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Vom ersten Gespräch bis ans Netz:
So läuft’s ab
Wie groß sollte der Speicher
sein, was macht Sinn, was
stellt der Kunde sich vor? Um
diese grundsätzlichen Fragen
geht es im ersten Gespräch
mit dem Kunden. Lippe-Solar
erstellt eine Planung mit Wirtschaftlichkeitsanalyse und,
wenn die Details geklärt sind,
im zweiten Schritt ein offizielles Angebot.
Nach der Auftragserteilung
unterstützt Lippe-Solar bei
der Antragstellung (Fördermittel, Netzbetreiber).
Sind alle Zusagen und Geneh-

migungen da, wird das Gerüst
aufgebaut, die Module installiert, der Anschluss an die
Haustechnik vorgenommen
und vom Elektromeister abgenommen.
Innerhalb kürzester Zeit ab
Auftragsvergabe ist die Anlage in der Regel betriebsbereit und kann ans Netz gehen,
vorausgesetzt, die Genehmigung des Netzbetreibers liegt
vor. „Wir liefern eine schlüsselfertige Anlage“, so Oliver
Bertelsmeier und Benjamin
Wilhelm.

Ein starkes Team: Gerüstbauer, Maler, Dachdecker und Elektriker gehören zum festen Mitarbeiterstamm bei der Lippe-Solar
GmbH. Im Büro sorgen die Kollegen und Kolleginnen dafür, dass Anträge, Genehmigungen, Angebote und Kaufverträge zügig abgewickelt werden. Das Team wird ständig personell aufgestockt.

In nur wenigen Wochen kommt der Strom vom Dach
Ein junges Geseker Unternehmen ist mit der Planung und Installation von Photovoltaikanlagen durchgestartet
Photovoltaik ist Trend: Wer
baut, plant fast immer eine
Solaranlage ein, und wer Eigentümer eines älteren Hauses ist,
denkt über eine Nachrüstung
nach. Die große Nachfrage und,
parallel dazu, Lieferengpässe
bei technischen Bauteilen führen dazu, dass manche Kunden
monatelang warten müssen, bis
ihre Anlage geliefert und angeschlossen werden kann.
Bei einem jungen Geseker
Unternehmen ist das anders:
Innerhalb weniger Wochen
nach Auftragsvergabe ist die
Anlage in der Regel betriebsbereit und kann ans Netz gehen. Für sie ist Solarenergie nicht nur Job, sondern auch Berufung:
Der Grund: Die Firma hat vor- Oliver Bertelsmeier (l.) und Benjamin Wilhelm sind mit der
Lippe-Solar GmbH erfolgreich durchgestartet. 
Foto: Tebbe
gesorgt.
Erst vor rund einem Jahr haben
sich Benjamin Wilhelm und
Oliver Bertelsmeier mit ihrem
Unternehmen selbstständig
gemacht und haben schon jetzt
mehr als 20 fest angestellte Mitarbeiter sowie einen Subunternehmer, der kurzfristig bis zu
zehn Teams für den Aufbau der
Anlagen stellen kann. „Deshalb
können wir personell schnell
reagieren, wenn unsere Auftragslage es erfordert“, sagen die
beiden.
Auch die aktuellen Lieferengpässe bei Wechselrichtern bereiten ihnen keine Kopfschmerzen: „Andere Firmen bestellen

anlagenbezogen, aber wir haben
langfristig vorgesorgt und ausreichend Material am Lager.“
Oliver Bertelsmeier und Benjamin Wilhelm haben beide
langjährige Erfahrungen im
kaufmännischen Bereich. Sie
bezeichnen sich selbst als
Visionäre: Ende des Jahres
wird ihr junges Unternehmen voraussichtlich bereits
500 Anlagen verbaut haben
(2022). Für 2023 planen sie
mit „mindestens 1.500, möglicherweise sogar noch mehr
Aufträgen.“
Wie sie das schaffen wollen?
„Mit einem guten Mitarbei-

Service:
Investitionen wollen gepflegt werden
„Dem Kunden muss bewusst
sein: Ich lege mir eine Investition aufs Dach, die man – wie
Aktien - im Auge behalten
muss: die technische Funktion, die Einspeisevergütung
und den Eigenverbrauch“,
sagen die Fachleute von LippeSolar. Denn gerade bei älteren, noch nicht digitalisierten
Anlagen fallen Fehlfunktionen
oft erst dann auf, wenn der

Ertrag nicht mehr stimmt.
Lippe-Solar plant nicht nur
neue Anlagen, sondern kümmert sich auch um Systemfehler bei Altanlagen. Zum
Einsatz kommt dabei häufig
eine Drohne, die thermografische Aufnahmen zur Aufspürung von Fehlerquellen liefert.
Auch Sturmschäden an Photovoltaikanlagen werden von
Lippe-Solar repariert.

terstamm aus fest angestellten
Leuten und mit einem zuverlässigen Partner, der die Anlagen
für uns montiert“, sagen die
beiden. Im Laufe des nächsten
Jahres wollen sie ihr Team auf
bis zu 80 fest angestellte Fachleute erweitern – Gerüstbauer,
Dachdecker, Maler, Projektplaner, Elektriker und Elektrikermeister.
Hinzu kommen die Monteure des rumänischen Partners.
Derzeit montieren 35 Leute in
fünf Teams für Lippe-Solar,
doch der Subunternehmer
kann in kurzer Zeit auf das
Doppelte aufstocken. „Diese

Ab aufs Dach:
Innerhalb von ein
bis zwei Tagen
werden die PVModule von den
Montageteams
installiert. Die
„Feinarbeit“ wird
von den Fachhandwerkern von
Lippe-Solar vorgenommen.
Foto: Shutterstock

» Wir haben
eine klare
Firmenphilosophie:
Die Anlage muss
unseren Kunden
Freude machen. Sie
muss rund laufen,
zum Budget und zum
Verbrauch passen und
sich amortisieren . «
Oliver Bertelsmeier
und Benjamin Wilhelm

Leute sind sehr zuverlässig und
werden alle vorher von unserem Partner geschult und eingewiesen“, betont Oliver Bertelsmeier.
Für ihn und Benjamin Wilhelm
steht die Qualität an oberster
Stelle: „Wir sind stolz auf unsere
sehr geringe Reklamationsquote
und die hohe Kundenzufriedenheit“, freuen sich die beiden.
Die Neue Regionale hat mit
den jungen Unternehmern
über Photovoltaik gesprochen.
Auf dieser Seite finden Sie erste Informationen zu den wichtigsten Stichworten. 
(te)

Die Anlagen von Lippe-Solar sind digital. So kann im Smart
Home die PV-Anlage inklusive der kompletten Haustechnik
gesteuert und kontrolliert werden. 
Grafik: Shutterstock

Die Solaranlage wird digital:
Alles im Blick
Lippe-Solar verbaut digital gesteuerte Anlagen.
Das heißt: Die komplette Anlagensteuerung und
Leistungskontrolle laufen
über eine App. Der Eigentümer der Anlage kann die
te chnis che L eistung und
den finanziellen Ertrag auf
dem Handy oder PC abrufen und erhält bei System-

fehlern automatisch eine
Warnmeldung. Mithilfe von
Analysefunktionen können
Inst a l l ate u re, War tu ng s techniker und die Besitzer
von Solaranlagen die Anlagenleistung optimieren, den
Systemertrag sicherstellen,
Fehler effektiv beheben und
die Kosten für die Wartung
reduzieren.

Trend Autarkie:
So wird Energie unabhängiger
Fast alle Dachflächen eignen
sich für Solaranlagen, vorausgesetzt, die Statik stimmt.
Lippe-Solar empfiehlt eine
bedarfsangepasste Planung
und sinnvolle Aufteilung von
Solaranlagen, um auch bei

wenig Sonne nahezu autark
von fossilen Energieträgern zu
sein. Eine Anlage mit Speicher hat sich in der Regel nach
12 bis 13 Jahren amortisiert,
ohne Speicher nach rund zehn
Jahren.

Ausbildung bei
Lippe-Solar: Die
Zukunft gestalten
L ipp e-S olar bi ldet aus:
Gesucht werden Menschen,
die in dem innovativen
Unternehmen ihre berufliche Zukunft gestalten wollen.
Ausgebildet wird im Bereich
Kaufleute für Büromanagement und Elektriker/-in.
• www.lippe-solar.eu

