
  

 
ADLER Smart Solutions eröffnet strategischen Standort 
in Dresden 
Eröffnung eines weiteren Standortes im Herzen von Dresden zur Unterstüt-
zung des zukünftigen Unternehmenswachstums und zur Stärkung der regio-
nalen Präsens für Kunden und Projekte im Osten von Deutschland.  
 
Dresden, 06. Juli 2022. Mit der Eröffnung eines weiteren Standortes im Zentrum von Dres-
den sichert sich die ADLER Smart Solutions GmbH (ADLER) Ressourcen für weiteres 
Wachstum. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Hamburger HafenCity reagiert damit auf 
die rasant steigende Nachfrage nach Ladeinfrastruktur und Photovoltaik-dach- und freiflä-
chenanlagen aufgrund der aktuellen klimapolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.  
Mit einem Leistungsspektrum von der Beratung über die Projektentwicklung bis hin zum 
Aufbau (EPC) und dem Betrieb der Anlagen bietet ADLER nun ihre Komplettlösung mit 
höchster Expertise und Effizienz an einem zusätzlichen Standort in Deutschland an. 
 
Anfang Juli wurde mit dem Einzug des fünfköpfigen Teams in die neuen Räumlichkeiten 
unter der Standortleitung von David Dietrich ein wichtiger Meilenstein in der Wachs-
tumsstrategie von ADLER vollzogen: Mit dem Standort in Dresden unter der Gesamtleitung 
von Joscha Lauer (Leitung Projektentwicklung) werden Kapazitäten bei der Projektentwick-
lung von Ladeinfrastruktur und PV-Anlagen erweitert sowie die effiziente Umsetzung einer 
wachsenden Anzahl von Projekten im Osten von Deutschland gesichert. Außerdem wird die 
Personalgewinnung regional ausgeweitet – ein wichtiger Wettbewerbsfaktor angesichts des 
sich zuspitzenden Fachkräftemangels.    
 
Tajo Adler, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, sieht in der Eröffnung des 
neuen Standortes einen wichtigen Baustein zur Sicherung des zukünftig angestrebten 
Wachstums: „Die treibenden Faktoren für die Energie- und Mobilitätswende haben in den 
letzten Monaten durch unterschiedliche Entwicklungen erheblich an Schubkraft gewonnen. 
Wir haben lange auf diese Entwicklung gewartet. Nun wollen wir sie mit all unseren Mög-
lichkeiten nutzen, um langfristig unsere Vision zu erreichen: Einen Beitrag zu einer Welt zu 
leisten, in der Energie ausschließlich regenerativ erzeugt wird.“  
 
David Dietrich, Leiter des Standortes in Dresden, sieht sich und sein Team gut aufgestellt 
für die anstehenden Herausforderungen: „Wir sind bereits erfolgreich mit den ersten Pro-
jekten gestartet und können auf langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem 
Hamburger Team aufbauen. Der Standort wächst stark weiter und wir suchen qualifizierte 
Fachkräfte in den Bereichen Elektrotechnik, Projektmanagement, Technische Zeichnung, 
Architektur, Bauleitung und Administration. Auch Werkstudenten und Initiativbewerbungen 
sind bei uns sehr willkommen – wir bieten viele spannende Aufgaben für ein aktives Mit-
wirken an der Energie- und Mobilitätswende.“ 
 
In unabhängigen Erstberatungen prüft ADLER in und um Dresden das Standortpotential für 
Photovoltaik-dach- und freiflächenanlagen oder Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Mehr 
Informationen dazu unter info@adlersmartsolutons.de oder https://www.adlersmartsoluti-
ons.de/vorteile-von-photovoltaikanlagen-und-solarparks-fuer-unternehmen-und-betriebe/. 
Unter https://www.adlersmartsolutions.de/karriere/ finden Interessierte außerdem aktuelle 
Stellenausschreibungen.  
 
 
 
 
Fotograf: Jannis Alden Foster aus Dresden 
Bildunterschrift: Das Team am Standort in Dresden in der Poststrasse wirkt seit Mitte des 
Jahres mit voller Power an der Energie- und Mobilitätswende in Deutschland mit.   
 



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   
Daphne Ravens 
Leitung Unternehmenskommunikation 
ravens@adlersmartsolutions.de  
Tel.: +49 177 5908107  


