Interview mit Timo Bauer, Bereichsleiter
der E3 Energie Effizienz Experten GmbH

Sonne perfekt gemanagt
Die Energiebranche erlebt einen bisher nie dagewesenen Umbruch. Knappe Ressourcen und
der Klimawandel erfordern ein Umdenken – und Spezialisten, die neue Lösungen entwickeln
und umsetzen. Die E3 Energie Effizienz Experten GmbH aus Schwäbisch Hall setzt dabei auf
die Sonne. Mit intelligenten Systemen zur Gewinnung und Speicherung von Solarenergie will
sie dafür sorgen, dass in Sachen Energiewende bald für alle die Sonne scheint.

Perfekt installiert und gewartet: Wechselrichter wandeln den in den Solarzellen
produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um

Über 20 Jahre Erfahrung im Photovoltaikgeschäft haben die E3
Energie Effizienz Experten zum
professionellen Partner für Ener-

Zur Sicherheit vom Fachmann überwacht: Alle elektrischen Geräte der
Photovoltaikanlage müssen nach DGUV 3 geprüft werden

Photovoltaik vor 20 Jahren, das hieß,
eine Anlage aufs Dach zu schrauben.
Heute haben wir intelligente Lösungen.

und Produkte, die ihn fasziniert
und motiviert. „Photovoltaik vor 20
Jahren, das hieß, eine Anlage aufs
Dach zu schrauben. Heute haben

giemanagement, Photovoltaik- und

Die langjährige Erfahrung schuf

Vertriebs- und Servicestützpunkten

wir intelligente Lösungen, über

moderne Speicherlösungen ge-

Sicherheit: „Das neue Geschäfts-

sind die Solarexperten in ganz

WLAN und netzübergreifend. Die

macht. Unter dem Namen Würth

modell war darauf ausgerichtet, als

Deutschland vertreten. „Wir sind

Anforderungen an die Geräte sind

Solar stellte das 1999 gegründete

Partner der Photovoltaikanlagen-

ganz klar auf Wachstum ausge-

deutlich höher; VDE-Richtlinien

Unternehmen zunächst Solaranla-

Betreiber maßgeschneiderte und

richtet“, sagt Timo Bauer.

müssen eingehalten werden.“

gen her. 2010 wurde die Produk-

kundenspezifische Lösungen

tion verkauft, später auch weite

im Bereich Energiemanagement

Teile des Systemhandels. Aus den

anzubieten. Inzwischen steigern

verbleibenden Kompetenzen ent-

wir täglich unsere Marktpräsenz“,

stand E3 Energie Effizienz Exper-

erklärt Bereichsleiter Timo Bauer.

Bei Timo Bauer, der seit 1999 im

Energiespeichern übernimmt das

ten als eigenständiges Unterneh-

Der Umsatz wächst im zweistelli-

Unternehmen ist und somit nahe-

Unternehmen Wartung, Service

men innerhalb der Würth-Gruppe.

gen Bereich. Mit insgesamt knapp

zu dessen gesamte Entwicklung

und technische Betriebsführung

20 Mitarbeitern und jeweils fünf

miterlebt hat, ist es vor allem die

von Anlagen. „Wir betreuen derzeit

Neugier auf neue Technologien

circa 1.200 Anlagen“, berichtet

Solarenergie gestern
und heute

Neben der Planung und dem Bau
von Photovoltaikanlagen für Mittelstand und Industrie mit einer Größe von 10 bis 749 kWp sowie von

Timo Bauer. Zu den Dienstleis-

E3 Energie Effizienz
Experten GmbH
Eugen-Bolz-Straße 5
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland

 +49 791 94600300
 +49 7940 946555520
 info@e3-experten.com
 www.e3-experten.de

Referenz in der eigenen Familie: Das Kongress- und Kulturzentrum Carmen Würth Forum ist mit einer Photovoltaikanlage von E3 ausgestattet
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