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SMA Service
Guter Service macht den unterSchied

Sma Produkte vereinen Spitzentechnologie 
und höchste Qualität. dafür tun wir einiges: 
Wir unterziehen unsere Wechselrichter 
umfangreichen Funktions- und Belastungs-
tests, produzieren cO2-neutral in einer der 
modernsten Fabriken der Welt und lassen 
uns von externen Prüfern über die Schul-
ter schauen. das ergebnis: unsere Geräte 
sind so entwickelt, dass sie ihren dienst 20 
Jahre und länger tun, auch unter extremen 
Bedingungen.

doch nicht nur bei unseren Produkten sind 
wir markt- und technologieführer. auch im 
Service haben wir exzellenz erreicht. unser 
Ziel: unsere Kunden mit unserem Service 
zu begeistern. dass uns das gelingt, zeigt 
unsere jüngste Kundenbefragung. Über  
90 % der Befragten sind mit dem Sma  
Service zufrieden. 83 % würden ihn jeder-
zeit weiterempfehlen*. Kein Wunder, denn 
wir setzen auf qualifizierte mitarbeiter, kur-
ze reaktionszeiten und maßgeschneiderte  
Lösungen für ihr Produktportfolio. 

Zusammen mehr erreichen

im Servicefall unterstützen wir Sie mit unse-
rem Service schnell und kompetent – heute 
und in Zukunft. im Garantiefall versenden 
wir ein Sma austauschgerät, beraten Sie 
an der Service Line und helfen auf Wunsch 
beim Service-einsatz. mit über 90 Service-
stationen weltweit ist unser hochqualifizier-
tes Personal immer genau da, wo es ge-
braucht wird.

ein weiteres augenmerk liegt auf der er-
weiterung unseres gemeinsamen Service-
geschäfts. darum entwickeln wir auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitte-
ne Serviceleistungen, die Sie leicht in ihr 
dienstleistungsangebot aufnehmen können. 
ihre Kunden genießen damit ihre bestmög-
liche Betreuung. Guter Service macht eben 
einfach den unterschied. 

*ergebnisse der Kundenbefragung zum  
Sma Service, 2013
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Service pAr excellence
Sicherheit ÜBer ein GeSamteS anLaGenLeBen

von der inbetriebnahme über die Wartung 
bis hin zum Sma upgrade: neben spezifi-
schen einzelleistungen bieten wir unseren 
Kunden auch das Gesamtpaket und damit 
echten Full-Service. Sma betrachtet Service 
als ein ganzheitliches dienstleistungsange-
bot, das alle anforderungen über die ge-
samte Laufzeit der Pv-anlage abdeckt. 

einheitliche Qualitätsstandards – überall

Wir haben hohe ansprüche an uns: schlanke  
Prozesse, einheitliche Standards und höchste 
Qualität sind nur einige Beispiele. So nehmen 
unsere techniker und Service-Line-experten  
an regelmäßigen Schulungen teil, um an-
schließend noch besser auf ihre Bedürfnisse 
eingehen zu können. und alle Servicemitar-
beiter sind immer auf dem aktuellen Stand zu 
Produktinnovationen und -änderungen.
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GeMeinSAM StArk
ServiceLeiStunGen FÜr ihren erFOLG

der Solarmarkt ist weiterhin im umbruch. 
neben dem täglichen Kerngeschäft wer-
den zusätzliche dienstleistungen immer 
wichtiger. mit exzellentem Service punkten 
Sie bei ihren Kunden und heben sich ganz 
klar vom Wettbewerb ab. ein umfangrei-
ches Service-angebot sorgt auch nach der 
installation der Pv-anlage für wertvolles 
Zusatzgeschäft. diesen vorteil sollten Sie 
unbedingt nutzen. 

Für mehr kundenbindung

doch es geht nicht nur um Zahlen. mit gu-
tem Service überzeugen Sie ihren Kunden 
und zeigen ihm, dass er auch nach dem 
Kauf der anlage bei ihnen in besten hän-

den ist. und wie heißt es so schön? Guter 
Service spricht sich herum. Zufriedene Kun-
den sind also der Schlüssel zum erfolg. 

Service nach Maß

Wir wissen, dass wir nur erfolgreich sind, 
wenn unsere Partner erfolg haben. um Sie 
optimal zu unterstützen, entwickeln wir lau-
fend neue Serviceleistungen, die Sie einfach 
und schnell adaptieren können. mit dem 
Sma remote Service zum Beispiel haben 
Sie die möglichkeit, ihren Kunden einen 
schnellen und proaktiven Service zu bieten. 
das Sma upgrade können Sie nutzen, um 
die anlage ihres Kunden zu modernisieren. 

Gleichzeitig bietet sich dadurch die mög-
lichkeit, Zubehörprodukte in die anlage mit 
einzubinden.  

Schnell zeigt sich: vor allem ihre Kunden 
profitieren von exzellenten Serviceleistun-
gen. mit einem guten Gefühl von Sicherheit 
können sich anlagenbetreiber darauf ver-
lassen, dass ihre anlage jederzeit optimal 
und einwandfrei läuft. und sollte es doch 
einmal zu einem Servicefall kommen, helfen 
wir dabei, dass Sie den Betrieb der anlage 
schnell wieder herstellen können. 

auf den folgenden Seiten stellen wir ihnen 
unser gesamtes Servicespektrum vor. 



6

SMA GArAntiekonZept
Garantiert Sicher, Garantiert FLexiBeL

mit unserer fünfjährigen Werksgarantie ge-
nießen unsere Kunden im Servicefall einen 
garantierten Full-Service: Sie erhalten ein 
kostenloses austauschgerät und Sma über-
nimmt auf Wunsch den Service-einsatz. da-
mit sich anlagenbetreiber aber auch nach 
der Werksgarantie rundum sicher fühlen 

können, ist die Sma Garantieverlänge-
rung die beste Option. umgerechnet auf 
den monat sichert sich ihr Kunde mit klei-
nen Beträgen den einwandfreien Betrieb 
seiner Pv-anlage. 
auch für Sie ergeben sich klare vorteile: 
Sie binden ihre Kunden und überzeugen 

Sie von ihrer Servicestärke. Genau wie un-
sere Werksgarantie birgt die Sma Garantie-
verlängerung keine versteckten Kosten – 
auch nicht im Kleingedruckten.  

Garantieverlängerung Active
Für ihr individuelles Serviceportfolio

Sie bieten ihren Kunden eigene Serviceverträge an und ver-
fügen über eine gut ausgebaute Service-infrastruktur? dann 
empfehlen wir ihnen die Garantieverlängerung active. Bei die-
ser variante nehmen Sie den Wechselrichter-austausch beim 
anlagenbetreiber immer selbst vor. ihr vorteil: Sie überzeugen 
mit Schnelligkeit und Kompetenz und halten den Kontakt zu 
ihren Kunden aufrecht.

Garantieverlängerung comfort
Full-Service für garantierte Sicherheit

Sie verlassen sich beim Service-einsatz lieber auf die unter-
stützung unserer Servicetechniker oder rechnen ihre Leistun-
gen mit der Sma Servicepauschale ab? dann eignet sich die  
Garantieverlängerung comfort für ihr Produktportfolio. Sie und 
ihr Kunde profitieren weiterhin von allen Leistungen, die auch 
im umfang der fünfjährigen Werksgarantie enthalten sind. 
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Benachrichtigen Sie ihre Kunden, bei 
denen die Werksgarantie in Kürze ab-
läuft und bieten Sie eine Garantiever-
längerung für den Wechselrichter an. 
So zeigen Sie dem anlagenbetreiber, 
dass er sich auch nach dem Kauf der 
Pv-anlage auf Sie und ihre Service-
fähigkeiten verlassen kann. aber auch 
im erstgespräch ist es sinnvoll, direkt auf 
die Garantieverlängerung hinzuweisen. 

die Garantie kann auf 10, 15, 20 und 25 
Jahre verlängert werden. eine verlänge-
rung ist während der Laufzeit der fünfjäh-
rigen Werksgarantie möglich. Kunden, die 
schon eine Garantieverlängerung besitzen, 
können während der ersten zehn Jahre ver-
längern. 

die Bestellformulare sowie weitere informa-
tionen zum Sma Garantiekonzept finden 
Sie auf unserer Webseite unter 
www.SMA.de/Service. 
ausführliche informationen zur Servicepau-
schale können Sie auf Seite 20 nachlesen. 

ihre vorteile: 

•  Langfristige verfügbarkeit passender austauschgeräte

• Stärkung der Kundenbindung

•  integration in ihre eigenen Serviceverträge

• verbesserung ihres Geschäfts

vorteile für ihre kunden:

•  absicherung des langfristigen Betriebs der Pv-anlage

•  minimale Stillstandzeiten durch unkomplizierten Geräteaustausch

• Keine unerwarteten Kosten

•  eventuelle Steuervorteile durch eine weitere investition in die Pv-anlage

UnSer tipp:

SMA vor-ort-Service/ 
SMA Servicepauschale

SMA vor-ort-Service/ 
SMA Servicepauschale leistung des Fachhandwerkers

technischer Support durch  
SMA Service line

technischer Support durch  
SMA Service line

technischer Support durch  
SMA Service line

vollständige versandabwicklung* vollständige versandabwicklung* vollständige versandabwicklung*

SMA Austauschgerät SMA Austauschgerät SMA Austauschgerät

Le
iS

tu
n

G

variante

SMA WerkSGArAntie SMA GArAntieverlänGerUnG 
Comfort

SMA GArAntieverlänGerUnG 
ACtive

* gemäß Garantiebedingungen
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SMA reMote Service
immer auF der Sicheren Seite

mit dem Sma remote Service* überwacht 
Sma die Funktion der Wechselrichter ihrer 
Kunden und unterstützt Sie damit bei ihrer 
täglichen arbeit. Sobald unser System eine 
unregelmäßigkeit meldet, erstellen wir ein 
Serviceticket und bearbeiten es mit oberster 
Priorität. unsere experten setzen sich sofort 
mit ihnen in verbindung und präsentieren 
fachgerechte Lösungsvorschläge. 

im Servicefall reagieren wir so gemeinsam 
noch schneller, da relevante daten bereits 
ausgewertet vorliegen. anlagenbetreiber 
können zu jeder Zeit sicher sein, dass ih-
re Pv-anlage störungsfrei läuft – und sich 
damit im vorfeld vor plötzlichen anlagen-
ausfällen und möglichen ertragseinbußen 
schützen. und Sie bieten ihren Kunden 
einen schnellen und umfassenden Service.

Unsere leistungen:

• vollständige Überwachung der Wechselrichter nahezu in echtzeit**
• im Servicefall: Fehlerbenachrichtigung innerhalb weniger minuten per e-mail
• telefonische Kontaktaufnahme binnen vier Stunden***
• analyse des Fehlerbildes von Sma experten 
• Beratung und fachgerechte Lösungsvorschläge
• regelmäßiges reporting

ihre vorteile: 

• Weniger Service-einsätze für eine erstdiagnose
• effektivere Service-einsätze, da daten bereits vorliegen
• Schnellere reaktionszeiten 
• direkter austausch mit Sma experten
• Stärkung der Kundenbindung
• transparenz durch reporting

vorteile für ihre kunden:

• Sma erleichtert die anlagenüberwachung 
• Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Pv-anlage
• Frühzeitige erkennung von unregelmäßigkeiten
• minimale oder keine Stillstandzeiten

Ausblick

in Zukunft können Sie ihre Kunden sogar 
proaktiv betreuen. denn um anlagenausfäl-
len vorzubeugen, bietet Sma künftig auch 
die Planung von Service-intervallen an und 
unterstützt durch umfeldanalysen bei der 
ertragsoptimierung. dieser Service ist vor-
aussichtlich ab 2014 verfügbar. 

die Bestellformulare sowie weitere informa-
tionen zum Sma remote Service finden Sie 
auf unserer Webseite unter 
www.SMA.de/Service. 

* Für den Sma remote Service wird eine Sunny 
WebBox mit permanenter internetverbindung und 
fester öffentlicher iP-adresse benötigt. 
** datenabfrage je nach datenverbindung im 
10-Sekundentakt möglich
*** während der Geschäftszeiten der Sma Service 
Line (mo. – Fr. 8:00 –18:00 uhr)



9

Monatliches reporting

telefonanruf mit lösungsvorschlägen

proaktive Analyse des Fehlerbildes

Benachrichtigung per e-Mail

erstellung einer Servicemeldung

Wechselrichter-Überwachung

Analysen zur ertragsoptimierung1

planung von Service-intervallen1

SMA reMote Service

1 voraussichtlich verfügbar ab 2014
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SMA UpGrAde 
FÜr mehr anLaGenLeiStunG

Sma upgrade ist die clevere alternative 
für den Servicefall. anhand detaillierter an-
lagendaten analysiert Sma die auslegung 
der Pv-anlage ihres Kunden und bietet 
einen Wechselrichter an, der sich optimal 
in die bestehende anlage einfügt. anstelle 
eines Standard-austauschgerätes erhalten 
unsere Kunden auf Wunsch einen Wech-
selrichter aus dem modernen Produktport-
folio – mit neuer technologie und höherem 
Wirkungsgrad. 

das ergebnis: Sie optimieren den Betrieb 
der Pv-anlage und setzen weiterhin auf 
höchste Qualität. Qualität von Sma. 

mit Geräten aus neueren Sma Produktfa-
milien können auch größere Pv-anlagen 
mit nur einem Wechselrichter betrieben 
werden. das Sma upgrade ersetzt folg-
lich häufig eine vielzahl an Geräten durch 
nur ein Sma Produkt. Folgendes Beispiel 
soll zeigen, dass sich ein Sma upgrade für 
ihre Kunden deutlich auszahlt:

eine 10,2 kWp-Anlage wurde bisher mit fünf SWr 2000-Wechselrich-
tern betrieben. nach dem Upgrade läuft die Anlage mit nur einem 
SMA Sunny tripower 10 000 tl-10. der Wirkungsgrad der Anlage 
steigt von 96 % auf rund 98 %.  
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maximaler Wirkungsgrad

90% 100%

98,1%

Modernisierung

ein weiterer Pluspunkt: mit dem Sma up-
grade erfüllt die Pv-anlage automatisch 
die vde-anwendungsregel 4105 gemäß 
eeG 2012. Weiterhin ist die einbindung 
modernster Sma Kommunikationsproduk-
te möglich, die Sie ihren Kunden anbieten 
können.

Unsere leistungen:

• analyse der anlagenauslegung
•  individuelles angebot, Wechselrichter aus dem modernen Sma Produktportfolio 

mit höherem Wirkungsgrad
• auf Wunsch: unterstützung beim Wechselrichter-austausch

ihre vorteile: 

• Kundenbindung durch gute Beratung und attraktives angebot
• verkauf von Kommunikationsprodukten

vorteile für ihre kunden:

• der Betrieb der anlage wird schnell wieder hergestellt
• moderne Pv-anlage auf neuem technischen Stand
• verbesserte anlagenperformance
• Geringere Wartungskosten 
• restlaufzeit der Garantie überträgt sich auf das Gerät, mindestens 1 Jahr Garantie
• anbindung an Sma Kommunikationsprodukte möglich
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ein StArkeS teAM
daS hinter ihnen Steht

das Sma Serviceteam ist ein starkes team, 
das hinter ihnen steht und für Sie da ist. 
unsere Service Line ist die erste anlauf-
stelle für Kunden, die fachgerechten Sup-
port benötigen. Sollte ein Wechselrichter-
austausch nötig sein, versenden wir über 
unsere Servicelogistik schnellstmöglich ein 
austauschgerät, sodass Sie sich sofort um 
ihren Kunden und seine anlagen kümmern 
können. Für ihren einsatz erhalten Sie die 
Sma Servicepauschale. natürlich unter-

stützen auf Wunsch auch unsere kompeten-
ten Servicetechniker beim Wechselrichter-
austausch. 

Qualität trifft auf modernste technik

Flexibilität, schlanke Prozesse und die Bereit-
schaft, sich permanent weiterzuent wickeln:  
das ist unser Selbstverständnis. das Prinzip 
des Lean managements, also die effiziente 
Gestaltung der Wertschöpfungskette, wen-

den wir auch im Service an. So schaffen wir 
die Basis für Qualität und kurze reparatur-
zeiten. Für unsere Kunden heißt das: Sie 
profitieren von schnellen reaktionszeiten 
und einem zügigen Geräteaustausch. in 
unserem Service center können wir dank 
modernster technik ihre anfragen in kürzes-
ter Zeit entgegennehmen und bearbeiten. 
und Sie damit noch effektiver unterstützen.
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SMA Service line
exPertenrat am teLeFOn

unsere Service Line beantwortet ihre Fra-
gen zu unseren Produkten und leistet tech-
nischen Support. Wir unterstützen selbstver-
ständlich auch, wenn ein Wechselrichter 
einmal nicht so funktioniert, wie er eigentlich 
sollte. dafür führen unsere experten bereits 
am telefon erste Fehleranalysen durch. Ge-
meinsam mit ihnen finden wir eine Lösung 
und sorgen dafür, dass der reibungslose Be-
trieb der Pv-anlage ihres Kunden so schnell 
wie möglich wieder hergestellt wird. 

Übrigens: 92 % aller Kunden gaben bei 
unserer jüngsten Kundenbefragung an, 
dass sie in der Pv-Branche keine technische 
Support-hotline kennen, die ihnen mehr bie-
tet, als die Sma Service Line. und eine erst-
lösequote von über 70 % spricht für sich*. 

unsere expertenteams für Wechselrichter 
und Kommunikationsprodukte sind mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 18:00 uhr 
für Sie da. Selbstverständlich können Sie 
sich auch immer über unser Kontaktformular 
unter www.SMA.de/Service/kontakt 
mit uns in verbindung setzen. 

*ergebnisse der Kundenbefragung zum  
Sma Service, 2013

Sunny Boy, Sunny Mini central,
Sunny tripower, Windy Boy:
 +49 561 9522-1499

Sunny island, Sunny Backup,
Hydro Boy:  +49 561 9522-399

Sunny central:  +49 561 9522-299

kommunikationsprodukte:
 +49 561 9522-2499

registrieren Sie sich im Sma Online Ser-
vice center. Wir können ihre anfragen 
dann noch schneller beantworten. Wei-
tere informationen zum Sma Online 
Service center finden Sie auf Seite 16. 

UnSer tipp:
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SMA online Service center
SchneLL, aKtueLL, exKLuSiv

mit dem Online Service center arbeiten 
Sie noch schneller und effektiver. von einer 
strukturierten Übersicht ihrer anlagen und 
Geräte bis hin zur Bestellung eines aus-
tauschgerätes: das Portal verwaltet ihre 
anlagen und Wechselrichter und unterstützt 
Sie im tagesgeschäft. Zum Beispiel können 
Sie nachschauen, wann die Werksgaran-
tie der Geräte abläuft und ihrem Kunden 
rechtzeitig eine Garantieverlängerung 
empfehlen. 

24 Stunden, 7 tage die Woche, 365 
tage im Jahr

im Servicefall kommt es auf Schnelligkeit 
und Kompetenz an. Wenn Sie ihre Kunden-
daten im Online Service center erfasst ha-
ben, können wir gemeinsam noch schneller 
reagieren, da relevante angaben bereits 
vorliegen. Zusätzlich informiert das System 
über den Status ihrer austauschanforde-
rung. So sind wir rund um die uhr für Sie da. 

ein weiterer vorteil: mit unserem ratgeber-
system FaQ & Support geben wir Sma 
expertenwissen exklusiv an nutzer des  
Online Service center weiter. So sind Sie 
immer auf dem neuesten Stand – einfach 
näher dran.

das Sma Online Service center steht unse-
ren Kunden in deutschland, Österreich und 
der Schweiz zur verfügung.
www.SMA.de/Service
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Anlagenübersicht
mit der anlagenübersicht verwalten Sie 
die anlagendaten ihrer Kunden und haben 
immer einen strukturierten Überblick.

Geräteaustausch
im Servicefall können Sie schnell und einfach 
einen austausch-Wechselrichter bestellen. 
Über den versand des Gerätes informiert 
Sie das System dann automatisch, damit Sie 
ihren einsatz beim Kunden noch effektiver 
planen können. 

ticket-tracking
informieren Sie sich per ticket-tracking über 
den Status ihrer anfragen. So haben Sie 
immer einen Überblick über ihre aufträge. 

Garantieverlängerung
die Werksgarantie der Geräte ihrer Kunden 
können Sie direkt online verlängern. ein 
weiteres Plus: Sie sehen genau, wann 
die Werksgarantie endet und können 
entsprechend handeln.

kontakt
mit dem Online Service center sind wir 24 
Stunden am tag für Sie erreichbar. außerdem 
können wir noch schneller auf ihre anfragen 
reagieren, da wichtige informationen bereits 
gespeichert wurden.

FAQ & Support
im Servicefall hilft das ratgebersystem 
FaQ & Support. Zusätzlich halten wir tipps 
& tricks für ihre tägliche arbeit bereit und 
geben antworten auf häufi g gestellte Fragen.

ihre Funktionen im Überblick

empfehlen Sie das Online Service center 
auch ihren Kunden. Für eine perfekte 
Zusammenarbeit können anlagenbetrei-
ber ihre Wechselrichter- und anlagen-
daten auch selbst eintragen und Sie als 
zuständigen installateur benennen und 
hinzufügen.

UnSer tipp:
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SMA AUStAUScHGerät
FÜr maximaLe Sicherheit

im Fall der Fälle halten wir mit einem aus-
tauschgerät die Stillstandzeiten der Pv-an-
lage ihres Kunden so gering wie möglich. 
erfolgt ein anruf oder Online-auftrag, so 
versenden wir den austausch-Wechselrich-
ter in der regel noch am selben tag. im Ge-
genzug zum defekten Wechselrichter erhält 
ihr Kunde also ein vergleichbares Gerät mit 
allen nötigen updates. auf Wunsch können 
Sie für den Wechselrichter-austausch die 
kompetente hilfe unserer Servicetechniker 
in anspruch nehmen. 

Übrigens: Bei einem Geräteaustausch in-
nerhalb der Garantiezeit überträgt sich 
die restlaufzeit auf das austauschgerät. 
mindestens gewähren wir jedoch ein Jahr 
Komplettgarantie auf alle austauschgeräte 
innerhalb und außerhalb der Garantie.

ihre vorteile: 
• Schnelle reaktionszeiten
• minimale Stillstandzeiten
•  vergleichbares Gerät mit allen nötigen 

updates
•  unterstützung durch Sma Servicetechni-

ker beim austausch

machen Sie ihren Kunden im Servicefall 
auf das Sma upgrade aufmerksam und 
bieten Sie ihm anstelle eines Standard-
austauschgerätes einen Wechselrichter 
aus dem moderneren Sma Produktport-
folio an. Weitere informationen finden 
Sie auf Seite 11. 

UnSer tipp:
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SMA vor-ort-Service
unterStÜtZunG auS erSter hand

Sie können sich auf uns verlassen: Wir ver-
fügen über eine gut ausgebaute Service-
infrastruktur mit 43 Servicestationen in 
ganz deutschland. Wo auch immer sich 
die anlage ihres Kunden befindet, wir sind 
schnell da und unterstützen im Garantie-
fall. unsere Servicetechniker verfügen über 

langjährige Praxiserfahrungen, die sie in 
regelmäßigen Schulungen auffrischen. von 
der inbetriebnahme über die Wartung bis 
hin zum Wechselrichter-austausch sind wir 
für unsere Kunden im einsatz. 

ihre vorteile: 
• hersteller-expertise
• Schnelle reaktionszeiten
• minimale Stillstandzeiten
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SMA ServicepAUScHAle
SchneLL und unBÜrOKratiSch

unsere Servicepauschale zahlen wir Fach-
handwerkern, die spezielle Serviceleistun-
gen bei ihren Kunden selbst vornehmen. 
dazu zählt beispielsweise der austausch 
von defekten Wechselrichtern. das Prinzip 
ist einfach: Sie unterstützen uns im Garan-
tiefall und bekommen dafür eine feste ver-
gütung von Sma.

Servicepauschale und Garantiekonzept

Für das Sma Garantiekonzept gilt: Sie er-
halten für einen Wechselrichter-austausch 
die Servicepauschale, wenn sich das Gerät 
in der Werksgarantie befindet oder über ei-
ne Garantieverlängerung comfort verfügt.
eine vergütung mit der Servicepauschale 
erfolgt nur bei der Garantieverlängerung 
comfort. 

Weitere wichtige informationen zum Garan-
tiekonzept und zur Servicepauschale sowie 
die Zahlungsbedingungen finden Sie unter 
www.SMA.de/Service. 

ihre vorteile: 
•  Fester Betrag, mit dem wir ihre aufwen-

dungen vergüten
•  einfache anforderung mittels rechnungs-

vordruck
•  Sie sind ansprechpartner für ihre Kunden 

und stärken die Kundenbindung
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WeltWeit präSent
95 ServiceStatiOnen, 21 Länder, 1 Service

Sma ist weltweit mit 21 niederlassungen 
und 95 Servicestationen vertreten. damit 
bieten wir ihnen Service in allen relevanten 
Solarmärkten und sind durch das flächen-
deckende netz schnell bei ihren Kunden. 
Über unsere Servicelogistik versorgen wir 
Sie innerhalb kürzester Zeit mit einem aus-
tauschgerät – unabhängig davon, in wel-
chem Land Sie sich befinden.

und die Sma Service Line steht ihnen im-
mer mit rat und tat zur Seite. dabei sind un-
sere mitarbeiter vor Ort und beantworten 
Fragen in ihrer Landessprache. So können 
Sie sicher sein, dass Sie alle relevanten in-
formationen leicht umsetzen können.

die länderspezifischen rufnummern unse-
rer expertenteams finden Sie unter 
www.SMA.de/Service/Service-weltweit 
oder auf der Webseite der jeweiligen nie-
derlassung.



22

pArtnerScHAFt
hand in hand FÜr ihren erFOLG

Ob exzellenter Service, das Sma Partner-
programm Sunny PrO club oder die Wei-
tergabe unseres Wissens an der Sma Solar 
academy: Wir arbeiten mit ihnen hand in 
hand. die partnerschaftliche Kundenbezie-
hung ist ein elementarer Bestandteil unserer 

Philosophie. denn nur gemeinsam bringen 
wir die Photovoltaik nach vorne. Oft flie-
ßen ihre anregungen und verbesserungs-
vorschläge direkt in unsere Produkte und 
neuen Leistungen mit ein.
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SUnnY pro clUB
macht StarKe Partner StärKer

Wer sich von seinen mitbewerbern abgren-
zen möchte, benötigt einen überzeugenden 
auftritt und die richtigen argumente. das 
Sma Partnerprogramm Sunny PrO club 
bietet seinen mitgliedern dafür kompeten-
te vertriebs- und marketingunterstützung. 
ein weiterer vorteil: Wir stehen im regel-
mäßigen austausch mit ihnen. mit unseren 
tagungen in ganz deutschland bringen wir 
beispielsweise exklusive Schulungen und 

neuigkeiten zu ihnen in die region. Sie 
profitieren von einem Wissensvorsprung 
bei Sma Produkten, technik und dem 
marktgeschehen. Zusätzlich helfen ihnen 
professionelle marketingmaterialien und 
Schulungen dabei, ihre Kunden von ihren 
Servicequalitäten zu überzeugen.

Lassen Sie sich an der clubhotline unter  
+49 561 9522-4774 persönlich über die 
vorzüge einer mitgliedschaft beraten. Wei-
tere informationen zum Sunny PrO club fin-
den Sie unter www.Sunnyproclub.de. 
unser Sma Partnerprogramm gibt es in 
deutschland, Frankreich, italien und den 
uSa.

UnSere leiStUnGen:

•  Fachvorträge und erfahrungsaustausch in ihrer region  
(regional-Foren) sowie weitere veranstaltungen

•  exklusive Seminare und Schulungstermine in der Sma  
Solar academy

• marketingberatung an der clubhotline

•  vertriebs- und Werbematerialien bedruckt mit ihrem Logo 
und ihren Firmendaten

• regelmäßige newsletter

•  ihr Firmeneintrag in der Fachhanwerker-Suche auf der end-
kundenseite www.Solar-is-Future.de und auf www.Sma.de

iHre vorteile:

•  Wissensvorsprung durch Seminare, veranstaltungen und 
zeitnahe information

• exklusive Schulungen und veranstaltungen nur für Sie

•  verbesserte Kundenansprache und Kundenbindung durch 
professionelle vertriebs- und marketingmaterialien

•  aktive verkaufsunterstützung und Steigerung ihres  umsatzes

•  marktauftritt mit dem Sma Solarstrom Fachhandwerks-
partner-Logo
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SMA SolAr AcAdeMY
WiSSen teiLen

mehr erfolg durch mehr Know-how: die 
Sma Solar academy vermittelt Fachwissen 
und Weiterbildung zu Sma Produkten, Pho-
tovoltaik und Service. dabei berücksichti-
gen wir neue entwicklungen und aktuelle 
themen der Branche. von der anlagenpla-
nung über unser komplettes Wechselrichter-
angebot bis zu Service und Wartung: in 
unseren Seminaren lernen Sie alles, was 

Sie für ihre tägliche arbeit benötigen und 
was ihr Geschäft weiterbringt. Wir lernen 
aber auch von ihnen. denn nur so können 
wir unsere Produkte noch anwenderfreund-
licher und effizienter gestalten. 

Weitere informationen zur Sma Solar aca-
demy und zum trainings angebot erhalten 
Sie unter www.SMA.de/ Solaracademy. 
auch unsere internationalen Sma nieder-
lassungen bieten trainings an. ausführliche 
informationen dazu finden Sie auf der je-
weiligen Webseite. 
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UnSere leiStUnGen:

•  Praxisbezogene Seminare zu unseren Produkten und Serviceleistungen sowie zu 
energiemanagement und Speicherlösungen

•  Spezialisten auf dem Gebiet der erneuerbaren energien sowie Fachleute für 
netzwerk-, energie-, Wärme- und Kommunikationstechnik

• maßgeschneiderte angebote für individuelle Bedürfnisse 

• inhouse-Schulungen auf nachfrage

• englischsprachiges Seminarangebot

iHre vorteile:

• theorie mit direkter Praxiserfahrung

• austausch mit Fachleuten und experten der Branche

• Wissensvorsprung
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Wir teilen erFAHrUnG
BiS inS detaiL

tecHnicAl SAleS SUpport
Projektunterstützung mit erfahrung

vom modulstecker bis zum netzanschluss: 
unsere experten beraten in allen Phasen 
eines Projekts. Ob Planung und auslegung 
von Pv-Kraftwerken, Konzeption und ins-
tallation von Überwachungslösungen oder 
dc- und ac-verkabelungskonzepte: Sma 
stellt alle Komponenten für Solarkraftwer-
ke individuell zusammen und unterstützt 
bei Genehmigungsverfahren des netzan-
schlusses.
 

e-Mail: Sales@SMA.de
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mit Sunny design wird die auslegung 
von Solaranlagen komfortabler denn je: 
einfach alle erforderlichen angaben ein-
geben und innerhalb weniger minuten die 
optimale anlagenkonfi guration erhalten. 
ihr Kunde erhält so eine maßgeschneider-
te Pv-anlage, Sie sparen wertvolle Zeit.

www.SMA.de/Sunnydesign

SUnnY deSiGn
anlagenauslegung leicht gemacht
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Wir beraten Sie gern
haben Sie Fragen oder wünschen individuelle Beratung? dann sprechen Sie uns an.

SMA Solar technology AG
Sonnenallee 1
34266 niestetal
tel.: +49 561 9522 435000
Fax: +49 561 9522 435600
e-Mail: Service.Sales@SMA.de
www.SMA.de/Service

Sma im Social Web  www.Sma.de/media-newsroom
©  2013, SMA SolAr tecHnoloGY AG 

Facebook            twitter            Youtube            Sma corporate Blog


