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Zusammen-
stehen
 
Seit einigen Wochen ist die Welt eine 
andere: In der Ukraine herrscht Krieg. 
Wie können wir den Menschen im 
Land und auf der Flucht helfen? Mit 
Geldspenden und Unterstützung für 
Geflüchtete in unseren Kommunen 
möchten wir als Süwag einen kleinen 
Beitrag leisten. Was wir konkret tun, 
lesen Sie jetzt im Online-Magazin. 
Neben dem menschlichen Leiden 
kommen mit der Krise aber auch wirt-
schaftliche Herausforderungen auf uns 
zu. Es scheint heute wichtiger denn 
je, in Energiedingen effizienter und 
unabhängiger zu werden. Einige Ideen 
und Lösungen dafür stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe vor. Lassen Sie uns 
zusammenstehen und diese turbu-
lenten Zeiten gemeinsam meistern!

Mario Beck,  
Geschäftsführer Süwag Vertrieb
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Ausgerechnet

Eigenen Strom nutzen 
 

Statt überschüssigen Ökostrom, etwa aus eigenen PV-Anlagen,  ins 
öffentliche Netz einzuspeisen, ihn einfach andernorts selbst nutzen: 
Mit der Süwag-Eigenstromversorgung können Kunden wie beispiels-
weise Kommunen das zumindest bilanziell tun. Sparen Sie sich den 
Einkauf teurer Energie und verbessern Sie Ihre Klimabilanz! 

11 ct/kWh
kostete Strom für 2022 am 

Termin-Großhandelsmarkt zum 
Einkaufszeitpunkt.

7 ct/kWh
kostet Strom aus der 
eigenen PV-Anlage.
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Bonus für Ihre 
Stromtankstelle

Nicht nur angesichts der hohen Benzinpreise wollen immer mehr 
Unternehmen e-mobil werden. Steuervorteile, steigende Reich-
weiten und die wachsende Modellvielfalt machen die Elektrifizie-
rung der Firmenflotte zunehmend interessant – vom Plus für das 
Klima einmal ganz zu schweigen. 
 
Die Förderbank KfW unterstützt Gewerbetreibende bei der 
Anschaffung und Installation der passenden Ladetechnik: Geld 
gibt es für bestimmte Wallboxen mit bis zu 22 Kilowatt (kW)
Ladeleistung. „Pro Ladestation sind bis zu 900 Euro drin“, erklärt 
Süwag-Experte Bodo Emmerich. „Vorausgesetzt, sie werden 
ausschließlich mit Ökostrom betrieben, zum Beispiel direkt aus der 
eigenen Photovoltaikanlage und über einen entsprechenden Tarif 
des Energieversorgers.“ Auch Kommunen können eine KfW-Förde-
rung für Ladeinfrastruktur beantragen und so zu besonders güns-
tigen Bedingungen die Verkehrswende vorantreiben. Also: Worauf 
warten Sie noch?

Mobilität. Der Umstieg aufs E-Auto lohnt sich 
wie nie. Wer eigene Ladetechnik installiert, 
profitiert von attraktiven Zuschüssen.

EEG-Umlage

Ursprünglich sollte sie erst ab 2023 
wegfallen: Jetzt wird die EEG-Umlage zur 
Förderung der erneuerbaren Energien schon 
zum 1. Juli 2022 ausgesetzt. Die sich daraus 
ergebende Entlastung geben Stromanbieter 
in vollem Umfang an ihre Kunden weiter. 
„Auch wir passen unsere Preise natürlich 
entsprechend an“, sagt Süwag-Vertriebs-
geschäftsführer Mario Beck. „Angesichts 
der derzeitigen Preisanstiege ist das ein 
wichtiger Schritt, um den Druck für die 
Verbraucher, das Gewerbe und die Industrie 
etwas zu mindern.“ Die Ökostromumlage soll 
künftig über den sogenannten Energie- und 
Klimafonds finanziert werden.

Willkommene 
Entlastung

Mehr zu nachhaltiger Mobilität und eine Liste der förder-
fähigen Wallboxen gibt es unter suewag.de/emob-bonus

Kunden zufriedenheit 

Als Energieversorger machen wir uns regel-
mäßig Gedanken darüber, welche Leistungen 
sich unsere Kunden wünschen – und was 
wir in Zukunft noch besser machen können. 
Dafür bitten wir Sie um Unterstützung: 
Nehmen Sie sich kurz Zeit und bewerten 
Sie uns bei Google. Egal ob Lob, Kritik oder 
Anregung: So helfen Sie uns und auch 
anderen Kunden, die auf der Suche nach 
einem zuverlässigen Versorger sind.

Mehr Infos unter  
suewag.de/bewerten

Verteilen Sie Sterne!

Mehr Infos unter  
suewag.de/eeg
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Markus Jost freut sich, wenn es in seinem Unter-
nehmen gärt. Denn dann sind Hefebakterien an der 
Arbeit, die Wein zu Sekt veredeln. Von der Galerie 
seiner Produktionshalle hat er den besten Blick 
auf die hohen Edelstahltanks, die insgesamt 1,5 
Millionen Liter des prickelnden Getränks fassen. 
„Winzer-Romantik aus Kellergewölben mit urigen 
Holzfässern können wir nicht mehr bieten“, sagt 
der Chef der Rüdesheimer Sekt-Kellerei Ohlig. Das 
entsprechende Lebensgefühl hingegen möchte er 
auf jeden Fall ins Glas bringen. Sekt zu produzieren, 
der eine ganz persönliche Note besitzt, das treibt 
Jost an. Und gut muss er sein: „Wir sind Qualitäts-
fanatiker.“ 
 
So sektbegeistert war Markus Jost nicht immer. 
Es gab eine Zeit, da musste er raus aus dem Winzer-
umfeld, raus aus dem als zu eng empfundenen 
Rheingau. Stattdessen zog es ihn nach Australien. 
Dort arbeitete Jost in der Landschaftsentwicklung, 
lernte Opal-Minen und Sandabbau kennen. Eine 
Zeit lang spielte er sogar mit dem Gedanken aus-
zuwandern. Doch dann lud ihn ein Mitarbeiter des 
Weinbaudezernats in Eltville zu einem Sektseminar 
ein – und das Thema packte ihn. Der Betriebswirt 
stieg in den Familienbetrieb ein und leitet nun seit 
2006 die Kellerei, die sein Urgroßvater vor rund 
100 Jahren gründete. 
 
Doch auch wenn Rebhänge in Blicknähe liegen: 
Eigene Weinberge hat Ohlig nicht. Die Kellerei verar-
beitet Weine aus diversen europäischen Anbauge-
bieten und versektet auch Weine für Winzer der 
Region. Neben Sekten, die nur auf einer Traubenart 

Geschmackskünstler. Einst wollte er dem Familienunternehmen 
den Rücken kehren. Heute hat sich Markus Jost voll und ganz der 
Sektherstellung und seiner Heimat, dem Rheingau, verschrieben. 
Sein Ziel: das volle Potenzial guten Sekts zeigen.

Auf prickelnder 
Mission 

beruhen, stellt die Kellerei Cuvées 
her: eine Mischung unterschied-
licher Weinsorten. Damit das 
Ergebnis schmeckt, müssen 
sie sorgfältig zusammen-
gestellt werden. „Eine 
gute Cuvée entsteht 
nicht zwangsläufig 
aus den besten 
Einzelweinen“, sagt 
Jost. Es gelte, Weine 
auszuwählen, die 
sich gegenseitig 
bereichern. „Von 
einem nehmen wir die 
Säure, vom anderen den 
Körper und die Frucht.“ 
Eine Aufgabe, für die es 
viel Geschick und Know-how 
bedarf. Klar ist: „Wir lassen 
nicht jeden Wein in unsere Tanks.“ 
Ist der Most nicht gut, verzichtet Jost 
lieber aufs Mehrgeschäft. Durchschnitt für den 
Massenmarkt kommt ihm nicht in die Flasche. 
 
Stattdessen bietet er als besonderen Service an, 
seinen Sekt für Unternehmen zu individualisieren. 
Sie können ihn dann als eigene Sektlinie anbieten. 
Von der Flaschenform und -größe bis hin zum Etikett 
sind viele Details möglich. Und natürlich auch im 
Geschmack. „Der muss ja zum Empfänger passen“, 
sagt Jost. Aktuell vermarktet Ohlig bis zu 3.000 
Eigenausstattungen von 2.000 Kunden, darunter 
sogar Abnehmer aus Übersee.  
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40% 

aller Sekte  
mit Ursprungsangabe Hessen  

stammen von der Kellerei Ohlig.

Qualitätsprobe: Bei 
der Herstellung seiner 
Sekte überlässt Markus 
Jost nichts dem Zufall.

Sekt im Tank
 
Alle Sekte der Kellerei Ohlig entstehen im 
Tankgärungs-Verfahren. Damit der Inhalt 
weniger Oxidationsfläche hat, sind die 
Tanks hochkant aufgestellt. So bleibt der 
Sekt frischer. Von der Flaschengärung 
hat sich Ohlig verabschiedet, da sie keine 
gleichbleibende Qualität garantiert: In 
jeder Flasche kann sich der Sekt ein 
wenig anders entwickeln.
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„Immer mehr Menschen  
schätzen hochwertige Sekte.“

Markus Jost, 
Geschäftsführer der Sekt-Kellerei Ohlig

 
Immer wieder zeigen, was mit Sekt alles möglich 
ist – und dass deutscher Sekt geschmacklich ganz 
oben mitspielen kann: Das ist Josts Mission. Deshalb 
haben er und sein Team vor einigen Jahren auch 
begonnen, einen Sekt nach der anspruchsvollen 
historischen „Méthode rurale“ herzustellen. Sie 
macht das Getränk besonders fruchtig und verleiht 
ihm eine feine Perlage. „Der Most dafür wird anders 
als bei der herkömmlichen Produktion gleich in der 
ersten Gärung zu Sekt“, erklärt der Ohlig-Chef. Da 
alles schnell verarbeitet werden muss, stammen 
die Trauben dafür ausschließlich aus dem Rheingau. 
Jost startete mit einer Kleinstauflage, aufgrund 
der Nachfrage hat er die weiterhin limitierte Menge 
mittlerweile aber erhöht. „Immer mehr Menschen 
schätzen hochwertige Sekte.“ 
 

Wir verlosen fünf Sektpakete 
von der Sekt-Kellerei Ohlig. 
Einfach bis zum 31.05.2022 
im Online-Magazin mitmachen!  
Dort gibt es übrigens auch 
Tipps, welcher Sekt zu welchem 
Essen passt. Denn das Getränk 
taugt nicht nur als Aperitif. 
„Sekt ist ein prima Menübe-
gleiter. Durch seine Kohlensäure 
und Frische bringt er im Mund 
alle Aromen zur Explosion“, 
sagt Markus Jost.

Ihr
Gewinn!

suewag.de/ohlig-sekt

Lust auf  
Genuss?

Betriebswirt mit Vision: 
Markus Jost will zeigen, dass 
deutscher Sekt höchsten 
Ansprüchen genügen kann.

Gerade hat der Ohlig-Chef ein weiteres Produkt 
fertiggetüftelt: Aus Sekt-Gärresten stellt er 
zusammen mit einem Destillateur einen Hefebrand 
her. Das hat nichts mit dem Hauptgeschäft zu tun, 
„ist aber eine spannende Sache“. Und nachhaltig 
dazu: Nicht nur die Gärhefe wird verwertet, Ohlig 
füllt den Brand zudem in gebrauchte Flaschen mit 
Altpapier-Etikett ab. Überhaupt liegt der Kellerei 
ein wertschätzender Umgang mit Ressourcen 
am Herzen. Das umfasst auch die Versorgung mit 
Energie. Dass sie stets zur Verfügung steht, ist 
nicht selbstverständlich, findet Jost. Aus diesem 
Grund bezieht Ohlig seit über 30 Jahren Strom 
und Gas von der Süwag. „Sie beliefert uns immer 
zuverlässig. So ist sichergestellt, dass wir stets gute 
Qualität produzieren können“, sagt Jost. „Denn die 
ist Ohlig-DNA pur!“ 
 
www.ohlig-sekt.de

Fast jeder dritte 
Sekttrinker in 

Deutschland hatte 
schon mal einen 

Ohlig im Glas.
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Den DIALOG gibt es auch als Online-Magazin mit 
vielen Extras. Außerdem informiert ein E-Mail-News-
letter über aktuelle Themen und Aktionen – ein 
Angebot, das die Befragten schätzen: 61 Prozent 
möchten auch künftig per E-Mail-Update auf dem 
Laufenden bleiben. Zusätzliche Online-Beiträge 
und digitale Kontaktmöglichkeiten wünschen sich 
ebenfalls viele Leser. „Für uns bedeutet das, dass wir 
unsere digitalen Angebote künftig weiter ausbauen 
werden. Denn offenbar nutzen unsere Kunden sie 
gerne“, so Josefine Becker.

Reinklicken lohnt sich! Hier geht es direkt zum 
Online-Magazin dialog-magazin.suewag.de

Der DIALOG kommt bei unseren Lesern ziemlich 
gut an. Das zeigen die Noten, die die Umfrageteil-
nehmer dem Magazin gegeben haben. Eine große 
Mehrheit bewertet den DIALOG allgemein mit einem 
„gut“ oder sogar „sehr gut“. Besonders gefallen 
den Befragten die Gestaltung des Magazins, die 
Verständlichkeit und der Informationsgehalt der 
Texte. Das freut uns natürlich!

Wir haben Sie gefragt, welche Themen für Sie rele-
vant sind. Der Sieger: Energieeffizienz ist im Schnitt 
am wichtigsten, dicht gefolgt von energiepolitischen 
Entwicklungen. „In Zeiten von Klimawandel, Energie-
wende und steigenden Rohstoffpreisen sind energie-
effiziente Lösungen bedeutsamer denn je – und im 
Magazin regelmäßig Thema“, sagt Süwag-Referentin 
Josefine Becker. „Auch künftig werden wir immer 
wieder Ideen für eine grüne und wirtschaftliche 
Energieversorgung vorstellen. Einige Leser haben 
uns dazu konkrete Themenwünsche geschickt. Diese 
Anregungen nehmen wir gerne an.“

1. Positiver Gesamteindruck

2. Energieeffizienz als 
Top-Thema

3. Digital ist gefragt
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Beliebte Lektüre
Leserumfrage. Wir haben Sie nach Ihrer Meinung zum DIALOG gefragt  
und Sie haben fleißig geantwortet. Die drei wichtigsten Erkenntnisse.

93% 
der Befragten 

gefällt das Magazin  
insgesamt „sehr gut“ 

oder „gut“.

http://dialog-magazin.suewag.de
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Effizienz. Sie möchten nachhaltiger 
und energiebewusster werden, wissen 
aber nicht wie? Kein Problem: Unser 
CO2-Check für Unternehmen macht 
Klimamanagement zum Kinderspiel.

Einfach grüner 
werden Analyse

Wie viele Treibhausgase verursacht mein Betrieb 
eigentlich? Wo kann ich Energie einsparen? Und was 
bringt mir eine eigene Photovoltaikanlage auf dem 
Firmendach? Wer das Klima schützen und Kosten 
reduzieren möchte, stellt sich zu Beginn viele Fragen. 
„Oftmals möchten und müssen unsere Kunden in 
Sachen Nachhaltigkeit aktiv werden, sind aber un - 
sicher, wo sie ansetzen sollen“, weiß Süwag-Experte 
Lars Jenner. „Der neue CO2-Check bietet hier die 
perfekte Hilfestellung.“

Und so geht‘s: Zunächst erfassen unsere Energiebe-
rater wesentliche Treibhausgas-Quellen in Ihrem Unter-
nehmen, dann wird gerechnet. Das Ergebnis erhalten 
Sie als übersichtlich und kompakt aufbereitetes Zerti-
fikat. „Diese Treibhausgas-Bilanz zeigt, wie gut Ihr Busi-
ness aufgestellt ist und wo es Verbesserungspotenzial 
gibt. Um nachhaltige Aussagen treffen zu können, 
führen wir den Check idealerweise jährlich durch“, so 
Jenner. Eine gute Grundlage, um gezielte Maßnahmen zu 
ergreifen also. Welche Investitionen sich für Sie und die 
Umwelt wirklich lohnen, finden wir auf Wunsch bei einer 
anschließenden Vor-Ort-Begehung heraus. So klappt‘s 
mit der Energieeffizienz ganz einfach!

Emissionen aus 
weiteren Quellen 
(z. B. eingekaufte 

Güter, Dienstreisen) 

Emissionen 
aus eigenen 

Verbrennungs-
prozessen 

Indirekte Emissionen aus 
dem Bezug von Energie 
(z. B. Strom, Heizung) 

1.

Treibhausgas-Bilanz
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Auch Sie möchten Ihr Unternehmen 
klimaneutraler aufstellen und lang-
fristig Geld sparen? Wir beraten Sie:  
suewag.de/co2-check

BeratungBilanz

Thomas Würl,  
Geschäftsführer  

WKE Kunststofferzeugnisse

„Energieeffizienz 
ist für uns nicht nur 
eine Kostenfrage“ 

Herr Würl, warum haben Sie 
sich für den Süwag-CO2-Check 
entschieden? 
 
„Wir wollen hochwertige 
Produkte her stellen und das 
möglichst energie effizient tun. 
Das ist für uns nicht nur eine 
Kostenfrage, sondern auch eine 
Frage der Verantwortung.  
Schon seit vielen Jahren  
beschäftigen wir uns daher 
bewusst mit unserer Klima-
bilanz: 2016 haben wir unsere 
Haustechnik erneuert und sparen 
dadurch bereits mehrere Hundert 
Tonnen CO2 im Jahr ein. Mit dem 
Süwag-Check wollen wir heraus-
finden, wo wir heute stehen – 
und unseren Verbrauch künftig 
weiter reduzieren.“

2. 3.

Effizienz-Maßnahmen 
(z. B. eigene PV-Anlage,  

Umstieg auf E-Mobilität)
Treibhausgas-Bilanz

http://suewag.de/co2-check


Eine bundesweite Regelung für Dachflächen-Solar-
anlagen auf Neubauten ist zwar gekippt. Doch 
einige Bundesländer setzen die Solarpflicht nun 
in Eigenregie um. Vorreiter im Süwag-Gebiet ist 
Baden-Württemberg: Seit Beginn dieses Jahres 
müssen Gewerbebauten und Parkhäuser mit Solar-
anlagen ausgestattet werden, seit Mai auch private 
Neubauten. 2023 kommt dann die Solardachpflicht 
im Falle einer Dachsanierung hinzu. Während Hessen 
keine Solarpflicht beschlossen hat, plant Bayern sie 
ab Juli für Nichtwohngebäude. Rheinland-Pfalz zieht 
2023 nach. Neben gewerblichen Neubauten müssen 
dort dann neue, überdachte Parkplätze ab 50 Stell-
plätzen Solarmodule erhalten.  
 
Aus dem, was bald vielerorts Pflicht wird, haben 
zahlreiche Unternehmen längst eine Kür gemacht: 
„Das Interesse an Solaranlagen ist seit geraumer 
Zeit hoch“, weiß Süwag-Experte Frederick Justice. 
Bei steigenden Energiepreisen spart eigener 

Volle Sonnenkraft voraus!
Photovoltaik. Solaranlagen bieten klimafreundliche Energie vom Dach. 
Seit diesem Jahr gibt es in ersten Bundesländern eine PV-Pflicht für 
gewerbliche Neubauten. Viele Unternehmen setzen aber auch ohne 
gesetzliche Vorgabe auf Sonnenstrom – aus gutem Grund.

Auch Sie möchten alle Vorteile der Photo-
voltaik nutzen? Jetzt Kontakt aufnehmen: 
suewag.de/sonnenkraft

Sonnenstrom bares Geld – und ist eine gute Möglich-
keit, sich unabhängiger von der öffentlichen Versor-
gung zu machen. „PV-Anlagen rentieren sich nach 
dem Wegfall der EEG-Umlage vor allem für dieje-
nigen, die ihren Solarstrom selbst nutzen“, erklärt 
Justice. „Besonders profitieren Industrie- und Gewer-
bebetriebe mit hohem Stromverbrauch.“ Oftmals 
lohne es sich auch, die Anlagen mit Wärmepumpen 
zu kombinieren oder Wallboxen für Elektroautos 
anzuschließen. Was alles möglich ist, zeigen Justice 
und seine Kollegen bei einer persönlichen Beratung – 
und haben dabei immer die Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit im Blick. „Nur so erhalten unsere 
Kunden eine Lösung, die für sie sinnvoll ist.“

2 
Millionen 

PV-Anlagen sind 
in Deutschland am 

Netz – Tendenz 
steigend.

Eigener Solarstrom 
lohnt sich – besonders 
für Betriebe mit hohem 
Energieverbrauch.
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„Sicherheit in  
turbulenten Zeiten“

Herr Beck, was ist derzeit los auf dem Energiemarkt? 
Die Börsenkurse für Strom und Gas sind so hoch wie nie – und 
sie schwanken extrem. Das liegt vor allem an den stark gestie-
genen Preisen für Energierohstoffe wie Kohle und der Erhöhung 
der CO2-Preise. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle. 
Zum Beispiel war 2021 ein schlechtes Windjahr, es wurde also 
weniger Windstrom erzeugt. Das hat die Preise nach oben 
getrieben. Der Kriegsausbruch in der Ukraine hat die Entwick-
lung deutlich verschärft.

Wie sollten Unternehmen nun vorgehen beim Energieeinkauf? 
Nicht alles auf eine Karte, also einen Einkaufszeitraum, setzen. 
Wer seinen Bedarf für ein ganzes Jahr auf einmal einkauft, kann 
das Pech haben, Höchstpreise zu zahlen. In so unruhigen Markt-
phasen wie diesen ist das betriebswirtschaftlich riskant. Denn 
der optimale Zeitpunkt für den Kauf wird immer erst rückbli-
ckend klar.

Was ist die Alternative? 
Statt große Mengen auf einmal zu kaufen, empfehle ich, 
Strom und Gas in Tranchen zu beschaffen. Zum Beispiel: jeden 
Handels tag einen kleinen Teil des Bedarfs für das kommende 
Jahr sichern. Für viele kleine und mittlere Unternehmen mag das 
eine Umstellung sein – gleichwohl lohnt es sich, zumal wir den 
Prozess automatisieren und dem Kunden den administrativen 
Aufwand ersparen. 
 
Welche Vorteile hat das konkret? 
Sie bleiben von starken Kursschwankungen verschont und 
erwerben Ihre Energie insgesamt zu einem Preis, der nah am 

Beschaffung. Steigende Preise und 
schwankende Kurse machen den 
Einkauf von Strom und Gas zur Heraus-
forderung für Unternehmen. Was ist 
jetzt die richtige Strategie? Süwag- 
Vertriebsgeschäftsführer Mario Beck 
weiß Rat. 

Jahresdurchschnitt liegt. Das funktioniert ähnlich wie ein Spar-
plan auf eine Aktie oder einen Indexfonds, bei dem Sie regel-
mäßig kleinere Beträge investieren. Diese Risikostreuung bietet 
Ihnen auch in turbulenten Zeiten ein gewisses Maß an Sicherheit. 
 
Wie hilft die Süwag bei der Beschaffung? 
Wir bieten unseren Geschäftskunden individuelle Konzepte an. 
Dazu gehören auch Verträge für den handelstäglichen Einkauf 
von Strom und Gas, wie ich ihn eben beschrieben habe. Welche 
Strategie im Detail die richtige für Ihr Business ist, klären wir im 
gemeinsamen Gespräch. Die Belieferung koordinieren dann wir – 
Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

„Ich empfehle, Strom  
und Gas in Tranchen zu  

beschaffen.“
Mario Beck,

Süwag-Vertriebsgeschäftsführer

Wir sind für Sie da!
Sie haben Fragen zum Energieeinkauf und 
dem für Sie günstigsten Beschaffungskon-
zept? Sprechen Sie mit Ihrem Sales-Manager!
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Energieorte
#9 Höchster Tennis- und Hockeyclub 
Energiegeladen geht es beim Traditionsverein im 
Frankfurter Westen nicht mehr nur auf dem Sportplatz 
zu – sondern auch auf dem Parkplatz. Die Süwag hat 
dort zwei moderne Ladesäulen für E-Autos installiert, 
die ab sofort allen Mitgliedern und Gästen des Clubs zur 
Verfügung stehen. Geschäftsführer Malte Neumann hat 
die Stromtankstellen schon mal getestet: „Als Spon-
soringpartner unterstützt uns die Süwag seit Langem 
sportlich. Toll, dass wir mit ihrer Hilfe nun auch in  
Sachen nachhaltiger Mobilität durchstarten können.“


