
Das Wiener Unterneh-
men PowerSolution
bildet gemeinsam mit

der Volksbank und dem Ös-
terreichischen Genossen-
schaftsverband (ÖGV) eine
starke Allianz, um die Ener-
giewende rasch voranzutrei-
ben und die österreichischen
Klimaziele zu erreichen. Da
drei Partner mehr schaffen
als jeder alleine wurde eine
enge Zusammenarbeit in
diesem Bereich beschlossen,
in der jeder Partner sein
Know-how und seine Netz-
werke einbringt. PowerSolu-
tion ist dabei neues Partner-
unternehmen des Austrian
Green Investment Pioneers
Programm (AGIPP), das
vom Klimaschutzministe-
rium ins Leben gerufen wur-
de, um privates Kapital für
nachhaltige Projekte zu rea-
lisieren.

„Um die Stärken der je-
weiligen Partner zu bündeln
und dadurch eine bessere
Hebelwirkung zu erzielen,
ist es für uns sehr sinnvoll,
uns an solchen Initiativen
zu beteiligen, damit auch
das ganze Land der Klima-
neutralität Stück für Stück

näherkommt“, so Gerald
Fleischmann, Sprecher des
Volksbanken-Verbundes und
Generaldirektor der VOLKS-
BANK WIEN AG.

Ein starkes
Partnernetzwerk
Der Finanzbereich ist ein
zentraler Schalthebel für
den Klimaschutz. „Die Reali-
sierung nachhaltiger Ener-
gieprojekte anhand von ge-
nossenschaftlich organisier-
ten Modellen ist dabei ein
besonders innovativer und
spannender Ansatz, um Ös-
terreich bei der Erreichung
seiner Klimaziele voranzu-
bringen“, ist Gerald Fleisch-
mann überzeugt. Der Gene-
raldirektor der VOLKSBANK
WIEN AG kündigt daher an:
„Wir werden gemeinsam mit

unseren Partnern die Errich-
tung und den Betrieb von
Photovoltaik-Anlagen,
E-Speichern und Ladestatio-
nen forcieren und Gemein-
den sowie regionale Grup-
pen bei der Gründung von
Energiegenossenschaften
unterstützen.“

Dabei wird jeder Partner
sein spezifisches Know-how
einbringen. Die Volksbank
fungiert als Finanzierungs-
partner für erneuerbare
Energieanlagen. Sie sorgt
mit der Bereitstellung sämt-
licher Bankprodukte, wie
beispielsweise der Kontofüh-
rung und dem Zahlungsver-
kehr, aber auch der Versiche-
rung der Anlagen, für die
reibungslose Führung der er-
neuerbaren Energiegemein-
schaften. Unternehmen wer-
den entweder direkt finan-
ziert oder in einer Contrac-
tinglösung gemeinsam mit
PowerSolution. Private kön-
nen die Errichtung von PV-
Anlagen über Wohnbaukre-
dite mitfinanzieren. Bei
nachträglicher Installation
erfolgt die Finanzierung
über die TeamBank, die be-
reits seit Jahren erfolgreich

mit der Volksbank zusam-
menarbeitet.

Technische Umsetzung
durch PowerSolution
PowerSolution übernimmt
die technischen Analysen,
erstellt Umsetzungskonzepte
und sorgt für die Umsetzung
nachhaltiger Energieanla-
gen und die Abwicklung von
erneuerbaren Energiege-
meinschaften. „Angefangen
von der Errichtung und War-
tung der Anlagen bis hin zur
Kommunikation mit den
Netzbetreibern und der Ein-
reichung der Förderungen
übernehmen wir sämtliche
erforderlichen Schritte im
Zusammenhang mit der Um-
setzung von erneuerbaren
Energieanlagen“, erklärt Ro-
land Kuras, Geschäftsführer
von PowerSolution.

Gründungsberatung
des ÖGV
Der ÖGV führt die Grün-
dungsberatung für erneuer-
bare Energiegenossenschaf-
ten durch, unterstützt bei
der Erstellung der Satzung,
der Vorbereitung der Grün-
dungsunterlagen bis hin zu

den Firmenbucheintragun-
gen. Als Service wird aber
auch die Auslagerung der
Mitgliederverwaltung und
der Buchhaltung angeboten
und eine externe Revision.
Diese externe Kontrolle ge-
währleistet eine ordentliche
Finanzgebarung und be-
günstigt die wirtschaftliche
Umsetzung zum Vorteil der
jeweiligen Genossenschafts-
mitglieder. „Genossenschaf-
ten mit ihrem Prinzip des ko-
operativen Wirtschaftens
eignen sich besonders gut
für gemeinschaftliche Vor-
haben im Bereich erneuer-
barer Energien. Wir wollen
hier eine aktive Rolle über-
nehmen und Teil der Lösung
sein“, erklärt Peter Haubner,
Vorstandsvorsitzender des
ÖGV.

Informations-
veranstaltungen
Im Rahmen der Partner-
schaft treten die drei Organi-
sationen gemeinsam bei In-
formationsveranstaltungen
auf, um Unternehmen und
Kommunen zu beraten. An-
geboten werden aber auch
individuelle Beratungstermi-
ne. Durch die gestiegenen
Strompreise, die verbesserte
Effizienz und Haltbarkeit
der PV-Module (mit Herstel-
lergarantie bis zu 40 Jahren)
verkürzt sich die Amortisa-
tionszeit für die Investitio-
nen in der Regel auf deutlich
unter zehn Jahre. Gleichzei-
tig wird die Umwelt durch
Nutzung der Sonnenenergie
statt fossiler Energiequellen
geschont. Erreicht wird aber
auch eine gewisse Unabhän-
gigkeit von Stromlieferan-
ten, was angesichts der ge-
stiegenen Energiepreise von
besonderem Vorteil ist.
Durch erneuerbare Energie-
gemeinschaften werden
Strom und Wärme lokal
produziert, verbraucht,
gespeichert und verkauft
und die regionale Autarkie
gefördert.
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Gerald Fleischmann
VOLKSBANK WIEN AG

„SolcheInitiativen
bringendasganze

Landder
Klimaneutralität

StückfürStücknäher“
Roland Kuras

PowerSolution

„Wirübernehmen
sämtlicheSchritte
zurUmsetzungvon

erneuerbaren
Energieanlagen“

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Angebot, keine Beratung und keine Risikoaufklärung. Weitere Informationen finden Sie auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich
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StarkePartnerfürdieEnergiewende
Klimaziele. Gemeinsam mit der Volksbank und dem ÖGV forciert das Wiener Unternehmen PowerSolution die Errichtung von

Photovoltaik-Anlagen und die Gründung von Energiegenossenschaften.
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