
WIRTSCHAFT 25

Im Fokus der MaxSolar
GmbH steht die Inge-

nieursarbeit. Die individuelle
Planung und Optimierung
von Photovoltaikanlagen
wird – genauso wie die Ent-
wicklung von innovativen
Produkten und Forschung an
neuen Konzepten – von
hochqualifizierten, interna-
tional erfahrenen Ingenieu-
ren durchgeführt und be-
treut. Technische Flexibilität,
Innovationskraft für Sonder-
lösungen und firmenintern
entwickelte Software-Tools
zur gekoppelten Optimie-
rung von PV-Anlagen unter
wirtschaftlichen und techni-
schen Aspekten machen die
MaxSolar GmbH zu einem
außergewöhnlichen Partner.

Als Generalunternehmer
oder –übernehmer entwi-
ckelt der Ingenieursdienst-
leister MaxSolar GmbH ganz-
heitliche Energiekonzepte
für Kommunen und Unter-
nehmen. Die Integration von
Photovoltaikanlagen auf
Dach- oder Freiflächen er-
möglicht eine nachhaltige re-
gionale Wertschöpfung so-
wie dezentrale Versorgung.
Gegründet im Jahre 2009, be-
schäftigt der Ingenieurs-
dienstleister mittlerweile
über 60 Mitarbeitende an
drei Standorten in Traun-
stein (Hauptsitz), München
und Hamburg. Das Unter-
nehmen ist nicht nur Planer
und Errichter, sondern auch
selbst Investor und Betreiber
von Photovoltaik-Großanla-
gen.

Klimawandel ist größte
Herausforderung

„Der Klimawandel ist heu-
te die größte Herausforde-
rung, der sich die Menschheit
stellen muss. Die Photovolta-
ik leistet einen wichtigen Bei-
trag zur zukünftigen Strom-
versorgung aus erneuerba-
ren Energien. Mit unserer
täglichen Arbeit stellen wir
uns aktiv dieser Herausforde-
rung: Allein unsere Projekte
aus 2019 werden in den
nächsten zwanzig Jahren
547.531 Tonnen CO2 vermei-
den. Heute getätigte Investi-
tionen in Gebäude und In-
dustrieanlagen kennzeich-
nen das Energiesystem in
2050,“ so Geschäftsführer
Christoph Strasser.

Erfahrene Projektleiter be-

gleiten den Kunden von der
Erstellung der Montage-
unterlagen bis hin zur Inbe-
triebnahme der Anlage bei je-
dem einzelnen Projektschritt.
Sie verstehen sich als Schnitt-
stellenkoordinatoren der ein-
zelnen Gewerke.

„Wir garantieren unseren
Kunden absolute Sorgenfrei-
heit von der statischen Prü-

fung des jeweiligen Bauvor-
habens bis hin zur reibungs-
losen Abnahme durch den
Netzbetreiber,“ verspricht
Strasser. „Darüber hinaus
bieten wir kompetente
Unterstützung bei der Finan-
zierung, Hilfe bei der Aus-
wahl der richtigen Versiche-
rungsprodukte und der Do-
kumentation der Anlagen

entsprechend der techni-
schen Normen.“

Steigende Nachfrage
nach Ladeinfrastruktur

Mit der Marke esolution by
MaxSolar hat das Unterneh-
men das Geschäftsfeld Elekt-
romobilität etabliert. „Wir

verzeichnen eine steigende
Nachfrage nach Ladeinfra-
struktur in Industrie und
Kommunen. Über sogenann-
te Radio-Frequency -Identifi-
cation ( RFID) Chip-Karten
oder über diverse Service-
Apps registrieren sich die
Elektroautofahrer an der La-
desäule und bezahlen für ex-
akt die Menge Strom, die sie
zum Aufladen ihrer Autos
konsumieren. Als zertifizier-
ter Charge-Point-Operator
bietet MaxSolar den Betrei-
bern ein Rundum-Sorglos-
Paket, das alles von der An-
tragsstellung zur Förderung
und Planung über die Instal-
lation bis hin zur eichrechts-
konformen Abrechnung be-
inhaltet.

Mit der schrittweisen Re-
duzierung von Einspeisever-
gütungen sowie der gleich-
zeitig anhaltend hohen
Nachfrage von Unterneh-
men nach grüner Energie
steigt der Bedarf an langfris-
tigen Stromabnahmeverträ-
gen sogenannten Power Pur-
chase Agreements (PPAs).
Diese gewähren Investoren
nicht nur mehr Planungssi-
cherheit, sondern sichern
auch langfristig stabile Erträ-
ge.

MaxSolar gehört in
Deutschland zu den wenigen
Vorreitern bei der Markt-
erprobung von Power Pur-
chase Agreements. Derzeit
wird das 3. Projekt dieser Art,
ein 8,1MW–Solarpark in
Norddeutschland, realisiert.

Zukunftsweisende
Branche

Zu den spannenden Aufga-
ben in einer zukunftsweisen-
den Branche erhalten die
MaxSolarier zahlreiche Bene-
fits. So unterstützt das Unter-
nehmen seine Mitarbeiten-
den bei der Aus-und Weiter-
bildung, bietet flexible
Arbeitszeiten und mobiles
Arbeiten.

Neben einem Kindergar-
tenzuschuss und einer be-
trieblichen Altersvorsorge
kommen die Mitarbeitenden
in den Genuss einer Job-Rad-
Förderung und firmeneige-
ner Elektroladesäulen. 30 Ta-
ge Urlaub tragen zudem zur
Work-Life-Balance bei.
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X Details online unter
www.maxsolar.de
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Leiten die Geschicke des Unternehmens: Christian Mayr, Leitung Vertrieb und Prokurist , Simon Mayer,
Technischer Leiter und Prokurist, Christoph Strasser, Geschäftsführer und Thomas Hager, Prokurist ( v.l.).

Mit dem JobRad zur Arbeit: Projektleiter Willi Kreutzer.


