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Im Internationalen Netzwerk von PROINSO 
haben sich weltweit 737 qualifizierte 
Installateure zusammengeschlossen 

 
• Nach Ländern sind es in Italien 315 qualifizierte Installateure, in 

Deutschland und Spanien 104 und 103 respektiv, gefolgt von den USA 
(88), Frankreich (48) und Griechenland (43). Das Netzwerk hat sich 
inzwischen auch schon auf Länder wie Kolumbien, Kanada, Bangladesh, 
Rumänien oder Tunesien, unter anderen, ausgeweitet. 

• PROINSO ist vollauf zufrieden mit diesem Ergebnis, denn mit dem 
Netzwerk wurden die Ausgangsprognosen des multinationalen 
spanischen Unternehmens um das Dreifache übertroffen, weil bis Ende 
2010 mit 200 qualifizierten Installateuren gerechnet wurde. 

• Neben weiteren Vorteilen haben die Mitglieder des Netzwerks der 
qualifizierten Installateure von PROINSO einen Vorrang bei der 
Lieferung von Material in einer Zeit, in der sich eine Verknappung von 
Modulen und Wechselrichtern ergibt. 

• Zudem, gemäß den unterzeichneten Verträgen zwischen PROINSO und 
der BBVA und Intesa San Paolo, profitieren sie in Spanien und Italien 
von Vorrechten bei der Finanzierung. Demnächst werden 
entsprechende Abkommen auch in den USA, Deutschland und 
Griechenland unterzeichnet. 

 
 
2010.- Das Netzwerk der qualifizierten Installateure des spanischen Unternehmens PROINSO – 
spezialisiert auf den Handel mit Solarmodulen, Wechselrichtern, Nachführungseinheiten und 
feststehenden Gestellen für Fotovoltaikanlagen - hat 737 qualifizierte Firmen in der gesamten 
Welt vereint und diese Zahl übertrifft die Ausgangsprognosen des multinationalen Unternehmens 
bei Weitem, als man bis zum Ende des Jahres mit 200 Unternehmen gerechnet hatte. 
 
Nach Herkunftsländern der im Netzwerk der Qualifizierten Installateure von PROINSO 
anerkannten Unternehmen sticht Italien hervor, wo 315 Unternehmen anerkannt 
wurden, gefolgt von Deutschland (104), Spanien (103), USA (88), Frankreich und 
Griechenland, mit 48 und 43 anerkannten Installateuren respektive.  
 
Diese Fotovoltaikinstallateure sind Firmen, die über minimal drei Jahre Erfahrung in diesem 
Sektor verfügen, die über ein Team an Ingenieuren und Installateuren verfügen, die fähig sind, 
Projekte zu entwerfen und auszuführen. 
 
Das Netzwerk, das offiziell im November 2009 gestartet wurde, hat sich auf folgende Länder 
ausgedehnt: Österreich, Belgien, Bangladesh, Bulgarien, Kanada, China, Zypern, Kolumbien, 
Ekuador, Slowenien, Indien, Malta, Mexiko, Nigeria, Portugal, Puerto Rico, Tschechische 
Republik, Rumänien, Serbien, Schweden, Schweiz und Tunesien. Das sind die Länder in die 
PROINSO derzeit sein Material liefert. Wie das Unternehmen unterstreicht, sind die qualifizierten 
Installateure nicht verpflichtet, die Module, Wechselrichter, Nachführungseinrichtungen und 
Gestelle bei PROINSO zu kaufen, “weshalb sie über eine völlige Unabhängigkeit für die 
Maximierung ihrer Gewinne verfügen, um ihr Geschäft konkurrenzfähig zu haben”. 
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Neben anderen Vorteilen profitieren die Firmen, welche das Netzwerk der qualifizierten 
Installateure von PROINSO bilden, in Italien und Spanien von ganz besonderen 
Finanzierungsbedingungen, gemäß den Vereinbarungen, welche das multinationale 
Unternehmen mit der BBVA und Intesa San Paolo getroffen hat.  
 
So können die Kunden, die "schlüsselfertige" bei dem Netzwerk der qualifizierten Installateure 
von PROINSO bestellen, auf diese Finanzierung zu einem besonders günstigen Zinssatz 
zurückgreifen, wenn die Installateure ihrerseits das Material für diese Anlagen bei PROINSO 
kaufen. Derlei Abkommen werden demnächst auch für Frankreich, USA und Deutschland 
geschlossen, haben die Verantwortlichen von PROINSO angekündigt.  
 
Zudem haben die Mitglieder des Netzwerks einen Vorrang bei der Lieferung von Material und das 
ist in einer Zeit ein weiterer Vorteil, in der es zu einer Verknappung von Modulen und 
Wechselrichtern wie derzeit kommt. 
 
Auf anderen Seite erteilt PROINSO - eine Firma, die in die OPDE Gruppe integriert ist - in 
Zusammenarbeit mit den Herstellern SMA und Trina Solar, Ausbildungsseminare in den USA, 
Griechenland und Spanien, die sich spezifisch an die Mitglieder des Netzwerks der qualifizierten 
Installateure richten. Die folgenden Seminare werden am 22., 23. und 24. Juni im US-Sitz von 
PROINSO USA (West Sacramento, Kalifornien) abgehalten.  
 
PROINSO stellt dem Netzwerk der qualifizierten Installateure auch sein Team an Technikern und 
Ingenieuren zur Verfügung, um technische Probleme bei der Konstruktion und bei der 
Aufstellung zu lösen, um eine möglichst effiziente Lösung für den Kunden zu finden. 
 
Andere Hilfen erhalten die Installateure auch im Netzwerk IQ von PROINSO und dabei handelt es 
sich um Unterstützung beim Marketing und bei der Werbung. Die 701 Installateure des 
internationalen Netzwerks der qualifizierten Installateure von PROINSO finden Sie unter Google 
Maps - http://www.proinso.net/_bin/red.php , Und hier finden Sie auch die Daten zur jeweiligen 
Kontaktaufnahme. Zudem sind auf der WEBSEITE von PROINSO im Abschnitt Projekte - 
http://www.proinso.net/_bin/proyectos.php?areaNegocio=10 - die wichtigsten Projekte, welche 
diese qualifizierten Installateure realisiert haben, verfügbar und damit können Sie Fotos 
einsehen, ihren Aufstellort und Daten zur installierten Leistung erhalten. Auf der anderen Seite 
wirbt PROINSO in verschiedenen Printmedien für diese Installateure auf speziellen Seiten, auf 
denen die Firmen über sich und ihre jeweiligen Projekte informieren und sich darstellen können. 
Die Webseiten von PROINSO werden monatlich von 60.000 Benutzern besucht. 
 
PROINSO wird auch auf der Messe INTERSOLAR in München anwesend sein, wo die 
neuen Produkte der Hersteller vorgestellt werden, mit denen zusammengearbeitet 
wird. Von SMA wird der Wechselrichter TRIPOWER vorgestellt, der in den Monaten zuvor in den 
Anlagen von PROINSO getestet worden ist. Von TRINA werden die neuen Module “black modul” 
vorgestellt. Auf diesem Event gibt es die Gelegenheit einen direkten und persönlichen Kontakt 
zwischen PROINSO und den qualifizierten Installateure herzustellen. Es werden auch die 
empfangen, die sich in das Netzwerk eingliedern wollen.//   
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  Informationen zur Firma 
 
PROINSO                  
www.proinso.net 
 
PROINSO ist eine Firma der OPDE Gruppe, die auf die Konstruktion und den Handel mit 
Photovoltaikanlagen spezialisiert ist.  Das Unternehmen lieferte bis 2009 mehr als 310 
MW.  
PROINSO verfügt über Lieferverträge mit Trina Solar und REC für Module, mit SMA für 
Wechselrichter und ist verantwortlich für das Ingenieurwesen und den Handel von 
Nachführungseinheiten und feststehenden Gestellen von MECASOLAR. Es ist der 
wichtigste Händler weltweit von TRINA- Modulen. Sie ist auch der bedeutendste 
Händler für Wechselrichter von SMA und ist ein globaler Händler für den deutschen 
Hersteller. 
Sie verfügt über Büros in Spanien, Italien, Griechenland und Kalifornien (USA). Der 
Umsatz von PROINSO wird sich 2010 auf etwa 200 Millionen € belaufen, womit sich 
die Firma als eine Referenz in Europa positioniert. // 


