Die Nutzung der Solarenergie hat eine ausgezeichnete Zukunft und wächst bereits heute weit schneller als der Energiemarkt. Ähnlich verhält es sich mit dem Erfolg des Internets: Die Zahl der Internetbenutzer in Deutschland wächst rasch und liegt derzeit bei über 20 Millionen. Was liegt daher näher, als diese beiden Erfolge zu verknüpfen und das Internet als Verkaufsplattform für Produkte der Solarbranche einzusetzen? Analog zum E-Commerce sprechen wir dann von S-Commerce, dem Abwickeln von Solardienstleistungen über das Internet.
Das Internet, genauer das World Wide Web (WWW), bietet zwar technisch die Möglichkeit, beliebige Produkte anzubieten und selbst komplexe  Geschäftsprozesse zu steuern, allerdings ist dies nicht so einfach, wie es manche in der Euphorie des Neuen Marktes erwartet haben. Das Medium Internet muss wohl verstanden werden, damit der  einzelne Anbieter ein erfolgreiches Geschäft macht.
Im Sog der Portale
Der erste große Unterschied zu den bisherigen  Medien liegt in der aktiven Auswahl des Internetnutzers, der sich mit Hilfe von Such-
maschinen gezielt zur gewünschten Informationsseite klickt. Anders als bei Zeitschriftenanzeigen, die eine garantierte Leserschaft haben, wird eine Internetseite nicht ohne zusätzlichen Aufwand gefunden. Das führt dazu, dass nur ein sehr kleiner Teil der gesamten Webseiten fast alle Besucher anlockt.
Amerikanische Studien gehen davon aus, dass ein Prozent der Websites 95 % aller Seitenabrufe erhält (siehe www.alexa.com).
Diese stark frequentierten Seiten sind die Portale zu den jeweiligen Themengebieten, und für den Anbieter von Produkten und Dienstleistungen ist es daher sinnvoll, dort mit ihren Informationen präsent zu sein.
Besonders die Solarbranche hat durch das Internet die große Chance, weit verstreute 
Informationen leicht zugänglich zu machen. Daher finden sich bereits mehrere Portale im Internet, die zu den Themen Energie, Solarenergie und Heizung entsprechende Informationen zusammenführen. Am meisten besucht sind Portale, die genau jene Informationen bereitstellen, die das Publikum sucht. Eine Auswertung des Solarserver.de hat ergeben, dass der im Herbst gestartete »SolarserverStore«, in dem viele Solarartikel betrachtet und bestellt werden können, inzwischen rund 36% der Seitenabrufe erhält (siehe Abb.). Das Branchenverzeichnis liegt an zweiter Stelle und bietet dem Besucher einen Überblick, wer in seiner Region Dienstleistungen im Bereich Solarenergie anbietet.
Online-Verkauf
Diese Ergebnisse liefern den wichtigen Hinweis, dass viele Besucher konkretes Interesse an Solarprodukten haben und nicht nur
allgemeine Informationen zum Thema Solarenergie suchen. Besonders in einer Branche, die viele Nischenprodukte bereit hält, welche nicht im nahegelegenen Ladengeschäft erhältlich sind, ist der Versand sinnvoll. Der Umsatz des SolarserverStores verdreifachte sich im ersten Halbjahr 2001 - das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft.
Dabei wird von den meisten Kunden immer noch die klassische Zahlung auf Rechnung bevorzugt, was bei dem typischen Volumen einer Bestellung von 150 DM – mit stark steigender Tendenz - für beide Seiten akzeptabel ist. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist international die häufigste Zahlungsweise für Einkäufe im Internet, doch in Deutschland ist die Verbreitung von Kreditkarten und insbesondere das Vertrauen in die sichere Datenübertragung gering.
Shop-Partnerprogramme nach dem Vorbild des Online-Buchhändlers amazon.de arbeiten in der Regel auf der Basis von Werbekostenerstattungen. Die Betreiber eines Portals verlangen für die Teilnahme an einem so genannten Affiliate-Programm Erfolgshonorare. Die Provision für den Vermittler liegt beispielsweise bei amazon.de zwischen 5 und 15% des Verkaufspreises.
 Branchenverzeichnisse
Viele Leistungen der Solarbranche können nicht einfach durch den Versandhandel erbracht werden, da große Anlagen Beratung verlangen und die Montage vor Ort erforderlich ist. Aus diesem Grund ist ein Branchenverzeichnis mit genauen Informationen über die jeweiligen Unternehmen eine wertvolle Hilfe, um Kontakte zu knüpfen. Der erste Kontakt erfolgt häufig über das Aufrufen der Homepage des jeweiligen Unternehmens, das
 in den meisten Branchenverzeichnissen direkt über einen Hyperlink verknüpft ist. Hier müssen sich die Unternehmen natürlich im Klaren sein, dass auch Mitbewerber von den potenziellen Kunden genau unter die »Browser«-Lupe genommen werden, da noch immer gilt: Im Internet ist die Konkurrenz nur einen Mausklick entfernt. Den Eintrag in ein Online-Branchenverzeichnis bieten einige neue Portale - noch - kostenlos an; die etablierten Portale verlangen Jahresbeiträge von 45 € (Solarserver) bis 500 € (zentrales Handwerkerverzeichnis der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft für Nichtmitglieder).
Finanzierung der Portale
Im Internet ist es bis heute üblich, keine Gebühren für den Abruf von Informationen zu bezahlen. Das liegt vor allem an mangelnden technischen Möglichkeiten, Gebühren.
          S-Commerce:
Verkauf übers Internet

         Die Anzahl der Internetnutzer wächst genauso schnell wie
der Solarmarkt. Doch nur wenige Portale locken einen Großteil der
        Surfenden an. Das heißt, die Anbieter müssen viel Wert auf
 sorgfältig erarbeitete Inhalte und gute Navigation legen, denn die
          Konkurrenz ist immer nur einen Mausklick weit entfernt.












Besucher werden von den Solarportalen gegenwärtig nicht erhoben.
Langfristig werden immer mehr potenzielle Kunden das Internet für die Suche nach geeigneten Unternehmen zur Lösung ihrer speziellen Probleme einsetzen. Deshalb ist es wichtig, dass auch kleine Unternehmen, die keine umfangreiche S-Commerce-Lösung im Internet anstreben, eine faire Chance haben, von den Internetnutzern gefunden
zu werden. Das werden vor allem entsprechende Branchenverzeichnisse und Portale leisten.die ihrer vermittelnden Rolle gerecht werden. Dabei wird es nicht bei einfachen 
pro Seitenabruf zu erheben. Im Gegensatz zum Druck von Zeitschriften fallen im Internet für den Anbieter nur sehr geringe Kosten bei der technischen Verbreitung der Information an. Jedoch kostet sorgfältig erarbeiteter Inhalt von Websites viel Geld, das längerfristig nur über Werbung oder Gebühren für die Präsentation in den entsprechenden Verzeichnissen gewonnen werden kann.Zum Beispiel mit Bannerwerbung: Für die Einblendung eines Werbebanners wer-
den derzeit Preise zwischen 10 und 150 DM pro 1.000 Seitenaufrufe verlangt. Gebühren für die Nutzung ihres Angebots durch die 
Branchenverzeichnissen bleiben. Immer differenziertere Möglichkeiten, Angebote einzuholen, zu planen und Kosten abzuschätzen sowie Dienstleistungen zu vermitteln, werden im Internet entstehen. Für die Solarbranche sind die Chancen sehr gut, da sie 
sich an ein modernes aufgeschlossenes Publikum wendet.#
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