Sonnenenergie
für die Region

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Solarpanelen für den nächsten Auftrag:
Björn Groß (links) und die Firmenkundenbetreuer Dieter Osterhaus und
Christian Schmidt im Lager

Die VR PartnerBank unterstützt Sie bei der Finanzierung einer Photovoltaikanlage für Ihr Privathaus oder
Unternehmen. Gerade landwirtschaftliche Betriebe
mit großen Dachflächen bieten viel Potential für einen
ertragreichen Einsatz von Solarmodulen. Informieren
Sie sich bei unseren Firmenkundenbetreuern über die
Möglichkeiten: www.vr-partnerbank.de/firmenkunden
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Firmenkundenporträt

Nach einigen schweren
Jahren ist die Solarbranche
wieder im Aufschwung.
Einer der großen Gewinner
dieser Entwicklung ist das
Unternehmen Energiesysteme Groß aus Kaufungen.

es möglich, den über den ganzen
Tag produzierten Strom dann im
Haushalt zu nutzen, wenn er am
meisten benötigt wird. Bis zu 80
Prozent des Eigenbedarfs können
so abgedeckt werden. Nicht selbst
genutzter Strom wird in das Gesamtnetz eingespeist und generiert
zusätzliche Einnahmen.

Passend zum Treffen mit Geschäftsführer Björn Groß bricht die Sonne
durch den grauen Winterhimmel.
Sonnenergie ist sein Geschäft und
aktuell läuft es sehr gut: „Der Trend
zur Photovoltaik ist nicht mehr zu
stoppen. Der Markt ist zuletzt um 50
Prozent gewachsen. Wir konnten sogar um das Dreifache zulegen“, sagt
der Zweiunddreißigjährige.

Genau an diesen Schnittstellen setzt
Energiesysteme Groß an: „Der Fokus unserer Arbeit liegt auf Photovoltaik und Speicher. Wir machen es
dem Kunden möglichst einfach in
diese Technik zu investieren und
bieten schlüsselfertige Anlagen an“,
sagt Groß. „Wir übernehmen alles
von den Anträgen über die Planung
bis zum Bau der Anlage, die Inbetriebnahme und das spätere Monitoring. Dabei spielt auch die Größe
des Projekts keine Rolle: Wir bauen
die kleine Anlage für das Einfamilienhaus genauso gewissenhaft, wie
die große für eine Industriehalle.“

Seit 2016 ist Groß mit seinem Unternehmen aktiv. Nach Ausbildung und
BWL-Studium beim Holzgroßhändler Jordan sammelte er bei Solartechnik Stiens erste Erfahrungen in
der Photovoltaikbranche. Dort erlebte er ab 2009 den ersten Boom
und Abschwung in der Solarwirtschaft. „Dieses Wissen hat mir den
Schritt in die eigene Unternehmensgründung sehr erleichtert“, sagt
Groß heute.
Als sein alter Arbeitgeber das Neukundengeschäft einstellt, gründet
Groß seine eigene Firma. Gemeinsam mit vier ehemaligen Kollegen
startet er 2016 in den Solarboom 2.0.
„Solarenergie ist heute die günstigste dezentrale Stromerzeugung“,
erklärt Groß. Die Preise für Solarmodule sind stetig gesunken und
selbst ohne hohe staatliche Förderungen lohnt sich der Betrieb. Um
der Nachfrage gerecht zu werden,
verstärkte Groß seine Belegschaft
auf 13 Mitarbeiter.

Größere Energiespeicher
Neben den immer effizienteren Solarpanelen wächst auch die Kapazität von Energiespeichern. Damit ist

Verlässlichkeit zählt
Neben der modernen Technik setzt
Groß im Geschäftsleben auf traditionelle Tugenden: „Ehrlichkeit und
Redlichkeit sind mir extrem wichtig.
Wenn man gemeinsam am Tisch sitzt
und sagt, so wird es gemacht und
man ist sich einig, dann wird es
auch so gemacht.“ Diese Herangehensweise pflegt und schätzt er an
der VR PartnerBank. Firmenkunden-

Über die Solarpanelen kann
Strom gespeichert und für den
Eigenbedarf genutzt werden

betreuer Christian Schmidt kennt er
schon viele Jahre und so war es nur
logisch bei der Unternehmensgründung auf seine Hilfe zu setzen.
„Für Kunden wie Herrn Groß sind wir
der richtige Ansprechpartner“, sagt
Schmidt. „Regional verwurzelt, mit
innovativen Produkten und guten
Ideen.“ Diese gute Zusammenarbeit
kann Groß bestätigen: „Die VR
PartnerBank unterstützt uns dabei,
weiter zu wachsen. Es hat sich wieder
herumgesprochen, dass sich Photovoltaik lohnt.“ Für das Wachstum
wurde zuletzt eine zweite Lagerhalle nötig, die Björn Groß in seinem Wohnort Homberg (Efze) eröffnete.
Firmenkundenbetreuer Dieter Osterhaus ergänzt: „Die Kombination
stimmt einfach. Wir können uns auf
die Energiesysteme Groß verlassen
und sie jederzeit an unsere Kunden
weiterempfehlen. Wir wissen, dass
hier gute Qualität abgeliefert wird
und dass die Zahlen realistisch sind.
Damit sind am Ende alle zufrieden.“
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