
8 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   07 / 2010 

 Panorama 

 Distri am Wort 

Egbert Gerlach, Rusol
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Sol lucet Omnibus
Sonnige Zeiten für den Photovoltaikmarkt: Die Intersolar in München hat gezeigt, wel-

ches Potenzial im Markt und in den Technologiefortschritten steckt. Allein ein leidiges 

Thema beherrscht die Branche: lange Lieferzeiten vom Grundmaterial bis zu komplet-

ten Systemen haben alle Beteiligten als Problem auf dem Radar.

Wie beurteilen Sie den PV-Distributionsmarkt für die kommenden 
sechs bis zwölf Monate, nachdem das erste Halbjahr 2010 ja bereits 
gelaufen ist?
Rusol blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr zurück, in dem wir 
bereits den Umsatz von 2009 erzielen konnten. Wirkliche Einschätzungen 
für das weitere Geschäftsjahr lassen sich allerdings wegen der unklaren 
Gesetzeslage schwer treffen. 
Generell hat sich die Verknappung bei den Photovoltaikmodulen inzwi-
schen gelockert, und ist auf die Wechselrichter übergegangen. Momen-
tan betragen die Lieferzeiten hier bis zu neun (!) Monate. Wir sind über-
zeugt, dass diese Situation stark mit der Unsicherheit in punkto Solar-
förderung zusammenhängt.

Welchen Hintergrund haben diese langen Lieferzeiten, wie sieht es mit 
der vielzitierten Allokation aus und wie schätzen Sie die Lage in Sa-
chen Gesetzgebung mittelfristig ein?
Die offene Gesetzesänderung lässt viel Raum zum Spekulieren, und ver-
hindert eine Prognose. Eine Reduzierung der Solarsubventionen um zehn 
Prozent wäre eventuell möglich. Natürlich trifft das die Branche, wäre 
 allerdings immer noch leichter als die zunächst diskutierten 16 Prozent. 
In allen Fällen wird es mittelfristig eine Konsolidierung des Marktes ge-
ben, denn nicht alle Mitspieler im Markt haben einen so fi nanzstarken 
Hintergrund wie Rusol.
Interessant sind auch die wiederkehrenden Gerüchte, dass es sich um 
eine künstlich erzeugte Verknappung handeln könnte. Hintergrund der 
Spekulation: So könnte man – je nach Gesetzesentscheid – den Verkauf 
der Module und Wechselrichter gegebenenfalls auf weiterhin relativ ho-
hem Preisniveau sichern. Auch in der Produktion gibt es eine künstliche 
Allokation, denn stünde entsprechend mehr Material zur Verfügung, wäre 
auch deutlich mehr Umsatz möglich.

Welche Vorteile bieten Sie als Mit-
telständler Ihren Kunden im Ver-
gleich zu den Großdistributoren 
am Markt?
Mit derzeit 30 Mitarbeitern und ei-
nem Jahresumsatz von 38 Millionen 
Euro in 2009 ist Rusol ein sehr klei-
ner Mittelständler. Einer unserer 
Vorteile im Mitbewerb ist aber un-
sere starke Muttergesellschaft Ru-
tronik. Sie bietet uns fi nanziellen Rückhalt, der die Vorfi nanzierung von 
PV-Projekten ermöglicht. Auch die gewachsenen Beziehungen zu Liefe-
ranten aus der Elektronik, zum Beispiel Kyocera und Sharp, verschaffen 
uns ein großes Potenzial gegenüber Herstellern und Lieferanten. Ohne 
dieses wären die Preise hoch und die Versorgung schlecht.

Was bieten Sie OEM/Kunden im Bereich Photovoltaik an Produkten, 
Know-how, Unterstützung? Was sind Highlights in Ihrer Produktrange?
Wir vertreiben nur zertifi zierte Produkte (Module, Wechselrichter, Mon-
tages ysteme) und konzentrieren uns auf führende Hersteller der Solar-
branche. Mit unseren passgenauen Komplettlösungen aus einer Hand 
vereinfachen wir die Geschäftsprozesse unserer Kunden erheblich. Sie 
profi tieren auch von unseren gleich bleibenden Konditionen und lang-
fristig planbaren Lieferbedingungen. Eine weitere Besonderheit ist unsere 
multifunktionale Solarg@te E-Commerce-Plattform, die an sieben Tagen 
24 Stunden aktuelle Informationen über Lagerbestände, Preise und Ver-
fügbarkeit liefert. Mit dem PV-Wizard können auch Nichtfachleute eine 
sinnvolle Dachbelegung planen. 
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 Egbert Gerlach , Geschäftsführer von 

 Rusol  in Weikersheim im Taubertal, 

Baden-Württenberg.

 Digi-Key  verdoppelt den Umsatz in Europa

Europa meistern

Der Elektronikdistributor Digi-Key konnte 
nach eigenen Angaben seine Verkäufe in 
Europa im ersten Quartal 2010 um 115 
Prozent steigern. Weltweit stiegen die Ver-
käufe im selben Zeitraum immerhin noch 
um 63 Prozent. „Die Verkaufserfolge in 
Europa im Q1 2010 belegen, dass unsere 
Präsenz und unser Marktanteil in euro-
päischen Ländern steigt, während wir un-
sere Reichweite und Marketing-Aktivitäten 
weltweit ausweiten“, freut sich  Mark Lar-
son , President und COO von Digi-Key in 
Th ief River Falls, Minnesota, USA. Er er-
gänzt: „Wir denken, dass hinter diesem Er-
folg die zunehmende Wahrnehmung steckt, 
dass Digi-Key auch für Ingenieure und 
Einkäufer in Europa funktioniert. Außer-

dem steigt die Zahl an Besuchern auf unse-
rer Webseite.“ Nach Unternehmensanga-
ben schneidet die eigene Webseite auch 
beim weltweiten Vergleich der Alexa-Da-
ten in www.alexa.com/  siteinfo/  digikey.com 
besser ab als die Wettbewerber. Die Seite 
sei nach diesen Daten in den letzten 18 
Monaten auch stärker gewachsen als die 
der Konkurrenten.

„Die Rolle von Digi-Key als globaler An-
bieter über das Web wächst weiter unge-
bremst. Der Kundenwunsch nach dem 
breitesten Spektrum an sofort verfügbaren 
Komponenten ist universell“, ist  Dave Doh-
erty  überzeugt, er ist Vice President of Se-
miconductor Product bei Digi-Key. „Wir 
haben in Europa bislang in 2010 doppelt so 

viel verkauft  wie 2009. Speziell für den eu-
ropäischen Markt nehmen wir vermehrt 
Produkte ins Programm, die von unseren 
Partnern in Europa stammen.“ (lei)

Freut sich über kräftiges Wachstum in Europa: 

Mark Larson, President und COO von Digi-Key in 

Thief River Falls, Minnesota, USA.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

