansetzte.  Nachdem  Elke  
Pfeuffeer in der Klarastraße 5 ihr MOMO nach 35 Jahren 
aufgab, mietete Albrecht das Ladengeschäft an und rich-
tete darin ein Küchenstudio ein, das am Samstag, den 
10. März, mit einer kleinen Feier eröffenet wurde. Waren 
die Ausstellungsküchen vorher in demselben Verkaufs-
raum wie die Elektrogeräte,  so wurde nun eine Tren-
nung vorgenommen. In der Klarastraße 5 wird jetzt zu-
sätzlich  Ausstellungsfleäche für  Küchen angeboten  und 
Verkäufer und Kunden haben jetzt genügend Ruhe, um 
mit aller Sorgfalt die Kundenwünsche zu erörtern. Ein 
CAD-Arbeitsplatz mit großem Flachbildschirm ermög-
licht es, dass mögliche Varianten bei vorgegebenen Raummaßen in der Ausgestaltung simuliert 
werden können.
„Unsere besondere Stärke ist es“, so Albrecht, „dass wir Möbel und Elektrogeräte optimal kom-
binieren können und je nach Hersteller innerhalb von vierzehn Tagen liefern können. Hier 
treffeen sich Servicequalität und Preis“. Dabei sei es ein Vorteil, dass Bareiss auf der Basis jahr-
zehnte langer Erfahrung auf viele Gerätehersteller in einfacher Weise zurückgreifen kann. Da-
mit ist es auch möglich, verschiedene Küchengerätehersteller  kombinieren zu können. „Wir 

Abbildung 1: Florian Albrecht an der CAD-Station  im 
neuen Küchenstudio von Bareiss Küchen

Abbildung  2:  Bareiss-Chef  Florian  
Albrecht und…



wollen qualitätsbewusst, preiswert und zuverlässig sein“, fasst Albrecht das Konzept von Ba-
reiss Küchen zusammen.

Neben der Expansion durch Bareiss Küchen hat Elek-
tro Bareiss GmbH neben dem Hauptgeschäft auch eine 
Filiale in Gundelfinngen eröffenet (Stühlinger MAGAZIN 
berichtete  darüber).  Für  diesen  Expansionskurs  hat 
Florian Albrecht die Stelle eines Verkäufers mit Proku-
ra geschaffeen und mit dem erfahrenen Einzelhandels-
kaufmann Andreas  Schneider  (40)  besetzt.  Schneider 
stammt aus Rumänien, lebt seit 1990 im deutschspra-
chigen Raum, spricht akzentfrei deutsch und hat lang-
jährige Erfahrung im Elektrohandel eines großen Kon-
zerns. U.a. hat er auch ein Jahr in Wien als Verkäufer 
im  Elektrohandel  gearbeitet.  Schneider  wirkt  an  der 
Expansion von Elektro Bareiss wesentlich mit. An sei-
nem Beruf fasziniert ihn, dass jeder Kunde andere Be-
dürfnisse hat und er im Verkaufsprozess mit viel Krea-
tivität  die  optimale  Lösung  für  den  Kunden  finnden 
kann. 
Stühlinger  MAGAZIN  wünscht  Bareiss  Küchen  viel 

Erfolg bei der Weiterentwicklung.
Jürgen Kießling 

Abbildung 3: …Bareiss Prokurist An-
dreas  Schneider  im  neuen  Küchen-
studio von Bareiss Küchen


