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Vertrauen
«Sich blind aufeinander 
 verlassen zu können, ist eine 
Grundvoraussetzung in vielen 
Situationen im Gesundheits-
wesen», sagt Franziska von 
Arx-Strässler, Präsidentin der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Intensivmedizin. 

Vertrauen entsteht vor allem, 
wenn sich die Gegenseite  
auch einmal verletzlich zeigt. 
Wie lässt sich das in einer 
wettbewerbsorientierten 
Wirtschaft anstellen?  
Wir haben bei Unternehmen 
nachgefragt.

Die Demokratie ist in Gefahr 
und braucht aktive Pflege:  
ein Appell von alt Ständerat 
Dick Marty. 



Kopf bis Fuss

Mit der Solarify GmbH können Interessierte einzelne Solarpanels kaufen, die auf fremden, 
gemieteten Dächern installiert werden. Die Panelbesitzer*innen produzieren so auch  
ohne eigenes Dach Solarstrom und erwirtschaften regelmässige Stromerträge. Gemeinsam 
mit rund 900 Käufer*innen hat Solarify bereits über 30 Solarprojekte mit total 6000 Panels 
realisiert. Und täglich kommen neue Käufer*innen dazu.

Das Ziel  |  

Dachbesitzer*innen mit geeigneten 
Dächern und Kleininvestor*innen mit 

dem erforderlichen Kapital zusam-
menzubringen, um den Solarausbau in 

der Schweiz voranzutreiben und  
für alle Beteiligten einen Mehrwert  

zu scha!en.
|  Blick in die Zukunft

Die Energieversorgung der 
Zukunft wird von dezentral 
produzierter Solarenergie 
 geprägt. Viele kleine Beiträge 
ermöglichen den flächen-
deckenden Solarausbau in  
der Schweiz. Die Gewinne 
 daraus fliessen neu der Bevöl-
kerung und nicht mehr 
 vorwiegend grossen Strom-
konzernen zu. 

Die Dienstleistung  |

Wir mieten geeignete Dächer, planen darauf 
den Bau einer Solaranlage und finanzieren 

diese durch den Verkauf einzelner Solarpanels 
an die Bevöl kerung. Danach betreiben wir  
die  Anlage und zahlen die Erträge aus dem 

Stromverkauf regelmässig den 
 Panelbesitzer*innen aus.

|  Die Überzeugung

Solarenergie ist die günstigste und 
 nachhaltigste Form der Stromerzeugung,  
und ihr Ausbau bietet Chancen für neue 
 Geschäftsmodelle. Möglichst viele Personen 
sollen sich flexibel und rentabel an diesem 
Ausbau beteiligen können.

Die zündende Idee  |

Alle können sich einfach  
und   profitabel an der  

Energiewende  beteiligen,  
indem sie Solarpanels  
auf fremden Dächern  

kaufen.

Aurel Schmid
CEO Solarify.ch


