Erfolg durch Wachstum und Verantwortung
Eine nachhaltige Energiegewinnung ist heute nicht mehr nur abhängig von den eingesetzten Ressourcen, sondern beinhaltet auch,
Verantwortung für Umwelt und Mitmenschen zu übernehmen. Diesem Anspruch stellt sich bk solar seit seiner ersten Stunde. Seit 2003
realisiert das Unternehmen von seinem Standort im Ostallgäu aus leistungsorientierte, netzgekoppelte Photovoltaikanlagen für
Privatkunden, Landwirte, Unternehmen sowie Investoren und setzt dabei trotz seines breit gefächerten Kreis an Kunden- und
Geschäftspartnern auf eine regionale Wertschöpfung. bk solar steht für ein gesundes und anhaltendes Wachstum, einen hohen
Qualitätsanspruch und für Verantwortung für die Umwelt und seine Mitarbeiter.
Unternehmen Die Burkart-Klostermann GmbH wurde in Jahr 2003 von den Geschäftsführern Markus Burkart und Thomas Klostermann in
Eurishofen (Landkreis Ostallgäu) gegründet. Was als Drei-Mann-Betrieb mit einer Bürokraft begann, ist heute ein mittelständisches
Unternehmen mit 85 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von über 50 Millionen Euro.
In dem von vielen kleineren Anbietern geprägten deutschen Markt ist bk solar zu einer festen Größe geworden. Trotz seines regionalen
Schwerpunkts ist das Unternehmen deutschlandweit vom Bodensee bis an die Ostsee tätig. 2010 installierte bk solar Photovoltaikanlagen
mit einer Gesamtleistung von 25.000 Kilowatt Peak – genug, um 6.000 Haushalte umweltfreundlich mit Strom zu versorgen. An der
bundesweit installierten PV-Leistung hielt bk solar damit einen Marktanteil von 0,34 Prozent. In seinem Kerngeschäft Dachanlagen zählt die
Burkart-Klostermann GmbH zu den Top20-Fachpartner in Deutschland.
Für diese erfolgreiche Firmenentwicklung ist bk solar 2011 von Bayerischen Wirtschaftsministerium als eines der wachstumsstärksten
Unternehmen in Freistaat mit dem renommierten Mittelstandspreis „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet worden. Im gleichen Jahr hat das
Unternehmen seinen Sitz von Eurishofen nach Jengen verlegt.
Leistungen Als Fachpartner für Photovoltaik bietet bk solar den kompletten RundumService vom Vertrieb über die individuelle Planung und
Installation bis hin zu Wartung und Kundendienst. Das Unternehmen realisiert Anlagen jeder Größenordnung, einzelne Module für kleine
Haushalte genauso wie großflächige Solarparks.
Referenzen Trotz seiner jungen Unternehmensgeschichte kann bk solar auf eine Erfahrung von über 2.800 verbauten Photovoltaikanlagen
mit einer Gesamtleistung von mehr als 60 Megawatt zurückblicken. Sämtliche Anlagenkomponenten werden ausschließlich von namhaften
Herstellern im In- und Ausland bezogen, wobei strenge Qualitätsvorgaben zum Tragen kommen.

