
Die starke Verbundgruppe der  
Photovoltaik-Branche.

Von Profis. Für Profis.



Gemeinsam erfolgreicher.

Wenn Umsätze einbrechen, 
ist das Senken der Kosten nicht 
die einzige Option. Weitaus 
größeres Potenzial steckt in 
der Kooperation.

Studien belegen eindrucksvoll, das Unternehmen, die in einem Verbund handeln, er-
folgreicher sind. Warum ist das so?

Unternehmen, die im Verbund Waren einkaufen, verhandeln in einer Größenordnung, 
die das einzelne Unternehmen – und sei es noch so erfolgreich – nicht erreicht. Liefe-
ranten profi tieren von einem zentralen Ansprechpartner. Verbindlichkeit auf beiden 
Seiten sorgt langfristig für Vertrauen und bestmögliche Konditionen.

Zentrale Unterstützung in Marketing und Vertrieb schaff t spürbaren Mehrwert für alle 
Partner. Der regelmäßige Austausch unter den Mitgliedern ist ein weiterer Erfolgsfak-
tor. Produktschulungen bieten fast alle Hersteller, aber nur selten hat der Unternehmer 
die Möglichkeit sich auch selbst mit anderen Unternehmern in seiner Branche aus 
anderen Regionen off en auszutauschen. Dieser Austausch ist besonders wertvoll.

ecotaris ist die erste Verbundgruppe der Photovoltaik. Unsere Leistungsbausteine un-
terstützen Sie von der Auftragsbeschaff ung, über den Einkauf bis hin zum Marketing. 
Alle Leistungen basieren auf dem Dialog mit den Partnern. Gute Erfahrungen Einzelner 
werden so zu Erfolgsbausteinen aller.  Die Umsetzung energieeffi  zienter, ganzheitlich 
gedachter Konzepte erfordert den Sortimentsausbau hin zu Wärmepumpen und 
Speicherlösungen – Themen, an denen wir heute intensiv arbeiten. 

Was bedeutet „Verbundgruppe“?

Wie der Name schon sagt, ist das 
Ziel sich zu „verbünden“. Dabei geht 
es jedoch nicht darum, gemeinsam 
gegen etwas zu kämpfen, sondern 
gemeinsam für etwas zu stehen und 
Leistungen, die in jedem Unternehmen 
anfallen, zu bündeln. Die Verbund-
gruppe organisiert die Kooperation 
zwischen Unternehmen.

Jedes Unternehmen in einer Verbund-
gruppe kann vollständig selbstständig 
operieren. Die Verbundgruppe bietet 
jedoch an, verschiedene Leistungen 
zu übernehmen. Die Schwerpunkte 
liegen in der Regel im Einkauf von 
Waren, in der Logistik, der Nutzung 
von Dienstleistungspaketen bis hin zu 
komplexen Marketingkonzepten oder 
dem Aufbau von Handelsmarken. 

Die Kooperation in einer Verbundgrup-
pe stellt ein Gegengewicht zu großen 
Filialisten oder Systemhäusern dar. In 
der Haustechnik sind Einkaufsgesell-
schaften traditionell gewachsen und 
nicht mehr weg zu denken – in der Pho-
tovoltaikbranche war dieser Prozess 
bis 2011 nicht notwendig. Heute, wo 
Märkte kleiner werden, wo viele Markt-
teilnehmer auf Hersteller-, Händler- 
wie auch auf Installateursseite bereits 
verschwunden sind, ist es an der Zeit 
die gewohnten Prozesse im Betrieb 
zu überdenken und entsprechend zu 
optimieren. Die Verbundgruppe ist der 
Weg zum gemeinsamen Erfolg! 

„ Alleine kommt man schnell voran. 
Gemeinsam kommt man weiter.“



Wie sieht die Zukunft bei den Privaten aus?
Internationale wie nationale politische Entwicklungen treiben die Kosten für Strom und 
Wärme in die Höhe. Der Leidensdruck für die Verbraucher steigt. Kleinanlagen für Kunden, die 
selbstbestimmt Energie produzieren und nutzen wollen, ebnen den Weg für neue Speicher- und 
Energiekonzepte. Gleichzeitig Energie einsparen und lokal Energie erzeugen – Anforderungen, 
die den Markt drehen.

Nach Passivhäusern werden bereits heute Plusenergiehäuser verstärkt nachgefragt. Die 
Photovoltaik ist ein zentrales Element – eingebettet in energetische Gesamtlösungen.

„Der nächste Schritt ist, dass Häuser selbstständig aus dem Verhalten ihrer Bewohner lernen.“ 
Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) zur Zukunft 
von SmartHome-Technologien



Wie entwickeln sich die gewerblichen Projekte?
Die Kosten für die Bereitstellung von Energie werden für kleine und mittelständische Unter-
nehmen zum Problem, dennoch sind im Verkaufsgespräch Kompetenzen jenseits der reinen 
Ersparniskalkulation gefragt. Kunden sind aufgrund der politischen Diskussion und publizierter 
Qualitätsmängel erheblich verunsichert – sie suchen einen starken Partner, der ihnen langfristig 
Betreuung garantieren kann.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Planung und Ausführung. Wartungs- und Versiche-
rungskonzepte, die den Entscheidern ein gutes Gefühl geben, werden unverzichtbarer Bestand-
teil des Verkaufsgesprächs. Professionelle Marketingkonzepte rund um die Kontrolle von Be-
standsanlagen bringen in den nächsten Jahren zudem sicheres Geschäft.

„ Die Energieeffizienz in den mittelständischen Unternehmen zu verbessern, halten 80 Prozent der Koopera-
tionen für wichtig. 58 Prozent bieten ihren Anschlusshäusern bereits Unterstützung. Das zeigt die aktuelle 
Konjunkturumfrage von DER MITTELSTANDSVERBUND und dem Wirtschaftsmagazin Der Handel.“  
Quelle: ZGV, 29.07.2014



Stärken bündeln und gemeinsam profitieren.

ecotaris-Partner gehören zu den leistungsstärksten 
Fachunternehmen. Die Bündelung wirtschaftlicher 
Kraft bei regionaler Alleinstellung bildet die Basis 
für langfristig profitables Wachstum. 

Gemeinsam Marktmacht steigern
ecotaris bündelt Einkaufsvolumen für noch bessere Konditionen bei führenden Qualitätsherstellern:  
optimale Preise, Verfügbarkeit, Zahlungsziele und Sortiment. 

Gemeinsam mehr wissen
ecotaris sorgt für mehr Knowhow: Als Partner tauschen Sie vertraulich Ihre Erfahrungen aus und erhalten  
wertvolle Marktdaten. Sie genießen eigene Schulungen, die Sie mit einem Zertifikat abschließen können. 

§§

Gemeinsam mehr erledigt bekommen
ecotaris verschlankt ihre Beschaffungsprozesse und bietet werthaltige Dienstleistungen an,  
die ihr Tagesgeschäft stärken.

Gemeinsam eine Marke bilden
ecotaris wird zur Dachmarke: Die Partner verleihen ihrer eigenen Marke neues Gewicht, behalten aber ihre  
regionale Exklusivität. Höhere Bekanntheit und stabiles Preisniveau.

Eine starke Einkaufsgemeinschaft profitiert nicht nur durch 
bessere Einkaufspreise, Skonti und Boni. Zentrale Marketingun-
terstützung zur Neukundengewinnung und zur Kundenbindung 
sowie Angebote zur Fort- und Weiterbildung sind echte Vorteile 
für jedes Mitglied. Übergeordnetes Ziel ist der Markenaufbau, um 
endgültig dem Preisdruck durch scheinbar vergleichbare Angebo-
te, Widerstand zu leisten. 

Gemeinsame Werbung hat auch finanzielle Vorteile. Sie wissen, 
was Sie Ihre Werbung kostet. Kosten von Werbeagenturen kön-
nen gemeinsam getragen werden – nur der individuelle Aufwand, 
der sich aus Auflagenhöhen oder Portokosten ergibt, muss noch 
vom einzelnen Mitglied geschultert werden. Und: Wenn Ihr 
Kunde in Deutschland unterwegs ist und weitere ecotaris-Partner 
findet, dann wirkt Ihr Unternehmen umso stärker.



„ Dank ecotaris konnte ich meine 
Einkaufskonditionen verbessern. 
So bin ich auch im veränderten 
Markt von heute erfolgreich.“

 Martin Kaß, Geschäftsführer der Elektro Kaß GmbH, Borken
 Gründungspartner

Stark in der Region.

Günstige Konditionen im Einkauf 
und ein cleveres Dienstleistungs-
angebot stärken Sie individuell in 
Ihrer Region.

In Kompetenzteams pflegen ecotaris- 
Fachunternehmer den vertraulichen  
Erfahrungsaustausch und arbeiten frei 
von regionalen Konflikten zusammen. 

Bereits drei Monate nach ihrer Gründung 
vereinigte ecotaris Fachunternehmen, 
die ein Volumen von mehr als 20 MW 
verarbeiten. Je mehr engagierte Fach- 
unternehmer sich mit ecotaris verbin-
den, desto mehr profitiert jeder Einzelne. 

Ihre ecotaris-Zentrale 
in Bochum

Der Erfolg von Verbundgruppen

2010 veröffentlichte der Zentralverbund 
Gewerblicher Verbundgruppen e.V. 
(ZGV), dass die Bedeutung von Ver-
bundgruppen für die mittelständische 
Wirtschaft durch Wirtschaftskrisen 
erheblichen Zuwachs erfahren.

In einer Studie des BMWi werden 
Erfolgsfaktoren von Verbundgruppen 
genannt wie der Vorsprung bei der 
Mitarbeitergewinnung. Fachkräfte und 
Auszubildende orientieren sich vor einer 
Bewerbung. Ein Unternehmen in einer 
deutschlandweit aktiven Verbund-
gruppe wirkt stärker, vermittelt mehr 
Sicherheit und ist attraktiver für Bewer-
ber. Ein Mitarbeiterförderungskonzept 
in einer Verbundgruppe stärkt darüber 
hinaus jedes Mitglied.

Der BMWi bewertet die Reduktion ad-
ministrativer Aufwände stärker als die 
erworbenen Einkaufsvorteile. Professi-
onelle Onlineangebote hält der BMWi 
ebenfalls nur über Kooperationen lösbar.

Mc Kinsey befragte im Jahr 2013  
140 europäische Unternehmen und 
stellte fest, dass das Thema Kooperati-
on für die meisten Unternehmen ganz 
oben auf der Agenda steht. Hierbei 
gehe es um gemeinsame Nachfrage-
planung und Verbesserung der Waren-
verfügbarkeit sowie um den Austausch 
von Planungs-, Bestands- und Abver-
kaufsdaten. Chancen, die nur gemein-
sam genutzt werden können.



Welche Zielgruppen haben darüber hinaus Potenzial?
Landwirtschaftliche Betriebe professionalisieren sich, um zu überleben. Das energetische Kon-
zept ist ein wichtiger Baustein in diesem Prozess. Photovoltaik ist gelernter Bestandteil dieses 
Konzepts. Die Betreiber sind zunehmend sensibilisiert für Ausführung und Wartung.

Energiegenossenschaften sind auch in Zukunft bereit in Photovoltaik zu investieren – und das 
nicht nur in Bestandsanlagen. Kommunen setzen sich Klimaziele, die sie nur mit eigenen Pho-
tovoltaikprojekten realisieren können. Wohnungsbaugesellschaften suchen nach Differenzie-
rungsmerkmalen, um am Immobilienmarkt zu überleben. Zielgruppen, die auf dem Markt von 
heute, noch kein Marketingmix berücksichtigt.
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