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Verstärkter Fokus auf die Region
PV-Spezialist Seac Group kooperiert mit MaxSolar – Zusätzliche Arbeitsplätze geplant

Hebertsfelden. Der Schriftzug an dem langgezogenen Firmengebäude in Edhof direkt an der B 388 weist schon seit geraumer
Zeit darauf hin, dass die Traunsteiner MaxSolar GmbH sich auch im Rottal niedergelassen hat. Dort befindet sich die zentrale
Logistik des deutschlandweit agierenden Photovoltaik-Spezialisten, der dort auch große Lagerflächen belegt. Aus der rein
räumlichen Nähe zur Seac Group, die in dem Gebäude ihren Hauptsitz hat, ist nun auch eine tiefgreifendere Kooperation
geworden: Die MaxSolar GmbH übernimmt die überregionale Projektpipeline von Seac (siehe auch Bericht auf Seite 7 dieser
Ausgabe).

Man widme sich dem Thema Erneuerbare Energien aus Überzeugung, betonen die beiden Geschäftsführer Christoph Straßer
(MaxSolar) und Abdelilah Zaafarane (Seac Group) unisono. Man habe bereits früher gemeinsam Projekte umgesetzt, berichtet
Zaafarane, so habe etwa die MaxSolar GmbH als Generalunternehmer von Seac geplante große PV-Projekte umgesetzt.

Beide Unternehmen sehen ihre jeweilige Marktposition durch den Deal gestärkt. Während MaxSolar bundesweit weiter
expandieren möchte, setzt man bei der Seac Group künftig in erster Linie auf die Aktivitäten in der Region: Allein im Rottal Inn
bereitet die Seac-Gruppe derzeit Bau und Betrieb von Freiflächen-Solarparks mit rund 143 MW vor. Mittelfristig wolle man über

Freuen sich über die vertiefte Kooperation: Christoph Straßer (MaxSolar, links) und Seac-Chef Abdelilah Zaafarane. −Foto: Fleischmann
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das Tochterunternehmen Rottal Energie den erzeugten Strom regional anbieten und „somit einen echten Mehrwert für die
Heimat schaffen “, wie es Zaafarane formuliert. Beide Unternehmen möchten künftig auch weitere Arbeitsplätze schaffen – auch
in der Region.

Dass sich in vielen Gemeinden auch im Landkreis Rottal-Inn die kommunalpolitischen Gremien inzwischen mit Kriterienkatalogen
für geplante PV-Freiflächenanlagen befassen, begrüßen die beiden ausdrücklich: „Das zeigt, dass sie das Thema auf dem Schirm
haben und schafft klare Regeln für alle Interessenten“, sagt Zaafarane. Beide weisen obendrein auf die ökologischen Vorteile von
Freiflächen-Solarparks hin – werde dort doch jeweils nur ein sehr kleiner Teil der Gesamtfläche versiegelt. Das fördere die
Biodiversität, denn durch die extensive Bewirtschaftung der Flächen entstehe ein naturbelassenes Refugium für zahlreiche
Tierarten.

Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH bezeichnet sich selbst als führenden Anbieter von integrierten, innovativen
Energielösungen für Unternehmen und Kommunen. Das Portfolio reicht von Planung, Errichtung und Betrieb von
Photovoltaikanlagen über Energiespeicher und Ladeinfrastruktur bis hin zu Wind- und Wärmelösungen in integrierten Systemen.
Mit Hauptsitz in Traunstein ist das Unternehmen inzwischen mit mehr als 180 Mitarbeitern deutschlandweit aktiv. Zum Hauptsitz
in Traunstein kommen noch Hebertsfelden, München, Hamburg und Berlin hinzu. In Edhof bei Hebertsfelden, direkt an der
Bundesstraße 388, befindet sich seit 2019 der Bereich der zentralen Logistik des Unternehmens.

Dort hat auch die Seac Group ihren Stammsitz, die aus der 2004 von Abdelilah Zaafarane gegründeten Firma Amatec
hervorgegangen ist. Seit 2018 firmiert die Gruppe unter dem Namen Seac und hat sich laut Zaafarane auf die Entwicklung und
den Betrieb von ökologisch hochwertigen Energieanlagen spezialisiert. Wert lege die Seac Group darauf, durch die
Energieanlagen einen nachhaltigen Mehrwert für Bürger, Kommunen und Umwelt zu schaffen. Mit der Firma Rottal Energie
arbeite man daran, „die produzierte Energie aus der Region für die Region jederzeit verfügbar und günstig zu machen“.
Batteriegroßspeicher und Ladeinfrastruktur runden das Portfolio ab.

− seb
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