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Wie  kaum e in  ande re r  W i r t s cha f t s zwe ig  mus s te  d i e  So l a rb ran che  —  m i t  de r  Kü r-

zung  de r  s taa t l i c hen  Fö rde rung  — d ra s t i s c he  E i nbußen  h innehmen .  „ I n  de r  Fo lge 

s i nd  60  b i s  70  P rozen t  de r  Un te rnehmen  vom Mark t  ve r s chwunden“ ,  s chä t z t 

S te f an  Ko rne ck .  E i ne  rühml i c he  Au snahme i s t  da s  Un te rnehmen  de s  W i r t s cha f t s -

j un io r s  au s  de r  A l tmark ,  d i e  S CM  So l a r  GmbH . 

„Ein Unternehmer in der  
kreativsten Schaffensphase 
seines Lebens“

W
enn man Stefan Korneck nach sei-
nem Erfolgsgeheimnis fragt, hört man 
immer wieder das Wort „nachhaltig“. 
Das betrifft zunächst einmal die hohe 

Eigenkapitalquote, mit der Korneck und sein 
Geschäftspartner Holger Neumann, ebenfalls 
ein Wirtschaftsjunior, für reichlich finanziel-
len Bewegungsspielraum gesorgt haben. Min-
destens ebenso wichtig ist ihnen das beson-
ders enge und vertrauensvolle Verhältnis, das 
sie zu ihren Kunden pflegen: „Wir investie-
ren ganz bewusst viel Zeit in die Beratung vor 
Ort.“ Während Konkurrenten oft mit billigen 
Lösungen von der Stange auf schnelle Profite 
schielen, bietet die SCM Solar GmbH individu-
ell zugeschnittene, bedarfsgerechte Gesamtpa-
kete. Darin enthalten sind neben einer detail-
lierten Bedarfsanalyse hochwertige und lang-
lebige Komponenten made in Germany, güns-
tige Finanzierungs- und Förderungsmodelle 
sowie die Installation der Anlage samt persön-
licher Einweisung. Und auf alles gibt es 25 
Jahre Garantie. 3.500 Solaranlagen und mehr 
als 75 Speichersysteme hat das Unternehmen 
auf diese Weise bei seinen Kunden installiert. 
Zufriedene Kunden, die SCM Solar GmbH gerne 
weiter empfehlen. „Auf diese Weise können wir 
von unserem guten Ruf leben, teure Werbung 
brauchen wir nicht“, bestätigt Korneck. 

Diese Beratungskompetenz war auch das 
Erfolgsgeheimnis, als Stefan Korneck nach 
einem Betriebswirtschaftsstudium und ers-
ten Berufserfahrungen in der Solarbranche 
gemeinsam mit seinem Schulfreund Holger 
Neumann 2005 den Sprung in die Selbststän-

In this chapter we present members of JCI Germany who – due to their achie-vements as successful entrepreneurs – are fine examples of young German economy.

Nur mit dem Vertrauens-
vorschuss unserer Kunden  
war es möglich, unser 
 Unternehmen langsam 
wachsen zu lassen. STEFAN  KORNECK
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digkeit wagten und das Unternehmen 
mit einem äußerst niedrigen Startkapi-
tal aus der Taufe hoben. „In den Kun-
dengesprächen haben wir von Anfang 
an auf seriöse und transparente Bera-
tung gesetzt: Komplexe Technik haben 
wir mit so wenig Fachchinesisch wie 
möglich erklärt und die Vor- und Nach-
teile von einzelnen Lösungen offen 
angesprochen“, erinnert sich Korneck. 
„Nur mit diesem Vertrauensvorschuss 
war es möglich, die ersten Anlagen auf 
Vorkasse zu bauen und so unser Unter-
nehmen langsam wachsen zu lassen.“ 

Entsprechend viel Wert legt Ste-
fan Korneck auf qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter, die dem Ruf 

seines Unterneh-
mens gerecht wer-
den. Umso stolzer 
ist der ehemalige 
Bundeswehroffi-
zier, dass er trotz 
der Krise in der 
Solarbranche die 

Zahl seiner Beschäftigten 
stabil auf 35 halten konnte. „Gerade in 
schwierigen Zeiten hat sich die hohe 
Loyalität zwischen Geschäftsführung 
und Mitarbeitern bewährt“, bekräftigt 
Korneck, der regelmäßig das Know-
how seiner Mitarbeiter einholt, etwa 
wenn es um neue Marketingkonzep-
ten geht oder wenn strategische Ent-
scheidungen anstehen. Oder wenn es 
um die Nutzung und Vermarktung 
von E-Mobilität geht. „Hier wollen wir 
künftig intelligente, mit Solarstrom 
betriebene Ladestationen für Elektro-
autos anbieten und diese Einrichtun-
gen mit Energiespeichertechniken im 
Haus kombinieren“, erklärt Stefan 
Korneck. Der schwarze Tesla-Flitzer, 
der an der Solar-Ladestation vor seinem 
Unternehmen steht, ist eindrucksvoller 
Beleg dafür, dass dies keineswegs Wol-
kenschlösser sind, sondern praktikable 
Technik von morgen ist. 

Sorge macht dem Unternehmer 
allerdings die Energiepolitik der Bun-
desregierung: „In den Gesprächen mit 
unseren Kunden erleben wir als Folge 
dieser Politik immer wieder eine tiefe 
Verunsicherung, insbesondere was die 
Zukunftsfähigkeit der Solartechnik 
betrifft. Hinzu kommt eine Menge an 
Bürokratieballast, wie etwa die völlig 

intransparente EEG-Umlage, die unnö-
tig verkompliziert und mit CO2-Zerti-
fikaten gekoppelt ist.“ Kritisch sieht 
Korneck auch den Ausbau der Kohle-
verstromung: „Dies geht eindeutig zu 
Lasten der folgenden Generationen.“ 

Juniorenkreis mit der höchsten 
Wachstumsrate

Für die Zukunft seines Unternehmens 
setzt Stefan Korneck weiter auf Wachs-
tum mit Augenmaß. Die enge Bindung 
an die Region und der tadellose Ruf des 
Unternehmens sorgen dafür, dass der 
Fachkräftemangel bislang einen Bogen 
um die SCM Solar GmbH macht. Bleibt 
nur die Frage, wie er seinen Beruf, sein 
Familienleben als Vater zweier Töchter 
und die zahlreichen Ehrenämter wei-
terhin unter einen Hut bringen kann. 
Denn neben seinem Amt als Sprecher 
der Wirtschaftsjunioren Altmark, die 
sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 
zum mitgliederstärksten Kreis in Sach-
sen-Anhalt gemausert haben, stehen 
da noch die Tätigkeit im Regionalaus-
schuss der IHK, im Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr und, und, und 
… „Ohne die Unterstützung der Kolle-
gen in der Firma und vor allem meiner 
Frau Melli könnte der Spagat zwischen 
Beruf, Familie und Ehrenamt nicht 
gelingen“, gibt Stefan Korneck offen 
zu. „Meiner Frau sage ich dann immer 
gern: Schatz, es wird vermutlich irgend-
wann etwas ruhiger, schließlich sind 
wir gerade in der kreativsten Schaffens-
phase unseres Lebens …“

KARSTEN  TARUTT I S

De r  f i rmene igene  Te s l a  be l eg t : 
 E l ek t romob i l i t ä t  au f  So l a rba s i s  f unk t i on i e r t . 

3 .500  So l a ran lagen  und  mehr  a l s  75 
Spe i che r sy s teme ha t  d i e  S CM  So l a r  GmbH be i 
i h ren  Kunden  i n s ta l l i e r t .


