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Aramco für Privatanleger
Nach langer Verzögerung beim geplanten
Börsengang des Ölriesen Aramco soll am
kommenden Sonntag die Zeichnungsfrist
für Aktien des saudischen Energiekon-
zerns beginnen. Privatanleger können die
Aktien voraussichtlich vom 17. bis 28. No-
vember zeichnen, institutionelle Anleger
haben bis 4. Dezember Zeit für ihre Or-
der. Das geht aus dem Börsenprospekt
hervor, den der Staatskonzern am Sams-
tag veröffentlichte. Eine Woche zuvor hat-
te Saudi-Arabiens Finanzmarktbehörde
CMA die Genehmigung erteilt für den
seit etwa drei Jahren angestrebten Gang
aufs Parkett. Erwartet wird einer der größ-
ten Börsengänge aller Zeiten. Saudi
Aramco ist die weltgrößte Erdölförderge-
sellschaft und gilt als einer der profitabels-
ten Konzerne überhaupt. An Privatanle-
ger sollen laut Börsenprospekt zunächst
0,5 Prozent der Anteile verkauft werden.
Die zu verkaufende Menge für institutio-
nelle Anleger soll zu einem späteren Zeit-
punkt festgelegt werden. Der von Saudi-
Arabien finanzierte Nachrichtenkanal
Al-Arabija hatte zuletzt unter Berufung
auf Insider berichtet, dass an der saudi-
arabischen Wertpapierbörse Tadawul bis
zum Jahresende zunächst ein Prozent der
Aktien notiert werden sollen und 2020
ein weiteres Prozent. Im Jahr 2020 oder
2021 solle ein internationales Angebot
folgen. Mit den erhofften Milliarden-Ein-
nahmen aus dem Börsengang will sich

das Königreich unabhängiger vom Öl-
und Gasgeschäft machen. Das Geld soll
in andere Wirtschaftszweige investiert
werden.  dpa

Frau führt Marburger Bund
Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund
wird erstmals von einer Frau geleitet. Die
Internistin und Landesvorsitzende des
Marburger Bundes Hessen, Susanne Joh-
na, erhielt bei der Hauptversammlung in
Berlin 116 von 209 Stimmen. Ihr Mitbe-
werber, der Arzt Andreas Botzlar, Landes-
vorsitzender in Bayern, habe 93 Stimmen
bekommen. Er wurde als 2. Vorsitzender
bestätigt. Johna löst Rudolf Henke ab, der
nach zwölf Jahren Amtszeit nicht wieder
kandidiert hatte.  dpa

Kaffee und Tee gefragt
Für den Kaffee zum Frühstück oder einen
Espresso zwischendurch greifen die Ver-
braucher in Deutschland tief in die Ta-
sche. Allein im Lebensmittelhandel und
in Drogeriemärkten gaben sie zwischen
Anfang Oktober 2018 und Ende Septem-
ber 2019 rund 3,9 Milliarden Euro für ih-
ren Lieblingswachmacher aus. Das ent-
spricht fast 50 Euro pro Kopf. Das geht
aus einer Analyse des Marktforschungsun-
ternehmens Nielsen hervor. Hinzu ka-
men noch einmal rund 690 Millionen
Euro oder 8,61 Euro pro Kopf für Tee.
Beim Tee liegt der Teebeutel mit einem
Marktanteil von 82 Prozent klar auf Platz

eins. Auf losen Tee entfallen gerade ein-
mal 16 Prozent des Konsums. Teekapseln
spielen bislang kaum eine Rolle. Kaffee
kaufen die Bundesbürger am liebsten be-
reits fertig gemahlen. Auf den Klassiker
entfiel rund die Hälfte der im Handel um-
gesetzten Kaffeemenge. Ein weiteres Vier-
tel wurde als ganze Bohnen verkauft. Lös-
licher Kaffee belegte mit einem Marktan-
teil von rund 11 Prozent den dritten
Rang. Den Rest des Marktes teilten sich
Pads und Kapseln.  dpa

Mehr Ausgaben für Karneval
In der anstehenden Karnevalssession grei-
fen die Jecken einer Schätzung zufolge
noch tiefer in die Taschen als zuvor. So er-
wartet die Stadt Köln in der sogenannten
fünften Jahreszeit – also zwischen dem
11. November und Aschermittwoch – ei-
nen karnevalsbedingten Umsatz von 631
Millionen Euro, wie eine Sprecherin der
Stadt sagte. Das wäre ein Plus von 35 Mil-
lionen Euro in zwei Jahren. Sie bezog sich
dabei auf eine Studie der Unternehmens-
beratung Boston Consulting Group
(BCG) zur Karnevalssaison 2017/18 - die
Studie hatte für die nächsten Jahre ein
kontinuierliches Wachstum prognosti-
ziert.  dpa-AFX

MENSCHEN UND WIRTSCHAFT

M
an stelle sich vor, Energie
würde immer teurer und kei-
nen interessiert es. Was ab-
wegig klingt, ist nach der Er-

fahrung von Pascal Benoit und Kai Klap-
dor im deutschen Mittelstand eher die Re-
gel als die Ausnahme: Strom und Gas sind
einer der größten Kostenpositionen in der
Bilanz. Doch Maßnahmen zur systemati-
schen Erfassung, Steuerung und Senkung
des Energieverbrauchs haben in vielen In-
dustriebetrieben Seltenheitswert.

Weil die Welt der Unternehmen aus
Sicht der ökologisch bewegten Mittdreißi-

ger nicht bloß so bleiben soll, wie sie ist,
gründeten sie kurzerhand selbst eines –
das heute, fünf Jahre später, für mehr als
200 Kunden Energieströme optimiert, Kos-
ten und Kohlendioxid gleichermaßen redu-
zieren hilft und Anfang des kommenden
Jahres erstmals schwarze Zahlen schrei-
ben, also Gewinne erwirtschaften dürfte.
Unternehmenssitz der Enit Energy IT Sys-
tems GmbH ist das südbadische Freiburg.

Wie ihre gleichaltrigen Mitgründer Si-
mon Fey und Hendrik Klosterkemper ha-
ben Benoit und Klapdor ihr technisches

Handwerk am Fraunhofer-Institut für So-
lare Energiesysteme gelernt. Das renom-
mierte Institut liegt in der Studentenstadt
nur einen Steinwurf entfernt, der Aus-
tausch ist nach wie vor eng. Zu mehr als
60 Prozent gehört Enit aber den vier
Gründern. Man wolle um jeden Preis un-
abhängig bleiben, beteuert Enit-Ge-
schäftsführer Klapdor. Erst kürzlich habe
man die Investitionsanfrage eines Ener-
gieversorgers abgelehnt. Das Interesse
von außen macht deutlich: Das Geschäft
scheint zu laufen. Dabei ging es vor drei
Jahren erst richtig los. Erster Kunde war
ein Freiburger Kieswerk. Mittlerweile ver-
trauen auch Industriekonzerne wie der
Leverkusener Chemieriese Covestro auf
die Expertise aus dem Südwesten.

Mit 1,35 Terawattstunden erfasst die
Enit-Software ein 170stel des Gesamt-
stromverbrauchs der deutschen Industrie.
Im Mai dieses Jahres wurde ihre Arbeit
im „InnovationHUB“-Wettbewerb des
Verbands der Elektrotechnik prämiert.
Die Gründer üben sich dennoch in beton-
ter Zurückhaltung. Behutsam wolle man
wachsen, die 23 Köpfe zählende Truppe,
von denen nur jeder Vierte nicht Inge-
nieur oder Softwareentwickler ist, nicht
auf Teufel komm raus vergrößern. Man
habe erst einer Person gekündigt, sagen
Benoit und Klapdor. Das prahlerische
Dampfplaudern der Beraterszene ist ihre
Sache nicht. Ihr Stolz ist jene Software,
die sie in erster Fassung noch zu Fraunho-
fer-Zeiten eigens mitentwickelt haben,
und die Enit zurzeit noch von Mitbewer-
bern aus der Messtechnikbranche abhebt.

Wie sie zum Einsatz kommt, ist schnell
erklärt: Will ein Betrieb Energiekosten
sparen, kann er sich bei dem Freiburger
Start-up einen handelsüblichen Industrie-
computer mit ein paar zusätzlichen Hard-
wareelementen bestellen. Die in Fernost
gefertigten Bauteile passen kompakt in
eine Box, kaum größer als ein Schuhkar-
ton, die Zustellung erfolgt direkt vom Zu-
lieferer an den Kunden. Weil alles nicht
nur schnell, sondern auch so einfach wie
möglich sein soll, kann ein Elektriker den
Anschluss an Zähler und Trafostation mit-
tels Videoanleitung in 5 bis 10 Minuten
selbst vornehmen. Dann brauche der Kun-

de nichts weiter zu tun, als den Rest den
Fachleuten von Enit zu überlassen, erklärt
Mitgründer Benoit. „Im Wesentlichen
macht die Software alles selber“, sagt er.
Will meinen: Der Energieverbrauch in der
Produktion wird sekundengenau erfasst,
so dass schnell klar wird, wo Nachfrage-
schwankungen durch ein präzises Manage-
ment geglättet werden können.

Solche Lastspitzen sind tatsächlich ein
dicker Brocken in der Stromrechnung von
Industriebetrieben; abgerechnet werden
die jeweils 15 Minuten mit dem höchsten
Verbrauch im Jahr, da diese das Netz be-
sonders beanspruchen. Bei plötzlich auf-
tretenden Verbrauchsspitzen schlägt die

Software Alarm, etwa nachdem ein Block-
heizkraftwerk ausgefallen ist und für ge-
wöhnlich automatisch teurer Strom dazu-
gekauft werden würde. Das gilt auch für
Fälle, in denen zwei Heizöfen gleichzeitig
genutzt, aber nur einer gebraucht wird.
Manchmal läuft auch eine Maschine, die
niemand benötigt und die nichts als Kos-
ten verursacht. Kurzum: Energie sparen
lässt sich an allen Ecken und Enden. Um
8 Prozent soll die jährliche Stromrech-
nung der Enit-Kunden im Durchschnitt
gesunken sein, rechnet Benoits Mitstrei-
ter Klapdor vor. Man könne das Komplett-
paket für monatlich 250 Euro aufwärts
mieten, wobei sich der Preis am Energie-

verbrauch orientiere. Eine klare Antwort
auf die Frage, warum erst ein Freiburger
Start-up kommen muss, damit die Indus-
trie besser mit ihrer Energie haushält, ha-
ben indes auch die Enit-Gründer nicht.
Sie berichten von ganz profanen Grün-
den. Die hierzulande im europäischen Ver-
gleich hohen Energiekosten von bis zu 20
Cent je Kilowattstunde für mittelständi-
sche Betriebe seien im jahrelangen Auf-
schwung einfach hingenommen worden.
Viele Unternehmen verwiesen auf man-
gelnde Zeit, sich mit lästigen Fragen wie
Lastspitzenmanagement zu beschäftigen.
In diese Lücke wollte man stoßen. Ob die
Kunden aber auch noch dann Schlange ste-
hen werden, wenn die Kosten erst mal im
Lot sind, steht in den Sternen.

Geschäft mit Solarparks im Blick

Doch längst schmieden die Gründer aus
dem sonnenverwöhnten Breisgau weitrei-
chendere Pläne. Auch im Geschäft mit So-
larparks wollen sie Energiewirtschaft
und Informationstechnologie gewinnbrin-
gend zusammenführen. Man arbeitet
schon mit zwei Projektierern aus dem
Photovoltaik-Gewerbe zusammen. Hier
soll ihre Software Erzeugung und Ver-
brauch ebenfalls besser aufeinander ab-
stimmen. Man sehe sich als „Enabler“,
also als Ermöglicher, der die Industrie be-
gleitet, betont Klapdor, dessen Zurückhal-
tung dann doch einem gewissen Eifer
weicht. 100 Prozent erneuerbare Ener-
gien, das sei keine verrückte Utopie. „Die
Kunden wissen gar nicht, dass sie für 10,
11 Cent Solarstrom selbst erzeugen kön-
nen“, sagt er. Man dürfe bei der Transfor-
mation keine Zeit mehr verlieren.

Anders als im Geschäft steht Ge-
schwindigkeit ansonsten nicht unbedingt
an vorderster Stelle im Leben der Freibur-
ger Gründer. Ihre Leidenschaft gilt dem
Ausdauersport, in der Freizeit sitzen sie
auf dem Rennrad oder trainieren gemein-
sam für Triathlon-Wettkämpfe. Das hilft
in jeder Hinsicht, um Spannungen abzu-
bauen – die sich bei vier gleichberechtig-
ten Geschäftsführern nicht immer ver-
meiden lassen.

kön. MÜNCHEN. Noch vor Weihnach-
ten könnte es zu einem Börsengang kom-
men, einen der wenigen in diesem Jahr
überhaupt. Der Ökostrom-Erzeuger Sum-
miq will in den nächsten Wochen eine
Emission im Volumen von 75 bis 100 Mil-
lionen Euro starten. Das gab das Unter-
nehmen am Samstag bekannt. Die 7,5 bis
10 Millionen neuen Aktien kommen aus
einer Kapitalerhöhung, deren Erlös somit
ausschließlich dem Unternehmen zuflie-
ßen wird. Gehandelt werden die Titel im
Freiverkehr der Münchner Börse über ihr
Segment M:Access – eine Plattform für
die Mittelstandsfinanzierung.

Mit dem Geld will Summiq kleine und
mittelgroße Solar- sowie Windparks an
Land (Onshore) mit einer Leistung von je-
weils 5 bis 50 Megawatt in Deutschland,
Italien, Spanien und Frankreich erwer-
ben, sie finanzieren und betreiben. Bei
dem Unternehmen handelt es sich um
eine Art Start-up, das in den nächsten Jah-
ren ein unabhängiger europäischer Anbie-
ter für erneuerbare Energien werden will.
Dabei konzentriert sich Summiq gezielt

auf kleinere Projekte, um ein weniger risi-
koreiches Portfolio aufzubauen und die
Kosten für die Stromerzeugung gering zu
halten. Mit dem Kauf der Anlagen, deren
Betrieb und der Vermarktung des selbst-
produzierten Stroms soll die gesamte
Wertschöpfungskette abgedeckt werden.
Mindestens 80 Prozent der Investitionen
fließen in Projekte zur Windkraft- und So-
larstromproduktion, der Rest in andere er-
neuerbare Energien wie Wasserkraft oder
Speichertechnologien.

Der Börsengang ist eine besondere
Konstruktion. Summiq gehört der Green
City AG, die mehrheitlich zu 53,6 Prozent
dem Verein Green City e.V. gehört. Die
Muttergesellschaft des Börsenkandidaten
wird nach der Plazierung nur noch mit
knapp 1 Prozent beteiligt sein. Green
City bleibt aber eng mit Summiq über Ko-
operationsabkommen verbandelt. Der
Börsengang ist ein Vehikel für die Umset-
zung der Ideen einer einst entstandenen
Öko-Initiative. Green City versteht sich
als Entwickler, Finanzierer und Betreiber
von Projekten im Bereich der erneuerba-

ren Energien. Sie wurde 1990 in Mün-
chen von Ökologen und Umweltaktivis-
ten gegründet, um regenerative Energien
auch kommerziell voranzutreiben.

Mit einer „Bürgeraktie“ gibt es Kleinak-
tionäre, die über Einlagen 34 Prozent an
der Green City AG halten. Sie betreibt
etwa 350 Solar-, Wind-, Biogas- und Was-
serkraftprojekte in Europa mit einer in-
stallierten Leistung von mehr als 244 Me-
gawatt. Das Investitionsvolumen betrug
bislang rund 500 Millionen Euro, davon
wurden 268 Millionen Euro von Investo-
ren bereitgestellt.

Summiq setzt nun in einem nächsten
Schritt stellvertretend für Green City am
Kapitalmarkt auf das erwartete starke
Wachstum im Bedarf erneuerbarer Ener-
gien. Innerhalb von fünf Jahren will sie
ein Portfolio von Projekten zusammen-
stellen, die 1 Gigawatt Strom erzeugen
können, was der Leistung etwa eines
Kernkraftwerkes entspricht. Der Erlös
aus dem Börsengang reicht für den Er-
werb von Projekten mit einer Gesamtleis-
tung von 190 Megawatt.

Kurze Meldungen

Kai Klapdor und Pascal Benoit  Foto Verena Müller

hw. BERLIN. Wenn ein Unterneh-
men durch beständige Fehlleistungen
Schlagzeilen macht, verträgt sich das
schlecht mit der Ankündigung, den
Chefs die Gehälter zu erhöhen. Im
Fall der notorisch verspäteten Bahn
brauchte das Bundesverkehrsministe-
rium wohl auch etwas länger als zu-
nächst angenommen: Ursprünglich
war eine Gehaltssteigerung von 33
Prozent für die Vorstandsmitglieder
angedacht – außer für den Vorstands-
vorsitzenden Richard Lutz und den
Infrastrukturvorstand Roland Pofal-
la. Die Bezüge waren seit zehn Jah-
ren unverändert geblieben. Minister
Andreas Scheuer (CSU) nannte den
Plan jedoch kürzlich dann „ein fal-
sches Signal“ und warb im Aufsichts-
rat dafür, die Gehaltserhöhung zu
stoppen. Wie aber die „Bild am Sonn-
tag“ nun berichtet, hatte Staatssekre-
tär Guido Beermann die Lohnsteige-
rung im Personalausschuss des Auf-
sichtsrats zusammen mit den ande-
ren Mitgliedern empfohlen.

Den offenkundigen Sinneswandel
wollte das Ministerium am Sonntag
nicht erläutern. „Entscheidend ist,
was zu welchem Zeitpunkt auf die Ta-
gesordnung des Aufsichtsrats-Ple-
nums zur Beratung und Entschei-
dung gesetzt wird“, lautet die auswei-
chende Formulierung eines Spre-
chers, „Minister Scheuer hat seinem
Vertreter im Aufsichtsrat in dem Mo-
ment deutlich gemacht, die Überle-
gungen zu stoppen, als sie konkret
auf der Tagesordnung des Aufsichts-
rats-Plenums standen.“ Dass die Ge-
hälter vorher im Personalausschuss
auch vom eigenen Staatssekretär ge-
billigt wurden, dementiert das Haus
nicht. In der Zwischenzeit waren
aber schlechte Zahlen bekanntgewor-
den – der gescheiterte Verkauf der
Sparte Arriva und erhebliche Kritik
am hierfür zuständigen Vorstand
Alexander Doll könnten dazu beige-
tragen haben, dass die Gehaltspläne
nicht weiterverfolgt werden sollten.

Wenn die Software den Strom kontrolliert

Die Gründer

Börsengang vor Weihnachten
Ökostrom-Erzeuger Summiq will 100 Millionen Euro für Wind- und Solarparks
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Scheuer und
das Gehalt der
BahnvorständeHohe Stromkosten und

überraschende
Verbrauchsspitzen
waren gestern: Wie vier
Freiburger Unternehmer
die deutsche Industrie
auf Energieeffizienz
trimmen.

Von Niklas Záboji,

Freiburg


