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Sein Angebot zu erweitern, 
ist immer eine lohnenswer-
te Chance  – auch für jedes 

Handwerksunternehmen. Schließ-
lich passiert es nicht so oft, dass 
sich durch neue Produkte auch völ-
lig neue Marktsegmente ergeben. 
Für Dachhandwerker öffnet sich seit 
einiger Zeit eine solche Tür: Sie kön-
nen auch Photovoltaik-Anlagen auf 
dem Dach installieren. Die Zimme-
rer Markus Enderle (Laufenburg) und 
Thomas Barner (Günzburg) haben es 
gewagt und können nun über ihre 
ersten Erfahrungen an andere Un-
ternehmer berichten.

Harmonische Lösung

„Ich fand die dachintegrierten Pho-
tovoltaik-Systeme schon immer sehr 
schön“, berichtet Barner gleich zu 
Beginn, „da war es natürlich eine 
gute Gelegenheit, dem Kunden das 
nun auch selbst anbieten zu kön-
nen.“ Gerade für Dächer, die di-
rekt im Blickfeld ständen, wäre es 
die ideale Lösung, um eine ästhe-
tische Dachlandschaft zu erzeugen. 
„Zudem überzeugen mich die An-
schlussdetails. Hinzu kommt, dass es 
immer mit hohem Aufwand verbun-
den ist, Dachziegel unter einer auf-
geständerten Anlage zu reparieren, 
da zunächst die PV-Module entfernt 
werden müssten. Das Problem stellt 

Photovoltaik-Anlagen

 „PV-Anlagen als Zusatzgeschäft? 
Jederzeit wieder!“
Ein neues Produkt ins Repertoire eines Unternehmens aufzunehmen, 
ist nicht immer ganz leicht. Doch es kann sich lohnen und den  
Umsatz steigern, so wie es zum Beispiel eine Photovoltaik-Anlage tut.

sich bei der dachintegrierten Anla-
ge erst gar nicht“, führt Barner aus. 
„Das Thema Photovoltaikanlage ge-
hört meines Erachtens in die Hände 
der Zimmerer und Dachdecker, weil 
sie die Profis am Dach sind.“

Anderen Gewerken fehle manch-
mal das Verständnis dafür, was wich-
tig ist. „Wenn der Elektriker die Ha-
ken für die Module setzt, wird es 
manchmal etwas schwierig“, ver-
deutlicht Barner an einem Beispiel. 
„Im Übrigen sehe ich das nicht als 
Konkurrenz, sondern vielmehr als 
Miteinander. Jeder macht das, was 
er am besten kann. Wir arbeiten auf 
dem Dach und der Elektriker über-
nimmt dann jenseits der Dachdurch-
dringung im Haus.“

Ähnlich sieht das auch der Zimme-
rer und Dachdecker Markus Enderle. 
Er hat das dachintegrierte System 
erstmals auf seinem eigenen Neu-
bau installiert – mit gleich zwei An-
lagen. Auf den südseitig geneigten 
Flächen nutzt der Bauherr die Ener-
gie der Sonne zur autarken Stromer-
zeugung. Der Handwerker und Bau-
herr in Personalunion hat das für ihn 
perfekt passende System in zwei bau-
gleichen dachintegrierten PV-Anla-
gen gefunden. Den Beweggrund für 
die Wahl gab ein spezielles Bauteil: 
der Mikrowechselrichter. „Ich habe 
mich mit den verschiedenen Syste-
men ausführlich beschäftigt und mit 
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 ◂ Der Zimmerer 
Markus  
Enderle hat auf 
seinem  
eigenen neuen 
Heim die 
Photovoltaik- 
Anlage  
selbst installiert

 ▸ Den ersten 
Einbau  

der dachintegrier-
ten PV-Anlage 

begleitet ein An- 
wendungs- 

techniker des 
Herstellers
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den Verarbeitern und dem Creaton-
Team ausgetauscht. Letztendlich gab 
eine Sache den Ausschlag: Die Mo-
dule dieser Anlage haben jeweils ei-
nen eigenen Mikrowechselrichter, 
der dachseitig montiert wird. Das 
hat nicht nur mich, sondern auch 
den Elektriker überzeugt. Und na-
türlich sieht eine in die Dachfläche 
inte grierte Anlage sehr harmonisch 
aus“, erläutert Enderle.

Mitarbeiter von Beginn an 
einbeziehen

Wenn das Glück eines neuen Ge-
schäftsfeldes einmal vor der Tür steht, 
ist es wichtig, das Potenzial planvoll 
in die eigenen Abläufe zu integrie-
ren. Denn eines würde die ehrgei-
zigen Ziele sofort ausbremsen: die 
Verweigerung der Mitarbeiter. Doch 
dem ist mit etwas Engagement leicht 
vorzubeugen: Information und Aus-
tausch sind die Basis, um gemeinsam 
die Installation eines neuen Produkts 
zu etablieren.

Daher ist für die Installation der 
PV-Anlage das oberste Gebot, insbe-
sondere wenn es um die Installation 
der Kabel geht, das Team von An-
fang an mit einzubinden. „Als ich das 
erste Mal davon hörte, habe ich mir 
schon gedacht ‚Ja, bin ich jetzt auch 
noch Elektriker?‘“, berichtet Thomas 
Reifenstuhl, seit immerhin 40  Jah-
ren Zimmerer in der Zimmerei Bar-
ner. Doch auch er sieht die Vorteile 
für den Handwerker. „Man muss sich 
nicht mit anderen Firmen abspre-
chen, sondern nur intern abstimmen. 
Das macht es langfristig einfacher.“

Doch zunächst beherrschte der 
Res pekt vor der ungewöhnlichen 
Aufgabe die Situation. Für den Zim-
merer war es jedoch ein beruhi-
gendes Gefühl, dass bei der ersten 
Installation ein Anwendungstech-
niker des Herstellers auf der Bau-
stelle war, um die Anlage gemein-
sam am Dach zu montieren. „Ich war 
schon froh, dass jemand da war, der 
sich auskannte, denn ich war an-
fangs skeptisch, ob das alles so gut 
laufen würde. So mussten wir uns 
selbst nicht groß vorbereiten. Wä-
ren wir allein gewesen, hätten wir 
ganz sicher mehrfach im Vorhinein 

-hilfen gibt. Ich würde das System 
jederzeit wieder verbauen und wer-
de es sicherlich auch meinen Kunden 
weiterempfehlen.“

Angebot ins Beratungsgespräch 
integrieren

„Eine PV-Anlage ist ein sinnvolles 
Zusatzgeschäft, weil sich die Gewer-
ke an vielen Stellen ohnehin über-
schneiden“, erklärt Barner. Aus dieser 
Sicht sei es eigentlich nichts anderes 
als ein Dachflächenfenster. Der Zim-
merer ist kein Fensterbauer – trotz-
dem würde wohl niemand mehr den 
Einbau eines Dachflächenfensters ab-
lehnen. Eine ähnliche Entwicklung 
steht vielleicht auch der dachinte-
grierten PV-Anlage bevor.

Doch wie kommt der Handwerker 
nun zu dem sinnvollen und lukrati-
ven Zusatzgeschäft? Fragen die Kun-
den ein solches Produkt beim Zimme-
rer schon aktiv nach? „So weit sind 
die Kunden leider noch nicht. Das 
müssen wir Handwerker im Bera-
tungsgespräch schon aktiv anbieten“, 
bedauert Barner. Doch wer ohnehin 
schon dabei ist, den Auftrag mit dem 
Kunden zu besprechen und so eine 

Vertrauensgrundlage zu schaffen, der 
könnte ja auch den Wunsch nach ei-
ner PV-Anlage mit ansprechen. Hat 
der Kunde diese Installation sowie-
so geplant, nimmt er das Angebot 
vermutlich dankbar an. Schließlich 
erspart es ihm weitere Koordinie-
rungsarbeiten. Wer sich also an das 
Angebot wagt, hat gute Chancen, sei-
nen Auftrag zu noch zu vergrößern.

 Wolfgang Winter, Wertingen ▪

die Installationsanleitung genau an-
geschaut. Aber so reichte ein Über-
blick und wir fühlten uns auf der si-
cheren Seite. Das hat viel Druck aus 
der Situation genommen. Und am 
Ende war es überhaupt nicht schwer“, 
erläutert Reifenstuhl.

Unterstützung mal zwei

Auch auf Markus Enderles Baustelle 
lief alles glatt. Den Einbau nahm der 
Bauherr selbst vor. Die Arbeiten dau-
erten zwei Tage und wurden am ers-
ten Tag von den Anwendungstech-
nikern unterstützt. „Gemeinsam mit 
dem Creaton-Team war die Installa-
tion kein Problem. Das System ist so 
konzipiert, dass es jeder Zimmerer 
mühelos verbauen kann. Die Unter-
stützung durch den Hersteller auf der 
Baustelle brachte zusätzliche Sicher-
heit, dass nichts schiefgehen konn-
te und mir keine Fehler unterlaufen 
würden“, berichtet Enderle.

Und welches Fazit zieht er zum 
ersten Einbau? „Die Installation ist 
nichts, worüber man sich den Kopf 
zerbrechen müsste. Das ist ohne Pro-
bleme leistbar, da es umfangreiche 
Montagerichtlinien, -protokolle und 

 ◂ Die  
dachintegrierte 
PV-Anlage  
ist ein interes-
santes  
Zusatzgeschäft, 
bestätigt  
Thomas Barner

 ◂ Markus Enderle 
(l.) legte auf  
dem Dach selbst 
mit Hand an

Die Mitarbeiter 
werden mit 
einbezogen. So 
erwerben sie  
die Kompetenz, 
die nächste 
PV-Anlage selbst 
einzubauen TH
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