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MEP Werke stellen sich mit Online-Vertrieb neu auf  
 
München, 01.03.2016: Die MEP Werke GmbH wappnet sich für das digitale Zeitalter und startet 
ihre neue Online-Beratung. Ab sofort können sich Interessenten für das Miet-Solarmodell 
individuell und kompetent über das Internet beraten lassen.    
 
Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in Unternehmen und diverse Geschäftsbereiche. So sind 
viele Konzerne heute nicht mehr nur mit einem Vertriebskanal aktiv, sondern bieten ihr Sortiment 
auch im Internet an. Der Verkauf über mehrere Kanäle soll das Wachstum fördern und gleichzeitig 
eine größere Kundennähe schaffen. Die Vorteile für den Kunden liegen dabei klar auf der Hand: er ist 
zeitlich flexibel und kann komfortabel einkaufen. 
 
Auch die MEP Werke haben das Potential erkannt und bieten die kompetente Beratung für eine 
Miet-Solaranlage ab sofort online an. Bereits im letzten Jahr konnten mit diversen Kampagnen 
20.000 Interessenten gewonnen werden. Mit dem neuen Online-Vertriebsmodell möchte sich das 
Unternehmen neuen Zielgruppen öffnen und jeden Monat bis zu 6.000 Hauseigentümer ansprechen, 
die auf anderen traditionellen Vertriebswegen nicht erreicht worden wären. Mit der neuen CO2-
neutralen Beratung wird die Terminvereinbarung noch flexibler, bequemer und einfacher.  
 
„Auch in der Solarbranche suchen immer mehr Kunden Produkte im Internet", betont MEP 
Geschäftsführer Konstantin Strasser. „Wir werden diesen zukunftsträchtigen Vertriebsweg 
zusammen mit unserem internen Online-Beratungsteam und unserem Vertriebspartner BCS 
konsequent aufbauen.“  
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Und so funktioniert das virtuelle Beratungsgespräch: 
Bereits vor dem ersten Online-Verkaufstermin nach Terminabsprache sollten vom Interessenten die 
ersten Fotos vom Haus selbst eingereicht werden. Daraufhin wird eine individuelle technische 
Planung für das Dach des Interessenten erstellt. Diese Unterlagen dienen als Basis, um die jeweilige 
Wirtschaftlichkeit der Miet-Solaranlage zu erläutern. Den Zugang zum Online-Informationsgespräch 
der MEP erhält der Interessent vorab per E-Mail. Nach erfolgreichem Login können Berater und 
Interessent via Videochat miteinander kommunizieren. Ist keine Webcam vorhanden, hat man 
dennoch vollen Zugriff auf alle wichtigen Daten. So lassen sich beispielsweise Antrag oder 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf dem eigenen Bildschirm einsehen. Die flexible Online-Beratung 
der MEP Werke ist ideal für Hauseigentümer, die wenig Zeit haben und sich bequem, einfach und 
ohne großen Aufwand von Zuhause aus beraten lassen möchten. Dies hat MEP in einem Test bereits 
hinreichend geprüft und verzeichnet schon jetzt erste Erfolge. Bereits um die 200 Kunden ließen sich 
das MEP Mietmodell online erklären.  
 
Das sechsköpfige Beratungsteam der MEP Werke soll im März um vier weitere Vertriebsmitarbeiter 
wachsen. Geplant ist, bis zum Ende des Jahres ein Kompetenzteam aus 30 Beratern 
zusammenzustellen. Damit das Münchner Unternehmen jederzeit eine vertrauensvolle, fundierte 
und ganzheitliche Online-Beratung gewährleisten kann, legt es besonders großen Wert auf eine gute 
Ausbildung ihrer Berater. „Wir sind auf der Suche nach erfahreneren und kompetenten Online-
Verkäufern, die unser Team ergänzen. Dafür bieten wir einen tollen Standort in Schwabing mit sehr 
guter Verkehrsanbindung, Festanstellung, einem Gleitzeitmodell und einer lukrativen Vergütung“, 
wirbt Geschäftsführerin und Personalleiterin Thi Loan Strasser für ihr Unternehmen.     
 
Weitere Informationen über die MEP Werke GmbH und deren Produkte unter www.mep-werke.de 
Video zu unserer Online-Beratung unter https://youtu.be/vvgrvAo_do8 

 
Über die MEP Werke GmbH: 
Die MEP Werke, mit Sitz in München, sind einer von Deutschlands führenden dezentralen 
Energieversorgern und ein Komplettdienstleister im Bereich Photovoltaik. Im Fokus steht die 
Vermietung von Solaranlagen an Privathaushalte zu einem monatlichen Festpreis. Insgesamt umfasst 
das Angebot der MEP Werke den Vertrieb von Miet-Solaranlagen und die Beratung rund um das 
Thema Solarenergie, Energieoptimierung, Energiespeicherung sowie Smart Home oder E-Mobilität. 
Die MEP Werke bauen ihr Angebot an innovativen und nachhaltigen Produkten im Bereich der 
erneuerbaren Energien kontinuierlich aus und können dabei neben der eigenen langjährigen 
Erfahrung im Solarmarkt auf ein breites Netzwerk an kompetenten Partnern zurückgreifen. 
 
Ansprechpartner: 

Kafka Kommunikation 
Susanne Sothmann, Cathrin Wohlfarth 
Auf der Eierwiese 1, 82031 Grünwald 
Tel: 089-74 74 70 580, Fax: 089-74 74 705820 
E-Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de; cwohlfarth@kafka-kommunikation.de 
Web: www.kafka-kommunikation.de  
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