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„das Jahr 2012 war für uns ein wichtiges  
 und gutes Jahr. Wir sind wirtschaftlich
 gut vorangekommen und haben
 interessante neue projekte realisiert.“

Dr. Karl Gerhold, Gründer der GETEC-Gruppe
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Dr. Karl Gerhold, der auch Vorsitzender des 
MDR-Verwaltungsrates ist, im Gespräch im 
Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt.

„ Wir stellen nicht
 auf den kurzfristigen 
 erfolg ab.“

die getec-gruppe: 
kontinuität 
im WachStum

getec bietet ihren kunden umfassen-

de dienstleistungen in der gesamten 

breite des energiemarktes an – national 

und international. mit ihren innovati-

ven und maßgeschneiderten lösungen 

sind die vier zur unternehmensgruppe 

gehörenden teilkonzerne und deren 

tochter- und beteiligungsgesellschaf-

ten immer wieder Wegbereiter für neue 

produkte und energiedienstleistungen. 

im Jahr 2012 haben die mehr als 600 

mitarbeiter einen umsatz von 941 mil-

lionen euro erwirtschaftet. gegründet 

wurde der bis heute inhabergeführte 

konzern 1993 von dr. karl gerhold. er 

hat die entwicklung der getec und die 

Werte, für die sie steht, in den vergan-

genen 20 Jahren entscheidend geprägt.

dr. karl gerhold:
gründer der
getec-gruppe

nach seinem Studium der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften in göttingen promo-

vierte karl gerhold zum dr. rer. pol. und 

war bis 1992 im öffentlichen dienst be-

schäftigt, zuletzt als chef der Staatskanzlei 

der landesregierung von Sachsen-anhalt. 

1993 gründete er die getec in magde-

burg. herr dr. gerhold ist geschäftsfüh-

render gesellschafter der getec ener-

gie holding gmbh (getec-gruppe) und 

nimmt in den vier teilkonzernen der un-

ternehmensgruppe führungsfunktionen 

wahr. auch in verbänden und institutio-

nen wie dem mitteldeutschen rundfunk 

übt er ämter und funktionen aus.

für den Geschäftsbericht der GETEC-

Gruppe resümiert Dr. Gerhold im Ge-

spräch mit Dr. heinzgeorg Oette das 

Jahr 2012 und bilanziert zugleich – mit 

dem Blick auf die Zukunft – wesent-

liche Erkenntnisse der vergangenen 

zwei Jahrzehnte.
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Interview

herr dr. gerhold, der name getec ist in den vergan-

genen 20 Jahren zum Synonym für ein erfolgreiches 

unternehmen geworden und deutschlandweit in vieler 

munde. Wenn ich Sie bitte, in einem Satz zusammen zu 

fassen, wofür getec steht, was würden Sie sagen?

Dr. Gerhold: zusammengefasst sind wir der dienstleis-

ter für kundenorientierte, effiziente und innovative ener-

giedienstleistungen. Wenn man so will, sind damit die 

wesentlichen merkmale unserer unternehmensphiloso-

phie komprimiert beschrieben.

Sie geben ein spannendes Stichwort, unternehmensphi-

losophie, Werte. mit dem geschäftsbericht 2012 doku-

mentieren Sie ja auch die Werte, die ihr unternehmen 

mit seinen mitarbeitern lebt. Welche sind das?

Dr. Gerhold: im zentrum stehen folgende Werte:         

innovativ, konzernunabhängig, effizient, kompetent, 

kundenorientiert und nachhaltig. diese sechs Werte be-

schreiben, was uns wichtig ist, unsere philosophie; die 

art und Weise, wie wir uns selbst sehen, wie wir unsere 

produkte und dienstleistungen definieren und was wir 

für unsere kunden – die bei uns im zentrum stehen – 

erreichen wollen: den gemeinsamen erfolg.

kompetent und innovativ sein – was bedeutet das für 

getec?

Dr. Gerhold: es gibt zwei wesentliche dinge: zum einen 

verfolgen wir sehr aufmerksam wie sich rahmenbedin-

gungen und kundenbedürfnisse entwickeln – unser ziel 

ist es, dann dafür passgenaue und nachhaltige lösungs-

ansätze, die unseren kunden einen mehrwert bringen, 

zur verfügung zu stellen. zum anderen stehen unsere 

geschäftsansätze für langfristigkeit, Qualität und Soli-

dität. unser ziel ist es, prozesse vom ergebnis her in den 

blick zu nehmen und zum beispiel im contracting nicht 

auf kurzfristige erfolge sondern auf die lebenszyklusbe-

trachtung von technischen anlagen abzustellen. neben 

der effizienz beim bau gehört dazu genauso die effizienz 

über die komplette betriebsphase, langfristig optimale 

Qualität statt kurzfristige optimierung. das unterschei-

det uns möglicherweise von konzernen, die bekanntlich 

eher in Quartalszahlen denken. 

vom ursprung her sind die getec-gesellschaften sehr 

ingenieurlastig. in der getec energie ag, aber zuneh-

mend auch in den anderen gesellschaften, haben wir 

darüber hinaus exzellente fachleute aus vielen anderen 

bereichen wie dem handels- und dem finanzsektor. der 

gemeinsame nenner, der uns alle eint, ist die entwick-

lung von innovativen, nachhaltigen und Wertschöpfung 

schaffenden geschäftsansätzen für unsere kunden und 

nach innen der aufbau einer schlanken und leistungsfä-

higen organisation. 

erfolg iSt immer ein Stück 
geSamtkunStWerk
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konzernunabhängig, Sie sprachen es eben an, ist ja auch 

einer ihrer Werte. Was bedeutet das im kern?

Dr. Gerhold: inzwischen sind wir ja auch ein kleiner 

konzern, aber mit dem begriff konzernunabhängig mei-

nen wir natürlich unabhängig von den großen energie-

konzernen, von denen oft die rede ist, wenn es um die 

energiemärkte geht. großkonzerne verfügen zwar über 

eine enorme marktmacht, aber sie beschäftigen sich 

oft mit sich selbst, haben bürokratische und manchmal 

sehr ineffiziente Strukturen. das ist bei uns anders, wir 

sind flexibel, schnell, entscheidungsstark und auf unse-

re kunden fokussiert. Wir sind eine starke gruppe mit 

gemeinsamen Werten, die wir jedoch sehr individuell 

umsetzen. 

eine starke gruppe sein und gleichzeitig individualität 

ausprägen – wie geht das zusammen? 

Dr. Gerhold: hervorragend. die unternehmen der 

getec-gruppe sind dezentral organisiert, sie setzen 

teilweise gemeinsam, vielfach aber unabhängig vonei-

nander sehr differenzierte und unterschiedliche energie-

dienstleistungsmodelle um. 

dabei geht es nicht darum, quasi nach dem rasenmä-

herprinzip mit einem patentrezept den kunden zu be-

glücken, sondern individuelle, passgenaue und maß-

geschneiderte lösungen für jeden anwendungsfall zu 

entwickeln. diese starke kundenfokussierung in ver-

bindung mit dem knowhow, der innovationskraft und 

der schnellen reaktionsfähigkeit eines mittelständlers ist 

maßgeblich für den getec-erfolg.

Was war 2012 für ein Jahr für die getec-gruppe und 

welche entwicklungen und projekte belegen, wie sich 

ihre unternehmensphilosophie in erfolg umsetzt?

Dr. Gerhold: das Jahr 2012 war für uns ein wichtiges 

und gutes Jahr. zum einen haben wir im vergangenen 

Jahr das erste mal einen gemeinsamen geschäftsbericht 

der getec-gruppe vorgelegt, das war keine bloße for-

malie. das war das zeichen für eine neue Qualität der 

zusammenarbeit der vier getec-teilkonzerne. Wir sind 

aber auch wirtschaftlich ein ganzes Stück vorangekom-

men. Wir haben interessante neue projekte und dabei, 

wie in diesem geschäftsbericht an anderer Stelle deutlich 

wird, auch einige sehr interessante gemeinschaftspro-

jekte, an denen mehrere getec-gesellschaften beteiligt 

sind, umgesetzt. mittlerweile arbeiten in der gruppe 

mehr als 600 beschäftigte. mit knapp 1 milliarde euro 

umsatz haben wir eine beachtliche größe erreicht und 

unsere ertragskraft weiter gesteigert.
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Anerkennung für wegweisende GETEC-Projekte: Sachsen-Anhalts 
Ministerpräsident Dr. Reiner Haselhoff gemeinsam mit Vorstand Volker Schulz 
von der GETEC AG beim Richtfest des Heizkraftwerkes für Radici Chimica



mit jedem dieser projekte, auch mit jeder neuen unter-

nehmensgründung, ist es unser ziel, die genannten Wer-

te, also unseren speziellen ansatz umzusetzen.

das sind alles projekte in deutschland. getec ist auch 

zunehmend international aufgestellt. 2012 sind zum bei-

spiel in der Schweiz und in Österreich erfolgreiche pro-

jekte „ans netz gegangen“.

Dr. Gerhold: ein beispiel ist das sehr anspruchsvolle pro-

jekt bei der Jura-cement-fabrik ag. in Wildegg steht ei-

nes der größten zementwerke der Schweiz. dort gewin-

nen wir aus bisher nicht genutzter abwärme im rahmen 

eines orc-prozesses Strom. 

und dann haben wir ende letzten Jahres mit unserer 

österreichischen tochtergesellschaft gem mit der über-

nahme des biomassekraftwerks ennsdorf ein sehr gro-

ßes projekt in Österreich realisiert. darüber hinaus ist die 

getec energie ag im commodity-geschäft in unseren 

europäischen nachbarländern sehr erfolgreich. 

die erfolgreiche entwicklung der vergangenen zwei Jahr-

zehnte wäre unmöglich gewesen ohne ihren pioniergeist, 

ohne den pioniergeist der männer und frauen des an-

fangs. Wie viele von denen sind denn heute noch dabei?

Dr. Gerhold: pioniergeist war tatsächlich in vieler hin-

sicht nötig. und was die mitarbeiter anbetrifft: mehr 

oder weniger sind noch alle dabei, soweit sie nicht aus 

altersgründen ausgeschieden sind. und es sind viele 

hervorragende leute hinzugekommen.

immer wieder heben Sie ausdrücklich die leistungsfä-

higkeit ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter hervor. 

Wie leben sie die Werte von getec?

Dr. Gerhold: es sind immer die menschen, die gemein-

sam etwas erreichen. unternehmerischer erfolg ist auch 

immer ein Stück gesamtkunstwerk. keiner kann wirklich 

große leistungen ganz allein vollbringen. ein mitarbei-

ter, der zur getec kommt, taucht in eine etwas andere 

Welt ein. leistungsbereitschaft, offenheit, transparenz, 

lösungsorientiertes denken für den kunden und innova-

tive technische ansätze in verbindung mit solidem kauf-

männischem handeln, das sind die Werte und ziele, die 

wir alle gemeinsam versuchen zu leben. 

„ pioniergeist war tatsächlich 
in vieler hinsicht nötig.“

Für 2012 lassen sich beispielhaft folgende Projekte 

für die Gesell schaften nennen:

  Die Dampfversorgung der Radici Chimica Deutschland 
GmbH im Industriepark Zeitz, ein Projekt der GETEC AG. 
Hier realisieren wir mit einer hochinnovativen Brenner- und 
Kessellösung auf der Basis eines konventionellen Energie-
trägers (Braunkohlenstaub) und einer umweltfreundlichen 
Zerstörung von Lachgas ein Projekt, bei dem wir im Ergebnis 
mehr CO2 vernichten, als wir erzeugen. Für Lachgas wird ein 
Treibhauseffekt angenommen, der 310mal so schädlich ist 
wie beim CO2.

  Mit der GERO-Solarpark GmbH in Amsdorf (Landkreis Mans-
feld-Südharz), einer Tochter der GETEC green energy AG, 
rekultivieren wir eine ehemalige Bergwerksfläche und füh-
ren sie gleichzeitig einer neuen nachhaltigen energetischen 
Nutzung zu.

   Mit einem intelligenten Messstellenbetrieb leistet GETEC net 
AG für alle McDonald`s-Restaurants einen wesentlichen Bei-
trag für mehr Energieeffizienz.

    Die GEWI AG – eine Tochter der GETEC Energie AG – 
realisiert mit ihren Geschäftsmodellen die Transformation 
der erneuerbaren Energien in den Markt.
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kommen wir zur energiewende. die mehr als 40 unter-

nehmen der getec-gruppe decken mit ihren energie-

dienstleistungen inzwischen den kompletten energie-

markt ab. das sind viele produkte, viele kunden und viele 

unterschiedliche interessen. Was heißt vor diesem hinter-

grund „energiewende“ für die getec-gruppe?

Dr. Gerhold: die energiewende ist eine sehr komplexe 

angelegenheit, inzwischen stark reglementiert. man-

ches, was gut gemeint ist, entpuppt sich bei näherem 

hinsehen als problem. natürlich haben viele gesetzliche 

regelungen, die im zeichen der energiewende entstan-

den sind, auswirkungen auf unsere geschäftsmodelle. 

ganz grundsätzlich gilt aber, dass wir von beginn an un-

sere dienstleistungen und projekte so entwickelt haben, 

dass sie das, was man heute auch unter energiewende 

versteht, nämlich den effizienten einsatz von energie, 

schon immer umgesetzt haben. 

ich meine damit insbesondere den ansatz, dass wir in 

einer ganzheitlichen betrachtung die prozesse vom ende 

her denken, dass wir zum beispiel im contracting fra-

gen, welche technik hat die niedrigsten energieverbräu-

che und die niedrigsten kosten über den gesamten le-

benszyklus von 10 bis 25 Jahren und was folgt daraus für 

die bauentscheidung. 

das heißt auch, dass diese ganze entwicklung viele 

chancen bietet.

Dr. Gerhold: chancen und risiken. die chancen beste-

hen in der generierung neuer geschäftsfelder. beispiele 

dafür sind das marktprämienmodell, die eigenerzeugung 

von Strom und Wärme über kraft-Wärme-kopplung, 

das White labeling von Strom- und gasprodukten, der 

messstellenbetrieb und nicht zuletzt die vermarktung 

von regenerativen projekten wie photovoltaik, Wind etc. 

die risiken bestehen in den widersprüchlichen regelun-

gen, die wir teilweise haben und in der kurzen halbwert-

zeit mancher gesetzlicher rahmenbedingungen. mit 

politischen vollbremsungen wie zum erneuerbare-ener-

gien-gesetz (eeg) in der angelegenheit photovoltaik im 

februar 2012 werden geschäftsmodelle obsolet wie z.b. 

große pv-parks oder es kommt auf der kundenseite zu 

attentismus wie im fall der von minister altmaier propa-

gierten Strompreisbremse.

mit anderen Worten, Sie mahnen verlässlichkeit an?

Dr. Gerhold: verlässlichkeit, weniger opportunismus 

und mehr Stetigkeit sowie langfristige orientierung, das 

wäre nicht nur in der energiepolitik sondern auch in an-

deren politikbereichen sicherlich nicht von nachteil.  
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die getec-gruppe hat die liberalisierung des energie-

marktes vom ersten moment an durch ihr Wachstum 

mitgestaltet. Wie hat sich der energiemarkt aus ihrer 

Sicht seit dem Jahrtausendwechsel verändert?

Dr. Gerhold: die liberalisierung der energiemärkte hat 

zunächst einige Jahre gebraucht, ehe sie durchgesetzt 

werden konnte. inzwischen hat sich aber insbesondere 

in der rahmengesetzgebung, beispielsweise beim eeg, 

eine regelungsflut entwickelt, die in verbindung mit ei-

ner entsprechenden bürokratie für unübersichtliche ver-

hältnisse, für Widersprüche und verunsicherung sorgt. 

damit sind gelegentlich auch neue geschäftsmodelle 

verbunden. insgesamt gesehen bedarf es einer neujus-

tierung der ziele und Wege, die sich mit dem Stichwort 

energiewende verbinden, damit energiemärkte wieder 

transparenter, klarer und zuverlässiger werden. 

vielerorts wird ja intensiv darüber diskutiert, woher un-

sere energie künftig überhaupt kommen soll. Wie wird 

denn der energiemix der zukunft ihrer meinung nach 

aussehen? haben fossile brennstoffe auf absehbare zeit 

ausgedient? und was heißt das für ihre geschäftsfelder?

Dr. Gerhold: Wir gehen davon aus, dass wir in den 

nächsten Jahren einen energiemix haben, bei dem der 

anteil an erneuerbaren energien zu lasten der fossilen 

brennstoffe eher zunimmt. dies bedeutet, dass insbe-

sondere alle themen, die mit erneuerbaren energien 

aber auch mit der effizienten nutzung fossiler brenn-

stoffe zusammenhängen, für uns relevant sind und wir 

dazu antworten finden wollen.

innovation wird also ein dauerthema sein. innovative 

geschäftsideen frühzeitig zu erkennen – wie weit muss 

man denn heute vorausdenken?

Dr. Gerhold: man muss immer vorausdenken, insbe-

sondere, wenn es darum geht, die voraussetzungen für 

Wachstum zu schaffen. durch eine entsprechende ka-

pitalausstattung, aber auch durch eine personalpolitik, 

die kompetente und leistungsfähige mitarbeiter – das 

wichtigste gut eines unternehmens – entwickelt. da 

geht es durchaus um größere zeiträume. zum anderen 

muss man aber auch gerade im energiebereich in der 

lage sein, auf kurzfristige änderungen schnell und flexi-

bel zu reagieren und attraktive angebote für die kunden 

entwickeln.

die getec-gruppe hat sich in den vergangenen Jahren 

sehr gut entwickelt. ist erfolg für Sie allein eine ökono-

mische größe?

Dr. Gerhold: natürlich geht es zunächst um ökonomi-

sche größen, der geschäftliche erfolg ist auch voraus-

setzung für alles andere. nur wenn der unternehmeri-

sche erfolg da ist, kann man auf dauer wachsen, gute 

mitarbeiter an das unternehmen binden und auch in 

„weiche“ Werte investieren. nur wenn im unternehmen 

geld verdient wird, lassen sich auf dauer hochwertige 

arbeitsplätze schaffen und sichern, ebenso wie ein gu-

tes soziales umfeld. den kindergarten, den wir gerade 

bauen, könnten wir uns nicht leisten, wenn es ökono-

misch nicht stimmen würde. 
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Mitarbeiter- und uMsatzentwicklung seit gründung der getec-gruPPe

 Jahr Mitarbeiter Umsatz in Mio. Euro  Anzahl Unternehmen

 1993 6 0,8 1

 1995 20 6 1

 2000 80 35 1

 2005 143 206 3 teilkonzerne und 12 tochter- und beteiligungsunternehmen

 2012 621 941 4 teilkonzerne und 42 tochter- und beteiligungsunternehmen



Wenn Sie an die anfangszeit zurückdenken, was hat sich 

durch das Wachstum verändert?

Dr. Gerhold: gegenüber der anfangszeit haben wir na-

türlich an Schlagkraft, an leistungsfähigkeit, an know-

how gewonnen, auch ist unsere Wahrnehmung von au-

ßen eine ganz andere. das ist alles sehr positiv. natürlich 

ist man in einem kleinen team noch flexibler und schnel-

ler in der lage, auf neue entwicklungen zu reagieren. 

Wir haben aber versucht, uns diese philosophie durch 

unsere dezentralen ansätze zu bewahren und sind hier 

unverändert leistungsfähig.

ihr unternehmen war von anfang auch durch ihre per-

sönlichkeit geprägt. mit dem Wachstum kamen Stück 

für Stück weitere persönlichkeiten hinzu. das prägt ein 

unternehmen. Wächst mit dem unternehmenswachs-

tum auch die anonymität?

Dr. Gerhold: es wird oft ein zusammenhang zwischen 

unternehmenswachstum und anonymität gesehen, an-

ders ausgedrückt, je größer das unternehmen, desto klei-

ner der zusammenhalt. für unsere unternehmensgruppe 

möchte ich das weitgehend ausschließen. durch unsere 

dezentrale organisation, unseren sehr offenen umgang 

miteinander und dadurch, dass unsere geschäftsmodelle 

ständig weiterentwickelt werden, kommt es darauf an, 

dass sich alle engagieren und im team zusammenarbei-

ten. hier ist wenig raum für anonymität.

die unternehmen der getec-gruppe haben ost- und 

westdeutsche Wurzeln. die teilkonzerne brachten im 

verlauf ihrer entwicklung zahlreiche neue unternehmen 

und gesellschaften hervor, bereits existierende unter-

nehmen, mittlerweile europaweit, wurden übernom-

men. Wie bringen Sie die unterschiedlichen unterneh-

menskulturen zusammen?

Dr. Gerhold: das macht keine probleme. unser motto 

ist: So viel gemeinsamkeit und abstimmung wie nötig 

und so viel eigenständigkeit und freiheit in jedem ein-

zelnen getec-unternehmen wie möglich. Was uns alle 

eint, ist der Wille, erfolg zu haben und effiziente und 

innovative energiedienstleistungen anzubieten.

getec ist auf dem besten Weg, zu einer bundesweiten 

marke und zum Synonym für innovative energiedienst-

leistungen zu werden. das geht nur, wie Sie mehrfach 

betonten, mit dem knowhow hochqualifizierter fach-

kräfte. Was tun Sie für die nachwuchsförderung und die 

Weiterbildung der eigenen mitarbeiter? 

Dr. Gerhold: Wir sind ein unternehmen mit einem 

hohen anteil von akademikern, insbesondere von in-

genieuren und kaufleuten. in diesen bereichen arbei-

ten wir eng mit ausbildungsstätten wie z. b. der otto-

von-guericke-universität magdeburg zusammen. Wir 

vergeben Studienarbeiten, wir betreuen examensar-

beiten, halten eine vorlesung an der universität und 

vergeben Stipendien. So kommen wir früh in kontakt 

mit leistungsfähigen und motivierten Studenten, die 

wir dann vielfach in unsere unternehmen überneh-

men. im bereich der assistenz- und bürokräfte bieten 

wir entsprechende ausbildungsplätze an. darüber hin-

aus veranstalten wir für unsere mitarbeiter regelmäßig 

Weiterbildungsprogramme. alles, was wir tun, tun wir 

auch hier mit großem engagement.

„ Was uns alle eint, ist der 
Wille, erfolg zu haben.“
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engagement ist nochmal ein wichtiges Stichwort. mit 

dem wirtschaftlichen Wachstum eines unternehmens 

steigen auch die anforderungen an seine gesellschaft-

liche und soziale verantwortung. Was tun die unter-

nehmen der getec-gruppe, um dieser verantwortung 

gerecht zu werden und was ist ihr anspruch dabei?

Dr. Gerhold: ich will hier zunächst etwas sagen, was 

manchmal vergessen wird. unserer verantwortung als 

unternehmer und unternehmen, und das gilt natürlich 

nicht nur für uns, werden wir zuerst gerecht, indem wir 

wirtschaftlich erfolgreich sind. dann zahlen wir Steuern 

zur finanzierung unseres gemeinwesens. mit dem er-

folg schaffen wir auch gute bedingungen für alle mit-

arbeiter, sind wir verlässlich für sie und ihre familien, 

auch das ist ganz wichtig. darüber hinaus leben wir 

unsere Werte und versuchen, diese positiv nach außen 

zu tragen. Wir engagieren uns gesellschaftlich im be-

reich von Sport, kultur und Wissenschaft wie z. b. mit 

unserem Sponsoring für den Sc magdeburg aber auch 

im rahmen der otto-kampagne der Stadt magdeburg 

und bei vielfältigen anderen kulturellen zwecken. ein 

ganz wichtiges anliegen ist uns auch die unterstützung 

von benachteiligten in unserer gesellschaft. 

das Jahr 2013 ist schon einige monate alt. Was soll es 

für getec bringen, welches sind die wichtigsten vor-

haben?

Dr. Gerhold: 2013 wollen wir in allen bereichen wie-

der ein Stück vorankommen. zum einen geht es dar-

um, dass wir unsere baulichen erweiterungsvorhaben 

auf dem firmengelände in magdeburg voranbringen, 

dass wir unseren kindergarten in diesem Jahr bauen 

und dass wir viele neue, interessante projekte und ge-

schäftsmodelle umsetzen. 

GETEC fördert zahlreiche soziale und kulturelle 
Projekte sowie Sport und Wissenschaft
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GETEC aG

der marktführer
im energie-
contracting

getec wurde 1993 in magdeburg ge-

gründet und ist heute marktführer im 

contracting, der übernahme von ener-

giedienst- und versorgungsleistungen. 

das unternehmen ist deutschlandweit, 

in Österreich, ungarn, der Schweiz und 

den benelux-ländern aktiv. die getec 

ag versorgt industriebetriebe, komple-

xe liegenschaften und Wohnungsun-

ternehmen effizient und umweltscho-

nend mit Wärme, dampf, kälte und 

Strom. contracting-modelle von getec 

sind maßgeschneiderte und wirtschaft-

liche energieversorgungslösungen, bei 

denen die kunden von den investitions-

kosten entlastet und betrieb, Wartung 

und brennstoffmanagement übernom-

men werden. 

www.getec.de
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„ideen sind der rohstoff 
 der zukunft. auch was 
 zunächst unmöglich 
 erscheint, muss auf 
 machbarkeit geprüft 
 werden.“

Volker schulz, Vorstand GETEC aG

RADICI-Werksleiter Jens Metzner 
stimmt mit GETEC-Ingenieur 
Christian Kettner die Projektdetails ab



Radici Chimica – Das 200-Millionen-Euro-Investment
Die 100-prozentige Tochter der italienischen Radici-Gruppe investierte im Chemie- und Industriepark Zeitz im Süden Sachsen-Anhalts 

seit 1999 rund 200 Millionen Euro in eine neue Fabrik und beschäftigt mittlerweile fast 200 Mitarbeiter. Seit Inbetriebnahme 2002 wur-

de die Produktion kontinuierlich auf mehr als 100.000 Tonnen Adipinsäure pro Jahr gesteigert. Das weiße Pulver ist Ausgangsstoff für die 

Herstellung von Nylon und weiteren Kunststoffen, die beispielsweise in der Auto- und Bekleidungsindustrie eingesetzt werden.

i   www.radicigroup.com

dampf mit pluS – geniale 
lÖSung für chemie und umWelt

„dass man das problem lachgas mit einer braunkoh-

lenstaub-feuerung lösen kann – an diesen gedanken 

hatten wir uns gar nicht herangetraut.“ dies sagt ein 

gestandener fachmann, der neues selbst nie gescheut 

hat. Jens metzner ist Werkleiter der radici chimica 

deutschland gmbh im chemie- und industriepark zeitz. 

der ingenieur bekundet seinen respekt, wie die getec 

ag mit einer neuartigen technologie ein drängendes 

umweltproblem bei radici in angriff nimmt. das sei 

„überraschend, fast schon genial und sehr innovativ“, 

meint metzner. getec macht vor, dass der „alte“ ener-

gieträger braunkohle und neueste technologie kein Wi-

derspruch sind. im gegenteil. 

am Standort von radici im Süden Sachsen-anhalts wur-

de in den 1930er Jahren aus heimischer kohle benzin 

gewonnen. heute zeigt ein rundgang über das Werks-

gelände, wie moderne chemie funktioniert: sauber, 

ohne giftige dampfschwaden, ohne stechende gerüche 

in der nase. bei der deutschen tochter des italienischen 

chemie- und textilkonzerns radici wird adipinsäure 

hergestellt. Jens metzner beschreibt, was innerhalb der 

reaktoren und rohre unsichtbar geschieht. aus vier 

rohstoffen – Sauerstoff, ammoniak, phenol und Was-

serstoff –  entstehen in mehreren verfahrensschritten 

weiße kristalle, die aussehen wie milchpulver, säuerlich 

riechen, aber nicht giftig sind. 

adipinsäure ist ein vorprodukt zur herstellung von 

kunststoffen, auf die verschiedene industriebranchen 

und die verbraucher nicht verzichten wollen. zum bei-

spiel bevorzugen leistungs- wie freizeitsportler die 

ebenso wetterfeste wie atmungsaktive Sportbekleidung 

aus nylon, das geschmeidiger als jede naturfaser ist. 

auch in immer mehr autos fährt ein Stück zeitz mit, in 

airbags zum beispiel und in karosserieteilen. der kunst-

stoff ersetzt metall, macht fahrzeuge leichter und spart 

somit kraftstoff. Seit dem produktionsstart im Jahr 2002 

hat das radici-Werk seine adipinsäure-produktion stän-

dig erweitert. 

es gibt nur ein problem: bei der oxidation bildet sich in 

nicht unerheblichem maße lachgas, chemisch distick-

stoffmonoxid, besser bekannt als narkosemittel zum 

beispiel zur Schmerzvermeidung bei zahnbehandlun-

gen. lachgas ist gut dreihundert mal so klimaschädlich 

wie kohlendioxid. Weil es nicht in die atmosphäre ent-

weichen soll, wird das unerwünschte nebenprodukt in 

einer mit erdgas befeuerten anlage thermisch „zerlegt“, 

wie Werkleiter metzner erklärt. aber bisher ist das nicht 

vollständig möglich, weil dieser „zerstörer“ von radici 

regelmäßig gewartet werden muss. für diese ausfallzeit, 

in der lachgas ausströmt, muss das unternehmen emis-

sionszertifikate bezahlen, denn seit 2013 ist auch die 

chemie-industrie in den europäischen emissionshandel 

einbezogen.

beWährte technologie mit 
innovativem mehrWert 

volker Schulz, vorstand der getec ag, arbeitet gern 

mit firmen zusammen, die zu neuen herausforderungen 

antreiben. doch zuvor mussten die getec-ingenieure 

das management des chemieunternehmens überzeu-

gen, dass sie die richtigen partner für dieses projekt sind 

und auch unter zeitdruck maßgeschneiderte lösungen 

realisieren können.

Projektreport
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damit die produktion rund um die uhr laufen kann, 

benötigt radici stündlich fast 40 tonnen dampf. der 

kommt für den gesamten industriepark zeitz bisher aus 

dem kraftwerk mumsdorf der mitteldeutschen braun-

kohle ag (mibrag). 

im oktober 2010 kündigte die mibrag jedoch die Stillle-

gung ihres kraftwerks für den Sommer 2013 an. folg-

lich musste radici handeln, wenn dem Werk in diesem 

Jahr nicht der dampf ausgehen soll. das unternehmen 

entschied sich für eine dezentrale eigenversorgung und 

schrieb das heizkraftwerk aus. den zuschlag bekam die 

getec ag. dabei spielte eine nicht ganz unwesentli-

che rolle, dass der deutsche marktführer im energie-

contracting auch die regionale nähe anbieten kann, 

was später die betriebsführung des kraftwerks und 

instandhaltungsarbeiten unkomplizierter gestaltet. 

Werkleiter metzner betont, zunächst sei es radici um 

eine stabile, am produktionsbedarf ausgerichtete und 

wirtschaftliche dampfversorgung gegangen, also um 

einen kostengünstigen Wärmepreis. das industrieheiz-

kraftwerk, das getec bis zum Sommer baut, wird über 

37 megawatt installierte feuerungswärmeleistung ver-

fügen und erbringt eine Spitzenleistung von 53 ton-

nen dampf in der Stunde. „damit werden der gesamte 

dampfbedarf des unternehmens ganzjährig rund um die 

uhr sichergestellt und ein weiterer betrieb versorgt“, er-

klärt getec-vorstand Schulz. 

„mittels kraft-Wärme-kopplung können wir zudem ei-

nen teil des Stromverbrauchs von radici abdecken, das 

bedeutet einen Wirkungsgrad von deutlich über 90 %.“ 

die anlage besteht aus zwei separaten großraumwas-

serkesseln, die nach plänen der getec in Sachsen-

anhalt gebaut worden sind. einer der kessel verbrennt 

braunkohlenstaub, der andere, mit erdgas betriebene, 

wird während der reinigung des ersten kessels genutzt. 

durch den brennstoffmix ist das industrieheizkraftwerk 

zudem in der lage, besser auf preisschwankungen der 

energieträger am markt zu reagieren.

harte überzeugungSarbeit für 
eine innovation

aber das getec-angebot enthält noch einen mehrwert. 

im projekt steckt eine zusätzliche innovation. das ist die 

technologisch untersetzte idee, den klimakiller lachgas 

im dampferzeuger gleich mit zu vernichten. „das kann 

der von uns entwickelte muffel-impuls-brenner leisten“, 

versichert Schulz. „bei der verbrennung des braunkoh-

lenstaubs wird das lachgas unter hohem druck einge-

blasen und zerstört.“ diese lösung ist nicht nur hochef-

fizient, sondern auch umweltschonend. „das wird eine 

fantastische anlage werden, zukunftsweisend“, sagte 

Schulz beim richtfest am 6. februar 2013. 
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GETEC-Ingenieure haben 
auch kleinste Details im Blick



als radici-mann metzner diesen vorschlag zum ers-

ten mal hörte, fand er ihn „mutig“, wie er gern zugibt.     

getec muss aber nicht nur in zeitz überzeugen, son-

dern auch die unternehmensspitze der oberitalienischen 

industriellenfamilie. gemeinsam mit abteilungsleiter mi-

chael fitzke reist volker Schulz nach novara bei mailand, 

wo eine große chemiefabrik von radici steht und neben 

nylon ebenfalls adipinsäure herstellt. gleich beim ersten 

gespräch sitzen ihm ein vorstandsmitglied und ein ge-

sandter des präsidenten angelo radici gegenüber. „das 

war ein klares zeichen, wie wichtig dem unternehmen 

diese investition ist“, bestätigt Jens metzner. Schulz und 

fitzke fahren noch mehrmals nach novara, und obwohl 

die gespräche „in sehr netter atmosphäre“ verlaufen, 

müssen die deutschen harte überzeugungsarbeit für 

ihre innovation leisten. im februar 2012 haben sie den 

auftrag in der tasche.

in den folgemonaten breiten die getec-ingenieure im 

zeitzer Werk ihre projektzeichnungen aus. „15 leute 

einen tag lang eingeschlossen bei kaffee und keksen. 

und dann die ganze technik durchgesprochen, bis es 

der letzte bei uns begriffen hat“, erinnert sich Werk-

leiter metzner. „Wir müssen alles im kopf durchspielen, 

bevor es richtig losgeht. das geht nur mit kreativen köp-

fen, die offen miteinander umgehen. da entsteht inno-

vation, da sind auch unorthodoxe lösungen möglich.“ 

die technische erprobung erfolgt an einer baugleichen 

kesselanlage von getec. dort schaut auch metzner den 

ingenieuren über die Schulter. im oktober 2012 beginnt 

der bau des industrieheizkraftwerks auf dem Werksge-

lände von radici.

der muffel-impuls-brenner für den dampferzeuger 

ist eine gemeinsame entwicklung mit der bayerischen 

tochterfirma der getec ag, der carbotechnik gmbh 

aus geretsried. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt 

sich eine arbeitsgruppe bei getec mit dem wirtschaft-

lichen und umweltfreundlichen einsatz von festbrenn-

stoffen in kraftwerken. die patentierte brenner-, kessel- 

und regelungstechnologie arbeitet bereits bundesweit 

in 30 kraftwerken und nutzt den preisgünstigen einhei-

mischen braunkohlenstaub. 

neuland betreten und 
millionen geSpart

„inzwischen haben wir den brenner für die thermische 

entsorgung von gasen weiterentwickelt“, erklärt vor-

stand Schulz. damit kann getec die kostensparende 

dampfversorgung mit klimaschutz kombinieren. aller-

dings fügt Schulz hinzu: „mit lachgas hatten wir noch 

keine erfahrungen, das gibt es in dieser kombination nir-

gendwo.“ das unternehmen betrat bei radici neuland 

und vollzog einen technologiesprung.

dank des neuen getec-heizkraftwerks können künf-

tig gut 99 % des bei radici entstehenden lachgases 

umweltfreundlich abgebaut werden, erklärt metzner. 

gegenüber dem Status Quo entspricht dies der vermei-

dung eines ausstoßes von etwa 100.000 tonnen co2
-

äquivalenten pro Jahr. „radici spart dadurch richtig kos-

ten im emissionshandel, im Jahr etwa eine million euro“, 

hat der Werkleiter ausgerechnet. er denkt laut weiter: 

„in china werden immer mehr adipinsäure-anlagen 

gebaut. und damit wird viel, sehr viel lachgas erzeugt, 

das dort künftig auch zerstört werden muss, wenn chi-

na in den emissionshandel einsteigt. Was für einen gi-

gantischen markt hätte die getec-technologie dort?!“

„ diese lösung ist nicht nur 
 hocheffizient, sondern auch
 umweltschonend.“
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für volker Schulz ist die gefundene lösung ein grund-

sätzlicher beweis „dafür, dass eine umweltfreundliche 

versorgung heute auch für energieintensive produkti-

onsprozesse möglich ist.“ die zusammenarbeit mit ra-

dici habe den fachleuten bei getec noch einen inno-

vationsschub gebracht, schätzt er ein. „und ich glaube, 

wir sind mit dem thema festbrennstoffe noch nicht am 

ende.“ So wollen die experten in magdeburg das poten-

zial biogener brennstoffe zum beispiel aus bioabfällen 

besser erschließen und damit grüne Wärme hocheffi-

zient erzeugen. „andere contractoren müssen solche 

innovationskraft zukaufen, wir haben sie im eigenen 

haus.“ nicht umsonst hat die getec ag bereits zwei 

mal den „contracting award“ für das bundesweit effizi-

enteste energieerzeugungskonzept erhalten.

contracting ermÖglicht 
konzentration auf kernaufgaben 

planung, errichtung, finanzierung und betrieb des knapp 

neun millionen euro teuren getec-heizkraftwerkes er-

folgt über ein contracting-modell. „die Strom- und 

dampfversorgung ist das Sorgenkind vieler betreiber 

von prozessanlagen. bei steigenden energiepreisen oder 

zwingend anstehenden investitionsvorhaben ist es oft 

schwierig, kosten zu senken. auf energieversorgung spe-

zialisierte contractoren wie wir bieten hier maßgeschnei-

derte lösungen“, erklärt volker Schulz. energiekosten 

zu senken ist deshalb bei vielen kunden der wichtigste 

grund, sich für contracting zu entscheiden. als weiteren 

grund sieht Schulz den trend zur konzentration der fir-

men auf die eigenen kernkompetenzen, speziell in der 

chemieindustrie: „übernimmt ein contractor die opti-

mierung oder erneuerung der energieerzeugung, stehen 

dem unternehmen mehr mittel für seine kernaufgaben 

zur verfügung.“ 

das kann Jens metzner nur bestätigen: „Wir sind chemi-

ker, wir betreiben eine chemische anlage. das ist unsere 

kernkompetenz.“ radici konnte auf eine eigene projekt-

abteilung für das kraftwerk verzichten. „getec hat auch 

den brennstoffpreis ausgehandelt. Wir bezahlen den 

dampf pro tonne, das sind für uns kalkulierbare kosten 

über einen zeitraum von 15 Jahren. beste konditionen.“ 

nun wartet man im industriepark zeitz gespannt auf den 

Start des industriekraftwerks ende Juni. „getec ist eines 

der unternehmen, in dem man wirklich weiß, wovon man 

redet“, sagt Werkleiter metzner. „Wenn du eine frage 

stellst, erhältst du in kürzester zeit eine antwort.“ trotz 

zeitdruck ist er deshalb auch ganz ruhig: „getec schafft 

vertrauen.“ 

innovativ – aber Wie? 

herr Schulz, was zeichnet ein innovatives 

unternehmen aus?

Volker schulz: es ist innovativ, wenn es impulse des 

marktes auswertet, die eigenen potenzen daran ausrich-

tet und eigene technologien entwickelt. Wir wollen in 

unserem bereich absolute Spitze sein.

Wie kommt man dahin?

Volker schulz: man muss zur richtigen zeit die Weichen 

stellen. und man braucht top-mitarbeiter, kreative köp-

fe. die haben wir bei getec. 

Wie fördert getec kreativität, innovativen geist?

Volker schulz: dafür kann ein unternehmen viel tun. 

ideen sind der rohstoff der zukunft. und um ideen zu 

kreieren, braucht es ein offenes klima ohne denkverbo-

te. auch was zunächst unmöglich erscheint, muss auf 

machbarkeit geprüft werden. vernetztes denken in den 

arbeitsgruppen hilft, sich gegenseitig zu inspirieren. 

auch das befördert innovationen. 
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Bewährt und innovativ: GETEC-Technologie 
versorgt Industrieunternehmen zuverlässig 
mit Energie

koNzERNuNaBHÄNGIG | 12
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GETEC EnErGIE aG
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maSSgeSchneiderte 
energiekonzepte 
auS einer hand

die getec energie ag hat sich seit ihrer 

gründung 2001 zu einem der größten 

unabhängigen energiedienstleister im 

deutschsprachigen raum entwickelt. mit 

ihrem breiten produktportfolio richtet 

sich der teilkonzern vorrangig an indus-

trieunternehmen sowie filial- und bün-

delkunden im in- und ausland. im part-

nerschaftlichen dialog und gemeinsam 

mit ihren kunden entwickeln die unter-

nehmen der getec energie ag komplexe 

und exakt auf deren anforderungen und 

bedarf ausgerichtete energiekonzepte aus 

einer hand. aufgrund ihrer unabhängig-

keit ist sie in der lage, neue marktent-

wicklungen schnell aufzugreifen und ihr 

dienstleistungsangebot durch moderne 

und innovative produkte zu erweitern.

www.getec-energie.de

„ein miteinander,  
 bei dem jeder von
 den Stärken des
 anderen profitiert.“

Katrin Paskowski, Leiterin des Vertriebs 
am Standort Hannover, ist die erste 
Ansprechpartnerin für den Kunden Continental
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Continental AG
Die Continental AG ist einer der weltweit größten Zulieferer der Automobilindustrie. Als Anbieter von Bremssystemen, Systemen und 

Komponenten für Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und technischen 

Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus 

ein kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation.

i   www. continental-corporation.com

Projektreport

das ideal einer konstruktiven geschäftsbeziehung be-

steht in einem ausgeglichenen maß intensiven forderns 

und intensiven einsatzes beider geschäftspartner. nur 

dann sind qualitativ hochwertige und maßgeschneider-

te energieversorgungslösungen umsetzbar. kunde und 

energiedienstleister müssen sich gleichermaßen über die 

ziele und möglichkeiten ihrer zusammenarbeit im klaren 

sein und volles engagement bei der umsetzung zeigen. 

transparenz und fairness im umgang miteinander bilden 

als basis die voraussetzung dafür.

 

ein beispiel für eine konstruktive geschäftsbeziehung 

ist die zusammenarbeit zwischen dem weltweit agie-

renden automobilzulieferer continental ag und dem 

mittelständisch geprägten energiedienstleistungsunter-

nehmen getec energie ag. mitte 2010 ins rollen ge-

kommen, besiegelten beide unternehmen ende 2011 

ihre partnerschaftliche verbindung durch den vertrag 

für ein bilanzkreismanagement im bereich Strom. der 

vertragsunterzeichnung vorausgegangen ist eine zeit 

anspruchsvoller vorarbeit mit hohem persönlichem ein-

satz aller beteiligten sowie intensiven und transparenten 

verhandlungen.

mit der vertragsunterzeichnung hat die getec energie 

ag 2012 die bundesweite energiebeschaffung für den 

großkonzern übernommen – deutschlandweit zu der 

zeit 52 Standorte. darüber hinaus ist das energiedienst-

leistungsunternehmen verantwortlich für das bilanz-

kreis- und fahrplanmanagement der continental ag 

sowie für die abrechnungsdienstleistungen im bereich 

Strom. katrin paskowski, die leiterin des vertriebs der 

getec energie ag am Standort hannover, nennt den 

projektverlauf „optimal und professionell“. 

die zusammenarbeit sei stetig gewachsen und habe sich 

durch den kontinuierlichen und sehr ehrlichen dialog 

äußerst fruchtbar entwickelt. die entscheidende grund-

lage dafür sind für katrin paskowski das gegenseitige 

vertrauen der beiden partner sowie ein in hohem maße 

ähnliches Werteverständnis der unternehmen – allen 

voran die fähigkeit, zu einem von unabhängigkeit und 

erfolg geprägten miteinander, bei dem jeder von den 

Stärken des anderen profitiert.

frei Sein für den kunden

die unabhängigkeit der getec energie ag bildet dafür 

die entscheidende grundlage. „das alleinige anliegen 

der getec energie ag ist das interesse unserer kunden. 

Wir erzeugen keinen Strom und kommen daher auch 

nicht in einen wirtschaftlichen interessenkonflikt“, sagt 

der vorstandsvorsitzende bernward peters. für ihn ent-

scheidet ganz klar die vorgabe des auftraggebers. „er 

gibt vor, welche lösung er braucht, wir finden den rich-

tigen Weg und kümmern uns um marktgerechte preise.“

traditionell gehören große unternehmen aus dem in-

dustriebereich sowie namhafte filialisten zu den auf-

traggebern des energiedienstleisters. in der branche 

lassen sich lösungen für energiebeschaffung, ener-

gieversorgung und abwicklung der abrechnung nicht 

einfach von einem vertragspartner auf den anderen 

übertragen. optimal auf die bedürfnisse eines kun-

den ausgerichtete energiekonzepte sind daher maß-

geschneidert. 

freiheit, die verbindet
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Jeder kunde der getec energie ag bringt ganz indivi-

duelle voraussetzungen und rahmenbedingungen mit 

sich. das können die zahl der zu versorgenden betriebe, 

die bereits vorhandene Software zur abrechnung der 

messdaten oder interne besonderheiten hinsichtlich pro-

zessketten sein. „Standardlösungen wären da fehl am 

platz“, erklärt katrin paskowski. „Wir entwickeln jede 

energielösung daher gemeinsam und in enger abstim-

mung mit dem jeweiligen kunden, definiert durch seine 

individuellen anforderungen und Wünsche. unser Stre-

ben und  besondere herausforderung sind, dass wir mit 

jedem kunden und jedem projekt in unserer verantwor-

tung wachsen; denn jeder kunde und jedes projekt er-

fordern immer auch eine neue, individuelle und kreative 

herangehensweise.“

für die getec energie ag und ihre mitarbeiter defi-

niert sich jedes neue projekt immer auch als aufgabe, 

den partner in seinen zielen und seinem erfolg zu unter-

stützen. der liberalisierte energiemarkt ist sehr komplex. 

die rechtlichen und energiewirtschaftlichen rahmenbe-

dingungen sind umfassend und befinden sich zudem in 

stetem Wandel. um für den kunden geeignete lösungs-

möglichkeiten zu finden und ohne zeitverlust fundierte 

entscheidungen treffen zu können, beschäftigt das un-

ternehmen in allen unternehmensbereichen hochquali-

fizierte Spezialisten und gibt ihnen durch flache hierar-

chien die freiheit, diese entscheidungen auch treffen zu 

können.

die freiheit anSpruchSvoll zu Sein

für die weltweit erfolgreiche continental ag hat sich 

die zusammenarbeit mit der  getec energie ag als fle-

xiblem, professionellem und gleichermaßen anspruchs-

vollem energiedienstleister von anfang an als eine gute 

Wahl herausgestellt.

der in hannover ansässige automobilzulieferer ist seit 

mehr als 140 Jahren gut im geschäft und gehört in sei-

nen fünf geschäftssparten chassis&Savety, powertrain, 

interior, reifen und contitech zu den weltweit führen-

den anbietern. als kompetenter und verlässlicher part-

ner steht die continental ag ihren auftraggebern aus 

der automobilindustrie zur Seite und gestaltet innovative 

trends auf den feldern Sicherheit, information, umwelt 

und erschwingliche fahrzeuge maßgeblich mit. im vor-

dergrund steht dabei stets das Streben, die für den kun-

den optimale lösung zu finden. um das zu erreichen, 

stellt der konzern hohe anforderungen an die Qualität 

seiner produkte und – unter berücksichtigung umfas-

sender gestaltungsspielräume – an die fähigkeiten, die 

einsatzbereitschaft und eine verantwortungsvolle ergeb-

nisorientierung seiner mitarbeiter und dienstleister. 

bei der zusammenarbeit mit der getec energie ag 

war eine komplexe und bundesweit einsetzbare ener-

gielösung gefragt, die die energiebeschaffung, das 

bilanzkreis- und fahrplanmanagement sowie diverse 

abrechnungsdienstleistungen für die continental um-

fassen sollte. 

„Standardlösungen sind bei uns fehl am
 platz. Jeder kunde und jedes projekt
 erfordern eine neue, individuelle
 und kreative herangehensweise.“
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dabei bestanden die entscheidenden anforderungen 

darin, dass das final erarbeitete gesamtkonzept ohne 

mehraufwand für den kunden und dessen mitarbeiter 

in die bereits bestehenden fixen beschaffungs- und pro-

zessstrukturen übertragen werden konnte. zudem woll-

te die continental ag einzelne beschaffungsparameter 

selbst in der hand behalten.

das energiemanagement von continental ist sehr pro-

fessionell aufgestellt, wodurch die verantwortlichen 

mitarbeiter des auftraggebers die rahmenbedingungen 

und mögliche veränderbare variablen in der internen 

prozess- und beschaffungsstruktur sehr detailliert be-

nennen konnten. die in den eineinhalb Jahren der vor-

arbeit regelmäßig stattfindenden gespräche erfolgten 

somit auf einem hohen energiewirtschaftlichen niveau 

und ermöglichten eine proaktive zusammenarbeit und 

sehr konstruktive diskussionen zwischen den projektbe-

teiligten beider unternehmen.

durch tranSparenz zur 
maSSgeSchneiderten energielÖSung

der liberalisierte energiemarkt bietet auf dem Weg zum 

passenden produkt zahlreiche möglichkeiten, aber auch 

risiken. der erste und wichtigste Schritt der zusammen-

arbeit bestand in der klärung der ist-Situation, sprich 

welche anforderungen und Wünsche die continental 

ag mitbringt und wie sich die rahmenbedingungen der 

zusammenarbeit gestalten. 

um diesen Status Quo zu ermitteln, mussten die mit-

arbeiter der getec energie ag die beschaffungs- und 

prozessstruktur des kunden im detail kennen- und ver-

stehen lernen. auf grundlage dieser ist-Situation konn-

ten die Spezialisten in den betroffenen fachabteilungen 

der getec dann die möglichkeiten für eine geeignete 

energiebeschaffung, abrechnung und kundenbetreu-

ung evaluieren.

die getec energie ag ist einer der führenden ener-

giedienstleister deutschlands und seit ihrer gründung 

2001 mit der liberalisierung des energiemarktes stetig 

gewachsen. ihre mitarbeiter sind das energie-knowhow 

des unternehmens. als kompetente und professionelle 

fachleute kennen sie sich auf dem energiemarkt bestens 

aus und sind in der lage, über den tellerrand zu schauen. 

auf diese Weise erkennen sie in der vielfalt der möglich-

keiten, die der energiemarkt bietet, für den kunden ge-

eignete und innovative chancen. darüber hinaus besit-

zen unsere Spezialisten die fähigkeit, vorhandene risiken 

realistisch einzuschätzen und dem kunden transparent 

zu erläutern. 

für den finalen erfolg der dienstleistung entscheidend 

ist daher – insbesondere in dieser ersten projektphase – 

eine gut funktionierende kommunikation zwischen 

dienstleister und kunde. Jede noch so kleine einzelheit 

kann wichtig sein und muss für alle beteiligten nachvoll-

ziehbar analysiert und in den gesamtkontext eingebet-

tet werden. der intensive und transparente dialog inner-

halb des projektteams hat daher eine ganz besondere 

bedeutung.

„Standardlösungen sind bei uns fehl am
 platz. Jeder kunde und jedes projekt
 erfordern eine neue, individuelle
 und kreative herangehensweise.“

Die Spezialisten der Abteilung Handel in Hannover, 
hier Thorben Brunnen (links im Bild) und Eduard 
Jakobi, sorgen für marktgerechte Preise
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die kompetenz der continental ag und ihrer mitar-

beiter sowie die bereitschaft, bei der lösungsfindung 

auch unkonventionelle Wege einzuschlagen, hat das 

endergebnis positiv beeinflusst. „Jeder kunde bringt 

hinsichtlich seiner kenntnisse über den energiemarkt 

unterschiedliche voraussetzungen mit. unsere aufgabe 

als energiedienstleister besteht darin, den kunden zu 

projektbeginn abzuholen und durch eine fundierte und 

kompetente beratung vertrauen zu schaffen“, sagt ka-

trin paskowski und ergänzt: „mit continental konnten 

wir auf einer sehr professionellen ebene einsteigen.“

die getec energie ag begegnet ihren geschäftspart-

nern auf augenhöhe, denn eine für den auftraggeber 

optimale energielösung kann nur gemeinsam erarbeitet 

werden. „das projektteam bestand aus mitarbeitern der 

continental ag und mitarbeitern aus unserem haus. im 

intensiven dialog haben wir den lösungsweg zusam-

men entwickelt und auf sehr hohem niveau offen und 

transparent diskutiert.“

dem kunden den rücken frei halten

Je detaillierter der austausch zwischen den projektbetei-

ligten ist, umso besser lässt sich das endprodukt auf die 

kundenbedürfnisse zuschneiden. gleichzeitig hält die 

getec energie ag ihren kunden – so weit wie möglich 

– den rücken frei: „unsere kunden gestalten die ener-

gielösungen sehr stark mit, um alles Weitere kümmern 

sich unsere mitarbeiter“, so frau paskowski. 

für die den vertrag vorbereitenden projektmeetings 

haben sich beide Seiten daher viel zeit genommen. 

„nach den ersten ausführlichen gesprächen hatten wir 

einen guten überblick und konnten eine erste konkrete 

marschrichtung zur diskussion und entscheidung stel-

len. den mitarbeitern von continental war damit klar, 

dass wir wissen, wovon wir reden und dass die getec 

energie ag ihr handwerk beherrscht“, erklärt katrin 

paskowski weiter.

dieses vertrauen in die fähigkeiten ihres dienstleisters 

ist für die continental ag voraussetzung, damit die 

heutige energiebeschaffung sowie die abrechnung rei-

bungslos und für den konzern ohne aufwand ablaufen 

können. und der konzern erhält dadurch ressourcen-

freiheit für andere prozesse.

„als moderner energiedienstleister sind wir in der lage, 

continental marktnah in einem sehr dynamischen und 

sich ständig wandelnden umfeld zu begleiten. unsere 

arbeit entlastet den kunden. unsere konzernunabhän-

gigkeit bietet uns bei unseren projekten in einem hohen 

maß gestaltungsfreiheit. das unterstützt eine kreative 

und effiziente arbeitsweise, so dass sich dezentrale be-

schaffungsmöglichkeiten in einem zentralen rahmen 

verwirklichen lassen. Wie in jeder guten partnerschaft 

erreichen wir in teamarbeit mit dem kunden das best-

mögliche optimierungspotenzial und sorgen dafür, dass 

der Strom bundesweit in allen Werken von continental 

fließt“, schließt katrin paskowski ab.

bernward peters stimmt ihr zu und ergänzt: „Wir freuen 

uns wirklich sehr darüber, dass wir die anspruchsvollen 

anforderungen der continental ag zu ihrer vollsten zu-

friedenheit erfüllen konnten. Wir danken continental für 

das in uns gesetzte vertrauen und freuen uns auf die 

weitere zusammenarbeit.“

„unsere kunden
 gestalten die
 energielösungen
 sehr stark mit,
 um alles Weitere
 kümmern sich
 unsere mitarbeiter.“
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kompakte 
leiStung für 
inveStoren und 
eigentümer

die getec net gmbh hat sich seit ih-

rer gründung im Jahr 2002 von einem 

Spezialisten für den arealnetzbetrieb zu 

einem modernen und kompakten ener-

giedienstleister gewandelt. das unter-

nehmen hat mit mehreren tausend kun-

den im messstellenbetrieb inzwischen 

die leistung eines mittleren Stadtwer-

kes erreicht. mit der ausgründung der 

tochter getec metering gmbh leistete 

der messstellenbetrieb im geschäftsjahr 

2012 einen erheblichen beitrag zum un-

ternehmensergebnis.

www.getec-net.de

„Wir haben schnell
 festgestellt, dass das
 gelände für ein 10kv- 
 mittelspannungsnetz noch
 einiges an brauchbarem
 material zu bieten hat.“

Integrierte Schaltanlage des bestehenden 
5,25 kV-Industriespannungsnetzes auf 
dem Carlswerk-Gelände
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BEOS AG
Die BEOS AG entwickelt und managt unter anderem auf dem Carlswerk-Gelände Unternehmensimmobilien 

aus den Bereichen Büro, Produktion, Service und Logistik. Als Dienstleister für Bestandsobjekte ist sie in allen 

großen Städten Deutschlands aktiv und arbeitet vornehmlich für mittelständische Nutzer.

i   www.beos.net

effizient Sein, heiSSt Weiter 
zu denken alS andere

der wirtschaftliche erfolg von dienstleistungsunterneh-

men definiert sich durch ein ausgeglichenes verhältnis 

von aufwand und nutzen sowie durch das maß ihrer 

flexibilität bei der umsetzung von kundenwünschen. 

dieses prinzip gilt für dienstleister in der immobilien-

branche genauso wie für dienstleister, die in der ener-

giewirtschaft tätig sind. im zuge der im frühjahr 2012 

gestarteten zusammenarbeit zwischen der beoS ag 

und der getec net ag treffen zwei in ihren jeweiligen 

branchen sehr effizient agierende geschäftspartner auf-

einander. Was sie vereint, ist die fähigkeit über ihren 

tellerrand hinaus zu blicken und unter berücksichtigung 

der gegebenen rahmenbedingungen flexibel und lang-

fristig denkend neue Wege zu beschreiten. 

die beoS ag ist ein unabhängiger investor, projektent-

wickler und asset manager mit Sitz in berlin und gilt als 

einer der führenden anbieter im deutschen anlagemarkt 

von gewerbeimmobilien. das unternehmen hat sich auf 

die entwicklung und das management von gemischt 

genutzten gewerbeobjekten spezialisiert und investiert 

vorrangig in immobilien, die in ballungsräumen sowie 

in Wachstumsstandorten deutschlands zu finden sind. 

„Weiter denken“ lautet das leitmotiv der beoS ag – ein 

grundsatz, den sie insbesondere bei der sehr gezielten 

auswahl ihrer bestandsobjekte klar in den vordergrund 

stellt. denn diese soll impulse schaffen für wertbasiertes 

investieren sowie für eine nachhaltige entwicklung und 

die repositionierung der beoS-immobilien. 

um das zu erreichen entwickelt das unternehmen neue 

lösungen und ansätze, die sich an den bedürfnissen ih-

rer vorrangig mittelständischen mieter orientieren und 

deren prozesse optimieren; ergänzt durch eigene fun-

dierte primäranalysen zu objekten, umfeld und der je-

weiligen Wettbewerbssituation.

zukunftSlÖSung 
im hiStoriSchen areal

mit dem carlswerk-gelände in köln-mülheim hat beoS 

2008 das grundstück eines kabelherstellers übernom-

men und baut die mitunter mehr als 100 Jahre alten 

gebäude auf dem traditionsreichen industrieareal zu 

hochwertigen bürolofts und flexiblen hallen- und lager-

flächen für gewerbe, dienstleistung und produktion um. 

auf einer gesamtmietfläche von 126.000 qm findet man 

in historischer architektur eine attraktive mischung aus 

medien, gewerbe und kultur mit ausgezeichneter ver-

kehrsanbindung in der medienmetropole köln. für die 

herausforderung einer elektrotechnischen erschließung, 

die sowohl die physikalischen anforderungen der neuen 

nutzung des areals als auch die eines regulierten netz-

betriebes erfüllt, hat sich beoS für die getec net ag als 

leistungsstarken und flexiblen partner entschieden.

„unser technisches konzept sah vor, im rahmen des um-

baus und der nutzung durch verschiedene neue mieter, 

auf dem industrieareal ein 10 kv-mittelspannungsnetz 

zu errichten, an das innerhalb eines zeitraums von zwei 

Jahren alle verbraucher der liegenschaft in der nieder- 

und mittelspannung angeschlossen werden können“, 

erklärt der von der getec net ag eingesetzte projekt-

verantwortliche Stefan bürger. 
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anstatt das bereits bestehende netz komplett auszu-

tauschen, nutzt die getec net ag dazu in teilen das 

bestehende netz für 5,25 kv-industriespannung. mit 

dem voranschreiten des umbaus werden dann, nach 

und nach, die anlagenteile außer betrieb genommen, 

die nicht in das neue energieversorgungsnetz integriert 

werden können. 

„mit dieser flexiblen und für unseren kunden beoS kos-

tengünstigen herangehensweise schaffen wir in dem 

historisch gewachsenen industrieareal zeitgleich versor-

gungssicherheit und eine neue Stromnetzinfrastruktur, 

die von anfang an einen regulierten netzbetrieb und da-

mit die Stromversorgung aller mieter auf dem carlswerk-

gelände über den energiemarkt sicherstellt“, fasst Stefan 

bürger zusammen. im endausbau wird die getec net ag 

dann transformatoren mit einer gesamtleistung in höhe 

von 4000 kva in vier mittelspannungsstationen und elf 

niederspannungsstationen sowie 24 hausanschlüsse er-

richtet haben. die geplante höchstleistung im netz wird 

sich bei etwa 1.600 kW einpendeln und die insgesamt an 

50 netzkunden durchgeleitete elektrische energie etwa 

5.200.000 kWh betragen.

effizient Sein heiSSt 
veränderungen einfordern

kunden wie der beoS ag bietet die getec net ag 

dienstleistungen rund um die elektrotechnische erschlie-

ßung großer privater liegenschaften wie einkaufszentren, 

gewerbeparks oder bürokomplexe an und tritt auf diesen 

arealen in der funktion des netzbetreibers auf. Stefan 

bürger weist darauf hin, dass dies nicht immer so war. 

„die getec net ag hat sich die idee ihres geschäfts-

modells und ihren Status als bundesweiter netzbetreiber 

mit unterstützung des bundeskartellamtes erkämpft.“ 

die legitimation dazu erhielt das unternehmen durch 

einen beschluss vom 28. Juni 2005. 

darin stimmte der bundesgerichtshof der rechtsauf-

fassung zu, dass auch Stromnetze dem Wettbewerb 

unterliegen. vorher waren die leitungsgebundene ener-

gieversorgung und damit in zusammenhang stehenden 

dienstleistungen ein monopol der örtlichen netzbe-

treiber. „heute kann ein eigentümer wie die beoS ag 

selbst und nach rein ökonomischen gesichtspunkten 

entscheiden, wer die zur elektrischen erschließung erfor-

derlichen anlagen herstellt oder betreibt – der örtliche 

netzbetreiber oder ein dienstleister wie wir es sind.“ die 

getec net ag hat mit der gesetzlichen veränderung so-

mit für sich und für andere marktteilnehmer eine brücke 

geschaffen zwischen dem einstigen monopolbereich 

der leitungsgebundenen energieversorgung und dem 

freien Wettbewerb rund um die netze.

möglich war diese entwicklung durch die liberalisierung 

des energiemarktes seit 1998. mit ihr hat der gesetz-

geber den markt für wettbewerbsfördernde verände-

rungen und damit auch für neue marktteilnehmer wie 

die getec net ag geöffnet. „als die getec net 2001 

als gmbh gegründet wurde, waren wir einer der ersten 

marktteilnehmer in unserem Segment und haben damit 

die anfänge der liberalisierung und alle damit verbun-

denen veränderungen direkt im rahmen unserer täg-

lichen arbeit und geschäftstätigkeit miterlebt“, erklärt 

Stefan bürger. 

Stefan Bürger (links im Bild), 
Vertriebsmitarbeiter der GETEC Arealnetz 
GmbH, bespricht mit seinem Kollegen Özcan 
Udun, welche Teile vom bereits bestehenden 
Netz übernommen werden können
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„das sind erfahrungswerte, die extrem schulen und aus 

denen wir bis heute viel Wissen und potenzial ziehen.“ 

die entwicklung des im Jahr 2012 zur aktiengesellschaft 

umgewandelten unternehmens verdeutlicht das. heute 

ist die getec net ein Spezialist für arealnetzbetrieb und 

ein moderner energiedienstleister, der eine Stromdurch-

leitung von rund 200 millionen kilowattstunden in mehr 

als 80 arealnetzen betreibt. auch mit über 2.000 leis-

tungsgemessenen kunden im messstellenbetrieb hat die 

getec net ag hier die leistungsfähigkeit eines mittleren 

Stadtwerks erreicht.

effizient Sein heiSSt rahmen-
bedingungen optimal zu nutzen

mit jedem neuen projekt steht die getec net ag als 

netzbetreiber vor der herausforderung, die jeweiligen 

rahmenbedingungen für die zu erbringenden dienst-

leistungen genau zu analysieren, um für den kunden 

eine bestmögliche wirtschaftliche lösung zu entwickeln. 

die rechtlichen rahmenbedingungen ihrer dienstleis-

tungsangebote sind durch das novellierte energiewirt-

schaftsgesetz klar geregelt und bieten kaum Spielraum. 

„die technischen rahmenbedingungen eines projektes 

dagegen sind von kunde zu kunde und von liegen-

schaft zu liegenschaft sehr unterschiedlich,“ erklärt der 

seitens der getec net ag zuständige vertriebsmitarbei-

ter Stefan bürger. 

im falle des carlswerk-geländes erfolgt die Stromver-

sorgung der bisher dort angesiedelten mieter zunächst 

durch das alte 5,25 kv-industrienetz des früheren eigen-

tümers und eigennutzers.

laut Stefan bürger eine geeignete übergangslösung 

für die zwei Jahre andauernde umbauphase, in der das 

neue 10-kv-mittelspannungsnetz errichtet und sämtli-

che mieter des areals daran angeschlossen werden. „da 

sich einzelne anlagenteile technisch problemlos weiter 

nutzen lassen, integrieren wir diese in das neue Strom-

netz, während wir die nicht mehr brauchbaren bestand-

teile außer betrieb nehmen.“ 

ist mitte 2013 das neue netz errichtet, laufen beide, das 

alte und das neue netz, parallel und die getec net ag 

beginnt, die einzelnen nutzer bis april 2014 schrittweise 

und nach abgestimmten plänen an das 10-kv-mittel-

spannungsnetz anzuschließen. „mit dem anschluss an 

das neue Stromversorgungsnetz können die mieter des 

carlswerkes ihren lieferanten wie im energiewirtschafts-

gesetz vorgesehen frei wählen“, schließt herr bürger ab. 

ändern sich die rechtlichen rahmenbedingungen des 

energiewirtschaftsgesetzes, hat dies auch auswirkun-

gen auf das dienstleistungsangebot und die projek-

te der getec net ag. durch ihre lange erfahrung im 

energiemarkt und das knowhow ihrer mitarbeiter ist die          

getec net ag in der lage, sich flexibel an die verän-

derten gesetzlichen vorgaben anzupassen und darüber 

hinaus neue, wirtschaftlich ertragreiche nischen zu er-

kennen. als marktteilnehmer der ersten Stunde ist sie so 

mit der voranschreitenden liberalisierung des energie-

marktes gewachsen und besitzt gegenüber mitbewer-

bern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

„unser team ist überschaubar und
 arbeitet eng zusammen. gleichzeitig
 deckt jeder mitarbeiter eine vielzahl 
 von kompetenzfeldern ab.“
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Die BEOS AG verwandelt das traditionsreiche 
Industrieareal in hochwertige Bürolofts und 
flexible Hallen- und Lagerflächen
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effizient Sein heiSSt kompetenzen 
gezielt einzuSetzen

im geschäftsjahr 2012 hat die getec net ag ein team 

von circa 35 mitarbeitern beschäftigt. „Wir sind von 

haus aus ingenieurwissenschaftlich geprägt“, erklärt 

vorstandssprecher heiko mevert. „das erkennen Sie 

bei uns in sämtlichen abteilungen, auch im kaufmän-

nischen bereich, der für uns als dienstleistungsunter-

nehmen natürlich ganz entscheidend und am personal-

intensivsten ist.“ der kaufmännische bereich umfasst 

den vertrieb, die kundenbetreuung und das vertrags-

management. hier arbeiten gut zwei drittel der ange-

stellten. 

„unser team ist überschaubar und arbeitet eng zusam-

men. gleichzeitig deckt jeder mitarbeiter eine vielzahl 

von kompetenzfeldern ab. das gilt für den technischen 

bereich genauso wie für den kaufmännischen. auf die-

se Weise gibt es nur wenig Schnittstellenverluste“, so 

heiko mevert.

der erfolg gibt der getec net ag recht. das, was den 

energiedienstleister ausmacht, ist seine flexible heran-

gehensweise an komplexe projekte wie das auf dem 

carlswerk-gelände durchgeführte – und die tatsache, 

dass die mitarbeiter aufgrund ihres fachwissens und 

ihrer erfahrung in der lage sind, weiter zu denken und 

für den kunden individuelle und effiziente lösungs-

möglichkeiten zu finden. das ingenieurwissenschaftli-

che knowhow der getec net ag bildet die grundlage 

für diese flexible herangehensweise, der kaufmänni-

sche betrieb und die abwicklung leiten sich daraus ab. 

um die rahmenbedingungen auf dem industrieareal in 

köln-mülheim zu analysieren, haben sich die projekt-

beteiligten mitarbeiter der technischen abteilung zu-

nächst einen überblick über den zustand der vorhan-

denen anlagen verschafft.

„die Sichtung des industrieareals und die Wartung 

der bestandsanlagen war einer der ersten Schritte“, so 

Stefan bürger. „dabei haben wir schnell festgestellt, 

dass das gelände für ein 10 kv-mittelspannungsnetz 

noch einiges an brauchbarem material zu bieten hat. 

in einem nächsten Schritt haben wir die einzelnen 

Stationen dann auf herz und nieren geprüft und mit 

dem jeweiligen Wartungsumfang versehen, der für 

eine weitere verwendung erforderlich war.“ parallel 

dazu erarbeitete die getec net ag einen plan, um die 

Stromversorgung bis zur fertigstellung des neuen net-

zes sicherzustellen.

mit diesem Wissen konnte die getec net ag der beoS 

ag den später umgesetzten, kostengünstigen lösungs-

vorschlag unterbreiten, der über die übliche herange-

hensweise hinausgeht und bei dem aufwand und 

nutzen für beide Seiten in einem sinnvollen verhältnis 

stehen. im rahmen ihrer zusammenarbeit ist es den 

beiden unternehmen so gelungen, durch ihr jeweiliges 

Weiterdenken – bei der auswahl des geländes in köln-

mülheim und bei der elektrotechnischen erschließung 

des geländes – ökonomisch und technisch einen neu-

en, individuellen Weg zu beschreiten.
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GETEC GrEEn EnErGy aG

„Sachsen-anhalt
 ist das land der
 erneuerbaren energien.
 die einweihung des
 gero-Solarparks
 unterstreicht dies.“

leidenSchaft 
für erneuerbare 
energien

die getec green energy ag wurde 2010 

gegründet. die entwicklung und umset-

zung von individuellen und innovativen 

konzepten zur wirtschaftlichen nutzung 

erneuerbarer energien in allen leistungs-

bereichen steht im vordergrund der ak-

tivitäten des unternehmens. die getec 

green energy ag begleitet projekte von 

der idee über den ersten Spatenstich bis 

hin zur betriebsführung und instandhal-

tung. dabei werden maßgeschneiderte 

konzeptlösungen angeboten.

www.getec-greenenergy.de
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ROMONTA-Vorstand Uwe Stieberitz im 
Gespräch mit Lennart Carstens von der 
GETEC green energy AG

Dr. reiner haseloff, 
Ministerpräsident des Landes sachsen-anhalt



ROMOntA-Unternehmensgruppe – 90 Jahre tradition in der Braunkohlenveredelung
ROMONTA ist der weltgrößte Erzeuger von Rohmontanwachs mit einer 90-jährigen Tradition in der Braunkohlenveredelung. Das Unternehmen gewinnt das 

fossile Wachs aus bitumenreicher Kohle des unternehmenseigenen Tagebaus in Amsdorf. Montanwachs ist mit seinen besonderen Eigenschaften ein wichtiger 

Grundstoff in vielen Industriezweigen. ROMONTA hat sich in den letzten Jahren vom reinen Erzeuger zu einem Experten und Dienstleister für spezielle 

Wachsanwendungen entwickelt. Mit der Erzeugung erneuerbarer Energien verfügt das Montanunternehmen mittlerweile über ein wichtiges zweites Standbein.

i   www.romonta.de

Projektreport

ein kurzer entschlossener knopfdruck, einige Sekunden 

gespanntes Warten, dann ist ein leichtes brummen zu 

hören: am braunkohlentagebau amsdorf  geht ein neu-

es kraftwerk ans netz. es ist der 10. mai 2012, und das 

ist ein markstein an diesem ort.

kohlentagebaue speisen kraftwerke. doch für dieses 

28-megawatt-kraftwerk wird keine einzige tonne koh-

le gefördert. es bezieht seine energie ohne umwege von 

der Sonne, die an diesem tag von einem wolkigen him-

mel auf den tagebau scheint. kohlenabbau und neue 

energien – die verbindung von scheinbar gegensätzli-

chem ist gelungen, weil  zwei partner ihre kompetenzen 

zusammengeführt haben. die romonta-unterneh-

mensgruppe und die getec green energy ag,  Spezi-

alist für nachhaltige energieprojekte, setzen mit dem 

gero-Solarpark auf zukunft.

geschäftsführer des gemeinschaftsunternehmens sind 

getec-vorstand chris döhring und romonta-vorstand 

uwe Stieberitz. im Winter und frühjahr 2012 sind sie fast 

jede Woche mit dem Jeep die halde hinauf bis zum höchs-

ten punkt des tagebaus gefahren. Jetzt breiten sich vor 

und unter ihnen die gewaltigen felder aus mattschwar-

zen Solarpaneelen auf einem ca. 55 hektar großen areal 

aus. alle module nachzuzählen wäre müßig, die Summe 

steht in den projektunterlagen: exakt 122.040 Stück. die 

2.542 tische, auf denen sie montiert sind, wurden in ei-

nem genau berechneten Winkel optimal nach der Sonne 

ausgerichtet, sodass sie die längste zeit des tages deren 

energie aufnehmen können.

vor dem frühling 2012 war hier nichts. aus dem tagebau 

amsdorf, der 1959 erschlossen worden war, wurde im 

östlichen bereich bereits mitte der 1980er Jahre die letzte 

kohle „herausgekratzt“, weiß Stieberitz. früher überließ 

man eine ausgekohlte förderstätte einfach der natur, 

bestenfalls füllte sich die grube zum badesee. Was für 

die kohlekumpel und die energiewirtschaft seinen nut-

zen verloren hatte, wurde in amsdorf ein betätigungsfeld 

für kompetente köpfe und neue technologien. „Solch 

ein verlassener tagebau ist doch ein ideales areal für den 

einsatz von photovoltaik“, sagt döhring. „denn brachflä-

chen oder aufgegebene industrie- und militärareale ste-

hen nicht wie zum beispiel ackerflächen in konkurrenz zu 

anderen nutzungsmöglichkeiten.“ Solche konversionsflä-

chen sind förderfähig nach dem erneuerbare-energien-

gesetz (eeg). hier kann die energie der zukunft ihre Stär-

ken am besten zeigen.

die getec green energy ag arbeitet an projekten zur 

wirtschaftlichen nutzung unterschiedlicher regenerati-

ver energieträger – Windkraft, biomasse und eben auch 

Sonnenenergie. von der ingenieurtechnischen planung 

über die fachkundige ausführung bis hin zur betriebs-

führung und instandhaltung kommen alle leistungen 

aus einer hand. das fiel im amsdorfer tagebau auf 

fruchtbaren boden. denn hier machte man sich schon 

lange gedanken, was auf den brachen abraumflächen 

wirtschaftlich und ökologisch gedeihen könnte. 

SonnenWende im tagebau
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der tagebau amsdorf liegt in der oberröblinger braun-

kohlenmulde gut 20 kilometer westlich von halle/Saale. 

die kohle ist von einer besonderen Qualität. denn die 

riesigen Ölpalmen, die hier vor etwa 25 millionen Jahren 

wuchsen, abstarben, luftdicht im moor versanken und 

während der eiszeit zu kohle gepresst wurden, gaben 

ihr einen besonders hohen Wachsgehalt. Seit 90 Jahren 

wird aus der bitumenreichen kohle rohmontanwachs 

extrahiert, bevor diese ins kraftwerk wandert. aus fast 

einer halben million tonnen kohle jährlich entstehen 

rund 18.000 tonnen Wachs. 

romonta ist damit weltweit das einzige unterneh-

men, das braunkohle in solcher größenordnung stoff-

lich verwertet. das rohmontanwachs gab dem unter-

nehmen seinen namen. veredelt in produkten von der 

Schuhcreme bis zu wasserabweisenden emulsionen und 

dispersionen, wird es in mehr als 60 länder verkauft. 

„Synthetisches Wachs kann vieles nicht, was unser na-

turwachs kann“, bekräftigt uwe Stieberitz.

noch wird in einem teil des tagebaus kohle gefördert. 

doch das ende der Wachsvorräte rückt schnell näher. 

berechnungen zufolge soll im Jahr 2030 in amsdorf die 

letzte kohle gefördert werden. Stieberitz, verantwortlich 

für die Standortentwicklung bei romonta, kümmert 

sich um neue geschäftsfelder. das unternehmen hat die 

energiewende längst eingeleitet. über dem weiten trich-

ter des reviers drehen sich Windräder, in zwei dampf-

erzeugern wird aus haus- und gewerbeabfällen energie 

gewonnen. auf der abraumhalde südlich der kollektoren 

wiegt sich ein pappelwäldchen im Wind, ein schnell nach-

wachsender energierohstoff. mit dem gero-Solarpark 

zapft das unternehmen nun auch die Sonne an. 

rekord-bauzeit trotz gegenWind

das vorhaben hatte im oktober 2010 mit dem 

aufstellungsbeschluss begonnen, im herbst 2011 

kam die baugenehmigung, und im frühjahr 2012 

wurde aus dem projekt realität. die partner des 

gemeinschaftsunternehmens sind auf die rekordzeit 

stolz. „Schlüsselfertig in nur sieben Wochen bauzeit! 
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Das Gelände des GERO-Solarparks: 
Wo früher Kohle gebaggert wurde, werden 
heute Wind- und Sonnenenergie genutzt



das muss man sich mal auf der zunge zergehen 

lassen“, lobt uwe Stieberitz die arbeit des teams. dem 

Winter 2011/12 war ein regenreicher frühling gefolgt, 

in dem die bautrupps fast 18.000 trägerpfähle bis 

zu vier meter tief in den schlammigen lehmboden 

rammten. 600 kilometer kabel waren zu verlegen und 

etwa 12.000 Stecker anzubringen. zuvor brauchte der 

künftige Solarpark noch eine tragfähige grundlage. 

und unzählige kleine Wassertümpel erschwerten jeden 

Schritt auf dem gelände. „der boden war anfangs viel 

zu feucht, um dort mit schwerem gerät reinzufahren“, 

erinnert sich Stieberitz. unmengen an Schottersteinen 

waren notwendig, um zuerst Wege zu bauen und dann 

die flächen zu ebnen. diese mühen waren dennoch 

gering im vergleich zum politischen gegenwind. keine 

zwei Wochen vor dem ersten Spatenstich am 5. märz 

2012 verkündete die bundesregierung, dass sie die 

geplanten kürzungen bei der Solarförderung vorzieht. 

praktisch über nacht sollte für sämtliche anlagen von 

mehr als zehn megawatt die gesetzlich festgelegte 

einspeisevergütung des eeg gestrichen werden. damit 

auch für amsdorf.

„Wir waren plötzlich von einer zum zeitpunkt der 

projektplanung vertretbaren rendite in den drohenden 

verlust gerutscht“, beschreibt chris döhring im rückblick 

die brisante Situation jener tage. 

er rechnet vor, was der ausfall der vergütung für den 

gero-Solarpark bedeutet hätte: bei der projektplanung 

2011 zahlte der Staat noch 22 cent je kilowattstunde. 

am freien markt liegt der Strompreis bei maximal 

sechs cent pro kilowattstunde. das ist ein unterschied 

von mindestens 16 cent je kilowattstunde. bei 

rund 28 megawatt maximaler leistung hätte der 

einnahmerückgang bis zu 4,5 millionen euro pro Jahr 

betragen. bei einer solch gewaltigen lücke wäre die 

refinanzierung der investition unmöglich geworden.

politisch der versuch einer Sensation – wirtschaftlich 

ein desaster. das 50-millionen-euro-projekt war plötz-

lich keine Selbstverständlichkeit mehr. bevor die Spaten 

angesetzt wurden, trat vorstand döhring ans mikrofon. 

und mit einem Satz, der am folgenden tag in den me-

dien nachzulesen war, bekräftigte er das bekenntnis der 

getec zum Standort: „trotz der von der bundesregie-

rung geplanten drastischen einschnitte bei der vergü-

tung von Solarstrom haben wir uns entschieden, das seit 

2010 mit romonta geplante projekt mit dem heutigen 

offiziellen Spatenstich weiterzuführen.“ auch das hat 

mit kompetenz zu tun – mit entscheidungskompetenz. 

und mit dem vertrauen, das die partner und lieferanten 

in getec setzen. nach Wochen der unsicherheit und 

nach unzähligen gesprächen mit politischen entschei-

dungsträgern zeigte sich wieder licht am horizont. 

„ Schlüsselfertig 
in nur sieben 
Wochen.“
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Der GERO-Solarpark liefert Strom 
für 7.000 Haushalte



mit unterstützung von land und kreis erhält die photo-

voltaik-anlage in amsdorf bestandsschutz, weil Start und 

fertigstellung vor dem Stichtag erfolgt sind. für die in-

vestoren heißt das: über einen zeitraum von 20 Jahren 

gibt es zwar keine 22 cent, sondern nur 18,76 cent für 

jede kilowattstunde Sonnenstrom. doch damit kann der 

gero-Solarpark wirtschaftlich arbeiten. das ist wichtig 

für das unternehmen und vielleicht noch wichtiger für die 

menschen, die in Sichtweite des romonta-Schornsteins 

ihre häuser gebaut und im unternehmen arbeit haben 

– möglichst auch noch in zehn oder zwanzig Jahren. es 

ist einer der größten arbeitgeber in der region, Sponsor 

zudem für das gemeindeleben, für kultur und Sportverei-

ne. die energiewende an diesem jahrzehntelang von der 

braunkohle geprägten Standort gibt den menschen per-

spektiven für die zeit nach dem schwarzen gold. aufat-

men in den gemeinden um amsdorf gewinnt eine neue 

bedeutung: Würde man die 28 megawatt-leistung des 

Solarparks mit fossiler energie erreichen wollen, müss-

ten jedes Jahr 30.000 tonnen kohle verstromt werden. 

die kluge nutzung der Sonnenenergie vermeidet  den 

ausstoß von jährlich 15.000 tonnen kohlendioxid.

mit der kompetenz der gruppe

die getec green energy ag bezieht sich bei ihren 

projekten ganz bewusst auf die vorteile dezentraler 

regenerativer energiekonzepte. „die zukunft der 

energieversorgung liegt im lokalen, in regionalen 

Strukturen“, ist vorstand döhring überzeugt: „in dieser 

regionalität liegt eine große Stärke der erneuerbaren 

energien. vor ort erzeugt, machen sie unabhängig von 

den volatilen märkten. und sie stärken die heimische 

Wirtschaft.“ mit ingenieurkompetenz und guten ideen 

werden so effiziente und umweltfreundliche lösungen 

gefunden, die sich für alle beteiligten auszahlen. 

Jedoch werden dafür „konstante, verlässliche und 

langfristige Weichenstellungen“ aus der politik benötigt, 

um investoren finanzierungssicherheit zu geben. das 

unternehmen hat sich ende 2010 aus einer abteilung 

der getec ag zur selbstständigen „grünen“ Schwester 

formiert und wächst seitdem kräftig. Jeder mitarbeiter 

bringt seine fähigkeiten, sein Wissen, sein engagement 

in das engineering ein – mit einem begriff gesagt: seine 

kompetenz. das Wort „kompetenz“ klingt für döhring 

ein bisschen sehr nach eigenlob, er spricht lieber von 

flexibilität im denken und handeln. 

aber mit verweis auf seine kollegen meint er dann doch: 

„die kompetenz liegt bei uns in den köpfen unserer hoch 

motivierten und engagierten fachleute. ihre langjährigen 

erfahrungen und ihr weitreichendes knowhow sind die 

Quelle für die umfassenden kompetenzen von getec.“

der begriff kompetenz kommt aus dem lateinischen und 

bedeutet eignung. „So ein projekt kann man nicht mit 

jedem machen“, bemerkt Stieberitz: „aber mit getec!“ 

da arbeite man immer solide zusammen, fair und auf au-

genhöhe, betont der romonta-vorstand. er habe chris 

döhring oder projektleiter ralf Schmidt zu jeder tages- 

und nachtzeit anrufen können. „Sie stecken voll drin im 

thema. ihre kollegen ebenso. Wo findet man das heute 

noch?“ romonta und die getec-gruppe haben beim 

Solarpark nicht zum ersten mal zusammengearbeitet. die 

getec energie ag vermarktet seit 2002 den Strom, der 

im amsdorfer grubenheizkraftwerk erzeugt wird. „zu 

besseren preisen, als wir das könnten“, ist Stieberitz über-

zeugt. die getec net ag wiederum betreibt das ener-

gieversorgungsnetz am benachbarten industriestandort 

etzdorf, das umspannwerk in Steuden sowie den netz-

betrieb für den Windpark des montanunternehmens.

„die getec green energy ag ist teil eines starken ver-

bundes“, erklärt chris döhring: „Wir kooperieren fach-

lich miteinander, sind immer im erfahrungsaustausch. 

das macht uns sicher.“ Sein unternehmen könne die 

unterschiedlichen kompetenzen der breit aufgestellten 

gruppe nutzen, um komplettleistungen anzubieten. 

das erleichtert kunden aus der privatwirtschaft, aber 

auch kommunalen betrieben, land- und forstwirten 

in komplexe nachhaltige energieprojekte einzusteigen. 

romonta hat die entscheidung für getec einen platz 

an der Sonne gebracht.

„für das team aus 
 magdeburg ist der 
 tag erst zu ende, 
 wenn die arbeit 
 geschafft ist.“
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Erfahrene Fachleute wie Projektingenieur Ralf 
Schmidt stehen für die Kompetenz von GETEC
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GETEC EnErGIE aG
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verläSSlicher 
partner im 
liberaliSierten 
energiemarkt

der energiemarkt ist seit seiner liberali-

sierung im stetigen Wandel. nationalen 

und internationalen marktteilnehmern 

bietet er zahlreiche chancen und mög-

lichkeiten die energiebeschaffung bzw. 

die vermarktung von Strom aus eigen-

erzeugungsanlagen effizienter und kos-

tensparender zu gestalten. die getec 

energie ag und ihre tochter- und beteili-

gungsunternehmen stehen ihren kunden 

in diesem umfeld unterstützend zur Sei-

te. für sie konzipiert und realisiert sie be-

darfsgerechte, flexible und ganzheitliche 

energielösungen.

www.getec-energie.de

GETEC nET aG

kompakte 
leiStung für 
inveStoren und 
eigentümer

die getec net ag hat sich seit ihrer 

gründung im Jahr 2002 von einem Spe-

zialisten für den arealnetzbetrieb – mit  

klaren vorteilen gegenüber den Wettbe-

werbern – zu einem modernen und kom-

pakten energiedienstleister gewandelt. 

das unternehmen macht eigentümer 

und investoren komplexer immobilien- 

und anderer bauvorhaben mit schlanken 

dienstleistungen unabhängig von den 

monopolisten der leitungsgebundenen 

energieversorgung. 

www.getec-net.de

Vertriebsmitarbeiter Frank Knief betreut 
den Kunden Bayer in Brunsbüttel

„unsere energie-
 lösungen sind exakt 
 auf die bedürfnisse 
 unserer kunden
 abgestimmt.“



KUnDEnOrIEnTIErT | 51 

getec-gruppe  |  getec ag  |  GETEC EnErGIE aG  |  GETEC nET aG  |  getec green energy ag

Projektreport

der kunde iSt kÖnig

für ihre kunden erbringen die getec energie ag und 

die getec net ag maßgeschneiderte und komplexe 

energiedienstleistungspakete. als dienstleistungsunter-

nehmen stellen die beiden getec-Schwesterkonzerne 

die interessen der kunden in den vordergrund ihrer 

geschäftstätigkeit. Jedes energiekonzept ist individuell 

abgestimmt auf die anforderungen des jeweiligen auf-

traggebers – sowohl bei der getec energie ag, deren 

produktportfolio dienstleistungsangebote rund um die 

energieversorgung und den energiehandel umfasst, als 

auch bei der getec net ag, die sich auf dienstleistun-

gen im bereich des netzbetriebes spezialisiert hat.

„kundenorientiert bedeutet für uns den bedarf unserer 

kunden zu erkennen und gemeinsam mit ihnen eine 

kompetente, gut durchdachte und flexible lösung zu 

erarbeiten, die exakt auf deren Situationen und bedürf-

nisse ausgerichtet ist und diese zu einem angemesse-

nen preis anzubieten“, erklärt bernward peters, der vor-

standsvorsitzende der getec energie ag, und spricht 

an dieser Stelle auch für die getec net ag. der kunde 

ist könig! diese philosophie hat in beiden teilkonzernen 

und in der gesamten getec-gruppe oberste priorität – 

und ist gleichzeitig wesentliches merkmal für den erfolg 

der getec.

in ihren branchen gehören beide unternehmen zu den 

führenden und erfahrenen anbietern. „unsere kunden 

schätzen die professionalität der getec. Wir haben ei-

nen hohen anspruch an die Qualität der eigenen arbeit. 

unser ziel ist es, bei fragen jederzeit ansprechbar zu sein 

und diese dann schnell und zur vollsten zufriedenheit 

des auftraggebers zu beantworten“, fasst heiko me-

vert, vorstand der getec net ag, zusammen. die er-

fahrung und die professionalität der zwei in hannover 

ansässigen teilkonzerne versetzen jeden für sich in die 

lage, mit ihren projektteams die unterschiedlichsten he-

rausforderungen erfolgreich zu lösen.

getec energie ag – über grenzen 
hinauS WachSen

die internationale zusammenarbeit zwischen der         

royal frieslandcampina nv (frieslandcampina) und 

der getec energie ag ist ein beispiel für die gelebte 

kundenorientierung der getec. ‘make a big problem 

small’ - zusammengefasst umschreibt das die herausfor-

derung, der die mitarbeiter der getec energie ag bei 

beginn des projektes mit frieslandcampina gegenüber-

standen. frieslandcampina ist ein international tätiger 

konzern, der milchprodukte verarbeitet, produziert und 

unter verschiedenen marken anbietet.

Bayer MaterialScience Brunsbüttel Energie GmbH
Der 420 Hektar große Bayer Industriepark Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ist der nördlichste Standort des Bayer-Konzerns. 

Die Bayer MaterialScience AG ist Betreiber des Bayer Industrieparks Brunsbüttel. Mit mehr als 600 Mitarbeitern und 100 Auszubildenden 

ist Bayer MaterialScience der größte Arbeitgeber am Standort Brunsbüttel.

i   www.materialscience.bayer.com

Royal FrieslandCampina nV
Mit einem Jahresumsatz von 10,3 Milliarden Euro gehört FrieslandCampina zu den fünf größten Molkereiunternehmen der Welt. 

Das Unternehmen liefert Produkte wie Milchgetränke, Baby- und Kindernahrung, Käse und Desserts in zahlreiche europäische Länder, nach 

Asien und Afrika. Zudem werden professionelle Abnehmer wie Bäckereien und die Gastronomie beliefert. FrieslandCampina hat Nieder-

lassungen in 28 Ländern mit insgesamt 19.946 Mitarbeitern. Die Produkte von FrieslandCampina erreichen mehr als 100 Länder. 

i   www. frieslandcampina.com
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die aufgabe war nun, eine lösung zu finden, wie anstel-

le der separaten einzelbeschaffung für jedes land, der 

erdgaseinkauf der mehr als 40 Werke in deutschland, 

belgien und niederlande für den kunden vereinfacht 

werden kann. die energiewirtschaftlichen und energie-

rechtlichen rahmenbedingungen in deutschland, den 

niederlanden und belgien sind jeweils unterschiedlich, 

ebenso die energiepreise an den handelsplätzen. hinzu 

kommen die sprachlichen und interkulturellen barrieren, 

die es im rahmen der kommunikation mit den markt-

partnern zu überwinden gilt.

eine lÖSung für 40 Werke 
in drei ländern

„Wir sind verantwortlich für das bilanzkreismanage-

ment, das fahrplanmanagement sowie die marktkom-

munikation und abrechnung in allen drei ländern. die 

beschaffung wird selbständig und flexibel durch den 

kunden gesteuert“, erklärt Steffen Schlumbohm, leiter 

handel bei der getec energie ag am Standort han-

nover. dafür hat die getec energie ag intern alle er-

forderlichen Strukturen personell, organisatorisch und 

it-verbindungstechnisch aufgebaut um in den jeweili-

gen ländern  mit den erforderlichen marktpartnern zu 

kommunizieren und die erforderlichen daten für den 

abwicklungsprozess auszutauschen.

durch die zusammenarbeit mit frieslandcampina ver-

stärkt die getec energie ag ihre geschäftstätigkeiten 

auf europäischer ebene. laut Steffen Schlumbohm ein 

weiterer Schritt in richtung der zunehmend internati-

onalen ausrichtung der energiemärkte europas und – 

mit blick auf die projekte der vergangenen Jahre – eine 

schlüssige Weiterentwicklung: „in deutschland haben 

wir uns erfolgreich etabliert und genießen einen guten 

ruf. Wir sind bekannt dafür, dass bei uns die bedürfnis-

se der kunden im vordergrund stehen. Wir haben eine 

einheitliche beschaffungsstruktur für die verschiedenen 

länder geschaffen und so gemeinsam mit dem kunden 

diese komplexe aufgabe für sämtliche beteiligte optimal 

gelöst.“, sagt Steffen Schlumbohm zufrieden. 

“in unserer branche
 gleicht kein kunde
 dem anderen, jede
 bedarfssituation
 ist anders.“

Steffen Schlumbohm, Leiter Handel bei der 
GETEC Energie AG, und sein Team erarbeiten 
individuelle Energiedienstleistungen
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bei änderungen des erdgasbedarfes informiert der 

kunde frieslandcampina die getec energie ag, diese  

kümmert sich dann um alles Weitere. kommt zum bei-

spiel ein neues Werk hinzu, nehmen die mitarbeiter der 

getec den Standort in den bilanzkreis auf und sorgen 

sofort für eine anpassung der zu liefernden erdgasmen-

gen. „um die abwicklung reibungslos zu gestalten, ste-

hen frieslandcampina jederzeit die bei uns verantwortli-

chen mitarbeiter der fachabteilungen für gespräche zur 

verfügung. Wir sind für den kunden die Schnittstelle zu 

den verschiedenen energiemärkten. der kunde erhält 

alle verbrauchsdaten und abrechnungen geprüft von 

uns aus einer hand. auf diese Weise reduziert sich für 

frieslandcampina der zeit- und personalaufwand. das 

unternehmen spart kosten und kann seine ressour-

cen für das kerngeschäft nutzen.“ verdeutlicht Steffen 

Schlumbohm. 

energiekosten stellen für global tätige großkonzerne 

und lebensmittelproduzenten wie frieslandcampina ei-

nen erheblichen kostenblock dar. „in unserer branche 

gleicht kein kunde dem anderen, jede bedarfssituation 

ist anders. unser ehrgeiz ist es, aus der analyse der in-

dividuellen beschaffungsanforderungen des kunden ein 

effizientes energiekonzept zu erarbeiten, und somit dem 

kunden die möglichkeit zu geben, seine mit der energie-

beschaffung verbundenen kosten zu optimieren.“

dieser offene blick auf die bedürfnisse ihrer kunden und 

die ständig neuen entwicklungen und möglichkeiten 

des energiemarktes sind ein weiteres merkmal für den 

erfolg des erfahrenen energiedienstleisters. Seit seiner 

gründung im Jahr 2001 haben die mitarbeiter eine viel-

zahl unterschiedlichster projekte mit unterschiedlichsten 

kunden und unterschiedlichsten rahmenbedingungen 

umgesetzt und dabei zahlreiche innovative ideen ent-

wickelt, deren Wirtschaftlichkeit immer wieder auch die 

erweiterung der geschäftsfelder des teilkonzerns zur 

folge hatte.

„in den vergangenen Jahren haben wir das produktport-

folio unserer energiedienstleistungen umfassend erwei-

tert.“, schließt Steffen Schlumbohm ab, „großprojekte 

wie die zusammenarbeit mit frieslandcampina haben 

uns bedeutend voran gebracht“.



getec net ag – Wachstum durch grenzen

die zusammenarbeit zwischen der zur bayer material-

Science ag gehörenden bayer materialScience bruns-

büttel energie gmbh (beg) und der getec net ag zeigt 

ein zweites beispiel für ein kundenorientiert durchge-

führtes, maßgeschneidertes großprojekt der getec. 

durch den 2012 abgeschlossenen vertrag bedient die 

unternehmensgruppe einen weiteren global player und 

macht damit erneut deutlich, dass sie im energiemarkt 

ihren platz gefunden hat.

die getec net ag hat für die beg auf dem 420 hekt-

ar großen gelände des in Schleswig-holstein liegenden 

industrieparks brunsbüttel dienstleistungen im bereich 

des kaufmännischen netzbetriebes sowie der markt-

kommunikation übernommen. der auftrag habe sehr 

eng gesteckte rahmenbedingungen, erklärt frank knief, 

der projektverantwortliche auf Seiten der getec, „die 

besonderheit war in diesem fall, dass wir die von uns für 

die beg erbrachten dienstleistungen in eine feststehen-

de prozesskette integrieren sollten, wodurch der Spiel-

raum bei der umsetzung extrem begrenzt war.“

die beg ist betreiber des im industriepark brunsbüttel 

befindlichen verteilernetzes, über das verschiedene in-

ternational tätige unternehmen mit energie versorgt 

werden. in dieser funktion verantwortet das innovati-

onsunternehmen laut dem energiewirtschaftsgesetz 

(enWg) von 2005 den netz- und messstellenbetrieb 

vor ort. „bis august 2011 waren objektnetze wie das 

in brunsbüttel energierechtlich von vorschriften zur 

entflechtung und regulierung ausgenommen.“, erklärt 

frank knief, „mit der novellierung des enWg hat sich 

das geändert. Seitdem sind nahezu alle regelungen für 

regulierte energieversorgungsnetze umzusetzen. für die 

betreiber ehemaliger objektnetze ist das mit zahlreichen 

zusätzlichen aufgaben, vor allem im kaufmännischen 

netzbetrieb, verbunden. und dieser unterliegt insbeson-

dere bei der kommunikation mit den marktteilnehmern 

strengen normen“.

zur abwicklung dieser umfassenden aufgaben greift die 

beg auf das knowhow, die kompetenz und die erfah-

rung der getec net ag zurück. für den kunden eine 

entlastung, denn brunsbüttel gilt als einer der kerns-

tandorte bayers in deutschland und ist gleichzeitig ein 

hochmoderner, leistungsfähiger sowie vielseitiger Wirt-

schafts- und produktionsstandort mit entwicklungspo-

tenzial. der konzern vermietet auf den logistisch und 

versorgungstechnisch gut eingebundenen, voll erschlos-

senen chemie- und industrieflächen büro-, Werkstatt- 

und Sozialräume, wobei allein 250 hektar für industrie-

ansiedlungen vorhanden sind.

„die vorgabe der Software, mittels der die marktkom-

munikation durchgeführt wird, war eine entscheidende 

voraussetzung der beg an uns.“, erläutert frank knief 

das zustandekommen der zusammenarbeit, „dabei 

handelt es sich um eine datenbank für den netz- und 

messstellenbetrieb – ein netzbetreiber-spezifisches pro-

gramm, über das sich messdaten verschiedener netze  

verwalten, abbilden und weiterverarbeiten lassen“. 

als netzbetreiber, der deutschlandweit 80 eigene netze 

betreibt, verwendet die getec net ag eine solche man-

dantenfähige Software. diese befähigt sie, die messda-

ten jedes kunden beziehungsweise ‚mandanten‘ in eben 

einer solchen datenbank zu sammeln und zum zweck 

des austausches zwischen den marktteilnehmern, darzu-

stellen, zu bearbeiten und weiter zu leiten. „im rahmen 

der marktkommunikation muss die beg uns lediglich die 

messdaten aller beteiligten übermitteln. die anschließen-

de abwicklung sowie sämtliche abstimmungen erfolgen 

dann vollständig durch uns und unsere mitarbeiter.“, be-

schreibt frank knief das vorgehen der getec net ag.

„Wachsen kann
 nur, wer heraus-
 forderungen offen
 gegenüber steht.“
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mit ihren an den kundenbedürfnissen ausgerichteten 

dienstleistungen fügt sich die getec net ag nahtlos in 

die bestehenden abläufe der beg ein und unterstützt 

ihren kunden auf diese Weise dabei, seine geschäfts-

prozesse einfacher, effizienter und schneller zu gestal-

ten. kundenorientierung und professionalität sind für 

einen energiedienstleister unverzichtbare merkmale, 

um im energiemarkt erfolg zu haben. der im vertrieb 

tätige frank knief und seine kollegen handeln bei der 

umsetzung ihrer projekte deshalb nach einer einfachen 

wie wirksamen grundregel: „für uns zählt die Qualität 

unserer dienstleistungen - und Qualität bedeutet für 

uns, alle anforderungen exakt so zu umzusetzen, wie 

es der kunde wünscht.“ 

durch dieses rezept und ergänzt durch ihre zahlrei-

chen und unterschiedlichen projekterfahrungen hat 

die getec net ag sich und ihre dienstleistungspro-

dukte in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. 

„Wachsen kann nur, wer herausforderungen offen 

gegenüber steht.“, erklärt heiko mevert, der vorstand 

der getec net ag abschließend, „die mitarbeiter der 

getec net ag tun das täglich und mit jedem projekt 

von neuem!“ 

eine grundhaltung, die alle vier teilkonzerne und 

sämtliche unternehmen der getec-gruppe verinner-

licht haben. Wie groß oder klein ein projekt ist, wie 

komplex oder eng gesteckt die rahmenbedingungen, 

das spielt dabei keine rolle. herausforderungen ste-

cken überall.

Der Bayer Industriepark Brunsbüttel: Ein 420 Hektar 
großer Wirtschafts- und Produktionsstandort
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GETEC GrEEn EnErGy aG

leidenSchaft 
für erneuerbare 
energien

aufgrund des enormen Wachstumspo-

tenzials der energetischen verwendung 

von Sonnenenergie, biomasse und 

Windkraft setzt die getec green energy 

ag einen Schwerpunkt auf den bereich 

der grünen energien. besonders nach-

haltig ist die biogasgewinnung: die er-

zeugung kann dort stattfinden, wo die 

rohstoffe verfügbar sind. der verbrauch 

wiederum erfolgt dort, wo blockheiz-

kraftwerke ökologisch und ökonomisch 

sinnvoll betrieben werden können. bei 

der projektumsetzung strebt das unter-

nehmen eine langfristige und partner-

schaftliche zusammenarbeit mit allen 

beteiligten an. 

www.getec-greenenergy.de
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GETEC aG

umWelt-
freundlich und 
WirtSchaftlich

dem schonenden umgang mit unseren 

ressourcen hat sich getec seit jeher 

verpflichtet. mit dem angebot, fossiles 

erdgas durch veredeltes biogas zu er-

setzen, geht das unternehmen diesen 

Weg konsequent weiter. dieses grün-

gas ist klimaneutral. die getec ag 

bietet ihren kunden spezielle grüngas-

blockheizkraftwerke an, die neben der 

umweltfreundlichen Wärmeversorgung 

auch grünstrom erzeugen, der mit eeg-

förderung ins öffentliche Stromnetz ein-

gespeist werden kann. zudem werden 

die anforderungen des erneuerbare-

energie-Wärme-gesetzes erfüllt, was 

besonders für kommunen und öffentli-

che institutionen von bedeutung ist.

www.getec.de

Landwirt Urban Jülich mit 
seinem Sohn auf dem Gelände 
der Bioraffinerie Hadmersleben



Projektreport

zukunft Sichern mit 
grüner Wärme
fruchtbare äcker und felder ernähren die menschen 

in der magdeburger börde. die Schwarzerdeböden in 

dieser region gehören zu den ergiebigsten in deutsch-

land. mittendrin liegt das dorf hadmersleben, heute ein 

ortsteil der Stadt oschersleben. in einer der größten 

noch erhaltenen burganlagen aus dem mittelalter, dem 

amtshof, hat der landwirtschaftliche betrieb von urban 

Jülich seinen Sitz. Jülich ist diplom-agraringenieur und 

unternehmer „mit vielen baustellen“, wie er selbst sagt. 

eine ihm besonders wichtige baustelle ist gerade fertig 

geworden: die neue biogasanlage.

das unternehmen bioraffinerie hadmersleben gmbh, 

eine investition von zehn millionen euro, ist ein gemein-

schaftswerk regionaler partner und der getec green 

energy ag als engineering-dienstleister. diese hat das 

projekt von der planung bis zur baulichen umsetzung 

fertig gestellt und im frühjahr 2013 die betriebsführung 

übernommen. landwirt Jülich wiederum konnte sich mit 

der bioraffinerie ein weiteres Standbein schaffen, mit 

dem er weniger abhängig von wirtschaftlichen unwäg-

barkeiten ist und auf einen energieträger der zukunft 

setzt. dazu zitiert er gern eine lebensweisheit: „Was im-

mer du tust, bedenke das ende.“ genau so definiert der 

engagierte vater von vier Söhnen nachhaltigkeit.

die bioraffinerie wurde in einer Sandgrube am rande 

des bördedorfes errichtet. auf der fahrt dorthin erzählt 

Jülich von den anfänglichen ängsten der anwohner. 

„eine biogasanlage hier? mit gestank? und irgendwann 

steht eine methanblase über dem ort!“  in bürgerver-

sammlungen wurden proteste gegen die vermeintliche 

umweltbelastung laut. auf die frage, wie er damit um-

gegangen sei, sagt der landwirt: „mit aufklärung.“ am 

ende konnten die tatsachen überzeugen. als ihn ein 

hadmersleber fragte, wann es denn nun los gehe mit 

der biogasanlage, habe er gelächelt: „die läuft schon.“ 

biogas gibt es seit urzeiten auf der erde. es entsteht, 

wenn organische masse von tieren oder pflanzen unter 

luftabschluss von bakterien zersetzt wird. dieses biogas 

setzt sich hauptsächlich aus brennbarem methan und 

kohlenstoffdioxid zusammen. Was in der natur zum 

beispiel in Sümpfen oder reisfeldern vor sich geht, wird 

in der bioraffinerie technologisch nachvollzogen. dazu 

erhält die raffinerie nachwachsende rohstoffe und 

landwirtschaftliche abfälle, vor allem sind das maissila-

ge, rübenschnitzel und hühnerkot aus betrieben in der 

umgebung.

Stadt Coswig (Anhalt)
Coswig (Anhalt) liegt an der Elbe im Landkreis Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt. Auf einer Fläche von 29.574 Hektar leben rund 13.000 Einwohner. 

Dank ihrer zentralen Lage zwischen den Ballungsräumen Berlin und Leipzig-Halle und der Nähe zur Autobahn A9 Berlin – München hat sich die Stadt als 

Wirtschaftsstandort gut entwickelt. Ein kommunaler Eigenbetrieb sind die Stadtwerke Coswig (Anhalt). Zum Geschäftsfeld gehören Trinkwasserversor-

gung, Stadtwirtschaft und Fernwärmeversorgung. Das Unternehmen mit 26 Mitarbeitern betreibt auch die Coswiger Elbefähre und das Flämingbad. 

i   www.coswigonline.de

Semundo-Agrar Urban Jülich Hadmersleben/Bioraffinerie Hadmersleben
Die Bioraffinerie Hadmersleben wurde im Oktober 2009 als Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Geschäftsführer sind Chris Döhring (GETEC green energy) 

und Urban Jülich. Diplom-Agraringenieur Urban Jülich ist seit 2012 Gesamtrechtsnachfolger und alleiniger Gesellschafter eines 1992 gemeinsam mit seinem 

Vater gegründeten landwirtschaftlichen Betriebes in Hadmersleben, heute Ortsteil von Oschersleben in der Magdeburger Börde. Hauptsitz der Semundo-

Agrar Urban Jülich und weiterer Unternehmen Jülichs ist der Amtshof, eine der größten noch erhaltenen mittelalterlichen Burganlagen in der Region.

i   www.juelichamtshof.blogspot.com
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den prozessablauf in der anlage vergleicht landwirt Jü-

lich mit dem verdauungssystem einer kuh. die arbeit 

des kuh-pansens übernehmen in der bioraffinerie zwei 

fermenter sowie ein nachgärer. das sind runde gärbe-

hälter, die gasdicht verschlossen sind. Sie „verdauen“ 

ähnlich wie der magen. Während das tier danach al-

les unverdauliche ausscheidet, wird der dünnflüssige 

gärrückstand aus den fermentern in das Substratlager 

gepumpt. dieses Substrat ist ein wertvoller nährstoff-

dünger für die umliegenden äcker. „Solcher dünger ist 

chemisch weit weniger aggressiv gegenüber den pflan-

zen als rohgülle. die Stickstoffverfügbarkeit ist höher 

und der geruch kaum wahrzunehmen“, erläutert land-

wirt Jülich. 

oben auf der bioraffinerie sitzen grüne hauben, die wie 

zelte aussehen. darunter wird das rohgas gespeichert. 

um seinen energie-anteil weiter zu erhöhen, wird es 

mit einer druckwasserwäsche gereinigt. So entweichen 

kohlendioxid und Spurengase, die etwa die hälfte des 

gasgemisches ausmachen. gleichzeitig steigt der me-

thangehalt. die anlage kann pro Jahr etwa 8,5 millionen 

normkubikmeter rohbiogas erzeugen, die in der aufbe-

reitungsanlage zu einem etwa halb so großen volumen 

grüngas veredelt werden. Weil dieses biomethan erd-

gasqualität besitzt, kann es direkt in das öffentliche erd-

gasnetz am Standort hadmersleben eingespeist werden. 

mit dieser menge lassen sich jedes Jahr mehr als vier 

millionen liter heizöl ersetzen – und gleichzeitig sinken 

die kohlendioxid-emissionen um fast 11.000 tonnen. 

getec vermarktet das grüngas.

diese hohe Qualität ist bei biogas nicht selbstverständ-

lich. aber die getec-ingenieure können sie garantieren. 

„die wesentlichen prozessparameter wie temperatur, 

ph-Wert und gaszusammensetzung werden permanent 

überwacht, um den prozess optimal zu steuern“, bestä-

tigt urban Jülich. ein Jahr nach dem baubeginn ist die 

bioraffinerie im frühjahr 2013 in betrieb gegangen. 

Werte leben und 
arbeitSplätze Schaffen 

zurück auf dem amtshof wartet schon chris döhring, 

vorstand der getec green energy ag. Jülichs ehefrau 

babette serviert frisch dampfenden kaffee und kekse, 

bevor die beiden männer über die bioraffinerie reden, 

über diesen neuen Wirtschaftsstandort in der börde. 

damit wurden fünf arbeitsplätze im dorf geschaffen. 

„und wir wollen hier mindestens vier lehrlinge ausbil-

den“, sagt Jülich. das ist die soziale Seite, und sie ge-

hört für den landwirt zum nachhaltigen handeln hinzu. 

Sein getec-partner denkt genauso. die vergleichbaren 

Wertevorstellungen verbinden beide manager weit über 

die zusammenarbeit in der biogasanlage hinaus. nach-

haltigkeit verstehen sie sowohl als ein Wirtschaftsprinzip 

als auch als eine lebenshaltung. „Werte muss man auch 

leben“, betont döhring. 
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Projektingenieur Marcel Schöbel 
von der GETEC green energy 
fachsimpelt mit Urban Jülich



bei biogas sehen der getec-vorstand und der landwirt 

den anspruch auf nachhaltigkeit ganz unmittelbar ge-

wahrt. Sie nennen das veredelte grüngas ein „multita-

lent“, weil es die einzige energiequelle ist, die alle fossi-

len energieträger direkt ersetzen kann und aus der sich 

sowohl Strom, Wärme als auch kraftstoffe gewinnen 

lassen. Weil sich grüngas gut speichern lässt, gewinnt 

es hinsichtlich der versorgungssicherheit zunehmend an 

bedeutung. 

der rohstoff biomasse, regional und ohne lange trans-

portwege erzeugt, ist in vielfältiger form ganzjährig und 

fast überall verfügbar. Selbst biogene abfälle lassen sich 

auf diese Weise noch verwerten. beeindruckend ist auch 

die hohe flächeneffizienz, das heißt die energieausbeute 

bezogen auf die anbaufläche: Je hektar kann weitaus 

mehr grüngas gewonnen werden als biodiesel. und na-

türlich ist das biogas auch umweltfreundlich: bei der ver-

brennung wird nur so viel kohlendioxid abgegeben, wie 

die pflanzen beim Wachsen der atmosphäre entzogen 

haben. „grüngas ist die clevere alternative zum erdgas“, 

sagt vorstand döhring.

in Sieben monaten zum modernen 
blockheizkraftWerk

eine nachhaltige energieversorgung hatte sich auch die 

coswiger bürgermeisterin doris berlin schon lange ge-

wünscht. es sollte eine energieversorgung sein, die den 

gegenwärtigen bedarf decken kann, ohne die versor-

gungssicherheit zukünftiger generationen oder die um-

welt zu gefährden. 

diese anforderung sieht sie mit dem leistungsfähigen 

neuen blockheizkraftwerk (bhkW) der getec ag er-

füllt. „unsere Stadt will und muss kostengünstig und 

ökologisch Wärme erzeugen“, betont das Stadtober-

haupt von coswig in anhalt. 

mit dem kommunalen heizhaus am Schwarzen Weg 

war das schon lange nicht mehr möglich gewesen. zwar 

wurde es anfang der 1990er Jahre saniert und von kohle 

auf heizöl umgestellt, aber nach mehr als 20 Jahren ent-

sprachen die Ölkessel nicht mehr dem Stand der tech-

nik und ihr betrieb war zu teuer geworden. „gerade im 

Winter 2011/2012 mussten wir das Öl zu rekordpreisen 

einkaufen“, erinnert sich andreas kunze, der technische 

leiter der Stadtwerke. die extremen Schwankungen der 

Ölpreise in jenen monaten verunsicherten viele kunden, 

auch die Stadtverwaltung. „Wir mussten schnell han-

deln, um noch vor der nächsten heizperiode eine gute 

lösung zu finden“, ergänzt bürgermeisterin berlin. 

anfang 2012 schrieb die Stadt coswig die übernahme 

der Wärmeversorgung aus. als ziel wurden mehr effizi-

enz und Wirtschaftlichkeit sowie eine nachhaltige lösung 

genannt. diese anforderungen erfüllte am überzeu-

gendsten das angebot der getec ag. die magdebur-

ger erhielten deshalb im frühjahr 2012 den zuschlag. 

im mai desselben Jahres übernahm der contracting-

energiedienstleister das alte heizhaus, rüstete es inner-

halb von sieben monaten auf gasbetrieb um und errich-

tete ein hocheffizientes blockheizkraftwerk. Statt des 

teuren heizöls werden seitdem grüngas von getec und 

im geringen umfang auch fossiles erdgas genutzt.
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„biogas ist umweltfreundlich und
 nachhaltig. deshalb ist es die clevere 
 alternative zum erdgas.“

Chris Döhring, Vorstand GETEC green energy aG



„die gleichzeitige erzeugung von Wärme und Strom  im 

bhkW mittels kraft-Wärme-kopplung sorgt für einen 

sehr hohen Wirkungsgrad der anlage von etwa 90 %“, 

erläutert axel lonscher, zuständiger projektingenieur 

der getec ag. damit ist das neue heizkraftwerk hoch-

effizient. in großkraftwerken beträgt der Wirkungsgrad 

dagegen nur 40 bis 50 %. zudem senkt die verwendung 

von grüngas im coswiger heizhaus im vergleich zu fos-

silen brennstoffen noch einmal die kohlendioxid-emissi-

onen. das verbessert die umweltbilanz der Stadt.

„der gesamtwärmebedarf der angeschlossenen liegen-

schaften liegt bei etwa 3000 megawattstunden im Jahr. 

davon werden zirka 2200 megawattstunden im bhkW 

erzeugt, also fast 75 %. und der rest wird durch einen 

Spitzenlastkessel mit erdgas produziert“, rechnet lon-

scher vor. das heizkraftwerk sichert die Wärmeversor-

gung von etwa 450 Wohnungen, dem betriebsgebäude 

der Stadtwerke coswig und künftig auch der sanierten 

fröbel-grundschule. der erzeugte Ökostrom wird in das 

öffentliche netz eingespeist, die vergütung erfolgt auf 

basis des erneuerbare-energien-gesetzes. mit diesem 

Strom kann der durchschnittliche Jahresbedarf von rund 

450 haushalten gedeckt werden. 

daS rundum-SorgloS-paket 
für grüne Wärme

diese leistungen bekommt die Stadt aus einer hand. Sie 

hat mit der getec ag das Wärmecontracting für vorerst 

zehn Jahre vereinbart und brauchte sich ab der vertrags-

unterzeichnung nicht mehr selbst um die abläufe zu 

kümmern: planung, einholen der genehmigungen, bau 

und inbetriebnahme kamen von getec. der Start des 

kraftwerks erfolgte im dezember 2012. Während das 

gebäude des heizhauses weiterhin der Stadt gehört, ist 

die bhkW-anlage eigentum der getec ag, die auch 

die betriebsführung besorgt. „Wir kaufen zudem den 

brennstoff ein, sichern betrieb, Wartung, instandset-

zung und notdienste“, so projektleiter lonscher. getec 

verkauft die Wärmeenergie an die Stadtwerke coswig, 

die sie an ihre endkunden weiterleitet. das geschieht zu 

weitgehend stabilen preisen.

gerhard andres, vorstand der getec ag, empfiehlt 

das regenerative konzept zur erzeugung von grüner 

Wärme und grünem Strom vor allem für komplexe lie-

genschaften wie krankenhäuser, pflegeheime sowie 

die Wohnungs- und immobilienwirtschaft. „für unsere 

kunden bedeutet grüne Wärme gesicherte versorgung, 

hocheffiziente technologie der kraft-Wärme-kopplung 

sowie umwelt- und klimaschutz als perfekt geschnür-

tes paket.“ das erweist sich immer häufiger als Wettbe-

werbsvorteil.

So kann sich die Stadt coswig ohne eigene investition 

wirtschaftlicher mit energie versorgen – und braucht den 

nächsten harten Winter nicht zu fürchten. „Wir sichern 

unsere zukunft, können auf längere Sicht ein positives 

ergebnis erzielen und daraus etwas neues entstehen las-

sen – das nenne ich nachhaltig“,  sagt die bürgermeiste-

rin. Sie denkt bereits über ein weiteres grüngas-bhkW 

nach, weil sie von der getec-anlage überzeugt ist. 

nachhaltigkeit versteht doris berlin als eine verbindung 

von wirtschaftlicher leistungsfähigkeit und ökologischer 

verantwortung.
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„ nachhaltigkeit ist 
 für uns nicht nur  
 ein Wirtschafts- 
 prinzip, sondern 
 auch eine 
 lebenshaltung.“
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Projektingenieur Axel Lonscher 
von der GETEC AG





laGEBERICHT | JaHRESaBSCHluSS | 12

GETEC Gruppe



LaGEBErIChT | 66 

Zu der GETEC-Gruppe gehören vier 
Teilkonzerne mit ihren Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften



DarsTELLUnG DEs 
GEsChÄfTsVErLaUfs

geSamtWirtSchaftliche Situation

die märkte der Weltwirtschaft waren im geschäftsjahr 

2012 durch eine sehr große unsicherheit gekennzeich-

net. durch die unterschiedlich ausgeprägten belas-

tungsfaktoren der Weltmärkte, wie die euro-krise und 

die politischen turbulenzen in den uSa, ließen sich für 

investoren nur schwierig entwicklungsvorhersagen tref-

fen. zudem war das globale Wirtschaftwachstum im be-

richtsjahr gedämpft.

durch die andauernde und sich in 2012 weiter ausdeh-

nende unsicherheit innerhalb des gemeinschaftlichen 

Währungsraums wurde die europäische Wirtschaft in 

unterschiedlichem maße beeinträchtigt. die reduzierung 

des preisbereinigten bruttoinlandsprodukts im vergleich 

zum Jahr 2011 ist ein beleg für die schwierige wirtschaft-

liche lage der eurozone. der europäische Stabilitätsme-

chanismus, der in der zweiten Jahreshälfte 2012 in kraft 

trat, hat die aufgabe, zahlungsunfähige mitgliedsstaaten 

der eurozone zu unterstützen, um so dem trend entge-

genzusteuern. neben griechenland haben bereits irland, 

portugal und Spanien rettungspakete erhalten.

auch die deutsche Wirtschaft wurde durch die schwä-

chere entwicklung der Weltwirtschaft und speziell durch 

die vertrauenskrise im euroraum beeinflusst. insgesamt 

erwies sie sich allerdings als sehr robust. 

die Wirtschaftswachstumsraten der Jahre 2010 und 

2011 konnten im Jahr 2012 zwar nicht erreicht werden, 

doch im europäischen vergleich ist eine erhöhung des 

preisbereinigten bruttoinlandsprodukts um 0,7 % als 

durchaus beachtlich zu bewerten. 

nach angaben des Statistischen bundesamtes ist der 

verbraucherpreisindex für deutschland im Jahresdurch-

schnitt 2012 gegenüber 2011 um 2,0 % gestiegen. damit 

lag die Jahresteuerungsrate leicht unter der des vorjahres.

neben der binnenmarktnachfrage ist die Wirtschaftsent-

wicklung in deutschland sehr stark vom export abhän-

gig. der vergleichsweise günstige eurokurs und der auch 

damit einhergehende anstieg der ausfuhren außerhalb 

der eu sind die wesentlichen einflussfaktoren für die er-

höhung der exporte um 4,0 % im vergleich zum vorjahr. 

gebremst wurde das exportwachstum allerdings durch 

die euro-krise, die sich wahrscheinlich auch noch über 

einen großen teil des Jahres 2013 erstrecken und somit 

entscheidenden einfluss auf die deutsche Wirtschaft ha-

ben wird.

insgesamt wird in deutschland im Jahr 2013 mit einem 

Wirtschaftswachstum von rund 0,4 % gerechnet. aus 

dem „Jahreswirtschaftsbericht 2013“ der bundesregie-

rung geht zudem hervor, dass das Wachstum im zwei-

ten halbjahr deutlich größer sein wird als in der ersten 

Jahreshälfte.

GETEC Energie holding Gmbh (GETEC-Gruppe)

lagebericht für daS 
geSchäftSJahr 2012
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entWicklung deS marktumfeldeS

nach dem beschlossenen atomausstieg im Jahre 2011 

stand die energiebranche auch in 2012 weiter im zei-

chen der energiewende, deren zentraler baustein der 

ausbau der erneuerbaren energien und die Schaffung 

der entsprechenden rahmenbedingungen ist, um diese 

energiequellen maximal zu nutzen. die große heraus-

forderung stellt dabei die realisierung dieser ziele unter 

berücksichtigung der Wahrung der versorgungssicher-

heit in verbindung mit einer maximalen Wirtschaft-

lichkeit dar. hinzu kommt die problematik der kosten-

verteilung. die energie soll für den haushaltskunden 

bezahlbar bleiben und die heimische Wirtschaft darf 

dadurch im internationalen vergleich nicht an Wettbe-

werbsfähigkeit verlieren. um diese ziele zu erreichen, 

ist zukunftsnah mit einer grundlegenden reform des 

erneuerbare-energien-gesetzes (eeg) zu rechnen.

unbeschadet dessen ist davon auszugehen, dass es zu 

weiteren preissteigerungen für die industrie kommen 

wird. dies auch, weil zum 31.12.2012 die 2. handelspe-

riode des treibhausgasemissionshandels, in der es letzt-

malig 100,0 % zuteilung gegeben hat, zu ende ging. in 

der 3. handelsphase wird die zuteilung von zertifikaten 

abgeschmolzen. für Strom erfolgt ab 2013 keine zutei-

lung mehr, sodass mittelfristig, trotz des niedrigen preis-

niveaus für emissionsberechtigungen zum Jahreswech-

sel 2012/2013, mit steigenden zertifikatpreisen für den 

ausstoß von kohlendioxid zu rechnen ist. dieser anstieg 

wird sich im zeitverlauf auch auf die endenergiepreise 

niederschlagen.

die angebotspalette der getec energie holding gmbh 

bzw. ihrer beteiligungsgesellschaften generiert für den 

kunden nachhaltiges kostensenkungspotenzial, macht 

damit den energiebezug bezahlbar und sichert zudem 

günstige und langfristig stabile beschaffungskonditio-

nen. dabei stellt die Spezialisierung auf maßgeschnei-

derte versorgungskonzepte und umfassende dienstleis-

tungen einen deutlichen vorteilsfaktor dar.

die getec-gruppe stellt sich somit proaktiv den heraus-

forderungen der energiewende und ist darauf ausge-

richtet, die sich bietenden neuen chancen für sich und 

ihre kunden zu nutzen.

die unternehmen des getec-konzerns profitieren von 

der fokussierung auf maßgeschneiderte energiever-

sorgungslösungen, die wegen ihrer verlässlichkeit und 

nachhaltigkeit auch im störungsanfälligen marktumfeld 

gefragt sind. insbesondere im verunsicherten umfeld 

suchen kunden nach effizienten und wirtschaftlichen 

angeboten, um gegen langfristig steigende preise und 

willkürliche marktveränderungen gewappnet zu sein. 

das macht die geschäftsentwicklung der getec energie 

holding gmbh und ihrer beteiligungsgesellschaften ge-

genüber konjunkturellen Schwankungen weitestgehend 

unabhängig und somit robust.

der Ölpreis unterlag im Jahr 2012 starken Schwankun-

gen. der preis für einen barrel brentöl betrug im Jahres-

durchschnitt 111,60 uS-dollar und stieg somit im mittel 

leicht um 0,30 uS-dollar pro barrel gegenüber dem Jahr 

2011 an. damit liegt der Jahresdurchschnittspreis auf 

einem rekordhoch. in euro gerechnet fällt der anstieg 

aufgrund der abwertung der gemeinschaftswährung 

noch stärker aus. neben dem gestiegenen Ölpreis hat 

sich auch der deutsche grenzübergangspreis für erdgas 

erhöht. auf dem kohlemarkt dagegen entwickelten sich 

die preise stark rückläufig. 

ein grund hierfür ist die stark gestiegene unkonventi-

onelle förderung von gas in den uSa, die kohle in der 

Stromerzeugung zunehmend substituierte und damit 

zu einer geringeren kohlenachfrage und entsprechend 

niedrigeren preisen führte. die preise für co2
-zertifikate 

waren in der ersten Jahreshälfte 2012 sehr volatil und 

schwankten zwischen rund 10 euro/t co
2
 im februar 

und rund 7 euro/t co
2
 anfang Juni. ab mitte Juni setzte 

ein leichter aufwärtstrend ein, der bis in den november 

hinein reichte, anschließend fielen die preise zum Jahres-

wechsel wieder auf unter 7 euro/t co
2
. hingegen dazu 

lag der preis für Strom 2012 im mittel deutlich über dem 

Wert des vorjahres, sowohl bei der abgabe an gewerb-

liche kunden als auch an private haushalte.
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die richtung der energiemärkte weist damit – unbe-

schadet verschiedener änderungsraten und volatilitäten 

– einen langfristig steigenden trend auf. für den bedarf 

an Wärme und kälte von gebäuden, dessen deckung 

zahlreiche angebote der getec dienen, sind tempera-

turen und Witterung maßgeblich. das Jahr 2012 war ins-

gesamt kälter als das vorjahr.  aus diesem grund ist der 

gesamtenergieverbrauch leicht gestiegen.

konzernkreiS 

zu den beteiligungen der getec energie holding gmbh 

gehören die getec ag, die getec energie ag, die ge-

tec green energy ag sowie die getec net ag mit ihren 

jeweiligen tochtergesellschaften. 

die getec ag steht ihren kunden in fragen der Wär-

me-, dampf-, licht-, Strom- und kälteversorgung mit 

knowhow, flexibilität, zuverlässigkeit und kompetenz 

zur Seite und konnte einer aktuellen umfrage der zeit-

schrift energie & management zufolge die marktfüh-

rerschaft auf dem deutschen contracting-markt weiter 

festigen. 

außerdem gewann das unternehmen nach 2006 auch in 

2012 den contracting-award für die bundesweit beste 

energieeffizenzlösung. der preis gilt als eine der wichtigs-

ten auszeichnungen in der deutschen energiebranche. 

die getec energie ag ist in den geschäftsbereichen 

Strom- und erdgasversorgung, energiehandel und ener-

giedienstleistungen aktiv. die getec green energy ag 

entwickelt, errichtet und betreibt energieerzeugungs- und 

verteilungsanlagen auf basis regenerativer energien. die 

getec net ag führt bundesweit den betrieb von Strom- 

und gasverteilnetzen durch und gehört zu den ersten 

bundesweit tätigen anbietern von messdienstleistungen.

im berichtsjahr konnten die beteiligungsunternehmen 

der getec energie holding gmbh ihre positive entwick-

lung fortsetzen. ein beleg dafür sind die überwiegend  

gestiegenen Jahresüberschüsse in den einzelnen toch-

terunternehmen.
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Für die Energieversorgung der Milchwerke Mittelelbe in Stendal wurde 
die GETEC AG für das bundesweit beste Contracting-Modell mit dem 
Contracting-Award 2012 ausgezeichnet
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geSamtleiStung, umSatz und 
auftragSentWicklung*

der konzern getec energie holding gmbh setzte auch 

im geschäftsjahr 2012 die erfolgreiche entwicklung der 

vorjahre fort. neben den gesamtwirtschaftlichen ein-

flüssen wurde das energiewirtschaftliche marktumfeld 

auch von diversen änderungen der rechtlichen und 

politischen rahmenbedingungen beeinflusst. trotz der 

dynamischen marktentwicklung konnte die unterneh-

mensgruppe das betriebsergebnis weiter steigern. die 

umsatzzahlen des berichtszeitraumes belegen das ver-

trauen der kunden in die kompetenz von getec. der 

umsatz des Jahres 2012 beträgt 941.180 teur (968.959 

teur). die gesamtleistung des geschäftsjahres 2012 be-

läuft sich auf 966.087 teur (979.389 teur). 

produktion und beSchaffung

die preisentwicklung auf den rohstoffmärkten wirkt 

sich maßgeblich auf die kosten der beschaffung aus. 

für den berichtszeitraum waren hier preisanstiege bzw. 

konstant hohe preisniveaus zu beobachten. ausnahme 

bilden der kohlemarkt und die entwicklung der prei-

se für co
2
-zertifikate. die Situation auf den jeweiligen 

märkten beeinflusste die beschaffung in den einzelnen 

konzernunternehmen nicht negativ. hinsichtlich wettbe-

werbsfähiger konditionen und benötigter mengen war 

die beschaffung von rohstoffen im berichtsjahr gesi-

chert und ist es auch darüber hinaus.

inveStitionen und finanzierungen*

am ende des geschäftsjahres 2012 verzeichnete der 

konzern getec energie holding gmbh ein anlagever-

mögen von 105.498 teur (91.854 teur).

auch im abgelaufenen geschäftsjahr 2012 kamen ver-

schiedene finanzierungsmodelle zur anwendung. ne-

ben der off-balance-finanzierung einiger großprojekte 

mittels leasingvereinbarungen kamen klassische kredit-

finanzierungen zum tragen.

im geschäftsjahr 2012 standen den konzernunterneh-

men hohe liquide mittel und ausreichende kreditlinien 

für avale, betriebsmittel und projektfinanzierungen mit 

den geschäftsbanken zur verfügung, sodass jederzeit 

die finanzielle flexibilität vorhanden war, alle geschäfts-

gelegenheiten zu nutzen. langfristige rahmenverein-

barungen mit verschiedenen kreditinstituten sorgen für 

eine ausreichende kapitalversorgung für gegenwärtige 

und künftige finanzierungsmaßnahmen.

der cashflow aus Jahresüberschuss und abschreibun-

gen beträgt im berichtsjahr 32.971 teur (28.360 teur). 

die gute ertragslage bot der unternehmensgruppe die 

möglichkeit, investitionen und nettotilgungen aus dem 

cashflow durchzuführen.

perSonal- und Sozialbereich*

die beschäftigtenzahl im konzern stieg analog der vor-

jahre auch im Jahr 2012 weiter an. zum bilanzstichtag 

31. dezember 2012 waren 621 (543) mitarbeiter in den 

konzernunternehmen beschäftigt. damit verbunden ist 

auch die erhöhung des personalaufwandes, welcher 

36.819 teur (30.380 teur) beträgt. bei der bewerbe-

rauswahl legt getec in besonderem maße Wert auf 

qualifiziertes personal. daneben genießt die fort- und 

Weiterbildung einen hohen Stellenwert. Weiterhin hat 

getec zahlreichen jungen menschen im geschäftsjahr 

ein studienbegleitendes praktikum angeboten sowie 

neue ausbildungsverträge geschlossen.
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Wichtige vorgänge deS 
geSchäftSJahreS

für den gesetzgeber stand im geschäftsjahr 2012 un-

ter anderem die Stärkung des umweltschutzes und da-

mit der weitere ausbau der erneuerbaren energien im 

mittelpunkt. darüber hinaus wurden voraussetzungen 

geschaffen, insbesondere bei photovoltaik-anlagen das 

vergütungssystem mit der zubauleistung zu koppeln 

und damit die einspeisevergütung zu steuern. insbe-

sondere folgende entwicklungen bei den rechtlichen 

rahmenbedingungen waren für getec im berichtsjahr 

richtungsweisend.

mit inkrafttreten des novellierten eeg zum 1. Januar 

2012 wurden für anlagenbetreiber neue anreize zur di-

rektvermarktung von Strom aus erneuerbaren energien 

geschaffen. um grünstrom direkt zu verkaufen, also au-

ßerhalb des gesetzlichen vergütungsmodells, stehen den 

produzenten laut eeg 2012 nunmehr drei Wege offen. 

Sie können ihren grünstrom zunächst direkt zum markt-

preis ohne weitere förderung an der börse oder ander-

weitig verkaufen. aufgrund der starken preisunterschie-

de zwischen den börsenpreisen und der gesetzlichen 

eeg-vergütung, wird dieser Weg der direktvermarktung 

voraussichtlich keine größere bedeutung erlangen. 

auf dem zweiten Weg der direktvermarktung nutzt der 

anlagenbetreiber das so genannte grünstromprivileg, 

das bereits in den vorgängerfassungen des eeg in ande-

rer form enthalten war. der gesetzgeber hat allerdings 

innerhalb des eeg 2012 den anreiz dieser form der di-

rektvermarktung deutlich verringert. das grünstrompri-

vileg führt in der rechtsfolge nunmehr dazu, dass die 

jeweils geltende eeg-umlage um 2 ct/kWh reduziert 

wird und keine vollständige befreiung mehr stattfindet. 

daneben wurden weitere erschwernisse in das gesetz 

aufgenommen, insbesondere muss das energieversor-

gungsunternehmen einen mindestanteil fluktuieren-

der erneuerbarer energien in sein liefer-portfolio inte-

grieren, um die reduzierung der eeg-umlage für sich 

in anspruch nehmen zu können. hierdurch hat das 

grünstromprivileg deutlich an attraktivität verloren.

betreiber von anlagen zur erzeugung erneuerbarer 

energie können ihren Strom seit dem 1. Januar 2012 

auch im so genannten marktprämienmodell in die di-

rektvermarktung geben. bei dieser form der direktver-

marktung veräußert der anlagenbetreiber den von ihm 

erzeugten Strom selbst an einen dritten anstelle der in-

anspruchnahme der eeg-vergütung. 

das marktprämienmodell sieht nun vor, dass der an-

lagenbetreiber zusätzlich zu den vermarktungserlösen, 

die er durch den verkauf des erzeugten Stroms erzielt, 

vom verteilnetzbetreiber die marktprämie ausgezahlt 

bekommt. die höhe der marktprämie richtet sich nach 

der eeg-vergütung, die der anlagenbetreiber erhalten 

würde, wenn er den Strom nicht direkt vermarkten 

würde – abzüglich des monatsmittelwertes der stünd-

lichen Strompreise am Spotmarkt der Strombörse epeX 

in leipzig. 

zusätzlich erhält der anlagenbetreiber zum ausgleich 

für seine mit der vermarktung zusammenhängenden 

kosten eine so genannte managementprämie. das 

marktprämienmodell hat von den unterschiedlichen 

möglichkeiten zur direktvermarktung innerhalb des eeg 

inzwischen die größte bedeutung und stellt mittlerweile 

einen wichtigen geschäftsbereich von getec dar.

zum 1. april 2012 trat die novelle des eeg 2012 in kraft. 

die anpassung des eeg erfolge im bereich der photo-

voltaik (pv). die wesentlichen änderungen waren das 

vorziehen der einmalabsenkung der einspeisevergü-

tung um 15,0 % von Juli 2012 auf den 1. april 2012, die 

neugestaltung der vergütungsklassen, die einführung 

eines jährlichen zubaukorridors und der davon abhängi-

gen vergütungsdegressionen. außerdem beinhaltet die 

gesetzesanpassung die einbeziehung der pv-anlagen 

in das einspeisemanagement, um bei bedarf eine leis-

tungsabregelung durchzuführen.
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DarsTELLUnG DEr LaGE 
DEs KOnZErns 

vermÖgenSlage*

die bilanzsumme der getec hat sich im vergleich zum 

vorjahr von 374.031 teur um 42.523 teur auf 331.508 

teur verändert. dieser rückgang ist maßgeblich zurück-

zuführen auf die entwicklung des umlaufvermögens, 

insbesondere die der forderungen aus lieferungen und 

leistungen. 

das umlaufvermögen schließt im Jahr 2012 mit 

219.546 teur (275.575 teur) ab. die forderungen aus 

lieferungen und leistungen bilden mit 85.506 teur 

(135.748 teur) den größten anteil. der bestand an un-

fertigen erzeugnissen und Waren beträgt 23.490 teur 

(12.934 teur) im berichtsjahr.

die sonstigen vermögensgegenstände sind von 73.402 

teur auf 79.552 teur um 6.150 teur gestiegen.

das anlagevermögen erhöhte sich von 91.854 teur 

um 13.644 teur auf 105.498 teur, was einen anstieg 

von 14,9 % entspricht. das größte investitionsvolumen 

mit einem anteil von 83,4 % ist in den Sachanlagen zu 

verzeichnen. das Wachstum ist darauf zurückzuführen, 

dass auch in diesem Jahr wieder umfangreiche neuin-

vestitionen vorgenommen wurden. 

finanzlage*

das zum bilanzstichtag in der bilanz ausgewiesene ei-

genkapital endet mit 137.508 teur (126.027 teur), was 

einen anstieg von 11.481 teur gegenüber dem vorjahr 

bedeutet. 

unter berücksichtigung der bilanzsumme von 331.508 

teur (374.031 teur), des genussrechtskapitals in höhe 

von 384 teur (5.471 teur) sowie der hinzurechnung 

von 50,0 % des Sonderpostenanteils ergibt sich eine 

wirtschaftliche eigenkapitalquote von 42,2 %. 
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im vergleich zum vorjahr konnte hier eine Steigerung 

von 6,6 prozentpunkten verzeichnet werden. 

die gute ertragslage und eine konservative ausschüt-

tungspolitik sicherten die finanzierung des operativen 

geschäftes beziehungsweise die vorfinanzierung von 

projekten aus dem betrieblichen cash-flow. der im Jahr 

2012 aus Jahresüberschuss und abschreibungen ermit-

telte cash-flow endet im berichtszeitraum mit 32.971 

teur (28.360 teur). 

die verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten betra-

gen 46.778 teur (37.232 teur). dieser anstieg resul-

tiert überwiegend aus der fremdfinanzierung für fertig 

gestellte projekte und der inanspruchnahme von kurz-

fristigen kreditlinien.

ertragSlage*

das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 

konnte mit 30.656 teur auf einem hohen niveau stabi-

lisiert werden. die umsatzerlöse betrugen im Jahr 2012 

941.180 teur (968.959 teur).

insgesamt wurde ein rohergebnis von 115.301 teur 

(99.614 teur) erzielt. dies bedeutet gegenüber 2011 

eine absolute erhöhung von 15.687 teur und eine pro-

zentuale erhöhung von 15,8 %.

der personalaufwand entwickelte sich von 30.380 teur 

zum 31.12.2011 auf  36.819 teur. dieser aufwand re-

sultiert aus der wachsenden belegschaft sowie den jähr-

lichen gehaltserhöhungen und prämienzahlungen.

 

unter berücksichtigung der erfolgsabhängigen Steuern 

in höhe von 9.467 teur (12.325 teur) ergibt sich ein 

Jahresüberschuss von 21.189 teur (18.489 teur).

* Vorjahreszahlen in Klammern



beSondere darStellungSformen
zur entWicklung und lage 
deS unternehmenS

zur entwicklung des getec energie holding gmbh 

konzerns wird auf die nachfolgende erfolgsplanung ver-

wiesen.

diese plandaten ergeben sich aus der erwarteten ent-

wicklung des getec-geschäfts einschließlich der toch-

ter- und beteiligungsunternehmen.

hInwEIsE aUf wEsEnTLIChE 
rIsIKEn DEr KünfTIGEn 
EnTwICKLUnG

derzeit sind wirtschaftliche und rechtliche bestandsge-

fährdungspotenziale sowie sonstige risiken, die beson-

deren einfluss auf die vermögens-, finanz- und ertrags-

lage haben, nicht erkennbar. auf der grundlage der 

stabilen eigenkapitalbasis, der planungssicherheit in be-

zug auf künftige einnahmen sowie aufgrund langfristig 

abgeschlossener versorgungsverträge mit kunden sind 

die ertragslage und die zahlungsfähigkeit des unterneh-

mens auch zukünftig gesichert. 

die getec energie holding gmbh verfügt über ein ri-

sikomanagementsystem, das die konzernleitung in die 

lage versetzt, risiken auch in ihren beteiligungsunter-

nehmen frühzeitig zu erkennen, sachgerecht zu bewer-

ten und somit rechtzeitig effektive gegenmaßnahmen 

einzuleiten. das risikomanagement bildet damit einen 

zentralen bestandteil der geschäftsprozesse und eine 

wichtige grundlage für alle unternehmensentscheidun-

gen. im rahmen der iSo-9001 zertifizierung wurden 

die konzerneinheitlichen grundprinzipien und kontroll-

standards für die risikobewertung festgelegt und durch 

interne und externe audits ständig den aktuellen erfor-

dernissen angepasst. ein risikomanagementbericht do-

kumentiert systematisch und kontinuierlich identifizierte 

risiken, beschreibt und bewertet die eingeleiteten maß-

nahmen zur risikohandhabung und dient der getec 

somit dazu, gefahren einzudämmen oder zumindest 

steuerbar zu machen.

beschaffungsrisiken bezüglich der eingesetzten primär-

energieträger sowohl im bereich der versorgungssicher-

heit als auch in hinsicht auf die beschaffungspreise sind 

auch für die zukunft nicht erkennbar. das gilt auch für 

die beschaffung von fremdkapital und personal.

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es keine 

anhaltspunkte für bestehende oder zukünftige risiken 

gibt, die den fortbestand des konzerns getec energie 

holding gmbh gefährden könnten.
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Ist 2012
(TEUR)

Plan 2013 
(TEUR)

Gesamtleistung 953.047 960.000

+ Sonstige betriebliche Erträge 13.040 10.000

= Summe betriebliche Erträge 966.087 970.000

- Materialaufwand 850.786 852.000

= Rohergebnis 115.301 118.000

- Personalaufwand 36.819 39.500

- Abschreibungen auf Sachanlagen 
und immat. Anlagevermögen 11.782 12.500

- Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 38.016 35.900

= Betriebsergebnis 28.684 30.100

+ Finanzergebnis 1.972 1.600

= Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 30.656 31.700

+ Außerordentliches Ergebnis 0 0

- Steuern 9.467 9.510

= Jahresüberschuss 21.189 22.190



sOnsTIGE anGaBEn

vorgänge von beSonderer 
bedeutung nach abSchluSS 
deS geSchäftSJahreS

nach abschluss des berichtszeitraumes lassen sich keine 

vorgänge von besonderer bedeutung berichten. 

vorauSSichtliche entWicklung

gesetzgeberische änderungen, welche die energiewirt-

schaft betreffen, werden als chance, nicht als risiko 

begriffen, da sie regelmäßig anreize zum sparsamen 

umgang mit energie setzen und damit anbietern von 

energiedienstleistungen stärken. durch die energiewen-

de wird die dezentrale energieversorgung und somit das 

contractinggeschäft der getec ag einschließlich ihrer 

tochtergesellschaften durch eine vielzahl positiver fak-

toren begünstigt. zugleich besteht in deutschland im 

vergleich zu nachbarländern wie beispielsweise frank-

reich aufgrund der vergleichsweise geringen verbrei-

tung nach wie vor ein hohes theoretisches marktpoten-

zial für contracting. 
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Cord Wiesner, Abteilungsleiter 
Abrechnung für die GETEC Energie 
AG in Hannover, diskutiert mit 
seinen Mitarbeitern Anke Scholz 
und André Riedel

auf der Seite der kunden ist eine zunehmende fokus-

sierung auf kernkompetenzen im Wege von outsour-

cing zu verzeichnen. dem klimaschutz kommt dabei 

eine sukzessiv wachsende bedeutung zu. So bieten sich 

für umweltfreundliche und co
2
-neutrale energieversor-

gungslösungen, die auf hocheffiziente technologien wie 

kraft-Wärme-kopplung basieren, sehr große absatzpo-

tenziale. durch die konzeption von bedarfsadäquaten 

energielösungen, die sich direkt auf jeden einzelnen 

kunden spezialisieren, ist getec ag für die künftige 

entwicklung bestens gerüstet und im Wettbewerb op-

timal positioniert.

die getec energie ag sieht für bestehende und po-

tenzielle kunden auch künftig einen hohen bedarf an 

einer sicheren, flexiblen, auf die individuellen bedürfnis-

se angepassten und damit auch günstigen energiever-

sorgung. dabei profitiert die getec energie ag davon, 

dass sie mit einer vielzahl neuer und attraktiver dienst-

leistungen auch auf schwierigen märkten überzeugen 

kann. ihr energie-knowhow und die darauf aufbauen-

de dienstleistungspalette sichern ihren kunden kosten- 

und effizienzvorteile. 



insbesondere durch die vermarktung des wachsenden 

portfolios an erneuerbaren energien und den ausbau 

des White labeling-geschäftes sieht die getec energie 

ag gemeinsam mit ihren tochtergesellschaften gro-

ßes potenzial, die ertragskraft in den kommenden ge-

schäftsjahren nachhaltig auszubauen.

die getec net ag betreibt energieversorgungsnetze auf 

privaten grundstücken, z.b. für einkaufszentren, büro-

gebäude oder andere gewerbe- und Wohnobjekte. Sie 

errichtet oder übernimmt dabei neue oder bestehende 

Stromversorgungsanlagen wie transformatoren und 

Schaltanlagen. der eigentümer der liegenschaft pro-

fitiert einerseits durch günstigere erschließungskosten 

gegenüber dem örtlichen Stadtwerk und ist andererseits 

in der lage, dieses gewerk wettbewerblich zu vergeben. 

Wie jeder andere netzbetreiber in deutschland unter-

liegt die getec net ag der regulierung durch die bun-

desnetzagentur und hat sämtliche marktprozesse auf 

der Soft- und hardwareseite vollständig implementiert. 

auf basis der mandantenfähigkeit der Systeme bietet 

sie die dienstleistung des kaufmännischen netzbetriebs 

auch kleineren Stadtwerken, selbstständigen energie-

versorgern oder betreibern so genannter geschlosse-

ner verteilernetz im Sinne des § 110 enWg an. abge-

rundet wird das angebot durch die 100 %-ige tochter 

getec metering gmbh, die auf basis des knowhows 

für messtechnik und marktprozesse bundesweit den 

messstellenbetrieb für Strom- und gaszähler anbietet. 

im vertrieblichen fokus stehen hier insbesondere kun-

dengruppen mit hohen anforderungen an datenqualität 

und individuelle auswertbarkeit ihrer energiedaten.

die getec green energy ag wird im geschäftsjahr 2013 

verstärkt die entwicklung von Windkraftprojekten vor-

antreiben. darüber hinaus werden die planung und der 

bau von bioraffinerien zur grüngaserzeugung weiter 

fortgesetzt. durch integration der Schwestergesellschaf-

ten kann die gesamte Wertschöpfungskette von der re-

generativen energieerzeugung über die verteilung bis 

hin zur umwandlung vor ort und nutzung in kunden-

eigenen anlagen professionell und zukunftsgerichtet 

abgebildet werden. 
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der spürbare klimawandel hat zu einem umdenken bei 

der energieerzeugung und damit zum ausbau ökologi-

scher alternativen geführt. nicht zuletzt durch die ziele 

der bundesregierung zur reduktion des co
2
-ausstoßes 

wurde die Weiterentwicklung der nutzung regenerati-

ver energien bekräftigt und durch gesetzliche regelun-

gen forciert. die maßnahmen im bereich der forschung 

und entwicklung fokussieren daher vor allem die erneu-

erbaren energien, aber auch die qualifizierte beratung 

und wirtschaftliche wie ökologisch effiziente energie-

dienstleistungen.

insgesamt ist auf der basis weiteren Wachstums auf ei-

nem dynamischen energiemarkt mit einem ausbau der 

guten ertragslage von getec zu rechnen. zur zukünfti-

gen entwicklung wird auf die bereits dargestellte unter-

nehmensplanung verwiesen.

magdeburg, 30. mai 2013

dr. karl gerhold
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Die vier Vorstandssprecher der GETEC-Teilkonzerne 
(v.l.n.r.: Bernward Peters, Dr. Karl Gerhold, Heiko Mevert, Chris Döhring)



JahreSabSchluSS
Bilanz
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2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung Geschäftsbetrieb

11.674,00 23.348,00

B. anlagevermögen 105.497.522,57 91.853.810,57

i. immaterielle vermögensgegenstände 17.781.370,46 19.368.628,42

ii. Sachanlagen 79.908.728,84 68.528.741,99

iii. finanzanlagen 7.807.423,27 3.956.440,16

C. Umlaufvermögen 219.545.900,37 275.574.744,96

i. vorräte 19.882.607,00 20.778.324,28

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 170.837.491,19 210.915.151,83

iii. Wertpapiere 0,00 500.000,00

iv. flüssige mittel 28.825.802,18 43.381.268,85

D. rechnungsabgrenzungsposten 2.633.573,78 5.591.827,88

E. aktive latente steuern 3.819.493,86 987.066,77

331.508.164,58 374.030.798,18

aktiva

summe
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2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. Eigenkapital 137.507.529,02 126.026.754,82

i. gezeichnetes kapital 56.833,00 56.833,00

ii. kapitalrücklage 75.770.191,41 75.770.191,41

iii. gewinnrücklage 20.240.248,16 15.565.851,88

iv. eigenkapitaldifferenz aus Währungsrechnung 53.003,51 -36.974,20

v. bilanzgewinn 34.471.723,12 31.042.819,72

vi. anteile anderer gesellschafter 6.915.529,82 3.628.033,01

B. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 1.135.108,22 1.135.108,22

C. Genussrechtkapital 384.000,00 5.471.000,00

D. sonderposten 3.798.246,08 3.231.871,24

E. rückstellungen 28.772.539,56 31.231.568,92

f. Verbindlichkeiten 155.166.759,39 202.019.164,98

G. rechnungsabgrenzungsposten 4.743.180,09 4.914.279,85

h. Passive latente steuern 802,22 1.050,15

331.508.164,58 374.030.798,18summe

Passiva
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gewinn- und verlustrecHnung 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

1. umsatzerlöse 941.180.218,92 968.958.851,30

2. bestandsveränderungen 9.912.104,53 2.749.831,83

3. andere aktivierte eigenleistungen 1.954.466,55 2.459.058,13

4. Sonstige betriebliche erträge 13.039.872,83 5.221.665,31

966.086.662,83 979.389.406,57

5. materialaufwand 850.786.492,55 879.775.104,03

6. personalaufwand 36.818.670,67 30.379.568,93

7. abschreibungen 11.782.324,27 9.870.839,93

8. Sonstige betriebliche aufwendungen 38.016.491,96 30.079.945,87

28.682.683,38 29.283.947,81

9. finanzergebnis 1.973.659,27 1.530.079,76

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.656.342,65 30.814.027,57 

11. außerordentliches ergebnis 261,18 0,00

12. Steuern vom einkommen und vom ertrag 9.467.483,16 12.324.738,15

13. Jahresüberschuss 21.189.120,67 18.489.289,42

14. gewinn- / verlustvortrag aus dem vorjahr 18.937.474,75 16.902.321,20

15. anteile anderer gesellschafter am Jahresüberschuss 376.676,02 765.417,96

16. entnahme aus der kapitalrücklage 0,00 10.000,00

17. einstellungen in gewinnrücklagen 5.278.196,28 3.593.372,94

18. Bilanzgewinn 34.471.723,12 31.042.819,72



Wir haben den von der getec energie holding gmbh, 

magdeburg, aufgestellten konzernabschluss – beste-

hend aus bilanz, gewinn- und verlustrechnung, an-

hang, kapitalflussrechnung, eigenkapitalspiegel – und 

den konzernlagebericht für das geschäftsjahr vom     

01. Januar bis 31. dezember 2012 geprüft. die auf-

stellung von konzernabschluss und konzernlagebericht 

nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften 

liegen in der verantwortung der gesetzlichen vertreter 

der gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der grund-

lage der von uns durchgeführten prüfung eine beurtei-

lung über den konzernabschluss und den konzernlage-

bericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 

hgb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-

prüfer (idW) festgestellten deutschen grundsätze ord-

nungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach 

ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass un-

richtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung 

des durch den konzernabschluss unter beachtung der 

grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch 

den konzernlagebericht vermittelten bildes der vermö-

gens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. bei der fest-

legung der prüfungshandlungen werden die kenntnisse 

über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche umfeld des konzerns sowie die erwartun-

gen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der 

prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise 

für die angaben im konzernabschluss und konzernla-

gebericht überwiegend auf der basis von Stichproben 

beurteilt.

die prüfung umfasst die beurteilung der Jahresab-

schlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen 

unternehmen, der abgrenzung des konsolidierungs-

kreises, der angewandten bilanzierungs- und konsoli-

dierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzun-

gen der gesetzlichen vertreter sowie die Würdigung 

der gesamtdarstellung des konzernabschlusses und 

des konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass 

unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für 

unsere beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung 

gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernab-

schluss den gesetzlichen vorschriften und vermittelt 

unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger 

buchführung ein den tatsächlichen verhältnissen ent-

sprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertrags-

lage des konzerns. der konzernlagebericht steht in ein-

klang mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes bild von der lage des konzerns und 

stellt die chancen und risiken der zukünftigen ent-

wicklung zutreffend dar.

hannover, den 31. mai 2013

audita treuhand gmbh & co. kg

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

g. gaedecke 

Wirtschaftsprüfer 

wirtschaftsprüfung

beStätigungSvermerk deS 
abSchluSSprüferS
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konSolidierungSkreiS
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unternehmen Sitz anteile am
kapital in %

erStkonSolidierung

getec ag magdeburg 100,00 31.12.10

getec energie ag hannover 83,20 31.12.02

getec green energy ag magdeburg 100,00 31.12.10

getec net ag hannover 100,00 31.12.02

getec arealnetz gmbh hannover 100,00 31.12.12

getec benelux b.v. amsterdam / 
niederlande 100,00 31.12.12

getec climate projects gmbh hannover 85,00 31.12.09

getec daten- und
abrechnungsmanagement gmbh magdeburg 100,00 31.12.05

getec industriegase gmbh magdeburg 100,00 31.12.10

getec kommunalpartner gmbh hannover 100,00 31.12.10

getec kraftwerk verwaltungs-gmbh hannover 100,00 31.12.06

getec metering gmbh hannover 100,00 31.12.11

getec net alpha gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec net beta gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec net gamma gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec net delta gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec net epsilon gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec net zeta gmbh & co. kg hannover 100,00 31.12.12

getec Service gmbh magdeburg 100,00 31.12.10

anhaltinische gas gmbh magdeburg 100,00 31.12.10

bayernwärme gmbh magdeburg 100,00 31.12.10

bmhkW goldenstedt gmbh goldenstedt 100,00 31.12.10

bmhkW torgau gmbh magdeburg 100,00 31.12.10

carbotechnik energiesysteme gmbh geretsried 51,00 31.12.10

energy logistics and Services gmbh Wien / Österreich 100,00 31.12.07

enlogS South east kft. budapest / ungarn 100,00 31.12.09

expurgo gmbh magdeburg 100,00 31.12.12

gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh Wien / Österreich 100,00 31.12.10

gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh dietlikon / Schweiz 100,00 31.12.08

german pellets Wärme gmbh magdeburg 80,00 31.12.11

geWi ag hannover 81,275 31.12.09

idener gemeindewerk gmbh iden 80,00 31.12.10

igea ingenieurgesellschaft für erschließungs- und 
anlagenplanung mbh berlin 50,98 31.12.12

igb ingenieurgesellschaft für betriebsführung und 
projektentwicklung mbh berlin 100,00 31.12.12

lehniner fernwärme- und betriebs gmbh kloster lehnin 100,00 31.12.10

Als assoziierte Gesellschaften wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

bbm betreibergesellschaft biogasanlagen 
möckern gmbh möckern 33,33

borchers biomassekraftwerk gmbh borken 50,00

ekz getec ag dietikon / Schweiz 50,00

magdeburger bau- und Schulservice gmbh magdeburg 40,00

gero Solarpark gmbh Seegebiet mansfelder 
land / ot amsdorf 50,00

Die GETEC Energie Holding GmbH hält am 31. Dezember 2012 folgende direkte und indirekte   
Beteiligungen an Unternehmen, die in den Konzernabschluss durch Vollkonsolodierung einbezogen worden sind:

Stand: 08. Mai 2013



JahrEsaBsChLUss | 83 

Eng miteinander verbunden und doch individuell 
erfolgreich: Die Unternehmen der GETEC-Gruppe



GETEC aG GETEC EnErGIE aG GETEC nET aG GETEC GrEEn EnErGy aG

getec benelux b.v. getec climate projects gmbh getec arealnetz gmbh gero Solarpark gmbh

getec industriegase gmbh getec daten- und abrechnungs-
management gmbh

getec kommunalpartner gmbh igea ingenieurgesellschaft für 
erschließungs- und anlagenplanung mbh

getec kommunalpartner gmbh getec industriegase gmbh getec metering gmbh igb ingenieurgesellschaft für betriebs-
führung und projektentwicklung mbh

getec Service gmbh getec kommunalpartner gmbh getec net alpha gmbh & co. kg

anhaltinische gas gmbh getec kraftwerk verwaltungs-gmbh getec net beta gmbh & co. kg

bayernwärme gmbh energy logistics and Services gmbh getec net gamma gmbh & co. kg

bbm betreibergesellschaft 
biogasanlagen möckern gmbh

enlogS South east kft. getec net delta gmbh & co. kg

bmhkW goldenstedt gmbh gemeinschaftskraftwerk büttel 
gmbh & co. kg

getec net epsilon gmbh & co. kg

bmhkW torgau gmbh gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (dietikon)

getec net zeta gmbh & co. kg

borchers biomassekraftwerk gmbh geWi ag

carbotechnik energiesysteme gmbh smart energy Services gmbh

ekz getec ag

expurgo gmbh

gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (Wien)

german pellets Wärme gmbh

idener gemeindewerk gmbh

lehniner fernwärme- und betriebs gmbh

magdeburger bau- und Schulservice gmbh

konzernüberSicht 
und Standorte
GETEC Energie Holding GmbH
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hannover
magdeburg

mÖckern

augSburg

geretSried

amSdorf

Weimar

frankfurt

dietikon

amSterdam

kÖln

büttel

dortmund

goldenStedt

borken

lehnin

iden

berlin

hamburg

karlSruhe

dietlikon



GETEC aG GETEC EnErGIE aG GETEC nET aG GETEC GrEEn EnErGy aG

getec benelux b.v. getec climate projects gmbh getec arealnetz gmbh gero Solarpark gmbh

getec industriegase gmbh getec daten- und abrechnungs-
management gmbh

getec kommunalpartner gmbh igea ingenieurgesellschaft für 
erschließungs- und anlagenplanung mbh

getec kommunalpartner gmbh getec industriegase gmbh getec metering gmbh igb ingenieurgesellschaft für betriebs-
führung und projektentwicklung mbh

getec Service gmbh getec kommunalpartner gmbh getec net alpha gmbh & co. kg

anhaltinische gas gmbh getec kraftwerk verwaltungs-gmbh getec net beta gmbh & co. kg

bayernwärme gmbh energy logistics and Services gmbh getec net gamma gmbh & co. kg

bbm betreibergesellschaft 
biogasanlagen möckern gmbh

enlogS South east kft. getec net delta gmbh & co. kg

bmhkW goldenstedt gmbh gemeinschaftskraftwerk büttel 
gmbh & co. kg

getec net epsilon gmbh & co. kg

bmhkW torgau gmbh gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (dietlikon)

getec net zeta gmbh & co. kg

borchers biomassekraftwerk gmbh geWi ag

carbotechnik energiesysteme gmbh smart energy Services gmbh

ekz getec ag

expurgo gmbh

gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (Wien)

german pellets Wärme gmbh

idener gemeindewerk gmbh

lehniner fernwärme- und betriebs gmbh

magdeburger bau- und Schulservice gmbh

GETEC aG GETEC EnErGIE aG GETEC nET aG GETEC GrEEn EnErGy aG

getec benelux b.v. getec climate projects gmbh getec arealnetz gmbh gero Solarpark gmbh

getec industriegase gmbh getec daten- und abrechnungs-
management gmbh

getec kommunalpartner gmbh igea ingenieurgesellschaft für 
erschließungs- und anlagenplanung mbh

getec kommunalpartner gmbh getec industriegase gmbh getec metering gmbh igb ingenieurgesellschaft für betriebs-
führung und projektentwicklung mbh

getec Service gmbh getec kommunalpartner gmbh getec net alpha gmbh & co. kg

anhaltinische gas gmbh getec kraftwerk verwaltungs-gmbh getec net beta gmbh & co. kg

bayernwärme gmbh energy logistics and Services gmbh getec net gamma gmbh & co. kg

bbm betreibergesellschaft 
biogasanlagen möckern gmbh

enlogS South east kft. getec net delta gmbh & co. kg

bmhkW goldenstedt gmbh gemeinschaftskraftwerk büttel 
gmbh & co. kg

getec net epsilon gmbh & co. kg

bmhkW torgau gmbh gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (dietikon)

getec net zeta gmbh & co. kg

borchers biomassekraftwerk gmbh geWi ag

carbotechnik energiesysteme gmbh smart energy Services gmbh

ekz getec ag

expurgo gmbh

gem gesellschaft für energieversorgung  
und -management mbh (Wien)

german pellets Wärme gmbh

idener gemeindewerk gmbh

lehniner fernwärme- und betriebs gmbh

magdeburger bau- und Schulservice gmbh
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pécS
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JahreSabSchluSS
Bilanz

aktiva
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getec-gruppe  |  GETEC aG  |  getec energie ag  |  getec net ag  |  getec green energy ag

2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung Geschäftsbetrieb 11.674,00 23.348,00

B. anlagevermögen 70.390.790,49 57.101.367,38

i. immaterielle vermögensgegenstände 735.042,86 809.871,78

ii. Sachanlagen 62.461.441,85 52.339.155,44

iii. finanzanlagen 7.194.305,78 3.952.340,16

C. Umlaufvermögen 99.092.410,47 87.142.079,95

i. vorräte 7.264.281,61 4.947.620,87

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 80.532.335,98 72.923.466,51

iii. Wertpapiere 0,00 0,00

iv. flüssige mittel 11.295.792,88 9.270.992,57

D. rechnungsabgrenzungsposten 1.648.110,98 1.127.418,87

E. aktive latente steuern 445.810,63 274.823,44

171.588.796,57 145.669.037,64summe
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Passiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. Eigenkapital

i. gezeichnetes kapital 25.000.000,00 25.000.000,00

ii. kapitalrücklage 2.897,23 2.897,23

iii. gewinnrücklage 14.575.176,47 10.991.448,48

iv. bilanzgewinn 38.103.340,23 26.142.305,73

v. anteile anderer gesellschafter 2.369.610,92 2.235.315,67

B. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 69.215,82 69.215,82

C. Genussrechtkapital 384.000,00 5.321.000,00

D. sonderposten 862.517,31 744.509,22

E. rückstellungen 14.460.737,12 13.740.670,77

f. Verbindlichkeiten 74.415.529,87 60.479.120,48

G. rechnungsabgrenzungsposten 1.344.969,38 941.504,09

h. Passive latente steuern 802,22 1.050,15

171.588.796,57 145.669.037,64summe
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getec-gruppe  |  GETEC aG  |  getec energie ag  |  getec net ag  |  getec green energy ag

gewinn- und verlustrecHnung 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

1. umsatzerlöse 193.582.644,57 171.328.615,88

2. bestandsveränderungen 10.220.891,41 1.684.080,55

3. andere aktivierte eigenleistungen 2.937.739,15 2.119.466,99

4. Sonstige betriebliche erträge 4.935.709,85 4.042.098,56

Gesamtleistung 211.676.984,98 179.174.261,98

5. materialaufwand 141.301.616,30 122.767.637,41

6. personalaufwand 17.769.744,94 15.437.970,58

7. abschreibungen 7.196.196,94 5.717.974,51

8. Sonstige betriebliche aufwendungen 24.183.954,30 18.135.364,81

21.225.472,50 17.115.314,67

9. finanzergebnis 782.020,14 553.885,45

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.007.492,64 17.669.200,12 

11. außerordenliches ergebnis 0,00 0,00

12. Steuern vom einkommen und vom ertrag 6.375.009,01 5.745.721,17

13. Jahresüberschuss 15.632.483,63 11.923.478,95

14. gewinn- / verlustvortrag aus dem vorjahr 26.321.276,56 17.819.631,25

15. anteile anderer gesellschafter am Jahresüberschuss 266.691,97 47.068,67

16. einstellungen in gewinnrücklagen 3.583.727,99 3.553.735,80

17. Bilanzgewinn 38.103.340,23 26.142.305,73



VOrsTanD

dr. karl gerhold

Sprecher des vorstands

dipl.-ing. volker Schulz

vorstand vertrieb und industrie

dipl.-ing. gerhard andres

vorstand immobilienwirtschaft

dr. frank fleischer

kaufmännischer vorstand

PrOKUrIsT

dipl.-ing. michael fitzke 

dipl.-ing. pierre hörler

rechtsanwalt Sebastian isenberg

dipl.-ing. (fh) hans-marcus knoll 

dipl.-ing. (fh) heike zembrod

dipl.-ing. Jens zinke 

KOnTaKT

getec ag 

albert-vater-Straße 50 

39108 magdeburg

tel.: +49 (0)391.2568-100 

fax +49 (0)391.2568-120 

getecag@getec.de

www.getec.de
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JahreSabSchluSS
Bilanz
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getec-gruppe  |  getec ag  |  GETEC EnErGIE aG  |  getec net ag  |  getec green energy ag

2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung Geschäftsbetrieb 0,00 23.348,00

B. anlagevermögen 3.480.137,64 6.054.701,85

i. immaterielle vermögensgegenstände 695.467,65 972.594,42

ii. Sachanlagen 2.313.727,01 5.078.007,43

iii. finanzanlagen 470.942,98 4.100,00

C. Umlaufvermögen 87.501.249,39 155.286.390,77

i. vorräte 11.824.258,38 13.226.338,02

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 67.775.788,16 120.449.406,05

iii. Wertpapiere 0,00 0,00

iv. flüssige mittel 7.901.202,85 21.610.646,70

D. rechnungsabgrenzungsposten 250.742,71 3.905.048,85

E. aktive latente steuern 2.063.400,00 1.132.937,50

93.295.529,74 166.402.426,97

aktiva

summe
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Passiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. Eigenkapital 11.873.954,03 13.625.455,72

i. gezeichnetes kapital 9.380.000,00 4.790.000,00

ii. kapitalrücklage 310.000,00 0,00

iii. gewinnrücklage 1.333.087,98 5.251.620,70

iv. eigenkapitaldifferenz aus Währugsumrechnung 53.003,51 64.150,11

v. bilanzgewinn 516.386,44 4.471.407,67

vi. anteile anderer gesellschafter 281.476,10 -951.722,76

B. rückstellungen 9.096.481,04 15.003.497,99

C. Verbindlichkeiten 68.942.986,85 133.772.607,16

D. rechnungsabgrenzungsposten 3.382.107,82 4.000.866,10

E. Passive latente steuern 0,00 0,00

93.295.529,74 166.402.426,97summe
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getec-gruppe  |  getec ag  |  GETEC EnErGIE aG  |  getec net ag  |  getec green energy ag

gewinn- und verlustrecHnung 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

1. umsatzerlöse 688.652.021,80 776.431.506,24

2. bestandsveränderungen 0,00 0,00

3. andere aktivierte eigenleistungen 0,00 0,00

4. Sonstige betriebliche erträge 7.160.832,32 1.702.996,03

Gesamtleistung 695.812.854,12 778.134.502,27

5. materialaufwand 660.217.562,88 739.053.972,98

6. personalaufwand 14.264.787,35 12.644.565,36

7. abschreibungen 1.143.424,14 1.017.668,86

8. Sonstige betriebliche aufwendungen 9.897.132,89 15.116.124,33

10.289.946,86 10.302.170,74

9. finanzergebnis 231.216,80 9.894,65

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.521.163,66 10.312.065,39 

11. außerordenliches ergebnis 0,00 0,00

12. Steuern vom einkommen und vom ertrag 2.889.764,57 5.272.014,91

13. Jahresüberschuss 7.631.399,09 5.040.050,48

14. gewinn- / verlustvortrag aus dem vorjahr 2.642.717,87 -1.853.892,78

15. ausschüttung 7.963.200,00 0,00

16. anteile anderer gesellschafter am Jahresüberschuss 201.841,93 1.285.249,97

17. entnahmen aus der kapitalrücklage 0,00 10.000,00

18. einstellungen in gewinnrücklagen 1.592.688,59 10.000,00

19. Bilanzgewinn 516.386,44 4.471.407,67



VOrsTanD

dipl. kfm. bernward peters

Sprecher des vorstands

dipl.-kfm. christian holtmann

vorstand operations

dipl.-kfm. götz-friedrich Wedde

vorstand finanzen

PrOKUrIsT

dipl.-kfm. Jörn plewka

KOnTaKT

getec energie ag

expo plaza 10

30539 hannover

tel.: +49 (0)511.51949-100

fax +49 (0)511.51949-197

info@getec-energie.de

www.getec-energie.de
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JahreSabSchluSS
Bilanz
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getec-gruppe  |  getec ag  |  getec energie ag  |  GETEC nET aG  |  getec green energy ag

aktiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. anlagevermögen 9.920.776,09 8.326.611,82

i. immaterielle vermögensgegenstände 418.259,00 295.012,00

ii. Sachanlagen 9.258.428,33 7.906.599,82

iii. finanzanlagen 244.088,76 125.000,00

B. Umlaufvermögen 6.822.796,99 6.559.515,38

i. vorräte 21.667,00 226.883,00

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 6.204.669,31 4.830.599,86

iii. Wertpapiere 0,00 0,00

iv. flüssige mittel 596.460,68 1.502.032,52

C. rechnungsabgrenzungsposten 676.628,00 608.695,02

D. aktive latente steuern 28.756,55 245,25

17.448.957,63 15.495.067,47summe
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Passiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. Eigenkapital 4.431.776,04 3.690.787,50

i. gezeichnetes kapital 1.000.000,00 1.000.000,00

ii. kapitalrücklage 1.250.000,00 1.250.000,00

iii. gewinnrücklage 37.049,43 0,00

iv. bilanzgewinn 2.144.726,61 1.440.787,50

v. anteile anderer gesellschafter 0,00 0,00

B. sonderposten 2.935.728,77 2.487.362,02

C. rückstellungen 3.749.995,06 2.189.168,13

D. Verbindlichkeiten 6.315.533,37 7.093.288,60

E. rechnungsabgrenzungsposten 15.924,39 34.461,22

17.448.957,63 15.495.067,47summe
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getec-gruppe  |  getec ag  |  getec energie ag  |  GETEC nET aG  |  getec green energy ag

gewinn- und verlustrecHnung 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

1. umsatzerlöse 16.440.999,13 13.491.129,41

2. andere aktivierte eigenleistungen 66.836,97 73.803,89

3. Sonstige betriebliche erträge 897.842,59 406.855,47

Gesamtleistung 17.405.678,69 13.971.788,77

4. materialaufwand 12.687.101,78 9.832.561,43

5. personalaufwand 1.741.508,14 1.415.532,56

6. abschreibungen 810.322,74 632.105,99

7. Sonstige betriebliche aufwendungen 937.013,56 918.736,51

1.229.732,47 1.172.852,28

8. finanzergebnis -126.728,51 -160.583,25

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.103.003,96 1.012.269,03 

10. außerordenliches ergebnis 0,00 0,00

11. Steuern vom einkommen und vom ertrag 362.015,42 334.489,09

12. Jahresüberschuss 740.988,54 677.779,94

13. gewinn- / verlustvortrag aus dem vorjahr 1.440.787,50 763.007,56

14. anteile anderer gesellschafter am Jahresüberschuss 0,00 0,00

15. einstellungen in gewinnrücklagen 37.049,43 0,00

16. Bilanzgewinn 2.144.726,61 1.440.787,50



VOrsTanD

dipl. ing. (fh) heiko mevert

Sprecher des vorstands

dr. karl gerhold

vorstand

PrOKUrIsT
dipl.-ing. (fh) olaf beyer

KOnTaKT

getec net ag

Joachimstraße 6

30159 hannover

tel.: +49 (0)511.121088-60

fax +49 (0) 511.121088-91

info@getec-net.de

www.getec-net.de
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getec-gruppe  |  getec ag  |  getec energie ag  |  getec net ag  |  GETEC GrEEn EnErGy aG

aktiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. ausstehende Einlagen 0,00 0,00

B. aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 0,00

C. anlagevermögen 791.810,01 126.090,39

i. immaterielle vermögensgegenstände 12.995,00 0,00

ii. Sachanlagen 505.315,01 112.590,39

iii. finanzanlagen 273.500,00 13.500,00

D. Umlaufvermögen 7.352.959,89 8.348.547,73

i. vorräte 367.380,18 0,00

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände 4.651.342,15 336.280,64

iii. Wertpapiere 0,00 0,00

iv. flüssige mittel 2.334.237,56 8.012.267,09

E. rechnungsabgrenzungsposten 30.416,67 2.535,67

f. aktive latente steuern 75.159,83 0,00

8.250.346,40 8.477.173,79summe
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Passiva 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

a. Eigenkapital

i. gezeichnetes kapital 1.000.000,00 1.000.000,00

ii. kapitalrücklage 0,00 0,00

iii. gewinnrücklage 94.367,41 29.637,14

iv. bilanzgewinn 1.792.979,73 563.104,65

v. anteile anderer gesellschafter 0,00 0,00

B. rückstellungen 1.265.164,00 449.819,00

C. Verbindlichkeiten 4.097.656,76 6.434.613,00

D. rechnungsabgrenzungsposten 178,50 0,00

E. Passive latente steuern 0,00 0,00

8.250.346,40 8.477.173,79summe
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getec-gruppe  |  getec ag  |  getec energie ag  |  getec net ag  |  GETEC GrEEn EnErGy aG

gewinn- und verlustrecHnung 2012 2011

wert in Euro wert in Euro

1. umsatzerlöse 42.339.779,63 19.732.829,04

2. bestandsveränderungen 2.020.264,41 1.065.751,28

3. andere aktivierte eigenleistungen 15.019,81 265.787,25

4. Sonstige betriebliche erträge 112.078,61 93.548,82

Gesamtleistung 44.487.142,46 21.157.916,39

5. materialaufwand 40.569.055,38 18.436.937,61

6. personalaufwand 1.100.451,85 999.451,89

7. abschreibungen 100.393,84 16.780,12

8. Sonstige betriebliche aufwendungen 617.196,93 285.034,49

2.100.044,46 1.419.712,28

9. finanzergebnis -184.743,18 -376.112,69

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.915.301,28 1.043.599,59 

11. außerordenliches ergebnis 0,00 0,00

12. Steuern vom einkommen und vom ertrag 620.695,93 343.904,43

13. Jahresüberschuss 1.294.605,35 699.695,16

14. gewinn- / verlustvortrag aus dem vorjahr 563.104,65 -106.953,37

15. anteile anderer gesellschafter am Jahresüberschuss 0,00 0,00

16. einstellungen in gewinnrücklagen 64.730,27 29.637,14

17. Bilanzgewinn 1.792.979,73 563.104,65



VOrsTanD

dipl.-ing. chris döhring

Sprecher des vorstands

dipl.-ing. matthias genske

vorstand 

dr. frank fleischer

kaufmännischer vorstand 

KOnTaKT

getec green energy ag

albert-vater-Straße 50 – 52

39108 magdeburg

tel.: +49 (0)391.2568-400

fax +49 (0)391.2568-419

greenenergy@getec.de

www.getec-greenenergy.de
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hEraUsGEBEr 

getec energie holding gmbh

dr. karl gerhold

albert-vater-Straße 50

39108 magdeburg

tel.: +49 (0)391.2568-100

fax: +49 (0)391.2568-120

info@getec-gruppe.de

www.getec-gruppe.de

rEDaKTIOn
caroline duscha, thomas nawrath

KOnZEPT UnD GEsTaLTUnG
hoffmann und partner Werbeagentur gmbh

DrUCK
Stelzig-druck

fOTOs
andreas lander; thomas nawrath (S. 10, S. 15); continental ag (S. 31); 

fred lezmi (S. 38); bayer materialScience ag (S. 55)

dieser geschäftsbericht wurde co
2
-neutral erstellt, gedruckt und verteilt.
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