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Grüne Zukunft für Strom, 
Wärme und Mobilität 
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im April diesen Jahres soll Deutsch-
land viel früher klimaneutral werden als bisher geplant. Um die angepeilte Klimaneutrali-
tät bis 2045 zu erreichen, sind ganzheitliche Konzepte gefragt, die sowohl im privaten wie 
auch im gewerblichen Kontext angewendet werden können. Durch die Verbindung von PV-
Anlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und E-Ladestationen bietet die Gexx aeroSol 
GmbH aus Wildau bei Berlin 360-Grad Lösungen, die eine grüne Zukunft für Strom, Wärme 
und Mobilität ermöglichen.

Die rasante Entwicklung der 

Gexx aeroSol GmbH spiegelt die 

großen Veränderungen wider, 

die der Photovoltaik-Markt in den 

letzten zehn Jahren erfahren 

hat. „Wir feiern dieses Jahr unser 

zehnjähriges Jubiläum“, freut sich 

Firmengründerin und Geschäfts-

führende Gesellschafterin Marie 

Sophie Lafrentz. „In den letzten 

zehn Jahren ist das Unternehmen 

von einem Investmentunter-

nehmen, das sich auf Solarpro-

jekte spezialisiert hat, zu einem 

Fullservice-Anbieter im Bereich 

der gebäudenahen erneuerbaren 

Energien avanciert.“

Eine Investition, die sich lohnt

Durch die Senkung der Einspei-

severgütung hat sich der Fokus 

der Solarindustrie auf den Eigen-

verbrauch verlagert. „Als wir vor 

zehn Jahren starteten, lag unser 

Schwerpunkt auf der Planung, Fi-

nanzierung und dem Einkauf von 

größeren PV-Anlagen als Investiti-

onsprojekte“, so Jochen Drepper, 

Leiter Vertrieb und Geschäfts-

entwicklung. „Seitdem hat die 

Firma sich stark weiterentwickelt, 

sodass wir heute als vollintegrier-

ter Dienstleister für regenerative 

Energielösungen im Gebäudebe-

reich auf den Markt treten und 

der Eigenverbrauch mehr in den 

Mittelpunkt gerückt ist.“ 

Heute werden die Solar-Systeme 

von Gexx aeroSol um leistungs-

starke Batteriespeicher ergänzt 

und zusammen mit Wärmelösun-

gen und E-Mobilitätsinfrastruktur 

als integrierte Lösungen für die 

Energieerzeugung, -speicherung, 

-anwendung und -optimierung im-

plementiert. „Dadurch profitieren 

unsere Kunden von einer ganz-

heitlichen Kosteneinsparung und 

einer enormen Autarkie von bis zu 

80 % in Bezug auf ihren Energie-

bedarf“, erläutert Jochen Drepper. 

Hinzu kommt eine signifikante 

CO2-Reduktion durch Entkopplung 

von fossilen Brennstoffen.

Ein starkes Team

Inzwischen beschäftigt die Gexx 

aeroSol ein hochmotiviertes 

Team von mehr als 70 Mitarbei-

tern und erzielte zuletzt einen 

Jahresumsatz von mehr als zehn 

Millionen Euro. „In den letzten 

zehn Jahren haben wir mehr 

als 3.000 Projekte erfolgreich 

realisiert,“ so Marie Sophie Lafr-

entz. „Diesen Erfolg verdanken 

wir unserem hochqualifizierten 

Team von erfahrenen Experten. 

Wir sind ein junges Unternehmen 

mit mittelständischen Wurzeln 

und profitieren in großem Maße 

von der Kombination von flachen 

Hierarchien und einer agilen Start-

up-Kultur.“ 

Eine Branche mit Zukunft

Durch die Beschleunigung der 

E-Wende sieht die Geschäftsfüh-

rerin starke Perspektiven für die 

Zukunft, jedoch auch große Her-

ausforderungen: „Die Solarbran-

che, so wie sie jetzt aufgestellt ist, 

ist eine junge Branche mit hoher 

Dynamik und ständiger Innovati-

on. Wir freuen uns auf die neuen 

Technologien und die damit ver-

bundenen Möglichkeiten und tun 

alles dafür, unser Team fortlau-

fend zu verstärken, um unser Ziel, 

die Nummer 1 in Nordostdeutsch-

land zu werden, zu erreichen.“
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Geschäftsführende Gesellschafterin Marie Sophie Lafrentz: „Unseren Erfolg verdanken wir 
unserem hochqualifizierten Team von erfahrenen Experten.“


