
Blick nach vorn.

Anders als fossile und absehbar endliche Res-
sourcen wie Kohle oder Gas liefert die Sonne 
unendliche Energie: Der produzierte Strom lie-
fert somit ab Tag eins autarke Energie für Ihr 
Vorhaben. Und diese Art der Stromgewinnung 
macht Sie weniger anfällig für Preisanstiege 
oder Stromausfälle im öffentlichen Netz. Und 
ganz nebenbei macht man sich auch ein Stück 
weit unabhängig von der öffentlichen Strom-
versorgung – und von Vorlieferanten fossiler 
Energieträger.

Argumente genug, nicht länger zu zögern und 
sich für die Produktion von eigenem Solarstrom 
zu entscheiden.

Sprechen Sie uns an! Wir geben Ihnen 
gerne eine Übersicht passender Fach-
betriebe aus Willich.
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Photovoltaikanlage aufs Dach – 
die Sonne stellt keine Rechnung!

www.gewerbewillich.de

10 Schritte zur Photovoltaikanlage 
für Gewerbeobjekte



Photovoltaik jetzt oder nie.

Steigende Energiepreise, dazu sinkende Kosten 
für Photovoltaikmodule – die eigene Photovoltaik-
anlage ist so rentabel wie nie zuvor. Der Ein-
satz einer Photovoltaikanlage kann zudem einen 
erheblichen � nanziellen Vorteil generieren: durch 
Einsparung von Stromkosten und den Verkauf des 
erzeugten Stroms.

Je größer die PV-Anlage, desto größer die Ein-
sparungen, die mit steigenden Strompreisen und 
dem Anteil des eigenverbrauchten Stroms aus 
der PV-Anlage generiert werden können. Gerade 
auf Gewerbedächern.

Zusätzliche Erträge lassen sich durch die Ein-
speisevergütung für ins öffentliche Netz ein-
gespeisten Strom erzielen. Die meisten gewerb-
lichen Photovoltaikanlagen kombinieren daher 
beide Varianten: Einsparung und Einspeisung 
über das Betriebsmodell „Eigenverbrauch mit 
Überschusseinspeisung“: Dabei wird so viel 
Solarstrom wie möglich vor Ort genutzt (oder 
auch gespeichert), nur überschüssiger Solar-
strom wird eingespeist. Der Effekt: Die Betreiber 
der PV-Anlage sparen mit jeder produzierten 
Kilowattstunde Solarstrom Geld – oder nehmen 
welches ein.

Gestalten Sie die 
Energiewende aktiv mit.

Gewerbetreibenden bietet sich jetzt eine ein-
fache, zuverlässige, sichere und inzwischen 
technisch ausgereifte Möglichkeit, die Energie-

wende aktiv mitzugestalten. Und „nebenher“ 
die Klimabilanz der eigenen Produkte deutlich 
zu verbessern – was auch dem Imagegewinn 
von Produkt und Firma zugutekommt: Für Kun-
den gewinnt die Frage, ob Produkte nachhaltig 
produziert werden, zunehmend an Bedeutung. 
Win-Win: Der Klimaschutz im Unternehmen wird 
nun zu einem Verkaufsargument – und zu einem 
Wettbewerbsvorteil.

Nur 10 Schritte zur 
Photovoltaikanlage:

1.  Ist die Dach� äche geeignet? 
(z. B. Dachneigung, Dachstatik, Blitzschutz)

2.  Wie ist der Zustand der Zähleranlage?

3.  Wie sind die Eigentumsverhältnisse?

4.  Welches Ziel soll verfolgt werden? 
(Stromnutzung / Geschäftsmodell)

5.  Ist Elektromobilität geplant?

6.  Müssen steuerliche Aspekte berücksichtigt 
werden? (Klärung mit Ihrem Steuerberater)

7.  Holen Sie sich mehrere Angebote ein

8.  Klärung von Versicherungsfragen 
(z. B., ob bestehende Haftp� icht die 
PV-Anlage bereits abdeckt)

9.  Registrierung der Anlage bei der Bundes-
netzagentur

10.  Inbetriebnahme (durch den Solarteur) & 
Einweisung (für die Betreiberin / den 
Betreiber)


