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 P r e s s e - I n f o r m a t i o n   

 

Energy Solution Partner Programm 

 

(04/22) Phoenix Contact hat global ausgewählte Energy Solution Partner etabliert, 

welche über ein umfassendes Know-how rund um die Produkte und Systeme des 

Unternehmens verfügen. Damit werden Lösungen für die Solarenergie weltweit an 

die individuellen Kundenanforderungen angepasst.  

 

Die Energy Solution Partner schließen unter anderem dezentrale 

Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik, Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen oder 

Speicher mit zertifizierten Einspeisereglern von Phoenix Contact netzkonform an die 

örtlichen Stromnetze an und sorgen für die Anbindung an den Direktvermarkter. Das 

Energy Solution Partner-Konzept stellt sowohl einen Gewinn für die Endkunden, für 

die Energy Solution Partner, als auch für Phoenix Contact dar. Der Endkunde wird 

bei der Umsetzung seiner Projekte schnell und kompetentunterstützt . Die Solution 

Partner profitieren von einem umfassenden Schulungskonzept. Siekönnen sich im 

Partnernetzwerk austauschen und werden bei der Neuentwicklung von Produkten 

und Lösungen früh eingebunden. Phoenix Contact profitiert von den flexibel 

agierenden Solution Partnern vor Ort, die die erneuerbaren 

Energieerzeugungsanlagen weltweit in Betrieb nehmen. Gemeinsam wird ein 

wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze und somit auch zum Ausbau der 

Erneuerbaren Energien geleistet. 
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   Zuordnung angeben 
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P r e s s  R e l e a s e   

 

Energy Solution Partner Program 

 

(04/22) Phoenix Contact has established globally selected Energy Solution Partners 

who have extensive expertise in the company’s products and systems. This enables 

solar power solutions to be adapted to individual customer requirements worldwide. 

 

The Energy Solution Partners connect, among other things, decentralized generation 

plants such as photovoltaics, combined heat and power plants, biogas plants, or 

repositories to the local power grids in conformity with the grid using certified feed-in 

controllers from Phoenix Contact. They also provide connectivity to direct marketers. 

The Energy Solution Partner concept is a win-win for the end customers, the Energy 

Solution Partners, and Phoenix Contact alike. The end customers are supported 

quickly and expertly in the implementation of their projects. Energy Solution Partners 

benefit from a comprehensive training plan. They can exchange ideas in the Partner 

Network and are involved at an early stage in the development of new products and 

solutions. Phoenix Contact benefits from the flexible local Energy Solution Partners 

who put the renewable power generation plants in service worldwide. An important 

contribution is jointly made to the stabilization of the power grids and thus also to the 

expansion of renewable energies. 

 

5431   

  


