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» Unsere
Kunden
müssen
nicht aufs
Stromnetz
warten«
Mobisol –
Sonnenenergie
für Afrika
Gegründet: 2010
Firmensitz: Berlin
Mitarbeiter in Deutschland: 20
Mitarbeiter in Afrika: 15 fest
angestellte und 35 freie Mitarbeiter
in Tansania, drei fest angestellte
und zwölf freie Mitarbeiter in Kenia
Installierte Anlagen
bis 30. September 2013: 1.650
Internet: www.plugintheworld.com

Thomas Gottschalk hat sich aufgemacht,
Sonnenenergie in afrikanische Haushalte
zu bringen. Im Interview erklärt der Berliner,
wie er mit einem Baukastensystem das
Leben von Menschen in Tansania, Kenia
und Ghana verändert.
Interview: Ulrike Wronski
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GESÜNDER ALS
KEROSINL AMPEN

Die Solaranlagen von
Thomas Gottschalk
bringen Licht ins Haus,
ohne die Räume zu
verrußen

Herr Gottschalk, sind Sie ein Welt
verbesserer?
Die Welt zu verbessern, ist natürlich
ein sehr schöner Gedanke, aber wenn
man als Unternehmer mit seiner Idee
kein Geld verdienen kann, steht man
schnell alleine da. Es geht mir also auch
ums Geldverdienen. Nur ein profitables
Geschäft lässt sich irgendwann auswei
ten und kommt so möglichst vielen
Menschen zugute.
Wie kommt es, dass Sie Privathaus
halte in Afrika mit Solarmodulen
ausstatten?
Ein Freund hatte die Idee, Solaranlagen
mit Mobilfunktechnologie zu verbinden
und im ländlichen Afrika verfügbar zu
machen. Ich bin Ingenieur für erneuer
bare Energien und so fragte er, ob das
für mich nicht ein spannendes Vorhaben
wäre. Ich habe schnell gemerkt: Das ist
ein gigantischer Markt mit unglaubli
chem Potenzial.
Was hat Sie an der Idee fasziniert?
Unternehmerisch hat mich gereizt, ein
Produkt zu entwickeln, das ein Viertel
der Weltbevölkerung benötigt. Dazu
dann noch der soziale und der ökologi
sche Aspekt: Unsere Solarsysteme sind
günstiger für die Nutzer als Energie
aus fossilen Brennstoffen und zudem
gesünder und umweltfreundlicher.
Warum hat da vorher noch keiner
dran gedacht?
Auch andere arbeiten daran, das ländliche Afrika zu elektrifizieren. Das
Besondere an unserem Konzept ist,
dass wir bezahlbare Solaranlagen mit
dem Mikrofinanzmodell verknüpfen
und alles via Mobilfunk abwickeln. Das
wäre so vor fünf Jahren nicht gegangen,
weil die Technologie noch nicht so weit
war. Die Solarmodule waren zu teuer
und den Mobile Money Service gab es
noch nicht.

Wie funktioniert Ihr System genau?
Der Kunde finanziert die Solaranlage
über eine Laufzeit von 36 Monaten.
Danach gehört sie ihm. Die monatliche
Rate überweist er via Handy, nur dann
liefert das System Strom. Insgesamt
liegen die Kosten für das Solarsystem
unter denen, die die Kunden vorher für
fossile Energie aufbringen mussten.
Die kleinste Anlage kostet neun Dollar
im Monat. Damit hat man Licht, kann
ein Radio anschließen und sein Handy
aufladen. Mit der größten Anlage für
45 Dollar pro Monat lässt sich ein klei
nes Geschäft betreiben, indem man
zum Beispiel gekühlte Getränke anbie
tet oder eine Haarschneidemaschine
für einen Friseurladen anschließt. Auch
die Handys der Nachbarn kann man
damit aufladen.
Wie viele Kunden nutzen die Solar
anlagen für ihr eigenes Unternehmen?
Etwa ein Drittel. Die meisten von ihnen
sind Frauen. Während ihre Männer auf
dem Feld arbeiten, können die Frauen
neben Hausarbeit und Kinderbetreuung
noch einen kleinen Shop aus dem Küchen
fenster betreiben. Das ist für viele sehr
lukrativ. Die Monatsrate von 45 Dollar
verdient manch einer an zwei Tagen
mit dem Aufladen von Handys. Unsere
Kunden merken: Ich brauche gar nicht
mehr aufs Stromnetz zu warten!
Welche Effekte hat die Elektrifizierung für Menschen, die kein
Geschäft betreiben?
Die Menschen können abends länger
tätig sein, zum Beispiel Hausarbeit ver
richten oder Schularbeiten machen. Das
ging vorher mit Kerosinlampen kaum.
Hinzu kommt, dass die Wohnräume nicht
so verräuchert sind und weniger CO2
emittiert wird. Viele Käufer berichten
uns auch von einem neuen Sicherheits
gefühl, weil ihr Haus hell erleuchtet ist.
Wie sieht es mit Ihrem Sicherheits
gefühl aus? Haben Sie sich Sorgen
gemacht, als Sie mit Ihrem Unter
nehmen gestartet sind?
Dass die Anlage funktionieren würde –
davon war ich überzeugt. Aber ich wusste
natürlich nicht, wie dieses neue Produkt
in Afrika ankommen würde. Eine Techno
logie, die sich Weißnasen in Berlin aus
gedacht haben, hätte dort auch scheitern

37

H A NDELN

VORBILD IKEA

Die Solaranlagen
sind so designt,
dass die Kunden sie
ohne fremde Hilfe
montieren können.
Es wird lediglich ein
Hammer benötigt

können. Außerdem fürchtete ich Korrup
tion. Doch diese Sorgen waren unbegrün
det. Die Reaktionen der Käufer auf die
Solaranlagen waren bis jetzt nur positiv.
Lediglich ein System wurde gestohlen.
Auch der Import der Solarmodule läuft
unkompliziert.
Wo werden die Module gefertigt?
Teilweise in China, teilweise in Kenia.
Wir würden gern alles lokal produzieren,
aber unsere Kunden sind sehr preissensitiv. Sie müssen sich die Anlagen ja
auch leisten können.
Wie aufwendig ist die Montage der
Anlagen?
Wir haben sehr lange am Design gefeilt,
damit die Käufer die Anlagen ohne
fremde Hilfe installieren können. Ikea
war dabei unser Vorbild. Die Kunden
brauchen nur einen Hammer für die
Montage, notfalls reicht auch ein Stein.
Die Wartung übernehmen unsere freien
Mitarbeiter vor Ort. Sie werden via
Mobilfunk informiert, wenn eine Anlage
nicht funktioniert.
Wie haben Sie Produktentwicklung
und Markteintritt finanziert?
Der erste Investor kam aus der Solar
branche. Er finanzierte die Produktentwicklung und ein paar Mitarbeiter.
Für die Pilotprojekte in Tansania und
Kenia konnten wir dann den nächsten
Investor gewinnen. Seit 2012 ist auch
die KfW-Tochter DEG an Bord. Mit ihrer
Hilfe konnten wir 1.000 Anlagen vorfinanzieren. Weil wir beim Vertrieb unse
rer Solaranlagen auf Mikrofinanzierung
setzen, müssen wir zunächst die Kosten
vorstrecken – ein finanzieller Kraftakt.
Als die DEG einstieg, merkten wir
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schnell: Sie hat einen guten Leumund,
das erleichtert die Gespräche mit neuen
Investoren immens.
Wie geht es weiter? Wo sehen Sie
Ihr Unternehmen in den kommen
den Jahren?
Wir haben für unsere Pilotphase in
Tansania und Kenia verlässliche Partner
gefunden. Auch in Ghana läuft es gut.
Inzwischen erhalten wir jeden Tag neue
Anfragen von Menschen, die mit uns
zusammenarbeiten möchten. 2014 star
ten wir in Ruanda. Damit wir die große
Nachfrage decken können, schauen
wir gerade, wie wir das Unternehmen
zusammen mit Franchisenehmern grö
ßer machen können. Der Vertrieb muss
ausgelagert werden. Bis Ende des Jahres
wollen wir 3.500 Anlagen installiert
haben, dann ist auch unser Break-even
erreicht. 2014 soll das Jahr werden, in
dem wir unser Unternehmen skalieren.
20.000 Anlagen sind das Ziel. Der Bedarf
liegt übrigens bei mehr als 100 Millio
nen Anlagen – da ist also noch Luft
nach oben.

Die Förderung
der DEG
Die KfW-Tochter Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)
hat Mobisol mit develoPPP-Mitteln des
Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung unter
stützt. Auf diese Weise konnte das Unter
nehmen 1.000 Anlagen vorfinanzieren.

