
	  

	  

	  
	  
Photovoltaik-Kundenkontakte für Mitglieder der DGS 

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) bietet Ihnen ab dem Jahr 2012 in 
Kooperation mit der DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH eine zusätzliche 
Vertriebsunterstützung an. Die DAA betreibt Internet-Fachportale, über die Endverbraucher nach 
Fachbetrieben für ihr PV-Projekt suchen. Die Größe der Projekte variiert dabei vom 
Einfamilienhaus bis hin zu Großanlagen.  

Die DGS hat eine Kooperation mit der DAA abgeschlossen, die beinhaltet, dass der DAA PV 
Anlagenkalkulator ab sofort auch auf der DGS Internetseite veröffentlicht wird und das die DGS 
Mitgliedsfirmem Rabatt für die Vermittlung von Kundenanfragen zu PV Projekten über das DAA 
Internet-Fachportal bekommen. 

Sollten Sie Interesse an diesem Angebot haben, können Sie sich wie nachfolgend beschrieben 
anmelden. Die generierten Anfragen werden Ihnen dann über eine zentrale Online-Plattform 
angeboten. Sie legen dort eigene Filterkriterien (Tätigkeiten, Einzugsgebiet) fest, werden daraufhin 
über passende Anfragen aus ihrer Region benachrichtigt und können diese bei Interesse ohne 
Mindestabnahmepflicht erwerben.  

Die DGS hat für ihre Mitgliedsunternehmen einen zeitlich unbegrenzten Rabatt in Höhe von 10% 
auf alle Kundenkontakte vereinbaren können. 

Vorgehensweise 

• Melden Sie sich einfach  über den u.a. Link an und legen Ihre Kriterien fest.  
• Sie erhalten per eMail Anfragen aus Ihrer Region  

(offene Projektdetails, verdeckte Kontaktdaten) 
• Bei Gefallen können Sie die Anfrage erwerben  - Kontaktdaten werden nach Kauf offen gelegt. 
• Es existiert keine Mindestabnahme - Kosten entstehen nur für erworbene Projektanfragen 

Preise pro Anfrage inkl. DGS-Rabatt von 10% 

• Bis 100 m² verschattungsfreie Nutzfläche: € 17,10zzgl. USt.(statt € 19,00) 
• Von 100 bis 200 m² verschattungsfreie Nutzfläche: € 26,10zzgl. USt.(statt € 29,00) 
• Ab 200 m² verschattungsfreie Nutzfläche: € 35,10zzgl. USt.(statt € 39,00) 

Reklamationsmöglichkeit 

• Kontakt ist innerhalb von 5 Werktagen nicht herzustellen  
• Projekte weicht signifikant von Ursprungsangaben der Anfrage ab  
• Kontakt wünscht kein Angebot mehr 
• Es handelt sich um einen Bestandskunden 

 

Melden Sie sich einfach unter folgendem Link an, Ihr Rabatt ist bereits hier hinterlegt: 
http://www.dgs.de/2856.0.html  

Nach Anmeldung wird sich das DAA-Qualitätsmanagement mit Ihnen in Verbindung setzen um 
sich vorzustellen und Ihnen bei Fragen zur Verfügung zu stehen: qualitaet@daa.net  

 
Hier finden Sie ein Informationsvideo: www.youtube.com/embed/ahfsjmhd3dQ  


