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Factsheet - Jaxmotech GmbH
Die Jaxmotech GmbH wurde im April 2014 von der Deutsch-Australierin Jacqueline Schmid gegründet.
Während das Projektgeschäft in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Weiße Ware das
Kerngeschäft von Jaxmotech bildet, setzt man beim Service auf kurze Durchlaufzeiten und eﬃziente
Logistik. Hierfür wird das Team mit Firmensitz in Saarlouis (Deutschland) vom eigenen Büro in Hong
Kong unterstützt. Zusätzlich zum Projektgeschäft konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf den
Handel mit smarten und innovativen Produkten. „Aufregend und anders“ ist dabei die Philosophie, die
man bei Jaxmotech lebt und die sich in deren Premiummarke „one“ widerspiegelt. Zunächst kommen
Anfang 2015 die neuen ONE FASHION HEADSETS auf den Markt, die sowohl im Handel, als auch im
neuen Online Store erhältlich sind.
Bei der Produktentwicklung der FASHION HEADSETS bildeten ansprechendes, stilvolles Design und
optimale Funktionalität die ausschlaggebenden Faktoren. Marktexpertise und der Blick auf die eigenen
Ansprüche an ein Produkt gingen hier für die Jaxmotech-Geschäftsführerin Jacqueline Schmid Hand in
Hand: „Ich habe selbst eine Tochter, die sehr bald ins Teenageralter kommt und kenne die Bedürfnisse
des Marktes für junge Erwachsene genau. Man möchte sich individuell ausdrücken und den eigenen Stil
finden und legt darauf auch in allen Details des alltäglichen Lebens großen Wert.“ Und das Feedback der
letzten IFA in Berlin gibt ihr Recht: „Wir haben die neuen FASHION HEADSETS dort vorgestellt und
insbesondere von den privaten Besuchern überwältigende Rückmeldungen bekommen. Damals waren
die Headsets noch nicht einmal auf dem Markt“, resümiert Schmid.
Trotz der frischen Produktlinien und der innovativen Ansätze ist Jacqueline Schmid nicht neu im
Geschäft: Selbst aus einer Unternehmerfamilie stammend, erhielt sie schon von Kind an Einblicke in die
Tätigkeiten und Herausforderungen einer Unternehmensführung im Bereich der Unterhaltungselektronik.
Ihre bisherige Berufslaufbahn führte sie zu bedeutenden Weltmetropolen wie Berlin, Hong Kong,
Melbourne und New York, wo sie einige Zeit lang arbeitete und lebte. All diese Stationen haben
prägende Eindrücke bei der Geschäftsführerin hinterlassen. Durch langjährige weltweite
Geschäftsbeziehungen konnte ein internationales Netzwerk aufgebaut werden, in dem die Familie
Schmid seit vielen Jahren als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Handelspartner angesehen wird.
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