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möglicht. +++ Auch auf der diesjährigen 
größten Baumesse im arabischen Bereich 
(23.11. - 27.11.2008), der Big 5 in Dubai, 
ist Butzkies-Stahlbau-GmbH dabei. Da-
mit präsentiert sich Butzkies bereits zum 
dritten Mal im arabischen Golf. Einige 
Aufträge, unter anderem für die Rotating 
Towers, wurden bereits bearbeitet. Inter-
national ist Butzkies gerade für Werften, 
Automobilbauer und Airbus tätig und baut 
auch Arenen im In- und Ausland. +++ Die 
Neumünsteraner Traditionsdruckerei Joh-
ler Druck GmbH, die am 7. Januar 2008 
als Teil der ARQUANA-Gruppe beim Amts-
gericht Neumünster Insolvenz anmelden 
musste, ist gerettet. Der Bocholter Drucke-
rei-Unternehmer Dipl. Ing. Franz-Herrman 
Enk hat die Druckerei und deren Tochter-
unternehmen Nord Offset in Ellerbek von 
dem Insolvenzverwalter, dem Hamburger 
Rechtsanwalt Jens-Sören Schröder, über-
nommen. +++

Energiekosten senken 
mit Contracting

Energiekosten sind ein wesentlicher Fak-
tor für die Wirtschaftlichkeit eines Gebäu-
des. Das Finanzierungsmodell Energieliefer-
Contracting, das die Green Technologies & 
Consulting GmbH (GTC) in Lübeck anbietet, 
ermöglicht die Investition in ein moder-
nes Blockheizkraftwerk ohne Kapitalbin-
dung. Energieliefer-Contracting heißt: Ein 
Außenstehender, der Contractor, versorgt 
ein Gebäude oder Objekt mit Energie. Der 
Contractor, beispielsweise die GTC GmbH, 
übernimmt bei diesem Modell die Planung, 
Installation, die Verwaltung, die Wartung 
und Instandhaltung der Energieanlage. Der 
Contractor liefert über einen vereinbarten 
Zeitraum, meist zehn bis 20 Jahre, Wärme 
und Strom zu festen Preiskonditionen. „Da-
mit können unsere Kunden fest kalkulieren 
und am Ende der Laufzeit geht die Anlage in 
den Besitz des Kunden über“, erklärt Michael 
Klockmann, Geschäftsführer der GTC GmbH. 
Der Strompreis richtet sich nach dem Stand-
ort der Anlage und liegt immer einen Cent 
unter dem günstigsten Anbieter am Ort.

von 5,11 Cent pro eingespeiste elektrische 
Energie ins Netz. Diese Förderung beginnt 
mit Aufnahme des Betriebes und läuft zehn 
Jahre. Ab 2009 wird auch die privat genutzte 
Energie gefördert. Nur der Zählerstand am 
Stromzähler des Blockheizkraftwerks ent-
scheidet dann über die Höhe der Unterstüt-
zung. Ob der Strom in die eigene Waschma-
schine fließt oder an die Allgemeinheit geht, 
spielt keine Rolle mehr. dl

Kontakt:
GTC GmbH
Hafenstraße 1b
23568 Lübeck
Tel. (0451) 7075155
E-Mail: info@gtc-bhkw.de

Teure Energie: Kosten im Griff behalten
Nach Angaben des Deutschen Industrie- 

und Handelskammertages (DIHK) bleiben 
vielen Betrieben nur Preiserhöhungen, wenn 
sie bei den aktuell hohen Energiepreisen 
wettbewerbsfähig sein wollen. Nicht alle 
Unternehmen können jedoch die Mehrko-
sten an ihre Kunden weitergeben und suchen 
deshalb nach günstigeren Stromangeboten. 

Für Unternehmen hat E.ON Hanse mit 
BusinessFix ein preisaggressives Strom-
angebot mit langfristiger Preisgarantie 
entwickelt. Dieses Festpreismodell richtet 
sich nach dem dynamischen Verlauf an der 
Strombörse. Auf Grundlage der jeweils ak-
tuellen Stromhandelspreise kalkuliert E.ON 

Hanse einen auf den Energiebedarf des 
Kunden zugeschnittenen günstigen Preis, 
der zudem für ein Jahr eingefroren wird. Fir-
menkunden können somit ihre Stromkosten 
genau kalkulieren. „Der Stromliefervertrag 
BusinessFix sorgt für Planungssicherheit 
und gibt jedem einzelnen Vertragspartner 
ein Stück Unabhängigkeit von den tägli-
chen Schwankungen auf den Energiemärk-
ten“, so Roman Kaak, Geschäftsführer der 
E.ON Hanse Vertrieb GmbH. Die Betriebe 
in Industrie und Gewerbe profitieren dabei 
vom liberalisierten Strommarkt, der einen 
flexiblen Energieeinkauf durch die Versor-
gungsunternehmen ermöglicht. 

Da auf absehbare Zeit nicht mit einer Ent-
spannung auf den weltweiten Energiemärk-
ten zu rechnen ist, bleibt den Unternehmen 
nur die Eigeninitiative. Ansätze dafür bietet 
neben den eigenen Bezugskosten auch die 
Verbesserung der Energieeffizienz - bei-
spielsweise durch einen E.ON Hanse Licht-
Check. Weitere Auskünfte hierzu sowie über 
BusinessFix, Energieeinsparungen und die 
Info-Broschüren „Lösungen mit Blick in die 
Zukunft“ gibt es bei Klaus Hirsch, E.ON Han-
se Vertrieb GmbH, Telefon: (040) 23663233 
oder per E-Mail: klaus.hirsch@eon-hanse-
vertrieb.com. 
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Michael Klockmann, Geschäftsführer der 
GTC GmbH in Lübeck
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Die GTC GmbH setzt dabei auf Kraft-
Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwer-
ken. Bei der Stromerzeugung mit Block-
heizkraftwerken entsteht Wärme, die dem 
Heizungssystem zugeführt und genutzt 
wird. „Ein Blockheizkraftwerk wandelt mehr 
als 95 Prozent der eingesetzten Brennstof-
fenergie in Strom und Wärme um“, erklärt 
Michael Klockmann, „bei einem konventio-
nellen Großkraftwerk erreichen gerade mal 
33 Prozent der eingesetzten Energie den 
Endverbraucher.“ 

Die GTC GmbH bietet ein komplettes Be-
ratungs- und Dienstleistungspaket zum The-
ma Kraft-Wärme-Kopplung an. „Wir arbei-
ten mit Partnern der Energiebranche in ganz 
Deutschland zusammen, sodass es möglich 
ist an jedem Standort produktiv und schnell 
zu agieren und auch auf Störungen zu rea-
gieren“, berichtet der GTC-Geschäftsführer. 
Mit einer Anlage sind Energieeinsparungen 
bis zu 50 Prozent möglich. Das Contracting-
Modell hilft so die Energiekosten zu senken 
und gleichzeitig CO2-Emissionen zu redu-
zieren. Es lohnt sich insbesondere für Objek-
te mit einem hohen Wärmebedarf, beispiels-
weise für Hotels, die durch ihren Wellness- 
und Pool-Bereich viel Wärme einsetzen. 

Brennstoffe wie Erd- und Flüssiggas für 
Blockheizkraftwerke sind zudem von der 
Mineralölsteuer befreit, was jährlich rund 
15 Prozent der Brennstoffkosten ausmacht. 
Anlagen bis 50 Kilowattstunden (kW) elek-
trischer Leistung erhalten einen Zuschuss 
auf die übliche Einspeisevergütung in Höhe 
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