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Case Study: Growth Capital

aleo solar: Solarmodule der neuesten Generation

Sie gehört zu den innovativsten Unternehmen ihrer Bran-
che in Deutschland – die aleo solar GmbH. Und sie ist wirt-
schaftlich erfolgreich. Das mittelständische Unternehmen,
zu Hause in Oldenburg und Prenzlau, hat 2005 einen
Umsatz von 105 Mio. Euro und einen Gewinn in zweistel-
liger Millionenhöhe erreicht. Das Solarunternehmen will
weiter schnell wachsen, nach Europa expandieren – und
auf eine neue Technologie setzen: CIGSSe. Dahinter ver-
birgt sich eine Produktion von Dünnschicht-Solarmodulen
mit den Elementen Kupfer, Indium, Gallium, Sulfid und
Selen. Um die ehrgeizigen Pläne umzusetzen, holte sich
das renommierte Unternehmen einen finanzkräftigen
Partner an Bord: die Hannover Finanz Gruppe.

Hannover Finanz: Solide Unternehmen im Focus 
Die Hannover Finanz Gruppe gehört zu den ersten deut-
schen Beteiligungsgesellschaften. Gegründet wurde sie
1979. Im Focus der Beteiligungsfirma stehen mittelstän-
dische Betriebe aus dem deutschsprachigen Raum, die
Wachstum finanzieren müssen. Investiert hat die Hannover
Finanz Gruppe in den letzten 27 Jahren unter anderen
beim Brillen-König Fielmann und der Drogerie-Kette
Rossmann. Insgesamt ist die Hannover Finanz derzeit mit
600 Mio. Euro in 60 Unternehmen investiert. „Wir geben
immer intelligentes Kapital“, sagt Jörg Bätjer von der
Hannover Finanz Gruppe. „Nicht Geld allein bringt den
Erfolg, sondern vielmehr unser Know-how und ein weit
verzweigtes Netzwerk. So haben wir bei Rossmann und
Runners Point ein externes IT-Team für die Logistik ein-
bezogen und helfen auch bei der Strategieentwicklung
durch die Einrichtung eines Beirats.“ Warum ist aleo
solar für die Hannover Finanz so interessant? Die Bran-
chenanalyse 2005 der Landesbank Baden-Württemberg
prognostiziert dem Photovoltaikmarkt im Jahr 2010 ein
Marktvolumen von 8,9 Mrd. Euro weltweit. 

Die Entwicklung von aleo solar 
Im Jahr 2001 gab die IFE Projekt- und Beteiligungsmanage-
ment GmbH aus Oldenburg den Anstoß für die Gründung
der Firma aleo solar. Diese ging aus einem anderen Unter-
nehmen hervor, der S.M.D. Solar-Manufaktur Deutsch-
land. „Die Solarbranche befand sich noch in ihren Kinder-
schuhen“, erinnert sich IFE-Geschäftsführer Peter Forch.
„Die Photovoltaik gehört zu den attraktivsten Wachs-
tumsmärkten. Das stärkste Wachstum in Europa wird in
Deutschland, Spanien und Italien erwartet.“ Finanziert
wurde der Start von aleo solar von einer Investorengruppe
rund um die IFE und mit Hilfe der Banken. Schon im Jahr
2002 setzte sich aleo solar an die Spitze der Branche, die
Produktion in Prenzlau wurde aufgrund der großen Nach-
frage nach Solarmodulen mehrfach erweitert. Mit einer
jährlichen Kapazität von 90 Megawatt Leistung ist die
Fabrik derzeit die größte Deutschlands. Genauso viel
produziert Konkurrent Solon – aber in zwei Werken.
Weitere Größen der Branche sind Solarwatt und Solar-
fabrik. Abnehmer der Module sind Betreiber von PV-
Anlagen, vom privaten Hausbesitzer bis zum Industrie-
Unternehmen, das zum Beispiel seine Dachflächen für
Photovoltaik nutzt. „Die Fabrik legt ihren Focus auf
höchste Qualität“, sagt Heiner Willers, Geschäftsführer

Kurzprofil: aleo solar 

Gründungsjahr: 2001
Branche: Solarmodul-Hersteller
Unternehmenssitz: Oldenburg/Prenzlau
Mitarbeiterzahl: 230
Umsatz 2005: 105 Mio. Euro

Die Sichtkontrolle ist bei aleo solar eine von insgesamt sieben Kontrollstufen bei der
Fertigung von Solarmodulen. 
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von aleo solar. „Ein ganz wichtiges Kriterium, um lang-
fristig möglichst hohe Stromerträge zu erwirtschaften
und damit die beste Rentabilität zu erzielen.“ Das Olden-
burger Unternehmen ist mittlerweile der zweitgrößte
konzernunabhängige Solarmodulhersteller in Deutsch-
land und der einzige Anbieter in Deutschland, der eine
eigene Marke hat: „aleo“. Dieses besonders hochwertige
Solarmodul wird offensiv vermarktet. Der Slogan: Die
Sonne downloaden. 

Expansion nach Europa
Bis zum Herbst 2005 waren knapp 20 Mio. Euro investiert.
Jakobus Smit, Geschäftsführer von aleo solar: „Wir hat-
ten die Zugspitze erreicht. Der Cash Flow war gut. Aber
um mit hohem Tempo auch die europäischen Gipfel zu
erklimmen, haben wir uns nach einem finanzstarken
Partner umgesehen.“ Die Hannover Finanz entschied sich
Ende 2005 zum Einstieg bei aleo solar. Die Eigenkapital-
partner, die immer an mittel- und langfristigen Engage-
ments interessiert sind und sich als unternehmerischer
Partner des Mittelstandes verstehen, übernahmen 51 %
an der Gesellschaft. 46 % hält weiter die Investorengrup-
pe der IFE, die übrigen 3 % liegen in den Händen der
Manager von aleo solar. Bätjer: „Wir wollen mit unserer
Investition vor allem die Expansion im Ausland fördern.“
Bereits in der zweiten Jahreshälfte will aleo solar in sei-
nem neuen Werk in Spanien mit der Herstellung von
Silizium-Modulen beginnen. Die Solartechnik-Branche ist
vital, die technologische Entwicklung dynamisch. So ist
der Mineralölkonzern Shell mit seinem Geschäftsbereich
„Erneuerbare Energien“ führend bei Biokraftstoffen und

bei der Verarbeitung von Pflanzenresten zu Kraftstoffen.
Auf dem Gebiet der Solarenergie hat Shell sich seit diesem
Jahr voll auf die Dünnschicht-Technologie festgelegt. 

Dünnschichttechnologie als Alternative 
zum Silizium
Ähnlich wie das Management von Shell glauben Heiner
Willers und sein Geschäftsführungskollege Jakobus Smit
an die Zukunft der Dünnschicht-Technologie. Denn
Silizium ist knapp und teuer, die Produktion der Zellen
braucht aufgrund des Hochtemperatur-Verfahrens
enorm viel Energie. Die für Dünnschicht-Module benötig-
ten Rohstoffe dagegen sind ausreichend verfügbar, die
Herstellungskosten niedrig. Damit nicht genug. Dünn-
schicht-Module liefern außerdem auch bei schwachem
Licht viel Strom. Künftig sind sie vielfältig einsetzbar:
„Solarmodule sind der Anfang, zukünftig wird die Tech-
nologie als Fassadenverkleidung oder ausgerollt auf
Flachdächern zum Einsatz kommen“, ist Smit überzeugt.
Deswegen wird sich aleo solar an einem brandenburgischen
Technologieunternehmen beteiligen. Dieses hat eine
Lizenz der PTIP Inc., einem Spin-off der Universität
Johannesburg in Südafrika, für die Produktion der
neuesten Generation von Dünnschicht-Modulen erhal-
ten. Das Potential des Wirkungsgrades reicht bis zu 15 %.
Die Fäden im Hintergrund zieht auch hier die Oldenbur-
ger IFE, die den Lizenzvertrag ausgehandelt und den Auf-
bau des neuen Technologieunternehmens mit einem
Investitionsvolumen von 72 Mio. Euro mit eigenem Kapi-
tal initiiert hat und nun mit Kapitalunterstützung exter-
ner Investoren umsetzt. In Brandenburg entstehen an der
Havel 180 neue Arbeitsplätze, im Frühjahr 2007 startet
die Produktion. Peter Forch: „Es ist uns nicht nur gelun-
gen, die Lizenz für die führende Technologie der Zukunft
zu erwerben, sondern auch wieder ein Geschäftsmodell
zu entwickeln, das Investoren und Banken schnell über-
zeugt hat.“ Das bestätigt auch Jörg Friedrich Bätjer: „Mit
der Beteiligung am brandenburgischen Technologie-
Unternehmen ist aleo solar gut aufgestellt. Wir sind
davon überzeugt, daß dieses Unternehmen bei der
Nutzung der Sonnenenergie mit an der Spitze liegen und
gutes Geld verdienen wird.“
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Aleo-Solarmodulanlage mit polykristallinen Solarzellen

Modell der neuen Produktionsanlage von aleo solar für Dünnschichtmodule in Brandenburg an der Havel


