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Startschuss für die erste Deutsch/Österreichische PV-
Studie 
Deutschland – Chance oder Bedrohung für die Österreichische Photovoltaik-
industrie? 
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Nürnberg/Wien. Die VEND consulting GmbH setzt ihre Studienreihe im Bereich Photovoltaik 
fort. Die diesjährige Studie nimmt einen Markt in den Fokus, der sich weitgehend unbeach-
tet entwickelt hat, zumindest was die Anzahl an neuen Kleinanlagen betrifft. Österreich hat 
im letzten Jahr knapp 43 MWp installiert und die nächsten Jahre soll sich diese Kapazität 
aufgrund eines neuen Ökostromgesetzes vervielfachen. Dieses Gesetz wurde erst Anfang 
Juli 2011 beschlossen und wird voraussichtlich im September in Kraft treten.  
 
Dies ist für die VEND consulting GmbH Anlass genug, als erstes Beratungsunternehmen den 
Markt professionell aufzubereiten und zu bewerten. Hierzu werden sowohl deutsche als 
auch österreichische Experten befragt. Die Meinungen der unterschiedlichen Länderexperten 
zu den Themen Marktattraktivität, Eintrittsbarrieren, Risiken und Kooperationsmöglichkeiten 
werden nach Befragungsende gegenübergestellt und miteinander verglichen. Hieraus erge-
ben sich neuartige Erkenntnisse über den österreichischen Photovoltaikmarkt. So ist den 
Studienergebnissen beispielsweise zu entnehmen, wie sich die Österreichische Photovoltaik-
industrie selbst einstuft aber auch wie sie von deutschen Unternehmen wahrgenommen 
wird. 
 
Unterstützt durch das Markt Know-how von Cornelia Daniel, welche vor kurzem die Photo-
voltaikberatung Dachgold (www.dachgold.at) in Österreich gegründet hat und derzeit bei 
der VEND consulting GmbH das EU-Programm „Erasmus for Young Entrepreneurs“ absol-
viert, sind marktweisende Ergebnisse zu erwarten. Die Studienergebnisse sind vor allem für 
Unternehmen interessant, die bereits im österreichischen Markt agieren oder mit einem Ein-
stieg in den österreichischen Photovoltaikmarkt liebäugeln. 
 
Falls Sie Interesse an einer Teilnahme der Studie haben, sollten Sie sich umgehend anmel-
den. Als Dankeschön für die Teilnahme bekommen Sie eine Zusammenfassung der Befra-
gungsergebnisse kostenlos zugesandt sowie die Möglichkeit, die vollständige Studie zu ei-
nem Sonderpreis von 375,-€ anstatt 750,-€ (zzgl. MwSt.) zu erwerben. 
 
Registrierung unter: http://bit.ly/solarstudie 
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Über die VEND consulting GmbH 
 

Die VEND consulting GmbH bietet eine marktorientierte Unternehmensberatung, die aus einer pro-

zessorientierten Perspektive Beratung nicht nur auf den Punkt bringt, sondern sie auch effizient um-

setzt. Ziel der Beratung ist primär die Implementierung effektiver und zeitgleich effizienter Prozesse 

auf Basis derer nachhaltige Wettbewerbsvorteile generiert werden können.  

 

Das Unternehmen und die Marke VEND stehen für innovative Techniken und wissenschaftlich fun-

dierte  Methoden in den Bereichen der strategischen Geschäftsfeldentwicklungen (Business Develo-

pment & Finance), der Kundenwirtschaft sowie des Prozess- und Projektmanagements. 

 

Über Dachgold 

 

Dachgold ist ein österreichisches Photovoltaik-Beratungsunternehmen welches Unternehmen bei der 

Umsetzung einer gewerblichen Photovoltaikanlage unterstützt. Die Leistung reicht von Förderabwick-

lung über Angebotsbewertung bis hin zur Abwicklungsunterstützung für den Bau der Anlage. 

www.dachgold.at 


