
From: klaus_werle  

To: Martin Nehring  

Cc: Eva Buchhorn  

Sent: Friday, January 20, 2012 10:06 AM 

Subject: Re: "Wie junge Gründer sich durchsetzen", Soltecture GmbH 

 

Sehr geehrter Herr Nehring, 

danke für Ihren Leserbrief.  

Selbstverständlich haben wir uns über den Solarmarkt und die Rolle von Soltecture umfassend 

informiert. Wir haben mit Branchenverbänden, Unternehmensberatern und Investoren gesprochen - 

unter anderem jenen, die Soltecture zu diesem Zeitpunkt gerade wieder frisches Geld gegeben 

hatten. Sie können davon ausgehen, dass eine VC-Firma dies nicht tut, ohne das Geschäftsmodell 

sogar noch intensiver zu prüfen als dies Journalisten tun. Auch alle fachleute, mit denen wir 

sprachen, haben uns unsere einschätzung bestätig. Dass diese nicht alle explizit genannt werden, hat 

mit dem Wesen einer magazin-Geschichte zu tun, in der wir den leser informieren und nicht 

ermüden wollen. 

Es dürfte sogar Ihnen aufgefallen sein, dass innerhalb des Artikels das Soltecture-Beispiel mit Abstand 

am kritischsten erzählt wird. ja, es steht sogar für die Fehler und Fehleinschätzungen, die Gründer 

machen können. Herr Meyer hat das im Übrigen selbst eingeräumt. Und eine betriebsbesichtigung ist 

üblich, wenn man über ein Unternehmen recherchiert. 

Da Sie sich ja offenbar als "Fachmann" fühlen, dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass der Solarmarkt 

äußerst volatil ist und die Karten durch das Auftauchen Chinas in der Tat neu gemischt wurden. 

Niemand, noch nicht einmal Sie, kann eine verlässliche Prognose geben - das zeigen die diversen 

Pleiten einst angesehener Solarfirmen in jüngster Zeit. 

Auch wenn wir uns prinzipiell immer über Feedback unserer Leser freuen, halte ich Ton und Inhalt 

Ihres Schreibens nicht für angemessen. Sollten Sie jedoch außer Beschimpfungen auch ein Interesse 

an einer inhaltlichen Diskussion haben, würden wir uns freuen, wieder von Ihnen zu hören. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Klaus Werle 
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