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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Prinzip der Nachhaltigkeit
ist als übergeordnete Zielsetzung
unseres Handelns fest in unserer
Unternehmensphilosophie und in unserer
Unternehmensstrategie verankert.
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In dieser vierten Ausgabe unseres Magazins für Nachhaltigkeit
blicken wir auf zahlreiche Maßnahmen und Projekte zurück, die
wir in der jüngsten Vergangenheit initiiert und umgesetzt haben
und mit denen wir einen gesellschaftlichen, ökologischen oder
sozialen Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit leisten.
Als grünes Unternehmen versorgen wir unsere rund 250.000
Kunden zu 100 % mit Strom aus Wasserkraft und Ökoenergie.
Mit der Energie aus unseren 70 Wasserkraftwerken, unseren Windund Fotovoltaik-Anlagen mit einer Kapazität von in Summe rund
1.150 Megawatt sparen wir jährlich rund 1,1 Millionen Tonnen
CO2 gegenüber der konventionellen Stromproduktion ein. Wir
investieren weiter in den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. Exemplarisch stehen dafür das Gemeinschaftsprojekt des
Pumpspeicherkraftwerkes Reißeck II, der Bau und die Inbetriebnahme des Kleinwasserkraftwerkes Unterweng oder der Erwerb
und die Erweiterung des Windparks Nikitsch im Burgenland. Im
Wärmebereich fokussieren wir uns auf den Einsatz von Biomasse
und die Nutzung industrieller Abwärme. Aktuell investieren wir
unter anderem in den Ausbau der Biofernwärmeversorgung in
Völkermarkt.
Versorgungszuverlässigkeit ist für uns oberstes Gebot einer
sicheren Stromversorgung. Vor diesem Hintergrund modernisieren wir laufend unsere Netzinfrastruktur. Zentrale Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Kärnten hat dabei die
220/110-kV-Netzabstützung Villach mit einem Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro. Gleichzeitig arbeiten wir mit
Hochdruck am Smart-Meter-Rollout, das heißt an der Umstellung
bzw. Neuinstallation von sogenannten intelligenten Zählern. Welche Vorteile ein solcher „Smarter Zähler“ mit sich bringt, erfahren
Sie ebenfalls in diesem Magazin.

Kelag-Vorstandsmitglieder Armin Wiersma
und Manfred Freitag

Klimaschutz und Energieeffizienz haben für uns höchste Priorität.
Mit unserer Kampagne „Generation Klimaschutz – Wir verändern
die Zukunft. Jetzt.“ zeigen wir unseren Kunden auf, wie sie im
Schulterschluss mit uns Energie einsparen können. In diesem
Kontext bieten wir unseren Kunden individuelle Produkte und
Dienstleistungen an. Das Spektrum reicht von der kostenlosen
Energieberatung, der finanziellen Förderung von Wärmepumpen
über das Produkt des virtuellen Speichers für Besitzer von Fotovoltaik-Anlagen bis hin zum Angebot von SmartHome Austria zur
intelligenten Haussteuerung. Darüber hinaus haben wir im Herbst
gemeinsam mit den Kärntner Gemeinden eine LED-Aktion gestartet. Zielsetzung dabei ist, dass unsere Kunden ihre Beleuchtung
auf energiesparende LED-Lampen umstellen.
Wir lassen Sie auch heuer wieder in unser Unternehmen blicken
und zeigen Ihnen auf, wie vielfältig unsere internen Aktivitäten
zur Nachhaltigkeit sind. Was tun wir beispielsweise für Arbeitssicherheit, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement oder für
die Weiterbildung? Wie unterstützen wir das soziale Engagement
unserer Mitarbeiter oder wie geht es Vätern, die in unserem Unternehmen in Karenz gehen?
Ergänzt wird unser Magazin für Nachhaltigkeit um aktuelle und
gesellschaftliche Themen. Dafür haben wir einige interessante
Interviewpartner gefunden. Wir konnten aus Eigentümersicht
unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Gilbert Isep gewinnen, ebenso
den renommierten Soziologen Harald Welzer, der sich mit dem
gesellschaftlichen Wandel befasst. Auch der Umweltexperte der
KABEG, Albin Knauder, oder der Biobauer Gebhard Wiegele haben
sich unseren Fragen gestellt.
Vielleicht ist auch für Sie der eine oder andere Denkanstoß dabei.
Herzlichst

Dkfm. Armin Wiersma
Mitglied des Vorstandes

Dipl.-Ing. Manfred Freitag
Mitglied des Vorstandes

Impressum: Eigentümer, Medieninhaber und Herausgeber: KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, T 0463 525 8000,
www.kelag.at // Redaktionsleitung: Verena Ogris // Redaktionsteam: Petra Kobald, Michael Marketz, Josef Stocker, Ingrid Weissnegger, Axel Maier/Maiers Büro
// Design: CMM Werbe- und Positionierungsagentur, www.cmm.at // Fotos: Bildrechte, sofern nicht anders gekennzeichnet, liegen bei der Kelag; Gernot Gleiss,
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A. Cavic, George Kaulfersch, Jesus Renedo/ Sailing Energy // Druck: Medienfabrik Graz, www.mfg.at, gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 812 // Auflage: 3.000 Stück // Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Klagenfurt, 2015.
Sämtliche in diesem Werk gewählten, geschlechtsspezifischen (männlichen) Ausdrücke sind beidgeschlechtlich zu verstehen. Auf eine Doppelnennung
der männlichen und weiblichen Form wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
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Im Gespräch mit ...
Mag. Gilbert Isep

Kelag
profitiert
von stabilen
Verhältnissen

Gilbert Isep,
Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Kelag

Die derzeitige Eigentümerstruktur ist ein wichtiger Baustein für den nachhaltigen Erfolg der Kelag. Dass dies so bleiben soll und wie sich das Unternehmen
für die Zukunft rüstet, erläutert Aufsichtsratsvorsitzender Gilbert Isep.
Herr Aufsichtsratsvorsitzender, benötigt die Energiewende,
um nachhaltig erfolgreich zu sein, auch eine Kulturwende?
Die Energiewende ist notwendigerweise eine Kulturwende und
beschreibt das Vorhaben, ausreichend Energie zur Verfügung zu
stellen bei gleichzeitig deutlich geringerer Umweltbelastung.
Diese Kulturwende bedeutet, dass wir in Zukunft erstens das klare
Bekenntnis zu einer funktionierenden und zuverlässigen Energieversorgung, zweitens energieeffizientes Verbrauchsverhalten und
drittens die funktionierende Koexistenz von
erneuerbarer und konventioneller Energieversorgung brauchen.
Die Kelag ist dabei in einer vergleichsweise
günstigen Situation, weil sie immer ein
grüner Energieversorger war und sich frühzeitig der Frage gewidmet hat, wie und wo
man Energie vernünftig einsparen kann, um
ausreichend grüne Energie zur Verfügung
zu haben.

wortung auf die EVU abzuwälzen ist bequem, aber nicht wirklich
zielführend.
In welcher Form hat sich die Kelag an die neuen Anforderungen angepasst?
Die Kelag hat die Herausforderung aktiv angenommen. Strom war
jahrzehntelang ein reines Commodity-Produkt und damit austauschbar. Die Kelag hat ihre Angebote erweitert, um den Kunden
mehr Nutzen anzubieten, das beginnt bei
der Wärmepumpe und reicht über Fotovoltaik und E-Mobilität bis hin zu SmartHome
Austria. Dazu kommen Services wie die
Energieberatung. Die Wertschöpfungskette
wurde insgesamt stark erweitert.

„Die Kelag
war schon
immer ein grüner
Energieversorger.“

Auch die Kunden erkennen, dass das Angebot des Energieunternehmens gekoppelt
Gilbert Isep
mit dem effizienten Umgang mit Energie
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kelag
unterm Strich langfristig zu geringeren
Kosten führt. Die Kelag hat diese Entwicklungen früh erkannt und sich zu einem
Mit dem neuen Energieeffizienzgesetz
Lieferanten von Produkten gewandelt, in denen Kundennutzen,
müssen die Energielieferanten auf ihre Kunden einwirken,
Energieeffizienz, sichere Versorgung und Kostenersparnis verEnergie zu sparen. Ist das fair?
schränkt sind.
Das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt, es ist jedoch ernsthaft
zu hinterfragen, ob es gerecht ist, den Energieversorgungsunternehmen die gesamte Last aufzubürden. Die vollständige Verant-
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Die Kelag ist DER Leitbetrieb
in Kärnten – auch in Zukunft.

In der Diskussion gewinnt man aber oft
den Eindruck, es zählt ausschließlich
der günstigste Preis, nicht so sehr die
Nachhaltigkeit.
Der Preis ist sicherlich ein Faktor, aber er
ist besonders dann, wenn es um Nachhaltigkeit geht, nicht der einzige. Es ist
berechtigt, von den Energieversorgern –
im Zusammenhang mit der Energiewende
– eine kulturelle Veränderung zu fordern.
Gleichzeitig muss sich jedoch ebenso
jeder einzelne Kunde die Frage stellen,
wie er Energie effizienter nutzen kann. Im
Vordergrund müssen die Gesamtkosten
und der Gesamtnutzen stehen, und nicht
der Einzelpreis. Dabei unterstützt die
Kelag ihre Kunden seit Jahren.
Die Kelag unterzieht sich einem ambitionierten Wandlungsprozess – kelag2020.
Wie sieht Ihr Zwischenresümee aus?
Angesichts der Tatsachen, in welche Richtung der Markt sich entwickeln wird, hat
die Kelag frühzeitig damit begonnen, Abläufe und Strukturen zu hinterfragen. Es
geht in Zukunft viel stärker um bereichsübergreifendes Denken und Handeln, vor
allem auch im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die Ergebnisse, die das Strategieprojekt
„kelag2020“ bereits erzielt hat, sind
äußerst zufriedenstellend, aber wir wissen
alle, dass wir von einem langfristigen Prozess sprechen. Was wirklich Freude macht,
ist die hohe Bereitschaft der Kelag-Mannschaft zu Veränderung. Dabei ist die
Flexibilität bei jenen genauso gefordert,
die den Veränderungsprozess eingeleitet
haben, wie bei den Mitarbeitern, die ihn
im Unternehmen umsetzen und leben.
Der Aufsichtsrat begleitet dies und steht
voll dahinter.
Ein Thema, das angesichts der bekannten Probleme Kärntens viele Menschen
bewegt, ist die Zukunft der Kelag als
wichtiges Unternehmen im Land.
Die Kelag ist einer, wenn nicht DER Leitbetrieb in Kärnten, dessen wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Bedeutung gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann. Seitens des Eigentümers Land Kärnten gibt es die klare Aussage und den Willen, den Weg weiterhin zu unterstützen.

unterstützt und getragen hat. Diese ist
auch für die Zukunft wesentlich, damit die
Kelag die notwendigen Veränderungen in
einem wirtschafts- und energiepolitisch
sehr dynamischen Umfeld nachhaltig
gestalten kann.
Aber dennoch gibt es immer wieder
Diskussionen über die Eigentümerstruktur der Kelag bzw. der Kärntner
Energieholding.
Die derzeitige Eigentümerstruktur hat der
Kelag gutgetan und jeder Gesellschafter
bringt wichtige Inputs zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens
ein. Einerseits ist marktwirtschaftliches
Denken und Handeln durch die beiden
börsennotierten Eigentümer gewährleistet, andererseits wird auch auf die
gesellschaftspolitischen Aufgaben einer
sicheren Versorgung und der regionalen
Wertschöpfung geachtet. Eine Veränderung der Eigentümerstruktur wäre weder
zielführend noch positiv für die zukünftige
Entwicklung der Kelag. >|

Die Kelag benötigt jene stabile Eigentümerstruktur, die ihren Weg bisher
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Kelag-Vorstand Manfred Freitag bei
der Konferenz „Erneuerbare Energie“
der Kelag in Velden am Wörthersee

Kelag-Vorstand Armin Wiersma

Zehn Jahre Konferenz

„Erneuerbare
Energie“

Seit 2006 lädt die Kelag einmal jährlich Vertreter von Wissenschaft,
Politik und Wirtschaft nach Velden am Wörthersee, um über
regenerative Energieformen zu diskutieren.
Rund 300 Teilnehmer werden am 4. November 2015 erwartet, um
über die „Energie- und Kulturwende“ zu diskutieren. Ein Rückblick
auf diese Veranstaltungsreihe zeigt, wie schnell und wie umfassend sich die Zeiten in der Energiewirtschaft geändert haben
und sich weiter ändern werden.
Die allererste Tagung dieser Reihe, im Jahr 2006,
behandelte das Thema „Bioenergie“. Dabei standen
die weltweite Verfügbarkeit von Bioenergie, deren
Potenziale, Chancen und Risiken im Vordergrund. Der
Begriff „Energiewende“ war damals noch nicht erfunden. Bioenergie wurde in erster Linie für die Wärmeversorgung genutzt, Kärnten zählte zu den Vorreitern
in diesem Bereich, dazu trug auch die Kelag bei.

Ohne
Erneuerbare
keine
Energiezukunft.

Im Jahr darauf, 2007, beschäftigte sich die Konferenz
mit der Rolle der Bioenergie im Versorgungs-Mix ganz allgemein
und in der Konkurrenz zu fossilen Energieträgern.
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2008 wurde über Energieregionen diskutiert, in Kärnten mit
einem vergleichsweise guten Gewissen: Der Anteil erneuerbarer
Energieträger am Gesamtenergiebedarf betrug zu diesem Zeitpunkt in Kärnten bereits 44 %, das bedeutete die Top-Platzierung
unter allen österreichischen Bundesländern, vor
allem wegen der Stromerzeugung aus Wasserkraft
und der Nutzung von Biomasse . Im Jahr 2013 lag
der Anteil erneuerbarer Energieträger am Gesamt
energieverbrauch in Kärnten bereits bei 52 %. Zum
Vergleich: In Österreich betrug dieser Anteil 32,5 %,
in der Europäischen Union 14 %.
„Ohne Erneuerbare keine Energiezukunft“ war der Titel des Vortrages von Franz Fischler, dem ehemaligen
EU-Kommissar Österreichs bei der Konferenz
„Erneuerbare Energie“ 2009. In diesem Jahr wurde
der inhaltliche Bogen der Konferenz unter dem Titel „Weichenstellungen“ über die Bioenergie hinaus zu den Möglichkeiten und

Chancen der erneuerbaren Energieträger ganz allgemein gespannt,
also auch der Wasserkraft, der Windkraft und der Fotovoltaik.
„Wie gestalten wir zukünftige Energiesysteme?“ lautete die Frage
stellung 2010 und forderte zu ganzheitlicher Betrachtung auf.
Die Vorträge beleuchteten die Strukturen und die Effizienz der
Energieversorgung sowie ganz allgemeine Zugänge wie: „Ist
‚Generation Klimaschutz‘ eine Frage der technologischen Inno
vation oder unseres Lifestyles?“ Die Antwort lautete damals:
„Sowohl als auch!“
„Makroperspektiven der erneuerbaren Energie“ standen im Zentrum der Konferenz im Jahr 2011 und die Diskussionen drehten
sich um die Klimapolitik der EU aus makroökonomischer Perspektive sowie um die Rolle der erneuerbaren Energieträger in diesem
Zusammenhang.
2012 widmete sich die Tagung der „Sicherheit der Stromversorgung“, vor allem vor dem Hintergrund der stark steigenden Erzeugung von Strom aus Windkraft und Fotovoltaik in Deutschland.
Eine leistungsfähige Netzinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung
für die sichere Versorgung der Kunden. 2013 wurde der zweite
zentrale Aspekt der Nutzung erneuerbarer Energieträger erörtert,
die Speicherung. Die Bedeutung von Speichern wird mit der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger weiter zunehmen.
Im Jahr 2014 griff die Konferenz „Erneuerbare Energie“ den
Schwerpunkt „Energieeffizienz“ auf: Energieeffizienz entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Beginnend bei der Bereitstellung
von erneuerbarer Energie über den Transport bis hin zur effizien
ten Nutzung durch die Kunden. Dargestellt wurden sowohl die

Vorgaben der Europäischen Union und deren Umsetzung in
Österreich als auch konkrete Beispiele aus der Praxis zum effizienten Einsatz von Energie. Ohne die möglichst effiziente Nutzung
von (erneuerbarer) Energie wird die Energiewende nicht gelingen,
waren sich die Teilnehmer der Konferenz einig.
Heuer, im zehnten Jahr ihres Bestehens, beschäftigt sich die Konferenz „Erneuerbare Energie“ der Kelag mit dem Thema „Energieund Kulturwende“. Auf die Vorträge und die Diskussionen dürfen
wir gespannt sein.

Neues entwickeln,
Bewährtes beibehalten
Inhaltlich hat sich die Konferenz „Erneuerbare Energie“ der Kelag
ständig weiterentwickelt. „Das diesjährige Jubiläum ist ein sicht
bares Zeichen für unser nachhaltiges Denken“, sagt Manfred
Freitag, Mitglied des Vorstandes der Kelag. „Zu unserem Selbstverständnis in der Kelag zählt, über den Tellerrand hinauszudenken,
neue Trends und Entwicklungen zu erkennen, mit Fachleuten zu
diskutieren und sowohl Chancen als auch Risiken abzuwägen.“
Velden, der Konferenzort, und die Kelag verbindet vieles. Wie allen
anderen Kunden liefert die Kelag auch den Kunden in Velden Strom
zu 100 % aus Wasserkraft und Ökoenergie. Darüber hinaus hat die
Kelag mit der Marktgemeinde Velden eine Reihe von Projekten
umgesetzt, die der Verbesserung der Energieeffizienz dienen.
Außerdem liefert die KELAG Wärme GmbH in Velden grüne Wärme
aus einem Biomasseheizwerk, auch ins Casineum, dem Tagungsort
– ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. >|
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Zentrale Klagenfurt
–––––

Von Klagenfurt nach Südosteuropa: In der
Kelag-Zentrale in der Landeshauptstadt
laufen alle Fäden zusammen. Der Kärntner
Energieversorger plant und koordiniert
von hier aus seine zahlreichen Projekte in
den Staaten des ehemaligen Jugoslawien.

Nikitsch

Reißeck II

Klagenfurt

„In Südosteuropa
gibt es sehr gute
Voraussetzungen für
die Nutzung der
Wasserkraft und
der Windkraft.“

Ljubljana

Tochterunternehmen Interenergo
–––––

Das Unternehmen mit Sitz in Ljubljana entwickelt Wasserkraftprojekte in Südosteuropa und ist im Stromhandel tätig.

Nikitsch,
Zapece
& Belaje

Paloč

Dudesti
Mihai Viteazu

Gerald Berger
Leiter Erzeugung/Technische Services der Kelag und
Geschäftsführer der KI-KELAG International GmbH

Zapeće
Medna

Pogoanele

Novakovići
Balchik

Rosewood

Belaje

Poštica
Decan

Lumbardhi
Lumbardhi II

Die Namen Nikitsch, Zapece und Belaje stehen für den Ausbau
der Erzeugungskapazitäten der Kelag aus Wind- und Wasserkraft
im Jahr 2014 um rund 90 Millionen Kilowattstunden.
Windkraft

Windpark Nikitsch
In der burgenländischen Gemeinde Nikitsch erwarb die Kelag
einen bereits im Betrieb befindlichen Windpark mit einer Jahres
erzeugung von rund 50 Millionen Kilowattstunden. „Dieses
Investment bedeutet für uns den Eintritt in die Stromerzeugung
aus Windkraft in Österreich“, erläutert Christian Schwarz, Leiter
Unternehmensentwicklung und Geschäftsführer der KI-KELAG
International GmbH. Im Bereich der Windenergie war die Kelag
mit ihren Projekten in Rumänien und Bulgarien bisher ausschließlich in der Nähe der Schwarzmeerküste aktiv. Die insgesamt fünf
Kelag-Windparks versorgen rund 50.000 Haushalte mit grünem
Strom. Eine Erweiterung ist möglich, auch beim Windpark Nikitsch
im Burgenland gibt es entsprechende Wachstumspotenziale.
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Wasserkraft

Wasserkraftwerke
in Südosteuropa
In der Nähe von Jajce in der Republika Srpska in Bosnien und
Herzegowina nahm die Kelag heuer das Kleinwasserkraftwerk
Zapeće in Betrieb. Es liegt direkt unterhalb des bestehenden
Kelag-Wasserkraftwerkes Novakovići und erzeugt pro Jahr rund
15 Millionen Kilowattstunden Strom. In der Nähe von Jajce setzt
die Kelag derzeit noch ein weiteres Wasserkraftprojekt um, das
Kraftwerk Medna. Es verfügt über eine geplante Jahreserzeugung
von 24 Millionen Kilowattstunden und soll Ende 2016 in Betrieb
genommen werden. –>

Wasserkraft in Bau
Pumpspeicherkraftwerk
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Das im Bau befindliche Wasserkraftwerk Decan
unterhalb der Stufe Belaje

Das Kleinwasserkraftwerk Zapeće wurde
heuer in Betrieb genommen

Seit vergangenem Jahr produziert auch das Kelag-Kraftwerk
Belaje im Westkosovo Strom aus Wasserkraft. Hier werden jährlich
rund 24 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie erzeugt.
Das Kraftwerk Belaje ist Teil einer Kette von vier Kraftwerken am
Decan-Fluss. 2009 erwarb die Kelag das Kraftwerk Lumbardhi,
als erstes Kraftwerk am Decan-Fluss. Das zweite Kraftwerk dieser
Kette, Belaje, liegt direkt unterhalb des Kraftwerkes Lumbardhi.
Weit fortgeschritten ist der Bau des dritten Kraftwerkes dieser
Kette, benannt nach dem Fluss Decan, unterhalb der Stufe Belaje,
das ab Ende 2015 rund 38 Millionen Kilowattstunden Strom
erzeugen wird. Parallel zum Bau des Kraftwerkes Decan laufen die
Planungsarbeiten für die Errichtung des Kraftwerkes Lumbardhi
II auf Hochtouren. Es soll oberhalb des bestehenden Kraftwerkes
Lumbardhi errichtet werden.
„Mit dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten in Südosteuropa
kommen wir unserem Ziel näher, in Zukunft den gesamten Strombedarf unserer Kunden aus eigener Aufbringung zu decken“, sagt
Gerald Berger, Leiter Erzeugung/Technische Services der Kelag
und Geschäftsführer der KI-KELAG International GmbH. „Südosteuropa ist für uns ein nahe liegender und logischer Markt. In dieser
Region gibt es sehr gute Voraussetzungen für die Nutzung der
Wasserkraft und der Windkraft, außerdem kennen wir die regionalen Märkte bereits seit einigen Jahren.“

Kelag seit 2009
in Südosteuropa aktiv
Vor mehr als sechs Jahren erwarb die Kelag ihr erstes Kraftwerk in
Südosteuropa, das Wasserkraftwerk Lumbardhi im Kosovo. Im gleichen Jahr folgten der Kauf des ersten Windparks in Balchik, Bulgarien, sowie des Unternehmens Interenergo. Dieses Unternehmen
mit Sitz in Ljubljana entwickelt Wasserkraftprojekte in Südosteuropa und ist im Stromhandel tätig. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Tochterunternehmens Interenergo sind nicht nur in
Slowenien tätig, sondern auch in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und im Kosovo. Sie beherrschen die
jeweiligen Landessprachen und kennen die Kultur der Menschen,
das erleichtert unsere Tätigkeit in dieser Region.“ Schwarz und
Berger betonen, dass die Kelag in Südosteuropa Schritt für Schritt
Projekte umsetzt, die zum Unternehmen passen, also kleinere
Anlagen in verschiedenen Ländern. In dieser Region betreibt die
Kelag auch einige Fotovoltaik-Anlagen, mit einer Jahreserzeugung
von insgesamt 2,5 Millionen Kilowattstunden.
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Weitere Projekte in Südosteuropa werden vorbereitet. „Trotz des
schwierigen Marktumfeldes mit derzeit sehr niedrigen Erzeugerpreisen sind auch in Zukunft wirtschaftlich tragfähige Projekte
realisierbar“, sagt Gerald Berger. Christian Schwarz ergänzt: „Die
Akzeptanz für Kraftwerke ist in Südosteuropa leichter zu erlangen
als in Österreich.“ Als Beispiel nennt er das Kraftwerk Novakovici.
„Seitdem diese Anlage am Netz ist, gibt es in dieser Region eine
stabile Stromversorgung, ohne tägliche, stundenlange Stromausfälle, das schätzen die Menschen.“ Zusätzlich prüft die Kelag
derzeit die Option, in Slowenien ausgewählte Geschäftskunden
mit Strom zu beliefern.

Wertschöpfung in Kärnten
„Mit unserem Engagement in Südosteuropa erweitern wir unsere
Erzeugungskapazitäten aus erneuerbarer Energie, aber wir schaffen damit auch Wertschöpfung in Kärnten“, sagt Gerald Berger.
„Die neuen Kraftwerksanlagen werden zur Gänze in den Fachabteilungen der Kelag entwickelt und geplant. Mit unserem Know-how
für die Errichtung und den Betrieb von Kraftwerksanlagen sowie
für die Vermarktung der Energie unterstützen wir die lokalen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Kombination macht unser
Engagement in Südosteuropa zu einer Erfolgsgeschichte.“
Die Windkraftanlagen der Kelag im Burgenland und in der Nähe
der Schwarzmeerküste sowie die Wasserkraftwerke in Südost
europa werden im Jahr 2016 rund 300 Millionen Kilowattstunden
Strom erzeugen, das entspricht rund 10 % der Eigenaufbringung
des Unternehmens.

„Die neuen Kraftwerksanlagen werden zur Gänze in den
Fachabteilungen der Kelag
entwickelt und geplant.“
Gerald Berger
Leiter Erzeugung/Technische Services der Kelag und
Geschäftsführer der KI-KELAG International GmbH

Blackout:
Kelag gut gerüstet
Nahezu alle gesellschaftlichen Grundfunktionen und sicherheitsrelevanten Infrastruktureinrichtungen benötigen heutzutage eine sichere und unterbrechungsfreie
Stromversorgung. Nachhaltig zu agieren
heißt deshalb auch, zukunftsweisend zu
Versorgungssicherheit beizutragen.
Infolge der zunehmenden Netzauslastung steigt das Risiko von
großflächigen Ausfällen im österreichischen Stromnetz. Der
wachsende Anteil dargebotsabhängiger und in der Erzeugung
stark schwankender erneuerbarer Energieträger (Sonne, Wind)
spielt hier ebenso eine Rolle wie verbrauchsbedingte Belastungssteigerungen. Kärnten blieb in den vergangenen Jahrzehnten von
einem totalen Stromausfall – einem „Blackout“ – verschont. Kelag
und KNG-Kärnten Netz GmbH sind aber auf diese Extremsituation
vorbereitet. Entscheidend sind dabei die Kommunikation und das
Zusammenwirken aller Beteiligten.
„Wir haben tragfähige Konzepte für den Netzwiederaufbau nach
einer Großstörung ausgearbeitet und passen diese ständig an sich
ändernde Last- und Erzeugungsbedingungen an. Wir üben den
Ernstfall regelmäßig“, betont Robert Schmaranz, Leiter Betriebsführung der KNG-Kärnten Netz GmbH.

Was ist ein „Blackout“?
Als „Blackout“ bezeichnet man eine Großstörung mit großräumigen Versorgungsausfällen, die zu Stromausfällen bei hunderttausenden oder Millionen Kunden führt. Blackouts sind mit einem
Zusammenbruch von zumindest Teilen des Höchstspannungs
netzes, also des übergeordneten Übertragungsnetzes, verbunden.
Blackouts gab es beispielsweise 2006 in mehreren Regionen Mittelund Südwesteuropas. Lokale Stromausfälle sind keine Blackouts,
weil sie räumlich begrenzt sind und deutlich weniger Kundenanlagen betreffen.

und inselbetriebsfähige Maschinensätze, die wir starten können,
auch wenn das Netz spannungslos ist. Innerhalb weniger Minuten
kann mit diesen Speicherkraftmaschinensätzen ein Inselnetz aufgebaut werden“, sagt Christian Rupp, Leiter Kraftwerksbetrieb und
Instandhaltung der Kelag.
Sobald die ersten Kraftwerke am Netz sind, können Netzgebiete in
Oberkärnten zugeschaltet und Kunden in diesen Gebieten wieder
versorgt werden. Danach werden zusätzliche Kraftwerke wie das
Kraftwerk Malta der Verbund Hydro Power GmbH angefahren und
weitere Netzgebiete versorgt.
„Von Westen nach Osten bauen wir die Versorgung in Kärnten
schrittweise wieder auf. Innerhalb weniger Stunden sollte es
uns gemeinsam gelingen, die Stromversorgung in Kärnten aus
eigenen Kräften wiederherzustellen. Den Inselbetrieb halten wir
aufrecht, bis unser Netz wieder mit dem europäischen Höchstspannungsnetz zusammengeschaltet werden kann“, erläutert
Robert Schmaranz.

Regelmäßige Notfalltrainings
Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, werden regelmäßig Inselbetriebsversuche durchgeführt. Dabei wird ein Teil des gesamten
Aufbauszenarios unter realen Bedingungen nachgestellt, um
die eingesetzten technischen Regeleinrichtungen zu testen, die
Organisations- und Entscheidungsabläufe zu überprüfen und die
Kommunikation in Krisensituationen zu trainieren. Geübt wird an
einem dazu eigens freigeschalteten Netzbereich. Zusätzlich zu den
praktischen Versuchen absolviert das Leitstellenpersonal aus dem
Netz- und Kraftwerksbereich immer wieder Simulatortrainings.
Die Kunden merken von diesen Versuchen nichts. Die Rolle des
Verbrauches der Kunden übernehmen im Testbetrieb die Pumpen
in Pumpspeicherkraftwerken. >|

Christian Rupp, Leiter Kraftwerksbetrieb und Instandhaltung Kelag;
Robert Schmaranz, Leiter Betriebsführung KNG-Kärnten Netz GmbH;
Markus Kircher, Assistenzdienst Hauptschaltleitung KNG-Kärnten Netz GmbH

„Inselbetrieb“ Kärnten
Trotz dieser Aktivitäten in der Nachbarschaft bleibt Kärnten das
Hauptgeschäftsgebiet der Kelag. Auch hier wird die Erzeugungskapazität demnächst deutlich wachsen. Im Jahr 2016 wird das
Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II in Betrieb genommen, an dem
die Kelag ein Strombezugsrecht erwirbt. Dann wird die Kelag über
weitere 181 Megawatt Erzeugungsleistung, 137 Megawatt Pump
leistung und eine zusätzliche Jahreserzeugung von mehr als 400
Millionen Kilowattstunden Strom verfügen. Dieses Strombezugsrecht ist die größte Einzelinvestition und ein Meilenstein in der
mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte der Kelag. >|

Nach einem Blackout ist koordiniertes Vorgehen
der Kraftwerks- und Netzbetreiber erforderlich,
um die Stromversorgung rasch wieder aufzu
bauen. Eine Möglichkeit ist dabei der Aufbau
eines vom Verbundsystem getrennten Inselnetzes. Dabei werden Versorgungsinseln gebildet, die letztendlich wieder miteinander stabil
gekuppelt werden.
Ausgangspunkt des Netzwiederaufbaus in Kärnten ist die Kraftwerksgruppe Fragant der Kelag.
„Hier verfügen wir über sogenannte schwarzstart-
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Maria Summerer kann ihre
täglichen Verbrauchswerte
ganz einfach online im
Netzkundenportal einsehen
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„Das waren die
Reindlinge und die
gelbe Suppe!“
Maria Summerer ist überrascht. Der Villacher Kirchtag wirkt sich deutlich auf ihren
Stromverbrauch aus. Am 30. Juli hat sie
zwölf Reindlinge gebacken und 25 Liter
gelbe Suppe gekocht. An diesem Tag hat
Maria Summerer 11,66 Kilowattstunden
Strom gebraucht, normalerweise liegt ihr
Tagesbedarf bei drei bis vier Kilowattstunden. Die Verbrauchsdaten liest sie
vom Smart Meter ab.
Maria Summerer ist eine Kundin im Gebiet des Pilotprojektes Smart
City Villach. Dazu gehört auch, dass der Stromverbrauch ihrer Wohnung mit einem elektronischen Zähler, einem sogenannten Smart
Meter, gemessen wird. Er zeichnet die Verbrauchswerte alle 15
Minuten auf. Einmal pro Tag werden die Daten in die Zentrale der
KNG-Kärnten Netz GmbH übertragen, am nächsten Tag sieht Maria
Summerer ihre Verbrauchswerte im Netzkundenportal im Internet.
Im Onlineportal findet Maria Summerer auch noch viele Energie
spartipps vom „Energie-Genie“. Wobei sie auch selber aktiv mitarbeitet, viele praktische Tipps stammen von ihr. „Ich selber muss
etwas beitragen und mein Verhalten hinterfragen“, betont Maria
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Summerer. „Ich wünsche mir, dass mehr Bürgerinnen und Bürger
etwas beitragen, gemeinsam mit Fachleuten können wir einiges
bewegen.“
Hier zeigt sich das ökologische Engagement von Maria Summerer.
Sie hat in das Pilotprojekt Smart City Villach viel Freizeit investiert.
„Die Umwelt ist ein kostbares Gut für uns alle und ihre erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Sonne und Biomasse versorgen
uns mit Strom, Wärme und Behaglichkeit. Die sauberen Flüsse,
Seen und Wälder mit all den Pflanzen und Tieren ermöglichen uns
Rückzug und Erholung aus unserer schnelllebigen und stressigen
Arbeitswelt. Das brauchen wir und müssen es den nachfolgenden
Generationen erhalten.“
Als einen wichtigen Schlüssel zur Erhaltung der Umwelt und der
Lebensqualität betrachtet Maria Summerer den bewussten Einsatz
von Energie. „Damit ich das tun kann, muss der Energieverbrauch
für mich transparent und nachvollziehbar sein. Den Stromverbrauch kann ich aber nicht angreifen und auch nicht sehen, vorher
hatte ich nur die Jahresabrechnung. Mit dem Smart Meter, den exakten Informationen und der grafischen Darstellung im Onlineportal sehe ich jetzt ganz genau, wann ich wie viel Strom verbraucht
habe. Deswegen weiß ich, was den Mehrverbrauch verursacht. Als
leidenschaftliche Hausfrau und Köchin achte ich besonders darauf,
energiebewusst und gesund zu kochen.“

„Mit dem Smart Meter weiß
ich ganz genau, wann ich wie
viel Strom verbrauche.“
Maria Summerer
Kelag-Kundin in der Smart City Villach

„Sonnenbürger-Kraftwerk“ im Testgebiet Villach

Pilotprojekt Smart City Villach

330.000 Smart Meter bis 2024

Das Forschungsprojekt Smart City Villach wurde von der Stadt
Villach eingereicht und vom Klima- und Energiefonds gefördert.
Die KNG-Kärnten Netz GmbH ist als Partner beteiligt. Im Forschungsprojekt geht es um Smart Grids („intelligente“ Stromnetze), dies beinhaltet Zukunftsthemen wie Elektromobilität, die
Einspeisung von Fotovoltaik-Anlagen in das Ortsnetz sowie den
Einsatz von Smart Metern. Die KNG-Kärnten Netz GmbH hat im
Zuge des Pilotprojektes Smart City Villach 700 elektronische Zähler
eingebaut, in vier Trafostationen Datenübertragungseinrichtungen und in einer Trafostation einen regelbaren Ortsnetztrafo
installiert. „Mit diesem Stromnetz von morgen können wir die
zukünftigen Anforderungen an unser Stromnetz untersuchen und
die gewonnene Erfahrung im zukünftigen Netzausbau berücksichtigen“, erläutert Projektleiter Christian Schneider.

Das Pilotprojekt Smart City Villach dient als Probelauf für die
flächendeckende Installation von elektronischen Stromzählern.
Die KNG-Kärnten Netz GmbH wird im Sommer 2016 damit beginnen, die Stromzähler auszutauschen, mit dem Ziel, bis zum Jahr
2024 insgesamt 330.000 neue elektronische Zähler zu installieren.
„Um das umzusetzen, werden wir etwa 40 junge Elektroinstallationstechniker befristet beschäftigen, die wir selbst ausgebildet
haben“, erläutert Projektleiter Gerald Obernosterer: „Im Pilotprojekt
Smart City Villach konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln,
angefangen von den technischen Anforderungen bis hin zu den
Reaktionen, Wünschen und Erwartungen der Kunden.“

Die Kelag errichtete im Testgebiet auch eine Fotovoltaik-Anlage,
an der sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt Villach beteiligen
konnten. Ganze 136 Personen nutzten die Chance, sich am „Sonnenbürger-Kraftwerk“ zu involvieren, erwarben einzelne Paneele
und vermieteten sie an die Kelag zurück. Die Nachfrage nach den
Paneelen überstieg das Angebot deutlich.

Zu den technischen Anforderungen gehört nicht nur der Einbau
der elektronischen Zähler, sondern auch der Kommunikationsweg
von den Zählern bis zur Trafostation und von dort bis zur Zentrale
sowie die Software, mit der es möglich ist, die Daten zu verarbeiten und für die Kunden im Netzkundenportal bereitzustellen.
Die genaue Kenntnis des eigenen Verbrauches ist eine wichtige
Voraussetzung für den effizienten, also nachhaltigen Einsatz von
Energie, wie das Beispiel Maria Summerer zeigt. Übrigens: Den
Gästen von Frau Summerer haben die Reindlinge und die gelbe
Suppe vorzüglich geschmeckt. Über den dafür notwendigen
Strom hat sie sich in diesem Moment allerdings keine Gedanken
gemacht. >|
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Seit über sieben Jahren verfolgt die Kelag mit ihrer Kampagne
„Generation Klimaschutz“ das Ziel, das Bewusstsein für Energie
effizienz und Klimaschutz bei und vor allem gemeinsam mit
ihren Kunden zu steigern. „Generation Klimaschutz“ hat sich
zwischenzeitlich zu einem Qualitätsgütesiegel innerhalb des
Konzerns entwickelt. Seit Herbst 2015 präsentiert sich die
Kampagne in einem neuen Outfit.

Generation
Klimaschutz
in neuem Gewand

Kinder prägen die Neuausrichtung der „Generation Klimaschutz“Aktivitäten der Kelag und einige Betrachter werden sich an eine
Unterhaltungssendung der 1980er-Jahre erinnern: „Dingsda!“ In
dieser Show mussten Prominente Begriffe erraten, die von Kindergarten- und Volksschulkindern umschrieben wurden.

Klimaschutz ist kein Kinderspiel
Dasselbe Prinzip greift in den neugestalteten Inseraten, die seit
2015 von der Kärntner Werbeagentur Topteam entwickelt werden.
„Vordergründig sind es Kinder, die sprechen, sie verkörpern
unsere Zukunft und sind das beste Sprachrohr für die ‚Generation
Klimaschutz‘ “, meint Wilfried Steurer, Kreativdirektor der Kärntner
Agentur. Allerdings betont er: „Klimaschutz ist alles andere als ein
Kinderspiel, sondern liegt in unser aller Verantwortung. Kinder
haben nur einen vollkommen anderen Blick auf unsere Welt und
vor allem darauf, wie wir diese Welt gestalten sollen.“

Dingsda-Prinzip
transportiert Inhalte
In der ersten Phase des Neuauftritts sollen deshalb auch bewusst
die Grundthematiken „Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energie“ in Print und Hörfunk angesprochen werden. In weiterer Folge werden Lösungsansätze – von Verhaltensmaßnahmen
bis zu Kelag-Produkten – verstärkt in die Kampagne integriert. Für
die verständliche Übersetzung der anspruchsvollen Inhalte wird
das Dingsda-Prinzip eingesetzt.

Klimaschutz ist ein Kelag-Wert
„Für ein Unternehmen, das, wie die Kelag, in einem härter
werdenden Wettbewerb um Kunden und Märkte immer stärker
ringen muss, ist es besonders notwendig, dass die strategischen

„Kinder entwickeln
eine besondere
Form der Hartnäckigkeit, wenn
ihnen etwas am
Herzen liegt.“
Manfred Freitag
Kelag-Vorstand

Komisches Wort... aber gaaanz wichtig
für die Umwelt, sagt Onkel Felix...
jetz machen bei ihm nur mehr die LEDies
das Licht und einen neuen Gfrierer
hat er auch... die fressen weniger
Stromisches... voll cool und ökomäßig!“
ENERGIEEFFIZIENZ

Werte und die Verantwortung auch repräsentiert werden. Die
„Generation Klimaschutz“ ist ein Kristallisationspunkt unseres
Selbstverständnisses“, zeigt sich Kelag-Vorstand Manfred Freitag
überzeugt.
Die Integration von Kindern sieht der Kelag-Vorstand besonders
positiv und erinnert an erfolgreiche Beispiele aus der Vergangenheit. „Kinder können eine besondere Hartnäckigkeit entwickeln,
wenn ihnen etwas am Herzen liegt. Ich erinnere mich noch sehr
genau, dass es die Kinder waren, die uns Erwachsene zum Mülltrennen und Altstoffsammeln motiviert haben. Einen ähnlichen
Drive erhoffen wir uns von der Neuausrichtung der Kampagne.“

Medienkooperationen in
Hörfunk und Print
Das verstärkte Engagement von Kindern findet auch in den
begleitenden Medienkooperationen seinen Niederschlag. Wie in
den vergangenen Jahren bereits erfolgreich praktiziert, hat die
„Generation Klimaschutz“ sowohl in den Zeitungen als auch im
Rundfunk Partnerschaften geknüpft und anhand von konkreten
Beispielen wird demonstriert, wie energie- und klimaschonend
gehandelt werden kann. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie
Kunden gemeinsam mit der Kelag einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten können.
Gemeinsam mit dem ORF Kärnten werden Beiträge produziert, in
denen zwei Kinderreporter auf Entdeckungsreise durch Kärntens
Energielandschaft gehen. Mit der Kleinen Zeitung Kärnten, der
Kärntner Krone und der WOCHE stehen drei weitere langjährige
Begleiter der „Generation Klimaschutz“ redaktionell zur Seite und
werden auch im neunten Jahr der Kampagne das Motto leben:
„Generation Klimaschutz. Wir verändern die Zukunft. Jetzt.“ >|

Die wohnt hoch oben am Himmel und
verbrutzelt mir die Nase...
Der bläst meiner Mama eine Gruselfrisur...
Die Fisch und ich fühlen uns drin
pudelwohl... und alles zsamm is mega
elektrisch.“
SONNE, WIND, WASSER

kelag.at

kelag.at
Wir verändern die Zukunft. Jetzt.

Wir verändern die Zukunft. Jetzt.

Kinder sehen die Welt anders – das zeigen auch die
neuen „Generation Klimaschutz“-Inserate
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Im Gespräch mit ...
Prof. Dr. Harald Welzer

Stoffwechsel zerstört, ist nicht lebensfähig. Das gesellschaftliche
Problem beginnt dort, wo man sagt, es ist nicht egal, ob menschliche Kultur zerstört wird. Mehr noch: Es ist nicht egal, wenn die
westliche Zivilisation zerstört wird. Wenn einem das wichtig ist,
dann muss man eine Wertentscheidung treffen und sagen: „Das
wollen wir verhindern.“

„Je größer das Bewusstsein
über die negativen Folgen
unseres Handelns ist,
umso schlimmer werden
die Probleme.“

Wie soll Transformation stattfinden?
Jared Diamond verdeutlicht in seinem Buch „Kollaps“, dass die
zentrale Kategorie für den Untergang von Kulturen im Erfolg eines
bestimmten Modells der Überlebenssicherung liegt. Wenn sich
die Umweltbedingungen verändern, kann aus so einer bewährten
Erfolgsstrategie das totale Debakel werden.

Harald Welzer
Direktor von Futurzwei

systeme forscht, um Staus zu verhindern. Dabei gibt es einen
einfachen Weg, nämlich nicht mit dem Auto zu fahren! Die Lösung
liegt auf der Hand, und zwar aufgrund einer richtigen Wahrnehmung: Die lautet nämlich nicht „ich stehe im Stau“, sondern „ich
bin der Stau“.

Aber wie kann man aus diesem Teufelskreis des „immer mehr
hinzufügen“ ausscheren?
Indem man sich vielleicht damit beschäftigt, auf welche Frage
man eigentlich eine Antwort sein will. Die Automobilindustrie ist
doch grundsätzlich nichts anderes als ein Bereitsteller von Raum
überwindung. Das Auto war aber nie ein Fortbewegungsmittel,
sondern immer ein symbolisches Gerät.

Harald Welzer, Direktor von Futurzwei

Veränderung
macht Freude
Der Sozialwissenschafter Harald Welzer beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Transformation unserer Gesellschaft und will dabei wichtige Werte wie Demokratie, Sicherheit
und Freiheit erhalten. In der Kelag-Denkwerkstatt ging er auf die Notwendigkeit eines
grundlegenden Wandels ein. Da die großen Strategien für Veränderungen fehlen, müssen
Geschichten der Umgestaltung erzählt werden.

Herr Prof. Welzer, warum müssen sich
aus Ihrer Sicht die industrialisierten
Gesellschaften verändern?
Ein Grund dafür ist unser erfolgreiches
westliches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, das sich in Teilen weltweit
ausgebreitet hat. Aber die notwendigen
Modernisierungen haben genau wegen des Erfolges nicht stattgefunden.
Moderne Gesellschaften müssen sich
aber modernisieren, denn sie basieren auf
einer Geschichte von Modernisierungsbewegungen. Und selbstverständlich
gibt es ökologische Gründe, denn die Art
und Weise, wie erfolgreich gewirtschaftet wurde, ist im 21. Jahrhundert nicht
fortsetzbar.
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Woran scheitert der Wandel bislang?
Es gibt große Versäumnisse, die in dem
Mangel sichtbar werden, wie man sich
eine moderne Wirtschaft– nach dem
Wachstum – vorstellen können soll. Da
liegt bis heute so gut wie gar nichts vor.
Wobei allen Ökonomen und Politikern
schon in den Wirtschaftswunderjahren
klar war, dass es eine Zeit nach dem
Wachstum geben wird. Nur ist dieser Gedanke in der Euphorie des „immer höher,
immer weiter, immer besser“ abhandengekommen. Man wird aber mit dieser
Form des expansiven Wirtschaftens und
des Hyperkonsums nicht durchs
21. Jahrhundert kommen.

Unsere extrem erfolgreiche Kulturform ist radikal unfähig, anders
zu denken. Die Bindungskraft unseres Kultur- und Wirtschafts
modells liegt in der Erfahrung, darin zu leben, und nicht so sehr
darin, was wir darüber denken.
Deshalb sind unsere gegenwärtigen Antworten auf Probleme vorwiegend additiv. Wir beseitigen nicht die Ursachen, sondern wir
schaffen neue Systeme für die Bearbeitung des Problems. Ein Beispiel: Da gibt es einen Stauwissenschafter, der über Steuerungs

Als nächste Entwicklungsstufe kommen dann selbstfahrende
Autos, nur wer braucht das? Das gibt es doch schon – das nennt
sich öffentlicher Personenverkehr.
Weil das nur selten erkannt wird und unser Modell sehr erfolgreich
ist, sind wir mit unseren Formen der Mobilität, des Konsums, aber
auch der Ernährung permanent am Prozess der Aufwandserhöhung beteiligt. Dem kann ich aber nicht mit weiterer Aufwands
erhöhung begegnen. –>

Kamingespräch bei der Denkwerkstatt

Weil zu viele Ressourcen verbraucht
werden?
Es sind der zu hohe Ressourcenverbrauch,
die Umweltzerstörung, der Rückgang der
Biodiversität, der Klimawandel und so
weiter. Diese Phänomene sind seit langem
bekannt und vertiefen sich. Das Paradoxe
daran ist, dass je größer das Bewusstsein über die negativen Folgen unseres
Handelns ist, umso schlimmer werden die
Probleme.
Welche gesellschaftlichen Probleme
können daraus erwachsen?
Machen wir es simpel: Als Naturwesen
existieren wir Menschen innerhalb eines
Stoffwechsels. Und ein System, das diesen
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Aber genauso sind es heute Unternehmen, die nicht wachsen wollen, Energie-,
Einkaufs- oder Fahrgenossenschaften. Es
geht um diese „anderen Modelle“.

Wie viel kann die „Energiewende“ zur
Lösung der großen Probleme unserer
Gesellschaften beitragen?
Die Energiefrage ist nur ein Segment
in einem ganzen Syndrom, denn wenn
man von allem zu viel braucht, dann
braucht man auch zu viel Energie. Aber
das Problem würde sich noch viel schärfer
stellen, wenn es keine Begrenzung gäbe,
weder bei der Erzeugung noch bei den
Energiekosten. Es wird so getan, als wäre
alles gelöst, wenn man auf grüne Energie
umstellt. Die Lösung der Überproduktion
und Überkonsumation kann nicht in der
Energiewende liegen. Auf dieser Basis
finden Veränderungen nicht statt.
Was will die Stiftung Futurzwei
dagegen erreichen?
Der Ansatz von Futurzwei beginnt bei der
Feststellung, dass Veränderung notwendig ist, aber eben keine großen Alternativstrategien vorhanden sind. Wir blicken
jetzt nicht so sehr in die Wissenschaft,
sondern eher in die sogenannte Zivilgesellschaft und stellen dort mit Verblüffung
fest, was alles gemacht, entwickelt und
praktiziert wird und was man davon
gebrauchen kann, wenn man wirklich
eine Transformation haben möchte. Es
bedeutet hinzuschauen, wo Veränderung
passiert, um daraus zu lernen.

„Diese Leute
haben meistens
gute Laune,
weil sie Selbstwirk
samkeit erleben.“
Harald Welzer
Direktor von Futurzwei

Futurzwei ist vor allem ein Aktivierungsprojekt. Wenn Menschen aktiv etwas
betreiben und damit positive Erfahrungen sammeln, dann wollen sie das gerne
weiter machen. Diese Menschen treten
dann auch immer tiefer den Pfad aus,
den sie womöglich aus Zufall begonnen
haben. Das ist kein Projekt der Mühsamen
und Beladenen, die mit schlechter Laune
unter der Bürde der Weltrettung durch
die Gegend laufen, sondern diese Leute
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haben meistens gute Laune, weil sie
Selbstwirksamkeit erleben. Während alle
anderen immer schlechte Laune haben,
weil sie passiv bleiben.

Harald Welzer
Soziologe und
Sozialpsychologe

Hat sich Ihre Laune verbessert, seitdem
Sie Futurzwei gegründet haben?
Ja! Das liegt vor allem am Spektrum von
Menschen, mit dem ich zu tun habe, das
sich für mich auf sehr überraschende
Weise erweitert hat.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Da gibt es in München etwa das Projekt
„Goldgrund Immobilien“, eine fiktive
Maklerfirma. Die Proponenten haben sich
fürchterlich darüber aufgeregt, wie mit
Wohnungsleerstand umgegangen wird.
Die hatten aber keine Lust, mit Plakaten
am Marienplatz dagegen zu protestieren,
sondern haben die Strategie der „GuerillaRenovierung“ erfunden.
Also haben sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine Wohnung in einem
gemeindeeigenen Haus renoviert, das
als nicht sanierbar galt. Die Stadt wollte
das Haus eigentlich verkaufen. Gekostet
hat die Komplettrenovierung nicht mal
12.000 Euro, war also sehr preiswert. Bei
der Sanierung haben Prominente wie der
Ex-Fußballer Mehmet Scholl teilgenommen. Die Aktion wurde auf YouTube in 24
Stunden 80.000 Mal angeklickt.

Kann dadurch etwas bewegt werden
oder wird das eher belächelt?
„Goldgrund Immobilien“ ist ein gutes

Mitbegründer und
Direktor von Futurzwei

Steht einer Transformation nicht
gerade die Angst vor Veränderung und
Verzicht entgegen?
Ja, aber wir reden über eine sukzessive Umstellung, die sich im Energieversorgungsbereich in Richtung regionale und lokale

Versorgung vollziehen wird. Durch die
größere Nähe hat man aber auch mehr Bezug zu den Energiequellen, die man nutzt.
Ich mag in diesem Zusammenhang
den Begriff des Verzichts nicht, weil die
Menschen ja was davon haben, wenn sie
Teil eines solchen Prozesses sind. Denn
sie gewinnen ja Entscheidungsfreiheit
und Autonomie.
Man muss zwischen Prozessnutzen und
Ergebnisnutzen unterscheiden. Als Teil
von Prozessen erleben Menschen ihre
Selbstwirksamkeit, sie sind nicht passiv
Veränderungen ausgesetzt. Ergebnisnutzen dagegen bedeutet, dass andere
„liefern“, ob das nun die Politik ist oder
die Unternehmen sind. Untersuchungen
zeigen, dass Menschen lieber an den
Prozessen teilhaben. Das wird ihnen aber
sukzessive ausgeredet, damit sie nur noch
auf Reize reagieren, mit „Kaufen!“, mit
„Haben!“, mit „Verbrauchen!“. In einem
solchen prozessualen Vorgehen kann man

sich durchaus vorstellen – und hier komme ich noch einmal auf das Thema Autos
zurück –, dass Menschen den Verzicht auf
einen SUV als Gewinn empfinden.

Wie sieht das Leben in 20 Jahren aus?
Es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven: Wir können uns so eine „Big Data“Welt vorstellen, wo Erfahrungsräume von
freien, gut ausgebildeten Menschen auf
das Niveau von Pawlow‘schen Hunden
reduziert werden. Also nur arbeiten
und Tasten drücken. Oder aber man hat
immer noch eine freie und demokratische
Gesellschaft, die von einem größeren Teil
der Bevölkerung aktiv mitgestaltet und
mitgetragen wird, und zwar als Veränderungsprojekt. >|

Professor für
Transformationsdesign
an der EuropaUniversität Flensburg
Buchautor, u. a.
„Transformationsdesign“
und „Selbst denken!“
(beide 2014 erschienen)

Beispiel, denn in weiterer Folge wurde die
städtische Wohnraumbewirtschaftung
in München sehr deutlich umgestellt
und Renovierung hat jetzt Vorrang vor
Neubau.

Können solche Aktionen größere
Transformationen auslösen?
Transformation kann überhaupt nur aus
der Gesellschaft entstehen, zumindest
von einer relevanten Gruppe innerhalb
der Gesellschaft, das kann man nicht „von
oben“ oktroyieren. Die Frage dabei lautet:
Wie bekomme ich den entscheidenden
Teil der Bürgergesellschaft dazu, sich für
bestimmte Themen zu engagieren? Die
Bürgerrechtsbewegung in den USA wurde
erst dann erfolgreich, als sich immer mehr
Weiße aus allen gesellschaftlichen Schichten engagierten. Deshalb sind solche
Strategien interessant.

Kärntner-Energieholding-Aufsichtsratsvorsitzende Monika Kircher und Vorstandsmitglieder Armin Wiersma (linkes Bild) und
Manfred Freitag in der Denkwerkstatt
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Energieservice
steigern. Im gleichen Zeitraum stieg der Absatz durch die Akquisition neuer Kunden auf knapp 1.600 Millionen Kilowattstunden
(+ 200 Millionen Kilowattstunden). Das beweist, dass ein bereits
nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen noch nachhaltiger
werden kann.
„Möglich machen das ein klares Ziel, Innovation und Investitionsbereitschaft“, erklärt Günther Stückler, Geschäftsführer der KELAG
Wärme GmbH. „In enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der
Stahl-, Holzwerkstoffe- und Zellstoffindustrie setzen wir vor allem
auf die intelligente Nutzung des noch wenig beachteten Rohstoffes
industrielle Abwärme.“ Die Partner aus der Industrie – darunter befinden sich sehr bekannte Unternehmen wie die voestalpine, FunderMax, Imerys Talc, Vetropack oder Mondi – liefern pro Jahr fast
500 Millionen Kilowattstunden Abwärme in 19 Fernwärmenetze.

… und Bioenergie sparen CO2
Emanuel Schicher, Technik und
Planung KELAG Wärme GmbH
(links) und Andreas Logar, Gebietsleiter Verkauf KELAG Wärme GmbH

Grüne
Fernwärme

Wie bei allen vergleichbaren Projekten war auch in Völkermarkt
der Bedarf großer Kunden für den Bau der Fernwärmeversorgung
ausschlaggebend. Zwei Industriebetriebe, das Schulzentrum,
Gebäude der Stadtgemeinde, das Altersheim und Wohnungs
gesellschaften entschieden sich für die umweltfreundliche Fern
wärme. Damit war es möglich, das Hauptnetz zu errichten und
weitere, kleinere Gebäude in der Nähe der Haupttrassen an das
Netz anzuschließen.

Ehrgeiziges strategisches Ziel
Die KELAG Wärme GmbH verfolgt das ambitionierte Vorhaben, bis
zum Jahr 2020 60 % der Energie aus industrieller Abwärme und
Biomasse bereitzustellen. Mit der Fernwärmeversorgung Völker-
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4.000 Tonnen CO2-Einsparung
pro Jahr in Völkermarkt.

Energieeffizienz
großgeschrieben
Die KELAG Wärme GmbH optimiert ihr
Energiemanagement und ihre Energiebilanz durch die konsequente Weiterentwicklung ihrer Anlagen und Technologien
permanent. Jedes Jahr investiert das
Unternehmen in ganz Österreich zum Beispiel in moderne Brennwerttechnik und
energiesparende Pumpen in den Heizwerken. Außerdem bietet die KELAG Wärme
GmbH ihren Kunden maßgeschneiderte
Lösungen, damit sie die Vorgaben des
Energieeffizienzgesetzes erfüllen können.
Dazu zählen u. a. Analysen der Energieanlagen und Energie-Audits.

Umweltmanagement
system

In der Bezirksstadt Völkermarkt setzt die
KELAG Wärme GmbH ihr derzeit jüngstes
Projekt um, die Fernwärmeversorgung
durch Biomasse.

Im Herbst 2015 gehen in Völkermarkt ein neu errichtetes Bio
masseheizwerk und die ersten vier Kilometer Verteilnetz in Betrieb.
2016 wird dieses Netz um vier Kilometer erweitert. Im Endausbau
wird die KELAG Wärme GmbH an ihre Kunden in Völkermarkt pro
Jahr rund 14 Millionen Kilowattstunden Wärme aus Biomasse
liefern, das entspricht dem Bedarf von 2.400 Wohnungen. Für
das Klima bedeutet das eine CO2-Einsparung von 4.000 Tonnen
pro Jahr.

Zusätzlich betreibt die KELAG Wärme GmbH über 30 moderne
Biomasse-Fernwärmesysteme, so zum Beispiel in Hartberg,
Obertauern, Villach, Lieboch, Mondsee, Mauer, Imst und – das
jüngste Projekt – in Spittal an der Drau mit regionalen Partnern.
Pro Jahr nutzt die KELAG Wärme GmbH mehr als 630.000
Schüttraummeter Biomasse, das entspricht ca. 40 Millionen Liter
Heizöl. –>

Vor allem Industrie und Gewerbebetriebe
sowie Wohnungsgesellschaften in Wien
und Tirol schätzen das Energieservice der
KELAG Wärme GmbH. Das Unternehmen
betreibt mehr als 900 Heizzentralen und
versorgt so Kunden in ganz Österreich mit
maßgeschneiderten Servicekonzepten
sicher und sauber mit Energie. Pro Jahr
werden rund 4.000 Wohnungen modernisiert und auf umweltfreundlichere Energieträger und Heizsysteme umgerüstet.

markt kommt die KELAG Wärme GmbH diesem Plan ein Stück
näher. Weitere Schritte auf diesem Weg waren in jüngster Vergangenheit zwei Projekte zur Nutzung von industrieller Abwärme.
In Neudörfl/Bad Sauerbrunn wurde ein Fernwärmenetz verlegt,
das industrielle Abwärme von FunderMax nutzt. Und in Trofaiach
in der Steiermark wurde die bestehende Fernwärmeversorgung
von Erdgas auf industrielle Abwärme der voestalpine Stahl in
Donawitz umgestellt. Möglich wurde dies durch den Bau einer
acht Kilometer langen Fernwärme-Transportleitung von Donawitz
nach Trofaiach. Für dieses Projekt wurde die KELAG Wärme GmbH
mit dem EPCON Award 2015 für das „erfolgversprechendste und
innovativste Energieprojekt Österreichs“ ausgezeichnet. Die KELAG
Wärme GmbH konnte sich hier gegen 26 namhafte Unternehmen
durchsetzen.

Industrielle Abwärme …
Die KELAG Wärme GmbH ist in Österreich Marktführer bei der
Nutzung von industrieller Abwärme und Bioenergie, also lokal
vorhandener, erneuerbarer Energiequellen. In konsequenter Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie konnte die KELAG Wärme
GmbH den Anteil von industrieller Abwärme und Bioenergie in
ihren Wärmesystemen in nur fünf Jahren von 47 % auf 56 %

Aktiver Klimaschutz ist Teil der Unternehmensstrategie der KELAG Wärme GmbH.
Neben dem Ziel, bis zum Jahr 2020 bis
zu 60 % grüne Wärme aus industrieller
Abwärme und Biomasse bereit zu stellen,
geht es auch darum, das Bewusstsein der
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend zu schärfen. Als sichtbares
Zeichen auch nach außen hat die KELAG
Wärme GmbH ein integriertes Umwelt-Managementsystem entwickelt. Das
Unternehmen ist fünffach ISO-zertifiziert.

Solarenergie für
die Fernwärme
Es ist eine kleine Pionierleistung: In Villach
in Kärnten und in Oberzeiring in der
Steiermark speisen Solaranlagen Wärme in das jeweilige Fernwärmenetz der
KELAG Wärme GmbH ein. Ganz nach dem
Grundsatz: Wo immer es möglich ist, wird
erneuerbare Energie genutzt.
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Im Gespräch mit ...
Adolf Melcher

„Am Ende zählt die Leistung!“
Die KELAG Wärme GmbH hat sich in den vergangenen Jahren
eine starke Marktposition in Österreich erarbeitet. Wie geht
es weiter?
Große neue Projekte werden sehr selektiv bearbeitet, auch weil in
nahezu allen großen Städten und Orten bereits Fernwärmeversorgungen bestehen. Deshalb setzen wir auf konsequenten Ausbau
und Weiterentwicklung der vorhandenen Systeme und sind auch
immer stärker im Industriesegment erfolgreich. Vor allem in Wien
und Tirol bauen wir unsere Marktposition durch Energieserviceund Contracting-Anlagen weiter aus. Wo sich die Möglichkeit
bietet, ein neues Fernwärmesystem zu verwirklichen, setzten wir
das selbstverständlich auch um, wie aktuell in Völkermarkt.

Wie wirken sich effizienzsteigernde Maßnahmen der Kunden
auf den Wärmeabsatz aus?
Durch Dämmungen und zusätzliche Maßnahmen sinkt der Wärmebedarf der bestehenden Kunden pro Jahr unseren Schätzungen
und Erfahrungen zufolge um rund 1 %. Diesen Rückgang gleichen
wir durch den Absatz an neue Kunden mehr als aus. Wir gewinnen
pro Jahr zwischen 300 und 500 neue Kunden.
Darüber hinaus müssen wir, wie alle anderen Energieunternehmen auch, nach dem Energieeffizienzgesetz (EEG) eine jährliche
Einsparung beim Bedarf der Kunden von 0,6 % nachweisen. Um
das zu erreichen und Strafzahlungen zu vermeiden, setzen wir auf
Dienstleistungen und Kooperationen mit unseren Kunden. Neue
Anschlüsse an die Fernwärme und der Tausch von Heizkesseln sind
nach dem EEG anrechenbar und Teil unserer Marktstrategie.

Wo liegen die Stärken der KELAG Wärme GmbH?
An erster Stelle sind hier unser umfangreiches, technisches Knowhow und unsere Marktpräsenz mit einem starken Vertrieb zu
nennen. Wir decken das gesamte Wärme-Portfolio ab, vom privaten
Wohnhaus bis zum großen Industriebetrieb mit sensiblen Dampfprozessen. Ein weiteres Asset besteht darin, dass wir in Österreich
sechs Niederlassungen haben und in acht Bundesländern aktiv
sind. Außerdem sind wir ein interessanter Partner für Industriebetriebe, die über Abwärme verfügen, weil wir in der Lage sind,
diese Wärme erfolgreich zu vermarkten. Trofaiach ist hier ein sehr
gutes Beispiel. Und schließlich bieten wir grüne Wärme an, das beweisen wir am Beispiel Villach ganz deutlich. Hier konnten wir mit
der Umrüstung von fossiler Energie auf industrielle Abwärme und
Wärme aus Biomasse einen starken Absatzzuwachs erzielen.

Wie wichtig ist der Kärntner Markt für die KELAG Wärme GmbH?
Der Kärntner Markt ist für uns wichtig, allerdings erzielen wir nur
ein Viertel unseres Absatzes in Kärnten. Den überwiegenden
Anteil erreichen wir in anderen Bundesländern, vor allem in Wien,
Oberösterreich und in der Steiermark. In Kärnten sind wir vor 25
Jahren in den Fernwärmemarkt neu eingestiegen. Heute beträgt
unser Wärmeabsatz in Kärnten etwa 400 Millionen Kilowattstunden, mehr als 80 % davon stammen aus erneuerbarer Energie. Das
ist eine sehr gute Marktdurchdringung.

Wertvoll | 22

Adolf Melcher, Geschäftsführer der KELAG Wärme GmbH

Ist es schwierig, als Kärntner Unternehmen außerhalb
der Landesgrenzen zu reüssieren?
Wir müssen uns stärker behaupten und immer wieder erklären,
warum wir als Kärntner Unternehmen österreichweit tätig sind.
Aber wir haben es geschafft, uns in Österreich eine starke Position
zu erarbeiten, das ist auch durch Unternehmenszukäufe gelungen. Heute werden wir als Player ernst genommen. Zwei unserer
Fernwärmesysteme zählen zu den zehn größten Österreichs – Linz
als größtes Netz der KELAG Wärme GmbH und Villach – , in der
Steiermark betreiben wir das größte Biomasseheizwerk, in Wien
sind wir in Marktnischen erfolgreich. Unser Bekanntheitsgrad ist
nicht so hoch wie jener der „Landesenergieversorger“. Doch deren
scheinbare Marktmacht ist für uns eine Herausforderung, die uns
anspornt! Und am Ende ist bekanntlich nur die Leistung für den
Erfolg ausschlaggebend.
Womit punktet die KELAG Wärme GmbH bei ihren
Geschäftspartnern?
Unsere Geschäftspartner und Kunden schätzen unseren persönlichen Einsatz und die Flexibilität, die wir als vergleichsweise kleines
Unternehmen mit kurzen und raschen internen Abläufen bieten
können. Und viele schätzen es, dass wir als alternativer Anbieter
für Wärmeprodukte auftreten, das wirkt sich positiv auf Preis und
Leistung für die Kunden aus.

Zurück zum Portfolio der KELAG Wärme GmbH. Wie sehr
unterscheiden sich die Erwartungen von Privatkunden von
den Anforderungen der Großkunden?
Industriekunden erwarten sich von uns ein sehr hohes Maß an
Versorgungssicherheit. Zur Illustration: Wenn in einem Industriebetrieb die Dampfanlage ausfällt, dann steht die gesamte Produktion. Deswegen schätzen diese Kunden die sehr rasche Reaktion,
die hohe Verfügbarkeit und das technische Know-how unserer
Mannschaft. Privatkunden merken einen Ausfall von einer Stunde
meistens gar nicht, schätzen es aber auch, dass es bei Problemen
die 24-Stunden-Hotline gibt.

Welche Erwartungen haben Kooperationspartner, zum
Beispiel Wärmelieferanten?
Wärmelieferanten wünschen sich natürlich einen zügigen Netzausbau und eine rasche Marktaufschließung, damit sie ihre Wärme
absetzen können. Sie schätzen aber auch ein friktionsfreies Miteinander und uns als stabilen Partner, der die Projekte konsequent
weiterentwickelt. Die Wärmelieferung ist für sie immer nur ein Nebengeschäft, das mit relativ wenig Aufwand funktionieren soll. >|

Sicherheit
ist ein
Verhalten
Für Sicherheit ist immer Zeit – so lautet
seit rund einem Jahr das Motto des
Programms „Zeit für Sicherheit“
im betrieblichen Alltag.
Mangelndes Bewusstsein, Nachlässigkeit und fehlendes
Wissen sind die Hauptverursacher von Arbeitsunfällen
und Gesundheitsschäden. Antonia Bösch und Dietmar
Haßlacher sind die Sicherheitsfachkräfte im Kelag-Konzern
und sich ihrer wichtigen Aufgabe, über sicherheitsrelevante
Themen zu beraten und zu informieren, bewusst. Mit dem
Programm „Zeit für Sicherheit“ wurde der Grundstein zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeitssicherheit
geschaffen. „Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Verhalten“,
so Bösch. „Nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten
Bereich.“ Die Reduzierung des LTIF-Wertes (Lost Time Injury Frequency Rate) ist ein Ziel des Projektes. Er repräsentiert die Anzahl
aller Arbeitsunfälle mit mehr als einem Ausfalltag pro einer Million
Arbeitsstunden. Gemeinsam ist es uns gelungen, das Ziel für 2018
– einen LTIF-Wert von neun – bereits im Jahr 2014 zu erreichen!
Die Prävention und Bewusstseinsbildung sind dabei zentrale
Punkte. Schulungen sind zwecklos, wenn es den Mitarbeitern am
Bewusstsein für sicherheitsrelevante Themen mangelt.
Sicherheitsimpulse, Sicherheitsgespräche vor Ort, eine
offene Fehlerkultur und die
Aufforderung zur Eigenverantwortung sind nur ein
Teil der Maßnahmen, die
umgesetzt werden. Die Herausforderungen bestehen im
[ Johann Wolfgang von Goethe ]
Umdenken und im offenen
Umgang mit BeinaheUnfällen und Unfällen. Der
Vorstand der Kelag sowie alle
Führungskräfte nehmen aktiv an dem Programm teil und gehen
mit gutem Beispiel voran.

„Wer sichere
Schritte tun will,
muss langsam
gehen.“

Die Kelag legt besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung
und Etablierung einer durchgängigen Sicherheitskultur. „Jeder soll
so gesund nach Hause gehen, wie er zur Arbeit gekommen ist –
das ist das Ziel, das wir uns täglich in unserem Tun und Handeln
vor Augen halten müssen“, so Haßlacher. >|

Kelag-Mitarbeiter beim
Sicherheitsgespräch vor Ort
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Robert Glockner, Leiter Geschäfts
kundenvertrieb/„Energieeffizienz in der Kelag“,
Willibald Kohlweg, Koordinator „Energie
effizienz in der Kelag“ und Alexander Errath,
Kelag-Energieberatung (v. l. n. r.), sehen das
Energieeffizienzgesetz als Herausforderung
und gleichzeitig als Chance

Neues Vertrauen
durch Energieeffizienz
Seit 2002 unterstützen die Kelag-Energieberater Kunden dabei, ihren Energiebedarf
zu optimieren. In den vergangenen Jahren
stieg auch die Nachfrage nach Beratungsexpertise im Bereich der Großkunden.

Was ist enerlyse?
„Derzeit kann man in Echtzeit beobachten, wie sich ein neuer
Markt für Energieeffizienz in Österreich herausbildet“, erklärt der
Leiter Geschäftskundenvertrieb/Energieeffizienz in der Kelag
Robert Glockner. Besonders groß ist das Interesse durch das neue
Energieeffizienzgesetz (EEG). Mit maßgeschneiderten enerlyse-Produkten, Effizienz-Know-how und ausgewählten Kooperationen entwickelt sich die Kelag zu einem österreichweiten Player
in diesem neuen Geschäftssegment. Glockner freut sich über eine
massive Steigerung in der Nachfrage. Aus seiner Sicht ändert sich
das Verhältnis der Energieversorger zu ihren Kunden gegenwärtig
gravierend.

„Das Energieeffizienzgesetz stellt
uns vor Herausforderungen
und bietet Chancen.“
Willibald Kohlweg
Koordinator „Energieeffizienz in der Kelag “

„Bis vor kurzem wurden die EVU als reine Energielieferanten
betrachtet. Durch die gemeinsame Zielsetzung der Erhöhung der
Energieeffizienz und unserer Energieberatungs-Know-how haben
wir eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Wir punkten damit, dass
wir Energie und Energieeffizienz aus einer Hand anbieten können“,
stellt Glockner die neue Marktsituation dar.
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Diese Sichtweise teilt auch Willibald Kohlweg, verantwortlich für
die Koordination des Schwerpunktes „Energieeffizienz“ innerhalb
des Kelag-Konzerns: „Das Energieeffizienzgesetz stellt uns vor
Herausforderungen, es bietet jedoch auch Chancen.“
Vorrangig sind es Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten,
über 50 Millionen Euro Umsatz bzw. einer Bilanzsumme von über
43 Millionen Euro, die verstärkt die Dienste der Energieberatung in
Anspruch nehmen. Das EEG schreibt Betrieben dieser Größenordnung vor, bis Ende November 2015 ein sogenanntes Energie-Audit
nach der europäischen Norm EN 16247 durchzuführen. Dabei
inspizieren und analysieren zertifizierte Auditoren den Energie
einsatz und den Energieverbrauch im Unternehmen. Das Ziel
dabei ist, Effizienzpotenziale zu identifizieren und Einsparungsmöglichkeiten zu erschließen.

Audit als Türöffner zur
Effizienzsteigerung
„Es ist ein erster wichtiger Schritt zur Umsetzung von Energie
effizienzmaßnahmen“, erklärt Alexander Errath, der für das
Geschäftskundensegment in der Kelag-Energieberatung tätig ist.
Gemeinsam mit fünf Kollegen hat er 2015 bereits 60 solcher Audits
durchgeführt und dabei hunderte Objekte in ganz Österreich
unter die Lupe genommen. Zu den Kunden zählen Industriebetriebe und das produzierende Gewerbe, Hotelketten wie die
Austria-Trendhotel-Gruppe, die Raiffeisen-Lagerhäuser in Kärnten
und Tirol, aber auch Banken, ein Big Player aus dem Kreis der Telekomanbieter sowie Krankenhäuser oder eine Pflegeheim-Gruppe.

enerlyse ist die Leistungspalette der Kelag, die modernes
Energiemanagement ermöglicht. Vom Erstgespräch über
die Analyse, das Setzen der richtigen Maßnahmen bis
zur (Re-)Finanzierung von Investitionen. Ziel ist, kein
Einsparpotenzial unentdeckt zu lassen. Die Energieberater
der Kelag stehen den enerlyse-Kunden mit Rat und Tat
zur Seite. So können diese sich auf ihre Kernkompetenzen
konzentrieren – Energie ist der Job der Kelag.
Mit enerlyse werden Energieflüsse im Unternehmen
transparent und steuerbar, Einsparpotenziale und Amortisationszeiten bekannt. Die benötigten Investitionen
refinanzieren sich durch verringerten Energieverbrauch.
Kurz gesagt: enerlyse ist Energieeffizienz pur.

Das enerlyse-Portfolio
Das Audit ist ein Modul des enerlyse-Produktportfolios.
Ein weiterer Baustein ist enerlyse-Checkup, in dem unterschiedliche Verbräuche gemessen werden. Im Fokus der Berater stehen
dabei sämtliche Energieflüsse, also nicht nur Strom, sondern auch
Wasser, Gas, Dampf, Wärme und Kälte. „In vielen Betrieben ist die
Verteilung der Energieverbräuche unbekannt, andererseits wird
durch unsere Arbeit vielen Unternehmern klar, was sie in der
Vergangenheit bereits an Energieeffizienzanstrengungen getätigt
haben“, erläutert Errath. Die Aufgabe der Kelag-Energieberater

liegt dann darin, die Energieflüsse zu unterteilen und zu messen.
Alexander Errath: „Auf Basis der Messungen erstellen wir im Zuge
von enerlyse-Checkup Potenzialanalyse und Lösungsvorschläge
in einem eigenen Maßnahmenkatalog. Dieser reicht von Anregungen zur Verhaltensänderung von Mitarbeitern bis hin zu investiven
Maßnahmen.“ Es sind oft geringe Eingriffe, die erste Verbrauchsminderungen ermöglichen. „In einem Betrieb lief beispielsweise
die Maschine während der Pause weiter, ohne dass dies jemandem aufgefallen wäre. Hier war nur der Input notwendig, den
Aus-Schalter zu betätigen“, berichtet Errath. –>
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Gerald Hehenberger (rechts), Eigentümer und Geschäftsführer der EUDT Energie- und Umweltdaten Treuhand GmbH,
und Geschäftsführer Harald Haberl

Monitoring ermöglicht
frühzeitige Eingriffe
Mit dem enerlyse-Monitoring erfolgt eine permanente Über
wachung der Energieflüsse und -verbräuche über zahlreiche Messstellen. Die Ergebnisse können von den Kunden über ein virtuelles
Portal laufend eingesehen werden. „Gleichzeitig können hier auch
frühzeitig Eingriffe in die Verbräuche vorgenommen werden“, sagt
Errath. Unterstützend laufen im Hintergrund auf die jeweiligen
Kundenbedürfnisse abgestimmte Algorithmen, die im Fall von
außergewöhnlichen Verbrauchsschwankungen unmittelbar „Alarm
schlagen“.
Bei einem unserer Kunden, einem Elektrogroßmarkt, wurden sehr
hohe Stromverbräuche bereits vor Geschäftseröffnung verzeichnet. Das lag daran, dass bereits beim Eintreffen des Reinigungspersonals alle 180 Fernseher im Shop eingeschaltet wurden. Dies
wurde dann geändert und jede Menge Energie gespart“, schildert
Errath ein Beispiel aus der Praxis. Zusätzlich erstellt die KelagEnergieberatung regelmäßige Reports, die auch als Basis für
weitere Maßnahmen dienen.

Investitionen durch
Einsparungen ermöglichen
Als ergänzendes Tool bietet enerlyse auch Contracting-Lösungen
an, deren Prinzip darin liegt, notwendige Investitionen durch
zukünftige Kostenersparnisse zu finanzieren. „Dies ist besonders
für die öffentliche Hand interessant“, so Alexander Errath.
Allerdings sieht er auch für die Industrie in der Zukunft im
Contracting eine interessante Möglichkeit durch sogenannte
„Blindstromkompensationsanlagen“.

Kooperationspartner
in der Umsetzung
Die Energieberatung der Kelag bedient sich bei ihren Aktivitäten
auch externer Partner. Einer der Kooperationspartner ist das Kärntner Unternehmen EUDT Energie- und Umweltdaten Treuhand
GmbH. Die Klagenfurter Firma ist mittlerweile seit 20 Jahren am
Markt und beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt mit Energiemonitoring. „Nur Verbrauchsdaten sammeln ist eindeutig zu
wenig, das können viele“, erklärt Gerald Hehenberger, Eigentümer
und Geschäftsführer von EUDT. Der Schlüssel zur Energieeffizienz
liegt seiner Meinung nach in der Datenverknüpfung, der Daten
validierung und der Datenverarbeitung mit entsprechenden
Controlling-Tools. „Nur dann kann man nachvollziehen, wo Einsparungen sinnvoll, effizient und wirksam sind.“
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Bei EUDT laufen permanent die Messdaten aller Kunden ein,
werden im unternehmenseigenen Rechenzentrum gehostet und
validiert. „Wir analysieren die Daten, validieren sie mit Hilfe unserer
‚Datendoktoren‘ und bringen sie in Korrelation mit anderen Mess
ergebnissen, wie beispielsweise aktuellen Wetteraufzeichnungen.
Dadurch ergibt sich ein sinnvolles und transparentes Bild über den
Energieeinsatz bzw. auch darüber, wo bereits getroffene Maßnahmen wirken oder welche Veränderungen vorgenommen werden
müssen.“
Hehenbergers Einschätzung und Erfahrung zufolge, lassen sich
allein durch das Bewusstmachen und die Verhinderung von
vermeidbaren Energieverbräuchen – sogenannte „nicht-investive
Maßnahmen“ – bereits sechs bis zehn Prozent der Energie einsparen. „Für noch höhere Energieeffizienz von 30 % und mehr sind
klarerweise Investitionen vorzunehmen. Allerdings ist oft unklar,
wie hoch die damit erzielten Einsparungen tatsächlich sind. Und
genau in diesem Moment sind aussagekräftige Daten gefragt“,
unterstreicht der EUDT-Geschäftsführer.
EUDT beschäftigt gegenwärtig 15 Mitarbeiter, die sich mit Datenanalyse, Softwareentwicklung und Energieberatung auseinandersetzen. Kunden des Kärntner Unternehmens sind Hotelketten, wie
die Falkensteiner-Gruppe, Krankenhäuser, Businessparks, FacilityManagementunternehmen
und eine Reihe von Gewerbebetrieben. „Besonderer
Treiber sind hier natürlich die
Kosteneinsparpotenziale und
oft auch der innerbetriebliche
Vergleich durch plausible und
belastbare Benchmarks.
Wir liefern dabei die Übersicht über immer komplexere
Abläufe“, erklärt Hehenberger.

„Wir verstehen
uns auch als
Datentreuhänder,
Datensicherheit
hat oberste
Priorität.“

Aufgrund der Aufbereitung
Gerald Hehenberger
Eigentümer und Geschäftsführer
der Daten hat sich auch der
EUDT Energie- und Umweltdaten
Ansprechpartner auf der
Treuhand GmbH
Kundenseite von EUDT verändert. „In der Vergangenheit
war der Haustechniker unser
zentraler Ansprechpartner“, sagt Hehenberger. „In der Zwischenzeit nutzen auch Controller unser System, und dafür braucht es
dann Reportingtools für den laufenden Betrieb und natürlich für
Investitionsentscheidungen im Energieeffizienzbereich. Es handelt
sich dabei um durchaus sensible Daten, deshalb verstehen wir uns
auch als Datentreuhänder, für die Datensicherheit oberste Priorität
hat.“ >|

Die Chance zur

Weiterbildung
nutzen
Die Kelag ist ein attraktiver, zukunftsorientierter
Arbeitgeber, der als verlässlicher Partner zahlreiche
Perspektiven für eine persönliche und berufliche
Entwicklung bietet.

Wie auch viele andere Unternehmen
befindet sich die Kelag in einem dynamischen, wettbewerbsintensiven Umfeld.
Umstrukturierungen und neue Arbeitsbedingungen sind die Folgen. Organisatorische Veränderungen und die daraus
resultierenden neuen Aufgabengebiete,
Rollen und Anforderungen an die Zusammenarbeit stellen die Mitarbeiter oft
vor große Herausforderungen. Die Kelag
unterstützt sie in diesen Veränderungsphasen mit speziellen Weiterbildungs-

programmen. Die Chancen im Wandel zu
nutzen und Neues positiv zu gestalten
steht dabei für die einzelnen Organisationseinheiten und Teams im Fokus.

Den Horizont
erweitern
Neben Fachwissen sind es vor allem
Eigenschaften wie Flexibilität, Veränderungs- und Teamfähigkeit, die der einzelne
Mitarbeiter mitbringen muss. Unter den

aktuellen Rahmenbedingungen wird auf
die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit, besonderes Augenmerk
gelegt. Im Rahmen von dialogbasierten
Workshops wird Führungskräften und
deren Mitarbeitern Raum zur Reflexion
und Bearbeitung von Themen aus dem
Arbeitsalltag geschaffen.

Der gemeinsame
Fokus liegt auf
den täglichen
Arbeitsabläufen.
Der gemeinsame Fokus liegt auf den
täglichen Arbeitsabläufen. Die Mitarbeiter erweitern durch den gegenseitigen
Erfahrungsaustausch ihre Standpunkte
und Perspektiven, bezogen auf die eigene
Arbeitsweise.
Weiters spielt eine sinnvolle, bedarfsorientierte Planung der Weiterbildung
jedes einzelnen Mitarbeiters eine wichtige
Rolle. Das jährliche Mitarbeitergespräch
soll Orientierung geben, in welche Richtung die Entwicklungsmaßnahmen gehen
sollen. >|
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Das Kärntner Blondvieh
ist eine der Rassen,
die Gebhard Wiegele
am Herzen liegen.

Saanenziegen, Kärntner Blondvieh,
Turopolje-Schweine, Bioweidegänse,
Sulmtaler Hühner und Enten – der Hof
von Gebhard Wiegele erinnert an die Arche
Noah. Hier ist Platz für Rassen, die vom
Aussterben bedroht sind.

„Morgen ist
auch noch ein
schöner Tag“

Seit über 20 Jahren hat Gebhard Wiegele seine Arbeit auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Er betreibt biologische Landwirtschaft.
„Der Gedanke der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft“, erzählt der Biobauer aus Lading bei St. Michael im
Lavanttal. „Er bedeutet die sorgfältige Bewirtschaftung nach dem
Grundsatz, dass das, was ich heute habe, auch morgen noch gesund ist. Also das Wissen, dass morgen auch noch ein Tag ist.“ Der
Biobauer – und Kunde der Kelag – arbeitet nach den Richtlinien
einer Biokontrollstelle und der Agrarmarkt Austria GmbH.
Seine Turopolje-Schweine leben biologisch. Die beiden Zucht
sauen haben viel Auslauf – eine Wiese, ein Bach und ein Stück
Wald gehören ihnen. Demnächst kommen sie zu einem Eber in der
Steiermark, der Bestand von Turopolje-Schweinen soll wachsen.

„Was ich brauche,
produziere ich selbst.“
Gebhard Wiegele
Biobauer

Gebhard Wiegele
Biobauer

Alle Tiere auf dem Hof bekommen Futter aus eigenem bio
logischem Anbau – Gras, Heu, Gerste, Mais, Roggen, Kartoffeln und
Rüben. Gebhard Wiegele verkauft Fleisch, Eier, Brot und ZiegenCamembert. Die Ziegen sind überhaupt sein ganzer Stolz, ihr
Gemecker ist von weitem zu hören. Jeden Tag verarbeitet Gebhard
Wiegele zehn Liter Ziegenmilch, das ergibt ein Kilogramm Ziegentopfen beziehungsweise 60 Dekagramm Käse. „Man muss seine
Erfahrungen selbst machen. Die Ziege hat im Lavanttal einen
schlechten Ruf, hier zählen nur Kühe. Ziegenmilch ist ein hochsensibles Produkt und muss deshalb rasch und sorgfältig verarbeitet
werden. Mir macht das Freude.“
Seine biologisch erzeugten Produkte verkauft Gebhard Wiegele
an Verwandte, Freunde und Bekannte. „Mein Angebot spricht
sich herum. Es freut mich, wenn Menschen aus der Umgebung
kommen, um etwas zu kaufen, die kurzen Wege passen zum
Prinzip der Nachhaltigkeit. Auf Wunsch stelle ich meine Produkte
gerne zu.“
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Vielfalt statt Einfalt
„Es liegt mir am Herzen, alles, was ich brauche, selbst zu produzieren. Einen Teil der Produkte kann ich verkaufen. Dazu gehören
auch Kraut, Bohnen, Paradeiser, Zwetschken, Nüsse, Äpfel, Apfelsaft und Most. Gemüse und Obst trockne ich im Backofen, indem
ich die Restwärme nach dem Brotbacken nutze. Das funktioniert
perfekt.“ Auf diese Weise kann Gebhard Wiegele ein breites Sortiment anbieten, allerdings nicht in großen Mengen.

Langfristige Kreisläufe
Nachhaltig wirtschaften bedeutet langfristig und in Kreisläufen
handeln und denken. „Obstbäume brauchen zehn bis 15 Jahre, bis
sie Früchte tragen. Noch länger dauert es, bis ich das Holz im Wald
schlägern kann.“ Mit der Natur wirtschaften bedeutet aber auch,
dass nicht immer alles nach Wunsch funktioniert. „Die Gänse zum
Beispiel haben sich heuer leider nicht vermehrt und im vergangenen Jahr hat der Fuchs mehrmals zugeschlagen. Trotzdem passen
die Gänse gut auf meinen Hof, sie fressen das gesamte Fallobst.
Und sie machen einfach Freude.“

„Rechnen muss es
sich natürlich auch!“
Neben der biologischen Landwirtschaft bewirtschaftet Gebhard
Wiegele auch seinen Wald. „Jedes Jahr schlägere ich eine bestimmte Menge Holz, als Brennholz, aber auch für den Verkauf. Ich
schlägere aber nie mehr, als nachwächst – nachhaltig eben.“ Der
Holzverkauf und die Ausgleichszahlungen sind weitere wirtschaftliche Grundlagen des Betriebes von Gebhard Wiegele. „Seit Jahren
stagnierende Holzpreise sowie sinkende Rinder- und Milchpreise
machen auch mir und den meisten meiner Berufskollegen zu
schaffen.“ Besonders wichtig sei es ihm, auf die Ausgaben zu achten, etwaige Investitionen überlegt und plant er sehr sorgfältig.
„Ersparte Ausgaben können wichtige Einnahmen sein – auch das
verstehe ich unter Nachhaltigkeit. Ich arbeite mit alten Maschinen, mein Mähdrescher ist 48 Jahre alt.“ Dass dieser Mähdrescher
in der Erntezeit einen technischen Defekt hat, bringt Gebhard
Wiegele nicht aus der Ruhe. „Ich werde ihn morgen reparieren.
Denn morgen ist auch noch ein schöner Tag“, meint er mit einem
Schmunzeln. >|
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Stromverbrauch

Auf den europäischen EMAS Award 2015 ist Albin Knauder aus
gutem Grund stolz. Diese Auszeichnung konnte der für Ökologie
Verantwortliche in der KABEG in Barcelona entgegennehmen.
Die KABEG, einer der größten Kunden der Kelag und ihrer
Tochtergesellschaften, setzte sich gegen 22 nominierte
Unternehmen aus ganz Europa durch.

Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist ein strenges
Umweltmanagementsystem. Es ist kein Zufall, dass gerade die
KABEG, einer der großen Kunden der Kelag, der KNG-Kärnten Netz
GmbH und der KELAG Wärme GmbH, den EMAS Award 2015 erhalten hat. Schließlich arbeitet das öffentliche Unternehmen seit 2010
konsequent an Verbesserungen in den Bereichen Energie, Wasser
und Abwasser, Materialwirtschaft und Abfall in den fünf Krankenhäusern in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Hermagor und Laas. Seit
2012 sind alle KABEG-LKH EMAS-zertifiziert und damit verpflichtet,
jedes Jahr die umwelt- und energierelevanten Zahlen zu veröffentlichen und weitere Verbesserungen durchzuführen. Albin Knauder:
„Unser Ziel ist es, alle Abläufe und Funktionen möglichst ressourcenschonend und umweltfreundlich, also nachhaltig zu gestalten,
ohne Einschränkungen für die Patientinnen und Patienten sowie
für die Beschäftigten.“

Zahlen & Fakten
Die wesentlichen Kennzahlen der fünf Krankenanstalten
der KABEG: 530.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche,
820.000 Belegstage und 800.000 Ambulanzbesuche pro
Jahr, 7.000 Beschäftigte, 10.000 Mahlzeiten und 19.000
Kilogramm Wäsche pro Tag. Hinter den Kulissen müssen
in den fünf Krankenhäusern zahlreiche nicht unmittelbar
medizinische Abläufe funktionieren: heizen, kühlen, lüften,
kochen, Wäsche waschen, desinfizieren, beleuchten, fahren
und transportieren, Maschinen und Geräte antreiben …
All das braucht Energie.
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„Unser Ziel ist es, alle
Abläufe und Funktionen
möglichst ressourcen
schonend und umweltfreundlich zu gestalten.“
Albin Knauder
Leiter Ökologie der KABEG

42 % weniger CO2 in fünf Jahren
„Wenn es um die Verbesserung der Energieeffizienz geht, sind
Krankenhäuser generell ein großes Betätigungsfeld, das zeigt der
Vergleich unserer Zahlen von 2010 und 2014“, sagt Albin Knauder.
Der Stromverbrauch wurde innerhalb dieser fünf Jahre um 10 %
auf 48 Millionen Kilowattstunden gesenkt, der Wärmebedarf um
14 % auf 77 Millionen Kilowattstunden reduziert und auch der
Verbrauch von Brenn- und Treibstoffen wurde verringert. „Dadurch
sank unser CO2-Ausstoß um 42 % auf 18.000 Tonnen pro Jahr“,
führt Knauder aus.
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Sowohl der Strom- als auch der Wärmebedarf und der Verbrauch von Brennund Treibstoffen der KABEG konnte in den letzten fünf Jahren gesenkt werden.

Strom von der Kelag zu 100 % aus Wasserkraft und Ökoenergie.
Die Wärmeversorgung des Standortes Wolfsberg haben wir von
Erdgas auf Fernwärme umgestellt, die uns die KELAG Wärme
GmbH zu 100 % aus industrieller Abwärme bereitstellt. Die Fernwärme für den Standort Villach wird heute auch zu rund 85 %
aus industrieller Abwärme und Biomasse bereitgestellt.“

Nachhaltig, effizient & sparsam
„Die jährlich aktualisierten Umweltprogramme in den fünf
Krankenhäusern geben uns die perfekte Übersicht. Wir können
mit den vielen einzelnen Maßnahmen große und kleine Potenziale
nutzen“, sagt Knauder. Damit verbunden sind auch beachtliche
finanzielle Auswirkungen: Im Vergleich zum Jahr 2010 spart die
KABEG rund 800.000 Euro Betriebskosten pro Jahr. >|

Dazu kommen noch viele weitere größere und kleinere Maßnahmen,
erläutert Albin Knauder. „Auf dem Dach des Klinikums Klagenfurt
haben wir eine große Fotovoltaik-Anlage installiert, den erzeugten
Strom verbrauchen wir selber. Den Wasserverbrauch konnten wir
um ein Drittel auf 600.000 Kubikmeter pro Jahr senken. In Kooperation mit der Kelag setzen wir auf Elektromobilität und die Experten
der Kelag unterstützen uns mit Dienstleistungen zur Verbesserung
der Effizienz unserer Anlagen, das geht sehr stark
ins Detail.“

Albin Knauder (links) mit
dem Kelag-Energieberater Alexander Errath

Ausschlaggebend für die CO2-Einsparung der KABEG sind neben
den angesprochenen Effizienzmaßnahmen auch deutliche Ver
änderungen in der Energieaufbringung. „Heute beziehen wir
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Die Kelag-Kindertagesstätte „Energiebündel“
steuert ihre Heizung
mit SmartHome Austria

Kelag:
nachhaltig,
energiegeladen
und smart
Die Erzeugung von Strom aus 100 %
Wasserkraft und Ökoenergie leistet seit
vielen Jahren einen wesentlichen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz. Das ist die
Gemeinsamkeit aller Produkte der Kelag.
Der Kelag-Webshop

Kelag„Energiebündel“
heizen smart

Nachhaltige Stromprodukte
Die Dynamik auf den Energiemärkten nimmt zu. Von dieser Entwicklung ist auch der österreichische Strommarkt nicht ausgenommen. Dennoch gelingt es der Kelag, sich auch in einem intensiver werdenden Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu behaupten.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der strategischen „Produkt
offensive“ der Kelag. Der Kern der neuen Produkte fokussiert auf
den USP der Kelag: regionale Verantwortung, hohe Zuverlässigkeit
und Versorgungssicherheit, Strom zu 100 % aus Wasserkraft und
Ökoenergie sowie auf einen aktiven Kundenservice.

Alexander Marchner
Leiter B2C Strom/Gas/Energieeffizienzprodukte
in der Kelag
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Kelag-ÖKOWärmepumpe
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KelagSonnenplusSpeicher

myshop.kelag.at

AR ANT

IE

Für das wachsende Segment der Kunden, die ihren Strom teilweise
selbst mit einer Fotovoltaik-Anlage erzeugen, wurde das Produkt
„Sonnenplus-Speicher“ kreiert. Und jene Kelag-Kunden, denen fixe
Preise wichtig sind, entscheiden sich für die dreijährige Preisgarantie des Produktes „Kelag-ÖKO-Fix“. Das sind nur drei
Beispiele aus dem umfangreichen Kelag-Produktportfolio.
Wobei bei aller Individualität sämtliche Produkte der Kelag eines
gemeinsam haben: Sie sind nachhaltig. >|

IE

So gibt es unter anderem zwei neue
„Kelag-ÖKO-Wärmepumpen“-Produkte, die
ganz speziell auf die Bedürfnisse jener Kunden
zugeschnitten sind, die ihr Heiz- und Warmwassersystem mit einer Wärmepumpe betreiben.

„Alle Produkte der
Kelag sind individuell
und nachhaltig.“

Im Oktober 2015 startete die Kelag
gemeinsam mit allen Kärntner Gemeinden eine LED-Aktion. Es wurden 112.000
hochwertige LED-Leuchten an private
Haushalte verteilt. „LED-Leuchten sparen
gegenüber herkömmlichen Glühlampen
bei gleicher Leuchtleistung bis zu 80 %
Energie“, erklärt Kelag-Vorstand Manfred
Freitag. „Deshalb ist es sinnvoll, Glühbirnen und Halogenlampen im Haushalt
Schritt für Schritt auszutauschen. Mit
unserer Aktion wollen wir dazu beitragen,
das Bewusstsein der Kärntnerinnen und
Kärntner für den effizienten Einsatz von
Energie weiter zu schärfen.“ Die Aktion
bringt jährliche Energieeinsparungen von
rund 4,5 Millionen Kilowattstunden. Das
entspricht einem Energieverbrauch von
über 1.000 Haushalten. „Unser neueröffneter Webshop ist DAS Kelag-Portal zur Energieeffizienz für unsere Kunden“, ergänzt
Kelag-Vorstand Armin Wiersma. >|

NT

Darüber hinaus hat die Kelag frühzeitig auf den
Trend zur stärkeren Individualisierung der
Kundenanforderungen reagiert und bietet seit
dem heurigen Jahr ein ganzes Bündel von
neuen und zusätzlichen Stromprodukten an.

Der verantwortungsvolle Einsatz von
Energie beginnt schon bei den Kleinsten.
Deshalb wird seit Kurzem die Heizung in
der Kelag-Kindertagesstätte „Energiebündel“ mit SmartHome Austria gesteuert.
Die vollautomatische, intelligente Heizungssteuerung sorgt mit zwölf SpezialThermostaten für eine konstant gleichbleibende, angenehme Raumtemperatur.
Geheizt wird nur, wenn es notwendig ist,
darüber hinaus gibt es eine automatische
Nacht- und Wochenendabsenkung. Das
steigert nicht nur den Komfort, sondern
optimiert auch den Energiebedarf: Künftig können bis zu 15 % der Heizkosten
eingespart werden. >|

LED-Aktion
der Kelag

Der Onlineshop myshop.kelag.at ist das
neue Portal zu den energieeffizienten und
nachhaltigen Angeboten der Kelag. Ein
umfangreiches Sortiment an Effizienzprodukten zur Senkung des Energieverbrauches – hier reicht die Palette von der
LED-Lampe bis zum Akku – und zur automatischen Haussteuerung SmartHome
Austria sind im Kelag-Webshop zu finden.
Sogar Produkte zur E-Mobilität können
ganz einfach und bequem online bestellt
werden. Ein Highlight des Onlineportals
stellen die Kelag-Energieangebote zur
Stromversorgung und Erdgasversorgung
dar und verbinden die Effizienzprodukte
mit den passenden individuellen Energiepaketen.
„myShop ist ein wichtiges Bindeglied
zwischen den bestehenden Vertriebsund Servicekanälen und überzeugt vor
allem mit einem attraktiven Produktsortiment, das laufend erweitert wird“, zeigen
sich Projektleiter Gernot Fortunat und
B2C-Vertrieb/Marketing-Leiter Werner
Pietsch überzeugt. >|
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Kelag-ÖKO-Fix
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„‚Brückenschlag‘ ist
eine Möglichkeit zur
persönlichen
Weiterentwicklung,
die ich aus voller
Überzeugung weiterempfehlen kann.“

Es zählt nicht,
was du bist,
sondern wie
du bist

Michaela Sapetschnig
Leiterin Kelag-Personalmanagement

Die Kelag ist seit einigen Jahren Teil des Netzwerkes
„Verantwortung zeigen“. Der „Brückenschlag“ ist eine von
vielen Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren.

Für Unternehmen und deren Führungskräfte ist es eine essenzielle
Aufgabe, verantwortungsvoll zu wirtschaften und durch soziales
und ökologisches Engagement einen Beitrag für die Gesellschaft
zu leisten. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit der Begegnung
auf Augenhöhe. Durch das Netzwerk „Verantwortung zeigen“ wird
der Wirtschaft und der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, miteinander in Kontakt zu treten. Die Kelag ist seit einigen Jahren Teil
dieses Netzwerkes, das sich für gesellschaftliche Verantwortung
starkmacht.

Vielseitige Möglichkeiten
Die Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren, sind vielseitig.
Eine davon ist der sogenannte „Brückenschlag“.
Das Bildungsprogramm bietet intensive Lernerfahrungen und
eine Perspektive der anderen Art. Führungskräfte werden für eine
Woche als Praktikanten in eine Sozialeinrichtung integriert. Die
eigenen Grenzen ausloten, persönliche und soziale Kompetenzen
erweitern und über den Tellerrand hinausblicken – das sind die
Erfahrungen, die man in dieser Woche sammeln kann. Eine Woche,
die unvergessliche und prägende Erfahrungen garantiert. Das kann
Michaela Sapetschnig, Leiterin des Personalmanagements in der
Kelag, bestätigen. Sie stellte sich dieser Herausforderung in einem
Pflegeheim der Diakonie de La Tour in der Marktgemeinde Treffen.
„Diese Woche war in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Ich bin in
eine mir bis dato völlig unbekannte Arbeitswelt eingetaucht. Viele
schöne, aber auch bedrückende Erlebnisse und Momente werden
mich noch lange begleiten“, resümiert Sapetschnig.
Die vielfältigen Aufgaben von Michaela Sapetschnig reichten von
der Zubereitung des Frühstücks über die Begleitung bei einem
Krankentransport bis hin zur Palliativpflege. Der Tagesablauf
gestaltete sich für Michaela Sapetschnig vollkommen anders als
gewohnt. Für die Pflegedienstleiterin der Sozialeinrichtung, Maria
Stückler, war es ebenfalls der erste „Brückenschlag“. „Bei uns zählt
nicht, was du bist, sondern wie du bist“, sagt sie. Es ist egal, ob
man Vorstand eines großen Konzerns, Bereichsleiter oder sogar
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Bundespräsident ist. Für die Bewohner dieser Einrichtung zählt
nur, wie man mit ihnen umgeht.“

Bereicherung fürs Unternehmen
Der „Brückenschlag“ bietet Führungskräften die Chance, in die
Rolle des Mitarbeiters zu schlüpfen und die Arbeit aus dessen
Perspektive zu betrachten. Nicht immer leicht, wenn man bedenkt,
dass man im täglichen Leben meist selbst derjenige ist, der
bestimmt, was zu tun ist. Doch genau dieses Loslassen der Zügel
ermöglicht einen anderen Blick auf das Geschehen.
„Die Flexibilität, die die Mitarbeiter in dieser Pflegeeinrichtung in
ihrem Arbeitsalltag aufbringen müssen, ist enorm“, so Sapetschnig. „Die Dienstpläne ändern sich ständig, das Arbeitsumfeld ist
schwierig und eher ungewiss, weil man sich immer auf die aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Heimbewohner einstellen
muss.“
Ein Punkt, den sie aus dieser Woche ins Unternehmen mitnimmt,
ist die Verankerung der Flexibilität in den Köpfen der Kelag-Mitarbeiter. Mit dem Projekt „Mehrplatzfähigkeit“, das vorsieht,
dass Mitarbeiter an mehreren Arbeitsplätzen eingesetzt werden
können, um schwankende Auslastungen und Spitzenbelastungen
in den Arbeitsabläufen bestmöglich auszugleichen, wurde bereits
ein Anstoß in diese Richtung gegeben.

Zubereitung des Frühstücks,
Begleitung bei Kranken
transporten und Palliativpflege
waren nur ein paar der
herausfordernden Tätigkeiten
von Michaela Sapetschnig

Schnelle Änderung der Prioritäten
Wenn man sieht, wie schnell sich eine Lebenssituation durch
eine Krankheit oder einen Unfall ändern kann, überdenkt man
auch die eigenen Prioritäten. „Den Fokus auf die wichtigen Dinge
legen und vielleicht nicht jede Situation ganz so ernst nehmen.
Dem Menschen in seinem eigenen Umfeld zuhören, mit Respekt
begegnen und Zeit widmen“, auch das hat Michaela Sapetschnig
für sich persönlich aus dieser Woche mitgenommen. „Je mehr man
bereit ist, zu geben und sich einzulassen, desto mehr bekommt
man auch zurück.“ >|

Kelag-Personalmanagement-Leiterin
Michaela Sapetschnig nahm
am „Brückenschlag“ teil
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Grenzüberschreitender
„Energie-Tagesausflug“
für rund 50 Schüler (linkes Bild).
JungautorInnen-Wettbewerb
für Schüler zwischen
zehn und achtzehn Jahren

Die Inhalte reichen vom
praxisorientierten Einblick
in die Welt der Technik
über die Unterstützung
herausragender Studienleistungen bis hin zur
Förderung grundlegender
Kulturtechniken wie Lesen
und Schreiben.

Förderstipendium

Bildungsförderung
quer durch die
Schulbank
Die Kelag engagiert sich in vielerlei Hinsicht für
die Bildungsförderung junger Menschen.

Wertvoll | 36

Seit dem Studienjahr 2013/14 honoriert
die Kelag hervorragende Studienleistungen mit einem Förderstipendium. Ziel ist
es, talentierte Studierende der Fachrichtungen Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau, Bauingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre
sowie Rechtswissenschaften in ihrem
Master- oder Diplomstudium zu unterstützen. Während des Förderjahres steht
jedem Studierenden ein Mitarbeiter des
Konzerns als Mentor beratend zur Seite.
Dieser vermittelt einen Einblick in das
Berufsleben, gibt aber auch Rat in studentischen Aspekten. Darüber hinaus haben
die Förderstipendiaten die Möglichkeit, an
ausgewählten Seminaren und Exkursionen
der Kelag teilzunehmen.
Das Förderprogramm ermöglicht auf diese Weise einen regelmäßigen Austausch
der Studierenden mit ihren Mentoren, der
von beiden Seiten als wertvoll und bereichernd empfunden wird. Im Studienjahr
2015 / 2016 freuen sich fünf Studierende
über das Kelag-Förderstipendium: zwei
Elektrotechniker, eine Studentin der
Rechtswissenschaften, ein Bauingenieurwissenschaften-Studierender sowie eine
Betriebswirtin.

Grenzüber
schreitender
Energietag
Aufgrund des Erfolges im Vorjahr hat
der Arbeitskreis Energie der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft auch
2015 wieder einen grenzüberschreitenden Energietag für Schüler aus Kärnten
und Slowenien organisiert. „Gerade
jungen Menschen sollten die Themen
Technik, Physik und Energie verständlich
nähergebracht werden. Daher haben
wir uns für die Fortsetzung des Projektes
entschieden“, erklärt Norbert Pillmayr,
Vorsitzender des Arbeitskreises Energie
und Mitarbeiter der Kelag. Gestartet hat
der „Energie-Tagesausflug“ für rund 50
Schülerinnen und Schüler des Gimnazija
Ravne na Koroškem und des Slowenischen Gymnasiums Klagenfurt mit Expertenvorträgen und Projektpräsentationen
der slowenischen Partner-Schüler. Im
Anschluss an die Theorie wurde die Praxis
unter die Lupe genommen: Bei einem
Ausflug zum Kelag-Staudamm Soboth
und dem Pumpspeicherkraftwerk
Koralpe erhielten die Schüler einen
Einblick in die Welt des Kraftwerkbetriebes und der Stromerzeugung.

Junior Bachmann
Literaturwettbewerb
Die große literarische Tradition in Kärnten
hat die Kelag zum Anlass genommen,
um einen ihrer Förderschwerpunkte
im Bereich der Literatur zu setzen. Mit
verschiedensten Kooperationen fördert
die Kelag das Schreiben und Lesen als
Kulturtechnik und engagiert sich, jungen
Menschen die Tradition und Freude an
Literatur näherzubringen.
Ein Beispiel bildet der Junior Bachmann
Literaturwettbewerb: Der größte Jung
autoren-Wettbewerb des Landes prämiert
die besten Texte von Schülern zwischen
zehn und 18 Jahren. Die Preisverleihung
findet traditionell im Rahmen der Tage
der deutschsprachigen Literatur im ORFTheater Klagenfurt statt. Der Bewerb
wird von der Kelag seit dem Jahr 2013
unterstützt.
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Wenn
Väter
Väter
sein
wollen

„Wer aufhört, besser
werden zu wollen,
hört auf, gut zu sein.“

Immer mehr Männer wollen die Erfahrung
der Väterkarenz machen. In Schweden
gehört der Vater„urlaub“ bereits zum
Alltag. Schließlich nehmen dort mittler
weile neun von zehn Vätern die Möglichkeit der Karenz in Anspruch, während es in
Österreich gerade einmal 17 % sind.
Im Kelag-Konzern legen immer mehr
Männer eine zweimonatige Babypause ein.

Ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, als Vater in Karenz
zu gehen, ist, wie die Karenz im Unternehmen umsetzbar ist. Dies
unterstreichen mehrere diesbezügliche Studien. Die Unternehmenskultur – ausgedrückt in der Unterstützung von Vätern mit
Karenzwunsch – ist ausschlaggebend, ob Männer überhaupt die
Bereitschaft für eine Babypause zeigen. Für die betroffenen Mitarbeiter ist deshalb eine familienorientierte Personalpolitik, wie sie
auch die Kelag lebt, ein absoluter Mehrwert.
Kelag lebt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern,
steigern die Motivation beim Mitarbeiter. Dies gilt nicht nur für
Frauen, denn auch für immer mehr Männer gewinnt ein höherer
persönlicher Beitrag zur Kindererziehung zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung zeichnet sich auch in der Kelag ab.
Konzernweit sind es derzeit sieben Väter, die der Familie wertvolle
Zeit schenken wollen. Das Personalmanagement der
Kelag unterstützt diesen Wunsch und wurde für seine Maßnahmen
zur Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie vom Bundesministerium mit dem „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.
Stefan Blaskovic, Mitarbeiter in der strategischen Beschaffung
und Logistiksteuerung, ist einer der Väter, die sich für eine Baby
pause entschieden haben. Zwei Monate blieb er bei seinen beiden
Töchtern zu Hause. „Die Väterkarenz war eine tolle Zeit, die ich nicht
mehr missen möchte. Die Zeit zu Hause hat nicht nur die Beziehung zu meinen Töchtern gestärkt, sondern mir auch gezeigt, wie
hart der Job eines Vollzeitvaters sein kann“, meint Blaskovic. „Ich
kann jedem Vater empfehlen, diese Erfahrung selbst zu machen.“
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[ Marie von Ebner-Eschenbach ]

Kelag-Vorstandsmitglieder Armin
Wiersma und Manfred Freitag
sehen schon jetzt Erfolge des
Projektes kelag2020

„Diese Erfahrung
kann ich jedem
Vater empfehlen.“
Stefan Blaskovic
Kelag-Mitarbeiter

Ein weiterer Mitarbeiter, der diese Erfahrung bald selbst machen
wird, ist Christoph Herzog. Er ist Mitarbeiter im Endkundenvertrieb
und Anfang nächsten Jahres tritt er seine Babypause an. Derzeit bereitet er sich gerade auf die zu erwartenden Herausforderungen vor.
„Grundsätzlich sehe ich keine Hürden in der angehenden Karenz.
Wichtig ist, Vorgesetzte und Kollegen frühzeitig zu informieren,
sodass sich alle darauf einstellen können“, meint Herzog.
„Die Unterstützung der Vorgesetzten bei meinem Vorhaben ist
absolut vorhanden.“
Noch ist die Väterkarenz eher die Ausnahme. Laut einer Studie
des Hamburger Weltwirtschaftsinstitutes ist jedoch europaweit
der Trend zu beobachten, dass immer mehr Väter an der Kinder
erziehung teilhaben möchten. Übrigens: Je mehr sich Männer an
der Familienarbeit beteiligen, umso länger halten Beziehungen
und Ehen. >|

Wir verändern
die Zukunft
Die Klima- und Energiepolitik sowie aktuelle gesellschaftliche und
technologische Umfeldentwicklungen stellen zeitgleich sehr hohe
Herausforderungen an das traditionelle Geschäftsmodell von
Energieversorgern dar. Spätestens 2030 sollen in der Europäischen
Union mindestens 27 % der Energie – nicht nur bei Strom – aus
erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Die Energieeffizienz
soll um 27 % erhöht und die Treibhausgasemissionen um 40 %
reduziert werden.
Die Energiewende hat einen allseits beobachtbaren, tiefgreifenden
Systemwandel in der Energiewirtschaft ausgelöst und dadurch
sind die Rahmenbedingungen für die Energieversorgungsunternehmen unsicherer, dynamischer und komplexer geworden.
Diese Entwicklungen zeigen auch Auswirkungen auf alle Unternehmensbereiche der Kelag.
Als Antwort auf die Umfeldveränderungen tritt das Unternehmen
in einen längerfristigen strukturellen und kulturellen Entwicklungsprozess ein, um die Erreichung der strategischen Zielsetzungen sicherzustellen. Mit dem Projekt kelag2020 werden einzelne
Teilbereiche des Unternehmens genau betrachtet. Schwerpunktthemen sind unter anderem die Organisationsstruktur, die Unter
nehmenskultur sowie der Bereich Performance Management/
Ergebnissteigerung.

Damit werden auch zusätzliche Ressourcen verfügbar, die zur
Entwicklung von Zukunftsprojekten eingesetzt werden, und der
Fokus der Kelag wird noch stärker als in der Vergangenheit auf
Innovation ausgerichtet. Parallel dazu wird an einer partizipativen
Unternehmenskultur gearbeitet, in der gute, neue Ideen gefördert
werden.
Erste Erfolge des Projektes kelag2020 sind schon deutlich sichtbar:
Die Produktoffensive des Unternehmens antwortet erfolgreich auf
die zunehmende Individualisierung im Konsumverhalten unserer
Kunden. Ebenso unterstreicht die erhöhte Nachfrage nach den
Beratungsleistungen der Energieberatung die Servicequalität und
-flexibilität in diesem Segment.
Viele der angestoßenen Teilprojekte im
Projekt kelag2020 werden ihre Wirkung
erst in einiger Zeit voll nach außen hin
entfalten. Wesentlich ist allerdings,
dass dieser Veränderungsprozess die
positive Entwicklung des Kelag-Konzerns nachhaltig sichern wird. >|
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Renate Schlatter, Initiatorin des
„Reparatur Cafés“

Wegwerfen?
Denkste!
Der Toaster ist kaputt, das Fahrrad hat
einen Achter oder Ihr Lieblingspullover
ist voller Mottenlöcher? Stopp – nicht
wegwerfen, sondern reparieren lassen!

Seit Anfang September organisiert der Verein unruhestandAKTIV
ein sogenanntes „ Reparatur Café“ im ATRIO in Villach. Elektriker,
Näherinnen und ein Fahrradmechaniker sowie Computerfachleute
helfen kostenlos bei allen möglichen Reparaturen. Anlässlich der
„Tage der Nachhaltigkeit“ entstand der erste Kontakt zwischen
dem Center-Manager des ATRIO, Richard Oswald und Renate
Schlatter, Initiatorin des „Reparatur Cafés“.
„Das ATRIO hat bereits bei der Planung neue Maßstäbe in Sachen
Umweltbewusstsein und Energieeffizienz gesetzt. Die Boden
beschaffenheit machte eine Gründung des Shoppingcenters
mittels Bohrpfählen erforderlich. Diese tragen heute wesentlich
zur Energieversorgung bei – jährlich können so mittels Erdwärme
500 Tonnen CO2 eingespart werden“, erzählt Oswald. Dieser Bau
war auch der Anlass, sich intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit
auseinanderzusetzen. „Wir könnten ja noch mehr machen“, war
der Gedanke von Oswald. Da passt das „Reparatur Café“ natürlich
genau dazu, das jeden ersten Montag im Monat sein Service im
Shoppingcenter anbietet.

„Viel zu viele Gegenstände,
die einfach zu reparieren
wären, werden weggeworfen.“
Renate Schlatter
Initiatorin „Reparatur Café“

Mit seiner Werbung fürs Reparieren möchte unruhestandAKTIV zur
Reduzierung des Müllbergs beitragen. Das sei unbedingt notwendig, findet Renate Schlatter, die Initiatorin dieser Veranstaltungen,
denn: „In Österreich werfen wir unfassbar viel weg. Auch Gegenstände, denen fast nichts fehlt und die nach einer einfachen Repa-
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ratur wieder ordentlich zu gebrauchen wären. Mit dem ‚Reparatur
Café‘ wollen wir das ändern.“ Besucher bringen ihre kaputten oder
funktionsuntüchtigen Gegenstände von zu Hause mit. Toaster,
Lampen, Föhne, Kleidung, Fahrräder, Spielzeug, Geschirr … alles,
was nicht mehr funktioniert, defekt oder beschädigt ist. Das Café
ist ein Treffpunkt für engagierte Bastler, die sich für Abfallvermeidung und längere Nutzung von Gegenständen einsetzen.

Netzwerken einmal anders
Das ist jedoch nicht das einzige Ziel des Vereins. unruhestandAKTIV ist eine Initiative „50 plus“ und geht neue, unkonventionelle
Wege. Das „Reparatur Café“ ist auch dazu gedacht, Menschen in
der Nachbarschaft auf neue Art und Weise wieder miteinander
in Kontakt zu bringen, sodass sie entdecken, wie viel Wissen und
praktische Fähigkeiten eigentlich vorhanden sind. „Gemeinsam
etwas zu reparieren kann zu ganz tollen Kontakten in der Nachbarschaft führen und eventuell auch die Empfehlung zu einem neuen
Arbeitgeber für Fachleute sein, die am Projekt mitwirken und
derzeit auf Jobsuche sind“, meint Schlatter.
Der erste Tag des „Reparatur Cafés“ im ATRIO war jedenfalls ein
großer Erfolg. 50 Gegenstände wurden zur Reparatur vorbeigebracht, fast alle konnten repariert werden. „Das ‚Reparatur Café‘
wird sehr gut angenommen und soll ein fixer Bestandteil des
Shoppingcenters werden“, so Oswald, der anscheinend ein gutes
Gespür für nachhaltige Projekte hat.
Auch die von der Kelag 2011 in der ATRIO-Tiefgarage errichteten
Ladesäulen für E-Autos werden pro Monat zwischen 40 und 50 Mal
benutzt. Ein geplantes weiteres Projekt ist die Umrüstung auf energiesparende LED-Technologie in Zusammenarbeit mit der Kelag. >|

Stiftung
Reparatur Café
Das Konzept „Reparatur Café“ ist in Amsterdam
entstanden, wo die „Stichting Repair Café“ (siehe
www.repaircafe.nl) seit 2010 regelmäßig Reparaturtreffen organisiert. Seit Januar 2011 unterstützt diese
Stiftung auch örtliche Gruppen in ganz Europa, die ihr
eigenes „Reparatur Café“ beginnen wollen.
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Kurz und
bündig
Nachhaltiges
Sponsoring

Diversity
Management

Gesundheitsstraße

Lara Vadlau und Jolanta Ogar holten
bei den ISAF-Weltmeisterschaften vor
Santander die erste Damen-WM-GoldMedaille für Österreich in der 470erKlasse. Damit erhöhen die österreichischen Seglerinnen ihre Medaillenbilanz
auf insgesamt vier Medaillen bei internationalen Titelkämpfen. Die Kelag unterstützt
Lara Vadlau bereits seit 2009 als Sponsoringpartner. Das Ausnahmetalent gewann
im Jahr 2010 mit nur 16 Jahren bei der
Jugend-Olympiade in Singapur Gold in
der Segelklasse Byte CII. Die Kelag
und Kärnten Sport können mit ihrem
gemeinsam entwickelten, nachhaltigen
Sponsoring-Modell auf eine erfolgreiche
Nachwuchsförderung in Kärnten zurückblicken. >|

Das Leben ist bunt und vielfältig. Genau
so sollte auch die Zusammensetzung
der Belegschaft im Unternehmen sein.
Unterschiede im Alter, Geschlecht oder
kulturellen Hintergrund bringen viele
Vorteile in der täglichen Arbeit. So auch
die Kombination der Kompetenzen
erfahrener mit denen jüngerer Mitarbeiter. Studien belegen, dass sich eine hohe
Diversität im Unternehmen positiv auf

Der Kelag-Konzern setzt einen Schwerpunkt in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Bei der jährlich stattfindenden
„Gesundheitsstraße“ können Mitarbeiter
ihre Gesundheit und Fitness bei fachkundigen Beratungsgesprächen überprüfen
lassen. Heuer wurden an insgesamt neun
Standorten Untersuchungen von Arbeitsmedizinern und Sportwissenschaftern bei
den Kelag-Mitarbeitern durchgeführt. Gemessen wurden Körperfett, Venengesundheit, allgemeine Fitness und Koordination
sowie Blutzucker. Durch eine regelmäßige
Wiederholung der Messungen können die
Mitarbeiter den Verlauf ihres Gesundheitszustandes nachhaltig kontrollieren. Ziel ist
es, ein langfristiges Gesundheitsbewusstsein am Arbeitsplatz zu schaffen. >|

Hohe Diversität
wirkt sich positiv
auf Erfolg, Image
und Mitarbeiter
zufriedenheit aus.

Primus Award
Der Kärntner Primus Award wird jährlich
an Kärntner Wirtschaftsunternehmen
vergeben. Neben der breiten Darstellung
der Wirtschaftskompetenz zeigt der
Primus auch die Stärke und Vielfalt des
Wirtschaftsstandortes Kärnten auf. Unternehmen mit zündenden und innovativen
Ideen, die den Markt in Erstaunen versetzen, sind gefragt. Die Kelag trat 2015 im
Rahmen der Veranstaltung gemeinsam
mit Infineon und der Industriellenvereinigung unter der Dachmarke „Industrie
land Kärnten“ als Sponsor der Kategorie
„Geistesblitz“ auf. >|

Kelag
energiegeladen

Compliance
in der Kelag

Die Kelag hat gemeinsam mit dem kalifornischen E-Auto-Hersteller Tesla in der
Maria-Gailer-Straße in Villach die mit 16
Ladepunkten größte E-Tankstelle in Österreich errichtet. Kelag-Vorstand Manfred
Freitag konnte bei strahlendem Sonnenschein Vertreter des Projektpartners Tesla
sowie der Stadt Villach begrüßen. Zahlreiche E-Mobilisten nutzten die Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch und konnten
sich ein Bild von der neuen Ladestation
machen. Insgesamt steht an der größten
E-Tankstelle Österreichs eine Ladeleistung von 830 Kilowatt zur Verfügung. Die
KNG-Kärnten Netz GmbH hat dazu eine
eigene Trafostation mit zwei Trafos errichtet. Der Strom stammt natürlich zu 100 %
aus Wasserkraft und Ökoenergie. >|

Die Kelag hat ein konzernweites Compli
ance-Management-System (CMS)
implementiert, um den immer schärfer
werdenden rechtlichen Rahmenbedingungen aufgrund europäischer und internationaler Vorgaben für Unternehmen gerecht
zu werden. Es wurde ein Organisationsmodell geschaffen, das die Einhaltung
von gesetzlichen Bestimmungen sowie
unternehmensinternen Richtlinien bzw.
ethischen Standards sicherstellt.
Seit 2014 ist das Compliance-Management-System der Kelag und ihrer Tochter
gesellschaften nach ONR 192050 in
den Risikofeldern Antikorruptionsrecht,
Datenschutzrecht, Kartellrecht, UWG und
Vergaberecht zertifiziert. Durchgeführt
wurde die Zertifizierung von der externen
Zertifizierungsstelle „Austrian Standards“.
Das im Jahr 2015 durchgeführte, jährlich
vorgesehene Überwachungsaudit bestätigte wiederum, dass der Kelag-Konzern
die Bedingungen zur Aufrechterhaltung
des im Vorjahr ausgestellten Zertifikates
vollständig erfüllt. Der Bericht der externen Experten bescheinigt überdies nicht
nur, dass das CMS des Kelag-Konzerns
vorschriftsmäßig wirksam implementiert
wurde, sondern auch, dass das Thema
Compliance sich im Kelag-Konzern weiterentwickelt hat. Das Thema ist im Bewusstsein der Belegschaft fest verankert. >|

den Geschäftserfolg, das Image und die
Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt.
Der interkulturelle Austausch wird in der
Kelag auch durch das aktuelle TraineeProgramm forciert. Dies sieht eine temporäre Entsendung von Mitarbeitern zu
Konzernunternehmen im Ausland vor. Als
weitere Maßnahme wird ein Pilotprojekt
zum verstärkten Einsatz von Beschäftigten
mit Behinderung umgesetzt. >|
Die Seglerinnen Lara Vadlau und Jolanta
Ogar auf Erfolgskurs

Die jährlich stattfindende „Gesundheits
straße“ hilft Mitarbeitern, gesund und fit
zu bleiben
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„Man wird mit
expansivem
Wirtschaften und
Hyperkonsum
nicht durchs
21. Jahrhundert
kommen – das ist
völlig unmöglich.“
Harald Welzer
Sozialpsychologe und Direktor von Futurzwei
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„Das Prinzip der
Nachhaltigkeit ist
als übergeordnete
Zielsetzung fest in
der Unternehmensstrategie der Kelag
verankert.“
Armin Wiersma und Manfred Freitag
Kelag-Vorstandsmitglieder
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