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Die Zielgruppe (Beispiele)
Vertriebsdatenbank Gemeinde-, Stadtwerke & EVU

Quellennachweis:	   Alle	  Firmenlogos	  und	  Schriftzüge	  sind	  eingetragene	  Warenzeichen	  der	  jeweiligen	  Gesellschaft.
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Die Zielgruppe

Die	  Gemeindewerke,	  die	  Stadtwerke	   und	  EVU	  werden	  in	  der	  Zukunft	  eine	  zentrale	  Rolle	  
bei	  den	  Fragen	  zu	  Photovoltaik-‐Anlagen	  und	  speicherbasierten	  Energieerzeugungs-‐
anlagen	  spielen.	  Das	  Thema	  KMU-‐,	  Netzpuffer-‐ und	  „Cloud“-‐Speicher	  ist	  bereits	  Agenda.

Die	  Versorgungs-‐Unternehmen	  sind	  außerdem	  vielfach	  mit	  eigenen	  Liegenschaften	  
ausgestattet	  und	  nehmen	  daher	  neben	  der	  Rolle	  als	  Multiplikator	  auch	  den	  Platz	  eines	  
potenziellen	  Kunden	  ein.	  Große	  Versorger	  wie	  z.B.	  EWE,	   EON	  und	  RWE	  haben	  bereits	  
eigene	  Marketing-‐ und	  Vertriebskonzepte	   entwickelt	  um	  ganzheitliche	  Speicher-‐ und	  PV-‐
Lösungen	  als	  „White-‐Label“-‐Konzepte	  zu	  vertreiben,	  bzw.	  mit	  anzubieten.	  Die	  fehlende	  
Erfahrung	  der	  „großen“	  Versorger	  und	  unternehmensbedingte	  Abhängigkeiten	  erzeugt	  
Platz	  für	  ganzheitliche	  Anbieter	  aus	  den	  Bereichen	  Haustechnik,	  MSR	  und	  Erneuerbare	  
Energien.

Aber	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  neuen	  Fragen	  zur	  Energie-‐Effizienz	  (z.B.	  ISO	  50001-‐Pflicht)	  
und	  der	  Gebäude-‐Automation	  wendet	  sich	  der	  private	  wie	  gewerbliche	  Kunde	  zunächst	  
gerne	  an	  seine	  Ansprechpartner	   in	  den	  Gemeinden-‐ oder	  Stadtwerken.
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Der Markt – Am Beispiel kWp je Monat von 0-40 kWp
2015 wurden	  bisher	  z.B.	  nur	  
im	  Segment	  0-‐40	  kWp in	  
Deutschland	  369,21	  MWp	  an	  
neuen	  PV-‐Anlagen.	  In	  Anzahl	  
ausgedrückt	  sind	  das	  44.544
PV-‐Anlagen	  in	  den	  ersten	  9	  
Monaten.	  Schätzungen	  zu	  
Folge	  sind	  etwas	  mehr	  als	  die	  
Hälfte	  der	  Anlagen	  in	  diesem	  
Segment	  mit	  einem	  Energie-‐
Speichersystem	  (EES)	  
ausgestattet. – Es	  gibt	  zur	  
Zeit	  keine	  öffentliche	  
Speicher-‐Registrierung.
Die	  GesamtübersichtMarkt-‐
Daten	  Photovoltaik	  gibt	  es	  im	  
HC-‐Downloadbereich.
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Quelle:	  Bundesnetzagentur	   (BNetzA)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov

>10	  -‐ 40	  kWp 11,26 8,86 12,16 12,07 8,77 10,38 12,62 10,82 10,13 8,85 7,79

>5	  -‐ 10	  kWp 16,13 12,33 18,77 20,19 19,44 21,06 24,06 20,29 20,83 20,27 17,95

0	  -‐ 5	  kWp 3,11 2,63 3,94 3,92 3,89 4,33 4,83 4,37 4,63 4,46 4,08

3,11 2,63 3,94 3,92 3,89 4,33 4,83 4,37 4,63 4,46 4,08
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Die Datenbank
Vertriebsdatenbank Gemeinde-, Stadtwerke & EVU

• 700	  vollständige	  Datensätze
• Einzeln	  recherchiert
• Sortierbar	  (Spalte/Pivot)
• Postadresse
• Firmen-‐Website
• Firmen-‐Email
• Telefon	  und	  Telefax
• Bundesland
• Ansprechpartnerspalte
• Geschäftsführer/Vorstände
• Stand	  Q1/2016
• Direkt	  nutzbar	  in	  MS-‐Office
• Import	  geprüft	  nach	  
Salesforce.com	  und	  SAP/crm

• Update	  auf	  Wunsch

*)	  Die	  Marken	  MS-‐Office,	  salesforce,	   SAP.crm	  sind	  eingetragene	  Warenzeichen	  der	  Firmen	  Microsoft	  GmbH,	  Salesforce	  AG	  sowie	   der	  SAP	  AG
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Idee & Nutzen

Die	  Datenbank	  ist	  ein	  Marketing-‐Instrument.

• Strategische	  Aufbereitung	  einer	  neuen	  Zielgruppe
• Einbindung	  der	  Zielgruppe	  in	  eine	  bestehende	  Vertriebs-‐Strategie
• Geschäftsfeld-‐Entwicklung	  für	  das	  eigene	  Unternehmen
• Chancen-‐Impulse	  und	  Ideen-‐Trends	  für	  neue	  Entscheider
• Lead-‐Generierung	  und	  Key	  Account	  Entwicklung
• Nachfragedeckung	  für	  Heute	  und	  Bedarfs-‐Entwicklung	  für	  die	  Zukunft
• Kompetenz-‐Transfer	  und	  Kundenbindung
• Die	  Zielgruppe	  nutzbar	  machen	  als	  Multiplikator	  und Kunde
• Neue	  Service-‐ und	  Supportmodelle	   erschließen
• ...
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Zusammenfassung

Die	  nächsten	  Schritte.

• Die	  Datenbank	  beinhaltet	  700	  qualifizierte	  Gemeinde-‐,	  Stadtwerke	  und	  EVU
• Die	  Datenbank	  befindet	  sich	  im	  selektiven	  Vertrieb,	  kein	  Massenprodukt
• Der	  Preis	  beträgt	  € 2,50	  /	  Datensatz,	  zzgl.	  USt.,	  Lieferung	  kostenlos	  per	  Mail
• Bestellung	  per	  Mail	  (info@heinconcept.de),	  Fax	  oder	  Post
• Bezahlung	  per	  Rechnung,	  Lieferung	  unmittelbar	  nach	  Zahlungseingang

• Weitere	  Dienstleistungen	  auf	  Wunsch:
• Entwurf	  Ihrer	  Firmenpräsentation	   zum	  Thema
• Entwurf	  Ihrer	  Kampagne	  und	  Schriftsätze
• Entwurf	  Leitfaden	  Ansprache	  und	  Vertrieb
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Qualität im Vertrieb

HeinConcept® � VertriebsConsulting
Hoppenriekels 85 � 26125 Oldenburg � Fon 0441 98488621 � Fax 98488622 � Mobil 0151 24188832

info@heinconcept.de � www.HeinConcept.de

Strategischer	  Verkaufen	  mit:
HeinConcept � VertriebsConsulting

Vertriebsunterstützung	   und	  Umsetzung	  für	  die	  Praxis
• Vertriebs-‐ und	  Key	  Account	  Management
• Analyse	  und	  Entwicklung	  Markt	  &	  Kunde
• Vertriebsentwicklung

• Unternehmensentwicklung
• Interim,	  Operatives	  &	  Mehr


