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Wirsol Roof Solutions eröffnet Schulungszentrum im Industriepark
Philippsburg
Spezialist für Photovoltaikanlagen bildet Monteure in seinem neuen „Solarteur
Camp Rhein-Neckar“ aus
Waghäusel/Philippsburg.
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Photovoltaikdachanlagen spezialisiert und erbringt künftig bei seinen Photovoltaikprojekten alle
Dienstleistungen und Arbeiten - nun auch mit eigenen Montageteams. Um in Zukunft die Projekte
noch schneller und mit höheren Qualitätsstandards umsetzen zu können, hat das Unternehmen
im Industriepark Philippsburg sein in der Branche wohl einmaliges Schulungszentrum „Solarteur
Camp Rhein-Neckar“ in Betrieb genommen.
Im „Solarteur Camp Rhein-Neckar“ können an einer eigens aufgebauten Dachkonstruktion alle
notwendigen Montage- und Installationsschritte geschult und trainiert werden. Das Unternehmen
konnte mit Mitarbeitern, Dienstleistern und Partnern gleichzeitig Richtfest, Inbetriebnahme und
den ersten Schulungstag feiern. Neben Reden und Grußworten zum Richtfest gab es die
Möglichkeit, Standort und Mitarbeiter kennenzulernen und sich bei Grillgut und Getränken über
die Neuerungen auszutauschen.
Bei einem Rundgang präsentierte Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions,
neben dem neuen Solarteur Camp auch das künftige Zentrallager, Fuhr- und Gerätepark sowie
die Räumlichkeiten für Montageteams und die Tief- und Leitungsbauteams. Der Strombedarf
wird weitgehend von dem ebenfalls gerade fertiggestellten Solarkraftwerk auf dem Gebäudedach
gedeckt, das in Kürze die imposante Leistung von 3,7 Megawatt liefern wird.
„Die neuen Montageteams sollen rasch ausgebaut werden, weshalb wir weiter Personal
einstellen werden. Die neuen Kollegen werden bei uns zusätzlich weitergebildet und können sich
im Laufe der Zeit zusätzlich qualifizieren und weiterentwickeln. Wichtig ist uns, dass hier auch
die einzelnen Teams die Arbeit der Kollegen besser kennenlernen können und alle noch
reibungsloser Hand in Hand arbeiten “, erklärt Johannes Groß.
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„In unserem Solarteur Camp Rhein-Neckar verzahnen wir Praxis und Theorie. Von persönlicher
Schutzausrüstung über Arbeitssicherheit, über den fachlichen Gerüstbau und deren
Möglichkeiten bis hin zur Unterkonstruktion und der endgültigen Solarmodulmontage inklusive
der Verkabelung und der Montage der Wechselrichter sitzt bei uns jeder Handgriff. Hier können
unter anderem auch die Wechselrichter inkl. Batteriespeicher und deren Inbetriebnahme getestet
werden“, erläutert Geschäftsführer Groß.
„Wir konnten das Gelände für das Solarteur Camp und die Halle innerhalb weniger Wochen so
weit herstellen, dass die Teams von Wirsol Roof Solutions von hier aus vollständig einsatzbereit
auf die Baustellen starten können. In den nächsten Wochen wird hier weiter modernisiert und
ausgebaut“, erklärte Andreas Wirth, Geschäftsführer des Industrieparks Philippsburg.
„In den letzten fünf Jahren wurde dem alten Goodyear-Gelände, vor allem durch das
Engagement der Wirth-Gruppe, neues Leben eingehaucht. Was hier in Zusammenarbeit
zwischen den Unternehmen und der Stadt entstanden ist, kann sich sehen lassen. Wir können
der weiteren Entwicklung des Standorts gespannt entgegenblicken“, stellte Bürgermeister Stefan
Martus in seinem Grußwort fest. Er zeigte sich beeindruckt von den Qualitätsanforderungen in
den verschiedenen Bereichen und stellte fest: „Strom machen kann – trotz des Slogans - doch
nicht jeder. Dazu braucht man Fachleute wie die von Wirsol Roof Solutions“.
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Über WIRSOL Roof Solutions
Die WIRSOL Aufdach GmbH bietet unter der Marke WIRSOL Roof Solutions gewerbliche und private Aufdachanlagen
sowie modernen Dienstleistungen rund um den Betrieb dieser Anlagen und der mit ihnen verbundenen Immobilen an.
Dazu gehören vor allem auch Leistungen wie das Mieterstrommodell, intelligente Speicherlösungen, aber auch
Direktvermarktung sowie Reststrom- und Cloudlösungen.
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