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Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und Weiterentwicklung der Weltgemeinschaft ist die 
Versorgung mit Energie. Größter Energielieferant war, ist und bleibt die Sonne. Kostenloser Rohstoff, 
grenzenlos verfügbar. 
Mit Hilfe der Photovoltaik kann dieses Sonnenlicht die langfristige und wirtschaftliche Energieversorgung 
der gesamten Menschheit sichern. Wir von AxSun sind dabei!

Wer wir sind
Die AxSun GmbH & Co.KG ist Entwickler und Hersteller von Photovoltaik-Lösungen zur effizienten 
Gewinnung von Strom aus Sonnenlicht. Unsere Kunden profitieren von einer lückenlos nachvollziehbaren 
Produktionskette, einer transparenten Produktion und dem hohen Dienstleistungsdenken der AxSun-
Mitarbeiter.

Die AxSun-Vision
Die kostenlose Energie der Sonne ist ein Geschenk an die Menschheit. Photovoltaik muss so selbstverständlich 
werden wie das tägliche Brot. Bauunternehmen und Architekten weltweit sollten kein Gebäude mehr 
planen, ohne  vor Ort eine Photovoltaikanlage zur direkten Energieversorgung mit einzubeziehen.
Weltweit haben 1,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Strom (rund 20 Prozent der Weltbevölkerung). 
Erst wenn für alle Menschen natürlicher Strom selbstverständlich geworden ist, ist unsere Vision erfüllt.

Die AxSun-Kompetenzen und -Stärken
Die Basis für die Stärke unseres Vertriebs sind unsere Produkte. Mit ausgezeichnetem Know-How und 
höchstem Qualitätsanspruch werden unsere Produkte ständig weiterentwickelt. So entstehen auch 
innovative Neuerungen und so schließt sich der Kreis von der Entwicklung über den Vertrieb bis hin zu 
unseren Händlern und Endkunden. 

Die AxSun-Kultur
Voraussetzung für unseren Erfolg sind qualifizierte, motivierte und dienstleistungsorientierte Mitarbeiter. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass der Umgang miteinander auf allen Ebenen partnerschaftlich, anspruchsvoll 
und lösungsorientiert ist. Aktiv Wirken, nachhaltig Gestalten und die Visionen des Unternehmens leben. 
Das sind die Zutaten für die Kette, an deren Ende der zufriedene Kunde steht.

Die AxSun-Zukunft
Ziel eines jeden Unternehmens ist es eine starke Marktstellung mit einem angemessenen Gewinn zu 
erlangen. Dies ist nur möglich wenn der Kunde nachhaltig von unseren Produkten überzeugt ist. Gediegenes 
Wachstum und weiterer Ausbau der Marke, sowie die sukzessive Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten 
über die Grenzen Europas hinaus bestimmen weiterhin die Unternehmensentwicklung.
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