
Liebe Investoren, 

das aktuelle Crowdfunding-Projekt „SonnenInvest Rooftop“ läuft nur noch wenige Tage – aber woher 

kommen die Solarparks, die wir gemeinsam mit Euch finanzieren möchten eigentlich? 

Neben vielen persönlichen Kontakten zu Solarparkbesitzern ist die Firma Milk the Sun einer unserer 

wichtigsten Ansprechpartner. Mit drei Kurzen Fragen an Milk the Sun-CEO Dirk Petschick möchten 

wir unseren langjährigen Partner kurz vorstellen: 

 

 

Sonneninvest: Wofür steht das Unternehmen Milk the Sun? 

Dirk Petschick: Gegründet wurde das Unternehmen 2012 – damals als Marktplatz, um die langen 

Vermittlerketten beim Solaranlagen-Handel zu durchbrechen und die Vermittlung von Photovoltaik-

Anlagen wieder transparent und effizient zu gestalten.  

Ganz nach dem Motto „Das digitale Zuhause Ihrer PV-Anlage“ hat sich Milk the Sun zu einer digitalen 

Plattform entwickelt, auf der unsere Kunden nicht nur Zugang zum weltgrößten Online-Marktplatz 

haben, sondern Ihre PV-Anlagen digital verwalten, managen und durch unsere 

Dienstleistungsangebote auch optimieren können.   

Sonneninvest: Wie verläuft denn – kurz gesagt – die Vermittlung eines Solarparks? 

Dirk Petschick: Verkäufer können Ihre PV Anlagen (ab 30 kWp aufwärts) kostenlos bei uns anbieten. 

Dazu müssen sie die relevanten kaufmännischen und technischen Daten online in wenigen Schritten 

erfassen. Um das Angebot zu vervollständigen sind Bilder hochzuladen und es können Dokumente 

und Live-Ertragsdaten dem Angebot angefügt werden. Um den optimalen Verkaufspreis zu 

bestimmen, bieten wir ein entsprechendes Online-Tool. Interessierte Käufer, die sich für ein Angebot 

interessieren, nehmen Kontakt mit uns auf, werden von uns vorgeprüft und erhalten erst bei 

konkretem Interesse Zugang zu den Kontaktdaten des Anbieters und den geschützten Daten. Sollten 

Käufer und Verkäufer einig werden, berechnen wir dem Käufer eine erfolgsabhängige 

Vermittlungsprovision.  

https://www.milkthesun.com/de?utm_source=Deutschland&utm_medium=sonneninvest&utm_campaign=KW35_newsletter


Sonneninvest: Welche Vorteile bietet Ihre Plattform für Anlagenbetreiber? 

Dirk Petschick: Betreiber von PV-Anlagen haben auf unserer Online-Plattform Zugang zu unserem 

Assetmanagement. Neben der Verwaltung und dem Management ihrer PV-Anlagen haben die 

Anlagenbetreiber Zugang zu unseren professionellen Dienstleistungsangeboten rund um den 

Lebenszyklus ihrer PV-Anlagen. Zudem erhalten unsere Kunden regelmäßig wichtige 

Experteninformationen für Anlagenbetreiber zu den Themen Recht, Steuern, Qualität und aktuellen 

Entwicklungen über unsere Newsletter.  

 

Sonneninvest: Herr Petschick, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Milk The 

Sun! 

 

 

 


