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greentech im Gespräch mit Stadtwerken und Energieversorgern  

Anlässlich der Stadtwerkekonferenz der EUROSOLAR e.V. lädt greentech zum Aus-

tausch über Wartungs- und Überwachungslösungen für kleine PV-Anlagen ein 
 
 

Hamburg, 06.01.2017. Am 10. und 11. Mai veranstaltet die EUROSOLAR e.V. die 11. EURO-

SOLAR-Konferenz „Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien“ in Kooperation mit den Stadtwer-

ken Schwäbisch Gmünd GmbH. Auch greentech wird zu Gast sein und als unabhängiger Be-

triebsführer von Photovoltaikanlagen neue Impulse für Stadtwerke und Energieversorger  

setzen. Aufgrund steigender Nachfrage im Markt haben greentech Ingenieure Wartungs- und 

Überwachungslösung für kleinere Photovoltaikanlagen entwickelt, die im Speziellen auf die Be-

dürfnisse von Stadtwerken und Energieversorgern sowie deren Kunden zugeschnitten sind. Da 

Kleinanlagen im Vergleich zu großen PV-Parks einen deutlich niedrigeren Umsatz erwirtschaf-

ten, muss sowohl die Anlagenüberwachung als auch die Instandhaltung äußerst effizient umge-

setzt werden. Auf der Stadtwerkekonferenz in Schwäbisch Gmünd wird greentech die Gelegen-

heit nutzen und interessierten Teilnehmern dieses spezialisierte Service-Angebot  

näher vorstellen. 

 

Stadtwerke und Energieversorger, die sich jetzt noch zur Konferenz anmelden wollen, können 

den folgenden Link für eine bequeme Online-Anmeldung nutzen: 

 

http://stadtwerke-konferenz.eurosolar.de/startseite.html 
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Über greentech  

greentech ist ein Hamburger Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Betriebsführung von 

Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. greentech bietet mit einem interdisziplinären Team von 

erfahrenen Experten ein Full-Service-Betriebsführungskonzept für PV-Anlagen aller Größen-

klassen sowie die Leistungen zur Qualitätssicherung und Ertragsmaximierung von PV-Projek-

ten. greentech arbeitet unabhängig von Komponentenherstellern und Generalunternehmern 

und vertritt somit ausschließlich die Interessen der Anlagenbesitzer. Mit einem spezialisierten 

Leistungsangebot und einem aktuellen Portfolio von mehr als 600 MWp zählt greentech zu den 

größten unabhängigen Betriebsführern weltweit. Zu dem wachsenden Kundenstamm von gre-

entech gehören sowohl private Anlagenbesitzer als auch Stadtwerke, regionale und internatio-

nale Energieversorger, Versicherungen und Investmentfonds. 

 

greentech bietet neben der technischen und kaufmännischen Betriebsführung auch weitere Ser-

vice-Leistungen rund um den Betrieb von PV-Anlagen. Beispielhaft dafür steht die kaufmänni-

sche oder technische Sonderinspektion. Im Interesse des Kunden liefert dieser Service eine 

gewissenhafte und unabhängige Überprüfung sicherheits- und performance-relevanter Aspekte 

sowie einer stringenten Begleitung der Mangelbeseitigung. Darüber hinaus bietet greentech sei-

nen Kunden kompetente Beratung, z.B. im Bereich der Direktvermarktung, Repowering und Si-

cherheitskonzepte.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.greentech-management.com 
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