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Geschäftsführer Klaus Schleicher (rechts) und Marketingverantwortlichen  Tobias Farnung stellen das neue kse-Firmengebäude „The Cube“ vor, 
welches „Am Märzrasen 7“ im Industriepark Rhön zu finden ist.  Foto: Julia Hess

Architektonisch und auch fu-
turistisch thront der Neubau 
„Am Märzrasen 7“, wo künftig 
Kunden und Lieferanten be-
grüßt werden. Das Firmenge-
bäude sieht nicht nur modern 
und frisch aus – das ist es auch. 
Photovoltaik, E-Autos, Infra-
rotheizungen und Smart- 
Home-Systeme. „Das Gebäu-
de ist klimafreundlich und 
mit der fortschrittlichsten 
Technik ausgestattet“, erläu-
tert der kse-Marketingverant-
wortliche Tobias Farnung. „Es 
ist sozusagen autark und er-
zeugt selbst die Energie, die 
wir brauchen. Wobei Photo-
voltaik-Anlagen bei uns natür-
lich im Fokus stehen.“ 

Trotz – oder gerade wegen – 
der hochmodernen techni-
schen Ausstattung ist diese 
auf den ersten Blick nicht 
sichtbar. „Strom hat die vor-
teilhafte Eigenschaft, dass 
man ihn nicht sieht“, erklärt 
kse-Geschäftsführer Klaus 
Schleicher. „Die Hightech-
Anlagen verschwimmen gera-
dezu im Gebäude.“ Photovol-
taik-Anlagen seien heutzutage 
dezent zu verbauen, Speicher-
systeme würden nicht mehr 
viel Platz einnehmen und 
smarte Hausgeräte sind nicht 

nur energieeffizient, sondern 
auch mit dem Internet ver-
bunden und untereinander 
vernetzt. 

„Die Zukunft ist digital“, 
lautet ein Motto der Klimahel-
den, und so arbeiten und le-
ben die kse-Mitarbeiter in ih-
rem neuen Firmengebäude 
„The Cube“ auch. Hinter den 
Fassaden von „The Cube“ sind 
insgesamt zwölf Büroräum-
lichkeiten, Aufenthaltsräume 
mit Duschmöglichkeiten so-
wie eine Lagerfläche von rund 
800 Quadratmeter entstan-
den. Die Büroräume sind 
nach dem Planetensystem 
benannt: Klaus Schleichers 
Büro beispielsweise ist die „Er-

de“, der Aufenthaltsraum be-
ziehungsweise das Auditori-
um ist die „Sonne“. Passend 
dazu, dass sich bei den Klima-
helden alles rund um die Kraft 
der Sonne dreht. 

Die Klaus Schleicher Ener-
gietechnik in Eichenzell bie-
ten einen Photovoltaik-Rund-
um-Service – sowohl für priva-
te Haushalte als auch für Un-
ternehmen – vom Konzept bis 
zur schlüsselfertigen Anlage, 
vom Angebot bis zur Montage 
inklusive After-Sale-Service, 
„Trotz gesunkener Einspeise-
vergütungen sind Photovol-
taik-Anlagen auch für Privat-
haushalte attraktiv wie nie zu-
vor“, erklärt der Geschäfts-

führer. „Die Investitionskos-
ten sind in den letzten Jahren 
deutlich gesunken, so dass 
sich die Investition bei intelli-
genter Anlagenplanung und 
Eigennutzung des selbst er-
zeugten Solarstroms binnen 
weniger Jahre amortisiert.“ 

Von seinem neuen Büro aus, 
welches den Namen „Erde“ 
trägt, hat Schleicher das alte 
Firmengebäude in der Walt-
gerstraße gut im Blick. „Für 
unsere Kapazitäten wurde es 
zu klein“, erklärt der Ge-
schäftsführer. „Aber dass die 
beiden Firmengebäude so nah 
beieinanderliegen ist wunder-
bar. Sozusagen die Kirsche auf 
der Torte.“ jh

Nach einem Jahr Bauzeit 
war es im August so 
weit: Die Mitarbeiter von 
Klaus Schleicher Ener-
gietechnik GmbH & Co. 
KG sind in ihr neues 
Hauptquartier „The Cu-
be“ im Industriepark 
Rhön in Eichenzell-Wel-
kers umgezogen.

Die Klimahelden von kse sind umgezogen

„The Cube“ ist das neue 
Hauptquartier

Die „Photovoltaik-Experten in Osthessen“ tanken natürlich an den hauseigenen Hochleistungs-E-Ladesäu-
len unter einem Carport, das wiederum mit Photovoltaik-Anlagen bestückt ist.  Foto: Martin Morgenweck

• Firmengründung im Jahr 
2004 
 
• Seit 2009 Standort in Ei-
chenzell-Welkers im In-
dustriepark Rhön 
 
• Umfirmierung im Juli 
2019 in die Klaus Schlei-
cher Energietechnik 
GmbH & Co. KG 
 
• 2019 hat kse das 15. Jubi-
läum gefeiert 
 
• circa 5000 verbaute 
Photovoltaikanlagen mit 
einer Leistung von 2 bis 
1300 kWp 
 
• 56 Mitarbeiter 
 
• Viertgrößtes Unterneh-
men der Elektro-Innung 
Fulda 
 

• Langjährige Partner-
schaft mit Lieferanten im 
Premiumsegment der 
Photovoltaikbranche 
 
• Größter Abnehmer des 
Modulherstellers Luxor 
(Hessen) sowie Speicher-
hersteller E3DC (Gebiet 
Mitte-West) 
 
• 3,5 Millionen Euro in den 
Neubau investiert 
 
• Marktanteil von 85 Pro-
zent in der Region 
 
• Auf dem neuen kse-Fir-
mengelände befindet sich 
eine eigene Blühwiese für 
Bienen, mit deren Hilfe 
Klimahelden-Honig ge-
wonnen wird

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Klaus Schleicher 
kse-Geschäftsführer

„Bei uns 
kommt alles 

aus einer 
Hand. Nach 

diesem Motto 
leben und 

arbeiten wir   
wir bis 
heute.“ 


