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Ich berate und unterstütze als Mitglied der
Expertenteam GbR

Die Umwelt liefert uns täglich ein enormes Energiepotential, das in Deutschland den Primärenergieverbrauch um das Achtzigfache übersteigt. Diese
Energiequelle ist praktisch unerschöpflich und steht uns auch in den nächsten Jahrmillionen zur Verfügung. Fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdgas
oder Erdöl sind dagegen nur begrenzt vorhanden. Die nächsten Generationen werden nicht mehr uneingeschränkt auf sie zurückgreifen können, so
dass die Alternative Energie zweifellos die Energie der Zukunft darstellt.
Um all die unten genannten Punkte zu gewährleisten, arbeiten wir als EXPERTENTEAM mit mehreren Fachleuten zusammen und erstellen Ihnen die
passenden Anlagekomponenten, überprüfen die Voraussetzungen und bewerten die statischen Schwerpunkte, analysieren mit Ihnen das Verhältnis
der Kosten-Nutzen-Erträge und helfen Ihnen durch ein gezieltes Finanzcoaching bei der Realisierung der Finanzierungsmöglichkeiten. Entweder vor
Ort oder durch passende Finanzinstitute. Dabei können wir auch dort arbeiten, wo die ursprünglichen eigenen Bankkontakte des Kunden und/oder
die Frage der Machbarkeitsstudie im Sinne
einer optimierten Beratungsleistung nicht
Durch die Zusammenführung verschiedener
Unser Vorschlag zum Thema “nachhaltige”
richtig greifen bzw. stattfinden. Ziel ist es, mit
Stromerzeuger (Photovoltaik-Anlagen/
und sichere Energie für die Zukunft”:
allen Vertragsparteien eine Investition zu erKlein-Windkraft-Anlagen etc.) sind wir in
möglichen, zu begleiten und evtl. auch die
der Lage Strom zu speichern und gezielt
Beleuchtungsoptimierung (Energieeinsparichtigen Finanzierungsbausteine mit allen
wieder zum Eigenverbrauch oder in das
rung durch richtige Beleuchtungstechnik)
Gesprächspartnern auszuloten.
Stromnetz abzugeben.
Solar- und Geothermie/Photovoltaik
Reduzierung von Energieverlust durch techGülle, Biomasse bzw. sonstige biologisch
Mit einer optimalen Auslegung zwischen
nische Erweiterungen einer bestehenden
energetische Quellen
“Produzierter Energie und eigenen EnergieAltanlage
Windkraft (auch für den Hausgebrauch!)
verbrauch” im Gewerbebereich ermöglicht eiÜberprüfung von bestehenden SicherheitsNachhaltige Speicherung u. Erhöhung des
nen hohen und nachweislichen Liquiditätsvortechniken bzw. nötige Erweiterung (inkl.
Eigenverbrauchs von produzierter Energie
teil des Unternehmens.
Überwachung)
Intelligentes Energiemanagement u. nachDachsanierung und statische Optimierung
weisliche Senkung der eigenen BetriebsWir helfen als Dienstleistungsunternehmen
für Erweiterungen, z. B. für die Belegung
kosten
und unterstützen dabei mit allem Engagevon Photovoltaik-Anlagen
Passendes Finanzmanagement zur Sichement und Erfahrungen des jeweiligen ExperProjektierung von Photovoltaik-, Windkraftrung und Erhöhung der banktechnischen
ten und entlasten somit auch aus kaufmänund Gülleveredelungs-Anlagen, BeleuchUmsetzung
nischer Sicht. Gleichzeitig unterstützen wir bei
tungsoptimierung
der Umsetzung von Kundenanfragen und helErstellung bzw. Prüfung von PV-Angeboten
Weitere Maßnahmen können zu einer
fen dabei, was bei der Abwicklung noch alles
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf
Energieeffizienz führen:
zu beachten ist.
tatsächlichen Einsatznutzen (Einspeisung
oder Eigenverbrauch
Maßnahmen zur Energieoptimierung von
Gerne stehe ich Ihnen für eine persönliche
Vermittlung von PV-Investoren-Objekten/
bestehenden Objekten und Anlagen Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Dachbörsen
Schwerpunkte wo in Ihrem Umfeld die OpUmfangreiches Service-Angebot und Backtimierung im/in Stromverbrauch / StromgeOffice-Abwicklung inkl. gezieltem Finanzwinnung / Wärme, Kühlung von Büroräucoaching um Alternativlösungen im Sinne
men, Produktionsanlagen, Kliniken, Tiefgades Kunden und der Einsatzlösung
ragen, Kaufhäuser etc. möglich ist.

