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Das ökonomische Umfeld der Solarwirtschaft 
unterliegt einem permanenten Wandel. Der 
Einbruch nach der Hochphase im Jahr 2013/ 
2014 hat eine komplette Veränderung der 
Marktstrukturen nach sich gezogen. Dies führte 
zu einer Veränderung innerhalb der Anbieter-
strukturen auf nationaler aber auch interna-
tionaler Ebene. Auch sorgen ständige Verän-
derungen der Rahmenbedingungen durch die 
Politik dafür, dass für alle Marktteilnehmer ein 
hohes Maß an Flexibilität notwendig ist. Durch 
das Atomausstiegsszenario und den derzeiti-
gen Veränderungsdruck im Hinblick auf den 
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen besteht 
gesamtgesellschaftlich zusätzlich eine hohe 
Notwendigkeit zum Ausbau der regenerativen 
Energien. Der Markt ist also durch die verschie-
denen Einflussfaktoren und seine schnelle Ent-
wicklung unübersichtlich und nur schwer zu 
prognostizieren.
All dies hat natürlich auch Auswirkungen auf 
die Personalpolitik der Unternehmen der Bran-
che. Das zukünftig hohe Wachstum führt zu 
einem stark ansteigenden Bedarf an Spezialis-
ten und Fachkräften. Professionelles Auftreten 
im Bereich Marketing und Vertrieb sowie im 
Bereich der Entwicklung wird im zunehmen-
den Verdrängungswettbewerb an Bedeutung 
gewinnen. So wandeln sich Funktionen und 
Anforderungen und werden zunehmend spe-
zialisierter. Die verschiedenen Segmente des 
Solarwirtschaftsmarktes erfordern individuell 
abgestimmte Strategien: Im Endverbraucher-
geschäft nehmen Marke und Flächenvertrieb 
an Bedeutung zu; im Großanlagengeschäft 
werden das Knowhow des Vertriebs sowie intel-
ligenter und wirtschaftlicher Anlagenbau die 
bestimmenden Faktoren bleiben.
Generell gilt für die gesamte Branche: Der Per-
sonalmarkt wird zunehmend enger. Im härter 

werdenden Verdrängungswettbewerb sind 
diejenigen im Vorteil, die es verstehen, die bes-
ten Fach- und Führungskräfte zu gewinnen 
und an sich zu binden. Auch die Notwendig-
keit, Mitarbeiter aus benachbarten Branchen 
zu gewinnen, wird an Bedeutung zunehmen. 
Diese komplexe Gesamtsituation stellt hohe 
Anforderungen an die Berater und deren Know-
how. Unsere Mandanten erwarten auch unter 
diesen schwierigen Rahmenbedingungen eine 
schnelle, reibungslose Projektabwicklung, eine 
Auswahl hochqualifizierter Kandidaten und 
schlussendlich einen erfolgreichen Abschluss. 
Wir sind mit unserem Geschäftsmodell seit vie-
len Jahren für eine Vielzahl von renommier-
ten Unternehmen im Markt erfolgreich tätig. 
Unsere Mitarbeiter kennen die Branche und die 
hieraus resultierenden Anforderungen an eine 
professionelle Suche. Dies umfasst sowohl das 
Wissen, welche Kenntnisse und Erfahrungen 
notwendig sind, um die spezifischen Anfor-
derungen der Branche zu erfüllen, als auch 
das Knowhow, in welchen Unternehmen und 
Marktsegmenten die am besten geeigneten 
Kandidaten zu finden sind. Auch die treffsichere 
Beurteilung eines Kandidaten im Hinblick auf 
seine Eignung für eine zu besetzende Position 
erfordert intensive Branchenkenntnisse der 
Berater. Wer den Markt mit seinen Einflussfakto-
ren nicht versteht, kann auch nicht die richtigen 
zukünftigen Mitarbeiter gewinnen, die diesen 
Markt positiv beeinflussen sollen. Durch unsere 
jahrelange Erfahrung und Fokussierung begeg-
nen wir potenziellen Kandidaten auf Augen-
höhe und prüfen diese professionell. Wir ken-
nen uns aus in Ihrer Branche!

Gerne erläutern wir Ihnen Details in einem 
persönlichen Gespräch. 
Kontaktieren Sie uns.
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