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Gerald Fleischmann
Generaldirektor der
VolksbankWienAG

„DerFinanzbereich
isteinwichtigerHebel,
umGeldströmein

Richtung
Klimaschutzzu

lenken.“

Die Energiewende ist eines
der großen Themen der
Stunde und „der Finanzbe-
reich ein wichtiger Hebel,
um Geldströme in Rich-
tung Klimaschutz zu len-
ken. Die Realisierung nach-
haltiger Energieprojekte
anhand von genossen-
schaftlich organisierten
Modellen ist dabei ein be-
sonders innovativer und
spannender Ansatz, umÖs-
terreich bei der Erreichung
seiner Klimaziele voranzu-
bringen“, ist Gerald
Fleischmann, Generaldi-
rektor der Volksbank Wien
AG und Sprecher des
Volksbanken-Verbundes,
überzeugt. Die Volksbank
ist ein aktiver Finanzie-
rungspartner für erneuer-
bare Energieanlagen so-
wohl für Unternehmen als
auch Private. Sie sorgt mit
der Bereitstellung sämtli-
cher Bankprodukte, wie
beispielsweise der Konto-
führung und dem Zah-
lungsverkehr, aber auch
der Versicherung der Anla-
gen, für die reibungslose
Führung von erneuerbaren
Energiegemeinschaften
und -Projekten. Unterneh-
men werden entweder di-
rekt finanziert oder es gibt
eine Contractinglösung ge-
meinsammit Partnern. Pri-
vate können die Errichtung
von PV-Anlagen über
Wohnbaukredite mitfinan-
zieren. Gemeinsam mit
dem Österreichischen Ge-
nossenschaftsverband
(ÖGV) berät die Volksbank
auch bei der Gründung von
Energiegenossenschaften.

Der Weg zur PV-Anlage

Durch die gestiegenen
Strompreise, die verbesser-
te Effizienz und Haltbar-
keit der PV-Module – mit
Herstellergarantie bis zu
40 Jahren – verkürzt sich
die Amortisationszeit für
die Investitionen in der Re-

gel auf deutlich unter zehn
Jahre. Gleichzeitigwird die
Umwelt durch Nutzung der
Sonnenenergie statt fossi-
ler Energiequellen ge-
schont. Erneuerbare Ener-
giegemeinschaften produ-
zieren Strom und Wärme
lokal, welche dann ver-
braucht, gespeichert, oder
verkauft werden können.
So wird die regionale Au-
tarkie gefördert. Die Volks-
bank ist als Hausbank von
Unternehmen und Priva-
ten der richtigeNachhaltig-
keits- undAnsprechpartner
mit Know-how, denn auf
dem Weg zur eigenen PV-
Anlage sind einige Schritte
zu erledigen. Dazu gehören

das Einholen von Angebo-
ten, die Beauftragung, die
Abklärung des Netzan-
schlusses oder auch die
Fertigmeldung beim Netz-
betreiber. All diese Schritte
können ein paar Wochen
dauern. Hier sind Unter-
nehmen und Private für
das Service und die Unter-
stützung eines erfahrenen
Partners, der von der
Volksbank gerne vermittelt
wird, dankbar.

Neue Allianz

Gemeinsam mit dem
Unternehmen PowerSolu-
tion Errichtung und Be-
trieb GmbH und dem Ös-
terreichischen Genossen-

schaftsverband (ÖGV) hat
die Volksbank außerdem
eine Allianz geschlossen,
um gemeinsam als Partner
das Klimaschutzministe-
rium und dessen Austrian
Green Investment Pioneers
Programm dabei zu unter-
stützen, um nachhaltige
Projekte umzusetzen und
die Energiewende voranzu-
treiben. „Drei Partner
schaffen mehr als jeder al-
leine“, ist nicht nur Gerald
Fleischmann überzeugt.

Dies ist eine Marketingmitteilung und
keinAngebot,keineBeratungundkeine
Risikoaufklärung. Nähere Informa-
tionen zur Volksbank finden Sie unter
www.volksbank.at bzw. unter
www.volksbank.at/nachhaltigkeit.
WERBUNG

EinPartnerfürdieEnergiewende
Erneuerbare Energie.Volksbank finanziert und berät gemeinsammit Partnern bei Themenwie

Photovoltaik-Anlagen, E-Speicher, Ladestationen und Energiegemeinschaften.

Mit Service undBeratung unterstützt die Volksbank als erfahrener Partner denWeg zur PV-Anlage
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