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Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Kann ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen noch nachhaltiger werden? Ja, es
kann. Wir zeigen Ihnen, dass wir uns in diese
Richtung weiterentwickeln, in vielen kleinen
Schritten, die aber über längere Zeiträume
betrachtet viel verändern.
Strom aus erneuerbarer Energie
Unser Unternehmen steht für erneuerbare
Energie, vor allem für Strom aus Wasserkraft. Wir erzeugen jährlich rund drei Milliarden Kilowattstunden Strom ausschließlich
aus erneuerbarer Energie, das entspricht
drei Vierteln des Bedarfes unserer Kunden.
Es ist unser strategisches Ziel, in Zukunft
den gesamten Bedarf unserer Kunden
aus eigener erneuerbarer Aufbringung zu
decken. Deswegen investieren wir weiter in
unsere Erzeugung, trotz schwieriger Marktbedingungen. In unserem Fokus stehen
derzeit kleinere Projekte zur Nutzung der
Wasserkraft, der Windkraft und der Fotovoltaik
in Österreich und Südosteuropa.

Grüne Wärme
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Kelag wird
auch von der Kelag Wärme GmbH unterstützt. Dieses Tochterunternehmen ist der
größte österreichweit tätige Anbieter von
Fernwärme auf Basis industrieller Abwärme
und Biomasse und baut diese Position weiter aus. Schon heute stammen mehr als 50 %
der von der Kelag Wärme bereitgestellten
Energie aus industrieller Abwärme und Bioenergie, die Kelag Wärme GmbH will hier bis
zum Jahr 2023 60 % erreichen. In diesem
Nachhaltigkeitsmagazin stellen wir Ihnen die
jüngsten Projekte der Kelag Wärme GmbH vor.
Human Resources
Nachhaltigkeit bezieht sich natürlich auch
auf die Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen im
HR-Bereich stehen die betriebliche Gesundheitsförderung, die Arbeitssicherheit und
das Bestreben, Eltern von kleinen Kindern
die Ausübung des Berufes zu erleichtern.

Kelag-Denkwerkstatt
Weil wir uns ernsthaft mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sind wir offen für neue
Herausforderungen, neue Themen und
neue, differenzierte Herangehensweisen.
Entsprechend diesen Überlegungen haben
wir die Kelag-Denkwerkstatt gegründet. Sie
ermöglicht Mitgliedern des Aufsichtsrates,
des Vorstandes, des Führungskreises und
definierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedensten Unternehmensbereichen die intensive Auseinandersetzung
mit neuen Themen und die Diskussion mit
Wissenschaftlern. Über das Thema Energieeffizienz diskutierten wir mit Ernst Ulrich
von Weizsäcker, und zum Thema Wutbürger
hatten wir Stine Marg zu Gast. Die dabei aufgezeigten Fragestellungen und möglichen
Lösungsansätze tragen dazu bei, im Sinne
der Zukunftstauglichkeit unseres Unternehmens die Kreativität und das Querdenken zu
forcieren. ■

In diesem Magazin präsentieren wir Ihnen
außerdem einzelne Projekte, die unseren
Zugang zum Prinzip der Nachhaltigkeit
verdeutlichen. Bei bestehenden, älteren
Wasserkraftwerken bauen wir Fischaufstiegshilfen. In Villach errichteten wir ein
Sonnenkraftwerk, an dem Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Paneele erwerben und an
die Kelag vermieten konnten.
Smart City Villach
In einem Testgebiet in Villach-Auen baut
unser Tochterunternehmen KNG-Kärnten
Netz GmbH ein Smart Grid auf, um sich auf
die zukünftigen Herausforderungen an das
Stromnetz vorzubereiten.

Dipl.-Ing. Manfred Freitag
Mitglied des Vorstandes

Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr. Hermann Egger
Sprecher des Vorstandes

Dipl.-Kfm. Armin Wiersma
Mitglied des Vorstandes

Mehr auf www.kelag.at
Im Jahr 2012 wurde der 1. Nachhaltigkeitsbericht der Kelag basierend auf Daten aus dem Berichtsjahr 2011 veröffentlicht. Nachhaltigkeit ist
für uns ein permanenter Prozess, die in unseren Managementansätzen verankerten Grundsätze haben langfristig Bestand. Darauf aufbauend veröffentlichen wir heuer keinen neuen Nachhaltigkeitsbericht, sondern möchten mit einem Magazin – wie auch im Vorjahr – aktuelle
Themen erörtern, Einblicke in unser Handeln geben und so die Weiterentwicklung und Vertiefung des Themas Nachhaltigkeit in unserem
Konzern darstellen. Die Angaben und Kennzahlen im Umfang eines Level-B-Berichts nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative
finden Sie in einem Content Index auf unserer Website www.kelag.at im Bereich Unternehmen / Nachhaltigkeit.
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Effizienzsteigerung ist die
bessere Lösung
Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kelag, Mag. Gilbert Isep, zeigt sich im Interview von der Energieeffizienzoffensive der Kelag überzeugt und betont, dass Querdenken gefordert ist.
Die Kelag hat im Herbst 2013 die
Energieeffizienzoffensive gestartet, wie
hat sich dieses Vorhaben aus Ihrer Sicht
entwickelt?
Die Energieeffizienzoffensive ist ein
Erfolgsmodell, das lässt sich nach dem
ersten Jahr bereits sagen, und sie kann
zweifellos als Meilenstein für die Kelag
bezeichnet werden. Es ist ein umfassendes Angebot an alle Kundengruppen, von
den Privatkunden über die Unternehmen
und Landwirte bis hin zu den Gemeinden.
Und schließlich wurde auch noch ein
eigenes Paket für jene Menschen geschnürt, die aufgrund von schwierigen
sozialen Situationen Probleme mit ihren
Energiekosten haben. Die Kelag setzt also in
allen Kundensegmenten auf spezifische und
vor allem passende Maßnahmen, um den
Verbrauch und damit die Kosten nachhaltig
zu reduzieren.
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Ist es glaubwürdig, wenn ein
Unternehmen dazu aufruft, weniger von
seinem Produkt zu verbrauchen?
Ein Produkt wie Strom erfordert Kommunikations- und Marketingmaßnahmen,
die weit über das reine Preisargument
hinausgehen. Es geht dabei sehr stark um
das Vertrauen der Kunden. Da ist die Kelag
seit Jahren Vorreiter, weil sie rechtzeitig
erkannt hat, wie mit den Kunden gemeinsam und glaubwürdig ein Markt entwickelt
werden kann. Der Nutzen ergibt sich nicht
ausschließlich dadurch, dass elektrische
Energie jederzeit verlässlich verfügbar
ist, sondern besteht auch darin, dass es
sich dabei um grünen Strom handelt und
meinem Energie-Dienstleister bewusst
ist, dass Einsparungsmaßnahmen das
Wichtigste sind. Denn nur mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen können für den
Kunden die Ausgaben auch nachhaltig
gesenkt werden.

Ein Teil der Energieeffizienzoffensive ist,
wie Sie ausgeführt haben, für Menschen
in prekären Situationen vorgesehen.
Würde man diesen Personen nicht
nachhaltiger helfen, wenn man einen
Sozialtarif einführte?
Die Kelag hat sich im Rahmen der Energieeffizienzoffensive bewusst für den Weg
des intelligenten Sparens entschieden. Das
Modell wurde gemeinsam mit Experten
aus jenen Einrichtungen entwickelt und
umgesetzt, die tagtäglich mit solchen
Problemstellungen konfrontiert sind.
Gemeinsam haben wir erkannt, dass es
zielführender ist, unnötig hohen Verbrauch
– meist durch „Stromfresser“ – abzustellen.
Da hilft die Kelag mit modernen, stromsparenden Geräten viel wirkungsvoller als
durch populistische Einmalentlastungen.
Ein sogenannter „Sozialtarif“ klingt vorweg
möglicherweise vielversprechend, damit löst
man jedoch nicht das Problem.

Effizienzsteigerung ist die bessere Lösung

Im Gegenteil: Es ist sogar wahrscheinlicher,
dass die Belastungen in Zukunft noch höher
sind, weil der Energieverbrauch unverändert
hoch bleibt.
Die Kelag erarbeitet derzeit ihre Strategie
für die kommenden Jahre, wo liegen die
Prioritäten für die Zukunft?
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass
die derzeitige Entwicklung der zukünftigen
Unternehmensstrategie auf einem äußerst
erfolgreichen Fundament aufbauen kann.
Für mich als Aufsichtsratsvorsitzenden
ist es eine große und gleichzeitig sehr
schöne Herausforderung, die Kelag
zu einem Zeitpunkt des umfassenden
Wandels begleiten zu dürfen. Die Kelag
entwickelt sich neben ihrer traditionellen Rolle als Energieversorger in den
Bereichen Strom und Wärme immer
stärker zu einem Gesamtdienstleister, der
Energieeffizienzanstrengungen massiv
vorantreibt. Das unterstreicht, dass die Kelag
ein Unternehmen ist, das erkannt hat, dass
ohne Innovation Stillstand entstehen würde.
In Zukunft werden Begriffe wie „Industrie
4.0“, „Smart Technologies and Productions“,
aber auch „Elektromobilität“ für die Kelag
eine ebenso zentrale Rolle spielen wie
Erzeugung und Versorgungssicherheit bzw.
die Auseinandersetzung mit dem immer
intensiveren Wettbewerb.
Wo soll Innovation in der Kelag
stattfinden?
Innovation umfasst sämtliche Bereiche des
Unternehmens und muss deshalb in den
Köpfen aller Platz greifen. Eine Beteiligung
aller Mitarbeiter an diesem Veränderungsprozess ist Grundvoraussetzung – die

Aufsichtsratsvorsitzender
Mag. Gilbert Isep

Strategie wird auch aus diesem Grund
sowohl top-down als auch bottom-up
entwickelt. Querdenken ist mehr denn je
gefragt, es gilt, das Bewusstsein für geänderte Herausforderungen zu schärfen. Auch
die Kelag-Denkwerkstatt ist ein Baustein in
diesem Gesamtprozess.
Sie selbst geben das Stichwort: KelagDenkwerkstatt. Was kann man sich
darunter vorstellen?
Die Denkwerkstatt wird sowohl vom
Vorstand als auch vom Aufsichtsrat getragen
und unterstützt. Das Ziel ist die Auflösung
von Komplexität und das bewusste
Hereinholen von innovativen Zugängen –
quer- und bereichsübergreifend zu denken,
abseits des Tagesgeschäftes. Dazu holen wir
uns anerkannte Experten, wie Ernst Ulrich
von Weizsäcker, Stine Marg oder Harald
Katzmair, deren Denkanstöße auch zu einer
Öffnung beitragen.

weise Kraftwerke durch intelligenten Einsatz
effizienter und effektiver nutzen kann. Für
die Zukunft heißt das, dass die Kelag intelligent investieren und wachsen wird.
Dies unterstreicht auch das Projekt „Villacher
Sonnenbürger“ (siehe auch Seite 8), die
hohe Übereinstimmung in den energiepolitischen Zielsetzungen der öffentlichen Hand
in Kärnten und des Unternehmens Kelag.
Dabei geht es immer um Energieeffizienz,
Forcierung von erneuerbarer Energie
sowie umfassende Akzeptanz und
Bürgerbeteiligung. Das Ziel, lokal und
regional zur Wertschöpfung beizutragen
und damit der gesellschaftspolitischen
Verantwortung nachzukommen, bleibt für
die Kelag vorrangig. Die Kelag hat darüber hinaus einen zentralen Stellenwert im
Energiemasterplan des Landes Kärnten und
dafür ja auch ganz wesentliche inhaltliche
Beiträge geliefert. ■

Die Kelag hat in Kärnten hohe Bedeutung
als Investitionsmotor. Wird das auch in
Zukunft so bleiben können?
Die Kelag wird die Wirksamkeit ihrer
Investitionen weiter erhöhen. Schon heute
zeigt das Unternehmen, wie man beispiels5
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Partnerschaft
auf Augenhöhe
Im Mai 2014 besuchten Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der RWE AG, und sein Stellvertreter Rolf Martin
Schmitz die Kelag. Im Mittelpunkt des Besuches stand die Vertiefung der Partnerschaft mit der Kelag. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft nahmen die Einladung an, die beiden Spitzenmanager der deutschen
Energiewirtschaft bei einer Stakeholder-Veranstaltung beim Kraftwerk Forstsee kennen zu lernen.

„Wir sind stolz auf die positive Entwicklung
der Kelag als wirklich grünes Unternehmen,
insbesondere mit dem Fokus Wasserkraft“,
brachte es der Vorstandsvorsitzende der RWE,
Peter Terium, auf den Punkt und ergänzte:
„Angesichts der langjährigen konstruktiven,
fairen und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Kelag bekennen wir uns ganz
klar zu einer langfristigen Partnerschaft mit
dem Land Kärnten. Das ist eine Musterpartnerschaft mit Nachhaltigkeit.“

Länderübergreifende
Herausforderung
In seinem Vortrag nahm Peter Terium zur
Zukunft der Energiewirtschaft in Europa
Stellung und betonte, dass die Energiewende nur mit vereinten europäischen Kräften
umgesetzt werden könne, die europäische

Energiewirtschaft bewege sich bereits am
Limit. Deutliche Kritik übte Terium an den
wettbewerbsverzerrenden Eingriffen durch
eine verfehlte Förderpolitik und unterstrich,
es dürfe keine nationalen Alleingänge geben.
Nur länderübergreifend könne ein kosteneffizienter Einsatz der Kraftwerke bewerkstelligt
werden. Gleichzeitig müsse die Energiewende jedoch auch bezahlbar bleiben und dürfe
die Industrie nicht gefährden. Kooperationen
und ein konzertiertes Vorgehen auf europäischer Ebene seien die Gebote der Stunde.

Kelag als grünes
Vorbild
Rolf Martin Schmitz bedankte sich bei
Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby
Schaunig „für den kühlen Empfang“ und
spielte dabei mit einem Augenzwinkern auf

die niedrigen Außentemperaturen und das
feuchte Wetter an. Schmitz betonte, dass
die Energiewende sowohl für die RWE als
auch für die Kelag große Chancen eröffne
und die bestehende Partnerschaft gerade in
diesem Zusammenhang eine noch höhere
Bedeutung bekomme. „Die Kelag ist bereits
grün, RWE will es noch werden. Wir lernen
mit und durch die Kelag“, ergänzte Schmitz.
Im Bereich der Innovationen lerne man
gegenseitig voneinander, sei es in puncto
SmartHome oder Elektromobilität. „Diese
Beispiele zeigen, dass Energieeffizienz Spaß
machen kann!“ Die Kelag agiere in vielen
Punkten als Vorreiter und man sei froh, sie
als Partner zu haben. „Wir freuen uns über
die Verbundenheit mit der Kelag, mit dem
Land Kärnten und der Kärntner Wirtschaft.
Wir spüren Verlässlichkeit und Vertrauen und
bitten, dass Sie dieses auch zu uns haben“, so
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Die beiden Gäste aus Deutschland und ihre Gastgeber.
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Die Vortragenden Peter Terium (links) und Rolf Martin Schmitz ...
Offiziell willkommen geheißen wurden
Peter Terium und Rolf Martin Schmitz von
Monika Kircher, der Vorsitzenden des KEHAufsichtsrates. Sie unterstrich, dass sich die
beiden RWE-Vorstände trotz schwieriger
Bedingungen am Energiemarkt die Zeit
nahmen, Kärnten zu besuchen. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig
bedankte sich für eine „gelebte Partnerschaft
auf Augenhöhe“ und betonte, dass diese
Partnerschaft „mehr als nur ein Verbund
zweier Unternehmen“ sei.

„Act local, think
global!“
Am zweiten Tag ihres Aufenthaltes in Kärnten
führten Peter Terium und Rolf Martin Schmitz
Gespräche mit Vertretern der Kärntner
Landesregierung, unter ihnen Landeshauptmann Peter Kaiser. Darüber hinaus gab es
Termine mit Journalisten und einen Besuch
in der Kelag-Zentrale. Die beiden Manager
stellten sich den Fragen des Führungskreises

der Kelag. Peter Terium betonte erneut die
Notwendigkeit und Bedeutung einer länderübergreifenden Zusammenarbeit in der
Energiewirtschaft. Der Tenor seiner Ausführungen: „Act local, think global“. ■

... und die interessierten Stakeholder.
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Villacher
“
„Sonnenbürger
Gemeinsam mit der Stadt Villach errichtete die Kelag in Villach ein Fotovoltaikkraftwerk mit
3.000 Quadratmeter Paneelfläche. Das Besondere daran: Die Eigentümer sind Villacher Bürger, die sich
so an der Erzeugung von Solarstrom beteiligen und zwölf Jahre lang sichere Erträge erwirtschaften.

„Verändern wir die Zukunft. Jetzt.“ Mit
diesem Slogan bekennt sich die „Generation Klimaschutz“ der Kelag seit mehr als
fünf Jahren zu mehr Engagement in Sachen
Klimaschutz und Energieeffizienz. Hätte es
eines Beweises bedurft, wie weit der Umweltgedanke in Kärnten bereits fortgeschritten
ist, das „Sonnenbürger-Kraftwerk“ in Villach
wäre ein eindrucksvoller.
Stromerzeugung aus Sonnenenergie, an der
sich jeder Bürger beteiligen kann, auch jene
Villacherinnen und Villacher, die beispielsweise nicht über ausreichende Flächen oder
technisches Know-how verfügen, denen aber

8

grüne Energie ein wichtiges Anliegen ist: Mit
dieser Idee starteten die Stadt Villach und
die Kelag 2013 und bereiteten das Projekt
ein Jahr lang akribisch vor. Im Spätsommer
entstand ein Solarkraftwerk, das jährlich Sonnenstrom für 160 Haushalte produzieren wird.

545 kWp und wird pro Jahr rund 545.000
Kilowattstunden Strom erzeugen.

Die beiden Standorte für die insgesamt
rund 2.000 Fotovoltaikpaneele befinden
sich auf dem Dach des Kindergartens Perau
und auf dem Sonnenhügel beim Auenpark.
Die Flächen dafür stellt die Draustadt zur
Verfügung, die Installation und den Betrieb
übernimmt die Kelag. Das Villacher „Sonnenbürger-Kraftwerk“ hat eine Leistung von

Was dieses Kraftwerksprojekt von vielen
anderen unterscheidet, war allerdings die
Möglichkeit zur Beteiligung im Rahmen eines
sogenannten „Sale-and-Lease-Back-Modells“.
Bürgerinnen und Bürger der Draustadt
hatten die Chance, einzelne Paneele zu
erwerben und an die Kelag zu vermieten.
Der Preis pro Paneel wurde mit 500 Euro

Attraktives
Beteiligungsmodell

Villacher „Sonnenbürger“

festgesetzt, um auch kleinere Summen
investieren zu können. Der jährliche MietErtrag pro Paneel beträgt 3 %. Nach Ablauf von
zwölf Jahren kauft die Kelag die Paneele zurück.
Wegen der starken Nachfrage konnten pro
Person maximal 26 Paneele erworben werden.

Bestellungen überstiegen das Angebot
bei weitem
„Die Bestellungen überstiegen das Angebot,
und deshalb konnten wir die Nachfrage
nur zu zwei Dritteln erfüllen“, unterstreicht
Armin Wiersma, Vorstandsmitglied der Kelag.
„Wir haben durchaus damit gerechnet, ein
sehr attraktives Investment in grüne Energie
anzubieten, aber das hat unsere Erwartungen
deutlich übertroffen“, zeigt sich Wiersma
erfreut.

Partnerschaft für
Klimaschutz
„Villach hat einen starken Bezug zu erneuerbarer Energie und zu den neuen
smarten Technologien. Der Erfolg des
Projekts ‚Sonnenbürger’ unterstreicht das
eindrucksvoll“, sagt Bürgermeister Helmut
Manzenreiter. „Dieses Projekt haben wir
gemeinsam mit der Kelag erarbeitet, und es
freut mich, dass wir es realisieren konnten.
Das ‚Sonnenbürger-Kraftwerk’ Villach entwickelt sich zu einem Erfolgsmodell, es ist
ein weiterer Baustein auf dem Weg unserer

Paneele am Dach des Kindergartens Perau.

Stadt in eine grüne Energiezukunft.“„Das
‚Sonnenbürger-Kraftwerk’ ist ein Beitrag zu
einer zukunftsweisenden Stromerzeugung
aus erneuerbarer Energie und eine kluge Investition”, erläutert Hermann Egger, Sprecher
des Vorstandes der Kelag. „Das ‚Sonnenbürger-Kraftwerk’ ist ein Symbol der guten und
jahrzehntelangen Partnerschaft mit Villach
und ein Leuchtturmprojekt, mit dem das gemeinsame Bekenntnis zur Energieerzeugung
auf regenerativer Basis unterstrichen wird. Es
leistet somit einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Energieeffizienz.“ ■

SonnenbürgerKraftwerk
Am Villacher „Sonnenbürger-Kraftwerk“ konnten sich alle volljährigen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Villach beteiligen.
Jährlicher Miet-Ertrag
von 3 % bis 2026
Bei dieser Anlage handelt es sich um
ein sogenanntes „Sale-and-LeaseBack-Modell“ (Rückmietverkauf).
Dabei erwerben die Interessenten
wirtschaftliches Eigentum an einem
oder mehreren Fotovoltaikpaneelen
des „Sonnenbürger-Kraftwerkes“
und vermieten diese gleichzeitig an
die Kelag zurück. Dafür erhalten die
„Sonnenbürger“ bis 2026 jährliche
Miet-Erträge in der Höhe von 3 %.
Die Vertragslaufzeit
Der Vertrag wird zwischen den
„Sonnenbürgern“ und der Kelag auf
eine Laufzeit von zwölf Jahren
abgeschlossen und ist
grundsätzlich jederzeit
kündbar. Bei einem
Ausstieg innerhalb
der ersten fünf
Jahre der Laufzeit
fällt eine Bearbeitungspauschale von
50 Euro an.
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Wasserkraft im
„Decan Valley“
Bei ihrem schrittweisen Wachstum nutzt die Kelag bei der Stromproduktion aus Wasserkraft auch
Potenziale in Südosteuropa: Im Kosovo entsteht derzeit eine Wasserkraftwerkskette, die bereits
nachhaltig saubere Energie liefert. Mit dem Bau eines Speicherkraftwerkes geht das Projekt ins Finale.
Dem strategischen Ziel folgend, den
gesamten Strombedarf der Kunden mit
eigener Aufbringung aus erneuerbarer
Energie zu decken, verwirklicht die Kelag
auch Stromerzeugungsprojekte in Südosteuropa: 65 Millionen Euro werden
schrittweise in das Projekt „Decan Valley“
nahe den Grenzen zu Montenegro und
Albanien investiert.
Wilde Schluchten und hohe Niederschlagsmengen prägen den alpinen Standort
im Flussgebiet „Decanska Bistrica“. „Wir
haben hier Winter wie im Mölltal“, schildert
Kelag-Vorstandssprecher Egger bei einer
Besichtigung des Baufortschrittes. Angefangen hat das Engagement im Kosovo bereits
2009 mit der Übernahme des bestehenden
Laufkraftwerkes Lumbardhi, in dessen
Nahbereich die Kelag weitere genehmigungsfähige Projekte vorgefunden hat.
Mit dem übergeordneten Ziel, die StromEigenproduktion aus erneuerbarer Energie
Durch Rohrleitungen mit bis zu
2,2 Meter Durchmesser fließt das
Wasser unter der Erde.
10

zu steigern, wurde um 13 Millionen Euro ein
neues Laufkraftwerk errichtet. „Wir haben
im Juni das Kraftwerk Belaje fertiggestellt.
Das dritte Kraftwerk Decan befindet sich
im Bau und wird Ende 2015 Strom liefern“,
so Prokurist Gerald Berger, Geschäftsführer
der KI-KELAG International GmbH. Obwohl
das Investment im einst krisengebeutelten
Land auch Herausforderungen birgt, liegen
die Bauarbeiten voll im Zeitplan. Von außen
ist die als Kaskade angeordnete Kraftwerkskette beinahe unsichtbar: Das Wasser fließt
unterirdisch 3,3 Kilometer durch riesige
Rohrleitungen. Oberirdisch schützen Aufstiegshilfen den Fischbestand im Fluss.
Im Grenzgebiet von Kosovo, Albanien und
Montenegro bildet künftig das Kraftwerk
Lumbardhi II den „Kopfspeicher“ der
Kaskade. Die Vorbereitungen für das
Speicherkraftwerk sind bereits angelaufen,
insgesamt sollen die Kraftwerke über 32
Megawatt Leistung verfügen. ■

Für die Fische

Fischaufstiegshilfe
Beim Laufkraftwerk Althofen an der Gurk hat die
Kelag eine Fischaufstiegshilfe errichtet. Diese wasserbauliche Anlage überwindet eine Höhendifferenz
von drei Metern und stellt die Durchgängigkeit des
Fließgewässers her. Nun können die Fische in der
Gurk, unter ihnen auch Huchen, die Wehranlage
dieses mehr als 100 Jahre alten Laufkraftwerkes umschwimmen.
Auch beim Kraftwerk Lieserbrücke in der Nähe von
Spittal, errichtet 1936, und beim Kraftwerk Gabl in
der Nähe von Ferlach, errichtet 1921, wurden bereits
Fischaufstiegshilfen gebaut. Bei vier weiteren Laufkraftwerken in Kärnten und neun Laufkraftwerken
in der Steiermark plant die Kelag den Bau von Fischaufstiegshilfen beziehungsweise die Adaptierung
der Wehranlagen entsprechend den Vorgaben des
Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes und
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die Stromerzeugung in diesen Laufkraftwerken wird mit diesen
baulichen Maßnahmen noch umweltfreundlicher.

Für die
Fische
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Mit 80 Fernwärmenetzen
und 900 Energiezentralen
ist die Kelag Wärme GmbH
der größte österreichweit
tätige Wärmedienstleister
auf Basis industrieller
Abwärme und Biomasse. Das
Tochterunternehmen der
Kelag beschäftigt mehr als 200
Mitarbeiter, verfügt über 47 Jahre
Erfahrung im Wärmegeschäft
und liefert Wärme an private Haushalte, Betriebe und
Kommunen in ganz Österreich.
Im Fokus stehen die Nutzung
umweltschonender Energieträger
sowie die Erhöhung der
regionalen Wertschöpfung.
Die CO2 -Bilanz der Kelag
Wärme GmbH für die in ihrer
Verantwortung befindlichen
Anlagen kann sich sehen lassen:
Mehr als die Hälfte der eingesetzten Primärenergie stammt
aus industrieller Abwärme und
Biomasse und gilt somit als
regenerativ. Bis zum Jahr 2023
wird die Kelag Wärme GmbH
den Anteil auf 60 %, gemessen an
ihrer Gesamtwärmeaufbringung,
steigern.

Österreichweit
unterwegs

Wärme

Die Kelag Wärme GmbH
investiert in Wärme-Projekte
in ganz Österreich, Schwerpunkte
sind der Einsatz nachhaltiger
Energieträger sowie Energieeffizienz. Insgesamt liefert die
Kelag Wärme GmbH 1,7 Milliarden
Kilowattstunden Wärme pro Jahr.
Dies entspricht dem jährlichen
Wärmebedarf von rund 280.000
Wohnungen.

Neuprojekte und
konsequente
Ausbauarbeiten
Regional maßgeschneiderte
Projekte und Partnerschaften
sichern eine saubere Zukunft
– auch für kommende
Generationen. Ziel ist es, auf
fossile Energieträger möglichst
zu verzichten. Die Aktivitäten des
Unternehmens haben sich bereits
in hohem Maße positiv für ganze
Städte, Regionen und deren
Bewohner bemerkbar gemacht.

Spittal/Drau: Biofernwärmenetz
im Zentrum Oberkärntens
Villach: Unsere größte Fernwärmeversorgung in Kärnten

Die Kelag Wärme GmbH errichtete
in Spittal an der Drau ein Fernwärmenetz und mit Partnern ein
modernes Biomasse-Heizwerk. Das
15 Kilometer lange Fernwärmesystem in Spittal an der Drau ist
das viertgrößte der KELAG Wärme
GmbH in Kärnten.
12

Das Fernwärmesystem Villach
in Kärnten verfügt über eine
innovative und zukunftsorientierte Wärmeaufbringung:
Alle in der Region verfügbaren
Energiequellen werden für die
Wärmeversorgung der Kunden
intelligent kombiniert. Über ein
rund 90 Kilometer langes Fernwärmenetz werden fast flächendeckend
rund 800 Großkunden und 11.500 Haushalte mit 180.000 Millionen
Kilowattstunden umweltfreundlicher Fernwärme versorgt. Für die
Wärmeversorgung stehen industrielle Abwärme, eine Deponiegasverwertung, zwei Spitzenlastheizwerke, zwei Biomasse-Heizwerke und seit
Herbst 2013 Solarenergie zur Verfügung.

Österreichweit auf
Expansionskurs
Bad Sauerbrunn/Neudörfl:
Ökologisch sinnvolle
Abwärmenutzung

Im Burgenland errichtet die KELAG
Wärme GmbH das größte Fernwärmenetz des Burgenlands auf Basis
industrieller Abwärme. Hier wird
die Abwärme des Industriebetriebes FunderMax GmbH genutzt:
Durch die zwölf Kilometer lange
Fernwärmeleitung werden im
Endausbau jährlich 24 Millionen
Kilowattstunden Wärme geliefert,
dadurch können rund 6.900
Tonnen CO 2 eingespart werden.

Trofaiach: Umstellung von
Erdgas auf Abwärme

Völkermarkt: Biomasse-Heizwerk und Fernwärmenetz
Ab April 2015 wird die Kelag Wärme GmbH in
der Bezirkshauptstadt Völkermarkt ein rund
acht Kilometer langes Fernwärmeleitungsnetz
sowie ein Biomasse-Heizwerk errichten. Im
Endausbau werden pro Jahr rund 14 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie – dies
entspricht dem Bedarf von etwa 2.600 Wohnungen – an Gemeindeobjekte, Großkunden,
Gewerbebetriebe und private Haushalte geliefert werden. Durch die Fernwärmeversorgung werden zukünftig jährlich rund 4.000 Tonnen CO 2 gespart, das wird
spürbar zur Verbesserung der Luftqualität in Völkermarkt beitragen.

Die Kelag Wärme GmbH stellt die
Fernwärmeversorgung in der Stadt
Trofaiach von Erdgas auf industrielle Abwärme um: Die Stadtwerke
Leoben stellen Abwärme bereit,
die aus dem Produktionsprozess
der voestalpine Donawitz ausgekoppelt wird. Von der Kelag
Wärme GmbH wird eine rund acht
Kilometer lange Fernwärmeleitung
nach Trofaiach errichtet, über die
rund 32 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr transportiert
werden, das entspricht dem
Wärmebedarf von 6.500 Wohnungen. Die Nutzung von industrieller
Abwärme verringert den Ausstoß
von CO 2 in Trofaiach um 6.000
Tonnen pro Jahr.

13
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Energieträger
Biomasse
Die KELAG Wärme GmbH setzt seit Jahrzehnten neben der Verwertung industrieller Abwärme
auf die Nutzung von Biomasse – so auch in Obertauern, wo Heizwerk und Biomasse-Lagerstätte unauffällig
in die Landschaft integriert worden sind.

14

Energieträger Biomasse

Im Sinne der kommenden Generationen setzt die KELAG Wärme GmbH auf nachhaltige Wärme aus Biomasse.

Der Rohstoff Holz ist regional verfügbar.
Holz ist ein nachwachsendes Naturprodukt
und steht uns im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie beispielsweise Öl und Kohle
dauerhaft zur Verfügung: Jede Sekunde
wächst ein Kubikmeter Holz nach, davon
wurden im Jahr 2013 nur knapp 0,6 Kubikmeter genutzt.

Ökologische Fernwärme aus Biomasse
Die KELAG Wärme GmbH betreut mehr als 40
Fernwärmenetze auf Basis von Biomasse und
sorgt so für ökologische Wärme in Haushalten in ganz Österreich. Für diese Heizwerke
werden pro Jahr mehr als 630.000 Schüttraummeter bzw. ca. 105.000 Atrotonnen
Biomasse benötigt. Dadurch können jährlich
rund 40 Millionen Liter Heizöläquivalent
eingespart werden. In kleinen Nahwärmeversorgungen und Mikronetzen setzen
wir Pellets ein. Zudem ist die Nutzung von
Abwärme wesentlicher Bestandteil der
Unternehmensstrategie: Viele industrielle
Herstellungsprozesse und Verfahrenstechniken generieren neben dem eigentlichen
Zielprodukt auch große Mengen von
Abwärme, die in Fernwärmenetze eingespeist
und nachhaltig zur Versorgung von Kunden
mit Wärmeenergie eingesetzt werden
können. Auch in Zukunft setzt die KELAG
Wärme GmbH auf Abwärme und Biomasse
und wird den Markt für nachhaltige Energie-

versorgung weiter ausbauen. Bis zum Jahr
2023 sollen 60 % der Wärme für die Kunden
aus biogenen Rohstoffen und industrieller
Abwärme stammen. Bereits heute liegt der
Anteil in der KELAG Wärme GmbH bei über
50 % – Tendenz steigend.

Regionalität als
wichtiges Element in
der effizienten
Energieversorgung
Der Einsatz regional verfügbarer und nachwachsender Rohstoffe zum Heizen und zur
Warmwasserbereitung bietet nicht nur den
Vorteil hoher Versorgungssicherheit, sondern
schont zugleich das Klima und macht uns
ein Stück unabhängiger von ausländischer
Energie. „Wir setzen auf Wärme, die nachwächst, und geben darauf Acht, dass die
eingesetzte Biomasse aus der Region kommt.
Die Biomasse-Nutzung bzw. energetische
Verwendung von Holz ist ein wichtiges
Element, um die Klimaschutzziele zu
erreichen“, sagt Günther Stückler, Geschäftsführer der KELAG Wärme GmbH. „Wer auf
erneuerbare Energie setzt, ist Teil einer
sicheren, unabhängigen und sauberen
Zukunft. Die KELAG Wärme GmbH baut
moderne Heizwerke und setzt auf effiziente
Technologien, um die besten Nutzungsgrade
zu gewährleisten“, betont Stückler. ■
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Smart City
Trafostation Karawankenweg in Villach: Gert Trinker und Kevin Marinz montieren den regelbaren
Ortsnetztrafo. Dieser ermöglicht, dass Strom immer in optimaler Qualität zu den Kundenanlagen gelangt.
Er ist ein wichtiges Element im Smart-Grid-Testprojekt „Smart City Villach“.
Mit der Montage des regelbaren Ortsnetztrafos sind Gert Trinker und Kevin Marinz nur
einige Stunden beschäftigt, dann übernimmt
dieser Trafo seine Aufgabe. Aber anders als
bei normalen Trafos im Ortsnetz ist dieser
regelbar. Mit einem Stellmotor wird das Übersetzungsverhältnis der Spannung geregelt.
So kann der Strom zu den Kundenanlagen
immer mit optimaler Spannungsqualität
geliefert werden.
„Mit dem regelbaren Ortsnetztrafo können
wir ein neues Regelkonzept im Niederspannungsnetz erproben“, sagt Heinz Sitter, Leiter
des Projekts „Smart City Villach“ der KNGKärnten Netz GmbH. „In dieser Trafostation
werden wir mithilfe von Smart Metern (intel16

ligenten Stromzählern) die Messwerte an den
einzelnen Kundenabzweigen messen und
den Trafo mittels eines neuen Algorithmus
regeln, um das Spannungsniveau und den
Lastfluss zu optimieren.“ Das Spannungsniveau soll ausgehend vom Trafo bis zu den
Kundenanlagen möglichst konstant bleiben,
der Lastfluss soll optimiert werden, sodass
Über- oder Unterschreitungen der Grenzwerte und thermische Überbeanspruchungen
der Leitungen vermieden werden.
„Für das ‚Smart City Villach’-Testgebiet Auen
haben wir zusätzlich 17 Trafostationen mit
unabhängigen leistungsfähigen Datenwegen mit den Umspannwerken Landskron,
Auen und Warmbad verbunden, um große

Datenmengen online übertragen zu können“,
erläutert Heinz Sitter. „Diese unabhängigen
leistungsfähigen Datenwege brauchen wir,
um in den Trafostationen betriebsspezifische
Messungen durchführen zu können. Bei
außergewöhnlichen betrieblichen Zuständen müssen wir auf dem entsprechenden
Abzweig bzw. in der Trafostation Analysen
anstellen, um die Ursachen herauszufinden.“
Weitere Bausteine für „Smart City Villach“ sind
mehr als 700 Smart Meter, die in Kundenanlagen installiert werden. Die Datenübertragung
von den Kundenanlagen zu den Trafostationen wird über die Stromleitungen erfolgen,
auch PowerlineCommunication genannt. „Wir
installieren Smart Meter in privaten Haus-

Smart City

Christof Kopp bei Arbeiten mit Smart Metern.

Gert Trinker (links) und
Kevin Marinz
montieren den regelbaren
Ortsnetztrafo.

halten, aber auch in öffentlichen Gebäuden
und Unternehmen. Im Testgebiet befindet
sich auch eine große Fotovoltaikanlage. Wir
erwarten, dass in Zukunft weitere Fotovoltaikanlagen im Testgebiet installiert werden“,
sagt Sitter. „Sie bilden weitere Einflussfaktoren für den regelbaren Ortsnetztrafo, der es
ermöglicht, das Gleichgewicht von Verbrauch
und Erzeugung zu optimieren.“
„Der Sinn eines intelligenten Stromnetzes
– auch Smart Grid genannt – liegt darin,
alle beteiligten Anlagen und Komponenten
mit einem übergeordneten Kommunikationsnetzwerk zu verbinden, damit das
Energieverteilsystem optimal genutzt und
Energie möglichst effizient eingesetzt
werden kann. Dafür brauchen wir intelligente
Mess- und Regelsysteme sowie moderne
Informations- und Kommunikationstechnik.“
In der Vergangenheit ging der Lastfluss nur
in eine Richtung, von der Trafostation zu den

Kundenanlagen. Durch die Installation von
vielen dezentralen Erzeugungsanlagen wie
beispielsweise Fotovoltaikanlagen kann es zu
bestimmten Zeiten zu einer Umkehr des Lastflusses vom Ortsnetz in das übergeordnete
Netz kommen. „Diese neue Herausforderung im Netz müssen wir bewältigen, dafür
brauchen wir regelbare Ortsnetztrafos, die
exakte Erfassung und Verarbeitung vieler
Messwerte, also Smart Meter, leistungsfähige
Datenverbindungen und ein Meter-DataManagement-System, um die Daten zu
verarbeiten und die Einbindung dieser neuen
Systeme in die Hauptschaltleitung der KNGKärnten Netz GmbH, um das Gesamtsystem
– ein Smart Grid – steuern zu können.“
Mit dem Smart Grid soll es gelingen, das
Verteilernetz effizienter und zuverlässiger
zu betreiben, Energie effizienter als bisher
einzusetzen, unnötigen Verbräuchen auf
die Spur zu kommen, neue Verbraucher

wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge und
neue, dezentrale Erzeugungseinheiten in
das Gesamtsystem zu integrieren. „‚Smart
City Villach’ ist ein Pilotprojekt, an dem wir
gemeinsam mit mehreren Partnern arbeiten“,
sagt Heinz Sitter. „Mit den Messwertreihen
können wir Lastflussrechnungen und Spannungsverlaufsrechnungen durchführen, um
den Einfluss von Erzeugern und Verbrauchern
in einem Smart Grid zu analysieren und
daraus abgeleitet neue Planungs- und Betriebsgrundsätze für Smart Grids zu erstellen.
Darüber hinaus werden wir durch die Analyse
der Lastflussrechnungen und Spannungsmesswertreihen auch die Wirtschaftlichkeit
für den Einsatz von elektrischen Speichersystemen überprüfen“, erklärt Projektleiter
Heinz Sitter.
Obwohl es noch stark nach Zukunftsmusik
klingt: Mit „Smart City Villach“ hat die Energiezukunft im Stromnetz begonnen! ■
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Gallische
Dörfer
gegen den
Klimawandel

18

Gallische Dörfer gegen den Klimawandel

Weil der große klimapolitische Wurf noch auf sich warten
lässt, hat eine Reihe Kärntner Gemeinden das Heft selbst in die
Hand genommen. Mit innovativen Ansätzen beweisen sie, dass
Klimaschutz im Kleinen funktioniert – wenn man nur will.
Auf kommunaler Ebene bilden sich immer
neue Initiativen, die weitaus mehr zu
bewegen scheinen als die Ansagen der
großen Politik. Es sind die kleinen Gemeinden, die sich wie gallische Dörfer als
Keimzellen für die Klimawende entpuppen.
Und einige davon befinden sich in Kärnten.

ringerter Energieverbrauch und damit
sinkende Kosten leisten einen Beitrag zu
Klimaschutz und Gemeindebudget.

Smartes Neuhaus

Diese Stadtgemeinde ging den Weg der Erleuchtung. „Unsere Straßenbeleuchtung war
schon über 40 Jahre alt. Wir hatten dringenden Handlungsbedarf, weil Reparatur- und
Stromkosten kontinuierlich zunahmen“,
erklärt der Straßburger Amtsleiter Helmut
Hoi. Abgesehen von den Kosten, die von
den alten Lampen verursacht wurden,
bewog auch der Klimaschutzgedanke die
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung
zum Handeln: „Da wir offen sind für neue
Technologien, haben wir Erkundigungen
eingeholt. Der Umweltgedanke ist uns
nämlich sehr wichtig.“

Die Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt zählt mit 1.048 Einwohnern zu den
kleineren Kommunen Kärntens. Große
Ressourcen stehen da nicht zur Verfügung,
um in den Kampf gegen den Klimawandel
einzusteigen und den Energieverbrauch
im Ort zu reduzieren. Die Raumwärme als
größere Aufwandsposition ist beispielsweise
für Gemeindeverwaltungen ein schwieriges
Thema, da schließlich die Gemeinde dafür
verantwortlich ist, dass Schulen, Kindergärten und andere öffentliche Gebäude
ausreichend beheizt sind. Neben den eigentlichen Heizkosten verursacht zudem die
Steuerung der verschiedenen Heizsysteme
einen großen Arbeitsaufwand.
Der Neuhauser Amtsleiter Josef Plimon
griff daher zu einem „smarten“ Ausweg aus
diesem Dilemma: „Wir haben ein System
gesucht, mit dem die Regler von Heizkörpern unkompliziert zeitgesteuert werden
können.“ Das war im Jahr 2012. Seit Frühjahr
2013 steuert Plimon 125 Heizkörper in fünf
Objekten der Gemeinde zentral – dank
SmartHome Austria. Die Technologie, die
eine automatisierte Steuerung von Haushaltsfunktionen wie Licht oder Heizung
ermöglicht, wird von der Kelag zwar schon
länger für Wohnhäuser angeboten, die Adaptierung für eine Gemeinde stellte jedoch
eine neue Herausforderung dar. Ergebnis:
Auch mit einer größeren Reglerzahl und
IT-Infrastruktur funktioniert SmartHome
Austria ausgezeichnet, ein deutlich ver-

Straßburg im neuen
Licht

Straßburg ging also ein Licht auf – oder
besser gesagt LED. Mithilfe der Kelag rüstete
die Stadtgemeinde 280 Lichtpunkte auf
„Light Emitting Diodes“ um und verpasste
den Lampen auch gleich ein neues Design.
Die Vorteile dieser Maßnahme sind mehr
als einleuchtend: 33 Tonnen CO2 jährlich
werden durch die LED-Technologie eingespart. Gleichzeitig werden 90.000
Kilowattstunden Strom weniger von der
Stadtgemeinde verbraucht, was auch eine
Kostenersparnis von rund 15.000 Euro pro
Jahr bedeutet. Bei den bisherigen Gesamtjahreskosten für die Straßenbeleuchtung
keine Kleinigkeit.

E-MobilitätsGemeinde Velden
Nicht ausschließlich ums Stromsparen geht
es im nächsten „gallischen“ Klimadorf –
Velden. Der Tourismusort am Wörthersee

setzt nämlich seit 2009 auf Elektromobilität. Rund 100 E-Bikes und Elektroscooter
stellt die Gemeinde gemeinsam mit den
touristischen Leitbetrieben den Urlaubern
zur Verfügung. Diese nehmen das Angebot
gerne an – und sind seit Jahren klimaschonend im Wörtherseeraum unterwegs.
„Velden war Vorreiter in Sachen E-Mobilität.
Vieles musste damals mühsam aufgebaut
werden – Tankstellen, Servicepunkte,
Kontakte“, erinnert sich Bürgermeister
Ferdinand Vouk. Heute stehen in Velden
fünf Ladestationen auf öffentlichen Plätzen
bereit. Als Gemeindebundpräsident sieht
Vouk großes Potenzial für Kommunen, die
Verbreitung von E-Mobilität voranzutreiben.
Ein spezielles Förderprogramm der Kelag für
Gemeinden gibt zusätzliche Schubkraft für
diesen Fortschritt.

Villacher Nachhaltigkeitspioniere
Als Vorreiter in Sachen Klimaschutz darf
sich auch Villach sehen. „Villach hat sich
bereits vor mehr als 30 Jahren mit einer
nachhaltigen Energieinfrastruktur auseinandergesetzt. Ausgehend von der
Abwärmenutzung der Zellstofffabrik in
St. Magdalen im Jahr 1984 haben wir am
Thema Energieversorgung gearbeitet“,
sagt Bürgermeister Helmut Manzenreiter.
Diese Arbeit trägt beeindruckende Früchte:
Dank des dichten Fernwärmenetzes sparen
Kunden in Villach jährlich 20 Millionen
Liter Heizöl ein und vermeiden so einen
CO2-Ausstoß von 33.000 Tonnen. 80 % der
Wärmeenergie stammen aus ökologischen
Quellen. 180 Millionen Kilowattstunden
Wärmeenergie pro Jahr liefert die Kelag
Wärme. Die Villacher freut’s, die Feinstaubbelastung in der Stadt ist eine geringe – ein
spürbarer Effekt der kommunalen Bemühungen um das Weltklima. ■
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Tanken mit
Highspeed
Mit einer neuen Ladetechnologie können E-Fahrzeuge in nur
30 Minuten zu 80 % geladen werden. Die hochmodernen
Schnellladesäulen sind über den E-Tankstellen-Finder der Kelag
einfach zu finden.
Vor Kurzem wurde vor der Kelag-Zentrale
in Klagenfurt Kärntens erster öffentlicher
Universalschnelllader errichtet. Durch die
„Tankstelle“ für Elektroautos fließen knapp
50 Kilowatt Ökostrom. Mangels eines
weltweit einheitlichen Standards verfügt
der Universalschnelllader über die drei am
häufigsten gebrauchten Stecker-Typen: den
japanischen CHAdeMO, den europäischen
CCS-Combo-Stecker sowie den europäischen
Typ-2-Standard-Stecker. Somit gibt es für
jedes aktuell am Markt verfügbare Fahrzeug
den passenden Stecker zum Schnellladen.

würde man an einer normalen Schukosteckdose rund zehn Stunden benötigen. Weitere
Kelag-Schnelllader sind bei McDonald’s
in Völkermarkt und an der AutobahnRaststation „Wörthersee“ geplant. Auch in
Villach werden demnächst zwei HighspeedLadesäulen errichtet, weitere Standorte sind
in Planung. Mit den neuen Schnellladern
macht die Kelag als Vorreiter im Bereich
E-Mobilität einen weiteren Schritt in eine
saubere Zukunft.

In 30 Minuten
auf 80 %

Seit mehr als vier Jahren informiert die von
der Kelag betriebene Online-Plattform
„E-Tankstellen-Finder“ (ETF) über das Thema
Elektromobilität. Das Highlight des ETFs ist
jedoch die einfache Suche nach passenden
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge aller Art.
Bisher wurden mehr als 11.000 Ladepunkte

Mit einer Ladeleistung von 50 Kilowatt ist es
möglich, Elektroautos in rund 30 Minuten
zu 80 % aufzuladen. Für die gleiche Ladung

E-Tankstellen-Finder
an rund 3.800 Standorten in ganz Europa
ins Verzeichnis eingetragen. Der ETF ist auch
für mobile Endgeräte verfügbar, die App für
Apple- und Android-User bietet neben
sämtlichen Funktionen der Online-Plattform
einige Extra-Features: So kann man etwa
Ladestationen bewerten, Fehler oder
Störungen melden und Fotos hochladen.
Sämtliche registrierte E-Tankstellen-Standorte können auch direkt auf ausgewählte
Navigationsgeräte übertragen werden.
In nur einem Jahr verdoppelten sich die
Zugriffe auf den ETF auf über 660.000. Die
E-Tankstellen-Finder-App wurde bereits
9.000 Mal installiert, auch die Anzahl der
Facebook-Fans steigt stetig. ■

Weitere Infos
www.e-tankstellen-finder.com
www.facebook.com/ETankstellenFinder
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Energiebedarf
auf dem
Prüfstand
Die Kelag-Energieberater analysieren den Energiebedarf der
Kunden mit dem Ziel, die Verbräuche nachhaltig zu senken
und effizienter zu gestalten.

Um verborgene Einsparungspotenziale zu
entdecken, nimmt die Kelag-Energieberatung
die Energieanlagen ihrer Kunden unter die
Lupe. Grundsätzlich können Kunden zwischen
enerlyse Checkup und enerlyse Monitoring
wählen, diese Pakete werden auf Unternehmensgröße und Branche abgestimmt. Beim
enerlyse Checkup wird ein auf das Unternehmen passendes Energie-Dienstleistungspaket
erstellt, um Optimierungsmaßnahmen zu
erarbeiten. Die Kelag unterstützt auch in der

Umsetzung mit Finanzierungsmöglichkeiten
in Form von enerlyse-Contracting-Modellen.
Das enerlyse Monitoring präsentiert sich als
längerfristige Überwachung: Hier werden im
Betrieb an unterschiedlichen Punkten Messgeräte eingesetzt, die Daten an einen Server
schicken. Die Ergebnisse können sofort jederzeit auch mittels mobiler Endgeräte online
abgerufen werden – das schafft Überblick
und ermöglicht den sofortigen Vergleich von
beispielsweise mehreren Filialen.

SeneCura setzt auf
enerlyse
Die SeneCura Gruppe vertraut seit
mehreren Jahren auf enerlyse: Die KelagEnergieberater analysieren sukzessive den
Energie- und Ressourcenverbrauch der
zahlreichen Kliniken und Heime der Gesellschaft und zeigen mit den enerlyse-Tools
Verbesserungspotenziale auf. Beleuchtung,
Lüftungsanlagen, Raumheizung, Wasserund Strombedarf – all das wurde in Form
eines enerlyse Checkups untersucht, den
die Kelag-Mitarbeiter im Jahr 2013 an drei
Standorten der SeneCura Gruppe in Niederösterreich durchführten: Die Sozial- und
Pflegeeinrichtungen in Krems, Pöchlarn und
Ternitz standen im Fokus der Effizienzbemühungen. Das Ergebnis der Energieberatung
kann sich sehen lassen. Alleine am über
200 Betten umfassenden Standort Krems
lässt sich erkennen, wie nachhaltige Erfolge
erzielt werden können: Beispielsweise
spart der Einsatz von LED-Technik bei der
vorgeschriebenen Fluchtwegskennzeichnungsbeleuchtung jährlich 5.000 Euro, die
Installation von sparsameren Armaturen
reduziert Wasserkosten, Kanalgebühr und
Erdgaskosten um mehr als 6.000 Euro pro
Jahr. Abschließender Befund für 2013: An
allen drei Standorten konnten konkrete
Verbesserungen vorgeschlagen werden, die
nach und nach umgesetzt werden. Prognostiziertes nachhaltiges Einsparungspotenzial:
knapp 30.000 Euro pro Jahr.
Die SeneCura Gruppe betreibt rund 70
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
in Österreich und ist mit rund 3.000 Mitarbeitern Österreichs Marktführer im
Bereich Pflege. Als meistausgezeichneter
Pflegeheimbetreiber kann sich SeneCura
über zahlreiche Preise freuen: Sozialmarie,
Familien- und Frauenfreundlichstes Unternehmen Österreichs, Bester Arbeitgeber
Österreichs im Sozialbereich, TRIGOS, Top Ten
beim European Business Award, Teleios und
viele mehr. ■

Weitere Infos
www.senecura.at
www.kelag.at/energieberatung
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Die Kelag-Denkwerkstatt:

Die erste
Pflicht:
Querdenken
Um das Prinzip der Nachhaltigkeit in der unternehmerischen
Verantwortung der Kelag weiter zu entwickeln, ist es notwendig, über
den Tellerrand hinauszudenken. Um Zugänge zu verändern und neue
Perspektiven zu öffnen, wurde im Unternehmen die Kelag-Denkwerkstatt
geschaffen.

Diese Diskussionsplattform zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen im Umfeld der
Kelag wurde 2013 konzipiert und umgesetzt.
Sie richtet sich sowohl an interne als auch an
externe Teilöffentlichkeiten. Der Vorstand
und der Aufsichtsratsvorsitzende der Kelag
möchten mit der Denkwerkstatt zur Sensibilisierung für Zukunftsthemen beitragen.
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Erklärtes Ziel ist es, gemeinsam mit Wissenschaftlern Themenfelder „abseits des Drucks
durch das Tagesgeschäft“ zu beleuchten
und sich so aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen zunächst auf einer
durchaus abstrakteren Ebene zu widmen.
In weiterer Folge sollen die Ergebnisse in
konkrete Handlungsoptionen einfließen.

Ernst Ulrich von Weizsäcker und Stine Marg
wurden bereits als Impulsgeber eingeladen,
im November 2014 wird sich die Denkwerkstatt gemeinsam mit Harald Katzmair dem
Thema Resilienz (siehe auch Interview auf
Seite 26) widmen.

Die Kelag-Denkwerkstatt

Den Wohlstand
von Kilowattstunden
entkoppeln
Ernst Ulrich von Weizsäcker plädiert in der Kelag-Denkwerkstatt für viel mehr Sparsamkeit und Effizienz
und ein bisschen weniger Wohlstand.

Die Kernthese von Ernst Ulrich von Weizsäcker lautet: Die Auswirkungen des
Klimawandels auf den Menschen können
wir nur dann eingrenzen, wenn der Ressourcenverbrauch verringert wird. Gelingen
kann das durch eine deutliche Steigerung
der Effizienz. Seine Formel lautet wie der
Titel seines Erfolgsbuchs „Faktor 5“, und als
Zielkorridor formuliert der Co-Präsident
des Club of Rome: „30 % weniger CO2 in der
Energie, 65 % weniger Energie im Wohlstand
und 5 % weniger Wohlstand“.
Mit dieser Kombination aus dem verstärkten
Einsatz erneuerbarer Energie und erhöhter
Effizienz wäre es möglich, die negativen
Folgen und damit auch die Kosten der Weltklimaveränderung einzuschränken. Dazu
seien aber zwei Voraussetzungen zu definieren: einerseits eine technische Revolution,

die zum Teil schon im Gange ist und mit der
es gelingt, die notwendige Effizienzsteigerung zu erzielen. Und andererseits, damit
unmittelbar gekoppelt, ein Anreizmodell,
das verhindert, dass Effizienzgewinne durch
Mehrverbräuche wettgemacht werden –
also die Verhinderung des sogenannten
„Rebound-Effekts“.
Den Hebel sieht Weizsäcker in höheren Energiepreisen, die seiner Ansicht nach derzeit zu
niedrig seien, um Einsparungsmaßnahmen
effektiv voranzutreiben. Die Hoffnung des
Ex-Abgeordneten des Deutschen Bundestags
ruht in einer Allianz Europas und Asiens, wo
er Signale der Bereitschaft für Veränderung
zu erkennen glaubt.

Ernst Ulrich von Weizsäcker (rechts).
Interessierte „Mitdenker“ in der Kelag-Denkwerkstatt (unten).
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Im Fokus:
Der Wutbürger
Stine Marg in der Kelag-Denkwerkstatt
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Die Kelag-Denkwerkstatt

In der Kelag-Denkwerkstatt mit Stine Marg ging es um
Bürgerproteste der jüngeren Vergangenheit. Die geschäftsführende Leiterin des Göttinger Instituts für Demokratieforschung präsentierte die Ergebnisse einer umfassenden
Studie zum Thema „Die neue Macht der Bürger“.

2011 markierte einen Wendepunkt in der
politischen Kultur Deutschlands: „Stuttgart
21“. Die Eskalation schockierte die deutsche
Öffentlichkeit und löste eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber protestierenden
Wutbürgern aus. Der Eindruck entstand, in
Deutschland, aber auch in anderen Ländern
ändere sich die politische Situation radikal
– zuvor ruhige Bürger mutierten zu Wutoder Mutbürgern. Das war der Auftakt zur
bisher intensivsten sozialwissenschaftlichen
Studie über die „Neue Macht der Bürger“ des
Göttinger Instituts für Demokratieforschung.

Älter, gut ausgebildet
und höheres
Einkommen
Stine Marg, die den Widerstand gegen
Projekte im Bereich „Energiewende“ und
Infrastruktur erforschte, zeigt, dass jene
Menschen, die sich gegen Stromleitungen,
Windparks, Kraftwerke und Infrastrukturprojekte engagierten, nicht jene sind, die
man „traditionell“ als „Protestler“ vermuten
könnte. „Sie sind im Schnitt über 45 Jahre
alt, haben eine berufliche Karriere hinter
sich und verdienen gut. Sie sind überdurchschnittlich (aus)gebildet, und sie leben in
Haushalten, in den keine Kinder – mehr
– wohnen. Sie haben Zeit, sich zu engagieren.“ Damit ist der „moderne“ Protestbürger
anders als jener, der in denen 1980er-Jahren
demonstrierte – das war oft der junge
Studierende vor dem Berufseintritt. Viele
jedoch, die bereits vor Jahrzehnten aufbegehrten, tun das heute wieder.

Sie wollen ernst
genommen werden
Die Motive hinter den Protestbewegungen liegen laut Marg auf der Hand: Bürger
wollen Straßen, Kraftwerke, Stromleitungen

oder ähnliche Eingriffe in ihrer unmittelbaren Umgebung verhindern. Die
untersuchten Gruppen erkennen eine
Bedrohung ihrer „Heimat“, der Natur und
des Lebensraumes ihrer Familien, sie befürchten „unter die Räder“ zu kommen.
„Man darf nicht voreilige Schlüsse ziehen.
Es sind nicht Menschen, die man als Nimbys
(‚Not in my back yard’ – Florianiprinzip)
abwerten darf. Sie kämpfen nicht nur gegen
Projekte, oft wollen sie diese auch verbessern“, so Marg. Auf jeden Fall möchten sie
ernst genommen werden. Denn sie nehmen
auch ihre Gegner, die Projektwerber, ernst
und akzeptieren deren Logik. „Unternehmen
wollen ein Projekt umsetzen, weil sie damit
Geld verdienen, das finden die Bürger in
Ordnung“, sagt Marg. Diese Ernsthaftigkeit
macht sich gerade dadurch bemerkbar, dass
die führenden Mitglieder der Bürgerinitiativen zum Teil sehr hohes Expertenwissen an
den Tag legen. „Es sind oftmals Ingenieure,
Techniker und Naturwissenschaftler, die sich
engagieren. Die sind lebenslanges Lernen
gewohnt und bereit, sich neues Know-how
anzueignen.“
Der Bürgerprotest sieht sich nicht als
Ergänzung zur Politik, sondern eher als
Konkurrenz. Tatsächlich macht sich Enttäuschung vor allem gegenüber Politikern breit,
und je höher die politische Ebene, umso
mehr Misstrauen wird artikuliert. „Diese
Menschen sind bekennende Demokraten. Aber sie finden, dass sie nicht in einer
Demokratie leben, sonst müssten Entscheidungen aus ihrer Sicht anders getroffen
werden.“
Welche Schlussfolgerungen Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik aus den
Analysen der Göttinger Politikwissenschaftler ziehen? Zunächst einmal, dass es keine
Patentrezepte im Umgang mit Bürgerprotesten gibt. Aber auf jeden Fall müssen

Unternehmen mehr noch als bisher bereit
sein, die Motive der Bürger zu erkennen und
zu akzeptieren. Stine Marg zeigt sich allerdings skeptisch gegenüber der Hoffnung,
ein Mehr an Kommunikation könnte das
Problem lösen. „Auch die Bürgerbeteiligung
garantiert nicht, dass Widerstand ausbleibt.
Wir leben in einer Zeit steigender Komplexität. Da gibt es keine einfache Lösung.“ ■

Hintergrund
Das Göttinger Institut für Demokratieforschung analysierte in den Jahren
2011–2013 unterschiedlichste Protestbewegungen in Deutschland, u. a. auch
jene, die sich gegen Infrastruktur- und
Energiewendeprojekte gerichtet hatten.
Die Finanzierung der sozialwissenschaftlichen Untersuchung erfolgte
durch den Mineralölkonzern BP im Rahmen einer langfristigen Gesellschaftsstudie. Unmittelbare Rückschlüsse auf
die Situation in Österreich oder speziell
in Kärnten lassen sich nicht ziehen,
jedoch gibt es klare Hinweise, die in
Zukunft stärker berücksichtigt werden
sollten.
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Handlungsfähig
bleiben
Warum alles seine Zeit hat, der Fokus auf Effizienz die Nachhaltigkeitsdiskussion
verengt und in der Krise optimale Entscheidungen nicht möglich sind, erklärt FAS-researchGeschäftsführer Dr. Harald Katzmair mit den Erkenntnissen der sogenannten Resilienzforschung.
Im November referiert Dr. Katzmair in der Kelag-Denkwerkstatt, wir haben ihn bereits
jetzt zum Interview gebeten.

VIEL

Herr Dr. Katzmair, was bedeutet
Resilienz?
In einer sehr kurzen Fassung beschreibt
Resilienz die Aufrechterhaltung der
Handlungsfähigkeit unter schwierigen
Bedingungen. Resilienzforschung basiert auf
dem Modell der adaptiven Zyklen des kanadischen Ökologen Crawford S. Holling, das
er 1986 entwickelt und Anfang der 2000erJahre erweitert hat. Die Wurzeln des Modells
liegen in der „kreativen Zerstörung“ des

Reorganisation

Wirtschaftswissenschaftlers Joseph Schumpeter. Es besagt, dass jedes System, jede
Organisation, jedes Unternehmen und jede
Beziehung Phasen eines Zyklus durchläuft.
In jeder dieser Phasen sind unterschiedliche
Fähigkeiten bzw. unterschiedliche Schwerpunkte gefordert. Diese Herausforderungen
zu erkennen, beschreibt nachweislich die
notwendigen Managementkompetenzen,
die sicherstellen, dass Unternehmen jene
Veränderungen oder Bedrohungen erken-

Worin unterscheidet sich Resilienz von
anderen Managementansätzen?
Das Besondere liegt darin, dass sich die
Resilienzforschung den gesamten Zyklus
anschaut und versucht, eine allgemeine

Erhaltung

Kapital

Der adaptive Zyklus von
Crawford S. Holling
Der adaptive Zyklus von Crawford S. Holling modelliert den
Lebenszyklus eines (Öko-)Systems anhand von zwei
Dimensionen:
· der Menge an angesammeltem „Kapital“ (in Form
von Biomasse, Geld, Mitarbeitern) – auf der
y-Achse dargestellt – sowie
· der Komplexität der Beziehungen und Netzwerke
zwischen den Elementen des Systems (in Form von Stoffkreisläufen, Nahrungsketten, Wertschöpfungsketten)–
auf der x-Achse aufgetragen.

ANGESAMMELTES
Wenig
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nen und adäquat darauf reagieren können.
Wer nicht fähig ist, aus seiner Umwelt zu
lernen, geht unweigerlich unter. Insofern
ist das Denken in Zyklen ein Bekenntnis zur
Lernwilligkeit als Grundlage der Lernfähigkeit.

Akkumulation
Schwach

Freisetzung
Konnektivität

STARK

Harald Katzmair nimmt Stellung zu allgemeinen Managementphilosophien.
Managementphilosophie abseits der partikulären Betrachtung zu formulieren. Die
Herausforderung besteht doch darin, dass
dort, wo sich die Umwelt massiv verändert,
strategisches Management kaum oder gar
nicht greift, weil man nicht mehr weiß, was
morgen sein wird. Da hilft eine Formulierung wie „3 % Wachstum“ nicht, sondern nur
noch ein Denken in Szenarien oder Zyklen.
Es gelingt in solchen Phasen nicht mehr, optimale Entscheidungen zu treffen, sondern
nur solche, die „gut genug“ sind. Man agiert
dabei in einem Suchprozess, und der Weg
alleine ist dabei schon das Ziel. Mit dem
klassischen Ziel-Strategie-Maßnahmen-Ansatz gelingt das nicht mehr. Das zu erkennen,
setzt voraus, dass man sich bewusst ist, in
welcher Phase des Zyklus man sich befindet.

Läuft man nicht Gefahr, mit dem Modell
der Resilienz in eine Art Fatalismus
zu verfallen, quasi „Es kommt, wie es
kommt“, weil es „die Natur“ so vorgesehen hat?
Zyklen sind kein Schicksal, sondern ein
Faktum. Natürlich wünschen wir uns die
ewige Jugend oder das dauernde Wachstum, aber wir befinden uns in Zyklen, und
zwar gleichzeitig in schnellen als auch
in langsamen. Als Beispiel verwende ich
gerne das Bild einer beliebigen Stadt, in
der es Viertel gibt, die prosperieren, und
Stadtteile, die verfallen. Sie befinden sich
in unterschiedlichen Phasen, die aber eine

Die Ergebnisse der Resilienzforschung fließen in seine Beratungen mit ein.
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Über FAS-research
Das Unternehmen FAS-research berät seit knapp 20 Jahren Unternehmen und
Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Der Fokus liegt auf
der Analyse von sozialen Netzwerken. Seit einiger Zeit integriert FAS-research
Erkenntnisse aus der Resilienzforschung in die Beratung und erzielt dadurch
bemerkenswerte Veränderungen. FAS-research verfügt über Standorte in Wien
und Brüssel. Mehr Informationen unter www.fas-research.com

Dynamik antreiben, die die Stadt leben
lässt. Städte gehen erst unter, wenn sich
alle Stadtteile in der gleichen (Abschwung-)
Phase befinden. Auch für Unternehmen
sind die bedrohlichsten Zeitpunkte jene, in
denen sich alle Bereiche oder Abteilungen
in derselben Phase befinden. Dann ist die
Widerstandsfähigkeit und vor allem der
Handlungsspielraum äußerst gering, die
Verwundbarkeit am größten. Die Resilienzforschung zeigt, dass das althergebrachte
Schema des „Entweder-oder“ – also entweder Wachstum oder Krise, entweder
Innovation oder Untergang, entweder dynamisch oder konservativ – an der Realität
vorbeigeht. Es ist ein Sowohl-als-auch, und
weil sich Organisationen, Unternehmen
und Systeme ganz allgemein in unterschiedlichen Phasen befinden, benötigt es
unterschiedlich besetzte Rollen. Das ist die
Voraussetzung für Entwicklung, gemeinsam
mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche.
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Dazu braucht es auch eine gemeinsame
Story, etwas, woran alle glauben können und
wollen. Dort, wo das nicht mehr funktioniert,
dort droht die Krise.
In welcher Form kann die Nachhaltigkeitsdebatte von den Erkenntnissen der
Resilienzforschung profitieren?
Nachhaltigkeit muss als Aufrechterhaltung
der Handlungsfähigkeit begriffen werden.
Effizienzsteigerung ist notwendig, aber
genauso notwendig ist es, Bewegungsspielräume zu haben. Bleiben wir bei
E-Wirtschaft: Wenn ich zum Beispiel
ein Stromnetz nur aus Effizienz- und
Kostenblickwinkel betrachte und die sogenannten Redundanzen wegrationalisiere, dann wird der nächste Netzausfall
fatal. Wir brauchen sowohl Effizienz als auch
Überschuss. Die Fragen, die wir derzeit
beantworten, sind „Wie?“ und „Was?“. Gerade in
Europa vermeiden wir die Frage „Warum?“, und
auch deshalb haben wir massive Probleme.

Also setzt die derzeitige
Nachhaltigkeitsbewegung an den
falschen Stellen an?
Sie setzt an einigen richtigen Stellen
an, weil wir uns natürlich nicht unsere
Lebensgrundlagen zerstören dürfen.
Allerdings übersieht man, wenn der
Fokus nur auf der Effizienz liegt, dass die
Bedingung für die Innovation im Überschuss
liegt. Es handelt sich um unterschiedliche
Phasen im adaptiven Zyklus.
Der Fokus liegt derzeit noch immer zu stark
auf dem Forward-Loop des Zyklus – also
auf Wachstum und Stabilisierung –, und der
Backward-Loop wird ausgeblendet – die
Bereiche, in denen es um Regeneration oder
Niedergang geht. Es ist notwendig, den
gesamten Zyklus zu betrachten, um draufzukommen, dass es auch ein erfolgreiches
Schrumpfen, Scheitern und Simplifizieren
gibt. Es gibt einen Aufbau von Komplexität
und danach einen Abbau.

Handlungsfähig bleiben
Also sind wir „der Natur“ ausgeliefert?
Resilienz ist ein sozioökologisches Modell, das
heißt, man kann Beispiele aus der Natur heranziehen – Waldbrände, bei denen in kurzer Zeit
jahrhundertealte Bestände vernichtet werden –,
man braucht sich aber nur Unternehmen
ansehen, die in der Krise sind. Man wird überall
diese Zyklen finden, sie sind Fakten.
Unternehmen brauchen rasche Lösungen,
um auf Veränderungen reagieren zu
können. Kann die Resilienzforschung
schnell wirksame Maßnahmen formulieren?
Maßnahmen wirken dann, wenn sie die richtigen sind und richtig eingesetzt werden.
Dazu – und ich betone das noch einmal –
ist es notwendig zu wissen, in welcher
Phase man sich befindet. Die Phasen haben
unterschiedliche Geschwindigkeiten, Verkaufszahlen ändern sich rascher als eine
Unternehmenskultur. Die schnellen Zyklen
ziehen zwar unsere Aufmerksamkeit auf
sich – Stichworte sind hier Twitter, Börsenkurse, Nachrichten –, aber der Kollaps eines
langsamen Zyklus, der ist spektakulär und
weitreichend. Der Zusammenbruch des Ostblocks ist etwas anders als der Untergang
von „Second Life“, wenn das überhaupt noch
jemand kennt. Mit sogenannten raschen
Lösungen wird ein langsamer Zyklus nicht
verändert.

Dr. Katzmair im Interview.
FAS-research berät seit fast 20 Jahren Unternehmen und Organisationen
auf nationaler und internationaler Ebene.

Formuliert die Resilienzforschung nicht
eine Form des Nullwachstums?
Nein, es gibt Zeiten des Wachstums und
Zeiten des Schrumpfens, die Forderung
nach dauerhaftem Wachstum ist zynisch.
Ihr Unternehmen FAS-research beschäftigt sich ja vorrangig mit der Analyse
von sozialen Netzwerken und der daraus
folgenden strategischen Beratung.
Warum verfolgen Sie in der Beratung den
Resilienzansatz?
Weil wir vor über drei Jahren entdeckt
haben, dass das Modell des adaptiven
Zyklus äußerst plausibel, robust und anwendbar ist auf die Probleme unserer Zeit.
In der Beschäftigung mit Netzwerken, mit
Beziehungen jedweder Art, erkennt man,
dass Beziehungen nicht stabil sind, sondern
sich entwickeln, Phasen durchlaufen.
In welchen unternehmerischen oder
gesellschaftlichen Bereichen werden explizite Resilienzansätze bewusst angewandt?
Wir konnten zum Beispiel mit unserem
Resilienzmodell zu einer Veränderung im
Bereich Integration – also auf politischer
Ebene – beitragen, hier werden mittlerweile
solche Ansätze erfolgreich praktiziert. Auf
Unternehmensebene beraten wir beim
Netzwerkaufbau für Manager. Gerade dort,
wo es um Beziehungen geht, ist es notwendig zu erkennen, in welcher Phase sich eine
Beziehung befindet. Ein statisches Modell
verfehlt schon im Ansatz seine Wirkung. ■
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Mehr fördern –
mehr fordern:
Die Leistungsklasse
Über die Kernaufgaben hinaus nimmt die Kelag auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und unterstützt ein Projekt der Höheren Technischen Lehranstalt Lastenstraße in Klagenfurt: die Leistungsklasse. Für
den ersten Jahrgang dieser speziellen Ausbildungsform hat die Kelag eine Patenschaft übernommen, die
weit über die Leistung eines finanziellen Beitrags hinausgeht.

Schülerinnen und Schülern, die Besonderes
leisten wollen und können, wird mit der
Leistungsklasse ein spezielles Ausbildungsangebot unterbreitet: Neben einer zweiten
lebenden Fremdsprache und zusätzlichen
Englisch-Konversationsstunden und fachtheoretischem Unterricht in Englisch
muss nach dem 3. Schuljahr ein Praktikum
absolviert werden – möglichst im fremdsprachigen Ausland. Weitere Benefits für
die Schülerinnen und Schüler: eine Partnerschaft der einzelnen Klasse mit einem
etablierten Unternehmen, typengemischte
Klassenführung von Maschinenbauern und
Elektrotechnikern, laufende Evaluierung
durch die Universität sowie ein persönlicher
Mentor in einem Wunsch-Fachbereich.

Herbst 2014:
Back from Europe
Nach dem 3. Schuljahr absolvierten die
Schülerinnen und Schüler der Leistungsklasse dreimonatige Praktika, 16 von den
insgesamt 22 arbeiteten im Ausland oder in
ganztägig englischsprachiger Umgebung
in Österreich, Deutschland, Italien, in der
Schweiz und in den Niederlanden. „Bei
diesen Praktika sollten unsere Schülerinnen
und Schüler ihre technischen Kenntnisse
anwenden, selbstständiger werden und ihre
Fremdsprachenkenntnisse perfektionieren“,
erklärt Abteilungsvorstand Rüdiger Stonitsch.
Neben der Selbstverständlichkeit Englisch

Bildungsförderungsmaßnahmen der Kelag im Überblick
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Interdisziplinär

· HTL-Leistungsklasse für
Maschinenbau und
Elektrotechnik
· Girls Day
· Schulpraktika
· Firmen-Tage HTL
· Ferialpraktika

· Stiftungsprofessur für
Nachhaltiges Energiemanagement
· Förder- und ExcellenceStipendien
· Studienpraktika
· Ferialpraktika

Sensibilisierung
Technik & NAWI

UNIVERSITÄR

· Schülerprogramm/
Schulservice der KelagEnergieberatung
· NAWImix Naturwissenschaftlicher
Lerngarten
· EXPI Science Center
· Physikolympiade

· Forum Technik und
Gesellschaft
· Energietage des Arbeitskreises Energie der
Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft

Kooperationen/
Partnerschaften

SCHULISCH

· Junior-BachmannLiteraturwettbewerb
· Lesepass
· Kindersicherheitsolympiade
· MINI-MAX-Schülerzeitung
· Kärntner Landeskonservatorium
· Singschule

ALLGEMEIN

· Führungen
· Generation-KlimaschutzKampagne
· Energiesparratgeber

· Große schützen Kleine

stehen in der Leistungsklasse auch Französisch und Italienisch auf dem Lehrplan. Die
Bilanz nach diesem Sommer? „Sie haben ein
noch besseres Auftreten als im Frühling“,
konstatiert Rüdiger Stonitsch. „Sie sind nicht
nur körperlich gewachsen!“ Der Abteilungsvorstand und der Klassenvorstand waren
während des Sommers für Notfälle immer erreichbar. „Gebraucht wurden wir aber nicht“,
sagt Stonitsch. Einige Betriebe haben bereits
schriftliche Beurteilungen der Praktikantinnen und Praktikanten geschickt.

Tanja Lampl:
MiCROTEC, Brixen
„We appreciated
the continuous
motivation of
Ms. Tanja Lampl
who fulfilled her
duties with reliability. Ms. Tanja
Lampl accomplished all the
tasks assignated
to her to our
complete satisfaction. She was ambitious and
helpful at all times and achieved consistent
good results. … She excelled by a quickness
of perception. … We thank Ms. Tanja Lampl
for her excellent collaboration and we wish
her all the best for her future”, so Paul Kerschbaumer von MiCROTEC srl. Und was sagt
Tanja Lampl? „Es war ein guter Platz, um zu
arbeiten, fast wie zu Hause. Ich hatte freundliche Kollegen, eine schöne Umgebung und
ein interessantes Projekt. Von Anfang an
hatte ich Verantwortung und eine konkrete
Aufgabenstellung: die Projektierung und

Die Schüler der Kelag-Leistungsklasse.
Programmierung einer Simatic-Steuerung für
eine Sortieranlage. Mit den Kollegen sprach
ich italienisch und deutsch, mit den Kunden
war Englisch die Umgangssprache.“

Prüfungen, Messungen und Messkontrollen,
Einführung in die elektronische Prüfanweisung, Installieren von Hard- und Software in
IT-Systemen sowie Einrichten von Netzwerken.“

Andreas Schriefl: OCE, Thomas Lausegger
und Damian Schuster:
Poing bei München
Forschungszentrum
von Philips, Eindhoven

„Herr Schriefl besitzt gute Fachkenntnisse,
welche er effektiv und erfolgreich in der
Praxis einsetzte. Aufgrund seiner guten Auffassungsgabe arbeitete er sich sehr schnell
in jedes Aufgabenfeld ein. Hervorzuheben
sind seine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und seine Eigeninitiative“, so das
Feedback von Agnes Weishaupt von OCE.
An das Bayrische hatte sich Andreas Schriefl
rasch gewöhnt, an die Arbeit auch. „Meine
Aufgaben waren breit gestreut: Fertigung
und Qualitätssicherung von unterschiedlichen Controller-Aufbauten, Anwenden von
Prüfgeräten mit unterschiedlichen Testverfahren, Durchführen und Überwachen von

„Wir erwarteten im Unternehmen die Umgangssprache Deutsch, mussten aber sofort
auf Englisch umstellen“, erzählten Thomas
Lausegger und Damian Schuster von ihrem
Praktikum in den Niederlanden. „Unsere
Aufgabenstellung war die Entwicklung
einer Messeinrichtung zur Leistungs- und
Drehmomentmessung des Antriebsmotors
eines Airfryers über seinen Arbeitszyklus.“
Übrigens: Ein Airfryer ist ein Küchengerät
zum Braten, Backen, Kochen und Grillen.
Auch Philips war mit den Praktikanten aus
der Leistungsklasse sehr zufrieden. „The end
result, being the setup and the belonging

documentation, were well received. Also the
customer, being Philips Consumer Lifestyle in
Klagenfurt, has indicated to be satisfied with
the delivered work. We would like to congratulate both students with the end result
and the personal progress that they have
made during their traineeship”, urteilte Toon
Hardeman von Philips. Besondere Prämie für
die zwei Praktikanten: je ein Airfryer.

Julia Maletz:
Giacomello, Buttrio
„Meine Tätigkeit umfasste
die Angebotserstellung,
Qualitätssicherung und ‚to
manage all the
process involved
in our business:
steel trading,
stockholding
and service
center’. Auch im
Bearbeitungszentrum konnte ich Erfahrung
sammeln“, erzählte Julia Maletz. Sie erhielt
von ihrem Arbeitgeber durchwegs Bestnoten
für „motivation, ability to teamwork, initiative, accuracy of work, structure of work“.
„Actually, Miss Maletz is an excellent person
and we have been very happy to keep her
with us. We also hope to have been useful for
her in this period“, sagt Maurizio Ponte, Sales
Director von Giacomello.
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Das Projekt „Energie-Erlebnis-Fahrt“ der Kelag und der Stadt
St. Veit schärft das Bewusstsein der Jugend für Energieeffizienz
und bereitet das Thema Energie verständlich auf.

Jugend erlebt
Energie
Hautnah und spannend erleben die
Schüler die „Energie-Erlebnis-Fahrt“ zur
Kelag-Hauptschaltleitung und der „Erlebnis
Energie“-Ausstellung sowie anderen
energiereichen Schauplätzen. Der KelagEnergieberater Felix Hack begleitet die
Klassen auf ihrem Ausflug und gibt den
Schülern Einblick in seine Aufgabengebiete.
„Zur Zielgruppe des Projekts zählen technische Ausbildungszweige, diese zu fördern ist
ein wichtiges Ziel für die Zukunft“, erklärt Hack.
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Erste Station der Fahrt ist die Hauptschaltleitung der Kelag, die dazu beiträgt, dass
Kärntens Haushalte ohne Störungen mit
Strom beliefert werden. Der HTL-Schüler
Jürgen Eichholzer ist beeindruckt: „Die
Hauptschaltleitung ist für mich faszinierend, weil man dort sonst keinen Zutritt
hat.“ Die Jugendlichen können hinter die
Kulissen und in den Krisenraum blicken.
Danach werden mit den Schülern zukunftsträchtige Themen wie Elektromobilität

und SmartHome besprochen. In Sachen
Elektromobilität hat die Kelag schon Pionierarbeit geleistet, denn bereits Anfang
der 1990er-Jahre wurden zwei VW-Golf für
den Testbetrieb angeschafft. Heute stellt
die Kelag 90 Ladepunkte für Elektroautos
in Kärnten zur Verfügung. Zusätzlich gibt
es den E-Tankstellen-Finder, mit dem man
am PC oder am Smartphone den schnellsten Weg zur nächstgelegenen Ladestation
findet.

Jugend erlebt Energie

SmartHome-Experte Christoph Herzog
nimmt die Jugendlichen mit in die Welt des
zukünftigen Wohnens. Er erklärt verständlich das Funknetzwerk, welches Elektronik,
Licht und Heizung miteinander verbindet.
SmartHome bietet die Möglichkeit, Energie
zu sparen und damit zum Umweltschutz
beizutragen, weil unter anderem unnötige
Stand-by-Verbräuche im Haushalt
vermieden werden.
Weiter geht die Fahrt mit dem Energiebus
nach St. Veit, wo die Schüler die interaktive
„Erlebnis Energie“-Ausstellung besuchen.
Die Jugendlichen erfahren viel über erneuerbare Energietechniken und können diese
auch ausprobieren. Wer einen Führerschein
besitzt, kann vor dem Fuchspalast Elektroautos testen, für alle anderen gibt es
Elektro-Mountainbikes.

In der SmartHome-Welt ...

Letzte Station der Energie-Fahrt ist die Fotovoltaikanlage bei St. Veit, der sogenannte
Sonnenpark. Pro Jahr werden dort rund eine
Million Kilowattstunden Strom erzeugt. Der
Park ist jederzeit öffentlich zugänglich.
HTL-Lehrer Michael Bodner über die Fahrt:
„Die Schüler konnten in der Praxis sehen,
was sie in der Theorie gelernt haben. Ich
glaube, mit der Fahrt wurde ein wichtiger
Schritt in Richtung Bewusstseinsschaffung gemacht.“ Dass der Ausflug bei den
Jugendlichen gut ankommt, zeigt die rege
Resonanz bei den Energie-Fahrten: Rund 250
Schüler zeigten sich von Mai bis Juli 2014 von
der energiereichen Fahrt begeistert. ■
... und in der Kelag-Energieberatung.

Jugendlichen gefallen hat. Sie sollen aus dem
Bereich der Energieberatung für sich etwas
an Wissen mitgenommen haben. Wissen nach
einem Motto von Konfuzius: „Ich höre und
vergesse. Ich sehe und behalte. Ich handle und
verstehe.“

Ing. Felix Hack, Energieberater

Energieberater aus
Überzeugung
Felix Hack ist Kelag-Energieberater aus Überzeugung und spricht im Interview über die
Energie-Erlebnis-Fahrt und seine Aufgabengebiete sowie die Zusammenarbeit mit
sozialen Einrichtungen.
Was sollen die Jugendlichen von der
Energie-Erlebnis-Fahrt mitnehmen?
Ich hoffe vor allem, dass es der Mehrheit der

Gibt es noch andere Projekte der
Energieberatung mit Jugendlichen?
Es wird auch ein Info-Programm für Volksschulen angeboten. Spielerisch werden
Energiethemen im Alltag aufbereitet. Es gibt
ein Energiequiz und natürlich eine Energiezufuhr in Form von Jause und Getränken.
Wie sieht Ihr Arbeitsspektrum aus?
Das Beratungsspektrum ist riesig, und die
Themen reichen von Beratungen in den
Bereichen Heizung, Warmwasser, Energieeffizienz, Energieeinsparung ohne Komfortverlust
bis hin zu Energieberatungen, die in Kooperation mit Sozialhilfe-Einrichtungen angeboten
werden. Es gibt rund 7.000 Energieberatungen
pro Jahr.

Warum wurden Sie Energieberater?
Ich bin Energieberater aus Überzeugung. Es
ist ein abwechslungsreicher, breit gefächerter,
in speziellen Gebieten auch anspruchsvoller
Aufgabenbereich.

Was ist das Ziel der Energieberatung?
Ziel ist es aufzuzeigen, was in Richtung Effizienzsteigerung gemacht werden kann, ohne
an Komfort zu verlieren. Wenn ein Altbau in
ein Niedrigenergiehaus saniert würde, könnte
das bei den Kosten weit über 50 % an Einsparungen bringen.
Wie sieht das Beratungsprojekt der Kelag
mit den Sozialhilfe-Einrichtungen aus?
Die Kelag hilft in Kooperation mit SozialhilfeEinrichtungen wie der Arge Sozial, der Caritas
und Diakonie de La Tour mit einigen hundert
Energieberatungen für Menschen mit sehr
niedrigen Einkommen. Die Aktion wurde 2014
ausgeweitet, da der Bedarf sehr groß ist. Es
geht darum, Wissen zur Selbsthilfe zu liefern
und das mit einer gewissen „Starthilfe“ noch
zu verstärken.
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Beruf und
Familie unter
einen Hut
bringen
Arbeitsbedingungen, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen, fördern die
Motivation der Mitarbeiter. Mit konkreten Aktivitäten bekennt sich die Kelag zu einer konzernweiten
nachhaltigen Umsetzung.
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Beruf und Familie unter einen Hut bringen

Hohe Betreuungsqualität ist in der unternehmenseigenen Kindertagesstätte „Kelag-Energiebündel“ gewährleistet.

Der Wiedereinstieg nach Elternkarenzierungen wird Müttern und Vätern durch gezielte
Angebote erleichtert. Mit der Eröffnung der
unternehmenseigenen Kindertagesstätte
„Kelag-Energiebündel“ in Klagenfurt wurde
eine Betreuungsmöglichkeit für Kleinkinder
bis zum Alter von drei Jahren geschaffen.
Ganzjährige Öffnungszeiten erlauben den
Eltern eine flexible Gestaltung ihres Wiedereinstiegs in das Berufsleben. Die dafür nach
gesetzlichen Bedingungen adaptierten
Räumlichkeiten sowie die Spielfläche im
Freien bieten optimale Gegebenheiten für
die Kleinen.

Die Nähe der Betreuungseinrichtung zum
Arbeitsplatz sowie die Gewissheit über hohe
Betreuungsqualität stellen einen zusätzlichen Vorteil dar. Darüber hinaus wurde für
Wiedereinsteiger die Home-Office-Möglichkeit etabliert. Für ausgewählte Tätigkeiten
kann in Abstimmung mit der jeweiligen
Führungskraft bis zur Hälfte der monatlichen Arbeitszeit zu Hause erbracht werden.
Ein besonderes Augenmerk wird darauf
gelegt, dass der Kontakt zum Unternehmen
aufrechterhalten bleibt, sodass Arbeitsprozesse reibungslos ablaufen. Gleichzeitig
werden den Müttern und Vätern lange Anfahrtswege erspart. Zur Erleichterung der
Planbarkeit des Wiedereinstiegs wird ein
Konzept für gezielte Gespräche zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter erarbeitet.

Audit Beruf und
Familie
Jetzt ist es auch amtlich: Die Kelag wurde
für ihr familienortientiertes Personalmanagement vom Bundesministierum für
Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Das Gesamtkonzept sowie die
daraus abgeleiteten Umsetzungsschritte
wurden dabei von einer externen Zertifizierungsstelle nach den Anforderungen des
Bundesministeriums geprüft. Die Auszeichnung bestätigt auch die Bemühungen der
Kelag als attraktiver Arbeitgeber. ■

Aktionsplan
Die Umsetzung weiterer Maßnahmen
ist geplant. Schwerpunkte liegen dabei
etwa in der Bewusstseinsbildung für
aktiv gelebte Vaterschaft/Väterkarenz sowie weiteren Aktivitäten zur
Erleichterung der Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben.
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Arbeiten unter Spannung an einer Hauszuleitung.

Sicher und
gesund
Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst. In konzernweiten Projekten leiten wir einen
Sicherheits-Kulturwandel ein und setzen gezielte Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter.
Arbeitssicherheit ist eine von vielen Voraussetzungen für den Geschäftserfolg. Für die Kelag
gibt es kein Unternehmensziel, das zulasten
der Unversehrtheit aller für das Unternehmen
arbeitenden Menschen erreicht werden soll.
Prävention und Bewusstseinsbildung sind die
Schlüsselbegriffe in diesem Zusammenhang:
Besonders Monteure, die ihre Arbeit oft auch
unter Spannung verrichten müssen, sind
gefordert, mit Vorsicht und erhöhter Aufmerksamkeit zu handeln. Das konzernweite Projekt
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„Zeit für Sicherheit“ hat die kontinuierliche
Senkung der Arbeitsunfälle zum Ziel, das
durch einen Sicherheits-Kulturwandel erreicht
werden soll.

„Jeder Mitarbeiter
geht so gesund
nach Hause, wie er
gekommen ist!“

Dieser Vorsatz wird konsequent umgesetzt,
verschiedene Maßnahmenpakete leisten
ihre Beiträge zum langfristigen Erfolg durch
Bewusstseinsbildung: Führungskräfte sind
in Abhängigkeit ihres Einsatzbereiches
verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an
Sicherheitsgesprächen vor Ort abzuhalten.
Die Mitarbeiter selbst leisten ihren Beitrag,
indem jeder aufgefordert ist, einen unsicheren Zustand, eine unsichere Handlung oder
Arbeitsweise umgehend anzusprechen oder

Bewegte Pausen
zu beseitigen. Zudem beginnt jede Besprechung im gesamten Konzern mit einem
kurzen Sicherheitsimpuls, der auf gefährliche
Situationen im Arbeits- und Privatleben
aufmerksam macht und so zum Nachdenken anregen soll. Sollte es zu einem Unfall
kommen, wird dieser von den Führungskräften in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
analysiert, Präventionsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt. Je nach Schwere des
Unfalls wird die Aufarbeitung des Ereignisses
auch dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung präsentiert.

Ganzheitliche
Betrachtung
Von der arbeitsmedizinischen Vorsorge
über Bewegung und Ernährung bis hin
zum erweiterten Arbeitnehmerschutz
und der psychosozialen Gesundheit
werden alle relevanten Säulen eines Gesundheitsmanagements miteinbezogen.
Individuelle Belastungsfaktoren werden je
nach Tätigkeitsbereich erhoben und gesundheitsfördernde Programme angeboten. Die
Teilnahme der Mitarbeiter an einer Gesundheitsbefragung sowie an Gesundheitszirkeln
bildeten die Grundlage für eine bedarfsorientierte Programmgestaltung.
Damit gelingt es, sowohl den Anforderungen
der körperlich tätigen Mitarbeiter als auch
jener Beschäftigten mit Bildschirmarbeitsplätzen zu entsprechen. Mit innovativen
Lösungen, wie etwa einer animierten
Aufforderung am Bildschirm – sogenannte
„Bildschirm-Pop-ups“ – zur „gesunden“
Gestaltung der vorgeschriebenen Bildschirmarbeitsplatz-Pausen, erhalten Mitarbeiter
Impulse zur Förderung ihrer Gesundheit am
Arbeitsplatz.

Schwerpunkt
psychosoziale
Gesundheit

Mit vorgezeigten Übungen am
Bildschirm werden Mitarbeiter zur
gesunden, bewegten Pausengestaltung
am Arbeitsplatz animiert.

Auch der psychischen Komponente kommt
eine große Bedeutung zu: Ursachen für
psychosoziale Erkrankungen sind vielfältig
und meist ein Zusammenspiel aus privaten
und beruflichen Faktoren. Mehr als 25 % der
Menschen weltweit erkranken im Laufe ihres
Lebens an zumindest einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung. Für das Jahr
2020 prognostiziert die WHO Depressionen
als den häufigsten Grund für Arbeitsunfähigkeit. Der Kelag-Konzern nimmt diese
Entwicklungen und Prognosen ernst und ist
bestrebt, Arbeitsbedingungen zu schaffen
und zu erhalten, die ein nachhaltig gesundes
Arbeiten ermöglichen.
Ein interner Handlungsleitfaden informiert
über die Herausforderungen psychosozialer
Gesundheit. Schwerpunkte liegen dabei in
der Erkennung und in der Prävention psychosozialer Erkrankungen, von Burnout über
Mobbing bis hin zu Suchterkrankungen. Mit
konkreten Handlungsmöglichkeiten werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt,
sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden,
nach dem Motto: „Hinschauen – Handeln –
Helfen“. ■
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Psychosoziale Gesundheit nach dem Motto:
„Hinschauen – Handeln – Helfen“.
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Kurz & bündig
Die nächste
Dienstfahrt wird
„e-ntspannt“!
Seit der Eröffnung der E-Bike-Station vor
der Kelag-Zentrale stehen den KelagMitarbeitern für Dienstfahrten acht E-Fahrräder zur Verfügung. E-Mobilität als ein
zentrales Thema der Kelag erfordert auch,
dass die Mitarbeiter mit gutem Beispiel
voranfahren und den Gedanken der Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz umsetzen
und vorleben: Die E-Fahrräder der Marke
KTM Amparo können von den Mitarbeitern
für Dienstfahrten genutzt werden, Fahrradhelme stehen natürlich auch zur Verfügung.
Kelag-Kunden und -Mitarbeiter, die selbst
ein E-Fahrrad besitzen, können dieses an der
Ladesäule neben der neuen E-Bike-Station
aufladen. Vier versperrbare Ladeboxen mit
Schukosteckdosen stehen zur Verfügung. Die
mit dem Kelag-Logo versehenen neuen
E-Fahrräder sollen auch helfen, positive
Signale zu setzen und die Kelag mit dem
Thema E-Mobilität noch stärker in
Verbindung zu bringen.

Die Mitglieder des Vorstandes Manfred Freitag
und Armin Wiersma bei der Eröffnung
der E-Bike-Station.

Kelag als langjähriger
Partner der Literatur

Beim Junior-Bachmann-Literaturwettbewerb werden die besten Texte von Schülern ausgezeichnet.
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Kulturförderung ist ein wesentlicher
Bestandteil der gesellschaftlichen Verantwortung der Kelag, und diese spiegelt sich
auch in der Weitergabe wertvoller Kärntner
Kulturgüter wider. Als langjähriger Partner
von Literaturinitiativen unterstützt die
Kelag die literarische Tradition in Kärnten
in vielerlei Hinsicht. Ob mit den „Tagen der
deutschsprachigen Literatur“, einem der
bedeutendsten literarischen Wettbewerbe im
deutschsprachigen Raum, oder dem JuniorBachmann-Literaturwettbewerb, der die
besten Texte von Schülern zwischen 11 und
18 Jahren auszeichnet – mit den bestehenden Kooperationen fördert die Kelag das
Lesen als Kulturtechnik und engagiert sich,
den Menschen die Tradition und die Freude
an Literatur nahezubringen.

Kurz & bündig

Das ist ein Blindtext.

Am Dach des Heizwerkes Villach-St. Magdalen wurden Dohlen-Nistkästen angebracht.

Dohlen am Dach
Nachhaltigkeit wird in der KELAG Wärme
GmbH großgeschrieben, oft sind es aber
auch kleine Dinge, die große Wirkung
zeigen: Jüngstes Beispiel dafür sind über
den Dächern von Villach angebrachte
Dohlen-Nistkästen, die dabei helfen
sollen, die bedrohte Vogelart zu schützen.
Auch die KELAG Wärme GmbH ist Teil des
ornithologischen Programms der BirdLifeÖsterreich-Landesgruppe Kärnten. Die
Dohle steht auf der Roten Liste gefährdeter
Brutvögel. Dohlen passen sich urbanen
Lebensräumen an und nützen alte Gebäude
und vor allem Kirchtürme als Brutplätze.
Gerade das ist der Vogelart immer mehr zum

Verhängnis geworden, weil Nistplätze versiegelt werden: Erhebungen in Kärnten ergaben
dramatische Rückgänge in einigen Landesteilen. Nicht zuletzt deswegen wurden von
BirdLife Österreich zahlreiche Artenschutzmaßnahmen gesetzt, um unter anderem die
Nistplatzsituation zu verbessern. Wegen des
großen Engagements der Landesgruppe
Kärnten hat sich die KELAG Wärme GmbH
dazu entschlossen, das ornithologische
Projekt „Brutvogelmonitoring“ zu unterstützen.

Zertifizierung KWG
Die KELAG Wärme GmbH darf sich über eine
weitere Zertifizierung freuen: Innerhalb von
drei Jahren ist es gelungen, insgesamt fünf
Managementsysteme ganzheitlich im Unternehmen zu implementieren.
Neben der Überprüfung der Zertifikate 9001
(Qualitätsmanagement), 14001 (Umweltmanagement) und 50001 (Energiemanagement)
konnten wir auch die Neuzertifizierung
nach OHSAS 18001 mit dem Schwerpunkt
technischer sowie das AUVA-Sicherheits- und
-Gesundheitsmanagement mit dem Schwerpunkt gesundheitlicher Arbeitnehmerschutz
positiv abschließen. Dieser Erfolg ist das
Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen
und permanenten Strebens, noch besser zu
werden“, betont Günther Stückler, Geschäftsführer der KELAG Wärme GmbH. „Mit der
Zertifizierung nach ISO 14001 sichern wir
nachhaltig die hohe Umweltfreundlichkeit

unserer Prozesse sowie den ökonomischen
und verantwortungsvollen Umgang unserer
Mitarbeiter mit allen Umweltressourcen“, so
Stückler. Mit einer der ersten Zertifizierungen nach ISO 50001 in der österreichischen
Wärmebranche ist die KELAG Wärme GmbH
Vorreiterin bei der Optimierung des Energiemanagements. Mit diesem System ist es
möglich, die Energieströme im Unternehmen
sichtbar zu machen, Optimierungsmaßnahmen zu treffen und Effizienzpotenziale
zu heben.

Von 0 auf 7.000 in
fünf Monaten
Zugegeben, Energiedienstleistungsunternehmen sind nicht unbedingt die „Bestseller“
auf Facebook. Umso bemerkenswerter ist das
Interesse am Facebook-Auftritt der Kelag: Innerhalb von fünf Monaten hat die Kelag 7.000
Fans erreicht. Das ist für ein Unternehmen in
dieser Branche und Größe beachtlich. Und die
Zahl der Fans steigt weiter.
Wer sind die Fans?
Den Facebook-Auftritt www.facebook.com/
KelagEnergie gibt es seit Ende April 2014.
In fünf Monaten konnte die Kelag mehr als
7.000 Fans gewinnen. 60 % der Fans sind
männlich, 40 % weiblich. Den größten Anteil,
28 % der Fans, bildet die Gruppe der 25- bis
34-Jährigen. Gefolgt von den 18- bis 24Jährigen, die 21 % der Fans ausmachen. Im
Vergleich zu den Mitbewerbern zeigt sich,
dass die Kelag-Facebook-Seite mit einer
wöchentlichen Wachstumsrate von ca. 4 %
im Spitzenfeld liegt. Auch bei der Interaktionsrate, welche unter anderem die „Gefällt
mir“-Angabe umfasst, liegt die Kelag-Facebook-Seite im Spitzenbereich.
www.facebook.com/KelagEnergie bietet
spannende Storys aus dem KelagArbeitsalltag und weitere Themen, die
die Community bewegen. Dazu zählen
Postings zu Wasserkraftwerken, Mitarbeitern,
Nachhaltigkeit, Vertrieb und KNG-KärntenNetz-GmbH-Themen.
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