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E3/DC wächst 2019 um mehr als 60%
Immer mehr Menschen wird bewusst, wie einfach sie sich mit einer Photovoltaikanlage und intelligenter
Speichertechnik von fossilen Brennstoffen unabhängig machen können. Deshalb und dank der
europaweit patentierten All In One-Technik von E3/DC wächst die Nachfrage nach unseren
Hauskraftwerken weiter stark. Im laufenden Jahr verzeichnen wir ein Absatzwachstum von über 60%.
Für diesen Erfolg sind wir unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern sehr dankbar.
Wachstum mit höchster Qualität
Hinter dem Erfolg stehen die eigenständige Integration und Betriebsführung der Batterietechnik, die
eigene Entwicklung und Produktion der gesamten Leistungselektronik, die deutlich erweiterte
Gerätefertigung – und eine professionelle Logistik mit optimaler Lagerhaltung und effizientem Versand.
Natürlich ist das Wachstum auch eine große Herausforderung, der wir uns immer wieder neu stellen.
Wir haben 2019 das Team im Vertrieb und im Service deutlich ausgebaut und am Standort im
Ruhrgebiet die Fertigung samt Logistik bereits auf weiteres Wachstum ausgerichtet.

Das Logistik-Team am Standort Wetter (Ruhr) bringt im Monat rund 1.000 Systeme auf den Weg. (Foto: E3/DC)

Mit Blick auf das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte danken wir allen Kollegen, die
gemeinsam anpacken und dafür sorgen, dass wir von Monat zu Monat neue Verkaufs- und
Lieferrekorde erreichen. Gemeinsam haben wir das enorme Wachstum gestemmt, auch wenn uns die
weltweit hohe Nachfrage nach elektronischen Bauteilen und vereinzelt Lieferanten mit
Lieferverschiebungen das Leben nicht immer einfach machten. Wir möchten an dieser Stelle um
Verständnis bitten, wenn es zu deutlichen Lieferverzögerungen gekommen ist. Die Weichen sind nun
gestellt: Wir haben die Produktion in 2019 bereits verdoppelt und liefern pro Monat inzwischen 1.000
Systeme aus. Für 2020 ist eine weitere Steigerung geplant und auch im Einkauf vorbereitet. Wir treiben
den Markt technologisch und unternehmerisch an.
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Hoher Marktanteil mit einzigartiger Technologie
Seit 2010 konnte E3/DC den Umsatz in jedem Jahr deutlich steigern, in 2019 um 60% auf fast 80 Mio.
Euro Umsatz. Wir sind damit erfolgreicher und größer als viele denken. E3/DC hat als Premiumanbieter
sehr hohe Marktanteile erreicht und liegt in Deutschland bei 15% und in der Schweiz über 25%. Diese
Zahlen beruhen noch auf Schätzungen, weil es bisher keine zuverlässige und vollständige Registrierung
der installierten Systeme gibt. Sicher ist: Wir liefern bis Ende 2019 mehr als 150 MWh an
Speicherkapazität. Das ist voraussichtlich mehr als bei allen anderen Playern im Segment der
Privathaushalte, weil wir auch große bis sehr große PV-Anlagen mit Speichersystemen für die
Sektorenkopplung bedienen.
Im lange Zeit instabilen Bereich der erneuerbaren Energien haben wir ein erfolgreiches und
zukunftsweisendes Geschäftsmodell entwickelt. E3/DC ist seit drei Jahren mit guten Ergebnissen
profitabel, weil wir engagiert an unseren Produkten und für unsere Kunden arbeiten. Ein E3/DC-System
steht als einziges im Markt ohne Wenn und Aber für Unabhängigkeit.
Ein starkes Team mit starken Mitarbeitern
Als Teil der HagerGroup haben wir einen Gesellschafter mit dem Kerngeschäft Elektrotechnik, der auf
Qualität und Innovation, auf Erfahrung und Sicherheit setzt. In diesem Umfeld entwickeln wir uns weiter:
Wir haben inzwischen 120 Mitarbeiter und erarbeiten neue intelligente Lösungen. Unsere Produkte
sollen überlegen bleiben. Die Basis sind Mitarbeiter, die gern tun, was Sie tun. Wir denken die
Unabhängigkeit viel konsequenter als andere und integrieren die technologische Zukunft in unsere
Systemtechnik. Seit Jahren arbeiten wir im Team daran, die Elektromobilität intelligent und
ausschließlich mit Solarstrom zuhause zu realisieren. Mit unseren Kunden schaffen wir aktuell bereits
über 1.000 Ladepunkte pro Jahr. Wir entwickeln neue Geräteklassen und einzigartige neue
Möglichkeiten. Unser Prinzip ist die stetige Verbesserung - das gilt für private Anlagen ebenso wie bei
den Gewerbekunden. Denn auch im Gewerbe bietet E3/DC viel mehr als ein Standardprodukt. Mit
unseren Partnern realisieren wir Energie-Farmen, die 0%-Einspeisung im großen Stil und echte
Ersatzstromversorgung bieten. Die Welt wird elektrisch, schneller als gedacht!
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