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GEWERKEÜBERGREIFENDES BAUEN

D ie Selina Technology & Management 
GmbH hat sich auf die Entwicklung 

und Realisierung von verbrauchsoptimierten 
Photovoltaik-Anlagen für Gewerbe und 
 Industrie fokussiert. Mit den Standorten in 
Wien und Tirol ist das Unternehmen opti-
mal aufgestellt, um Kunden in ganz Öster-
reich erstklassigen Service bieten zu können.
Das Team hat langjährige Erfahrung bei der 
Abwicklung von Photovoltaik-Projekten und 
deckt ein breites Spektrum an Know-how ab. 
Der Heimmarkt ist Österreich, es wurden 
aber auch bereits zahlreiche Projekte in 
 vielen  Ländern Europas, in Nordafrika und 
Kanada realisiert. Die größte – von Selina 
verantwortete PV-Anlage, mit über zehn 

MWp – befindet sich in Deutschland. Bei der 
Umsetzung von Projekten arbeiten die Tech-
niker im  Rahmen von Kooperationen eng 
mit aus gesuchten Spezialisten zusammen. 
Als Generalunternehmer mit allen notwen-
digen  Gewerbeberechtigungen deckt Selina 
das gesamte Dienstleistungsspektrum ab, 
das für die erfolgreiche Umsetzung von 
Solarpro jekten notwendig ist: Konzeption, 
Projekt koordination, Einkauf, rechtliche Ab-
wicklung, Planung, Einholung aller Geneh-
migungen, Förderanträge und Errichtung. 
Weiters bietet Selina den Kunden im Rah-
men von Contracting-Modellen auch die 
 inanzierung und den Betrieb von PV-An-
lagen an. Die SOL Photovoltaic Capital 
GmbH übernimmt hierbei die Finanzierung 
und agiert als Betreiber firma. Norbert Bartl, 
Bauleiter Selina: „Unsere Kunden haben nur 
einen Ansprechpartner, der die gesamte Ab-
wicklung überwacht und koordiniert. Als gut 
eingespieltes Team ist das nicht nur für  
den Kunden vorteilhaft, es  erleichtert uns 
auch die laufende Verbes serung der Arbeits-
abläufe.

Private Kleinanlagen stehen nicht im 
Auftrags-Fokus. Im Zuge der Umsetzung 
von Großprojekten bietet Selina den Kunden 
jedoch an, auch kleinere private Vorhaben 
der Mitarbeiter des jeweiligen Unterneh-
mens umzusetzen.

Und so läuft ein Projekt ab
Der Zeitrahmen von der ersten Anfrage bis 
zur Übergabe einer betriebsbereiten PV-

Anlage beträgt zwischen sechs Monaten bis 
zu über zwei Jahren bei Großprojekten mit 
internationalen Kunden. Ein Projekt startet 
mit einer individuellen Potenzialanalyse. 
Eingelesen wird das Viertelstunden-Lastpro-
fil des Kunden mit seinen rund 36.000 Ein-
zelwerten in die Selina-Analysesoftware. 
 Anschließend simulieren die Techniker die 
optimale PV-Anlage anhand der Ist-Werte 
des Unternehmens, mit dem Ziel, einen 
möglichst hohen Eigenverbrauchswert zu 
erreichen. Gleichzeitig wird eine 
Wirtschaftlichkeits berechnung erstellt, um 
die Rentabilität des Projektes zu eruieren.

Bei der Umsetzung von Projekten ist es 
auch das Anliegen, dass der Zeitaufwand des 
Auftraggebers so gering wie möglich ist und 
er sich voll und ganz seinem Kerngeschäft 
widmen kann.

Alles aus einer Hand
Daher wird seitens Selina eine Vollmacht 
eingeholt, um mit allen Beteiligten eines 
 derartigen Projektes wie Behörden, Energie-
versorgern oder Netzbetreibern im Namen 
des Kunden verhandeln zu können.

Der nächste Schritt umfasst die Detail-
planung und die Einholung aller notwen-
digen behördlichen Genehmigungen sowie 
der Förderungen. Die Genehmigungen sind 
in der Regel binnen einigen Wochen erteilt, 
auf den Fördervertrag wartet man jedoch, 
abhängig von Förderstelle, Einreichzeitpunkt 
und Förderart, zwischen einigen Wochen bis 
zu einem halben Jahr. Bis zur Förderzusage 
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Selina hat sich auf die Entwicklung und Realisierung von verbrauchsoptimierten PV-Anlagen für Gewerbe und 

Industrie fokussiert und bietet alles aus einer Hand. Im Bild: 400 kWp am Dach der Montanwerke Brixlegg.
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Das Selina-Montageteam ist international besetzt, 

das erleichtert auch die Arbeit im Ausland. / Erfahren Sie mehr unter www.fronius.com
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tragen die Selina-Kunden kein Risiko. Ent-
scheidet sich der Kunde, also das Unterneh-
men, für die  Realisierung, so muss innerhalb 
einer bestimmten Frist (neun bis zwölf 
 Monate, je nach Fördervertrag) die Inbetrieb-
nahme der Anlage erfolgen, ansonsten ver-
fällt die Förderzusage. Nach der Inbetrieb-
nahme übernimmt Selina für den Gewähr-
leistungszeitraum regelmäßige Kontrollen 
und das Monitoring.

Beispiel 
Tiroler Rohre GmbH
In Hall bei Innsbruck entstand bei Tiroler 
Rohre GmbH mit 850 kWp eine der größten 
PV-Anlagen in Tirol. Die erste Herausforde-
rung war, dass die Anlage auf zehn verschie-
denen Gebäuden mit fünf unterschiedlichen 
Dachaufbauten zu errichten war. Die Dach-
aufbauten erforderten wiederum eine Viel-
zahl an entsprechenden Unterkonstruk-
tionen zum Befestigen der PV-Module.

Nachdem das Unternehmen an diesem 
Standort über 90 Jahre gewachsen ist, war 
die Zugänglichkeit der einzelnen Dächer für 
den Kran manchmal Millimeterarbeit, wo-
durch die Anlieferung und Verteilung des 
Materials auf die jeweiligen Dächer viel Zeit 
und Aufwand in Anspruch nahm. Weiters 

wurden bestehende Verteiler nachgerüstet, 
AC-Kabel mit einem Durchmesser von 6 cm 
mussten 130 m weit bis zur Trafostation ver-
legt werden. Arbeiten in 10 m Höhe mit Stei-
ger und Wetterkapriolen stellten das Mon-
tageteam und Elektriker immer wieder vor 
große Herausforderungen. Aber sämtliche 
Aufgaben wurden zu allseitiger Zufrieden-
heit erledigt.

Der Anschluss der Anlage sowie elek-
trische Abschaltungen passieren immer in 
Absprache mit dem Unternehmen. Dadurch 
erfolgte die Errichtung und Inbetriebnahme 
der Anlagen immer ohne Störung des lau-
fenden Betriebs.

Nachgefragt
Herr Bartl, Sie integrieren bei Selina auch 
erfolgreich Migranten – welche Erfahrungen 
haben Sie damit bisher gemacht?
NORBERT BARTL: Die Herausforderung für 
Mitarbeiter in unserem Unternehmen be-
steht unter anderem darin, dass wir sowohl 
nationale als auch internationale Projekte 
abwickeln und Mitarbeiter brauchen, die 
 beispielsweise auch fünf Monate lang aus-
wärts arbeiten können und wollen. Diesem 
Umstand – aber auch dem Facharbeiter-
mangel – geschuldet, beschäftigen wir 

 sowohl Personen aus Österreich als auch aus 
Afghanistan, Syrien und dem Iran – und 
 haben damit bislang nur die besten Erfah-
rungen gemacht.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
den Hilfsorganisationen?
NORBERT BARTL: Da unser Aufgabengebiet, 
die Montage von PV-Großanlagen, nicht all-
zu komplex ist, hat sich eine Zusammenar-
beit mit mehreren Hilfsorganisationen, der 
Tiroler Soziale Dienste GmbH und Flücht-
lingsheimen ergeben. Unsere Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund unterstützen wir 
beim Organisieren der notwendigen Arbeits-
papiere, leisten Hilfestellung bei Behörden-
gängen und Bankangelegenheiten oder bei 
Anschaffungen, wie z. B. eines Pkw. Weiters 
bieten wir allen Mitarbeitern eine Wohn-
möglichkeit am Standort Tirol an. Die Team-
arbeit mit Personen aus Österreich fördert 
die Integration in gesellschaftlicher und so-
zialer Hinsicht maßgeblich, und auch die 
sprach lichen und fachlichen Fähigkeiten 
verbessern sich täglich. Unser Ziel ist es, 
Facharbeiter im Bereich Gas – Wasser – Hei-
zung – Photovoltaik auszu bilden.
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