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Mit Sonnenkraft durchstarten: Freie Solarberatung für
Unternehmen
Solaranlagenbesitzer durften sich diesen Frühling freuen: 297,2 Sonnenstunden hat der
Deutsche Wetterdienst alleine im April an der Bremer Messstation gezählt – mehr als in den
Sommermonaten vergangenen Jahres. Doch auch in durchschnittlichen Wetterphasen bildet
die Sonne eine verlässliche, günstige und vor allem regenerative Energiequelle. Wie
Unternehmen mit einer eigenen Photovoltaikanlage nicht nur Geld sparen, sondern sich
zeitgleich
zukunftsorientiert
aufstellen
können,
erklärt
die
gemeinnützige
Klimaschutzagentur energiekonsens bei ihrer kostenlosen energievisite:solar.
Bremen, 17. Juni 2020. „Wir haben uns vor allem aus Klimaschutzgründen für den Kauf einer
Photovoltaikanlage entschieden“, sagt Sebastian Wedler von der Firma AES Aircraft
Elektro/Elektronik System GmbH. „Mit Solarstrom verringern wir nicht nur unseren CO2Ausstoß und langfristig unsere Kosten, sondern stellen unser Unternehmen als innovativen Teil
der Luftfahrtindustrie dar, der auf dem Weg ist, ein umweltgerechteres Fliegen zu
ermöglichen. Die energievisite von energiekonsens war sehr hilfreich, da wir so im Vorfeld
konkrete Aussagen zur Eignung unserer Dachfläche, zur zu erwartenden Amortisationszeit
sowie zu Förderprogrammen und den nächsten Schritten erhalten haben.“
AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH ist eines von insgesamt 26 Unternehmen im
Land Bremen, die im Jahr 2019 das kostenfreie Beratungsangebot energievisite:solar der
Klimaschutzagentur wahrgenommen haben. Mit der Installation einer eigenen Anlage liegen
sie nun voll im Trend – immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Solar. Denn, stark
gesunkene Anschaffungspreise, große Dachflächen und absehbare Kosten durch die geplante
CO2-Abgabe machen Solarstrom für Betriebe immer attraktiver. Hinzu kommt, dass in
Unternehmen ein Großteil des Strombedarfes während des Tages – und somit während der
sonnenreichen Stunden – anfällt. So kann der selbstproduzierte und günstige Strom gleich vor
Ort genutzt werden.
Kostenfreie und individuelle Beratung durch Fachexperten
„Unsere energievisiten zeigen, dass viele Unternehmen im Land Bremen auf Sonnenstrom
umstellen möchten, doch nicht wissen, wie sie hier am sinnvollsten vorgehen können und
welche Kosten auf sie zukommen“, berichtet Sebastian Pofahl, zuständiger Mitarbeiter bei
energiekonsens. „Bei unserer energievisite:solar stellen wir den Unternehmen einen speziell
ausgebildeten Energieberater zu Seite, der die Gegebenheiten vor Ort bewertet und eine
Einschätzung zur Eignung, zu den Kosten und der Wirtschaftlichkeit formuliert. Natürlich steht
er oder sie den Unternehmen auch für Fragen nach Förderungen, Finanzierung und Vergleich
von Angeboten zur Verfügung.“
Alle energievisiten der gemeinnützigen Klimaschutzagentur richten sich an kleine und mittlere
Unternehmen im Land Bremen und sind kostenfrei buchbar. Mit Verabschiedung der SolarPflicht für alle Neubauten im Land Bremen rechnet energiekonsens mit einer erhöhten
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Nachfrage an der Solar-Beratung in den kommenden Jahren. Neben der Beratung zum Thema
Solar können Betriebe auch energievisiten zu den Themen Kühlung, Heizung, Server, Neubau,
Beleuchtung, Druckluft und Lüftung erhalten. Kleinstbetriebe bis zehn Mitarbeiter erhalten
darüber hinaus die themenübergreifende Energieberatung energievisite:kleinstbetriebe.
Weitere Information zu den Energieberatungen sowie zur Anmeldung finden Sie unter:
www.energiekonsens.de/energievisiten. Interessierte Unternehmen können sich direkt an
Sebastian Pofahl wenden unter der Telefonnummer 0421-376671-74 oder per E-Mail unter
pofahl@energiekonsens.de.
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Bildunterschrift: Große Dachflächen und hoher Strombedarf während des Tages – für viele
Unternehmen lohnt sich Photovoltaik auch finanziell (Foto: energiekonsens, Fotograf: Michael
Bahlo)
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Über energiekonsens
energiekonsens ist die gemeinnützige Klimaschutzagentur für das Land Bremen. Unser Ziel ist
es, den Energieeinsatz so effizient und klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Unsere
Angebote richten sich an Unternehmen, Bauschaffende, Institutionen sowie Privathaushalte.
energiekonsens initiiert und fördert Projekte zur Energieeffizienz, organisiert
Informationskampagnen, knüpft Netzwerke und vermittelt Wissen an Fachleute und
Verbraucher. Als gemeinnützige GmbH sind wir ein neutraler und unabhängiger Mittler und
Impulsgeber. Weitere Informationen unter www.energiekonsens.de

