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DER SONNENMANN

Mit 52 Jahrenwagt der Solarunternehmer PatrickHofer-Noser
denNeuanfang. Er glaubt, dass die Schweiz denChinesen

imGeschäftmit der Sonnenenergie trotzen kann.

SPONSORED

Die Sonne taucht denGipfel des Stockhorns in ein gleissen-
des Band. Baldwird dieHitze die Luft unten imTal zum
Flimmern bringen. PatrickHofer-Noser ist früh aufgestan-
den und in seine Firma geeilt. Er blickt aus den grossen
Glasfenstern in seinemEckbüro inThun auf dasMassiv, be-
obachtet das Spiel aus Licht und Schatten undwirkt zufrie-
den.Denn sein berufliches Schicksal ist engmit der Kraft
der Sonne verbunden.

Hofer-Noser ist Solarunternehmer,manche nennen
ihn«Solarpionier». Ein volatilesGeschäftsfeld, das schon
so einige hochgelobte Firmen auf der Strecke bleiben liess.
Denn imGeschäftmit der Sonne ist nur eineswirklich si-
cher: Sie geht jedenTag auf.

«Klar,habenmirmancheLeuteabgeraten.Aberaufdie
habe ichnichtgehört», sagtHofer-Noser.Er ist52, seit25 Jah-
ren inderBranche.Und jetztwagterdenNeuanfang.Erkauft
zurück,waservoracht JahrenandenKonzernMeyerBurger
verkaufthat. IstwiederCEO.Mit32Angestellten.Undgros-
senPlänen.Diehater invierPräsentationenzusammenge-
fasst, ordentlichausgedruckt, zusammengeheftet.Er legt sie
vor sichaufdemBürotischaus,blättert.AufderzweitenSeite
einBildmitderÜberschrift«WirbrauchenmehralseinenPla-
neten».Will derMann imweissenKurzarmhemdetwadie
Welt retten?Er lacht.Das ist ihmzueinfach.

WerHofer-Noser verstehenwill,muss seineBiografie
kennen. Erwächst inBern auf, ist ein guter Schüler, besucht
dasGymnasium.Aber er ist davon getrieben, zuwissen,wie
Dinge inder Praxis funktionieren.Darumentschliesst er
sich zu einer Lehre als Elektrogerätemechaniker.«Das hilft
mir auch heute noch», sagt er.«Mich an dieWerkbank zu
stellen und zu begreifen.» Er arbeitet fürHoliday on Ice,
macht die Lichtshow für dieEistänzer in ihren buntenKos-
tümen.Dannholt er dieMatura nach, studiert an der ETH
inZürich Leistungselektronik.Das Jobangebot vom Indust-
rieriesenABBhat er schon inder Tasche.

Es ist 1992, das Jahr desUNO-Erdgipfels inRio de Ja-
neiro. ZumerstenMal seit Jahrzehnten sindVertreter aller
Nationen zusammengekommen, umglobaleUmweltfragen
zu diskutieren.Die zwöl4ährige Severn Suzuki beeindruckt
dieWeltmit ihremAppell gegen dieUmweltzerstörung,
fasst dieÄngste der kommendenGenerationen in einer
sechsminütigenRede vor denDelegierten zusammen. Patrick Hofer-Noser glaubt an die Kraft der Sonne.

TEXT ANDREA BLEICHER



«WennSie nichtwissen,wiemandie Schäden repariert,
dann hören Sie auf, weiter Schäden zu verursachen!»

PatrickHofer-Noser ist 26. Das Thema«Erneuerbare
Energien» fasziniert ihn, lässt ihnnichtmehr los. Gutes tun
– unddamit Geld verdienen, das soll seinWeg sein. Er
schlägt dieKarriere beiABB indenWind, geht zuAtlantis
Energie, einer jungenBerner Firma, die aufÖkologie setzt.
Erst befasst er sichmitMeerwasserentsalzung, baldmit So-
larprodukten. Unddann passiert, was inder Solarindustrie
schon fast dieRegel ist. Auf denHöhenflug folgt der freie
Fall. Anfang 2001 feiert Atlantis Energie noch die Fertig-
stellung derweltweit grössten Solarhausfassade an einem
Hochhaus inBern-Wittigkofen,wenig spätermuss die Fir-
maKonkurs anmelden.

FürHofer-Noser ist die Pleite der Start insUnterneh-
mertum. Er kann, erwill die Solartechnik nicht aufgeben
und gründet inBern die 3S Swiss Solar Systems. EinFoto
von damals zeigtHofer-Nosermit einerHandvollMitarbei-
terinnen undMitarbeitern. Sie heben dieArme indieHöhe,
um sie herum riesigeKistenmit Solarzellen. Unter das Bild
hatHofer-Noser geschrieben«Innovation.Wir-Gefühl.
Au7ruch. Au7au».

Nicht alles läuft nur glatt für 3S.DieFirmengründung ist
einAbenteuer, derEnthusiasmus fordert Lehrgeld.«Drei-
mal hattenwir fast keinGeldmehr», erzähltHofer-Noser.
Dreimal steckenerund seinTeamdieKöpfe zusammen, tüf-
teln,machenweiter. Sieglaubenan sich, an ihreEnergie.
Und siehabendenMega-Slate, dasProdukt, dessenName
sichanhörtwieder eines Superhelden.DerMega-Slate ist
eineSolaranlage, die sichdirekt inDächerundFassadenver-
bauen lässt.Das Solarmodul sitzt dabeinicht aufdemDach–
es ist dasDach. Später spezialisiert sich 3SauchaufdieHer-
stellungvonMaschinenzurFertigungvonAnlagen.

Imersten Jahrmacht 3S eine halbeMillionUmsatz, vier
Jahre später4,1Millionen, 2009dann 100Millionen.Die
Zahl der Angestelltenwächst auf 323.

Die Schweizer Solarindustrie profitiert vomBoom,
denDeutschland durch die staatliche Förderung von So-
larstrom auslöst. Eine ganze Branche feiert Erfolge, feiert
sich.Manch einer verliert sich inGrossmannssucht. Nicht
Hofer-Noser. Von ihm gibt es keine Interviews, in denen
er sich als Sonnenkönig feiern lässt. Oder Fotos, wie er
demPapst eine Solarstromanlage für die Audienzhalle
schenkt.WennHofer-Noser sich selbst beschreibenmuss,
wählt er dieWörter «positiv», «geerdet», «neugierig».
Und so treibt er seine Firma voran.

2005 bringt PatrickHofer-Noser die 3S an die Börse.
EineAktie kostet 1.35Franken. ImDezember 2009 liegt
der Preis bei 23.60Franken.

Aber esbrauchtweiteresWachstum.DieFusionmit
MeyerBurger scheint ein logischer Schritt.DieGeschäfts-
partnerwollenalleTechnologieschritte entlangderWert-
schöpfungskette abdecken – vomSolarsiliziumbis zur ferti-
genSolaranlage. FürPatrickHofer-Noser, denMann, der so
gernemacht, folgt eineReihevonTiteln:ChiefTechnology

Officer,HeadofEnergySystemsundPolicyLiaisonOfficer.
Und für dieBranche dieTalfahrt.
China beginnt, riesigeKapazitäten inderHerstellung

von Solarzellen und Solarmodulen aufzubauen.Der Preis-
druck bringt die europäischeKonkurrenz inBedrängnis.
Gleichzeitig stutztDeutschland die Förderung des Solar-
stroms– und auch andere Länder, die unter der Finanzkrise
leiden, senken dieVergütungen.

Erst glauben die Schweizer Solarfirmennoch, sie könn-
ten davon profitieren, dassChina jetzt billige Solarzellen
herstellt. Oder dieBaissewenigstens aussitzen.

AberdieKrise ist einCrash.
MeyerBurger schreibtVerluste. ImHerbst2017be-

schliesst der Solartechnologiekonzern, dieProduktionvon
ThunnachAsien zuverlegen, sichvon 160Festangestellten
und 26Lernendenzu trennen. ImMaigibtHofer-Noser be-
kannt, dass erwenigstens einenTeil davon rettenwill.

Er sagt, er habenicht langeüberlegenmüssen. Seine
neueFirmanennt er 3SSolarPlus, überdenKaufpreis
schweigen sichMeyerBurger undHofer-Noser aus.Vonden
32Angestellten, die erübernimmt, kennt er einige schon seit
Jahrzehnten.Aber allzu romantische Ideen, er sei eineArt
Arbeiter-Wohltäter, erstickt er imKeim:«Ichbinkein Idea-
list. IchbinRealist.»

Mega-Slate solldasErfolgsproduktderneuen3Swerden.
UndauchdieChinesen inSchachhalten.Dennästhetisch, so
ist sichHofer-Noser sicher,kanndieasiatischeMassenware
seinem integriertenSolardach-undFassadensystemnichtbei-
kommen.97ProzentderSchweizerDächer sindnochmitZie-
gelngedeckt.DasollüberallMega-Slatehin.

Hofer-Noser ist keinSchwätzer. Er spricht nicht vonAgi-
lität, FTEs, Stakeholdern.Er redet lieber vonder Solarener-
gie.DieFrage,warumermit 52,wennanderekürzertreten,
einComebackwagt, beantwortet er, ohnenachzudenken.
«MeinAntrieb ist es, fürunsereKinder eine lebenswerte
Welt zuhinterlassen.»

AlsNächstes plantHofer-Nosermit seinenMitarbeitern
einenVisionenworkshop.Dannwill erwachsen.Undwenn
esnicht klappt,wenndienächsteTalfahrt inder Solarindust-
riedie endgültige fürdie 3Sund ihrenChef ist?«Dann», sagt
PatrickHofer-Noser,«schaue ichmit Stolz auf dasErreichte
zurück.» ImmerhinhabedieSchweizwesentlichdazubeige-
tragen, der Sonnenenergie zumDurchbruch zuverhelfen.

EnergieSchweiz gibt Tipps zumeffizientenUmgangmit
Energie und erklärt, welcheRolle Solarstrombeider Ener-
giezukunft spielt.Energieschweiz.ch
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