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Sonnige Aussichten
in Franken
In der griechischen Sage muss Ikarus sein Leben lassen, weil er mit
seinen mit Wachs befestigten Flügeln der Sonne zu nahe kam. Für die
iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus dem oberfränkischen
Weißenohe ist die Sonne keine Bedrohung, sondern Segen. Denn
innovative Solartechnik bildet die Basis des Unternehmens, zu
dessen Portfolio auch Wärmepumpen, Energiesanierung und
Blockheizkraftwerke zählen.
„Mit der Firmengründung
1998 in Igensdorf hat unser
Geschäftsführer Willi Harhammer sein Hobby zum
Beruf gemacht“, erzählt
Andi Blüchel, kaufmännischer Leiter des inhabergeführten Unternehmens. Zwei
Jahre nach der Umfirmierung
in eine GmbH wurde 2008
der neue Standort in
Weißenohe bezogen, wo
man im Ausstellungszentrum
Solarcity alle Produkte
hautnah erleben kann.
Heute beschäftigt iKratos
22 Mitarbeiter und kooperiert
mit sieben Partnerfirmen,
die ausschließlich für die
Oberfranken tätig sind. „Wir
besitzen sämtliche Zertifizierungen, die in unserer
Branche wichtig sind“, unterstreicht Andi Blüchel. „So
sind wir als Installateurmeister-Fachbetrieb für Photovoltaik, Wärmepumpen,
Elektro- und Solartechnik
für alle Energieversorger
zugelassen. Des Weiteren
sind wir BHKW-Spezialist
im Fachverband BHKW,
eingetragener Fachbetrieb
der Nergie Nürnberg und
Mitglied in vielen weiteren
deutschen Fachverbänden.“
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Das Firmengebäude von iKratos mit dem Ausstellungszentrum Solarcity

Eindeutiger Schwerpunkt
des Produktportfolios von
iKratos ist die Photovoltaik.
„Wir bieten unseren Kunden,
die zu 80 Prozent Privatpersonen sind, das gesamte
Leistungsspektrum von der
Planung bis zur Installation
über den gesamten Lifecycle
der Anlage hinweg und
setzen wenn möglich überwiegend deutsche Produkte
ein“, so Andi Blüchel. „Mit
mehr als 3.200 realisierten
Projekten sind wir in diesem
Bereich einer der Marktführer
im fränkischen Raum. Obwohl wir aktuell vorwiegend
für Auftraggeber aus Bayern
arbeiten, sind wir generell
auch bundesweit und sogar
im Ausland tätig.“ Eines der
beeindruckendsten Projekte
der jüngeren Vergangenheit

ist zweifellos die Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Mülldeponie Betzenstein.
Die Investitionssumme von
einer Million Euro wurde
von 32 Investoren, darunter
iKratos, aufgebracht. Seit
2012 liefert die Anlage pro
Jahr etwa 530.000 kWh
Strom und deckt damit den
Strombedarf von ca. 140
Haushalten. „Dieses Projekt
ist ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften in Zeiten des Klimaschutzes“, betont Andi
Blüchel.
Über die Planung und
Installation von Anlagen zur
alternativen Energieversorgung hinaus betätigt sich
iKratos seit Jahren als
unermüdlicher Vorreiter alternativer Energien und der

Energiewende. Dafür wurde
beispielsweise ein Schulungscenter errichtet, das dem
Wissenstransfer an Vertreter
aus Ländern wie Angola,
Brasilien, Kenia, Namibia,
Mongolei, Tschechien und
Polen dienen soll. „Darüber
hinaus engagieren wir uns
seit vielen Jahren für soziale
Projekte im In- und Ausland“,
ergänzt Andi Blüchel. „So haben wir uns an einer Benefizveranstaltung für ein Kinderkrankenhaus in Guatemala
beteiligt, fördern Schulen und
Sportvereine und stiften Solaranlagen für Kindergärten.
Auf Wunsch des bayerischen
Wirtschaftsministeriums halten
wir 2013 in fünf brasilianischen Städten Vorträge über
die Vorzüge von Photovoltaik.
Und 2012 haben wir ,Auf
AEG’ in Nürnberg ein Vertriebs- und Servicebüro gegründet, sodass wir nun
auch in der Metropolregion
Nürnberg-Fürth-Erlangen
kundennah agieren können.
Schließlich profitieren wir
über die Kooperation mit
dem Energiecampus Nürnberg von einem ständigen
Austausch mit maßgeblichen
Forschungsinstitutionen.“
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Mittelfristiges Ziel der
Oberfranken ist es, ihre
starke Marktposition in den
kommenden Jahren zu festigen und weiter auszubauen.
„Dazu wollen wir über diverse Maßnahmen wie Energiesprechstunden, Unternehmertreffs oder Solartage
kontinuierlich einen aktiven
Beitrag zu einem wachsenden Umweltbewusstsein liefern“, blickt Andi Blüchel
nach vorn. „2013 führen wir
ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 ein und
Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH
ist dem Umweltpakt Bayern beigetreten,
dessen Anforderungen sie weit übertrifft

sind dem Umweltpakt Bayern
beigetreten, dessen Anforderungen wir weit übertreffen.
Zu freiwilligen Leistungen
zählt u. a. die Nutzung von
Elektrofahrzeugen. Ferner
machen wir immer wieder
mit bahnbrechenden Innovationen von uns reden.
Jüngste Beispiele hierfür sind
unsere Indoor- und OutdoorSolartische sowie das iKratosBalkonkraftwerk.“
Mehr Infos unter:
www.ikratos.de

iKratos Solar- und Energietechnik GmbH
Bahnhofstraße 1
D-91367 Weißenohe
www.ikratos.de

00 WIRTSCHAFTheute

