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Klaus Schleicher Energietechnik GmbH & Co. KG lädt 
zum Tag der offenen Tür ein, um den Neubau „The Cube“ 
allen Kunden, Lieferanten und Interessierten vorzustellen. 
„In ‚The Cube‘ stecken viele technische sowie architekto-
nische Highlights. Der Besuch unseres Neubaus zahlt sich 
für jeden Besucher aus, da unser neues Firmengebäude 
voller Innovationen und Inspirationen steckt“, freut sich 
Geschäftsführer Klaus Schleicher, der bereits die ersten 
Kunden sowie Lieferanten in den neu bezogenen Räum-
lichkeiten begrüßen konnte.“ Der Tag der offenen Tür fin-
det am kommenden Wochenende am Samstag und 
Sonntag, 26. und 27. September, jeweils von 12 bis 17 Uhr 

statt. Vor Ort beraten Fachpartner gern die Besucher: 
Flexible Wechselrichter von Fronius, clevere Wallboxen 
von Open WB, intelligente Stromspeicher von E3/DC, 
starke E-Bikes von Velocultour, neue E-Autos von Renault 
Enders und effiziente und robuste PV-Anlagen von Klaus 
Schleicher Energietechnik. Die Sicherheit bezüglich der 
Corona-Pandemie liegt dem Veranstalter am Herzen, 
deswegen können nach dem kse-Hygienekonzept maxi-
mal 250 Personen gleichzeitig auf dem Gelände begrüßt 
werden, zudem muss auf die Ausgabe von alkoholischen 
Getränken, Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderpro-
gramm verzichtet werden. / Foto: Martin Morgenweck

kse lädt zum Tag der offenen Tür ein

Der 51-jährige Geschäftsfüh-
rer berichtet, dass die Nach-
haltigkeits-Branche schon 
zweimal während seiner Ge-
schäftsführer-Karriere wegen 
politischer Entscheidungen 
ausgebremst worden sei – un-
ter anderem sind die Vergü-
tungen reduziert worden. 
„Und dennoch sind wir ge-
blieben und haben keine Plei-
te erlebt“, betont der 51-Jähri-
ge, der unter anderem Inge-
nieur für Automatisierungs-
technik ist.  

Im Gegenteil: Inzwischen 
zählt das Unternehmen 56 
Mitarbeiter. Von ihnen ist kei-
ner während der Corona-Pan-
demie in Kurzarbeit. Seit 2015 

habe sich der Wachstum der 
Mitarbeiter und der Solaranla-
gen, die verbaut worden sind, 
jedes Jahr verdoppelt. „Zur 
Messung der Leistung von 
Photovoltaikanlagen rechnen 
wir alles in Kilowatt-Peak 
(kWp) um“, erklärt Schlei-
cher. Normalerweise wird 
elektrische Leistung in Watt 
gemessen, wobei 1000 Watt 
ein Kilowatt ergeben.  

2019 hat kse laut Geschäfts-
führer Schleicher 7800 kWp 
verbaut. „2020 werden es sehr 
wahrscheinlich 12 000 kWp 
sein“, erwartet der Geschäfts-
führer. „Die Besonderheit ist, 
dass wir Konzepte verkaufen, 
Energiekonzepte sowohl für 
Privatleute als auch für Unter-
nehmen. Wir bieten einen 
Rundum-Service. Vom Ge-
rüstbau bis zur Mittelspan-
nungsschaltanlage kommt al-
les von uns“, betont Klaus 
Schleicher. jh

Klaus Schleicher ist stolz 
auf sein Unternehmen 
und hat noch große Zie-
le. „Die Energiewende ist 
meine Mission“, sagt der 
kse-Geschäftsführer. 

Klaus Schleicher ist leidenschaftlicher Klimaheld

Am Puls der Zeit

Ein Kind der Sonne: Geschäftsführer Klaus Schleicher.  Foto: Julia Hess


