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Dort wo die Berge den Himmel küssen, arbeiten 
und fahren die SCHMID Mitarbeiter mit der Kraft 
der Sonne. 

Die Kraft  
der Sonne nutzen

Das Bedürfnis, mehr auf unsere Umwelt, Rohstoffe und 
Ressourcen zu achten, bewegt zum Umdenken. Das The-

ma „Nachhaltigkeit“ ist überall in aller Munde. Die Firma 
SCHMID Anlagenbau geht mit der Zeit – das Unternehmen 
ist der Spezialist für den Sondermaschinenbau im Bereich 
Fördertechnik und Hebetechnik und hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Kraft der Sonne für eine saubere Zukunft ein-
zusetzen. Die Energie der Sonne zu nutzen, ist die sauberste 
Art Strom zu erzeugen. Dies macht man am besten an einem 
Ort, wo sich die Sonne so oft wie möglich blicken lässt - wenn 
nicht im Sonnendorf Göfis, wo dann? Damit wird nicht nur 
auf die Umwelt geachtet, sondern auch die erzeugte Elektri-
zität wird nachhaltig eingesetzt. 

Bei SCHMID wurde ein schlüssiges Konzept erarbeitet, 
in welchem eine klimaneutrale Energiegewinnung im 
zentralen Mittelpunkt steht und sinnvoll genutzt wird. 
„Die Sonne ist die Quelle und der Antrieb unseres Schaf-
fens. Es war uns wichtig, ein innovatives Konzept rund 
um die effiziente Energiegewinnung zu erstellen, umzu-
setzen und langfristig zu etablieren“, erklärt Stefanie 
Mösl, Qualitäts-managerin bei SCHMID. 

Über den Dächern der Fertigungshallen wurde eine Fläche 
von knapp 919 Quadratmeter mit Photovoltaikanlagen 
verbaut. Die daraus entstehende Energie wird größten-
teils firmeneigens verwendet. Ein Teil, der gewonnen 
Energie, wird in das Firmenstromnetz eingespeist – so-
mit wird der Stromverbrauch selektiv aus eigener Quelle 
abgedeckt. Die Schweißhalle wird sogar ausschließlich 
mit der Sonnenenergie betrieben. „Zusätzlich speisen 
wir die sechs hauseigenen Ladestationen und können so 
unsere Elektrofahrzeuge mit der gewonnenen Energie 
nachhaltig zum Rollen bringen“ fügt Stefanie Mösl hin-
zu, „somit arbeiten und fahren wir mit der Kraft der Son-
ne, denn eine saubere Zukunft liegt uns am Herzen“.

Von der Sonne in unsere 
Photovoltaikanlage und von 

dort in unseren Betrieb
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