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Auf den folgenden Seiten kommen nicht wir zu Wort, sondern unsere Kunden, die wir gefragt haben, wie sie uns

und unsere Arbeit sehen. Über das Ergebnis haben wir uns sehr gefreut, weil es zeigt, dass wir mit der Art und

Weise unserer Beratung auf dem richtigen Wege sind:

Wir setzen auf individuelle Lösungen im Energiekostenmanagement, die wir gemeinsam mit unseren Kunden

entwickeln und effizient gestalten.

Und was können wir für Sie tun?

Dr. Jürgen Joseph Dr. Wolfgang Hahn
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G Rainer Winge, Leiter Zentraleinkauf der Südzucker AG

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unter-

nehmen der Ernährungsindustrie. Mit einer Erzeugung von über 4 Millionen Tonnen Zucker ist die Südzucker-

Gruppe europäischer Marktführer im Zuckerbereich. Produktionsstandorte der Unternehmensgruppe gibt es in

ganz Europa.

Die Energie Consulting GmbH ist wegen ihrer umfangreichen Marktkenntnisse und ihrer vielfältigen Erfahrungen in

internationalen Kundenprojekten der passende Partner für Südzucker in allen Fragen rund um das Thema Energie.

ECG berät uns bei der Bündelung und Beschaffung von Strom und Erdgas für unsere Standorte in Deutschland,

Belgien und Frankreich sowie bei der Beschaffung von Grünen Zertifikaten. Dank ECG haben wir sehr vorteilhafte

Lösungen bei der Deckung unseres Energiebedarfes gefunden.

Wir nutzen die Leistungen von ECG bereits seit 1998 und haben das Unternehmen im Laufe der Jahre auch schon

erfolgreich weiterempfohlen.

„Ich empfehle die ECG weiter, und Empfehlungen

gebe ich nur, wenn ich zufrieden bin."
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G Jörg Schönemann, Leiter des Zentralen Beschaffungswesens

der Axel Springer AG

Als im Jahre 1998 der Strommarkt liberalisiert wurde und die Preise in großen Schritten fielen, war der Stromeinkauf

ohne besondere Fachkenntnisse möglich. Das änderte sich, als eine Vielzahl öffentlicher Abgaben erhoben wurde,

die teilweise rückerstattungsfähig waren. Ab 2001 war es dann möglich auch Gas einzukaufen, wodurch der

Energieeinkauf noch komplexer wurde. Damit stellte sich die Frage, ob wir für diesen Bereich eine hauseigene

Kompetenz aufbauen oder mit einem externen Fachberater zusammenarbeiten wollen. Wir entschieden uns für den

Fachberater, was sich bis heute als richtig erweist.

Wir haben in den vergangenen Jahren mehr als eine Milliarde Kilowattstunden Strom und Gas eingekauft, mit einem

Gegenwert von mehr als 100 Millionen Euro. Und wir haben festgestellt, dass wir – auch dank der Beratung durch

die ECG – immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mengen gekauft haben, wodurch wir im Verhältnis zu den

Marktpreisen stets günstig lagen.

„An unseren Entscheidungen zum Strom- und Gaseinkauf

und mehr noch an deren Vorbereitung hat die ECG wesentlichen Anteil.“
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G Ulrich Altstetter, Zentralbereichsleiter Anlagentechnik und Logistik,

Wieland-Werke AG, Ulm

Die Wieland-Werke haben als energieintensives Unternehmen einen prozessbedingt sehr hohen Energieverbrauch.

Deshalb besitzen die Themen Energie und Energieeinkauf nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch

aus strategischen Überlegungen für uns einen besonderen Stellenwert.

Mit der ECG arbeiten wir schon seit über zehn Jahren zusammen. Aus einem Pilotprojekt zur Bewertung der

Wirtschaftlichkeit unseres Kraftwerkes entwickelte sich eine dauerhafte Partnerschaft. Das Unternehmen ist für uns

ein sehr kompetenter Partner, mit dem wir unsere Energiefragen diskutieren und von dem wir immer wieder neue

Anregungen bekommen. Der Nutzen und der Erfolg der Zusammenarbeit zeigt sich in Energiekosten, die – auch im

Branchenvergleich – sehr niedrig sind.

„ Ich habe in meinem Berufsleben schon mit vielen Beratern

gearbeitet und kann an dieser Stelle der ECG eine wirklich

hervorragende Referenz ausstellen. Das tue ich gerne

und mit voller Überzeugung, weil ich mir sicher bin, dass

wir dank der ECG in Energiefragen das Richtige tun.“
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Dr. Thomas Zekorn, Kraftwerksleiter, Henkel KGaA

Für unseren Standort in Düsseldorf mit insgesamt 12.000 Mitarbeitern verschiedener Firmen betreiben wir ein

eigenes Kraftwerk, mit dessen Leistung auch eine Stadt mit 100.000 Einwohnern versorgt werden könnte. Zur

Konzeptionierung der Energieversorgung für die nächsten 20 Jahre hat uns die ECG bei der Aufnahme und

Bewertung der Ist-Situation unterstützt. Ihre fundierte Analyse bildete die Grundlage für die Entwicklung einer

eindeutigen Perspektive unserer zukünftigen Energieversorgung.

Für uns war interessant, dass die ECG nicht aus der theoretischen Beratung kommt, sondern aus einem

Unternehmen hervorging, das selbst Energieverbraucher ist. Diese praktische Basis hat sich bei unserer

Zusammenarbeit als wichtiger Vorteil erwiesen.

„Wir hatten die Vorstellung, und diese wurde auch so bestätigt,

dass die ECG die Anforderungen eines Industriekunden sehr gut

aufnehmen und verstehen kann.“
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p Andrea Billig, Geschäftsführerin, BCM Businesscenter für den Mittelstand GmbH

Die HerkulesGroup ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit einer über hundertjährigen Tradition im

Großwerkzeugmaschinenbau mit Produktionsstandorten in Deutschland, USA, China und Indien. Unsere Kunden

sind international führende Unternehmen der Stahl-, Aluminium-, Folien- und Papierindustrie sowie im Maschinen-

und Anlagenbau. Im August 2008 stand die Firmengruppe vor der Aufgabe, die Energiebeschaffung für die deut-

schen Produktionsstandorte in Siegen, Burbach und Meuselwitz zu optimieren.

Die Energie Consulting GmbH erarbeitete für die HerkulesGroup ein kundenspezifisches Energiekonzept. Im

Mittelpunkt des Konzeptes stand die Bündelung des Energiebedarfs der Standorte. Die Bündelung ermöglichte es,

den Gesamtbedarf in Tranchen zu kaufen. Analog wurde der Einkauf von Industriegasen optimiert, so dass durch

die Unterstützung seitens der ECG auch bei dieser Position eine positive Umsetzung erzielt wurde.

Beim nächsten Schritt zur Optimierung wurde die Firmengruppe von der ECG ebenfalls maßgeblich unterstützt.

So wurde im Zuge der Förderung nach dem KWK-Gesetz die Investition in ein Blockheizkraftwerk erfolgreich

geplant und realisiert.

„Das Ergebnis der Beratung durch die ECG beim Einkauf

von Strom und Gas ist für die HerkulesGroup sehr positiv zu bewerten.“
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X Claudio Thoma, Geschäftsführer von GUTEX

GUTEX hat sich über viele Jahre als Qualitätsmarktführer im Dämmstoffmarkt positioniert. Das Wort Nachhaltigkeit

ist für GUTEX kein Wunschgedanke. Für die Herstellung der ökologischen Holzfaserdämmung verwendet GUTEX

den nachwachsenden Rohstoff Holz, der nur von umliegenden Sägewerken des heimischen Schwarzwaldes

bezogen wird.

ECG berät GUTEX unter anderem bei der Beschaffung von Ökostrom unter qualitativen und ökonomischen

Aspekten. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten werden beim Energieeinkauf risikominimierte Beschaffungs-

strategien eingesetzt sowie beim Energiebezug Nebenkosten (Netzanschlusskosten, Steuern und Abgaben)

optimiert. Weiterhin unterstützt uns ECG bei der Analyse der Wettbewerbssituation zwischen Eigenerzeugung und

Fremdbezug von Nutzenergie.

„Langjährige Erfahrung ist der beste Berater für die Zukunft.“

ECG überzeugte uns, diesem Firmenleitsatz gerecht zu werden,

und ist seither unser Berater in Sachen Energie.
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e Uwe Schmelzing, Geschäftsführer der HAUCK-Gruppe

Die HAUCK-Gruppe ist mit fast 500 Mitarbeitern eine der größten Lohnhärtereigruppen in Europa und führender

Anbieter von technisch anspruchsvollen und komplexen Wärmebehandlungsverfahren. Mit ihrem breiten

Leistungsspektrum ist die HAUCK-Gruppe so gut aufgestellt, dass sie nahezu alle gängigen (thermischen wie

thermochemischen) Verfahren der Wärmebehandlung standortübergreifend anbieten kann.

Um auch in den Bereichen außerhalb unseres Kerngeschäftes stets das Beste zu tun, arbeiten wir eng mit

Fachberatern zusammen. Mit der ECG haben wir einen Partner gefunden, den wir im wahrsten Sinne des Wortes

wärmstens empfehlen können. Mit einem von ECG eigens auf die HAUCK-Gruppe abgestimmten Energie-

managementkonzept sind wir optimal beraten und auf ganzer Linie überzeugt. ECG als Partner zu haben ist für uns

ein wahrer Gewinn – im wirtschaftlichen wie im übertragenen Sinn.

„Wir haben jemanden gefragt, der sich mit Energie auskennt.

Das war 2009 – seitdem ist ECG unser fester Partner

in allen Belangen rund um das Thema Energie.“



17



E
C
G
L
ei
st
u
n
g
ss

p
ek

tr
u
m

Energiekostenmanagement

– Energiebeschaffung

– Energieeinsatz / Energieeffizienz

– Energie-Check

– Einkaufsringe / Pooling

– Risiko-Management

– Preis-Benchmark

– Energiesteuern (energiewirtschaftlich)

– Controlling / Rechnungsprüfung

– Contracting / Outsourcing

– CO2-Emissionshandel

– Veröffentlichungen
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„Wir sind Ihre Energieabteilung.“



Wilhelm-Leonhard-Straße 10
D-77694 Kehl-Goldscheuer

Dr. Jürgen Joseph
(Geschäftsführer)

Dr. Wolfgang Hahn
(Geschäftsführer)

Wolfgang Doll
(Geschäftsführer)

Telefon: +49 (0) 7854 9875-0
Telefax: +49 (0) 7854 9875-200

E-Mail: info@ecg-kehl.de
www.energie-consulting.com

Energie Consulting GmbH


