
		
	
	
	
  
Presse-Information 
 

 
FEC Fuss Energy Consulting und Alectris werden nun 

gemeinsam PV-Anlagen im deutschen Markt optimieren 
  
ATHEN, Griechenland – 6. November 2017: Alectris, ein globaler Anbieter von innovativen 
Service Produkten für die Betreiber von Solaranlagen, gab heute die zukünftige 
Zusammenarbeit mit FEC Fuss Energy Consulting, geleitet von Klaus-Peter Fuss einem 
Experten für den Solarmarkt, in Deutschland bekannt.  
 
Der deutsche Solarmarkt, mit über 40 Gigawatt installierter PV-Leistung, ist einer der 
wichtigsten Zukunftsmärkte für den Einsatz intelligenter Optimierungslösungen. Die 
intelligenten Retrofit-Technologien von Alectris in Kombination mit dem etablierten Netzwerk 
und der langjährigen Erfahrungen im Solarmarkt von Klaus-Peter Fuss, bilden eine stark 
Allianz im deutschen Solarmarkt. 
 
Klaus-Peter Fuss ist seit 30 Jahren in internationalen 
Unternehmen tätig. In den letzten 10 Jahren war er in der 
Solarbranche tätig. Dort hat er für einen der weltgrößten 
Hersteller von Dünnschichtmodulen und einem führenden 
Service-Dienstleister der Solarindustrie, internationale 
Servicestrukturen entwickelte, implementiert und geführt. 
 
„Das Timing ist perfekt, um mit FEC Fuss Energy Consulting 
ein gemeinsames Business in Deutschland zu etablieren, da 
seine Kundenorientierung und die langjährige 
Branchenerfahrung mit unserer Unternehmenskultur 
perfekt übereinstimmen", sagte Vassilis Papaeconomou, 
Geschäftsführer von Alectris. „Durch unsere Allianz mit 
Klaus-Peter können wir unsere global gesammelten 
Erfahrungen und unser ausgewähltes Produktportfolio 
gezielt für den ältesten weltweiten Solarmarkt anbieten 
und anwenden."  
 
„Als ich Vassilis zu ersten Mal traf und mit ihm diskutiert 
habe, war ich tief beeindruckt von seinem ganzheitlichen Ansatz bei der Betrachtung des 
internationalen Photovoltaikmarktes", erklärt Klaus-Peter Fuss, Inhaber und Gründer von FEC 
Fuss Energy Consulting. „Alectris liefert Tools und Lösungen für das komplette Management 
von PV-Anlagen.  Mit der Alectris-Toolbox von intelligenten Optimierungsprodukten und -
technologien wie Beispielweise MoreSun® und SPOT®, sowie der preisgekrönten Software 
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ACTIS, können wir die Optimierung von PV-Anlagen für unsere Kunden auf dem deutschen 
Markt anbieten. Dies bietet uns die Möglichkeit, die von den Anlagenbetreibern getätigte 
Investitionen langfristig zu sichern." 
 
Über Alectris: 
Alectris liefert ein innovatives Asset Management für die globale Solarindustrie. Dabei 
integriert Alectris ihre innovative Optimierungs-/ Retrofit-Technologien sowie Service-, 
Wartungs- und Asset-Management-Dienstleistungen in die preisgekrönten Software ACTIS. Das 
Ziel von Alectris ist es den Betreibern / Eigentümern von PV-Anlagen, die volle technische und 
wirtschaftliche Kontrolle ihres Portfolios zu ermöglichen, um so eine leistungsoptimierte und 
leistungsstarke PV-Anlage zu realisieren.  
 
Kontaktieren Sie uns auf LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie uns unter 
http://www.alectris.com 
 
Über FEC Fuss Energy Consulting 
Die Mission von FEC ist es, innovative Optimierungsprodukte und -technologien einzusetzen, 
um die Leistung von Photovoltaikanlagen wiederherzustellen, zu optimieren und langfristig zu 
sichern. Ziel dabei ist es, die prognostizierte Rendite über die Dauer des Betriebes der PV-
Anlage sicherzustellen und zu erhöhen. Es ist die Strategie von FEC, ausschließlich mit 
kompetenten und branchenerfahrenen Partnern zusammenzuarbeiten, um die bestmögliche, 
kundenorientierte und effiziente Lösung zu erarbeiten und im Sinne des Betreibers der PV- 
Anlage umzusetzen.  
 
Weitere Informationen unter www.fuss-energy-consulting.com. 
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