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Unsere Formel: 
TOP Produkt + TOP Vertrieb = TOP Erfolg

... für glückliche Familien.
Energiekonzepte

Die Energiewende 

beginnt JETZT !
SolteQ GmbH
D-49779 Oberlangen - Willesch 6
Tel:   +49-(0)5933-92 48 -101
Fax:  +49-(0)5933-92 48 -29
email:  info@solteq.eu

www.SolteQ.eu + www.DasSolardach.eu

Geschäftsmodell - Franchise-Konzept

Das 
SolteQ-SolarDach-Zentrum

Machen Sie sich Selbstständig 
mit innovativen Produkten und 

grüner Energie für einen 
sauberen Planeten !

Die Energie der Zukunft
kommt von Dach !

www.SolteQ.eu
www.DasSolardach.eu


Das SolteQ-Solardach-Zentrum    Der SolteQ-Pavillion 
als regionales Musterdach- und Verkaufszentrum für SolteQ-Solardächer, Stromspeicher und Zubehör
Ein Beratungszentrum, zur Beratung der Bauherren, Architekten, Dachdecker hinsichtlich

a) Energiegewinnung + b) Speicherung + c) effiziente Nutzung + d) fachgerechte Ausführung

Wir richten für Sie ein TOPSCHICKES Verkaufs- und Ausstellungs-Zentrum für SolteQ-Solardächer bezugsfertig ein !
Und: Sie bekommen die exklusive Gebietsvertretung und die Vertriebslizenzen.
Im SolteQ-Ausstellungs- und Verkaufs-Pavillion mit einem Durchmesser von 15m befindet sich eine luxuriöse Ausstellung, ähnlich wie in einem Autohaus der gehobenen Klasse, in der Sie Kunden 
empfangen und perfekt beraten und Vertragsabschlüsse machen können. Der Kunde ist sofort begeistert.
Hervorragende Möglichkeit schnell und sicher zum Auftragsabschluss kommen. Auf der Rückseite des Pavillions befindet sich ein Bürotrakt, sowie Lager und Sanitär-Räumlichkeiten.

Perfekt präsentieren - mit dem SolteQ-Pavillion !

Machen Sie Ihren Traum wahr !

Was gibt es schöneres, als 

• Ihr eigener Chef zu sein 

• Ihr eigenes Betriebsgebäude

• eine eigene Ausstellung

• ein eigenes Büro
• Ihr eigenes Team mit Sekretärin

• richtig gutes Einkommen

... SolteQ macht‘s möglich !

Wussten Sie‘s: Bei Vertragsabschlüssen innerhalb der Unternehmens-Räumlichkei-
ten hat der Kunde keine Rücktrittsmöglichkeit. Hier gilt kein „Fernabsatzgesetz“ und 
kein Widerrufsrecht (!). Lediglich gegen Stornogebühren, z.B. 25%, können wir eine 
Rückabwicklung genehmigen, die unseren und Ihren Gewinn beinhalten.
Widerrufsrecht hat ein Kunde nur, wenn der Vertragsabschluss „ausserhalb der Unter-
nehmensräumlichkeiten“ erfolgt. Dies gilt nicht für Vertragsabschlüsse „innerhalb der 
Geschäftsräume“, also in unserer Niederlassung (Verkaufspavillon), Messestand usw. 

Inkl. Musterdach mit 30kWp-Leistung

zum Vorführen und Finanzierungsunterstützung



Kurz zu SolteQ: 
SolteQ ist Hersteller von Solardachziegeln, s. hier: www.SOLTEQ.eu  + www.DasSolardach.eu 
Hauptkatalog: www.solteq.eu/SolteQ-Hauptkatalog-Energied%C3%A4cher.pdf 

SolteQ ist ein zu 100% familiengeführtes Unternehmen mit über 15 Unternehmen, u.a. weltweit, innerhalb der SolteQ-Guppe und 
beschäftigt weltweit über 250 Menschen im Bereich R&D, Produktion und Vertrieb.
SolteQ ist komplett schuldenfrei und ein wirtschaftlich sehr sicheres und faires Unternehmen. Sämtliche Investitionen, Produktent-
wicklung, Materialeinkauf, einfach alles, wird aus eigenen Mitteln getragen. Keine Kredite, keine Investoren. Mit unseren Solar-
dachziegeln bzw. ganzheitlichen und ästhetischen Solardach-Lösungen sind wir der Weltmarktführer und bieten Produkte mit einer 
hohen Qualität aus komplett eigener Fertigung. Sämtliche SolteQ-Produkte werden ausschliesslich im eigenen Hause auf eigenen 
Fertigungslinien hergestellt.
Mit unserem Konzept „Photovoltaik ja, aber ästhetisch“ + zusätzliche Heizungsenergie über die thermische Wärme vom Dach, im 
Grunde: Komplette Energieversorgung für Strom + Wärme vom Dach“ erfahren wir ein enormes Marktinteresse.
Weil:  a) wir haben mit unseren Produkten Alleinstellungsmerkmal
 b) Wir bieten TOP-Qualität „100% made in Germany“
 c) Nur ästhetische Lösungen
      und d) für jedermann bezahlbar: Das SolteQ-Solardach kostet genausoviel, wie eine herkömmliches Dach + Aufdach-PV mit  
     gleicher Leistung. Im Einkauf ca. 10-15% mehr, aber unter‘m Strich - realistisch- 20-30% günstiger. 
     Über 20 Jahre gesehen, kostet das Dach nichts, im Gegenteil, dadurch, dass es Geld spart und auch einbringt, liegt der 
    Bauherr stark im Vorteil.

Nun haben wir den Anspruch, dass unsere Kunden gut und kompetent am Objekt beraten werden müssen. Wir verkaufen nicht am 
Telefon, nicht über Internet-Shops und nicht per email, sondern ausschliesslich über kompetente und ehrliche Beratung beim Kun-
den vor Ort. Aus diesem Grund haben wir einen strukturierten Vertrieb mit Vertriebsleitung, Regionalleitungen und suchen regionale 
Franchise-Partner, die ebenfalls unsere Vision einer sauberen und schicken Energiegewinnung teilen. Die vorhandenen Verkäufer 
werden dem SDZ eingegliedert und untergestellt.

Der nächste Meilenstein in unserer Vertriebsstruktur sind „Solardach-Beratungs-Zentren“ mit dem vorliegenden Franchise-Konzept, 
in denen unsere Produkte, aber auch weitere innovative Technologien, wie Wärmepumpen, Stromspeicher usw. regional ausgestellt 
und beraten werden.
Die vorliegende Broschüre als Franchise-Konzept für unsere Regionalleiter in der aktuellen Fassung können Sie jederzeit hier laden:
SolteQ-Solardach-Zentrum: www.solteq.eu/docs/SolteQ-Franchise-Solard%C3%A4cher-D.pdf

Die Aufgabe eines SolarDachZentrums:
a) Muster-Dach-Ausstellung mit allen Varianten und Farben für B2B und B2C
b) Endkundenberatung, nicht nur für ein Produkt, sondern eine „Energie-Kosten-Optimierung“ für seine Haushaltskasse
c) Endkundenberatung für Energie-Eigenversorgung, also nicht nur SolteQ-Produkte, sondern auch Wärmepumpen und mehr
d) Schulungsmöglichkeiten für Dachdecker und Architekten und weiteren
e) Infoveranstaltungen
f) Service-Point 
g) Wartungsservice
h) Installations-Service 
i) Support für Dachdecker
j) Großhandel und Vertrieb an B2B 

Der Regionalleiter hat im Übrigen auch die Aufgabe, Verkäufer in seiner Region zu akquirieren, permanent zu schulen, zu unterstüt-
zen und permanent zu überwachen, sowie gemeinsame Kundenbesuche und –beratungen durchzuführen.
Ein komplett neuer Markt: Das Dach der Zukunft  - Das Dach mit Energie zur Eigenversorgung ! 
Wir haben einen neuen Markt aufgemacht (gemeinsam mit Tesla):
1. Eine wetterfeste Dacheindeckung
2. Strom (mit 80-100% Autarkie)
3. Heizenergie (mit 100% Autarkie)
Es handelt sich also nicht um eine „einfache Photovoltaik-Anlage“, sondern in erster Linie um eine ganzheitliche Dacheindeckung, 
eben mit den positiven Nebeneffekten Strom + Heizung.
Und im Grunde ist die SolteQ-Solarziegel ein Produkt für den zukünftigen Umsatz des Dachdeckers, weil er bei SolteQ sämtliche 
Komponenten, inkl. passiven Flächen und allem Zubehör erhält. Schauen Sie hierzu bitte in unseren Katalog.

An Gemeinden:
Was wir Ihnen als Gemeinde bieten:
- Platzierung eines hoch innovativen Produktes mit weltweitem Alleinstellungsmerkmal (wie TESLA )
- Arbeitsplätze
- Hervorragende Einnahmen für die Gemeinde, lokale Steuern, es wird eine eigenständige, lokale GmbH gegründet
- Einen sehr guten Umsatz (s. Tabelle „Verdienstmöglichkeiten“)
- Einbindung des regionalen Handwerks und damit einen guten Beitrag zur regionalen Wirtschaft
- Sehen Sie sich bitte die Tabelle mit den geplanten Verdienstmöglichkeiten an. Damit sollten Sie eigentlich keine Fragen mehr haben

Was wir von Ihnen als Gemeinde erwarten:
- Motivation einen Beitrag an einer sauberen Umwelt zu leisten
- Ihr Interesse an unseren Produkten und Vorhaben
- Ein kostenfreies oder sehr günstiges Grundstück mit mind. 2.000 - 5.000 m² oder zum imaginären Wert. Der Gewinn am Grund-
stückspreis sollte für Sie keine Rolle spielen. Wir bieten Ihnen ein innovatives Unternehmen und wesentliche Erträge in Form von 
Steuern und Sozialabgaben.
- Wir suchen einen Standort mit hochwertigen Nachbarn, die ebenfalls repräsentative Gebäude gebaut haben, wie z.B. ein hochwerti-
ges Autohaus, diese wären von Vorteil, aber nicht Bedingung, weil es u.a. bei uns auch um Elektro-Mobilität geht und war immer mehr 
in den Vordergrund kommt. Wir haben die passenden „Lademöglichkeiten“ und möchten diesen Bereich stark unterstützen. Aber 
auch andere höherwertigen Nachbarn wären selbstverständlich i.O. Eine Platzierung in einem Gewerbegebiet ist nicht zwingend 
notwendig, kann auch abgelegen im Einzugsgebiet sein, Laufkundschaft ist nicht vorhanden.
Bitte interviewen Sie auch Fachleute aus der Wirtschaft, Dachdecker, Architekten über unsere Produkte und unser Vorhaben, ebenso 
Ihren Bürgermeister und zeigen Sie ihm die Gewinn-Kalkulation, die Sie bei uns anfordern können. Auch für Sie als Gemeinde bieten 
wir sehr gute Steuereinnahmen. 
Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben sollte und Sie ernsthafte Möglichkeiten anbieten können, würde ich mich über eine 
Rückmeldung sehr freuen. Wir werden unsere Erfolgsgeschichte schreiben, schreiben Sie mit uns !

www.DasSolardach.eu
www.DasSolardach.eu
www.solteq.eu/SolteQ-Hauptkatalog-Energied%C3%A4cher.pdf 
http://www.solteq.eu/docs/SolteQ-Franchise-Solard%C3%A4cher-D.pdf


Übernehmen Sie als Franchisenehmer ein schon funktionierendes und 
expandierendes Geschäftsmodell !

Stärken des SolteQ-Solardaches:

 •   TOP-Produktqualität - 100% made in Germany
 •   TOP-Markt und steigende Nachfrage: Solardächer sind DIE Form der zukünftigen Energiegewinnung
 •   TOP-Verdienstmöglichkeiten 
 •   TOP-Verkaufsmöglichkeiten: Es ist einfacher, ein SolteQ-Dach zu verkaufen, als eine Kaffeemaschine (!)
      Weil: Der Kunde MUSS irgendein Dach kaufen, eine Kaffeemaschine ist nicht lebensnotwendig.
 •   TOP-Produkt mit Alleinstellungsmerkmal
 •   TOP-Preis/Leistungs-Verhältnis, gute Verkaufschancen
 •   TOP-Produkt-Sortiment - für jeden Geschmack das Richtige in Form und Farben !
 •   Sie vertreiben hochpreisige, exklusive Produkte, keinen Billig-Kram
 •   Sie werden Mitglied in einem TOP-Team mit Bundesweitem Netzwerk
 •   SolteQ-Solardächer sind die Nr. 1 im weltweiten Markt 
 •   Sie übernehmen ein laufendes und schon funktionierendes Geschäftsmodell
 •   Intensive Einarbeitung durch einen “Start-Up-Manager”, der die neuen Partner begleitet, solange sie Unterstützung benötigen
 •   Produkte mit Alleinstellungsmerkmal und ständige Weiterentwicklung des Systems
 •   Professionelle Ausbildung, regelmäßige Fortbildungen, Schulungen und Workshops
 •   Umfangreiche Tools zur Gewährleistung eines reibungslosen Vertriebsprozesses
 •   Top Marke und professionelle Marketing Unterstützung vor Ort
 •   Etabliertes zentrales Marketing mit ständiger Interessentenzuführung und hochpotentiellen Leads
 •   SolteQ führt in Kooperation mit den IHK neuen Beruf ein: „Gebäude-Energie-Designer“

Ihre Chance

 •   Sie vertreiben Produkte, die nur Sie in Ihrer Region vertreiben mit Exklusiv-Vertretung, somit haben Sie keine Konkurenz und        
     „Vergleichspreise“ zu befürchten. Sie vertreiben ein Produkt, das NUR SIE anbieten
 •   Kein Preiskampf
 •   Die Kunden kommen zu uns ! Die haben definitiv BEDARF ! 
     Sie „betteln“ nicht beim Kunden, sondern die Kunden werden zum Bittsteller !
 •   Wir haben alles für Sie vorbereitet, Sie steigen in ein laufendes System ein
 •   Sie bekommen Ihr eigenes, TOPSCHICKES Betriebsgebäude
 •   Sie erhalten fachliche Schulung, sowie jede Unterstützung vor Ort beim Vertrieb und auch beim Kunden
 •   Sie vertreiben hochpreisige Produkte, keine Billigprodukte. Ein Produkt in einer Preisklasse wie Mercedes, Porsche oder Wohnmobile. 
 •   Sie vertreiben zwar ein Produkt in einem höheren Preissegment, jedoch einen fairen Preis hat: Nicht billig, nicht teuer.
 •   Sie werden Teil einer Unternehmesgruppe
 •   Sie profitieren von Marketung und PR-Werbung durch SolteQ, wir machen Werbung für Sie
 •   Sie vertreiben Produkte, bei denen der Kunde selbst Bedarf signalisiert und Anfragt
 •   Sie vertreiben ein Bedarfsprodukt, also ein Produkt, das JEDER braucht - jedes HAus braucht ein Dach (!)
 •   Sie vertreiben ein Produkt, bei dem Sie nicht „verkaufen“, sondern nur „beraten“, der Kunde kommt bereits mit Kaufabsicht zu Ihnen !
 •   Sie gründen ein renditestarkes Unternehmen mit sehr guten Einkommensmöglichkeiten: 
 ca. 250.000,- Euro ab dem dritten Jahr, später z. T. auch > 500.000,- Euro relativ gut möglich
 (Nicht Umsatz, sondern IHR Einkommen !)
 •   Wir helfen Ihnen auch bei der Kunden/Anfragen-Beschaffung
 •   Langfristig bilden Sie einen soliden Unternehmenswert
 •   Keine Rückläufer (Keine Stornomöglichkeit)
 •   100% Vorkassezahlungen seitens der Kunden, somit sehr sichere Einnahmen 
 •   Wie bereits in vielen Gebieten Deutschlands werden Sie mit SolteQ in Ihrer Region die Nummer 1 im Solardach

Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen

 •   Eigenkapital in Höhe von mindestens 50.000,- Euro
 •   Bereitschaft für eine Finanzierung in genannter Höhe
 •   Spaß und Vision an Produkten für einen sauberen Planeten
 •   Führungskraft mit Unternehmergeist
 •   Mehrjährige Berufserfahrung
 •   Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten
 •   Nachweislich ist keine Branchenerfahrung erforderlich, wichtiger ist die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
      und ein eigenes Unternehmen aufbauen zu wollen
 •   Spaß am Umgang mit Menschen und am Verkaufen
 •   Spaß am Verkaufen von hochpreisigen Produkten
 •   überzeugende und vertrauensvolle Persönlichkeit

Ihre eigene Firma - werden Sie Ihr eigener Chef !
 •   Ein eigenes Betriebsgebäude als Verkaufszentrale für SolteQ-Solardächer
 •   Sie sind der Chef !
 •   Gebietsvertretung für eine komplette Region
 •   Eine eigene Ausstellung mit allen Produkten
 •   180m² Ausstellungsfläche
 •   Standardgrößen: 40m² und 80m² Büro, größer auch möglich. 
 •   Kleines Lager
 •   Sanitärraum/-räume
 •   Eigene Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück für Kunden direkt vor dem Gebäude
 •   Eigenes Referenzdach auf dem Pavillion
 •   Eigenes Montage-Team
 •   Eigene Sekretärin
 •   Firmenfahrzeug, i.d.R. Mercedes oder BMW
 •   Wer solch ein TOPSCHICKES Gebäude mit Ausstellung vorzeigen kann, hat sofort 100% Vertrauensgewinn beim Kunden
 •   Hervorragende Voraussetzungen für einen guten Verkauf !
 •   Der Kunde, der Sie besucht, hat quasi schon unterschrieben
 •   Autarke Energieversorgung über das Solardach (Heizung + Strom + Stromspeicher)

Wir bauen für Sie ein einzugs- und startbereites. topschickes Gebäude - Sie brauchen nichts zu tun ! Die Bauzeit nutzen wir für 
Ihre Ausbildung. Bauzeit: ca. 2-3 Monate
 

Machen Sie Ihren Traum wahr und gründen 
Sie Ihr eigenes Unternehmen !
Wir legen Ihnen dafür die Vorlage hin, 
Sie schiessen das Tor !
Sie steigen in ein fertig vorbereitetes Erfolgskonzept ein. Sie brauchen 
nichts vorzubereiten und können sofort loslegen. Wir geben Ihnen sogar 
die ersten Kunden-Leads. Sie bekommen nicht nur das Gebäude hin-
gestellt. Wir haben für Sie den gesamten Businessplan vorbereitet: Er-
ste Kundenkontakte, Unterstützung beim Vertriebsaufbau durch unsere 
Vertriebsleiter, Messeauftritte und eigentlich alles.
Sie müssen nur die Ausführung übernehmen. Einfacher können Sie es 
wirklich nicht haben. Denn: WIR wollen weiter expandieren und BRAU-
CHEN SIE ALS REGIONALEN VERTRIEBSPARTNER ! Wir haben vor-
gelegt, Sie müssen nur noch das Tor schiessen - ohne Torwart !

Sie leiten ein TOP-Team von Verkäufern unter sich !
Wir machen einen Verkäufer zum SPITZEN-VERKÄUFER !
Wir bilden für Sie Ihre Ver-
käufer aus. In einer Intensiv-
Ausbildung werden Verkäufer 
im Fest-Anstellungsverhältnis 
eingestellt, die dann bei uns im 
Werk kostenfrei geschult wer-
den. Sie bekommen dann ferti-
ge und kompetente Verkäufer, 
die Sie dann direkt zu Kunden-
besuchen mitnehmen können.

Wir machen Sportler zum 
SPITZEN-SPORTLER !



Das „Energieberatungs-Zentrum 2.0“
für 

Energie-Erzeugung
-Speicherung

und effiziente Nutzung

als Dauer-Ausstellung
Denn: 
Die Energie der Zukunft 

wird vom Dach kommen !

Die SolteQ-Regional-Vertretung - ein richtiges Unternehmen im Unternehmen
1. Ihr Betriebsgebäude mit Ihrem eigenen Büro und Ausstellung
2. Sekretärin zur Unterstützung für Telefon, Termine und Organisation
3. Exklusive Vertriebslizenz in Ihrer Region
4. Sie stellen mehrere Unterverkäufer auf Provisionsbasis oder fest ein
5. Ein oder zwei Montage-Teams mit je einem MB-Sprinter als Montage - u. Werkstattwagen für 
technische Unterstützung Ihrer Dachdecker-Kunden und für eigene Montagen

Sie bekommen Ihre eigene Sekretärin, 
die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit  
unterstützt und den Telefondienst 
übernimmt.

Einsatz-Sprinter
für Ihr Montage-Team



Erzeugung 

Nutzung

Speicherung

Solar

Dach

Zentrum

SDZ
Energie-Eigenerzeugung

Autarkie
Saubere Umwelt

Das Solardach,
alle Varianten und 
Möglichkeiten

Stromspeicher

Wärmepumpen, 
verschiedene Varianten

Wechselrichter 

Wärmespeicher

Zubehör

Isolierung/Dämmung

Heizsysteme,
Fussbodenheizungen

Ein 
Energie-Design-Beratungszentrum

Nicht nur für das Dach, sondern Beratung für das 
komplette Energie-Design für das Haus für 
Strom und Heizung !

1. Erzeugung
2. Speicherung
3. Effiziente Nutzung

„Energie“ bedeutet nicht nur Strom, sondern 
auch Wärmeenergie für Heizung und Warm-
wasser. 
Im SDZ werden nicht nur SolteQ-Solardächer präsen-
tiert und beraten, sondern auch sinnvolle Produkte 
weiterer Hersteller, die zu einer effektiven und saube-
ren Energiegewinnung beitragen. Vielmehr ist es ein 
Beratungszentrum für saubere Energiegewinnung und 
effektive Nutzung, sowie Speicherung von Strom und 
Heizwärme.
Es werden SolteQ-Solardächer vorgestellt, sowie wei-
tere, sinnvolle Produkte anderer Hersteller, die ergän-
zend zum SolteQ zur sauberen Energiegewinnung 
beitragen. Wie z.B. Wechselrichter, Luft/Wasser-Wär-
mepumpen, Geothermie-Wärmepumpen, Heizungs-
Pufferspeicher, Stromspeicher, Hauskraftwerke, Dach-
Zubehör (Dämmung, Dach-Be- u. Entlüftungen usw.) 
und ggf. weitere Produkte. Es darf nicht zum „Bau-
markt“ ausarten, es werden lediglich passende, quali-
tative Produkte gezeigt, die in Kombination mit einem 
SolteQ-Solardach zu einem effektiven Energiekonzept 
zur Eigenerzeugung und Autarkie beitragen. Die Her-
steller bezahlen dafür eine monatliche Werbegebühr, 
die zur Finanzierung eines SDZ beitragen.

Gleichzeitig:  
Schulungszentrum und
Aktionszentrum 

Im SDZ werden nicht nur Bauherren beraten, son-
dern auch B2B, wie Dachdecker, Architekten, Bau-
ingenieure usw.
Geplant sind
- Dachdecker-Info-Veranstaltungen
- Dachdecker-Schulungen und -Zertifizierungen (Ein 
SolteQ-Dach darf nur von einem zertifizierten Dach-
decker verlegt werden)
- Hausmessen für B2B
- Energie-Info-Tage für B2C, also öffentlich für Bau-
herren
uvm.SolteQ‘s Plan: 

In den Medien ist nicht zu überhören, dann durch den Kohleausstieg 20.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Dafür 
entstehen 20.000 Arbeitsplätze im neuen Markt der erneuerbaren Energien. 
Wir sorgen dafür, dass mit SolteQ-Solardächern und dieses neuen Energie- und Vertriebskonzeptes ein vollkommen 
neuer Vertriebsweg und neuer Berufszweig entsteht, nämlich „Photovoltaik-Vertrieb über den Dachdecker“. Ein Pro-
dukt, das auf jedes Dach gehört. Wir bilden Dachdecker, neue Kräfte für Planung, Installation, Wartung & Service. 
Bundesweite Vertriebsmitarbeiter für Verkauf und Planung beim Bauherrn im Direktvertrieb. Wir sorgen dafür, dass 
80.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.



Variante 1) Basis mit 180m² Ausstellung und 80m² Büro Variante 2) Basis mit 180m² Ausstellung, 115m² Büro, 40m² Lager  

Grundrisse:
Dies sind Standard-Auslegungen, spezielle Wünschen können bei Neubau kostengünstig berücksichtigt werden.

EG

OG

Option zu Variante 2: Wohnung 120m² + Terrasse im Obergeschoss
Aufpreis: nur ca. 20.000,- Euro (für eine komplette Wohnung !)

Durchmesser Ausstellung: 15m
Optional auch mit größerem Büro, mehreren Einzelbüros und auch 120m²-Wohnung realisierbar, gegen geringe Mehrkosten.

Grundstück 1.800m² (Beispiel)

Auf Wunsch: 

Integrierte Wohnmöglichkeit mit 

luxuriöser Penthouse-Wohnung 

im OG

Beispiel 2:
Großraum-Office mit 

Wohnung im OG

TIPP: Mit der Option einer integrierten Wohnung sparen Sie sich die bisherige Miete für eine Mietwohnung und 
können damit die Pacht finanzieren. So haben Sie i.d.R. keine Mehrkosten zu jetzt mit Miete für eine Wohnung.



Mit Vermietung von Büros
Es sollen nicht nur SolteQ-Produkte vorgestellt werden, sondern auch weitere sinnvolle Produkte für eine saubere Energieerzeugung. 
Im Pavillion werden Flächen als Dauerausstellung an Hersteller zur Vermietung angeboten. Gleichzeitig kann der Aussendienstler 
des Herstellers, z.B. Wärmepumpen oder Stromspeicher, ein eigenes Büro bekommen und hätte ein Verkaufsbüro für seine Kunden.



Werden Sie Teil eines Erfolgs-Unternehmens
mit zukunftsträchtigen Produkten !
Wenn Sie 
- von unseren Produkten und unseren Visionen überzeugt sind
- das Marktpotential der SolteQ-Energiedächer für die zukünftige Energie-Welt erkannt haben
- bereit sind, auf reiner Provisionsbasis (HGB84) tätig zu sein (Vorteil gegenüber einer Festeinstellung: maximale Provisionssätze !)
- für den Start ein Fahrzeug besitzen
- Bereit sind, Direktvertrieb zu übernehmen, d.h. den Endkunden bzw. direkt anzusprechen und zu beraten 
dann sind Sie genau der Richtige !

Energiedächer für den Strom- und Heizbedarf von SolteQ
für Neubau und Dachsanierung !

Jeder Hausbesitzer braucht ein Dach. Das ist nun mal Fakt. Jeder Hausbesitzer wird deswegen -früher oder später- ein offenes Ohr 
für Sie haben, denn Sie wollen ihm etwas Gutes tun! Nämlich seine Strom- und Heizungskosten auf NULL EURO bringen.
Was wir Ihnen bieten:
► Wir stellen das komplette Start-Paket für Sie zusammen
► Eine sehr gute Provision: 5-7% vom Verkaufserlös bzw. z.B. 3..9.000 pro Auftrag (!)
► Wir machen im Hintergrund die Werbung, Marketing und Anzeigenschaltungen, 
das kostet Sie nichts !
► Wir vermitteln Ihnen zusätzlich eingehende Anfragen in Ihrer Region
► Sie haben keine Start-Kosten
► Sie brauchen sich nur um die Kunden zu kümmern, örtliche Kundenakquise und auf regionalen Messen auszustellen
► Und eine faire Kooperation

Sie brauchen
► keinen tiefergehenden Technik-Kenntnisse, sondern nur Ihren verkäuferischen Charme
► sondern sich nur um den reinen Verkauf zu kümmern
► kein Startkapital
► Sie können gleich loslegen !

Vorgehensweise für einen guten Start:
Unterlagen:   www.SOLTEQ.eu  o. www.DasSolardach.eu  -> Hauptkatalog 
Produktschulung SolteQ-Energiedach: www.solteq.eu/solteq/privatfiles/SolteQ-Produkt+Verkaufsschulung-Energiedächer.pdf 
Produktvorstellung SolteQ-Energiedach auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mxIJjkaBOgI&feature=youtu.be
Info-Broschüre zur Energie-Effizienz: D: www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf 

Wir würden Sie bitten, diese Unterlagen zu studieren, ein Besuch in Oberlangen ist für einen guten Start nicht unbedingt erforderlich, 
aber vorteilhaft. Uns liegt sehr viel daran, dass Sie das Unternehmen, die Produkte, die Fertigung und natürlich unser Team kennen-
lernen. Im Grunde genügt Ihnen als Verkäufer das Wissen, das in der Produktbroschüre aufgeführt ist. Sie brauchen sich also nicht 
mt den Details oder tiefgründiger Technik zu befassen. Alles weitere machen wir.
Einfache Vorgehensweise:
1. Mit dem einfachen Angebots-Tool geben Sie beim Kunden den Energiebedarf und die Dachmaße ein und haben in 2 Minuten ein 
angepasstes Angebot vorliegen. 
2. Sie legen em Kunden erst mal nur SEITE1 vor ! Diese zeigt dem Kunden a) seine aktuellen Kosten und b) seine zukünftigen Ko-
sten mit einem SolteQ-Energiedach und c) DER KUNDE erzielt einen GEWINN von PRO JAHR Z.B. 2.200,- EURO !
Wenn man bedenkt, dass Kunden wegen 80,- Euro den Stromtarif ändern wollen, haben Sie mit unseren Zahlen sofort den Kunden 
auf Ihrer Seite !

Hinweis: 
a) Wir verkaufen keine billige China-PV-Aufdach-Anlage und wollen nicht mit diesen verglichen werden. Diese PV-Anlagen werden 
für einen Billig-Preis verscherbelt, bei denen Qualität und Margen quasi nicht vorhanden sind. Unser System ist auch keine her-
kömmliche „Indach-PV-Anlage“. Auch hiervon müssen wir uns distanzieren, weil es sich im Grunde um normale PV handelt, nur tiefer 
gelegt. Des Weiteren wäre zu erwähnen, dass auch diese Anlagen ein negatives Image haben, weil sie folgende Probleme haben:
- Wasserundichtigkeit an Eck- und Übergangsstellen zu anderen Systemen (Gaube, normale Ziegel usw.)
- Die Bauherren wollen die Brandgefahr nicht in das Dach integrieren, was wir nachvollziehen können
- Stromschlaggefahr ebenfalls
- Das Haus wird durch u.a. die entstehende Eigenwärme aufgeheizt
- extrem teurer Preis
- Meist unschöne Optik (das gilt auch für Aufdach-PV-Anlagen, die heutzutage niemand mehr haben möchte)
ALLE diese Nachteile gibt es bei unserem System nicht. Deswegen muss der Kunde vor Ort aufgeklärt werden.

b) Das SolteQ-Energiedach ist keine herkömmliche Photovoltaik-Anlage ! 
    Das SolteQ-Energiedach ist eine schicke Dacheindeckung mit Energie !

„Photovoltaik lohnt sich nicht“ – FALSCH und kurzsichtig !
Wenn man nur die Einspeisevergütung betrachtet, ist das richtig. Aber warum betrachtet man nur einen Parameter ?
Die Rendite der Zukunft sind die gesparten Stromkosten mit 30 Cent und steigender Tendenz !
Die Einspeisevergütung ist nur noch als „Neben-Bonbon“ zu sehen. Denn 30 Cent, die ich nicht zahlen muss, sind mehr als 12 Cent, 
die ich bekomme. Allein mit der Einspeisevergütung als Basis lässt sich keine Photovoltaik-Anlage mehr rechnen, die Zeiten sind 
vorbei. Aber: die Energiewende beginnt jetzt erst richtig !
Weg von der Einspeisevergütung und hin zur Eigennutzung und keine Stromkosten mehr haben. DAS ist die Zukunft !
Die Stromkosten, die ich nicht ausgeben muss, liegen auf dem Tisch, also Rendite.
So bekomme ich 30 Cent PLUS die 12 Cent für den Überschuss, den ich noch verkaufen kann.

Interessant wird das Thema Photovoltaik allgemein wieder (auch für Skeptiker), wenn man vorzeigt, wie man 
a) Heizkosten auf Null runterbringt
b) Die Stromkosten um 80% reduziert, und das auch ohne Stromspeicher
c) CO2-Emmissionen nicht reduziert, sondern komplett eliminiert und 
d) eine neue Dacheindeckung – und zwar mit Energiegewinnung – mit den bisherigen Kosten für fossile Energien finanziert 
und sogar noch weniger Kosten hat, als vorher.

Das SolteQ-Energie-Konzept:

 Strom:80% Autarkiegrad
 Heizung:100% Autarkiegrad

Mit anderen Worten:
Nur noch 20% Stromkosten und NULL Heiz-Energiekosten !
Nie mehr Gas, Öl oder Pellets !

Investieren Sie in Ihr Dach mit 4..8% Rendite, statt Ihr Geld auf dem Sparkonto mit 0,2% versauern zu lassen !
Eine bessere und sicherere Geldanlage gibt es nicht !

Unser System ist ein völlig neues Konzept, ein „Energie-Dach“, in erster Linie zur Dacheindeckung für die Süd- und auch Nordseite 
entwickelt wurde („Das Dach der Zukunft“) und wird deswegen auch pro m² verkauft (nicht pro kWp).

c) Das SolteQ-Energiedach wird zu 100% in Deutschland produziert.
Naturlich können wir nicht mit einer Chinesischen Massenproduktion mithalten. Das wollen wir aber auch nicht !
Von uns bekommt der Kunde 100% „Made in Germany“, ein maßgeschneidertes Energiedach, genau auf seine Bedürfnisse ab-
gestimmt. Und: wir stehen hier auch für die nächsten 100 Jahre zur Verfügung. Dennoch liegen wir mit unseren Angeboten i.d.R. 
gerademal 20-30% über dem einer Billig-Aufdach-Anlage.
Ihre Aufgabe ist es nun, dem Kunden die vielen Vorteile unseres Energiedaches zu erklären und aufzuzeigen, dass dies ein komplett 
neues System zur Energiegewinnung der Zukunft ist, und keine herkömmliche „PV-Anlage“
Das Verkaufsargument ist nicht der Preis, sondern neben den vielen Vorteilen, 
die sehr kurze Amortisierungszeit ,die i.d.R. bei 6,5 bis 10 Jahre liegt - wohl-
bemerkt für das GESAMTE Dachgewerk - lt. unserem Angebot. In dieser Zeit hat 
sich das neue Dach selbst abgezahlt (inkl. Dachdeckerarbeiten, Folien, Latten 
usw.). Weiterer Pluspunkt für unser System: Es besteht die Möglichkeit, dass der 
Kunde die GESAMTE Mehrwertsteuer für das Dach zurück bekommt. Auch das 
gibt‘s nur bei uns.
DANN werden Sie keine großen Preisgespräche führen, und die 20-30% Mehr-
preis spielen keine Rolle mehr. 
Das können wir garantieren.

Was wir Ihnen dringend empfehlen würden, sind zumindest die personalisierten 
4-Seiten-Flyer, die Sie mit Ihrem Namen und Kontaktdaten verteilen können.
Bei den ersten Kunden-Terminen zur Angebotsbesprechung wäre unser Vertriebs-
leiter und Geschäftsführer gern bereit –wenn möglich -, gemeinsam mit Ihnen den 
Termin wahr zu nehmen und Sie für den Einstieg zu unterstützen.
Wenn Sie sich entschlossen haben, mit uns bei diesem neuen und großartigen 
Energiekonzept mit zu ziehen und an das Produkt und Konzept glauben, erhalten 
Sie einen Kooperationsvertrag auf Provisionsbasis (HGB84) und nach Unterschrift 
können wir sofort loslegen !

... alles andere machen wir für Sie !

Machen Sie mit, in einem stark expandieren Markt, den SolteQ 
für Sie erschaffen hat:      Das Dach der Zukunft !

We want you !



SolarDachZentrum

Das   SolteQ

... mit Café & Bistro und Kartbahn mit richtigen E-Karts
und natürlich kostenloser Lademöglichkeit für die Kunden E-Autos

SolteQ



Optional:    SolteQ-SolarDachZentrum  mit Kartbahn 

Aus dem SolarDachZentrum machen wir ein Event-Zentrum !
Kart-Spaß für die ganze Familie mit einer tollen Kartbahn mit Elektro-Karts für die Kiddies (und den großen Kids) ...

Kart-Racing



... und Café & Bistro 

Das gemütliche Café und Bistro wird selbst geführt oder als Pacht vergeben. 
Ein gemütliches Ausflugsziel für die ganze Familie. Und nebenbei können 
sich Vater und Mutter vom SolteQ-Solardach überzeugen und sich einge-
hend beraten lassen.



Grundriss 
SolteQ-Solardach-Zentrum mit Café&Bistro und Kartbahn
(Beispiel)



Das Franchise - Konzept 
bauen Sie sich eine langfristige Existenz auf !
Ein Franchisesystem ist ein Absatz- oder Vertriebssystem mit rechtlich selbstständigen Unternehmern. Ein einheitliches Auftreten am 
Markt ist ein Hauptmerkmal eines Franchisesystems, von dem alle Seiten profitieren. Geprägt wird es außerdem durch das arbeitstei-
lige Leistungsprogramm der Systempartner. Diese werden Franchisenehmer oder Franchisepartner genannt; das Franchisesystem 
tritt als Franchisegeber auf. Der grosse Vorteil einer Frenchise-Mitgliedschaft liegt in folgenden Punkten:

Was wir Ihnen bieten:

► Wir stellen das komplette Start-Paket für Sie zusammen
► Sie erhalten bestmögliche Einkaufskonditionen für die Waren und Produkte
► Wir machen im Hintergrund die Werbung, Marketing und Anzeigenschaltungen, das kostet Sie nichts
► Wir vermitteln Ihnen zusätzlich Aufträge in Ihrer Region
► Sie brauchen sich nur um die Finanzierung des Start-Paketes zu kümmern
► Danach brauchen Sie sich nur um die Kunden zu kümmern, örtliche Kundenakquise und auf regionalen Messen auszustellen

... alles andere machen wir für Sie !
Da Ihr Auftritt als regionale Vertretung des Unternehmens erfolgt, stehen wir voll und ganz hinter Ihnen - Sie werden in allen Fragen 
nicht alleine gelassen.

Vorteile eines Franchise-Systems:
VORTEIL: BEKANNTE UND ETABLIERTE MARKE = ERHÖHTE MARKTMACHT
 Durch die Nutzung etablierter Franchise-Systeme entfällt der mühsame Aufbau des Images und der Bekanntheit, was Ihnen bei 
anderen Gründungsformen oftmals Schwierigkeiten bereitet. Meist sind die Franchise-Systeme bereits überregional aktiv, womit sich 
der Bekanntheitsgrad der Unternehmensmarke bereits auf einem höheren Niveau etabliert hat.

VORTEIL: STARKER WACHSTUMSMARKT
 Wie die Zahlen und Fakten aus unserer Rubrik „Franchise -> Entwicklung“ belegen, handelt es sich derzeit in Deutschland um den 
am stärksten wachsenden Markt. Dieser Markt wächst auch zukünftig.

VORTEIL: EINHEITLICHES AUFTRETEN
 Ein einheitliches Auftreten aller Franchise-Nehmer eines Systems nach außen erhöht den Wiedererkennungseffekt und fördert Be-
sucherfrequenz, Marktakzeptanz und somit den Absatz.

VORTEIL: WENIGER ZEITAUFWAND
 All die hier genannten Vorteile erzeugen für Teilbereiche des Alltagsgeschäfts geringere Zeitaufwendungen. Vor allem die Anlauf-
phase verkürzt sich dadurch meist erheblich. In der Gründungsphase kann sich zudem der Zeitraum zwischen Beantragung und 
Bewilligung finanzieller Fremdmittel verkürzen beziehungsweise die Bewilligung überhaupt erst ermöglichen.

VORTEIL: FACHLICHE LEITUNG
 In der heutigen Informationsgesellschaft sind Know-how und Wissen stark erfolgsbestimmende Faktoren. Wettbewerbsvorteile sind 
fast ausschließlich nur darüber zu erlangen. Kenntnisse und Erfahrungen sowie Weiterentwicklung des Systems werden von Ihrem 
Franchise-Geber in Form von Schulungen und Weiterbildungen an Sie weitergereicht und minimieren unternehmerische Risiken.

VORTEIL: BESSERE KOOPERATION
 Modernes Franchise versteht sich als aktive Kooperation zwischen allen Handelnden innerhalb eines dynamischen Systems. Auf-
grund einer eindeutig geregelten Aufgabenteilung bringt sich jeder Handelnde im Rahmen des notwendigen Erfahrungsaustausches 
in das System ein und trägt somit zu dessen permanenter Weiterentwicklung bei. Auch halten Franchise-Systeme bessere Bezie-
hungen zu externen Kooperationspartnern, weshalb bessere Konditionen für das System und den Franchise-Nehmer erzielt werden 
können (z.B. Erleichterungen bei der Kreditbeantragung und - vergabe).

VORTEIL: FERTIGES GESCHÄFTSPAKET
 Für alles was Sie zum Betreiben Ihres Geschäftes benötigen, existieren fertige und erprobte Pläne, die sich bereits als erfolgreich 
erwiesen haben. Auch existieren Strategien, Vorgehensweisen, Ausstattungslisten, Marketingkonzepte und vieles mehr, was Ihnen 
sowohl den Start, als auch das laufende Geschäft erleichtern.

VORTEIL: Marterialien und Gerätschaften fertig vorbereitet
 Sie brauchen nicht mühseelig Ihr Werkzeug zusamen zu suchen, alle Werkzeuge und Gerätschaften sind ausgewählt und vorberei-
tet, die Sie zentral über uns beziehen können.

... gemeinsam sind wir stark !

Weitere Vorteile eines Franchise-Systems: 
VORTEIL: TEIL EINER GESTANDENEN UNTERNEHMENSGRUPPE 
Wenn Sie mit der Absicht spielen sollten eine Franchise-Kooperation mit uns eingehen zu wollen, gehen Sie 
als „GreenHomeEnergy-Stützpunkt“ ins Rennen.  Das hätte den Vorteil, dass Sie nicht als „Eigenbrödler“  
gesehen werden, sondern als Teil einer standfesten Unternehmensgruppe.

VORTEIL: ZENTRALER BZW. GEMEINSAMER EINKAUF 
 Die durch uns mit Lieferanten verhandelten Einkaufskonditionen für Grossmengen, werden an unsere Mitglieder weitergeleitet.
Dadurch günstige Einkaufspreise, durch grosse Abnahmemengen, die ein einzelner Unternehmer niemals bekommen würde.
Dadurch perfekte Versorgung mit Materialien - schnell und günstig

VORTEIL: ABGESTIMMTE WERBUNG
 Ohne Werbung keine Kunden. Ohne Kunden keine Existenzberechtigung. Aufeinander abgestimmte Werbung fördert den Wiederer-
kennungseffekt bei Kunden, senkt Ihre Kosten für Werbeaufwendungen gegenüber einer anderen Gründungsform und besitzt einen 
größeren Reichweitenradius. Wird Werbung großflächig und gebündelt eingesetzt, ergeben sich quantitative und qualitative Vorteile. 
Werbemaßnahmen erfolgen durch uns, Sie haben nichts damit zu tun - Sie können sich ganz auf die Aufträge konzentrieren

VORTEIL: SYNERGIEEFFEKTE/ GRÖßENVORTEILE
 Verbindet man die aufgelisteten Vorteile miteinander und fügt weitere wie besserer Informationsfluss, höhere Adaptionsrate, mehr 
Dynamik und Qualität hinzu, ergeben sich Kombinationseffekte(Synergien). Dadurch verstärken sich die Vorteile in der Gesamtheit 
und sie bringen mehr Wert, als wenn sie nur in Teilen oder separat auftreten.

VORTEIL: BEGRENZTE MONOPOLSTELLUNG
 Der Franchise-Nehmer besitzt meist eine zeitlich begrenzte Monopolstellung aufgrund des vom Franchise-Geber gewährten Ge-
bietsschutzes. Andere Systemteilnehmer dürfen in einem festgelegten Umfeld keinen Franchise-Betrieb eröffnen, wodurch der Fran-
chise-Nehmer einen gewissen Vorlauf zur Umsetzung des Gründungsvorhabens erhält. Es ist dabei aber darauf zu achten, dass die 
Monopolstellung bzw. Marktstellung unter Berücksichtigung der Gesamtkonkurrenz zu bewerten ist.

VORTEIL: kostenlose zentrale Schulungen und kostenloser Support im Betrieb
 Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ! Sowohl für Start up, als auch für den 
laufenden Betrieb unterstützen wir Sie in Ausbildung und Fortbildung. Damit sind 
Sie bestens vorbereitet und können in kürzester Zeit qualifiziert loslegen. 

VORTEIL: Geringe Start-Investition
Wir helfen Ihnen, bereits mit einem geringen Startkapital los 
zu legen. 

Aber Achtung: Man bekommt nichts geschenkt !
Sie müssen schon etwas tun für Ihren Erfolg ! 
Wir helfen Ihnen dabei, gemeinsam können wir es schaffen !
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fagen zur Verfügung.

Mach‘ mit - es ist alles vorbereitet !

Das Franchise - Konzept - Beide Seiten können nur profitieren !
Franchising bietet Unternehmensgründern die Chance, am etablierten und erfolgreichen Vertrieb von erprobten Produkten teilzuha-
ben und in kurzer Zeit zu profitieren, ohne kompletten Neustart eines neuen Unternehmens. Man muss das Rad nicht immer neu 
erfinden, beide Seiten profitieren am Franchise-System: 

Der Franchise-Nehmer 
a) profitiert vom laufenden Vertriebskonzept
b) steigt in ein laufendes Konzept ein, die Start-Up-Phase wird extrem verkürzt bzw. übersprungen. Der Umsatz kann sofort beginnen.
c) geringes Risiko, ob „das Geschäft läuft“. Das Franchising basiert auf einem bereits erfolgreichen Produktkonzept und bestehender 
Expansion
d) günstigste Einstiegskonditionen 
e) günstiger Materialeinkauf durch zentralen Einkauf, wie bei einer Genossenschaft

Der Franchise-Geber 
a) profitiert vom Netzwerk und der regionalen Vertretung. 
b) für ein gutes Unternehmen ist auch die Kundenbetreuung vor Ort besonders wichtig.

Ein Franchisenehmer sollte, bevor er in das Konzept einsteigt, vom Unternehmen und dessen Produkten 
überzeugt sein. Denn nur der, der 100% hinter seinen Produkten steht, kann erfolgreich verkaufen !



Ich könnte
Ich würde
Ich hätte
Ich sollte
ICH MACHE !

Werden Sie Ihr eigener Chef ! 
Sehr wichtige Aspekte, die ein Franchise-System kennzeichnen, sind auch die Weitergabe von Know-how und die Kooperationsbe-
reitschaft mit dem Franchise-Geber als Vertragspartner. Sie agieren zwar als selbstständiger Unternehmer, aber unterstehen dem 
Weisungsrecht des System-Anbieters. Dabei bestimmt der wirtschaftliche Erfolg der Franchise-Nehmer den Erfolg des Systems. 

Ein mit diesem Know-how eng verbundenes Grundprinzip, welches den Bereich Franchising prägt und Wettbewerbsvorteile ermög-
licht, ist das der Arbeitsteilung. Gerade in wachsenden Systemen steigt die Zahl der Aufgaben und die Tätigkeitsbereiche müssen 
stark abgegrenzt werden. Dabei übernimmt die Zentrale Tätigkeiten überwiegend im strategischen Bereich (z.B. regional übergrei-
fende Werbung) und die Franchise-Geber vor Ort operative Aufgaben, wie z.B. den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen.
 
Diese Arbeitsteilung ermöglicht einen höheren Grad an Effizienz und das System wird gestärkt. Franchise-Geber als auch Franchise-
Nehmer können sich somit auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren.
 
Mit der Gründung einer Existenz als Franchise-Nehmer ergeben sich gegenüber einer gewöhnlichen Unternehmensgründung wett-
bewerbsentscheidende Vorteile (siehe Bereich Vorteile), aber auch gewisse Verpflichtungen. Beides sollte man zum gegebenen 
Zeitpunkt persönlich abwägen. Oftmals empfiehlt es sich eine externe fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um Chancen und 
Risiken vollständig zu erfassen und beurteilen zu können.

Lassen Sie den Rubel rollen, wir helfen Ihnen dabei !
Sie treten als „SolteQ Solardach GmbH“ auf - gemeinsam mit uns !

Sie sind vollintegriert im SolteQ-Verbund. 
Wir stehen Ihnen zur Seite, Sie sind nicht alleine !

Wir werden Sie mit hochpotentiellen Leads/Kundenanfragen versorgen, Sie machen gleich am ersten Tag Termine !

Als Regionalleiter eines Unternehmens,
der für eine ganze Region zuständig ist, werden Sie sich selbst Ziele setzen. 
Sie werden eine Anzahl von Dächern, z.B. 100 oder 200 Stück pro Monat als realistisch sehen und diese sich selbst als Ziel setzen.  
Auch mit dem Hintergrund, dass der Markt gigantisch und hochgradig hohes Potential bietet. Denn: Gebaut wird immer und überall. 
Noch viel mehr wird das Dach saniert. Im Schnitt wird jedes Dach alle 30 Jahre neu eingedeckt. 
Nun rechnen Sie mal....

Basis: Eigenständige 
Niederlassung

Provision: 7,00%

Angebotspreise, 90%: 25.000 … 130.000 
Euro

Regel-Angebotspreise, 70%: 30.000 … 80.000 Euro
Rechenwert: 40.000

Dächer pro Monat 
B2C Direktvertrieb                               

- Beispiele -

Dächer pro Monat 
B2B Fachhandel / 

Dachdecker

Einkommen / Monat Einkommen / Jahr

Jahr 1: 2 2 11.200 134.400
3 3 16.800 201.600
4 4 22.400 268.800
5 6 30.800 369.600
6 8 39.200 470.400

Jahr 2: 7 10 47.600 571.200
8 15 64.400 772.800

ab Jahr 3: 9 20 81.200 974.400
10 40 140.000 1.680.000

Hinweis: dies ist eine Beispiel-Berechnung

Verdienstplan fester Aussendienst / Fachberater

Mehr Geld werden Sie nirgendwo verdienen !
Wir möchten Sie hier nicht mit schönen Zahlen oder Worten locken. Die vorgelegten Zahlen sind korrekt, denn ein Dach + PV kostet 
nun mal keine 500 Euro, sondern 40 oder 60.000 Euro. Allein ein Tonpfannen-Dach ohne PV liegt für ein Standard-Haus bei 30-50T€.
Die o.g. Tabelle zeigt eine durchaus realistische Richtung an, so wie wir sie bereits praktizieren. Es liegt allein bei Ihnen, ob Sie mehr 
draus machen. Der Rechenwert ist als beispielhafter Zahlenwert verwendet worden. Die realen Auftragsvolumen werden in einer 
breiten Spanne liegen, bei denen die meisten wie o.g. liegen werden. Wir liefern von einfachen Bausatz an den Dachdecker, bis hin 
zur kompletten Dachsanierung. Die Objekte gehen vom Einfamilienhaus,  über Mehrfamilienhäuser, bis hin zu Hotelanlagen, sowie 
Dankmalschutz-Objekte. Und: Sie haben keinen Wettbewerb zu befürchten, wir haben mit unseren Produktlinien Alleinstellungs-
merkmal und wir halten Ihnen den Rücken frei. Sie sind der einzige in Ihrer Region mit Ihrer Mannschaft !

Hohe Erfolgschancen bei doppelter Vertriebsschiene: B2B + B2C ! 
  
a) Eigenakquise B2B (Dachdecker, Architekten, Baustoffhandel)   
b) Eigenakquise B2C (z.B. über Baumessen)   
c) Online-Anfragen/Leads von SolteQ B2B + B2C   
   
Die aufgebaute Dachdecker-Schiene wird zum Selbstläufer (!) und läuft parallel zu B2C   
Das Ziel ab dem zweiten Jahr sollte sein:  Anzahl betreuter Dachdecker: >40
      Anzahl mntl. B2C-Aufträge: >5-10
Hinweis:    
Wenn wir B2C machen, bedeutet dies nicht, dass der DD umgangen wird. Im Gegenteil:   
Bei Auftragseingang wird der DD eingebunden und kann a) die Montage machen und    
b) einen weiteren Auftrag für sich generieren, indem er die Komplett-Sanierung durchführt. 

Warum sind die Ertragsmöglichkeiten bei SolteQ so gigantisch ? 
Weil das Marktpotential und die Nachfrage an einem schicken Solardach so gigantisch ist !Bestand Einfamilienhäuser 2017: 15,75 Mio.

Hinzu kommen Zwei- und Mehrfamilien-Häuser !

Der Bedarf für schicke Dächer mit Energie-Gewinnung 
ist gigantisch !

Mit E-Auto steigt der Bedarf noch weiter.
Mit einem SolteQ-Solardach kann man ein E-Auto zu 
100% aufladen UND den Haushaltsbedarf decken. 
Nie wieder Spritkosten ?
... SolteQ macht‘s möglich.

Unsere Stärken:
1. Ehrliche Kundenberatung
2. Faire Preise 
3. Kundenorientierte Angebotsgestaltung 
   (nicht vorrangig umsatzorientiert, sondern zur   
   Kundenzufriedenheit. Wenn der Kunde zufrieden    
   ist, rollt der Schneeball !) 
4. Gute Produktqualität 
5. Der Kunde ist zufrieden
6. Spaß beim Verkaufen 
7. Es gibt immer 3 Gewinner: 
     Der Kunde
 Der Dachdecker
 Und wir (Sie und wir)



Was Partner-/innen mitbringen sollten
ist Bereitschaft zur persönlichen Leitung des Unternehmens, plus Führungsqualität, Kostenmanagement-Fähigkeiten, unternehmeri-
sches Denken, Streben nach Erfolg sowie kundenorientiertes Denken und Handeln. Spezielle Vorkenntnisse, ausser Vertriebserfah-
rung, sind keine Voraussetzung. Sie bekommen alles bei uns beigebracht.
Standort- und investitionsabhängig wird eine Prozentpacht erhoben. Als Einstiegskapital werden mindestens 50.000 EUR als frei 
verfügbares Eigenkapital benötigt.
Sie zahlen nur eine monatliche, sehr geringe Pacht und eine geringe, umsatzabhängige Lizenzgebühr. 
Dafür bekommen Sie die komplette und alleinige Vertriebslizenz in der zu vereinbarenden Region, inkl. eines tollen Arbeits-Ambiente 
in einem SolteQ-Pavillion mit gehobenen Flair. Sie verkaufen kein Billig-Produkt, sondern ein exclusives Energiedach.
Weiteres Kapital ist nicht notwendig, nur noch Lern- und Arbeitswille. Wir garantieren Ihnen schon jetzt: Die Arbeit mit uns wird Ihnen 
Spaß machen

- Sie wollen sich selbstständig machen und Ihr eigenes Unternehmen aufbauen ?
- Arbeitswillen
- Teamfähigkeit
- Selbstdisziplin und eigener Antrieb
- Verkäuferisches Talent und Vertriebserfahrung
- Motivation eine gute und sichere Existenz mit innovativen, hochpreisigen Produkten aufzubauen 
- Motivation, einen Beitrag an einer sauberen, zukünftigen Umwelt zu leisten
- Teil der richtigen Energiewende zu sein, denn die beginnt JETZT mit SolteQ-Solardächern
- Interesse an unseren Produkten und Vorhaben 
- Motivation Spaß am Arbeiten mit guten Produkten, hinter denen Sie zu 100% stehen
- Motivation gutes - sehr gutes- Geld zu verdienen

Wir werden unsere Erfolgsgeschichte schreiben, schreiben Sie mit uns !

Eröffnen Sie den „Franchise-Partner-Traum“: Ihr bezugsfertiges SolteQ-Solardach-Zentrum.

Welche Leistungen bietet die Franchise-Zentrale den Partnern?
- Ein sicheres und laufendes Geschäftsmodell
- Sie fangen nicht bei Null an, wir haben für Sie alles vorbereitet, inkl. allen Marketing- und sogar Messe-Vorbereitungen
- Zentrale Lead-Generierung für Sie
- 
- Hospitation im Stammhaus/Pilotbetrieb zum Kennenlernen des Geschäftsmodells
- Finanzplanungshilfen für die Existenzgründung wie Investitionsplan, Umsatz- & Kostenplan und Liquiditätsplan; Leasing-Möglich-
keiten
- Bestehende Bankkontakte für Kreditverhandlungen und Möglichkeit von Ratenzahlungen
- Eingehende Grund- und Aufbauschulungen (keine tiefer gehenden Technikkenntnisse nötig) von ca. 3 Monaten
- Nutzung der Bauphase für Ausbildung und Einarbeitung, im Hauptwerk, sowie in richtigen Workshops beim Kunden und auf Bau-
stellen
- Ausbildung zum „SolteQ-Gebäude-Energie-Designer“
- Möglichkeit zur Beteiligung / Joint Venture
- Unterstützung bei der Standortsuche, Standortanalyse und Einrichtungsplanung zur Geschäfts-Eröffnung
- Planung, Bau des SolteQ-Pavillions und kompletter technischer Einrichtung
- Detailliertes Systemhandbuch
- Marktstudien bzw. Statistiken
- Marketingkonzepte, überregionale Marketingmaßnahmen, regionale Werbe- und PR-Unterstützung
- Unterstützung bei regionalen Messen
- Unterstützung bei Organisation und Administration
- Persönliche, anfängliche Unterstützung bei Kundenbesuchen vor Ort zur Einarbeitung durch unsere Vertriebsleiter
- Zentraler Einkauf, Konsignationslager
- Sehr günstige Einkaufskonditionen durch Zugehörigkeit zur SolteQ-Unternehmens-Gruppe
- Franchise-Nehmer-Beirat
- Gebietsschutz
    u.v.m.

Kurzum: Wir bauen mit Ihnen gemeinsam Ihr Unternehmen auf und begleiten Sie auch während des fortlaufenden Geschäftsbetrie-
bes. 

Sie treten auf als

G
m

bH

Werden Sie Teil von

Ihre Vorteile bei SolteQ:

a) Sie verkaufen hochpreisige Produkte
b) Sie haben ein alleiniges Vertriebsgebiet
c) Sie vertreiben ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal
d) Sie verkaufen Produkte „100% made in Germany“
e) Sie steigen in ein funktionierendes System ein
f) und ein Produkt mit guten Margen

Mehr braucht man nicht, um mit Freude bei der Arbeit, 
gutes Geld zu verdienen.

Das SolteQ-Solardach ...
ist mehr, als ein nur Dach.

Das SolteQ-Solardachzentrum als Energie-Design-Beratungs- und Verkaufspunkt
Zusätzlich bietet es uns die Möglichkeit für
a) Informationsveranstaltungen für Energiedesign für das Haus für
 - Saubere Erzeugung
	 -	Effiziente	Speicherung
	 -	Effiziente	Nutzung
 - E-Mobilität

b)	 Schulungen	und	Zertifizierungen	für	Dachdecker	und	Architekten	(Ein	SolteQ-Solardach	darf	nur	von	zertifizierten	
und autorisierten Systempartnern installiert werden)
c) Unsere Zusatzprodukt-Hersteller können das Zentrum ebenfalls für Veranstaltungen und Schulungen nutzen
d) Option 2: Eventzentrum für Familie mit Kartbahn und Bistro und „nebenbei“ Beratung für Solardächer und Zube-
hör

Die Aufgabe eines SolarDachZentrums:

a) Muster-Dach-Ausstellung mit allen Varianten und Farben für B2B und B2C
b) Endkundenberatung, nicht nur für ein Produkt, sondern eine „Energie-Kosten-Optimierung“ für seine Haushaltskasse
c) Endkundenberatung für Energie-Eigenversorgung, also nicht nur SolteQ-Produkte, sondern auch Wärmepumpen und 
mehr, was Sinn macht
d) Schulungsmöglichkeiten für Dachdecker und Architekten und weiteren
e) Infoveranstaltungen
f) Service-Point 
g) Wartungsservice
h) Installations-Service 
i) Support für Dachdecker
j) Großhandel und Vertrieb an B2B 



Ihre Chancen
Sie steigen in einen funktionierenden Vertrieb ein
SolteQ expandiert, Verkauf, Marketing, Produktion, alles ist bereits am Laufen.
Sie übernehmen ein laufendes Geschäft und müssen nur noch da sein und die übergebenen und neuen Kunden betreuen und ver-
kaufen.

Ihre Fähigkeiten
sind das „A und O“, denn wir können Ihnen die Möglichkeiten und Werkzeuge in die Hand geben, „verkaufen“ und aktiv sein, das 
müssen Sie. Je besser und motivierter Sie sind, desto mehr Erfolg werden Sie automatisch haben.
„Nicht verkaufen“ können Sie gar nicht. 

Ihre Einkommensmöglichkeiten
Die Regel-Angebotswerte liegen bei z.B. 30…60.000,- Euro pro Auftrag bzw. 20.000 (kleiner Bausatz) bis 130.000 Euro bei Komplett-
Sanierung für ein Einfamilienhaus oder wesentlich höher für ein Mehrfamilienhaus oder sogar Hotel oder Industrieobjekt. Je nach 
Projekt und Volumen sind nach oben keine Grenzen gesetzt und von jedem selbst abhängig.
Alles ist in erster Linie von Ihrem Engagement abhängig, denn dafür brauchen wir Sie. 

Enorm hohe Auftrags-Wahrscheinlichkeit mit 80%
- Kunde kommt mit seinem Bedarf zu uns, er hat definitiv Bedarf (!). Damit haben Sie schon mal eine „Trefferwahrscheinlichkeit“ von 
50%. 
- Unsere Kunden sind zu 80% solvent 
- Kunde hat Interesse an Dach mit PV - SolteQ hat Alleinstellung mit ästhetischen Solardach-Lösungen
- Im Grunde hat ein Kunde, der Bedarf an einem Dach hat (er MUSS ein Dach kaufen, denn sein Dach ist „reif“) und Interesse an 
Energieerzeugung hat, keine Chance „nicht zu kaufen“, denn er hat keine Alternative (!)
- SolteQ bietet für jeden Geschmack das Richtige in Form und sogar Farben
- Hervorragende Preisstruktur: Das SolteQ-Dach kostet nur 10-20% mehr, als ein herkömmliches Ton-Pfannendach mit Aufdach-PV.
  Eigentlich ist es sogar günstiger, als jedes herkömmliche Dach, denn es spart Geld und verdient auch Geld. Mit einer Amortisierung 
szeit von 10-15 Jahren für ein komplettes Dach ist es unschlagbar. Unter dem Strich am Monatsende ergibt sich ein Plus auf dem 
Kontostand.
- Wir bieten gleich die Finanzierung mit an

Sie können gar nicht „nicht verkaufen“ !

Sie haben gleich drei Vertriebswege:  (bei welchem Produkt gibt es das ?)
a) Eigenakquise (regionale Baumessen + Selbstakquise)
b) Online-Anfragen, die über SolteQ generiert und qualifiziert werden und Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
c) Dachdecker-Schiene, die parallel läuft (WICHTIG !)

Hinweis: Nach Aufbau a) B2C/Direktverkauf und b) B2B-Dachdecker-Schiene, sind 10-15 Dächer pro Mann und Monat durchaus 
realistisch, ohne extreme Anstrengung. 
Die Dachdecker-Schiene wird zum Selbstläufer, die Sie nur zwischendurch betreuen müssen, die verkaufen eigenständig.
Mit der Zeit bauen Sie sich dazu einen Stamm mit Unterverkäufern und Tippgebern auf. Dann rollt der Ball...

Ihre Risiken:   Null !
Ihr Einsatz   Ihr Einkommen im 3. Jahr

50.000 Euro   >500.000 Euro (das ist kein Scherz oder Lockmittel!)

Hinweis: Wir rechnen hier nichts schön und gehen auch nicht von „maximal möglichen“ Einnahmen aus. Die Zahlen, die Sie hier 
sehen, können Sie bereits bei mittlerer Anstrengung erreichen. 
Wenn Sie in Ihrer Region 
a) selbst eine Anzahl Dächer pro Woche
b) Ihre Verkäufer verkaufen auch jeder mind. 1 Dach pro Woche, gute Verkäufer auch mehr
c) Die Parallel-Schiene: Dachdecker aufgebaut haben und von den 200 Dachdeckerbetrieben in Ihrer Region, nur 20 in Ihrem Kar-
teikästchen als kaufende B2B-Kunden aufgeführt werden, von denen jeder nur 1 Dach pro Monat bestellt, dann werden Sie das Ziel 
sehr schnell erreichen und auch toppen ! Garantiert !
Aber, all das hängt nur von Ihnen ab ! Wir können Ihnen nur die Produkte, Möglichkeiten und Werkzeuge in die Hand geben. Das 
„Tun“ muss von Ihnen kommen. Wir werden Sie sogar mit Anfragen reichlich unterstützen.
Sie können gar nicht „nicht verkaufen“ !

Und noch eines:
Es ist einfacher ein SolteQ-Dach zu verkaufen, als einen Staubsauger oder Kaffee-Maschine, die Sie dem Kunden an der Türe schön 
reden müssen und auch viele Türen klopfen müssen. Bei uns brauchen Sie weder Türen klopfen, noch schön reden !
a) Der Kunde BRAUCHT ein Dach, egal ob von uns oder ein anderes, denn seines ist marode oder er baut gerade neu.
b) Der Kunde MÖCHTE unbedingt Eigenenergie und autark werden
c) der Kunde ist bereits sehr gut vorinformiert, dafür bieten wir genügend Info-Material auf Homepage und Messen an
d) unser Dach einen sehr marktfähigen Preis: es kostet genauso viel, wie eine herkömmliche Dacheindeckung + PV mit gleicher 
Leistung.

Und jetzt rechnen Sie sich Ihre Chancen aus !
Wir bieten Ihnen wirklich ein TOPP-Geschäft.

Wenn Sie ein guter Verkäufer sind und Charme und Talent zum Verkaufen haben, liegt das Risiko bei Null.
Selbst die Eintrittsgebühr werden Sie im ersten Halbjahr wieder eingenommen haben.

Stellen Sie sich vor...
+ Sie haben ein Produkt, das sonst keiner anbietet. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass am nächsten Tag ein anderer Verkäufer  
billiger anbietet.
+ Sie verkaufen ein TOP-Qualitätsprodukt
+ Sie haben zwei Haupt-Vertriebswege: Direktvertrieb an Endkunden + Fachhandel 
+ Pro Auftrag eine enorme Marge
+ Der Kunde BRAUCHT ein Dach, weil seines ist kaputt oder er braucht eines für seinen Neubau. Es MUSS ein Dach kaufen, ob von 
uns oder ein anderes. Aber der Kunde ist begeistert von unseren Lösungen, weswegen er anfragt.
+ Der Kunde fragt aus eigenem Antrieb bei uns an 
+ kein Türklinkenputzen
+ Sie bekommen permanente Team-Unterstützung
+ Sie arbeiten in einem hochmodernen Betriebsgebäude auf „Porsche-Niveau“
+ Es macht Spaß, begeisterte Kunden zu beraten

Was wollen Sie da noch falsch machen ?
Ganz ehrlich: Selbst wenn Sie ein mittelmäßiger wären, 2-4 Dächer werden Sie immer verkaufen.
Wenn Sie ein TOP-Verkäufer sind, werden Sie zig Dächer in Ihrer Region verkaufen (Endkunden, Dachdecker, Architekten, mit Tipp-
gebern  und Unterverkäufern.)



SolteQ-Solardach-Zentrum - die Kosten: 

1. SIE zahlen  a) 50.000 Euro Eigenkapital als Einstiegs- bzw. Franchise-Gebühr und
  b) nur 650..850,- Euro Pacht pro Monat im ersten Jahr für das Gebäude, zzgl. Grundstück
      c) Laufende Lizenzgebühr: 10% vom Netto-Umsatz + Werbepauschale: 2%
2. SIE bekommen die exklusive Vertriebslizenz für Ihre Region.

3. Und zusätzlich bauen wir Ihnen dafür ein SolteQ-Solardach-Zentrum für Sie - bezugsfertig !
Inkl. kompletter Ausstellung, Erstausstattung, Computer und Telefon und Auto. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.
Das SDZ hat einen Wert von ca. 500.000,- bis 800.000,- Euro, je nach Lage bzw. Grundstückskosten. Optional ist auch eine 
Kartbahn mit Café&Bistro möglich, das z.B. unterverpachtet werden kann und weitere Einnahmen generiert, die zur Finanzierung 
des SDZ beitragen. Sie werden Familien-Events, Energie-Partys uvm. veranstalten und Kunden anziehen.
Mit anderen Worten: Sie brauchen keine 500.000 Euro aufzubringen und ein Betriebsgebäude zu mieten oder zu bauen. Sie 
zahlen lediglich 50T€ und bekommen eine 
exklusive Vertriebslizenz für SolteQ-Solardächer + ein hochwertiges Betriebsgebäude + eine fertige Vertriebsstruktur 
und können sofort loslegen und Geld verdienen. Sie bekommen sogar vorqualifizierte Leads und fangen sofort mit Kundengesprä-
chen an, i.d.R. noch während der Bauphase.

Ablauf im Einzelnen:
- Wir kümmern uns um den Bau und bezugsfertige Ausstattung Ihrer SDZ, binnen 3 Monaten steht i.d.R. das Gebäude.
- Das Objekt bleibt im Eigentum der SolteQ GmbH, da es ein SolteQ spezifisches Objekt ist und zum Franchise-Konzept gehört.
- Finanzierung erfolgt über SolteQ mit Ihnen gemeinsam
- Sie zahlen eine mntl. Pacht (Pachtvertrag gut zur Darstellung für die Finanzierung)
- Sie organisieren Grundstück und Finanzierung, bei Finanzierung stehen wir Ihnen zur Seite
- Wir bereiten Ihnen Betriebsgebäude und Einrichtung komplett vor, Sie brauchen sich um nichts zu kümmern 
- Wir begleiten Sie von Anfang an, schulen Sie während der Bauphase, und begleiten Sie auch am Start bei Kundengesprächen 
vor Ort, durch unsere Vertriebsleiter.
- Es entsteht ein eigenständiges Unternehmen  „SolteQ-Region GmbH“, an dem Sie zu 40% beteiligt werden und sich eine 
Existenz aufbauen können. Es werden lokal Arbeitsplätze geschaffen und lokal Steuern gezahlt, damit die Gemeinde auch Spaß 
daran hat. Damit ergibt sich ein Anreiz, ein günstiges Grundstück zu erhalten. Das Grundstück wird dabei in einem sauberen und 
angemessenen Umfeld ausgewählt, und nicht in irgendeinem Gewerbegebiet, neben schmutzigen Metallschmieden.
Das Ambiente hat „Porsche-Charakter“. Es kann auch gern ausserhalb vom Gewerbegebiet entstehen, z.B. im Einzugsgebiet vor 
der Stand. Kleine Gemeinden sind für Steuereinnahmen sehr empfänglich.

In der Einstiegsgebühr sind enthalten:
- Vertriebslizenz für die vereinbarte Region
- Ausbildung im Wert von 25.000 Euro
- Stammeinlage für die zu gründende GmbH
- Wir gründen für Sie die GmbH und zahlen auch die Stammeinlage ein - Sie zahlen nichts zusätzlich. Die Stammeinlage zahlen Sie 
uns mit dem laufenden Geschäft zurück, sobald es anläuft, nicht vorher.
- Ein fertig, bezugsfertiges und nutzungsbereites Betriebsgebäude zur Pacht mit 5-Jahres-Pachtvertrag, mit garantierter Option zur 
Verlängerung bei Erreichung der Unternehmensziele
- Komplette Erstausstattung mit Ausstellung und Büro
- Mobiles Demomaterial, Demokoffer zur Vorführung beim Kunden
- Verkaufsunterlagen, Visitenkarten
- Kostenfreie Leads
- Wir machen das Marketing zentral für Sie

WIR bereiten Ihnen ein bezugsfertiges Büro- und Ausstellungsgebäude, inkl. aller Einrichtung, PC, CRM-Software, Ausstel-
lungsstücke und Demo-Dächer, komplett vor und melden auch das Unternehmen an, mit allem Papierkram. Die Zeit nutzen 
wir für Ihre intensive Ausbildung.

Hinweis zum Grundstück: Einige interessierte Gemeinden erkennen die recht lukrativen Steuereinnahmen und bieten das Grund-
stück für einen recht kleinen Betrag an, möglicherweise mit Hilfe der örtlichen Wirtschaftsförderung. Das Grundstück sollte in einem 
ruhigen Gebiet liegen, nicht zwingend im Stadt-Zentrum, sondern eher im ruhigen Einzugsgebiet ausserhalb, da keine Laufkund-
schaft erwartet wird. Kunden kommen über Einladungen und Werbung gezielt. 

Die Höhe Pacht wird angepasst, nachdem die Grundstückskosten geklärt sind. Manche Gemeinden bieten kostenlose oder sehr 
günstige Gewerbe-Grundstücke an. I.d.R. liegen die Grundstücke in Gewerbegebieten zwischen 40 und 100 Euro pro m². Für unser 
Vorhaben werden mind. 2.000 m² Grundstück benötigt. Dies wäre mit der Gemeinde zu verhandeln.
Dementsprechend wird die Pacht im ersten Jahr ca. zwischen 650 und 850 Euro, zzgl. Grundstück liegen, mit Stand 2019. Die Erträ-
ge durch Einspeisung des Solardaches tragen zur Gesamtfinanzierung bei.
Das Objekt, sowie Grundstück bleiben im Eigentum der SolteQ GmbH, Sie werden Pächter und Vertriebspartner.

Sie gehen praktisch kein Risiko ein. Ihr eingesetztes Eigenkapital werden Sie in weniger als einem Jahr wieder eingespielt haben.
Das können wir Ihnen sogar garantieren, wenn Sie auch 100% mitmachen.
Energie, das Dach als Energiequelle und SolteQ-Solardächer sind ein stark wachsender Markt der Zukunft.
Machen Sie Mit ! Werden Sie Teil unseres Erfolgsmodells.

Ein wichtiger Hinweis für Ihre Entscheidungsfindung: Das familiengeführte Unternehmen SolteQ ist ein sehr sicheres Unternehmen.
Alle Kundenaufträge, neue Maschinen, Investitionen - einfach alles - wird aus eigenen Mitteln finanziert. SolteQ ist 100% schulden-
frei, Kunden zahlen 100% Vorkasse. Wichtige Punkte, die für Sie eine sehr große Sicherheit bedeuten.

Wir garantieren Ihnen schon jetzt: Sie werden 
sehr gutes Geld verdienen. 
Wieviel, hängt von Ihnen ab !

1. Das Produkt ist TOP ! „made in Germany“
2. Der Markt ist TOP ! Das Thema „Solardach“ ist in aller Munde.
3. Das Unternehmen ist TOP und FAIR ! (SolteQ ist 100% schul-
denfrei, zu 100% in Familienhand, ein sehr sicheres und langfri-
stiges Unternehmen !
4. Der Markt „schreit“ regelrecht nach Eigenversorgung und einer 
schicken Lösung
5. SIE sind als Verkäufer TOP !

Sie können gar nicht „nicht verkaufen“ ! Das Risiko ist gegen Null.
Selbst bei mittlerer Anstrengung werden Sie mehr als genug Auf-
träge schreiben, dafür haben wir gesorgt.

Sie fangen nicht bei Null an.
SolteQ hat sich bereits einen guten Namen gemacht und betreibt 
aufwändiges Marketing FÜR SIE, damit Sie Anfragen erhalten.
Bereits heute kommen täglich mehr als genug Anfragen aus na-
hezu jeder Region herein, die wir Ihnen kostenfrei weiterleiten 
würden. Sie steigen in ein laufendes Geschäft ein und müssen 
nicht erst Kunden suchen, sondern direkt beraten und verkaufen. 

Wenn nicht j
etzt,

wann dann 
?

Und noch etwas: 
Bei uns sind alle 
Produkte 100% 

Alle SolteQ-Produkte werden zu 100% im eigenen Hause auf 
eigenen Fertigungslinien gefertigt. Die SolteQ-Gruppe ist 100% 
schuldenfrei. Keine Kredite, keine Investoren. Alle Aufträge, 
Maschinen, Personal, einfach alles wird mit eigenen Mitteln fi-
nanziert. Kundenaufträge werden nur auf Vorkasse ausgeliefert, 
somit Null Ausfall-Risiko. 
Das Familienunternehmen existiert seit nunmehr 35 Jahren.
SolteQ ist ein sehr sichereres Unternehmen. 



Vanessa K.
Verkaufen bei SolteQ macht super Spaß !
Die Kunden sind sehr interessiert und kaufen eigentlich 
selbst. Auch der Verkauf ist von SolteQ perfekt organi-
siert, ich habe gleich im ersten Monat mehrere Aufträge 
geschrieben. Ein durch und durch tolles Konzept !
Das schönste ist: Wir tun den Kunden etwas gutes.

Markus T.
Ich habe den besten Job der Welt. Kein betteln, der Kunde kommt 
zu uns und möchte Geld los werden. Es macht besonders Spaß, 
ein solches, geniales und zukunftsweisendes Solardach von Sol-
teQ zu verkaufen. Für einen Verkäufer mit Herzblut gibt es nichts 
besseres, als ein hochpreisiges TOP-Produkt zu verkaufen, die 
Kunden sind i.d.R. solvent und sind sehr kaufwillig, weil sie sowie-
so ein Dach brauchen und denken „wieso nicht gleich ein Solar-
dach, wenn‘s nicht viel mehr kostet“. Ich muss praktisch nur etwas 
beraten. Kaufen tut er ganz von alleine, weil er sich schon vor mei-
nem Termin entschieden hat. Die Finanzierung des Pavillons ist in 
8,5 Jahren durch. 

Info für Gemeinden & Kommunen:
Es entsteht eine eigenständige Verkaufs-Niederlassung als GmbH mit eigener Ausstellung.
Hier sollen Arbeitsplätze entstehen und Steuern gezahlt werden !

Der Geschäftsbereich dieser Stützpunkte liegt in
- Großhandel (Zielkunden: Baustoffhandel, Dachdecker, Architekten)
- Musterdach-Ausstellung und Hausmessen, der Verkauf erfolgt über den ausführenden Dachdecker-Fachpartner

Hier sollen Arbeitsplätze geschaffen werden:
a) 1x Regionalleiter (eigene Handelsgesellschaft)
b) 1-2x Sekretärin
c) 1x Telefonistin & Disposition
d) mind. 3-6 Mann als Aussendiensttechniker & Support 
e) Steuern für den Umsatz werden lokal entrichtet
f)  Unterverkäufer in benötigter Anzahl zur Akquise in der Vertriebsregion, sozialversicherungspflichtig oder HGB84
Fuhrpark:
10-20 x Fahrzeug für Aussendienst
2 oder mehr MB-Sprinter/Vito (für schnelle Einsätze)

Wir haben einen sehr hohen Anspruch auf Produktqualität, Vertrieb und auch an den Marktauftritt. So wird das Verkaufszentrum 
vergleichbar sein mit einem Autohaus der gehobenen Klasse, wie z.B. ein Porsche-Zentrum. Hierzu suchen wir mehrere Grund-
stücke zur Pacht oder zum Kauf mit einer Mindest-Größe von etwa 1.000 m² in einem mögl. günstigen, geeigneten Gewerbe-
gebiet oder auch in alternativen, geeigneten Regionen im ländlichen Einzugsgebiet zur Errichtung unserer Verkaufs-Pavillons. 
Laufkundschaft ist nicht notwendig, da wir über Werbekampagnen die Kunden einladen. Die SDZ werden autark betrieben, es ist 
kein Strom- oder Gasanschluss erforderlich, lediglich Wasser/Abwasser. Die Heizung und Strom werden gänzlich über das eigene 
Solardach mit Stromspeicher gedeckt.

Was wir benötigen:
-  Geeignetes Grundstück in einer schönen, sauberen Lage, gerne kleine ausserhalb gelegene Gemeinde 
-  Finanzierungsvermittlung zu einer örtlichen Bank, die uns begleiten möchte
-  Fördermittel, z.B. KfW-Mittel zur Existenzgründung für den Regionalleiter werden gern gesehen, aber nicht Voraussetzung.

Über weitere lokale Möglichkeiten oder Ideen zur Realisierung unseres gemeinschaftlichen Vorhabens würden wir uns sehr freuen.
Bundesweit in Deutschland planen wir 60 SDZ aufzubauen. In Österreich sind aktuell 2 SDZ geplant. Weitere Länder werden 
folgen.

Starten Sie mit Null Risiko mit uns !
Wir haben alles vorbereitet - für Sie.

Steigen Sie in ein funktionierendes und bereits erfolgreiches Konzept ein !

Keine „Anlaufphase“ - sofort losstarten !
Bereits im ersten Monat werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Aufträge 

schreiben.
Wir zeigen Ihnen, wie.

Die Produkte

1. Das SolteQ-Energiedach

Dachpfannen mit Photovoltaik für Neubau, Sanierung und Denkmalschutz

Von Bausatz bis Komplettsanierung.
inkl.Speicher, tolle Aktionsangebote uvm.
Vertrieb als Großhandel an den Fachhandel (Dachdecker, Architekten, Elektro-Unternehmen, Solarteure usw.) und parallel Direkt-
vertrieb an Endkunden.

Klick hier zum Öffnen des Kataloges:
( Zu finden auf www.DasSolardach.eu )  

2. Montage der Solardächer

a) Verkauf und Montage
b) Service + Rundum-Sorglos-Wartungs-Paket für Energiedächer
c) Reinigung von SolteQ-Energiedächern

Für nähere Informationen laden Sie bitte die Produktbroschüren von der Herstellerseite www.SOLTEQ.eu herunter.
Bei allen Produkten handelt es sich derzeit um Produkte mit enormen Marktpotential und Alleinstellungsmerkmal. Aus diesem 
Grund suchen wir motivierte Personen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen.
Wir bieten Ihnen die richtige Basis und die richtigen Produkte, mit denen Sie in Ihrer Region exklusiv die Vertretung übernehmen 
können.

3. Wartungsverträge

„Wartungsvertrag direkt vom Hersteller“
Z.B. für 199 pro Jahr.
Wartungsaufwand: 10 min.

www.solteq.eu/SolteQ-Hauptkatalog-Energied%C3%A4cher.pdf


Ihre Einnahmequellen:
Kein Markt expandiert derzeit so extrem, wie der Markt der erneuerbaren Energien. 
Machen Sie mit -wir haben die richtigen Produkte !

Die Photovoltaik ist Thema Nr. 1. Seit über30 Jahren werden Anlagen installiert, in Zukunft werden es noch mehr sein. Mit dieser 
Technologie lässt sich Strom erzeugen, aus völlig kostenloser Sonnenenergie. Eine tolle Sache.
Trotz der eingebrochenen PV-Branche, hat SolteQ neue und innovative Produkte und Marktkonzepte entwickelt. 

Haupt-Einnahmequelle Nr. 1: 
       
Verkauf und Montage von SolteQ-Solardächern
Keine herkömmliche Photovoltaik-Anlage, sondern ein hochwertiges Dach, bei dem man keine Photovoltak-Anlage sieht, sondern 
ein und schickes und ästhetisches Dach, das toll zum Haus passt. Der Vertrieb erfolgt nicht über kWp-Preise (die sehr angeschla-
gen sind), sondern über einen Komplettpreis für ein Dach mit einer Amortisierungszeit von i.d.R. unter 10 Jahren, was selbst in der 
bisherigen Photovotlaik-Branche nie dagewesen ist. Das Produkt liegt preislisch mittelpreisig zwischen Aufdach- und teuren Indach-
PV-Systemen.

Neubau
Dachsanierung
Denkmalschutz
Vorbereitung für E-Mobilität
PS: SolteQ-PV-Dachschindeln sind die einzigsten, die die Freigabe von Denkmalschutzämtern erhalten haben !!

Weitere Neben-Einnahmequellen:

Einnahmequelle Nr. 2: 

Vertrieb & Montage Sicherheitssysteme für die Photovoltaik

- Sicherheitsabschaltung SolteQ-BFA
Weltweit das einzige, echte Sicherheitssystem für PV-Anlagen
  
Das System SolteQ-BFA (BrandFallAbschaltung) ist ein Sicherheits-Abschaltsystem für PV-Anlagen. Durch komplette Abschaltung 
der gefährlichen Spannung in der Anlage kann mit einfachen und günstigen Mitteln die Anlage gereinigt werden und so eine Reini-
gungs-Dienstleistung angeboten werden, die sich jeder Anlagenbetreiber mind. 1x pro Jahr leisten können und wollen wird !
Dies bringt eine zusätzliche Einnahmequelle. Das SolteQ-BFA-System kann auf jede PV-Anlage einfach nachgerüstet werden, so 
dass neue und auch alte Anlage mit einer hochwertigen Sicherheitsabschaltung ausgestattet bzw. nachgerüstet werden können. Nur 
so ist es möglich, gefahrlos und kostengünstig mit normalem Leitungswasser die PV-Module zu reinigen. Und der Verkauf und die 
fachgerechte Montage des BFA-Systems erfolgt durch Sie !
Gleichzeitig ist die SolteQ-BFA ein Not-Abschaltsystem für den Brandfall mit brandvorbeugenden Eigenschaften. Jede PV-Anlage 
MUSS eine Sicherheitsabschaltung besitzen, sonst wird es im Einsatzfall lebensgefährlich für den Feuerwehrmann !
... unverantwortlich, wenn keine Sicherheitsabschaltung vorhanden ist !

- Diebstahlschutz für PV-Anlagen SolteQ DSS
Weltweit das einzige, Diebstahlschutzsystem als direkter Objektschutz für PV-
Anlagen
  
Das SolteQ-DSS-System bietet als weltweit einziges System direkten Objektschutz für PV-Module bei Dach- oder Freilandanlagen, 
Türe und Tore, sowie Wechselrichter. Wenn das System auslöst, ist wirklich ´was im Argen.

Einnahmequelle Nr. 3:    Wartungsservice
Beim SolteQ-.BFA-System handelt es sich um ein hochwerttiges Sicherheits-System, das regelmässig geprüft werden muss, so wie 
jedes Sicherheitssystem. Wir empfehlen halbjährliche Prüfungszyklen, bei denen die Geräte aktuelle Prüfplaketten erhalten. Dies 
sollte durch ein qualifiziertes Unternehmen durchgeführt werden, durch SIE !

 Wartungsservice Sicherheits-System für PV-Anlagen

 Servicevertrag PV-Anlagenüberwachung  

 Servicevertrag Diebstahlschutz

Bieten Sie Ihren Kunden Serviceverträge an für Wartung/Instanthaltung, komplette Anlagenüberwachung oder auch einen Überwa-
chungsservice für Diebstahl. Alles läuft einfach auf Ihrem PC oder Handy auf und Sie können entsprechend reagieren-das ist alles !

„Alles aus einer Hand !“ - die Kunden nehmen es dankend an.



Firmenfahrzeuge - Aussendienst

Mercedes C200-Kombi

BMW 5er-Reihe Kombi

(Beispiele)

Firmenfahrzeuge - Montage

MB-Sprinter

MB-Vito

Solardächer - die Energie der Zukunft wird vom Dach kommen !
Ein rasant wachsender Markt !
Derzeit mit sinkenden Einspeisevergütungen, künftig mit steigenden dezentralen Systemen und Systemen zur Eigenversorgung, um 
den immer teurer werdenden Strompreisen aus dem Weg zu gehen und selbst günstig Strom zu produzieren.
Photovoltaik ist eine tolle, zukunftsweisende Sache! Aber mit Stil und Ästhetik.
Mit den richtigen Produkten steht der künftige Energiemarkt offen.
„Weg von der Einspeisevergütung, hin zur Eigennutzung!“ - mit diesem Grundsatz und einem tollen Produkt, werden wir Erfolg haben!

„Alles aus einer Hand !“ - die Kunden nehmen es dankend an.
Von der Lieferung eines Energiedaches als Bausatz, über die komplette Montage, wenn gewünscht inkl. Dachsanierung und Entsor-
gung, bis hin zur jährlichen Wartung.

Qualifizierung ?
Keine Qualifizierung oder Ausbildung nötig.
Alles was Sie benötigen, bekommen Sie in unseren Schulungen beigebracht. Abschliessend erhalten Sie eine entsprechende Aus-
bildung mit Zertifizierung und können als qualifizieres Unternehmen binnen kurzer Zeit loslegen.

Wie geht es weiter ?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Ihnen unser System gefällt. Wir beraten Sie weiter und helfen Ihnen in der Gründungsphase 
und auch im laufenden Betrieb.

Machen Sie mit und verdienen Sie auf einfache Weise mit dem SolteQ-Erfolgsmodell viel Geld !
Wir helfen Ihnen dabei.

Mit nur 2-4 verkauften Energiedächern pro Monat am Anfang haben Sie bereits ein sehr, sehr gutes 
Einkommen. Wir helfen Ihnen, dies zu erreichen.

Vereinbaren Sie gern einen persönlichen Beratungstermin:
05933/ 92 48 101

oder
job@solteq.eu

Sie werden nicht alleine gelassen, Sie werden Mitglied in einem starken Team !


