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Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Berner 
Fachhochschule in Biel (BFH) mit solaren 
Antriebssystemen, wurde auf Anliegen aus 
Indien eine hocheffiziente Solarwasserpumpe 
für die Bedürfnisse von Kleinfarmern entwickelt. 
Die ennos ag ist ein Spin Off Unternehmen der 
BFH.

Die ennos ag arbeitet im Rahmen eines 
Zusammenarbeitsvertrags immer noch eng mit 
der Berner Fachhochschule zusammen. Sie kann 
für die Weiterentwicklung ihrer Produkte auf die 
ausgezeichnete Infrastruktur und das 
kompetente Ingenieurteam der Fachhochschule 
zurückgreifen.

ennos ag



Technologie- und Lizenzvereinbarung mit Produzent in Indien
ennos in der Doppelrolle als Entwicklerin und Verkäuferin

F&E in der Schweiz

Das geistige Eigentum an 
der sunlight pump gehört

ennos

Produktion in Indien

Jain hat einige Terriortien
mit Exklusivrecht für den 

Verkauf (nicht für den 
afrikanischen Markt)

ennos handelt als
Vertriebspartner nach einem

B2B Modell und kann sämtliche
Produkte von Jain den eigenen

Kunden anbieten

Wholesaler in 
Zielmärkten

Verkauf an 
Vertriebshändlern mit
Erfahrung in Solar- und 

Pumpeninstallationen in 
Afrika, Asien und 
Latein Amerika
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 Der Produzent produziert auf eigene Kosten
 ennos begleitet den Aufbau der Produktion aus 

technischer Sicht (Materialbeschaffung, 
Prozessabläufe, Qualitätskontrollen)

 ennos kauft nach Bedarf, keine Mindestmenge
 Preisberechnung wurde ausgehandelt 
 bei Bestellung zahlt ennos 100% des Kaufpreises

 Lagerhaltung an Pumpen und Ersatzteilen
 Garantiebestimmungen
 Support in Logistik

Beziehung ennos – Produzent
Keine Vorfinanzierung der Produktion durch ennos



 100% Anzahlung bei Bestellung
 Erfahrung von der Installation von 

Solarwasserpumpen 
 Before and After Sales Support
 Einkauf von Ersatzteilen

 Lagerhaltung
 Gute Qualität
 Speditive Abwicklung
 Betreuung bei technischen Anliegen
 Garantieleistungen

Beziehung ennos – lokale Vertriebshändler
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Scaling up – Viele Massnahmen sind nötig

Kundenbetreuung

 Kundenfreundliches Produkt
 das Produkt muss den spezifischen 

Bedürfnissen der Endkunden entsprechen
 Verlässliche Qualität
 Digitales Monitoring
 Verfügbare technische Dokumente
 Online Webinars
 On-site und online Ausbildung
 Support Plattform für technische Anfragen und 

für Garantieabwicklung
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Alle sunlight pumps werden am 
Herstellungsort strengen Qualitäts- und 
Leistungstests unterzogen und die 
Ergebnisse werden von ennos 
ausgewertet, bevor eine Pumpe an den 
Händler ausgeliefert wird. ennos kann 
jede Pumpe während ihres gesamten 
Lebenszyklus verfolgen. 

Das Extranet ist eine digitale Bibliothek 
zum Thema Solarpumpen. Es vermittelt 
Technikern das nötige Wissen für Betrieb, 
Installation, Wartung und Reparatur von 
Solarpumpensystemen. So wird 
sichergestellt, dass Händler immer 
sofortigen Zugang zu Lösungen für alle 
technischen Fragen haben, die auftreten 
können. 

ennos erhält statistische Daten über die 
geografische Position der Pumpe, 
Wasserleistung, Betriebsstunden, Fehler 
und Warnungen. Die Daten werden zur 
Überwachung, Wartung und zum Lernen 
verwendet. 

Die Pumpen müssen online registriert 
werden, was zu einem ersten Check Up 
führt, ob die Installation richtig gemacht 
wurde. Wenn ein technisches Problem, 
können die Händler das Online-Support-
Tool nutzen, um eine Anfrage zu stellen. 
Probleme werden so rasch angegangen 
und gleichzeitig werden alle technischen 
Störungen und deren Lösungen in einer 
zentralen Datenbank gespeichert

QM / Monitoring / Datenbank / Support
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Social Media Präsenz
(LinkedIn, Instagram, FB, Twitter)

Teilnahme an Ausstellungen (insbesondere 
durch lokale Händler)

Zufriedene Endkunden
(Mund zu Mund Propaganda)

Märkte behalten und neue dazu gewinnen
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Angebot verschiedener Modellen Angebot eines Kurses über Solarpumpensysteme

Mit neuen Produkten und Dienstleistungen interessant bleiben



ennos ag | a sustainable solution to cover the water needs of farmers and communities



ennos ag | a sustainable solution to cover the water needs of farmers and communities
karin.jeanneret@ennos.ch | CEO ennos ag

mailto:karin.jeanneret@ennos.ch

	Wie können Produktion skaliert und neue Märkte erschlossen werden?�Annual REPIC event 2022 – 30. November 2022 �Karin Jeanneret | CEO ennos ag | www.ennos.chProduktion & Vertriebspartner: Wie können die Produktion skaliert und neue Märkte erschlossen werden?
	Foliennummer 2
	Technologie- und Lizenzvereinbarung mit Produzent in Indien�ennos in der Doppelrolle als Entwicklerin und Verkäuferin��
	Beziehung ennos – Produzent�Keine Vorfinanzierung der Produktion durch ennos
	Foliennummer 5
	Scaling up – Viele Massnahmen sind nötig
	QM / Monitoring / Datenbank / Support
	Märkte behalten und neue dazu gewinnen
	Mit neuen Produkten und Dienstleistungen interessant bleiben
	Foliennummer 10
	karin.jeanneret@ennos.ch | CEO ennos ag

