
 

 

 
 
 
 
Das AEET Partner Konzept 

 
Photovoltaik ist ein expandierender Markt und die AEET Energy hat hier einen aktiven Part 
übernommen, der schon weit über Deutschland hinausreicht.  Mit dem Komplett- Angebot aller 
Komponenten für Solaranlagen von Eigenprodukten und den besten Markenanbietern hat  sich 
unser Unternehmen einen exzellenten Ruf innerhalb der Branche und bei den Kunden erarbeitet. 
Unsere Philosophie ist es, diese Stellung ständig auszubauen. Darum bemühen wir uns weiter um 
verlässliche Partner. 
      
Sie können von unserem Wissen und von unserer Struktur profitieren. Denn so vielfältig, wie der 
Markt sich entwickelt, so vielfältig sind auch seine Anforderungen. Es gibt Tausende von Produkten, 
die in unterschiedlichster Weise kombiniert werden können. Nur die Unternehmen mit der richtigen 
Angebotsstruktur und den passenden Marken im Portfolio bieten den effektiven Weg durch die 
Breite des Angebots hin zu den optimalen individuellen Lösungen – für Partner wie für Kunden. 
Die AEET Energy bietet genau diese fachliche Kompetenz, die den Vorteil am Markt bringt.  
Hoher Innovationsgrad, ständige Änderungen der Rahmenbedingungen, wechselnde Vorschriften 
und Gesetzeslagen - mit unserer jahrelangen Erfahrung können alle Entwicklungen in unser Konzept 
integrieren. 
Um unsere führende Position auszubauen und die sich immer weiter differenzierenden Wünschen 
der Kunden zu befriedigen, brauchen wir Partner mit Engagement, Tatkraft und 
Durchsetzungsvermögen. Die fachliche Kompetenz erhalten Sie von uns – und noch vieles mehr.  
 
Was wir unseren Partnern bieten 
 
Die AEET Energy hat ihr komplettes Know-how in ein Partner-System gepackt, von dem beide Seiten 
profitieren. 
Sie können sich einen zukunftssicheren Erwerbszeig aufbauen und verdienen als selbstständiger 
Unternehmer so viel sie wollen – dank der einzigartigen Erwerbskonditionen bei AEET Energy.   
Wir bieten Ihnen den effizienten Einstieg in einen Markt mit konkurrenzloser Perspektive und 
hervorragenden Verdienstaussichten ab dem ersten Tag. 
 
Die AEET Energy stattet Ihr Unternehmen mit allem aus, was Sie für den Erfolg brauchen: 
 
-  eine starke Marke für Ihre Reputation am Markt 
-  funktionierende Vertriebskanäle mit besten Ausbauchancen 
-  ein erprobtes Marketingkonzept inkl. aller Werbemittel 
-  ein eigenes Web-Portal mit AEET-Standard 
-  Sie profitieren von allen zentralen AEET-Marketing-Aktivitäten zusätzlich  
-  ein umfassendes Verkaufskonzept für Wirtschafts-, Wohn- und öffentliche Projekte  
-  Kontakte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene  
-  ein kontinuierliches Schulungsprogramm     
-  praktisches Wissen für jede Ebene des Geschäfts 
 
 
 



 

 

 
 
 
Was wir von unseren Partnern erwarten 
 
Unsere Franchise-Vereinbarung enthält einen festen Standard in der Qualität des Angebots und in 
der Außenwirkung, den der Konzessionsnehmer – für seinen eigenen Erfolg! – vollständig umsetzen 
muss. 
Intern erwarten wir eine offene und schnelle Kommunikation sowie eine abgestimmte, 
partnerschaftliche Vorgehensweise. 
Handeln Sie wie die AEET Energy : kompetent, zielorientiert, erfolgsprogrammiert! 


