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Darüber hinaus arbeiten wir zusammen mit:

70+

Netzbetreibern

Unsere Partner

19

Trafobauern

4.000+ 10+
Bestandskunden

Direktvermarktern

®

Warum wir tun, was wir tun
Unser Antrieb ist es, die Energiewende entscheidend mitzugestalten
und die nachhaltigen Veränderungen der Zukunft positiv
zu beeinflussen.
Für uns muss Energie unabhängig von Staaten,
Konzernen und Infrastruktur verfügbar sein und sollte
als Gemeingut jedem Menschen zur Verfügung stehen.
Gerade eine moderne Welt ist unvorstellbar ohne fließenden
Strom und eine unendliche Verfügbarkeit dieser Ressource.

Unsere Philosophie
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Montagefachbetrieb
Elektrofachbetrieb

E-Mobilität

Sonnentaler Ökosystem

Anlagenzertifizierung

Anlagen- und
Trafoplanung
Antragstellung

In der Position als unabhängiges und erfahrenes Unternehmen, welches seit über
20 Jahren den Markt und die Technologien kennt, sehen wir es als unsere Pflicht
an, unsere PartnerInnen nachhaltig zu befähigen, ökologisch wertvollen Strom
selbst zu erzeugen und zu verbrauchen.
In einer globalisierten und stark vernetzten Welt müssen Menschen und vor allem
Unternehmen immer schneller und effizienter auf Veränderungsprozesse reagieren, was dazu führt, dass langfristige und vor allem nachhaltige Entscheidungen
eine unumstößliche Rolle eingenommen haben.

Unsere Leistungen

3
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Säulen
der
Nachhaltigkeit

Ökologisch
Lebensfähig

Lebenswert
Nachhaltig

Ökonomisch

Sozial
Gerecht

Das 3-Säulen-Modell der nachhaltigen
Entwicklung geht von der Vorstellung aus,
dass nachhaltige Entwicklung nur durch das
gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen
von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und
sozialen Zielen erreicht werden kann. Nur auf
diese Weise kann die ökologische, ökonomische und soziale Leistungsfähigkeit einer
Gesellschaft sichergestellt und verbessert
werden. Die drei Aspekte bedingen dabei
einander.

Wir beginnen mit dem Zielzustand, um gleich zu
Beginn des Projekts zu ermitteln, wo wir endgültig
ankommen möchten. Dabei sind wir Ihr Partner, der
360 Grad um das Projekt alles erfasst und mit ihnen
das wirtschaftlichste und beste Gesamtkonzept für
Ihre individuellen Anforderungen erstellt.
Die Grundvoraussetzung für unser unternehmerisches Handeln ist das nachhaltige Denken. Dies ist
für uns die einzige Möglichkeit, Projekte zukunftsfähig und realistisch umzusetzen. Daher richten wir
alles nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit
(Sozial, Ökologisch, Ökonomisch) aus.
Dies führt in allen Unternehmensbereichen und
auch in den Projekten dazu, dass alle unsere Stakeholder und die der Kunden, von unseren Projekten
und Leistungen profitieren und gleichermaßen die
Umsetzung unterstützen, da sie ebenfalls den
Mehrwert für sich entdecken.

3 Säulen der Nachhaltigkeit
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Elektrofachbetrieb
Als eingetragener Handwerkskammer-Meisterbetrieb
nutzen wir nicht nur die über 15 Jahre Erfahrung im
Markt der erneuerbaren Energien, sondern greifen
ebenfalls auf die neuen Denkansätze zurück und bilden
jedes Jahr neue Lehrlinge aus, die uns seit Jahren eine
Zukunft trotz Fachkräftemangels sichern.
Wir bieten mit unseren Meistern, Ingenieuren, Gesellen
und Auszubildenden ein breites Portfolio an Leistungen
an.
Vom Umbau der haushaltsüblichen Niederspannungsverteilungen, bis zum Umbau und Aufbau, sowie der
Planung und Umsetzung von komplexen Mittelspannungs- und Hochspannungstransformatoren, können
wir die gesamte elektrotechnische Umsetzung für
unsere PartnerInnen und KundInnen übernehmen.
Durch unseren Status als Meisterbetrieb können wir
die gesamte Planung im eigenen Haus abdecken und
sind bei der Ausführung und Umsetzung auf keine
externen Gewerke angewiesen. Dies vereinfacht nicht
nur die Kommunikation und Koordination aller Gewerke, sondern bringt eine entscheidende Zeitersparnis
und Flexibilität mit sich.
In ganz Deutschland arbeiten wir partnerschaftlich mit
mehr als 70 Netzbetreibern sehr eng zusammen. Bei all
diesen Unternehmen stehen uns direkte AnsprechpartnerInnen zur Verfügung, die uns die Zusammenarbeit
erleichtern.

Elektrofachbetrieb
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Montagefachbetrieb
Als Handwerkskammerbetrieb ist für uns
die unabhängige Umsetzung eigener
Projekte elementar. Nur so können wir allen
KundInnen die maximale Flexibilität und vor
allem die höchste Qualität garantieren.
Die Auswahl und Weiterbildung von guten
Fachkräften, gerade in einem so hochentwickelten Bereich wie den erneuerbaren
Energien, ist extrem wichtig. Mindestens
150 Stunden an Weiterbildungsmaßnahmen
müssen unsere eigenen Monteure im Jahr
absolvieren.
Seit 1999 bilden wir HandwerkerInnen im
eigenen Haus aus und leben einen
Austausch der Generationen und Nationen.
Wir sind sehr stolz auf unsere kulturelle
Vielfalt und den täglichen Austausch
zwischen mehr als 8 Nationen.
Wir leben die Tugenden des deutschen
Handwerks und setzen auch mit internationalen Fachkräften auf die Grundwerte des
deutschen Handwerks: Qualität, Fleiß,
Pünktlichkeit und Vertrauen.
So konnten wir schon über 4000 KundInnen
auch über Deutschlands Grenzen hinaus
überzeugen.

Montagefachbetrieb
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Service- und Planungsbüro

In unserem hauseigenen Planungsbüro konzipieren unsere Ingenieure, Betriebswirte und SolarfachberaterInnen im Team die nachhaltigsten
Projekte für unsere KundInnen.
Vor allem das marktübergreifende Netzwerk und
die vielen Jahrzehnte an Erfahrung, ergänzen die
Agilität, sich an die häufigen technischen Weiterentwicklungen im Markt anzupassen und die
beinahe halbjährlichen gesetzlichen Änderungen
anzuwenden.
Unser aller Überzeugung, die Energiewende aktiv
und positiv zu beeinflussen, treibt jeden Einzelnen an, das beste für alle aus dem einzelnen
Projekt zu entwickeln.

Service- und Planungsbüro
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Commercial
Im Bereich der Großanlagen ist der
wirtschaftliche Stellenwert der
Energie überragend und kaum ein
Thema beherrscht Unternehmen der
modernen Welt so umfänglich.
Gerade in so einem wichtigen, aber
auch filigranen Thema ist die optimale Qualität der Photovoltaikanlagentechnik und die Erfahrung eines
Solar-Fachunternehmens so wichtig.

Die Planung der technischen Infrastruktur
und die Verknüpfung aller Unternehmensbereiche war nie komplexer und wichtiger. In
Zeiten des Fachkräftemangels und der
modernen Industrie, muss der Zielzustand
des Unternehmens ausschlaggebend für die
Planung des Photovoltaikprojektes sein um
zu verhindern, dass Investitionen nicht
nachhaltig investiert werden und Umbaumaßnahmen und Planungen nicht wenige
Jahre oder Monate später, wieder umgeplant werden müssen. Hohe Sicherheitsstandards für z.B. Brand- und Blitzschutz
müssen gegeben sein, um die Richtlinien
am Standort wie z.B. VDE und VDS sicherzustellen.
Die Auswahl eines erfahrenen Fachunternehmens spart nicht nur monetäre Mittel,
sondern spart vor allem Zeit und kostbares
Lehrgeld

Commercial

Rechnet sich nach: 2-10 Jahren
Gespartes Co2 im Jahr: 100t - 1.500t
Gesamtkapitalrendite: 10% - 30%
Beispielinvestition: 400.000€
Gewinn nach 20 Jahren: 1.500.000€
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Anlagenzertifizierung + Schalt- und Trafoanlagen
Durch die zunehmende Komplexität der Anschlussbedingungen, die
vom Netzbetreiber und den Gesetzgeber vorgegeben werden, sind
größere Photovoltaikanlagen u.a. zu einer externen Zertifizierung
verpflichtet.
Mit der hauseigenen Zertifizierungsabteilung für Mittel- und
Hochspannung, sparen unsere Sonnentaler- Ingenieure den KundInnen im Schnitt 12 – 18 Wochen Bearbeitungszeit und der externe
Aufwand und auch die externen Kosten können um ca. 80 %
gesenkt werden. Nicht mal ein Dutzend der mehreren tausend
Solarfachbetriebe in Deutschland kann auf diese Leistung zugreifen.
Sonnentaler hat sich mit den hauseigenen Ingenieuren nicht nur
auf die Zertifizierung von Großanlagen spezialisiert, sondern kann
ebenfalls die passende Schalt- und Trafoanlagentechnik für
Nieder,- Mittel,-Hoch und Höchstspannung planen und anpassen.
Bei Bedarf können auch neue komplexe Mittel,- oder Hochspannungstrafoanlagen mit zugehöriger Einhausung und passender
Infrastruktur geplant werden und zusammen mit Partnern
schnellstmöglich umgesetzt werden.
Bei der Beschaffung von Einzelteilen greift die Sonnentaler auf
Jahrzehnte andauernde Partnerschaften zurück, die auch branchenübergreifend Verfügbarkeiten sichern.

Anlagenzertifizierung + Schalt- und Trafoanlagen
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Betreibermodelle
Um die effizienteste ökonomische Nachhaltigkeit
zu erzielen, muss bei einem Projekt das gesamte
Umfeld und alle Möglichkeiten des Verkaufs und
des Betriebs, komplex analysiert werden. Daraus
ergeben sich Konstellation zum Betreiben solcher
Anlagen, die auch noch weitere immense steuerliche Vorteile mit sich bringen.

Somit kann nach und nach mit den KundInnen an
einem komplexen Entschescheidungsbaum ermittelt
werden, welches Betreibermodell und welche Konstellation lohnt sich für die Investoren, die Unternehmung
oder die Stakeholder am meisten.
Somit ergeben sich Optionen, die wir mit den KundInnen gemeinsam abwägen können.

Wir nennen das Betreibermodell.
Darin wird die Frage geklärt, wer oder welche
Organisation(s-form) sollte die Photovoltaikanlage, den Speicher, die Wallboxen/Ladesäulen oder
andere Komponenten des Projekts (z.B. Trafoanlagen) errichten. Danach wird sondiert, wer oder
welche Organisation(sform) mietet / pachtet das
jeweilige Produkt und / oder Komponente.

Betreibermodelle

Stromerzeugung
durch PV-Anlage
Vor-Ort-Verbrauch

Einspeisung in das Stromnetz

Netzeinspeisung

Direktvermarktung

Eigenverbrauch

Direktlieferung
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RESIDENTIAL
Erneuerbare Energien nehmen einen unumgänglichen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Überall werden Photovoltaikanlagen auf Dächern
verbaut und der Antrieb sich unabhängig zu machen, gewinnt immer mehr
an Fahrt.
Eine hohe Qualität und Jahrzehnte an Erfahrung helfen, die Individualität
eines jeden Kunden abzufangen und das Projekt an die Bedürfnisse anzupassen. Photovoltaik im Bereich des Einfamilienhauses darf komplex aber
nicht kompliziert sein.

Residential
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Solarmodule
Erzeugen aus Sonnenenergie elektrische Energie

Verbraucher
Werden mit dem selbst
erzeugten Solarstrom
betrieben

Wallbox

Lädt das
E-Auto/E-Bike
mit Solarstrom

Intelligente Heizung

Eigenverbrauchsoptimierung
durch Verbindung von
Solaranalge und Heizsystem

8 Uhr

Eigenverbrauch aus Solarstrom
Morgens:
Die von der Solaranlage
erzeugte Energie wird für den
eigenen Verbrauch genutzt.
Überschüssige Energie wird in
der Batterie gespeichert.

Funktionsweise

Stromspeicher

Speichert den ungenutzten
Solarstrom für die Nacht

13 Uhr

Überschuss für Batterieladung
Mittags:
Mit einer vollständig geladenen
Batterie versorgt der Speicher
weiterhin den Eigenverbrauch.
Überschüssige Energie wird in
das Stromversorgungsnetz
gespeist.

18 Uhr

Verbrauch aus Speicher
Abends:
Nach Sonnenuntergang stellt
das System die gespeicherte
Energie aus der Batterie für den
eigenen Verbrauch bereit, um
somit Strom für den Abend und
die Nacht zu liefern.
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Der Projektablauf
Kundenanfrage

Projektvorplanung

Bereitstellung relevanter Daten
wie Stromverbrauch, Dachflächen,
vorhandene Elektroverteilung etc.)

Projektberichterstellung, Angebotserstellung, erste Skizzierung eines
Betreibermodelles

Voranfrage beim
Netzbetreiber

Detailplanung

Erstgespräch
(telefonisch)

Vor-Ort-Termin

Anpassung des Projektberichtes, sowie Angebot und
Betreibermodell
Abstimmung mit
Netzbetreiber

Finale
Abschlussplanung

Auftagsvergabe

PV-Generatormontage

Elektrische
Beantragung

Baustellenplanung

Elektroanschluss

Anlagenzertifizierung

Fertigmeldung

Übergabe der Anlage

Der Projektablauf

ÜBER UNS

Moderne
Arbeitsplätze
Die Themen NEW WORK,
mobiles Arbeiten und die
Individualität eines jeden
Einzelnen stehen hier im
Vordergrund. Flexible Anpassungen an das Leben der
Mitarbeitenden ist die Grundlage der Zusammenarbeit bei
Sonnentaler.
Ob Einzelbüro, Gruppenbüro,
Telefonkabine, Lounge oder
Dachterasse, jede Art des
Arbeitens ist möglich. Technische Berufe werden unter
höchsten Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt.

Über Uns

Standort
Unser neues Hauptgebäude bietet nicht
nur Platz für über 250 Mitarbeitende,
sondern lässt keinem Mitarbeitenden
einen Wunsch offen. Der CO2-kompensierte Standort hat einen minimierten Papierverbrauch und ist energetisch optimiert.
Eine vollflächige Photovoltaikfassade,
sowie eine Bambusfassade erzeugen nicht
nur Energie, sondern spenden auch Abkühlung im heißen Sommer der Stadt. Mit
Yogaräumen, einem modernen großflächigen Gym und Entspannungsbereichen mit
Hängematten und Sesseln lässt sich auch
die Auszeit oder der Kreativprozess gut
umsetzen. In der Tiefgarage und auf dem
Parkplatz können 50 E-Fahrzeuge geladen
werden.
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Mitarbeitendenvorteile
Wir möchten als attraktiver
Arbeitgeber neben dem
modernsten Arbeitsumfeld
und tollen innovativen
Standorten noch mehr
bieten.
Somit sind u.a. Company-Bikes, Sport- und Freizeitangebote, freie Tage für
ehrenamtliche Tätigkeiten,
Weiterbildungsmöglichkeiten / Coachings, Obstbar,
Getränke, Teamreisen, u.v.m.
für unsere ArbeitnehmerInnen bei uns möglich.

