
Im Bestseller „Deutschland 2050“ hat  
der  Journalist Toralf Staud mit seinem  
Kollegen Nick Reimer die wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse über das künftige Klima  
hierzulande zusammengefasst. Was kommt auf 
die Unternehmen zu? Und was sollten sie tun?

Herr Staud, in Ihrem Buch schreiben Sie: „Große wie 
kleine Firmen werden unter dem Klima ächzen.“ Was 
meinen Sie damit?
Vor allem werden sie unter der stark zunehmenden Hitze leiden. Ge-
nauer: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn die Sommertage 
werden immer heißer werden. Früher waren 30 Grad noch etwas 
Besonderes, heute haben wir solche Temperaturen regelmäßig. Und 
bis 2050 erwarten die Wissenschaftler einen weiteren Anstieg. 40 Grad 
werden dann normal sein.

Welche Folgen hat das für die Produktion?
Beispielsweise kann sie in Leichtbauhallen ins Stocken geraten. Die sind 
meist nicht gut isoliert, und die Maschinen heizen zusätzlich den In-
nenraum auf. Bisher behalf man sich bei zu großer Hitze damit, die Hal-
lentore weit zu öffnen. Das funktioniert aber nicht bei den dauerhaft 
hohen Außentemperaturen, wie wir sie bekommen werden. Die Ge-
sundheit der Beschäftigten ist in Gefahr, und damit natürlich auch die 
von ihnen verlangte Leistung. Die Arbeitsproduktivität sinkt, dazu gibt 
es schon reihenweise wissenschaftliche Studien.

Was können die Betriebe dagegen unternehmen?
Der erste Gedanke ist natürlich, eine Klimaanlage zu 
installieren. Die kostet allerdings eine Menge, und die 
laufenden Stromkosten sind auch hoch. Die Produkti-
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Vor großen Aufgaben
Der Weltklimagipfel in Glasgow hat es bestätigt – 
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Im Fokus 
steht die Minderung des vom Menschen zu verant-
wortenden CO2-Eintrags in die Atmosphäre. Dabei 
müssen Unternehmen noch weit mehr berücksich-
tigen: Wie schütze ich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Hitzewellen? Wie schütze ich die 
Produktion vor Starkregen? Wie schaffe ich resili-
ente Lieferketten?

Vor dem Hintergrund der enormen Herausforde-
rung durch den Klimawandel muss es wirtschaftlich 
weiter gehen. Das widerspricht sich nicht. Auch 
eine betriebliche Normalität muss es weiterhin ge-
ben. Doch wie können Unternehmen finanziell und 
zeitlich die nötigen Anpassungen leisten? Sind 
technisch und strategisch gar Vorteile realisierbar, 
die darüber hinausgehen?

Für viele dieser Fragen ist die AVU Serviceplus ein 
hervorragender Ansprechpartner. Seit 20 Jahren hilft 
sie Unternehmen über die Schwelle komplexer 
Aufgaben zur Energiebilanz, Energieeffizienz, aber 
auch zur Anlagentechnik. Wir berichten in dieser 
Ausgabe des blickpunkt business erneut von der 
erfolgreichen AVU-Tochter. Sprechen Sie mit Ihrem 
AVU-Kundenberater. Wir finden eine Lösung!

Benjamin Kreikebaum  
Prokurist und Leiter
Privat- und Geschäftskunden
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Hier geht’s weiter ›
onshallen zu dämmen, hilft besser gegen Kälte als gegen Hitze. 
Schließlich sorgen die Dämmstoffe dafür, dass die durch Maschine 
und Mensch innen entstehende Wärme nur wenig nach außen 
dringt. Im Sommer also gerade nicht der erwünschte Effekt. Zu 
überlegen wäre die Kapselung der wärmeabgebenden Maschi-
nen oder die Nutzung von Sorptionsanlagen, die aus Hitze Kälte 
machen. Und in Verwaltungsgebäuden hilft eine recht einfache 

Maßnahme: die Fenster von außen zu verschatten.

Und wer nah am Wasser gebaut hat, bekommt 
demnächst ein weiteres Problem?
Ja, einen Vorgeschmack haben wir bei der Flutkatastrophe im 
Sommer erlebt. Ich empfehle allen Unternehmen dringend ei-
nen Blick auf die Hochwasser-Risiko-Karten. Wo liegen meine 
Standorte, wie gefährdet sind sie? Wir müssen uns daran ge-
wöhnen, dass Standorte, die früher richtig waren, in Zukunft 
falsch sein können. Das gilt nicht nur für die Nähe zu Küsten, 
sondern auch zu Flüssen und Bächen. Bei Neuinvestitionen 
muss das unbedingt berücksichtigt werden. In manchen Fällen 
ist sogar die Verlegung der Produktion ratsam. Denn extreme 
Unwetter, die sich in der Vergangenheit einmal in 500 Jahren 
ereignet haben, könnten wir künftig alle 50 Jahre bekommen.

Auch der Wassereintrag von oben soll massiv zuneh-
men – wie können sich die Betriebe darauf einstellen?
Sie müssen ihre Entwässerung verbessern. Das heißt, auf dem 
Betriebsgelände Senken einrichten für die Wassermassen. Damit 

Sich mit Strom oder Erdgas einzudecken, geschieht 
über spezielle Energiebörsen wie die EEX in Leipzig 
oder bilateral zwischen Erzeuger und Verbraucher. 
Letzteres wird Handel „über der Theke“ („Over The 
Counter“) genannt und macht den Großteil der Käufe 
und Verkäufe aus. Er wird von Brokern über spezielle 
Plattformen organisiert. Energieversorger und auch 
einige Industrieunternehmen ordern ihre benötigten 
Mengen auf dem Termin- und dem Spotmarkt. Für 
einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr bestellen 
Lieferanten und Verbraucher auf dem Terminmarkt 
Strom und Gas. Damit sichern sie ihren Grundbedarf 
für einen längeren Zeitraum. Im besten Fall zu einem 
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die Kanalisation nicht überlastet wird. Die baulichen Vorkeh-
rungen, den Starkregen abzuleiten, sind ebenfalls anzupassen, 
zum Beispiel größere Abläufe und Regenrinnen. Außerdem 
mehr Möglichkeiten schaffen, dass das Wasser natürlich ver-
sickern kann. Das freut den Boden und beugt Sturzfluten vor. 
Aber selbst wenn dies alles geschieht: Zur Sicherheit sollte un-
verzichtbare Technik nicht im Keller oder ebenerdig platziert 
sein. Ein Notstromaggregat oder die IT-Anlage funktionieren 
nun einmal nicht unter Wasser.

Aber mit mehr Schnee müssen die Betriebe nicht 
rechnen, oder?
Zeitweise schon. Denn auch hier werden wohl die Extreme zu-
nehmen: Zwar bekommen wir im Durchschnitt mildere Winter, 
aber immer mal wieder auch einen sehr harten. Bei höheren 
Temperaturen jedoch ist der Schnee feuchter und schwerer. 
Wenn es dann mal heftig schneit, lastet der Niederschlag auf 
den Dächern deutlich stärker als bisher. Die Unternehmen soll-
ten daher prüfen, ob ihre Dächer auch solchen Belastungen 
standhalten.

Der Klimawandel gefährdet außerdem etablierte 
Lieferketten, sagen Experten. Inwiefern?
In einer globalisierten Wirtschaft hat es weitreichende Folgen, 
wenn beispielsweise in Thailand Starkregen die Produktion von 
Festplatten für Computer lahmlegt, so geschehen 2011. Oder der 
Niedrigwasser-Pegel des Rheins die Anlieferung von wichtigen 
Rohstoffen für die Chemieindustrie behindert, wie 2018 und 2019. 
Es geht um stabile Verkehrswege und größere Bevorratung für 
den Fall von Engpässen. Ebenfalls sinnvoll: die Lieferanten zu 
diversifizieren, also mehrere, möglichst sichere Quellen zu haben.

Wenn die Folgen des Klimawandels nicht mehr 
abzuwenden sind: Was nützt dann noch der Kampf 
dagegen?
Damit der Klimawandel beherrschbar bleibt. Was ich bei meinen 
Recherchen gelernt habe: Es ist ungemein wichtig, ihn zu bremsen. 
Wie es in 30 Jahren bei uns aussieht, steht schon ziemlich fest. 
Noch viel ungemütlicher wird es danach – wenn wir jetzt nicht 
ganz schnell unsere Emissionen auf null herunterbekommen.

Toralf Staud:  
„Zum Schutz gegen 
Hochwasser unver-
zichtbare Technik 
nicht im Keller oder 
ebenerdig platzieren“

Was bedeuten Termin- und Spotmarkt? 

günstigen Preis, im schlechten, bei danach fallen-
den Kursen, vergleichsweise teurer. In der Regel 
teurer ist der Kauf auf dem Spotmarkt: Hier wird 
Energie kurzfristig gehandelt, um Bedarfsspitzen 
auszugleichen. Dieser Ausgleich ist im „Day 
Ahead“-Handel einen Tag vor Nutzung möglich, bei 
„Intraday“ sogar noch am selben Tag bis eine Vier-
telstunde davor. Bei allen Kaufaktionen haben die 
jeweiligen Verantwortlichen für ihren Bilanzkreis 
dafür zu sorgen, dass das Konto der Energiemengen 
zwischen Erzeugung und Verbrauch stets ausgegli-
chen ist. Schließlich müssen die Netze im physikali-
schen Gleichgewicht bleiben.
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Zu Beginn des Monats setzte sich die Preisrally am Terminmarkt fort. 
Danach folgte ein kontraktübergreifender Preiseinbruch, was u. a. auf 
Abverkäufe zurückzuführen war. Das aktuelle Preisniveau setzt Indus-
trie und Energieniveau wegen steigender Beschaffungskosten weiter-
hin unter Druck. Die Handelsvolumen nahmen bei den langfristigen 
Produkten ab. Rasant steigende Energiepreise waren auch auf dem 
EU-Gipfel am 21. und 22. Oktober ein Thema. Ende des Monats zeigte 
die Ankündigung durch den russischen Präsidenten Putin Wirkung, 
ab dem 8. November mehr Gas nach Europa zu liefern, nachdem die 
eigenen Gasspeicher gefüllt sind.

Die für die VIK-Indizes maßgeblichen Stromgroßhandelspreise an der 
EEX (Q1/2022 bis Q4/2022) sind im Handelsmonat September 2021 
gegenüber dem Vormonat durchschnittlich um 26,19 €/MWh auf 
112,52 €/MWh (Base) bzw. um 30,28 €/MWh auf 129,59 €/MWh (Peak) 
gestiegen.

Der VIK-Basisindex stieg im Oktober um 42,67 (+ 13,0 %) auf aktuell 
367,17 Punkte, der VIK-Endpreisindex um 37,8 (+ 9,0 %) auf 472,68 Punkte. 
Der gleitende Jahresdurchschnitt liegt aktuell bei 230,35 Punkten für 
den VIK-Basisindex und bei 352,41 Punkten für den VIK-Endpreisindex.

Beide VIK-Indizes auch im Oktober gestiegen

Mittelwert bei 3.000, 4.000, 5.000 und 
6.000 Jahresbenutzungsstunden

Quelle: VIK – Andreas Renz 2021

So extrem 
wie nie
Die Preise für Strom und Gas 
schwankten in den vergange-
nen Wochen so extrem wie nie, 
Tendenz mehr als unklar. Dafür 
gibt es viele Gründe. Die eine 
beste Reaktion gibt es daher 
nicht. Und eine sichere Prog-
nose leider auch nicht.

Der VIK-Strompreisindex zeigt seit Mona-
ten steil nach oben, Gas ist so gefragt und 
damit auch so teuer wie lange nicht. Ex-
perten erklären diese Entwicklung mit der 
weltweit deutlich angestiegenen Nachfra-
ge aufgrund anziehender Wirtschaftsleis-
tung in den Staaten. Die Konkurrenz um 
Energie ist entsprechend gestiegen. Bei-
spielsweise laufen Flüssiggas-Schiffe 
häufiger in asiatischen Häfen ein – dort 
wird mehr für den Rohstoff gezahlt. Dass 
die hiesigen Gasspeicher nur mäßig ge-
füllt sind, trägt auch nicht zur Entspan-
nung bei. Und der Winter hat gerade erst 
begonnen. Die Knappheit beim Gas könn-
te also noch wachsen.

Hinzu kommt die CO2-Bepreisung. Sie 
verteuert auch das Verbrennen von Gas 
oder Kohle zur Stromerzeugung. Viele 

konventionelle Kraftwerke werden daher 
höhere Kosten haben – was sich auf die 
Strompreise auswirken dürfte. Zumal in 
den kommenden Monaten aufgrund der 
Witterung Wind- und Sonnenkraft weni-
ger zur Verfügung steht, weshalb die fos-
silen Energien vermehrt einspringen müs-
sen. Immerhin sinkt im kommenden Jahr 
die EEG-Umlage spürbar. Andererseits 
steigen die Netzentgelte vor dem Hinter-
grund des für die Energiewende dringend 
benötigten Netzausbaus.

Märkte ständig beobachten

Die Strom- und Gashändler sind daher 
nicht zu beneiden: Wann kaufe ich ein, wie 
kurz- und langfristig sollte ich das tun? 
Bei den extremen Kursschwankungen der 
letzten Zeit ein undankbarer Job. Die AVU 
ist dabei natürlich auch mit im Spiel. „Wir 
beobachten die Märkte und halten unsere 
Kunden über die aktuellen Entwicklungen 
permanent auf dem Laufenden“, sagt 

Dirk Locatelli 
Leiter Vertrieb Geschäftskunden

Telefon 02332 73-346
E-Mail locatelli@avu.de

Ihr AVU-Partner

Aktuell ein besonders schwieriger Job 
mit hohen Risiken: Energiehändler

AVU-Vorstand Uwe Träris. „Aber sowohl 
politische Entscheidungen einer neuen 
Bundesregierung als auch der weltweite 
Energiehunger erschweren aktuell die 
Preiskalkulation.“
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„Photovoltaik auf dem Firmendach, 
CO2-Fußabdruck, Energieaudit – das be-
schäftigt die Betriebe im Ennepe-Ruhr-
Kreis gerade“, erläutert Thorsten Coß. Die 
Ingenieure und Techniker der AVU Ser-
viceplus kennen nicht nur den aktuellen 
Stand der Anlagentechnik, sondern wis-
sen auch, was bei deren Bau und Betrieb 
zu beachten ist. „Wir kalkulieren über den 
gesamten Lebenszyklus, wie sich die neue 
Anlage amortisiert, erstellen eine umfas-
sende Energiebilanz und geben Empfeh-
lungen für Optimierungen.“ Außerdem 
haben die Experten einen stets aktuellen 
Überblick über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Förderprogramme. Und 
schließlich sorgt ein kontinuierliches Mo-
nitoring für eine genaue Erfolgskontrolle.

Unabhängige Berater

Die AVU Serviceplus unterstützt Unter-
nehmen seit 20 Jahren rund um Energie-
effizienz und Klimaschutz. Wenn der ge-
samte Betrieb ohne Heizöl auskommen 
soll, wie gelingt die Umstellung auf Gas 
und Strom am besten? Welche Techniken 
stehen zur Verfügung, welche Betriebs-
kosten entstehen, welche Förderungen 
gibt es dafür? „In manchen Fällen bieten 
sich mehrere Versorgungsoptionen an. Da 
muss genau auf Gebäude und Produktion 

„Wir haben die Antworten“
„Was mache ich jetzt am besten?“ Diese Frage von Unternehmen 
hört das Team von AVU Serviceplus in letzter Zeit immer  
häufiger. Wie effizient ist welche Umstellung der Energiever-
sorgung? Welche Förderung gibt es dafür? Was ist technisch 
möglich, was rechnet sich, was nicht? „Wir haben die Antworten“, 
sagt Geschäftsführer Thorsten Coß.

Auf dem Dach des 
VER-Busdepots erzeugt  
seit Anfang 2020 eine 
PV-Anlage Strom. Mit im 
Bild VER-Geschäftsführer 
Peter Bokenkötter (links) 
und Serviceplus-Geschäfts-
führer Thorsten Coß

geschaut werden, was technisch und finan-
ziell am besten ist. Wir verstehen uns da-
bei als unabhängige Berater“, sagt Jörn 
Seibert, bei der Serviceplus unter ande-
rem Experte für Energiemanagement.

Die Serviceplus wird auch um ihre Mei-
nung gebeten, ob ein angebotenes Projekt 
zu empfehlen ist. „Beispielsweise lag ein-
mal der Vorschlag eines Blockheizkraft-
werks für zehn Millionen Euro auf dem 
Tisch“, erzählt Geschäftsführer Coß. „Der 
Prokurist des Unternehmens hatte Beden-
ken. Er glaubte, das sei weder technisch 
machbar noch wirtschaftlich sinnvoll und 
bat uns um eine Expertise. Wir kamen 
recht schnell zum Ergebnis: Er hatte recht. 
So konnte eine erhebliche Fehlinvestition 
verhindert werden, und das Geld stand für 
wirkungsvollere Projekte zur Verfügung.“

Solarstrom vom Firmendach

Fast immer hingegen lohnt sich Photovol-
taik auf dem Firmendach. „Allgemein ist 
das relativ simpel. Aber wie bei vielen 
Dingen liegen die Schwierigkeiten auch 
hier im Detail“, sagt Martin van Well. Er 
betreut seit Langem die Solarparks der 
AVU und berät Gewerbe und Industrie. 
Viele formale und rechtliche Fragen sind 
zu berücksichtigen – neben der spezifi-

Für Sie gelesen

Auch fünf Jahre nach Erscheinen  
in Deutschland gilt das Werk des  
Wirtschaftsnobelpreisträgers  
Daniel Kahneman als wegweisend: 
„Eine Betriebsanleitung fürs Gehirn“ 
bezeichnet Literaturkritiker Denis 
Scheck „Schnelles Denken, langsa-
mes Denken“. Also ideal, um an den 
bevorstehenden Feiertagen die eige-
nen Gedanken besser zu verstehen.

Daniel Kahneman: Schnelles Denken, 
langsames Denken. Penguin Verlag 
2016, 624 Seiten, 15 Euro (Taschen-
buch)

Herausgeber  
AVU Aktiengesellschaft  
für Versorgungs-Unternehmen  
An der Drehbank 18, 58285 Gevelsberg  
www.avu.de, Telefon 02332 73-321,  
blickpunktbusiness@avu.de

Gestaltung  
Körner Magazinverlag GmbH  
www.koernermagazin.de

Redaktion  
Frank Rehn, Dirk Locatelli,  
Dr. Jürgen Bermes

Druck  
BluePrintAG

Verantwortlich  
Benjamin Kreikebaum

Bilder  
Seite 1: © AVU, © Trifonenko / iStockphoto.com, 
Seite 2: © Joachim Gern, Seite 3: © AVU, © VIK,  
© Rawpixel.com / stock.adobe.com, Seite 4:  
© AVU / studio henkel, © Amazon

Impressum 

schen Installation und Kalkulation einer 
PV-Anlage. „In der Regel rechnet sich die 
Eigennutzung des Solarstroms“, weiß 
van Well. Im Umfang von insgesamt rund 
1 Megawatt Leistung planen aktuell meh-
rere Betriebe in der Region eine Solaran-
lage für ihre Gebäude.

Seit ihrer Gründung treibt die AVU Ser-
viceplus auch den Klimaschutz im Ennepe-
Ruhr-Kreis voran. Sie war maßgeblich an 
„Ökoprofit“ beteiligt, der Aktion für die 
Verbindung von Gewinnsteigerung und 
Verbesserung des Umweltschutzes in Un-
ternehmen. Ebenfalls stark involviert ist 
der Dienstleister bei der Initiative für Kli-
maneutralität „zeero“, dort zusammen 
mit der Wirtschaftsförderungsagentur EN 
und den Stadtwerken Witten. „Der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, die Steige-
rung der Energieeffizienz und die Dekar-
bonisierung nehmen Fahrt auf“, sagt Ser-
viceplus-Chef Thorsten Coß. „Wir helfen 
den Betrieben, sich darauf einzustellen 
und davon zu profitieren.“
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