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INTERVIEW

S onnenkraft ist den meis-
ten in der Branche ver-

mutlich ein Begriff. Seit 25 Jah-
ren steht diese Marke für Solar-
technik in höchster Qualität. 
„Der österreichische Installa-
teur“ sprach mit Günther Kohl-
maier (Geschäftsführer Sonnen-
kraft), Peter Prasser (Geschäfts-
führer Kioto Photovoltaics) und 
Robin Welling (Geschäftsführer 
TiSUN).

Bitte Eingangs um Ihre Ein-
schätzung der allgemeinen Situ-
ation von Solarthermie und Pho-
tovoltaik in Österreich sowie, 
wenn möglich, eine Zukunfts-
prognose zur Entwicklung die-
ser Felder!
WELLING: In der Solarthermie 
sehen wir wegen des aktuell vor-
herrschenden Sanierungstaus in 
Österreich eine Verlagerung 
vom Einfamilienhaus zum Pro-
jektgeschäft. Dieser Stau wird 
sich jedoch wieder lösen lassen 
und auch der Heizungsmarkt im 
Bereich Sanierung wird sich wie-
der bessern!
PRASSER: Ich sehe – im Bereich 
PV – einen stabilen Markt, der 

im internationalen Wettbewerb 
stark preisgetrieben ist. Wir ha-
ben nach wie vor ein gutes Mark-
tumfeld mit genug Anwen-
dungsmöglichkeiten von Privat 
bis Gewerblich – mit und ohne 
Fördertarife. Wir haben mit un-
seren Gesamtpaketen auch das 
Vertrauen der Handwerker ge-
wonnen und meistern die Auf- 
und Ab-Bewegungen am Markt 
sehr gut. Es lässt sich im Bereich 
der Gebäudehülle noch sehr viel 
zu Energie machen – auch das 
(im Rahmen der Veranstaltung 
in Söll/Tirol vorgestellte) Car-
Portsystem ist ein positives aktu-
elles Beispiel für die Innovati-
onskraft der Branche.
Die Frage ist nicht Wärme oder 
Strom – es muss hingehen zu 
einer Entscheidung für die Nut-
zung der Sonne als Energieliefe-
rant!

Das heißt, Sie haben in der Bran-
che eine Vorbildfunktion, indem 
Sie nicht sagen Wärme ODER 
Strom …
KOHLMAIER: Ja genau – Son-
nenkraft steht für Wärme und 
Strom. Das ist in der Produkt- 

und Systemtiefe durchaus eine 
Besonderheit. Die Vision ist 
Energiefreiheit!

Wie sieht nun die Zusammenar-
beit Ihrer Fimen im Detail aus?
PRASSER: Es gibt mit Sonnen-
kraft eine Wärme-Strom-Marke, 
die in erster Linie beim Hand-
werk und Installateur zu Hause 
ist. Darin wurde SEG/Kioto und 
Riposol integriert. Kioto PV ist 
immer Kioto PV geblieben. Ti-
SUN gehört nun ebenfalls dieser 
Gruppe an, ist aber eine eigen-
ständige Firma geblieben. Wir 
decken nun gemeinsam Solar-
thermie, PV, Frischwasserlösun-
gen und Wärmespeicher ab. 
Sonnenkraft ist damit mehr Her-
steller geworden – damit ändert 
sich auch der Vertrieb ein wenig 
und man wird als Großhandels-
partner mehr in die Abwicklung 
integriert. Somit sind wir auch 
in der Lage Schwankungen am 
Markt (wie beispielsweise aktuell 
der kleinere Anteil von Solar-
thermie) gut mit den anderen 
Geschäftszweigen auffangen.
KOHLMAIER: Ein wichtiger Fak-
tor ist sicherlich die Aufgaben-
teilung.

Stichwort Synergien – was sind 
die wichtigsten Überschneidun-
gen in der Zusammenarbeit der 
Unternehmen?
WELLING: TiSUN hat mit Kol-
lektor- und Kollektorkomponen-
tenproduktion sowie der Spei-
cherkompetenz seine Schwer-
punkte am (Groß-)Projektmarkt 
– weltweit. Sonnenkraft tritt als 
Systemanbieter im Bereich der 
Erneuerbaren Energien auf 
(Schwerpunkt Solar und PV) 
und die Produktion der Photo-
voltaik ist eindeutig Kioto PV 
zuzuordnen, wovon TiSUN und 
Sonnenkraft schöpfen und eben 
diese Synergien nützen. 

Ist die Einbindung weiterer Ko-
operationspartner geplant?
KOHLMAIER: Zu Beginn ging es 
vor allem darum, dass da wo wir 
heute stehen unsere Vorteile in 
eine stärkere Vorwärtsbewegung 
kommen und die Aufgaben ver-
nünftig verteilt sind. Hier wur-
den vor allem im Servicebereich, 
Rechnungswesen, administrati-
ven und kaufmännischen Berei-
chen Synergien gefunden – z.B. 
mit einem einheitlichen Soft-
waresystem Prozesse einheitli-
cher gestaltet. Diese Aufgaben 
haben wir bereits großteils erle-
digt! Jetzt geht es darum, dass 
wir die Kompetenzen, die jeder 
von uns hat, gemeinsam nutzen: 
PV von Kioto, Kollektoren von 
TiSUN und Sonnenkraft sowie 
in der Sonnenkraft selbst Plat-
tenwärmetauscher, Frischwas-
serproduktion, eine hohe Kom-
petenz im Speicherbereich mit 
unseren Stationen aber allem 
voran haben wir Systemkompe-
tenz! Damit ist Sonnenkraft füh-
rend in Europa, vor allem im 
Einfamilienhausbereich bzw. 
mittlere Gewerbe und Mehrfa-
milienhäuser (Anlagen von 
3-300m2 Größe) in Kooperation 
mit dem Handwerk – TiSUN 
bringt zusätzlich noch die inter-
nationale Kompetenz im Pro-
jektbereich mit. Zudem wollen 

Die Solarbranche hat einen neuen alten Big Player. Mit der neu gegrün-

deten aber lange bekannten Sonnenkraft GmbH bündeln sich die Agen-

den von Solarthermie, Wärmespeicher und E-Mobility sowie Photovolta-

ik unter einem Dach und mit einem Ziel: Die Kraft der Sonne flächende-

ckend zu nutzen.

Einer für alle: (v.l.): Kohlmaier, Prasser und Welling.
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wir den Großhandel vermehrt 
als Partner nutzen.
PRASSER: Kioto PV arbeitet mit 
gut 30 Großhändlern bzw. Han-
delspartnern zusammen. 
Grundsätzlich haben wir in die-
ser neuen Konstellation ein ganz 
starkes Bekenntnis zur Produk-
tion, zur Sonne (Wärme und 
Strom!), in Richtung Systeme – 
wir wollen was bewegen und 
dafür müssen entsprechende 
Mengen umgesetzt werden! Da-
für brauchen wir den (gesamten) 
Großhandel mit seinen regiona-
len Anbindungen und der dazu-
gehörenden Logistik – Stich-
wort: Arbeitsteilung. Damit kön-
nen sich unsere Verkaufsmitar-
beiter wieder neuen Themen 
widmen – Märkte entwicklen 
und Bewegung in diese zu brin-
gen. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die Elektromobilität mit den bei 
der Veranstaltung präsentierten 
Carports (Anm.: inklusive vor-
konfigurierter Ladestationen) 
und die Zusammenarbeit mit 
der Mobilindustrie. Vielleicht 
hat die PV dabei nur ein Drittel 
der gesamten Wertschöpfung 
aber den Rest an Umsatz ma-
chen wir mit Carport, Unterkon-
struktion und Montage – aber 
wichtig ist: der Kunde bekommt 
aus einer Hand ein fertiges Pa-
ket! Wir bieten gute Preis-/Leis-
tung, bei guter Qualität und 
schneller Umsetzung. 

Wie sieht es dann mit dem Ex-
port aus?
PRASSER: Auch international 
gesehen – es läuft immer und 
generell über den Großhandel 
oder größere Solarspezialisten 
(Handwerksbetriebe mit 10-15 
Mitarbeitern). 
WELLING: Die großen Projekte 
laufen seit jeher nicht über den 
klassischen Vertriebsweg son-
dern immer über große Planer 
und Analgenbauer. Wenn ich 
z.B. ein Projekt mit den Stadt-
werken mache, dann passiert 
das nicht über den Großhandel, 
sondern direkt mit den Stadtwer-
ken.

Stichwort: Mitarbeiterentwick-
lung – was wird sich da tun?

PRASSER: Wir haben momen-
tan 250 Mitarbeiter. Durch un-
sere Partnerschaft multiplizie-
ren wir uns auch über die Kun-
den – dadurch wird es kurzfris-
tig vermutlich so sein, dass wir 
mehr Mitarbeiter (z.B. in der 
Fertigung) benötigen. Grund-
sätzlich haben wir allerdings 
aktuell eine vernünftige Größe 
und das Ziel ist es, weder Mitar-
beiter zu entlassen noch aufzu-
stocken. Der Plan ist nicht neue 
Werke zu bauen – wir wollen 
lieber dort, wo wir sind, Markt-
führer sein. Natürlich verschlie-
ßen wir uns deshalb aber nicht 
neuen Märkten!
KOHLMAIER: Wir wollen eine 
mittelständisches, eigentümer-
geführtes Unternehmen sein 
und bleiben.

Sind Sortiments- oder Produk-
terweiterungen geplant? Wie 
sieht es bei der Produktentwick-
lung aus?
WELLING: Bei uns geht es defi-

nitiv in Richtung E-Mobility. Das 
ist von uns bau- und montierbar 
und passt somit perfekt zu Ti-
SUN. Generell ist die Infrastruk-
tur-Schaffung und Bereitstel-
lung von Ladestationen das The-
ma der kommenden Jahre. Wir 
bieten (mit dem Carport) eine 
wasserdichte, schneelastbestän-
dige Überdachung. Das ist eine 
chancenträchtige Möglichkeit in 
Sachen Produkterweiterung – 
nicht zuletzt dank der Multipli-
kationsmöglichkeiten in der 
Gruppe mit unseren neuen Part-
nern! 
PRASSER: Alles was am Bau aus 

Glas besteht wird in Zukunft 
Strom liefern! Wir bieten heute 
schon Sondergrößen, Sonderfar-
ben, Speziallösungen aller Art … 
Wir sind höchst flexibel und ar-
beiten mit den Spezialisten in 
Sachen Fassade zusammen. Ein 
weiteres Beispiel sind Kleinstan-
wendungen mit dem Modul 
„Mein Kraftwerk“ – das geht ein 
Wenig in Richtung Selbstbau …
KOHLMAIER: Wir sind mit Son-
nenkraft am Weg zur Ener-
giefreiheit. Wir wollen Schritt 
für Schritt und – das ist wichtig 
– mit Partnern wie dem Installa-
teur, Lösungen für Wärme und 
Strom in Einklang mit Design 
bieten. Generell soll Wasser als 
sehr günstiger Speicher nicht 
vergessen werden, auch wenn 
aktuell Wärme-Strom das präfe-
rierte Thema ist. Wir werden 
sicherlich auch in Zukunft nicht 
mit Strom duschen. Die Kombi-
nation Wärme/Strom, Wasser 
als Speicher und  Systeme mit 
und für den Handwerker – auf 

diesem Weg werden wir weiter 
gehen!

Die E-Mobilität wurde bereits 
angesprochen – arbeiten Sie mit 
speziellen Autofirmen zusam-
men?
WELLING: Bei der Veranstaltung 
haben wir mit BMW und Hyun-
dai starke Partner gefunden. Das 
ist allerdings keine exklusive Ko-
operation. Vor allem Hyundai 
hat in Bezug auf E-Mobilität 
hoch gesteckte Ziele, nämlich 
die Gesamtumstellung. Sämtli-
che Automobilhersteller sind 
interessante Partner, wenn man 

nur an die Autohäuser und 
Nachrüstungen in diesem Be-
reich denkt. E-Cars sind in erster 
Instanz im B2B-Bereich zu ver-
treiben. Dazu benötigt es immer 
Ladeinfrastruktur, die wir anbie-
ten. 

Wagen Sie eine Prognose in Be-
zug auf die Abdeckung, wie sich 
das entwickeln könnte?
WELLING: Es gibt ein Statement 
von Chung Mong-koo, dem Hy-
undai-CEO, nachdem unser Pro-
dukt, , das Photovoltaik-Carport, 
leasingfähig ist. Wir sprechen 
auch sehr aktiv mit deren Flot-
tenmanagement. Da werden pro 
Stellplatz mit ca. 20.000 grünen 
Kilometern mehr gerechnet! Das 
Interesse der Automobilindus-
trie ist da und diese bekommt in 
Zukunft Vorschriften, wie eine 
Ladeinfrastruktur auf- und aus-
zubauen ist. 

Können Sie ca. die Aufteilung 
von kleineren Projekten zu 

Großprojekten in Sachen Um-
satz nennen? 
WELLING: Bei uns liegt der Pro-
jektanteil zwischen 45 und 50 
Prozent.
PRASSER: Der klassische Groß-
handel liegt bei ca. 50 Prozent 
– die anderen 50 Prozent sind 
Projekte und die oben erwähn-
ten Spezialisten.
KOHLMAIER: Bei Sonnenkraft 
ist der Standardbereich mit Ein-
familienhäusern am höchsten 
– trotzdem sind auch Speziallö-
sungen sicher ein wichtiges The-
ma für uns. TiSUN ist eher im 
XXL-Bereich zuhause wohinge-
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gen wir kleine und mittlere An-
lagen bauen. Aufgeteilt in Einfa-
milienhaus und Großprojekte 
heisst das konkret: 60 Prozent 
Einfamilienhaus, 40 Prozent 
Speziallösungen. Das Thema 
Speziallösungen ist aber bei uns 
allen, die wir hier sitzen, ein sehr 
großes – das macht uns stark!

Sitzen Sie alle in verschiedenen 
Ausschüssen und wie wichtig ist 
die Arbeit dort?
WELLING: Ich bin in meiner 
vierten Periode als Präsident 
vom Europäischen Solarver-
band. In dieser Position bin ich 
auch in enger Kooperation mit 
dem Europäischen Heizungsver-
band und daurch auch in engem 
Kontakt zum wichtigsten Deut-
schen Heizungsherstellerver-
band (BGA). Das war mir immer 
wichtig, weil in Brüssel passiert 
viel – auch was Wärmepolitik 
angeht und wie deren Zukunft 
aussieht. Da mitzubestimmen 
ist natürlich wichtig – und da 
stimme ich mich auch mit Peter 
Prasser und Günther Kohlmaier 
ab. 

Sie sind sozusagen das Link zu 
diesen Ausschüssen – Hr. Kohl-
maier, Hr. Prasser, wie sieht es 
bei Ihnen aus?
KOHLMAIER: Verschiedene Mit-
arbeiter von Sonnenkraft sitzen 
in unterschiedlichen  Ausschüs-
sen in Österreich, in der 
Schweiz, in Deutschland, in Ita-
lien … Da kann und muss man 
natürlich soviel mitgestalten wie 
möglich. Ich selbst sitze in kei-
nen Ausschüssen oder Verbän-
den.
PRASSER: Einer reicht. Auch 
das gehört zur Aufgabenteilung 

– wir können nicht alle in allen 
Ausschüssen sitzen, das wäre 
sinnlos.

Bleiben wir noch kurz beim The-
ma Meinungsbildung – wie 
wichtig sind Organisationen wie 
Austria Solar oder PV Austria? 
Innerhalb der Branche und auch 
nach außen?
KOHLMAIER: Ich glaube es ist 
ganz wichtig in Österreich, dass 
es auch hier zu Konzentrationen 
kommt. Wir haben das als Grup-
pe erkannt. Mein Wunsch an 
Sonnenhaus Österreich, Austria 
Solar und PV Austria wäre, dass 
auch sie sich einmal auf einen 
Tisch zusammensetzen und 
über mögliche Synergien & stär-
kere Konzentrationen sprechen.
PRASSER: Zum Teil ist die Effi-
zienz und deren Arbeit ausge-
zeichnet – andererseits ist aber 
die Konkurrenz zwischen diesen 
Organisationen größer als ihr 
letztendlicher Nutzen. Das ist 
teilweise kontraproduktiv.

Stichwort gewerkübergreifendes 
Arbeiten und Planen – wie wich-

tig sind Doppelkonzessionen?
KOHLMAIER: Wenn jemand 
Energieprofi sein möchte, dann 
muss er sich mit dem Großen 
Ganzen beschäftigen und da ge-
hört Strom auch dazu.

… und in Hinblick auf die Pla-
nung – Schlagwort: BIM (Buil-
ding Information Modeling)?
WELLING: Die Grenzen verwas-
sern zunehmend. Die einzelnen 
Gewerke werden zunehmend 
über den Tellerrand schauen 
müssen – und das betrifft auch 
die Planung!

Komplettanbieter haben ja auch 
PV- und Solarprogramme – wo 
liegen gegenüber diesen Anbie-
tern Ihre Vorteile?
KOHLMAIER: Unsere Partner 
haben den großen Vorteil, als 
Energiespezialisten auftreten zu 
können.

Also der Spezialisierte Installa-
teur?
KOHLMAIER: Genau der! Der 
spezialisierte und vor allem im 
Bereich erneuerbare Energien 
umfassend informierte Installa-
teur. Beispiel E-Moblität: Wie 
wird der Handwerker das in Zu-
kunft bewältigen? Die Fragen 
kommen von Kundenseite be-
reits heute. Somit kommt man 
um eine gewisse Spezialisierung 
nicht mehr herum, um Antwor-
ten geben zu können.
WELLING: Die Innovationen ka-
men immer von den Spezialis-
ten – das war immer so und das 
wird immer so bleiben. Das zei-
gen wir auch heute mit dem 
Photovoltaik-Carport, mit dem 
„Mein Kraftwerk“-Modul, mit 
der gesamten Vereinfachung der 

PV … Wir haben ja auch ledig-
lich die Vorgabe Solar-Energie 
an den Mann zu bringen. Sys-
temanbieter haben die Vorgabe 
bis zu 50 Systeme oder mehr 
anzubieten – damit tun sie sich 
schon jetzt zunehmend schwer. 
Der eingangs angesprochene 
Sanierungsstau hat auch den 
Grund, dass es zu viele Unsi-
cherheiten und zu viel Konfusi-
on in diesem Bereich kommt. 
Deshalb braucht es Spezialisten 
und Visionäre, die sagen es gibt 
die Lösungen und sie sind noch 
dazu bezahlbar!

Die Konkurrenz an Billig-Anbie-
tern (im Bereich PV) aus dem 
asiatischen Raum ist ungebro-
chen hoch – wie gehen Sie damit 
um bzw. was sind Ihre Vorteile 
gegenüber diesen Anbietern?
PRASSER: Das geht nun schon 
über sieben Jahre so und das ist 
ein ruinöser Wettbewerb und 
schädigt die gesamte europäi-
sche Photovoltaik-Industrie. 
Vom Rohstoff, über den Arbeiter 
bis hin zu Zertifizierungen und 
Auflagen – wir sind hier immer 
im Nachteil, das ist ein Fakt. 
Nichts desto trotz kann man es 
schaffen, wenn man es z.B. an-
ders angeht, so wie wir als Grup-
pe. Mit einer starken Marke und 
innovativen Ideen. Wir wollen 
im Kernmarkt Marktführer sein 
und das erreicht man nicht über 
den Preis alleine, sondern vor 
allem mit innovativen Produkt-
konzepten! Und davon haben 
wir genug – seien es Smart-Mo-
dule mit intelligentem Leis-
tungsoptimierer, das Plug & Play 
„Mein-Kraftwerk-Modul“ mit 
integriertem Wechselrichter, 
Photovoltaik-Carports, Energie-
Fassaden, Indach-System, Über-
dachungs-Systeme und vieles 
mehr.

Was wären Ihre Wünsche in 
Richtung Politik?
KOHLMAIER: Dass sich die Poli-
tik nicht in Energiethemen ein-
bringt, mit Förderungen, die 
ungerecht sind. Wenn man von 
Besteuerung spricht muss man 
das gerecht tun und jene besteu-
ern, die die Umwelt belasten! 
Welling: Regierungen weltweit 
haben nur eine einzige Entschei-
dung zu treffen, nämlich jegli-
che Subventionen auf fossile 
und atomare Energieträger ab-
zuschaffen.
Prasser: Energie muss einen ge-
rechten Preis haben – die Fossi-
len sollen dafür, was sie an CO2 
ausstoßen, bezahlen. 
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