
Süße Versuchung – Und trotzdem schlanke Energie
kosten durch das richtige Managementsystem „Die ganze Welt 

der Schokolade“ erleben Kunden bei Stollwerck GmbH, die bekannt ist für Schokolade und Kakao. Mit der Komplett

lösung Efficio hat sich das Unternehmen jetzt auch die Welt ungeahnter Einsparpotenziale beim Energieverbrauch 

erschlossen.

Ein unbekannter Autor bekennt im Internet: „Wenn Schokola-
de die Antwort ist, dann ist die Frage unwichtig!“ Nicht bei 
Stollwerck GmbH, einem traditionellen Schokoladen und Süß
warenhersteller in Deutschland: Hier sind Fragen zum Energie
verbrauch bei der Herstellung äußerst wichtig für die Preiskalku
lation der einzelnen Produkte und die Produktionsplanung 
allgemein. Die Verarbeitung von Schokolade erfordert nämlich 
einen enormen Energieaufwand. Zuerst wird sie erhitzt, um sie 
flüssig in Form zu bringen. Danach muss sie zum Verfestigen wie
der abgekühlt werden. Da die Gewinnmargen bei Schokolade 
grundsätzlich nicht besonders hoch sind, zählt tatsächlich jeder 
Euro bei der Produktion. So ist vor allem der Wunsch nach pro
duktspezifischer Kostentransparenz ein entscheidender Impuls 
gewesen, der Stollwerck Ende 2012 dazu veranlasst hat, ein 
Energiemanagementsystem einzuführen. 
Darüber hinaus wurde im Mai 2013 mit der DIN ISO 50001 Zerti
fizierung begonnen, um von Steuerersparnissen gemäß Energie 
und Stromsteuergesetz zu profitieren. Zur Verbesserung seiner 
Energiebilanz hat der Schokoladen und Süßwarenfabrikant zu
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nächst den Fokus auf die Energieträger Strom und Druckluft ge
legt. „Gerade der Stromverbrauch macht ungefähr die Hälfte 
unseres kompletten Energieeinsatzes aus und birgt damit die 
größten Einsparpotenziale“, erklärt Michael Rees. Er ist in einem 
Team aus sechs weiteren Mitarbeitern für das Energiemanage
ment am Fertigungsstandort Berlin verantwortlich. Auf das Sys
tem Efficio ist der Elektromeister im Rahmen einer umfassenden 
Internetrecherche gestoßen, der erste persönliche Kontakt mit 
den Energieoptimierern von der Berg GmbH kam dann auf der 
Hannover Messe 2013 zustande. Laut seiner Aussage bot die Lö
sung beim Vergleich mit anderen Produkten das beste Preis
Leistungsverhältnis für die Anforderungen bei Stollwerck. 

Kleine Ursache, große Wirkung
Der Startschuss zur Inbetriebnahme von Efficio fiel im  Dezember 
2013. Vorausgegangen war zunächst eine detaillierte Analyse der 
Großverbraucher. Mit Hilfe eines neu geplanten Strommessnetzes 
stehen aktuell insgesamt 130 Zwischenzähler für alle relevanten 
Energieverbraucher zur Verfügung, die die Kosten differenzier
ter und transparenter aufschlüsseln. 90 davon wurden komplett 
neu installiert, 40 Stück ausgetauscht. Teilweise mussten ver
schiedene Maschinen und Anlagen durch neue Steuerungen 
modernisiert werden. So konnte Stollwerck zum Beispiel hohe 
Grundlasten am Wochenende erkennen und beseitigen. Beson
ders augenfällig war dies beim Klimaanlagenbetrieb in den Ferti
gungshallen. Immer wenn freitags um 23 Uhr die Produktion 
eingestellt wurde, lief die Kühlung trotzdem das ganze Wochen
ende durch bis Montag um 6 Uhr morgens. Jetzt schaltet ein 
Regler die Anlage einfach ab. Damit ergibt sich eine Kostener
sparnis von mindestens 500 Euro pro Wochenende und Halle. 
Das gleiche gilt für die Druckluft, die bei Nichtproduktion auf  
6 bar heruntergeregelt wird und in der Summe bis 600 Euro pro 
Woche an Ausgaben spart. 
Im Frühjahr 2014 konnte bei Stollwerck das erste Energieaudit 
durchgeführt werden. Als ehrgeiziges Energiesparziel bis 2017 
hat sich das Unternehmen insgesamt vier Prozent auf Basis des 
Stromverbrauchs von 2013 vorgenommen. Dank Efficio konnten 
nach dem ersten Jahr schon zwei Prozent eingespart werden. 
„Ein toller Erfolg, den wir in weiteren Schritten auch für die 
Energie träger Kalt und Warmwasser bzw. Wasserdampf und 
Gas wiederholen wollen“, freut sich Michael Rees.
Das webbasierte System Efficio ist einfach und kostengünstig in 
Betrieb zu nehmen, seine Handhabung übersichtlich gestaltet 
und benutzerfreundlich. Über anschauliche Last, Verbrauchs 
und Messwertanalysen sind Einsparpotenziale für die Anwender 
leicht zu erkennen. Vor dem Einstieg in ein professionelles Ener
giemanagementsystem haben StollwerckMitarbeiter die Daten 
vorwiegend händisch über Tabellen kalkulation eingepflegt und 
ausgewertet. Die Verbräuche der Anlagen konnten meist nur 
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über Hochrechnungen grob abgeschätzt werden. Die Zählerfern
auslesung und Messwerterfassung ist jetzt automatisiert, Daten 
und Ergebnisse stehen  allen Nutzern zur Verfügung. Das Energie
managementTeam ist von Berg mittlerweile so geschult wor
den, dass alle einen guten Überblick über Funktionen und Mög
lichkeiten der Software haben. 
Den Hauptnutzen von Efficio erläutert Michael Rees aber so: 
„Jetzt sind wir soweit, dass wir für jedes einzelne Produkt 
 detaillierte Energiekennzahlen (Verbrauch pro Tonne) ermitteln 
und entsprechend zuordnen können. Das hilft uns, die Preise  
gerade für Neuentwicklungen einfacher zu kalkulieren und  
zusätzlich den Energieverbrauch für das nächste Jahr besser 
hochzurechnen. Für die Produktionsplanung sind das unerläss
liche Informationen.“ In der nächsten Zukunft will Stollwerck das 
Energiemanagementsystem Efficio auch am Produktionsstand
ort Saalfeld einsetzen, damit dort ebenfalls die Energiebilanz 
verbessert wird.

Im Werk Berlin konnten die Energiekosten im ersten Jahr 
um 2 Prozent reduziert werden
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Dank anschaulicher Last-, Verbrauchs- und Messwertanalysen sind 
Einsparpotenziale leicht zu identifizieren
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