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Photoovoltaik
kbranch
he: Dam
moklessch
hwert Konsolid
K
dierung??
[07. Juni 2011] Seitens der Politik ist die Energiiewende be
eschlossenne Sache. Für die
ndustrie brricht damitt ein neuess Zeitalter an – im Energiemix
E
x der Zuku
unft wird
Solar-In
Photovvoltaik eine
e noch zen
ntralere Ro
olle wie bis
sher spielen. Doch daamit steige
en auch
die An
nsprüche an
a den Professiona
P
alisierungsgrad der Branche. Trends, wie
w die
Nachfra
ageverschiebung we
eg von De
eutschland
d hin zu in
nternationaalen Märktten, der
Subven
ntionsrückg
gang sowie die Konssolidierung
g des Marktes zwinggen Untern
nehmen
heute

mehr

de
enn

je dazu,
d

rad
dikale

Ma
aßnahmen zu

erggreifen,

die

ihre

Zukunfftsfähigkeitt sichern. Dies bele gt die akttuelle Expertenbefraagung „Quo vadis
Solarm
markt“ der Münchner
M
Unternehm
U
mensberatu
ung Dr. Wieselhuber & Partner.
Wichtig
gstes Erge
ebnis der Umfrage: Das bereiits seit Jahren über der PV-In
ndustrie
schweb
bende Dam
moklesschwert „Konssolidierung
g“ wird im Jahr 20111 endgültig
g fallen.
Zu diesem Schlu
uss komm
men die U nternehme
enslenker der 30 grrößten deu
utschen
nternehme
en. Demna
ach erwarrten rund 90 % aller Befraggten, dass es im
Solarun
deutsch
hen

Pho
otovoltaik-M
Markt

inn
nerhalb

der

näch
hsten

drrei

Jahre
e

eine

Marktko
onsolidieru
ung geben
n wird und
d nahezu die Hälfte der prooduzierenden PVUnterne
ehmen fussionieren oder
o
gänz lich versch
hwinden werden.
w
755 % der Experten
E
erwarte
en den erstten großen
n Fusionssschub bere
eits für das laufende JJahr 2011..
Dieser Konzentra
ationsprozess muss aber diffe
erenziert betrachtet
b
werden: Für
F PVmhäuser, die auf größ
ßere Photo
ovoltaikfläc
chen spezialisiert sindd und das Thema
System
Interna
ationalisieru
ung bisherr nicht prio
orisiert ha
aben, wird die Lage in den nä
ächsten
Monate
en kritisch
h. Ganz anders
a
beii Unterneh
hmen, die
e sich auff das noc
ch nicht
erschlo
ossene Da
achpotenz
zial in De
eutschland
d fokussie
eren und bisher „g
gesund“
gewach
hsen sind – sie können zuversiichtlich in die
d Zukunftt blicken.
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Aus Sicht der Be
erater bei W&P hän
ngt die Zukunft viele
er Unterneehmen dam
mit sehr
ng im deutschen unnd internattionalen
stark vvon der bisher erreichten Po sitionierun
Solarm
markt ab.

Weitere
es Ergebn
nis der Exp
pertenbefra
agung: Vie
ele deutsc
che PV-Unnternehmerr haben
schlichtweg nichtt ihre „Hau
usaufgaben
n“ gemach
ht und versäumt, ihrr Geschäftsmodell
frühzeittig

an

s
sich

verändernde

Marktanfo
orderungen
n anzupaassen.

Jo
ohannes

Spanna
agl, Mitglie
ed der Ges
schäftsleitu
ung bei W&
&P, erklärtt: „Eine reiin reaktive und zu
wenig fokussierrt agieren
nde Vertriiebsmanns
schaft ist in der vorherrsc
chenden
Käuferm
marktsitua
ation in De
eutschland
d ebenso wenig
w
ziellführend w
wie unstruk
kturierte
und in
neffiziente Arbeitsab
bläufe in zu schn
nell gewa
achsenen Organisa
ationen.“
Zusätzlich ist gerade jetzt eine solid
de Finanz-- bzw. Liquiditätslag e, die dab
bei hilft,
Subven
ntionsunsiccherheiten abzufederrn, besond
ders zukunftsentscheeidend.

„Jetzt iist Proaktivität gefragt“, so da
as Fazit vo
on Spanna
agl. „Ab soofort müss
sen sich
Unterne
ehmen da
arauf konzentrieren, ihre Kernkompetenz
zen im We
Wettbewerbs
sumfeld
durch Veränderu
ungen an der Unte
ernehmensarchitektu
ur dauerhhaft abzus
sichern“.
Selbst

aus

e
einer

marktführend
den

Position

hera
aus

musss

die

eigene

Wertscchöpfungssstruktur un
nter Berüccksichtigun
ng des Wettbewerb
W
sumfelds ständig
kritisch

hinterfra
agt

werden.

Nur

wer

sic
ch

nicht

auf

seiinem

bis
sherigen

ehmenserffolg ausruh
ht, hat die Chance, den
d Markt auch in Zuukunft proaktiv zu
Unterne
gestalte
en - und niicht reaktiv
v der Kons olidierungs
swelle zum
m Opfer zu fallen.

Bei Rücckfragen stehen
s
wir Ihnen gern
ne zur Verffügung.

2

Kurzporrträt Dr. Wie
eselhuber & Partner
Dr. Wiesselhuber & Partner
P
(W&
&P) ist eine unabhängige
e, branchenübergreifendde Top-Mana
agementBeratung
g für Familie
enunternehm
men sowie ö
öffentliche Institutionen. Diese konseequente Zielgruppenorientierung und die daraus resu
ultierende Ko
ompetenz ha
at W&P in den vergangeenen zwanziig Jahren
zur führe
enden Untern
nehmensberratung für Fa
amilienuntern
nehmen in Deutschland ggemacht. Mitt Büros in
München
n, Stuttgart, Düsseldorff und Hamb
burg bietet Dr. Wieselhuber & Parrtner seinen Kunden
umfasse
endes Brancchen- und Methoden-K
Know-how und
u
zeichne
et sich vor allem durc
ch seine
Kompete
enz im Spannungsfeld vo
on Familie, M
Management und Unterne
ehmen aus.

Pressek
kontakt:
Stephan
nie Meske
Dr. Wiesselhuber & Partner
Unterneh
hmensberatu
ung
Nymphe
enburgerstraß
ße 21
80335 M
München
Telefon 0
089 28623-1
139
Telefax 0
089 28623-2
290
Email me
eske@wiese
elhuber.de
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