
	 	

	
Bauen	für	ein	besseres	Morgen:	Neubauprojekte	brauchen	Nachhaltige	
Energie-	und	Mobilitätskonzepte	
Die	ADLER	Smart	Solutions	ist	auf	die	Konzeptionierung	von	Nachhaltiger	Energie	und	Neuer	
Mobilität	in	Neubauprojekte	spezialisiert	und	begleitet	Bauherren,	Projektentwickler	und	
Architekturbüros	in	der	Ausschreibungs-	und	Konzeptionierungsphase.		
		
Hamburg,	17.	März	2021.	Eine zunehmende Anzahl an Bauherren, Projektentwickler und Pla-
nungsbüros werden bei Neubau- und Sanierungsprojekten mit unterschiedlichsten Auflagen zur 
Integration von Erneuerbaren Energiequellen, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie stei-
genden Energieeffizienzanforderungen konfrontiert. Das erhöht den Planungsaufwand und ist für 
viele etablierte Planer und Entwickler eine zusätzliche Herausforderung, die sie nicht standard-
mäßig in ihrem Leistungsportfolio vorhalten. 
  	
Um auf die steigende Nachfrage nach Nachhaltigen Energie- und Mobilitätskonzepten im Seg-
ment Neubau und Sanierung zu reagieren, hat die ADLER Smart Solutions GmbH Anfang des 
Jahres sein bestehendes Leistungsspektrum im Bereich Projektentwicklung und EPC (Enginee-
ring, Procurement & Construction) für Photovoltaikanlagen und Ladeinfrastruktur um das Thema 
Konzeptionierung erweitert. Damit bietet das auf nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen 
spezialisierte Unternehmen mit der Zentrale in Hamburg das gesamte Leistungsspektrum vom 
ersten Planungsschritt bis zur langfristigen Betriebsführung unter einem Dach an.  

„In vielen Gesprächen mit Bauherren, Projektentwicklern und Architekten haben wir festgestellt, 
dass die zusätzliche Beschäftigung mit konkreten Fragestellungen zur nachhaltigen Energieer-
zeugung und Integration von Ladelösungen - wie sie gesetzlich bereits vielfach vorgegeben wer-
den - besser an spezialisierte Dienstleister ausgelagert werden kann“, so Tajo Adler, Geschäfts-
führer der ADLER Smart Solutions. „Wir haben uns darauf spezialisiert, mit unseren Konzepten 
einfache Wege zur optimalen Integration beider Gewerke aufzuzeigen und sprechen die Sprache 
der Planer und Entwickler. Gerade letzteres ist in der Ausschreibungs- und Konzeptionierungs-
phase Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“  

Das neu entwickelte Angebot konzentriert sich auf die Beratungs- und Angebotsphase vor der 
Projektentwicklung von Photovoltaik- und Ladeinfrastrukturlösungen und orientiert ich an den 
Bedürfnissen von Fachplanern und Architekturbüros für Ausschreibungen und der Erstellung 
vollständiger Gebäudekonzeptionen. Anfragen können direkt über die Webseite oder in-

 erfolgen.  fo@adlersmartsolutions.de

 

Über	die	Adler	Smart	Solutions:		

Die Adler Smart Solutions begleitet Unternehmen und Gesellschaften umfassend in den vier Phasen Beratung, 
Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung für einen möglichst einfachen Einstieg in die nachhaltige Energie- und 
Mobilitätswende. Geleitet werden wir von unserer Vision, eine Welt mit zu gestalten, in der Energie ausschließlich erneuerbar 
und nachhaltig erzeugt wird.  

Durch unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Projekte sowohl für den Mittelstand als auch international agierende 
Großkonzerne sichern wir hohe Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit vom ersten Schritt bis zur schlüsselfertigen 
Errichtung von Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. Unser Expertenwissen ermöglicht eine optimale Ausgestaltung der 
nachhaltigen Energiestrategie unserer Kunden, die volle Ausschöpfung des Einsparpotentials sowie die smarte Kopplung von PV-
Strom mit Elektromobilität.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie unserer Kunden im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität können wir bei Bedarf auf die 
Bereiche Energiespeicher und Handling der Energienutzung erweitern. Darüber hinaus sind wir auch in der Umsetzung von 
Förderanträgen und der Erstellung von Investitions- und Finanzierungskonzepten ein zuverlässiger Partner.  

Kontakt:		

Adler	Smart	Solutions	GmbH			
ravens@adlersmartsolutions.de		
Tel.:	+49	177	5908107		



Bild 1: Übersicht über die einzelnen Phasen der Integration von PV- und Ladeinf-
rastruktur bei Neubau- und Sanierungsprojekten:  

Wir sind Ihr Partner in den folgenden Phasen: 

 

 

Bild 2: Die untenstehende Grafik zeigt ein Beispielprojekt eines allumfassendes 
Energiekonzeptes für ein Neubauquartier mit den Komponenten Photovoltaik und 
Elektromobil ität in Kombination.  

 


