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Wer in dem Braunschweiger Architekturbüro Delta Bau-
planung einen Dienstwagen fahren möchte, sollte sich schon 
einmal mit dem !ema Elektromobilität beschä"igen. Denn 
Geschä"sführer Rolf Müller stellt seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nur Elektroautos zur Verfügung. In den letzten 
sieben Jahren hat er schon elf solcher Fahrzeuge für die Firma 
angescha#, die verbleibenden sechs Diesel- und Benziner-
Autos werden auch noch ausgetauscht.

Aus eigener Erfahrung weiß er aber auch, dass elektrisch 
Fahren generell mehr Vorbereitung bedeutet. Der Akku stand 
muss mit der geplanten Strecke abgeglichen werden, falls not-
wendig sollte es unterwegs Lademöglichkeiten geben und 
dann muss auch noch die Ladekarte passen. Dies alles können 

Hindernisse für die Akzeptanz sein, deshalb will er es seinen 
Beschä"igten so einfach wie möglich machen. 

Die Lösung, für die er sich entschied, stammt von Schnei-
der Solar aus Stetten bei Würzburg. Auch dessen Gründer und 
Geschä"sführer Gerald Schneider will die Elektromobilität 
voranbringen. Er will es vor allem Gewerbebetrieben ermög-
lichen, mit möglichst wenig Aufwand CO$-neutral zu fahren. 
Deshalb bietet er mit seinem Installationsbetrieb seit fünf Jah-
ren auch Ladeinfrastruktur inklusive Ladesäulen, Ladekarten, 
App und Abrechnungs-So"ware an.

Schneider Solar kommt ursprünglich aus der Heizungstech-
nik. Das %&&' gegründete Unternehmen installiert auch heute 
noch Solarthermie- und Biomasseheizungen, Hauptgeschä" 

Mehr als Ladesäulen hinstellen
Solarfachbetriebe: Schneider Solar installiert nicht nur regenerative Anlagen und Ladeinfrastruktur, sondern 
betreibt auch ein regionales Ladenetzwerk und bietet Ladekarten inklusive Abrechnungs-Software an. Damit will 
das Unternehmen vor allem gewerblichen Kunden die klimafreundliche Elektromobilität erleichtern. Ein Beispiel 
für andere Betriebe?
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Die P!egestation, die ihr Büro im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Thüngen hat, nutzt die Ladesäule und die Ladekarten von Schneider Solar.
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sind aber Photovoltaikanlagen mit Energiespeichern. Die erste 
Solarstromanlage hat Schneider %&&& gebaut, mittlerweile beläu" 
sich die installierte Photovoltaikleistung auf rund () Megawatt. 
$$ feste und vier freie Mitarbeiter zählt das Unternehmen und 
nennt Solarstromanlagen mit *+ Kilowatt Leistung sein eigen. 

Die erste Wallbox installierte Schneider Solar im Jahr $+%$ 
zusammen mit einer Photovoltaikanlage und einem Speicher, 
es folgten Hunderte weiterer Ladepunkte. „Wir haben früh 
erkannt, dass das !ema Abrechnungs- und Zugangsmanage-
ment gerade im gewerblichen und ö,entlichen Bereich eine 
große Relevanz hat“, sagt Gerald Schneider. „Deswegen haben 
wir $+%- in eine Backend-Lösung investiert, mit der wir Unter-
nehmen sowie Ladepunktbetreibern eine einfache Verwaltung 
ihrer Wallboxen und Ladesäulen ermöglichen.“ 

Betreiber von ö!entlichen Ladesäulen 
Seit $+%* agiert Schneider Solar als „Charge-Point-Operator“. 
Das heißt, das Unternehmen stellt in seiner Region nicht nur 
ö,entliche Ladesäulen auf, sondern betreibt diese auch. Die 
Ladeeinrichtungen bezieht es von eCharge Hardy Barth. Den 
Au"akt machte eine Ladestation mit zweimal $$ Kilowatt Leis-
tung am ehemaligen Bahnhofsgebäude im Nachbarort !ün-
gen. „Zu der Zeit gab es in Würzburg fünf Ladestationen, in 
der ganzen Region war es schwer, Ladestationen zu .nden und 
Zugang zu haben“, erinnert sich Schneider.

$+%' sorgte er dafür, dass auch Stetten, ein Weindorf im 
Landkreis Main-Spessart mit etwa %.%++ Einwohnern, wieder 
eine Tankstelle bekam. Nun allerdings nicht wie früher für Die-
sel und Benzin und am Ortsausgang platziert, sondern für das 
Laden von Akkus in Elektrofahrzeugen und zwar am eigenen 
Firmensitz. Mit sechs Ladepunkten, zwei davon ö,entlich, war 
es zu der Zeit eine der größten Elektro-Ladestationen in der 
Region, erzählt Schneider. Mit einer App oder einem Chip von 
Schneider Solar erhalten die Kunden nicht nur Zugang zu die-
sen Ladestationen, sondern auch zu über $)+.+++ Ladestationen 
in Europa. Das führt zur zweiten Säule im Ladeinfrastruktur-
Angebot des Unternehmens.

Ladekarten, Chip und App 
Ebenfalls seit $+%* tritt Schneider Solar als „Mobility-Solu-
tion-Provider“ auf. Das Unternehmen bietet Ladekarten und 
eine App an, die das europaweite Laden ermöglichen. Der 
Chip steckt in einem Schlüsselanhänger. Schneider Solar gibt 
sie aus und verwaltet sie. Die So"ware stammt von dem nie-
derländischen Unternehmen Last Mile Solution. Es bietet eine 
Internet-Plattform für das Au/aden und das „intelligente 
Energie management“ von Elektrofahrzeugen an und in der 
komplexeren Variante auch das Saldieren und Bilanzieren von 
Strombezug und -verbrauch. 

Das Programm erfasst zum Beispiel, wann und wie viele 
Kilowattstunden die Mitarbeiter für ihr Elektroauto laden. 
Wenn sie den Akku zu Hause laden, geht das erst einmal zulas-
ten ihrer privaten Stromrechnung. Über die App oder den Chip 
können sie aber eingeben, dass sie für geschä"liche Fahrten 
laden. Einmal im Monat wird eine Rechnung generiert, die 
automatisch an Schneider Solar gesendet wird. So erhält der 
Mitarbeiter die beru/ich bedingten Stromkosten zurück.

Gewerbekunden aus der Region 
Das Angebot von Schneider Solar wird auf sehr unterschiedli-
che Weise genutzt, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. Da 
ist zunächst einmal die Evangelische Sozialstation in !ün-
gen. Die P/egeeinrichtung der Diakonie Würzburg hat $+%' 
das ehemalige Bahnhofsgebäude bezogen. Ende $+$+ scha,-
ten sie zwei Elektroautos an. „Wir wollten die Elektromobili-
tät ausprobieren“, sagt Christian Müller, der stellvertretende 
P/egedienstleiter. 

Dass die Ladestation von Schneider Solar direkt vor ihrem 
Bürogebäude stand, war Zufall und praktisch. Die P/ege station 
nutzt die Ladekarten und kann damit an dieser und anderen 
Ladesäulen laden. Das tun sie zum Beispiel im benachbarten 
Karlstadt. „Das klappt mit dem Chip ohne Probleme“, sagt 
Müller zufrieden. Da die Elektroautos nur dienstlich genutzt 
werden, sei die Erfassung und Berechnung von privat gelade-
nem Strom nicht nötig. 

Mehrere Gründe sprachen dafür, das Angebot von Schnei-
der Solar zu nutzen. Das Unternehmen ist Eigentümer des ehe-
maligen Bahnhofsgebäudes und damit der Vermieter, so ent-
stand der Kontakt. „Bei Fragen können wir einfach anrufen 
und haben einen Ansprechpartner vor Ort“, begründet Chris-
tian Müller die Wahl. Die P/egestation zahlt (( Cent je Kilo-
wattstunde netto. Vergleichsangebote hat er nicht eingeholt. Er 
schätzt den regionalen, ihm bekannten Anbieter. 

Josef Röder in Würzburg hatte eine ganz andere Motiva-
tion für den Einstieg in die Elektromobilität. Er ist Inhaber 

Auch Installationsbetriebe können Ladechips anbieten, die für Betriebe 
Ihrer Region vorteilhaft sein können.

Foto: Schneider Solar

„Der Chip steckt in einem 
Schlüsselanhänger.  

Schneider Solar gibt sie aus  
und verwaltet sie.“
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der Josef Röder GmbH & Co. KG, die Maler- und Putzarbei-
ten sowie Gerüstbau anbietet. Im Zuge einer Dachsanierung 
hat er eine Photovoltaikanlage mit %)+ Kilowatt Leistung auf 
seinen Firmen dächern installieren lassen. Später ließ er einen 
Stromspeicher mit 0%,0 Kilowattstunden Speicherkapazität 
in stallieren. Dann beschloss er, einen Teil der Firmen/otte auf 
elektrisch umzurüsten. $+ Firmenwagen hat er, darunter auch 
„schwere Lkw“, die mit Diesel fahren. Mittlerweile hat er vier 
Elektroautos in Betrieb und zwei Ladesäulen von Schneider 
Solar aufstellen lassen. Die Stettener kannte Röder, seitdem sie 
seine private Photovoltaikanlage installiert haben. So erfuhr er 
von den weiteren Angeboten. 

Das Einzugsgebiet des Malereibetriebes umfasst etwa '+ bis 
&+ Kilometer in Würzburg. Die Fahrzeuge werden ausschließ-
lich in der Firma geladen, immerhin soll der selbst erzeugte 
Solarstrom genutzt werden. Die Elektroautos werden nur 
geschä"lich genutzt. Eine Trennung zwischen geschä"licher 
und privater Nutzung sei deshalb nicht nötig, sagt Röder. Den 
Verkauf von Solarstrom an externe Kunden plane er auch nicht. 
Die komplexe So"ware-Variante mit Saldierung sei deshalb 
nicht erforderlich, ebensowenig die Ladekarte für das Lade-
netzwerk. Manchmal kann eine Installation also auch einfach 
sein.

Steigende Nachfrage erwartet 
Die Beispiele zeigen, dass das Angebot von Schneider Solar 
zwar geschätzt, aber die Abrechnungsoption bislang kaum 
genutzt wird. Gerald Schneider und Jakob Ackermann, der 
den Bereich Elektromobilität im Unternehmen betreut, gehen 
davon aus, dass sich das bald ändern wird. Zum einen beobach-
ten sie eine stark steigende Nachfrage nach Photovoltaik, Spei-
chern und Wallboxen, beispielsweise für Mehrfamilienhäuser. 
Zum anderen gehen sie davon aus, dass der Gesetzgeber die 
Grauzone der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen bald 
schließen werde, so dass genauer abgerechnet werden muss.

„Wir verdienen uns damit keine goldene Nase“, sagt Acker-
mann. Schneider Solar gehe es darum, Photovoltaik und Elek-
tromobilität zusammen voranzubringen, den Einstieg zu 
erleichtern und alles aus einer Hand anbieten zu können. 

Die Elektromobilitätsaktivitäten bringen dem Unterneh-
men Bekanntheit. „Wir .nden einen anderen Eingangskanal 
für unser Hauptgewerbe“, sagt Ackermann. Wenn Gewerbe-
treibende beginnen, sich mit Elektromobilität zu beschä"igen, 
sind die !emen Wallboxen und Photovoltaik nicht mehr weit. 
Schneider Solar kann ihnen dann alles anbieten, bis hin zur 
Abrechnung. Ackermann nennt dies Komplexitätsreduktion. 
Die Kunden müssen sich nicht selbst mit den vielfältigen, ihnen 
o" völlig fremden Aufgaben beschä"igen. 

Regionales Netzwerk 
Mehr Bekanntheit ist auch das Resultat eines neuen Projek-
tes. „Im vergangenen Jahr sind wir die Sektorenkopplung 
noch umfassender angegangen und haben das Partnernetz-
werk ‚Strom vom Dach‘ in der Region Main-Spessart/Würz-
burg gegründet“, berichtet Ackermann. Das Netzwerk aus 
Solarfachbetrieben, Autohäusern und der regionalen Rai,-
eisenbank bietet gemeinsam ein umfassendes Angebot aus 
Solaranlage, Ladelösung, Elektroauto und unterschiedlichen 

Er werbs  formen wie Finanzierung oder Miete an. Das gebün-
delte Angebot soll den Umstieg von der konventionellen Strom-
versorgung und Verbrennermobilität auf nachhaltiges Wohnen 
und Fahren noch leichter machen, da Interessenten nicht mehr 
auf drei verschiedene Parteien zugehen müssen, sagt Acker-
mann. Etwa %$+ Anfragen habe es in den eineinhalb Jahren 
seit dem Start gegeben. $+ Photovoltaikanlagen wurden gebaut. 

Sollten andere Solarfachbetriebe nachziehen und ähnliche 
Angebote au1auen? Was braucht es dafür? „Man sollte sich 
intensiv technisch und wirtscha"lich mit dem !ema ausein-
andersetzen und nicht mal schnell Wallboxen mit anbieten“, rät 
Wirtscha"singenieur Jakob Ackermann. „Die Beratung muss 
wirklich umfassend und gut sein.“ Zudem müsse dem Betrieb 
klar sein, dass diverse neue Domänen damit verbunden sind, 
zum Beispiel IT, Abrechnung und die Konnektivität im Inter-
net of !ings. Hierfür braucht es quali.ziertes Personal. „Das 
ist vermutlich die größte Herausforderung“, so Ackermann, „in 
einer vielleicht strukturschwachen Region das hierfür nötige 
Personal zu .nden.“ Ina Röpcke

Foto: Schneider Solar

Die Ladestation am Firmensitz des Installationsbetriebs in Stetten hat 
sechs Ladepunkte, davon sind zwei ö"entlich.

„Das Netzwerk aus Solarfachbetrieben, 
Autohäusern und der regionalen 

Rai!eisenbank bietet gemeinsam  
ein umfassendes Angebot  

aus Solaranlage, Ladelösung, 
Elektroauto und unterschiedlichen 
Erwerbsformen wie Finanzierung  

oder Miete an.“


