In Zukunft Sonne
Sun in future

Das Unternehmen | The company

Planen und Handeln
Planning and implementing

deanSolar ist im Bereich Solarenergie tätig und gehört zur Unternehmensgruppe Dezentrale Energie, in der
selbständige Firmen dieser Branche seit ihrer Gründung im Jahr 1998 eng zusammenarbeiten. | deanSolar
works in the solar energy field and is part of the Dezentrale Energie Group, an association of renewable energy
companies that have cooperated closely since their formation in 1998.

Das Unternehmen

The company

deanSolar ist für die Solarkraftwerke der Unternehmensgruppe zuständig, von der Planung und Realisierung bis hin zu Betrieb und Verwaltung. Das Unternehmen engagiert sich im europäischen Ausland,
vorzugsweise im Mittelmeerraum.

deanSolar is responsible for the solar power stations of
the Group, from planning and realization to operation
and administration. The company is active in European
countries, preferably in the Mediterranean region.

The location
Der Standort
Der Firmensitz von deanSolar befindet sich am norddeutschen Hauptstandort der Unternehmensgruppe,
in Neustadt am Rübenberge, in der Nähe von Hannover, der Hauptstadt des Landes Niedersachsen.
Von hier aus werden alle Projekte im In- und Ausland
gesteuert.

Die Eigenschaften
deanSolar wird, wie alle Partnerfirmen der Unternehmensgruppe, in eigener Verantwortung von den Inhabern geführt. Kompetenz, persönliches Engagement,
langjährige Erfahrung und vertrauensvolle Kundenbeziehungen sind uns sehr wichtig und die Basis unserer
Erfolge, denn wir haben ein Ziel: Die Realisierung
und den Betrieb innovativer, zukunftsorientierter und
nachhaltiger Energieprojekte.

deansolar’s head office is located at the main base of
the Group in Neustadt am Rübenberge, near Hanover,
capital of the northern German state of Lower Saxony.
All projects in Germany and abroad are directed from
here.

The characteristics
Like all partner firms of the Unternehmensgruppe,
deansolar is operated independently by its owners.
Competence, personal commitment, many years
of experience and trustful relations with customers
are very important to us and the foundation of our
success. We have one goal: realization and operation
of innovative, future-orientated and sustainable
energy projects.

Schwerpunkte | Focal Areas

Kontrolle und Koordination
Control and coordination

deanSolar entwickelt, realisiert und betreibt Solarkraftwerke und ist für alle Maßnahmen zuständig, die einen
problemlosen und effektiven Betrieb gewährleisten. | deanSolar develops, builds and operates solar power stations and is responsible for all activities that ensure their smooth and effective operation.

Aufgaben

Activities

Die Betreuung der Solarparks durch deanSolar umfasst
sowohl die technische Betriebsführung als auch deren
kaufmännische Geschäftsbesorgung. Im administrativen Bereich ist deanSolar für die Versicherung der
Anlagen, die Erledigung notwendiger Abstimmungen,
die Vertragserfüllung mit den Netzbetreibern und
Energieversorgern und das Gewährleistungsmanagement verantwortlich.

DeanSolar’s management of solar parks covers technical and commercial operation. At administrative level
deanSolar is responsible for insurance of the installations, the coordination of agreements, the fulfillment
of contracts with grid operator and energy supply
companies and the management of warranties.

Team
Mitarbeiter und Dienstleister vor Ort stellen sicher,
dass im Fall von erforderlichen Maßnahmen angemessen rasch reagiert werden kann. Störungen oder
andere notwendige Interventionen können so in kürzester Zeit behoben und bearbeitet werden.

Service
Bewachung, Terrainpflege und Wartung gehören zum
umfassenden Service von deanSolar, für das an jedem
Standort qualifiziertes Personal zur Verfügung steht.
Dazu zählt selbstverständlich auch das regelmäßige
Reinigen der Module, der Tausch von Wechselrichtern,
das Durchführen und die Kontrolle von Reparaturen.

Team
Staff and service providers on location ensure that
quick and appropriate responses can be made if
required. Disruptions or other necessary interventions
can be remedied in the shortest possible time.

Service
Guarding, grounds upkeep and maintenance are part
of deansolar’s comprehensive service, for which qualified personnel are available at every location. It goes
without saying that this also includes regular cleaning
of the modules, the replacement of inverters, the execution and supervision of repairs.

Qualitätsversprechen | Quality pledge

Mit Zukunft und Augenmaß
With sound judgement into
the future

Die profunde Kenntnis aller Mitarbeiter von deanSolar auf dem Gebiet der Solarenergie, ihre langjährige
Erfahrung und ihr hohes Engagement ermöglichen es, Probleme früh zu erkennen und optimale Lösungen zu
finden. | The profound knowledge of solar energy of all deanSolar staff, their many years of experience and their high
commitment enable problems to be spotted early and optimal solutions to be found.

Einsatz

Operations

Schnelle Reaktionen und sicheres Handeln sind für
deanSolar selbstverständlich. Die Bewältigung
täglich wechselnder Aufgaben, die intensive Zusammenarbeit und der rege fachliche Austausch mit
Herstellern, Kundendienst und Versicherung garantieren ein Optimum an Erfahrung und Kompetenz,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Fast responses and safe action are a given for deanSolar.
The execution of tasks changing daily, the intensive
cooperation and the lively interaction with manufacturers, customer service and insurance companies
guarantee optimal experience and competence, safety
and profitability.

Farsightedness
Weitblick
deanSolar orientiert sich stets neu an der Entwicklung
der Technik und den sich ändernden Anforderungen
für eine moderne Betriebsführung. Durch ständige Innovationen und Schulungen wird die Leistungsfähigkeit kontinuierlich gesteigert.

Ziele
Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind für deanSolar und die gesamte Unternehmensgruppe das wichtigste Ziel bei der Umsetzung
ihrer Projekte. Verantwortungsbewusstes, eigenständiges und selbstbestimmtes Denken und Handeln
bilden die Grundlage der Geschäftspolitik und
Unternehmensphilosophie.

deanSolar is always abreast of technological development and the changing demands on modern management. Ongoing innovations and training constantly
raise performance.

Aims
For deanSolar and the entire Group, profitability, environmental compatibility and sustainability are the top
priorities in implementing their projects. Responsible,
independent and self-determined thinking and action
form the foundation of the business policy and Group
philosophy.

Auf zu neuen Horizonten
Off to new horizons
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