
D die Nachfrage nach Photovoltaik
anlagen von Gewerbe, Handels und 
Industrieunternehmen lag im ersten 

Halbjahr 2018 um 50 Prozent höher als im 
Vorjahr.  Es hat sich herumgesprochen, dass 
die Rahmenbedingungen für die Installation 
von Solarmodulen auf dem eigenen Firmen
dach auskömmliche Renditen versprechen: 
Während die Einspeisevergütungen für 
Solarstrom stabil blieben, hat der Abwärts
trend bei den Kosten für Solarmodule in den 
letzten zwölf Monaten weiter angehalten. 
Mit Photovoltaik auf dem Dach können sich 
Firmen daher auf Dauer verlässlich günstige 
Strompreise sichern – und ihre Nachhaltig
keitsbilanz aufbessern.

SICHERE ERTRÄGE
Selbst wenn Unternehmen den eigen
erzeugten Sonnenstrom nicht selbst nutzen, 
sondern komplett in das öffentliche Netz 

einspeisen, kann in der Regel noch eine 
Rendite erzielt werden. Für eine gewerb liche 
Aufdachanlage sind momentan je nach Größe 
ab 1000 Euro pro Kilowattstunde (kWh) der 
zu installierenden Leistung an Investition 
für PVModule anzusetzen. Die für 20 Jahre 
sichere Gesamtvergütung für den ins Netz 
eingespeisten Strom liegt derzeit je nach 
 Anlagengröße zwischen circa 12 Cent/kWh 
für eine Anlage bis 10 kW und 11 Cent/kWh 
für Großanlagen von 750 kW installierter 
Leistung. Das kann sich rechnen.

EIGENVERBRAUCH LOHNT MEHR
Wird der erzeugte Ökostrom von der eige
nen Photovoltaikanlage selbst im Unterneh
men verbraucht, fällt die Bilanz noch besser 
aus.  Im Unterschied zu Privathaushalten 
fällt in Gewerbe, Industrie und Handel der 
meiste Stromverbrauch tagsüber an, und 
zwar relativ konstant – also genau dann, 
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wenn das Sonnenkraftwerk auf dem Dach 
sauberen Strom bereitstellt.  Ob für das Rech
nernetzwerk, die Klimatisierung oder den 
Betrieb von Produktionsmaschinen: Eigen
verbrauchsquoten von 70 Prozent und mehr 
lassen sich damit erzielen. Im Vergleich zur 
Kompletteinspeisung des Sonnenstroms 
steigt dadurch die Rendite des Solarinvest
ments. Je höher die Eigenverbrauchsquote 
ist, umso schneller amortisiert sich die 
Solaranlage und umso früher trägt sie zum 
Unternehmensgewinn bei.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Photovoltaikanlagen für Unternehmen 
gibt es nicht von der Stange. Sie müssen 
immer individuell geplant werden. Dazu 
gehören eine Begutachtung der Eignung der 
Dachfläche, was Tragfähigkeit, Ausrichtung 
und Einstrahlungsverhältnisse angeht. Auf 
dieser Grundlage sollte dann eine möglichst 
treffsichere Simulation der Solarerträge 

Eine Photovoltaikanlage für das eigene Firmendach 
schafft nicht nur Stabilität und Verlässlichkeit auf der 
Kostenseite. Sie verbessert zudem die Energieeffizienz 
signifikant und steigert die Rendite.

KOMPETENTE BERATUNG

Sie interessieren sich für eine Photovoltaik-
anlage für Ihr Unternehmen?
Ihr Ansprechpartner ist
Rudolf Hutz, 
Kundenberater der Stadtwerke Fellbach
Telefon: 0711 575 43-25
E-Mail: hutz@stadtwerke-fellbach.de

ANGEBOTE DER STADTWERKE FELLBACH
Die Stadtwerke Fellbach verfügen über eine 
langjährige Erfahrung mit der Konzeption, 
dem Bau und der Finanzierung von Solar
anlagen und betreiben selbst 23 PVAnlagen. 
Im Rahmen ihres ContractingAngebots 
 haben die Stadtwerke zuletzt einige Kombi
nationen aus Heizung und PVAnlage reali
siert, mit denen die Kunden ihre gesetzlichen 
Verpflichtungen aus dem Erneuerbare 
WärmeGesetz (EWärmeG) erfüllen.

PV-ANL AGE OHNE INVESTITION
Besonders interessant für Gewerbe und Indus
trieunternehmen ist das Pachtmodell: Die Stadt

werke Fellbach übernehmen Planung, Bau und 
Finanzierung der PVAnlage. Der Kunde nutzt 
die Erträge aus dem Sonnenkraftwerk auf seinem 
Firmendach für den eigenen, damit langfristig 
günstigen Stromverbrauch und profitiert zudem 
von der Vergütung für den ins Netz eingespeisten 
Strom. Das Ganze bei langjährigen Pachtver
trägen. Alternativ können Unternehmen, die 
den Solarstrom nicht selbst nutzen wollen, auch 
geeignete Dachflächen an die Stadtwerke 
 Fellbach verpachten. Die Stadtwerke errichten 
dort auf eigene Kosten und Rechnung eine PV
Anlage. Der Kunde profitiert von dem Pachtzins 
für seine sonst ungenutzte Dachfläche.   

erstellt werden. Zudem ist zu prüfen,  wie  
gut das Lastprofil des Stromverbrauchs im 
Unternehmen mit der Solarstromerzeugung 
im Tagesverlauf zur Deckung zu bringen ist. 
Erst dann lässt sich absehen, wie hoch die 
Eigenverbrauchsquote für die Wirtschaft
lichkeitsberechnung angesetzt werden 
kann. Und nicht zuletzt ist auch die noch 
freie Kapazität des nachgelagerten Netzes, 
das überschüssigen Solarstrom aufnehmen 
soll, bei der Konzeption der Anlage zu 
berücksichtigen. Deshalb ist es ratsam, von 

Beginn an die Experten der Stadtwerke in 
die Planung einzubeziehen. 

STROMSPEICHER OPTIONAL
In den meisten Fällen lohnen sich für Unter
nehmen Solarstromspeicher als Ergänzung zu 
einer DachflächenPhotovoltaikanlage noch 
nicht. Dafür sind die Kosten momentan noch 
zu hoch. Sollen die Speicher allerdings zusätz
lich zur Kappung von Lastspitzen eingesetzt 
werden, könnte sich das rechnen. Auch hier 
sind Experten gefragt.  

Auch wenn nach 20 Jahren 
die Einspeisevergütung für den 
 Solarstrom entfällt, rechnet er 
sich weiter – entweder durch eine 
Erhöhung des Eigenverbrauchs 
oder durch „Einzahlung“ auf eine 
„Strombank“. Überschüssiger 
Strom wird über das Strom-
netz virtuell an einen zentralen 
Speicher oder einen Speicherpool 
angeschlossen. Die abgegebene 
Menge wird wie bei einer norma-
len Bank auf dem eigenen Konto 
bei der Strombank gutgeschrie-
ben. Er verweilt so lange virtuell 
auf dem Konto, bis er wieder 
gebraucht wird. Zusammen 
mit anderen Stadtwerken und 
Start-ups bereitet die SWF eine 
intelligente Lösung vor.

VIRTUELLE  
STROMBANK
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V or gut einem Jahr bezog die Schweiß
technische Lehr und Versuchs
anstalt Fellbach (SLV) ihre eigenen 

vier Wände. Die zuvor gemeinsam mit dem 
Eichamt genutzten Mieträume in der 
Stuttgarter Straße waren mit der Zeit für das 
wachsende Team nicht nur zu klein gewor
den: Die Gebäudetechnik entsprach nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen, so 
SLVGeschäftsführer Daniel Rotaru. Das 
änderte sich mit dem großzügigen Neubau 
auf circa 3000 Quadratmetern bebauter 
Fläche in der LiseMeitnerStraße.

SLV UND SWF: STARKE PARTNER
„Von den Solarmodulen für die Warm
wasserbereitung bis zur Vorbereitung für 
ein Elektro ladekonzept haben wir alles 
bedacht. Unser Gebäude ist so energieeffi
zient, wie es für unser Unternehmen 
möglich ist“, sagt  Daniel Rotaru. Damit 
meint er den hohen Energieverbrauch der 
benötigten  Anlagen. Denn wer  Werkstoffe 
beim Schweißen bearbeitet – oder wie 
Rotaru zu sagen pflegt: zerstört –, tut dies 
unter hohem Energie einsatz. So kamen 
beim Neubau die Stadtwerke Fellbach 
gleich zu Beginn ins Spiel. „Wir benötigen 
eine eigene Trafosta tion, die Zusammen
arbeit bei der Einbindung in das Stromnetz 
hat mit den Stadtwerken Fellbach sehr 
gut funktioniert“, berichtet  Daniel Rotaru. 
„Dabei zeigte sich einmal mehr,  warum wir 
in Fellbach genau richtig sind: Auch am 
bisherigen Standort waren die  Stadtwerke 
Fellbach bereits unser Stromlieferant, 
mit dessen Kundenservice die SLV sehr 
zufrieden ist. Die Stadtwerke Fellbach 
sind einfach genau der richtige Partner 
für uns.“ Die SLV profitiert auch von der 
Strompreisverein barung mit der Industrie
vereinigung Fellbach. Mit dieser besteht ein 
ebenso hervorragendes partnerschaftliches 

Verhältnis, nicht zuletzt sind die für die SLV 
hochrelevanten  Branchen Maschinen und 
Fahrzeugbau stark vertreten in Fellbach – 
ein großer Vorteil für beide Seiten.

SLV MACHT SCHULE
Die Schweißtechnische Lehr und Ver
suchsanstalt Fellbach bewegt sich in vier 
Geschäftsfeldern. Eines ist die theoretische 
und praktische Ausbildung in der Schweiß
technik. „Viele, die zu uns kommen, sind 
Mitarbeiter von Firmen mit Schulungs
bedarf. Andere wiederum bezahlen die 
Schulung aus eigener Tasche, um beruf
lich voranzukommen. Ebenso führen wir 
von der Arbeitsagentur subventionierte 
Umschulungen durch“, erklärt Sven Veil, 
Leiter der praktischen Ausbildung bei der 
SLV. Was genau passiert eigentlich beim 
Schweiß vorgang? Und wie verändert sich 
der Werkstoff dabei? Die Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen muss das 
Schweißfachpersonal einer Firma beantwor
ten können. „Wir stellen hier den wiederhol
baren Arbeitserfolg unserer Schüler sicher“, 
so Sven Veil. „Sie sollen beim Schweißen 
nicht nur Glückstreffer landen, sondern ihre 
Aufgabe rundum beherrschen.“

WERKSTOFF IST LERNSTOFF
Wer schweißt, muss den 
Werkstoff ganz genau kennen. 
Hinter der praktischen Arbeit 
verbirgt sich auch ein großer 
Anteil THEORIE. Beides ver-
mittelt die Schweißtechnische 
Lehr- und Versuchsanstalt 
 Fellbach in ihren Lehrgängen.

AHNUNG VON DER MATERIE
Weitere wichtige Eckpfeiler der Schweiß
technischen Lehr und Versuchsanstalt 
sind neben der Ausbildung die Qualitäts
sicherung gemeinsam mit Zertifizierungs
gesellschaften sowie die Forschung und 
Entwicklung. „Unternehmen wenden sich 
häufig mit Fragestellungen an uns, zu denen 
wir Machbarkeitsstudien durchführen“, 
erklärt Daniel Rotaru. In der Praxis könnte 
es sich um Schwierigkeiten handeln, beim 
Aluminiumschweißen dichte Nähte zu 
schaffen. „In einem Fall wie diesem prüfen 
wir die Parameter, um das Problem in den 
Griff zu bekommen, und beraten die Firma 
entsprechend“, so Daniel Rotaru. Eine 
ebenso wichtige Rolle spielt für die SLV das 
Geschäftsfeld der Werkstoffkunde. Versagt 
die Verbindung von Werkstoffen, unter
sucht dies die SLV und erstellt ein Schadens
gutachten. Ebenso möglich ist ein Szenario, 
in dem ein Bauwerk erweitert werden soll: 
Dann lassen Bau herren bei der SLV prüfen, 
welches Material im bestehenden Bauwerk 
verarbeitet wurde, um mit dem richtigen 
Material weiterzuarbeiten. „Unsere Werk
stoffexpertise bringt Projekte zum Laufen“, 
fasst Rotaru zusammen.  

Das neue Domizil der SLV Fellbach in der Lise-Meitner-Straße ist hoch modern ausgestattet.
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Herr Thomsen, wie muss man sich Ihre 
Arbeit als Zukunftsforscher vorstellen? 
Lars Thomsen: Auf jeden Fall arbeiten wir 
nicht mit einer Kristallkugel! Etwa 30 Prozent 
unserer Arbeitszeit verbringen wir damit, 
Daten zu sammeln und mit Menschen zu 
sprechen, die an spannenden Innovationen ar
beiten. Daraus lassen sich gewisse Trends und 
Dynamiken ablesen. Wir suchen nach den zu
künftigen Umbrüchen, die wir Tipping Points 
nennen. Diese haben eine Logik: Sie passieren, 
sobald eine neue Technologie besser und güns
tiger einsetzbar ist als die bestehende Technik. 
Ein gutes Beispiel sind Schreibmaschine und 
PC: Lange Zeit dominierten Schreibmaschi
nen die Büros dieser Welt. Computer waren 
unausgereift, teuer und kompliziert. Doch es 
gab einen Tipping Point, an dem Computer 
leistungsfähiger und billiger wurden als die 
Schreibmaschinen. Und Letztere – und ihre 
Hersteller – waren damit weg vom Fenster.

Welche Zeiträume sind für Ihre 
 Forschung relevant?
LT: Unser Fokus liegt auf den kommenden 
zehn Jahren. Das ist weit genug weg, um 
auch mittel bis längerfristige Entwicklungen 
betrachten zu können. Die meisten von uns 
werden diese Zeit noch erleben. Längerfris
tige Prognosen, gerade im technologischen 
Umfeld, sind schwer, weil die Taktrate der 
Innovationen so hoch ist. 

Wie können Unternehmen in einer Welt 
bestehen, die sich so schnell verändert?
LT: Entscheider in den Unternehmen müssen 
Trends zur Kenntnis nehmen und sich mit 
ihnen auseinandersetzen. Das gehört zu ihren 

Aufgaben. Für fahrlässig halte ich es, eine Ent
wicklung pauschal abzulehnen. Ein Beispiel 
ist die BlockchainTechnologie. Diese Daten
banktechnik revolutioniert den Austausch 
von Informationen auf allen Geschäftsebenen. 
Es ist wichtig, das Prinzip von Blockchain zu 
verstehen, um den potenziellen Nutzen fürs 
eigene Geschäftsfeld richtig einschätzen zu 
können. Unternehmen, denen die Offenheit 
für Neues fehlt, laufen Gefahr, den Anschluss 
zu verlieren. Es ist besser, aktiv mit Neue
rungen umzugehen, als sich wegzuducken.
  
Die Elektromobilität kommt immer 
 besser in Schwung, Autos fahren bald 
allein. In welchen Bereichen stehen sonst 
noch große Veränderungen bevor?
LT: Neben der Mobilität halte ich den Mega
trend künstliche Intelligenz oder KI für be
sonders erwähnenswert. Sie wird uns künftig 
überall begegnen. Das Besondere an der KI 
ist, dass sich Maschinen und Systeme ohne 
unser Eingreifen ständig selbst verbessern.

Wie genau wird KI die Unternehmen 
denn verändern?
LT: Eins ist klar, Unternehmen werden sie 
verstärkt einsetzen. Die KI ist ein mächtiges 
Werkzeug, weil sie dazu führt, dass Compu
ter und Roboter viele Jobs übernehmen. Jobs, 
die heute noch von Menschen erledigt wer
den. Maschinen werden Steuererklärungen 
für uns anfertigen, Autos sicher von A nach 
B steuern und viele andere Routineaufgaben 
übernehmen. Diese Umwälzung – und das 
ist entscheidend – betrifft nicht nur nie dere 
Arbeiten, sondern auch anspruchsvolle 
 Berufsfelder. Steuerberater und Analysten – 

Lars Thomsen gehört zu den weltweit führenden Trend- und Zukunftsforschern. Er gilt als einer der 
 einflussreichsten Experten für die Zukunft der Energie, Mobilität und von Smart Networks. 

um nur zwei Beispiele zu nennen – können 
von Computern und KI ersetzt werden. 

Was bedeutet das für das Verhältnis von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
LT: Arbeitgeber müssen sich darauf ein
stellen, dass junge Menschen von Unterneh
men  – und von der Welt überhaupt –  etwas 
anderes erwarten als früher. Im Zeitalter 
von Carsharing und schlauen Apps wollen 
sie nicht mehr möglichst viel selbst besit
zen. Stattdessen werden nicht materielle 
Werte wichtiger, zum Beispiel erfüllende 
Tätigkeiten, Zufriedenheit und individu
elle Lebenskonzepte. Die Mitarbeiter von 
morgen haben andere Ideale als früher. Sie 
wollen als Mensch wachsen und Werte mit
tragen, die ihre Firma repräsentiert. Darauf 
müssen sich die Unternehmen einstellen 
und Mitarbeitern Jobs in einer Umgebung 
bieten, wo genau das passiert. Das war früher 
ganz anders. Wer seinen ersten Job hatte, 
wollte möglichst schnell möglichst viel Geld 
verdienen, um sich zum Beispiel ein eigenes 
Auto leisten zu können.

Herr Thomsen, eine ganz andere Frage 
zum Schluss: Lagen Sie mit einer Prognose 
schon einmal komplett daneben?
LT: Ja, tatsächlich. Vor 15 Jahren war ich über
zeugt, dass Wasserstoff die beste Lösung für 
den Antrieb des Autos der Zukunft sei, zumal 
Batterien noch lange nicht so leistungsfähig 
und günstig waren, dass sie eine echte Alter
native dargestellt hätten. Aber die Entwick
lung ging wesentlich schneller, als wir das 
prognostiziert hatten. Heute spricht fast alles 
für den Siegeszug des Elektroautos.  

WAS BRINGT 
DIE ZUKUNFT? 
Wenn jemand diese Frage 
beantworten kann, dann wohl 
am ehesten ein ZUKUNFTS-
FORSCHER wie Lars  Thomsen. 
Wir wollten von ihm wissen, 
wie sich die neuesten Trends 
auf die Arbeitswelt von 
 morgen auswirken.


