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Mit  g loba le r Lie fe ra ntenfina nzie rung 
d ie  Energiewende  unte rstützen



Wir von Sola rwa tt  sind  
de r lebensla nge
Begle ite r für Menschen, 
d ie  sich se lbst  mit  
sa ubere r…..Energie  
ve rsorgen wollen.

UNSERE VISION



Anza hl Sucha nfra gen ist  sta rker Ind ika tor
Interesse steigt an allen drei Sektoren

Bra nchenwa chstum künd igte  sich a n und  ve rste t igt  sich a uf hohem Nivea u



Sola rwa tt in Za hlen
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Sta rkes Umsa tzwa chstum se it vie len Ja hren

Jedes neu geba ute  Ha us und  fa st  a lle  renovie rten Hä user wollen e in sektorgekoppe ltes
Energiesystem
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12 %

25 %

Wir entwickeln und ste llen a lle  
wesentlichen Kom ponenten 
eines PV-System s selber her.

Systemherste lle r
Wir verbinden Strom , 
Wa rm wa sser, Heizung und 
Elektrom obilitä t zu e iner 
ga nzheitlichen Energielösung.

Sektorenkopp le r

125 %



Hera usforderung: Fina nzie rung  von Wa chstum se tzt  sowohl 
Unternehmen a ls a uch Liefe ra nten unte r ‚Stress‘
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• Dem wa chsenden Unternehmen droht e rhöhte  Mitte lb indung in Vorrä ten und Forderungen

• Die  Schlüsse llie fera nten wollen Sicherhe it vor Za hlungsverzögerungen/ -a usfa ll in 

Wa chstumspha sen; Diskontsa tz im reverse  Fa ctoring  a ttra ktive  Fina nzierungsform

• Aus Sicht der Fina nza bte ilung des Liefera nten wird  da s Wa chstumsunternehmen zum 

Klumpenrisiko in der Bila nz  

• Wa chstum bei e rneuerba ren Energien bra ucht Bonitä t und Bonitä t/ EBITDA bra ucht 

Wa chstum: e in Zirke lschluss

Dezentra le  regenera t ive  Energien b ie ten Wa chstumscha ncen, e rfordern a ber gle ichze it ig  pos. 
Bonitä t  des Kunden



Supply Cha in Fina nce  
Wie es funktioniert und Key Benefits



Struktur
Separate vertragliche Vereinbarungen zwischen allen 
Pa rte ien



Vorgehensweise : Wichtiger Lie fe ra nt  wird  ‚Testkunde‘ für 
Reverse  Fa ctoring  Pla t t form
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• Entwicklung der Idee  e iner innova tiven Liefera ntenfina nzierung im Ma i 2022 – Go-Live  

e rfolg te  schrittweise  a b  August 20 22; a nschließ end roll-out a uf a lle  dezentra l orga nisie rten 

Sola rwa tt-Niederla ssungen in Europa

• Sola rwa tt-Volumen a uf Pla ttform: 10 0  Millionen Euro 

• => Fina nzierba res Ma rktvolumen insgesa mt 40 0  Millionen Euro

• Za hlungszie l wurde  mit Testlie fera nt von 60  a uf 90  Ta ge  erhöht a b  Teilna hme Pla ttform 

• Nä chster Schritt: Roll-Out a uf b is zehn Supplie rInte rna t iona litä t  de r Pla t t form wa r für Sola rwa t t  ‚key‘



month

calender week 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32

Milestones

Kick-off (10th of May)

Technical Implementation discussion

Technical Settings, Upload Security certificates, Firewall

Installation db quick connector (18th of May)

Setup SAP - creation of XML, Customizing Payment method

Test SAP quality system

Decision for implementation 

Go-Live SAP productive Environment (4th of July)

Lessons Learned
ENDPHASE

Roll out Italy/Netherlands
Intensive care - Process automation

22
May June August

26
July

30

SCF – Supply Cha in Fina ncing  
Integrated Approach in SAP – technical view

1. Installation needs an appointment
with Deutsche Bank technical team

2. End-to -End User ID not specific enough
3. No double check for the first file transfersCritical points:

4. Payments are irrevocable – regardless of any e.g. quality issues 



Na chha lt igke itsa nforde rungen a n Kred it inst itute  
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• Klar erkennbare Nachhaltigkeitsstrategie
• Berücksichtigung ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiger Aspekte
• Berücksichtigung ESG-Konzept („Environmental, Social, Governance“)

• Transparent einsehbare Strategie zum 1,5 -Grad-Ziel
• Offenlegung der CO 2-Bilanzierung inklusive Kreditportfolio
• Anforderungen an Kreditfinanzierung (keine Neufinanzierung von fossilen Energien)
• Compliance -Richtlinien und Verhaltenskodex vorhanden
• Einhaltung der Menschenrechte
• Verantwortungsvoller und umweltschonender Umgang mit Ressourcen
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Vie len Da nk für
Ihre  Aufmerksa mke it!

Sven Böhm, CFO
Sven.Boehm@sola rwa t t .com 



• Roundtable in der App-Agenda öffnen
• auf „Zustimmung Kontaktaufnahme“ klicken
• QR-Code scannen
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