
 
 

Seit 60 Jahren für Sie „unter Strom": 

Ein Huder Traditionsunternehmen feiert Jubiläum. 
 

 

Seit der Gründung im Jahr 1955 steht das Elektrohaus Voigt seinen Kunden als kompeten-
tes Fachgeschäft zur Seite. Die Anforderungen haben sich gewandelt – die Qualität ist 
geblieben: kompetente individuelle Beratung und Durchführung, zuverlässige Umsetzung 
und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.  

 
Am 1. Juli 1955 wagte Martin Voigt den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete sein Elektro-
Installationsgeschäft in Hude - die Geschäftsräume sowie die Werkstatt befanden sich zunächst in der Hohe-
lucht 10 - und schon bald wurde klar, es wird Zeit für ein Ladengeschäft. Dieses wurde am jetzigen Standort, 
Hohe Straße 24, eröffnet. Tatkräftige Unterstützung erhielt der Elektromeister von  Ehefrau Rieke.  
Das kleine Fachgeschäft florierte, so dass Martin Voigt im November 1963 die Erweiterung seiner Geschäfts-
räume in Angriff nahm, auch eine Rundfunk- und Fernsehwerkstatt wurde eingerichtet und zusätzliche Lager-
räume geschaffen. Im gleichen Jahr trat Sohn Dieter in das Unternehmen ein. Drei Jahre später legte der kom-
petente Elektroinstallateur und Radio- und Fernsehtechniker seine Meisterprüfung ab. Mit Ehefrau Ilse über-
nahm er immer mehr die Verantwortung für das Elektrohaus und lenkte das Unternehmen in den kommenden 
Jahren mit unternehmerischem Weitblick in die neue elektronische Zukunft. 
Im Jahre 1978 expandierte das Unternehmen wieder – die Ladenfläche betrug nach Abschluss der Umbauarbei-
ten 250 m². Jetzt standen für die anfallenden Arbeiten zwei Werkstätten zur Verfügung sowie helle, moderne 
Büroräume. Die Geschäftsform wurde 1979 in eine KG umgewandelt.  
Im Jahre 1986 ging Martin Voigt in seinen wohlverdienten Ruhestand. Dieter Voigt  übernahm die alleinige 
Geschäftsführung und wandelte die Geschäftsform um in die heutige Elektrohaus Voigt GmbH. Mit drei fest 
angestellten Elektrotechnikern, einem Auszubildenden sowie zwei Mitarbeiterinnen in Verkauf und Büro führte 
Dieter Voigt das Elektrohaus in eine neue Ära. Kaum noch erforderlich war im Laufe der kommenden Jahre die 
Reparatur von Radiogeräten, immer mehr wurde wichtig, sich mit den neuesten Techniken zu befassen. Dieter 
Voigt gelang es in den folgenden Jahren mit Weitblick und unternehmerischem Spürsinn, sich und seine Mitar-
beiter durch kontinuierliche Qualifizierungsmaßnahmen auf dem neuesten Wissensstand zu halten und mit dem 
rasenden Tempo der technischen Entwicklungen Schritt zu halten. 
Dass sich die Kinder von Ilse und Dieter für Technik interessierten, das wurde ihnen quasi in die Wiege gelegt. 
Tochter Birte Lepthien beginnt bald nach ihrer Ausbildung im elterlichen Geschäft mitzuarbeiten, engagiert sich 
mit großer Fachkompetenz im Verkauf und im Büro und übernimmt schließlich im Jahre 2010 die Geschäftsfüh-
rung.  
Bevor Dieter Voigt sich in seinen wohlverdienten Ruhestand begibt, begleitet er den Ladenumbau im Mai 2014.  
So bestens ausgestattet, kann der erfolgreiche Unternehmer das Familienunternehmen nun der nächsten 
Generation übergeben.  Am 1. April 2015 übernehmen Tochter Birte und Sohn Henk, Elektromeister und 
Betriebswirt HWK, die Leitung des Elektrohaus Voigt GmbH.  Beide stellen sich den sich ständig wandelnden 
Herausforderungen ihrer Branche und stehen ihren Kunden weiterhin mit Produkten rund um die moderne 
Haustechnik sowie zu allen Themen rund um die neueste Elektrotechnik zur Seite. „Bei uns wird nicht nur 
installiert, konfiguriert und repariert, sondern wir beraten Sie auch umfassend zu allen aktuellen Themen wir 
z.B. Photovoltaik oder Sicherheitstechnik oder darüber, wie Sie z.B. intelligente Haus-Systemtechnik integrieren 
können oder.“  


