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Blick nach vorn
 
Keine Frage, es war und ist ein schwie-
riges Jahr für Unternehmer und Unter-
nehmen. Steigende Rohstoffpreise, 
Lieferengpässe und die Turbulenzen 
auf dem Energiemarkt haben vielen 
von Ihnen zu schaffen gemacht. Doch 
eine gute Erkenntnis gibt es: Die Folgen 
dieser Entwicklungen lassen sich abmil-
dern. Das zeigt das Beispiel unseres 
Kunden Martin Halbgewachs, der einen 
Großteil der in seinem Betrieb benö-
tigten Energie selbst erzeugt (Seite 4). 
Auch kluge Sparmaßnahmen oder alter-
native Beschaffungsmodelle reduzieren 
die Belastungen (Seite 7). Werden 
Sie jetzt aktiv – wir unterstützen Sie! 
Gemeinsam setzen wir alle Hebel in 
Bewegung, um Ihre Energiekosten zu 
senken und Lösungen zu finden, die Ihr 
Business nachhaltig weiterbringen. Für 
einen positiven Blick in die Zukunft.

Mario Beck,  
Geschäftsführer Süwag Vertrieb
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Unser Beitrag

Tipps zum Energiesparen im Betriebsalltag haben wir online 
zusammengestellt: suewag.de/suewag-beitrag

Das Büro ist verwaist, aber die Heizung voll aufgedreht? Das Licht 
brennt auch nach Feierabend noch? Das muss nicht sein! Im Alltag 
sparsam mit Energie umzugehen, ist das Gebot der Stunde. Die 
Süwag macht natürlich mit. Eine neu gegründete Projektgruppe 
kümmert sich darum, damit wir wirklich alle Sparpotenziale im 
Unternehmen nutzen. Denn auch, wenn wir schon viel tun – zum 
Beispiel mit moderner Wärmedämmung und effizienter LED-Be-
leuchtung: „Da geht noch was“, meint Elina Kolganova. Kurzfristig 
hat das Team unter Federführung von ihr und Patrick Schwerdt 
unter anderem angestoßen, dass das Süwag-Logo an unseren 
Gebäuden nicht mehr beleuchtet wird. Zudem werden Bildschirm-
schoner nun zentral gesteuert, damit Computer schneller in den 
Ruhemodus wechseln. Wenig benutzte Drucker bleiben gleich ganz 
aus. Den bisher größten Effekt hat die Absenkung der Raumtem-
peratur auf 19 Grad Celsius in Büros und auf 18 in Werkstätten. 
„Je nach Standort spart das bis zu 30 Prozent Energie“, weiß 
Schwerdt. „Es ist wichtig, dass jetzt alle ihren Beitrag leisten.“

Energie sparen. Öfter mal abschalten, lautet 
das neue Motto an allen Süwag-Standorten. 
Denn auch wir tun unser Bestes, um in diesen 
herausfordernden Zeiten die Ressourcen zu 
schonen.

Schon angemeldet? Alle Infos zu 
den Dezember-Terminen unter 
suewag.de/tannenbaum

Auch in diesem Jahr findet wieder die 
traditionelle Adventsveranstaltung für 
unsere Geschäftskunden statt. Genießen 
Sie die weihnachtliche Atmosphäre mit 
Ihren Familien und sichern Sie sich ein 
Stück Heimat für zu Hause. Wir freuen  
uns auf Sie!

BusinessTalk

Zurück im 
Dialog

Der BusinessTalk ist ein kostenloses 
Angebot und exklusiv für Süwag-
Kunden. Die nächsten Themen und 
Termine: suewag.de/talk

Die Lage auf dem Energiemarkt bewegt 
jede Branche. Deshalb war klar: Der erste 
BusinessTalk nach zwei Jahren Coronapause 
muss sich diesem Thema widmen. Was tun 
gegen die steigenden Strom- und Gaspreise? 
Wie Effizienzpotenziale im Unternehmen 
nutzen? Mehr als 60 Geschäftskunden 
kamen in die Süwag-Zen trale in Frankfurt, 
um mit unseren Experten über drängende 
Fragen und Probleme zu sprechen. Beim 
zweiten, digitalen, BusinessTalk waren sogar 
120 Gäste dabei. Vertriebsgeschäftsführer 
Mario Beck zieht ein positives Fazit: „Unsere 
Kunden stehen vor großen Herausforde-
rungen. Es war uns eine Herzensangelegen-
heit, mit ihnen in den Dialog zu treten und 
Transparenz zu schaffen. Das ist uns mit 
diesen Veranstaltungen gelungen.“

Süwag DIALOG

Weihnachtstradition

O Tannenbaum

http://suewag.de/suewag-beitrag
http://suewag.de/tannenbaum
http://suewag.de/talk


30
Prozent

des Strombedarfs 
der Firma liefert  

die Sonne.

Effizienz. Die Martin Halbgewachs GmbH fertigt Metallbauteile für Global 
Player aus der Region. Ein energieintensives Geschäft! Deshalb hat das 
Unternehmen schon früh nach Strategien für mehr Nachhaltigkeit gesucht. 
Und clevere Lösungen gefunden.

Auf 80 Quadratmetern fing vor 30 Jahren alles 
an: „Ich hatte eine Ecke in einer Schreinerei ange-
mietet“, erzählt Martin Halbgewachs, der damals 
als Ein-Mann-Betrieb Metallarbeiten anbot. Inzwi-
schen hat sich daraus Großes entwickelt: Zur Martin 
 Halbgewachs GmbH in Steinheim im Landkreis Lud- 
wigsburg gehört eine Produktionshalle mit einer 
Fläche von 2.800 Quadratmetern. 43  Beschäftigte 
arbeiten im Schichtbetrieb an Aufträgen für nam - 
hafte Kunden wie Dürr, Hainbuch, Stihl und Bosch.

Mit Fräsen, Lasern, Drehmaschinen und 3-D- 
Druckern fertigt das Team komplexe Metallbau- 

teile, nicht nur für Heimwerker- und Gartengeräte. 
Komponenten für die Medizintechnik gehören 
ebenso zum Produktspektrum wie Teile für die 
Automobilbranche – Gehäuse für Elektroantriebe 
zum Beispiel oder auch mal eine Benzinpumpe für  
die Formel 1.

Martin Halbgewachs hat sich im Laufe der Jahre 
immer neue Felder erschlossen, seiner Heimat 
jedoch ist er treu geblieben. Denn die Lage ist 
günstig: Viele Global Player sind in der Region 
rund um Murr und Neckar zu Hause. „Wir liefern 
fast all unsere Produkte in einem Umkreis von 

Alles auf Grün
4 Süwag DIALOG



„Unabhängig von fossilen 
Brennstoffen zu werden, 

ist uns ein besonderes  
Anliegen.“

Martin Halbgewachs,
Geschäftsführer
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30 bis 40 Kilometern aus. Aber über unsere Auf-
traggeber gelangen sie in die ganze Welt“, sagt 
der Geschäftsmann.

Früh hat er erkannt, dass seine großen Projekte mit 
großem Energieverbrauch einhergehen – und die 
Konsequenzen gezogen: „Unseren CO2-Ausstoß 
zu minimieren und unabhängig von fossilen Brenn-
stoffen zu werden, ist uns ein besonderes Anliegen.“ 
Das zeigt sich von der Deckenbeleuchtung bis zur 
Fußbodenheizung. So werden die Hallen von ener-
gieeffizienten LED-Strahlern erhellt. Einen Gas- oder 
Ölkessel gibt es nirgends auf dem Gelände. „Wir 
nutzen Abwärme aus unserer Produktion, um die 
Hallen und das Verwaltungsgebäude zu heizen“, 
erklärt Martin Halbgewachs. Die Raumtemperatur 
in der Produktion ist wichtig. Nur unter konstanten 
Bedingungen sind hochpräzise Arbeiten möglich.

Die Süwag betreut den Familienbetrieb bereits 
seit 15 Jahren auf dem Weg zu mehr Effizienz: zum 
Beispiel mit einem smarten Monitoring-System. 
Damit behält Martin Halbgewachs seinen Ener-
gieverbrauch in Echtzeit im Blick – immer auf der 
Suche nach Optimierungspotenzial. Dafür ist er 
auch bereit, Altbewährtes zu hinterfragen. „Früher 
sind bestimmte Maschinen bei uns Tag und Nacht 
durchgelaufen. Die Hersteller empfehlen es so“, 
berichtet der Unternehmer. Trotz Warnungen vor 
Problemen mit der Technik schalten der Chef und 
sein Team die Maschinen inzwischen ab, wenn sie 
nicht benötigt werden. „Nachteile haben wir bisher 
keine festgestellt. Dafür aber eine Energieersparnis 
von immerhin fünf bis sieben Prozent.“

Filigranes Werk: Der Betrieb hat sich 
auf Metallarbeiten spezialisiert.



Ihr
Gewinn!
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Effizienzcheck von 
der Süwag
Machen Sie’s wie Martin Halbgewachs 
und stellen Sie Ihr Business effizienter  
auf. Wo und wie Sie am besten anfangen? 
Der Süwag-CO2-Check verrät es Ihnen.  
Mit etwas Glück können Sie unseren 
Service für Unternehmen sogar ge- 
winnen. Einfach bis zum 31. Dezember 
2022 online mitmachen unter  
suewag.de/effizienz

Die größte Effizienzmaßnahme auf dem Firmen-
gelände zeigt sich aus der Vogelperspektive: Die 
Dächer der Produktionshallen sind lückenlos mit 
Photovoltaikmodulen bedeckt. Als die Dachflä-
chen voll waren, dachte sich Martin Halbgewachs 
gemeinsam mit den Süwag-Kundenbetreuern Harald 
Burr und Michael Fischer eine neue Lösung aus, 
mitten in der Coronazeit. Das Ergebnis: Carports, die 
die Parkplätze überdachen und viel Platz für weitere 
Solarmodule bieten. Dank der neuen PV-Anlage mit 
einer Spitzenleistung von 210 Kilowatt Peak liefert 
die Sonne jetzt 30 Prozent des gesamten Strombe-
darfs der Firma.

Eine Investition, die sich rentiert: „Die Anlage war 
so gerechnet, dass sie sich in 12 bis 14 Jahren amor-
tisiert. Da die Energiepreise aber aktuell durch die 
Decke gehen, wird das jetzt wahrscheinlich früher 
klappen“, sagt Martin Halbgewachs. In schwierigen 
Zeiten auch mal ein Risiko einzugehen, das kann 
sich lohnen, ist er überzeugt. Für seine Mitarbeiter 
rechnet sich die Solaranlage indes schon jetzt.  
Sie speist nämlich auch Ladeboxen, an denen  
die Beschäftigten neben den Dienstwagen sogar  
privat genutzte Elektrofahrzeuge kostenlos 
auftanken dürfen.

Nicht nur in Sachen Mobilität denkt Martin Halb-
gewachs bereits an morgen. Als Nächstes will sich 

der Unternehmer die Fassaden seiner Gebäude 
vornehmen, um noch mehr Solarmodule anzu-
bringen. Seine Vision für die Zukunft: „Irgendwann 
mit 100 Prozent Sonnenstrom zu produzieren – am 
besten in Kombination mit einem Wasserstoffspei-
cher.“ Groß denken, das hat Martin Halbgewachs in 
den vergangenen 30 Jahren perfektioniert.

www.mhf-online.de

Unternehmer Martin Halbgewachs 
hat die Energieeffizienz seiner 
Produktion ständig im Blick.

Sonnenstrom mal anders
Photovoltaik ist ein wichtiges Zugpferd der Energiewende. 
Doch wer die Sonnenenergie im großen Stil nutzen will, 
braucht große Flächen. Längst stehen daher nicht nur 
Hausdächer und Carports für diesen Zweck im Fokus. Auch 
Solarmodule an Fassaden könnten die Versorgung sinnvoll 
ergänzen. In Pilotprojekten testen Wissenschaftler zudem, 
ob sich Autobahnen mit lichtdurchlässigen Solardächern 
überspannen lassen. Darüber hinaus werden schwimmende 
Sonnenkraftwerke und PV-Gerüste über Ackerflächen 
entwickelt. Ein weiterer Trend: in Fahrzeug-Karosserien 
integrierte Solarzellen.

http://suewag.de/effizienz
http://www.mhf-online.de


„Der umsichtige Einsatz 
von Energie ist jetzt in 
unser aller Interesse.“

Mario Beck

Infoveranstaltung geplant

Die Bundesregierung plant eine Strom- und Gas- 
preisbremse zur Entlastung der Verbraucher. So- 
bald alle gesetzlichen Details feststehen, laden wir 
Sie zu einer Online-Informationsveranstaltung ein!  
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„Gemeinsam Wege 
aus der Krise finden“

Energiekrise. Herausfordernde Zeiten 
meistert man nur gemeinsam: Was können 
Versorger, Unternehmen und Politik tun?  
Ein Kommentar von Süwag-Vertriebs- 
geschäftsführer Mario Beck.

Die hohen Energiepreise bringen viele Betriebe 
unserer Region in Schwierigkeiten. Unternehmens-
verbände, wie jüngst etwa der Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), schlagen 
Alarm. Das Problem seien nicht nur die gestiegenen 
Kosten an sich. Zahlreiche Unternehmen hätten 
Probleme, überhaupt Energieverträge für Strom 
und Gas angeboten zu bekommen. Nicht so bei der 
Süwag: Auch wir können nicht alle Verträge zu den 
alten Konditionen verlängern und müssen gestie-
gene Einkaufspreise weitergeben – aber wir machen 
jedem ein Angebot. Das verstehen wir als unsere 
Pflicht! Zudem bemühen wir uns, die Belastung für 
unsere Geschäftskunden so gering wie möglich zu 
halten: zum Beispiel über individuelle Beschaffungs-
modelle. Es kann sich lohnen, Energie in Tranchen zu 
beziehen oder sogar über den Spotmarkt. Wenn sich 
der Markt wieder erholt, ist jederzeit der Wechsel in 
einen Festvertrag möglich. 

Doch nicht nur wir als Versorger, auch die Unter-
nehmen selbst können dazu beitragen, die Situation 
zu entschärfen. Wie? Indem sie mittelfristig auf 

effizientere Technologien umsteigen und heute mit 
konsequentem Energiesparen beginnen. Eigentlich 
ein seltsamer Tipp aus dem Munde eines Energie-
verkäufers: Welcher Eismann würde seinen Kunden 
schon raten, auf die Kalorien zu achten, welcher 
Tankstellenpächter zu langsamer Fahrt aufrufen? 
Aber der umsichtige Einsatz von Energie ist jetzt in 
unser aller Interesse. Nur gemeinsam können wir die 
Krise bewältigen.

Zu dieser gemeinsamen Kraftanstrengung muss 
auch die Politik ihren Teil beisteuern: Es sind prag-
matische Übergangslösungen wie verlängerte 
Laufzeiten für Atom- oder Kohlekraftwerke gefragt. 
Alternative Beschaffungswege für Gas, zum Beispiel 
in Form von verflüssigtem Erdgas (LNG), gehören 
ebenso dazu. Gleichzeitig gilt es, die Weichen für 
einen zügigeren Ausbau der erneuerbaren Energien 
zu stellen. Und: Weitere Entlastungsmaßnahmen 
müssen her. Gerade für die mittelständische Indus-
trie, die von bisherigen Paketen wenig profitiert hat.

Wenn alle ihren Beitrag leisten, überstehen wir die 
turbulenten Zeiten, da bin ich mir sicher. Und nicht 
nur das: Vielleicht wird aus der Krise dann sogar eine 
Chance für eine bessere und nachhaltigere Zukunft.



Wir machen  
es einfach
Wohnungswirtschaft. Sie möchten Ihre Immobilien  
fit für die Zukunft machen? Unsere maßgeschneiderten 
Lösungen für Eigentümer helfen Ihnen dabei.

Mehr als 450 Unternehmen der Wohnungswirtschaft 
vertrauen bereits auf die Süwag als starken Energie-
partner. Denn egal, ob es um effizientes Heizen, elek-
trische Mobilität oder smartes Abrechnen geht: Unsere 
Lösungen für Immobilien unterstützen Eigentümer nach-
haltig in ihrem täglichen Geschäft. „Wir wollen es Ihnen 
und Ihren Mietern besonders komfortabel machen – und 
dabei im Idealfall auch den Wert der Immobilien steigern“, 
erklärt Süwag-Experte Marius Dittert. „Angesichts der 
aktuellen Lage auf dem Energiemarkt sind zukunfts-
orientierte Konzepte für die Wohnungswirtschaft wich-
tiger denn je. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Gebäude 
langfristig gut aufstellen.“

Ladeinfrastruktur

Direkt vor der eigenen Haustür oder in der Garage: 
Komfortabler Strom tanken geht nicht! Auch Sie 
möchten Ihren Mietern diese Möglichkeit bieten? Wir 
planen und installieren Ladepunkte für Elektroautos 
an privat genutzten Stellplätzen. Ein klares Signal 
für die Mobilität der Zukunft, das Ihr Wohnquartier 
noch attraktiver macht! 

Direktabrechnung

Vereinbaren Sie die Direktabrechnung mit uns, 
kommt die Aufstellung Ihrer Energiekosten punkt-
genau zum Jahresende. Die Vorteile: Die Buchung 
erfolgt noch im laufenden Geschäftsjahr. Das macht 
Ihre Buchhaltung nicht nur einfacher. Sie vermeiden 
auch Verzögerungen bei der Betriebskostenabrech-
nung für Ihre Mieter. 

21
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Ökostrom und Ökogas

Klimaschonenden Strom- und Wärmelösungen gehört die Zukunft. 
Doch der Umstieg auf erneuerbare Energien klappt nicht von heute 
auf morgen. Einen ersten Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit gehen 
Sie mit unseren Energietarifen: Neben zertifiziertem Ökostrom 
bieten wir auch Ökogas an. Dafür gleichen wir die Emissionen, die 
beim Verbrennen in den Heizkesseln entstehen, über Klimaschutz-
projekte aus – zum Beispiel im brasilianischen Regenwald.

Mieterstrom

Sonnenstrom vom eigenen Hausdach? Eine Koope-
ration mit der Süwag macht’s möglich. Das Prinzip: 
Sie verpachten uns eine Photovoltaikanlage auf 
Ihrem Dach – Planung, Bau und Betrieb übernehmen 
wir. Der auf Ihrer Liegenschaft erzeugte Strom 
kommt dann direkt den Bewohnern zugute: in Form 
eines günstigen Ökostromtarifs. 

Alle Infos zu diesen und 
weiteren Services speziell 
für die Wohnungswirtschaft 
erhalten Sie unter suewag.de/
wohnungswirtschaft

Alles online im Blick

Abschläge ändern, Zählerstände 
eingeben, Rechnungen einsehen: 
Erledigen Sie das doch einfach online! 
Mit unserem Online-Service für Busi-
nesskunden ist lästiger Papierkram 
passé. Denn Sie können fast all Ihre 
Energieangelegenheiten über das 
Kundenportal regeln. Profitieren 
Sie von nützlichen Funktionen wie 
der Rechnungssimulation für Ihre 
Immobilien und bleiben Sie dank des 
News-Bereichs auf dem Laufenden. 
Wöchentlich veröffentlichen wir dort 
aktuelle Marktberichte und wichtige 
Nachrichten aus der Energiebranche. 
Praktisch, oder?

4

3
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Elektrisches Gefühl

150.000 bis 200.000 Kilometer legen die 
 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes im 
Main-Taunus-Kreis pro Jahr mit dem Auto zurück. 
„Das meiste sind Kurzstrecken innerhalb der 
Region, perfekt geeignet für Elektrofahrzeuge“, 
sagt Geschäftsführer Oliver Schürmann. Um den 
Wohlfahrtsverband nachhaltiger aufzustellen, hat 
er dessen Flotte deshalb sukzessive umgestellt: 13 
 von 18 Dienstwagen fahren inzwischen elektrisch.

Was lange fehlte, war die passende Ladeinfra-
struktur. Am Ende jeden Arbeitstages mit vielen 
Patientenbesuchen hieß das: auftanken an einer 
öffentlichen Ladesäule. Diese Übergangslösung 
ist nun endgültig vorbei. Denn die Süwag hat für 
den AWO-Kreisverband elf eigene Ladepunkte 
installiert. „Wegen Lieferschwierigkeiten mussten 
wir länger darauf warten als geplant. Aber jetzt 
können wir unseren Fuhrpark vernünftig laden“,  so 
Schürmann. 

Dank der neuen Stromtankstellen sind die Touren 
mit dem E-Auto für die AWO-Mitarbeiter nun noch 
komfortabler. Auf den Geschmack gekommen 
waren viele von ihnen schon vorher, wie Schürmann 
berichtet: „Das Fahrgefühl ist einfach ein anderes 
als bei einem Verbrenner. Das Team genießt die 
Spritzigkeit und den Komfort.“ 

Auch finanziell rechnet sich der Umstieg – nicht 
nur, weil das Land Hessen 40 Prozent der Kosten 
für die Ladestationen trägt und auch die Anschaf-
fung der E-Fahrzeuge gefördert hat. „Angesichts 
der aktuellen Benzinpreise werden wir mit den 
Stromern einiges sparen“, sagt Schürmann. „Wir 
haben zur richtigen Zeit umgestellt.“

Mobilität. Wenn der Pflegedienst der AWO in Hattersheim kommt, dann leise.  
Denn die Mitarbeiter fahren überwiegend in E-Autos vor. Dank neuer Ladepunkte  
von der Süwag tanken sie die Stromer nun auch bequem auf.

Mehr zu den Vorteilen der E-Mobilität  
und unseren Dienstleistungen:  
suewag.de/e-mobilitaet

Ladepunkte
versorgen die 
AWO-Flotte  
mit Strom.

11
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Weihnachten. Sie möchten  
Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern oder Ihren Liebsten 
etwas Gutes tun? Wir haben 
da fünf Ideen, die nachhaltig 
Freude bereiten.

Schöner 
schenken

Zeit statt Zeug
Erlebnisse machen mitunter länger 
glücklich als Dinge: Verschenken 
Sie daher doch einmal gemein-
same Zeit – zum Beispiel einen 
Ausflug in die Natur. Dieses 
Präsent verstaubt bestimmt 
nicht ungenutzt in einer Ecke! 
So vermeiden Sie Ressourcen-
verschwendung und schaffen 
nebenbei schöne Erinnerungen.

Pate werden
Persönlicher als eine Spende ist 
eine Patenschaft. Naturliebhaber 
freuen sich etwa über eine Baum- 
oder Wildtierpatenschaft. Zur 
Bescherung gibt es für sie eine 
Patenurkunde, danach regelmäßig 
Infos zum Stand des Projekts. 
Wer Fürsorge für Bienen über-
nimmt, erhält obendrauf ein Glas 
Honig, für Obstbaumpaten gibt‘s 
zur Erntezeit leckere Früchte. 

Gute Tat
Ob Umweltschutz oder soziales 
Engagement: Über eine Spende 
freuen sich sowohl der Beschenkte 
als auch die Initiative, die Sie in 
seinem Namen unterstützen. Und 
Sie können sich darüber freuen, 
ein sinnstiftendes Geschenk unter 
den Baum gelegt zu haben.

Schönes mieten
Kunstliebhaber mit einem  
Original überraschen? Das geht 
auch ohne großes Budget: 
mit einem Gutschein für eine 
Artothek, die Gemälde und 
Fotografien verleiht. Auch für 
Mode-Leasing gibt es Geschenk-
gutscheine. Da ist Abwechslung 
garantiert, an der Wand und im 
Kleiderschrank!

Shoppen für die Natur
Es soll doch etwas Materielles sein? Im 
Süwag-Online-Shop finden Sie hoch-
wertige Produkte, die lange Freude 
schenken. Für jeden Kauf spenden wir 
1 Euro an die Klimaschutzorganisation 
Plant-my-tree, die Wälder in Deutschland 
aufforstet. 
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Jetzt stöbern:  
suewag.de/schenken

http://suewag.de/schenken


Energieorte
#11 Süwag-Zentrale Frankfurt-Höchst
Fällt Ihnen etwas auf? Unsere Firmenzentrale am 
Mainufer wirkt in diesen Tagen anders als sonst, insbe-
sondere in den Morgen- und Abendstunden. Strahlte 
Besucher früher schon von Weitem das Süwag-Logo 
an, bleibt dieses Markenzeichen unseres Gebäudes 
derzeit dunkel. Aus gutem Grund! Das Ausschalten der 
Beleuchtung ist Teil eines umfassenden Maßnahmen-
pakets (siehe Seite 3) zum Energie sparen. Denn 
in Zeiten hoher Energiepreise und einer drohenden 
Gasmangellage ist es für uns unerlässlich, nicht nur 
unsere Kunden zu diesem Thema zu beraten, sondern 
selbst aktiv zu werden. Unser dunkles Logo fungiert 
dabei hoffentlich auch als – zumindest im übertragenen 
Sinne – leuchtendes Vorbild.


