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Ambitionierte Aufgabe

Schaut man auf die ausgerufenen Klima-
schutzziele der Bundesregierung, wird 
schnell klar: Bei der Energiewende gibt es 
noch viel zu tun. Bis 2030 soll der Brutto-
stromverbrauch zu mindestens 80 Prozent 

Sulzberg | E-Mobilität

Was verbindet einen regionalen Energiedienstleister mit einem auf die Bereiche Brandschutz, 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement spezialisierten Unternehmen? 
Im Falle des Allgäuer Überlandwerks (AÜW) und des Familienunternehmens ANWANDER 
ist es das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt. Beide Firmen sind Teile des 
Bündnisses „klimaneutrales Allgäu 2030“ und haben sich somit freiwillig dazu verpflichtet, 
mit gutem Beispiel voranzugehen. Das jüngste Klimaschutzprojekt von ANWANDER 
bringt die zwei Unternehmen noch näher zusammen: Bei der Umstellung des Fuhrparks 
auf 100 Prozent Elektromobilität vertraut ANWANDER auf die Energieexperten von AÜW.

aus erneuerbaren Energien gewonnen wer-
den. Zudem soll Mobilität und Wärme aus 
erneuerbaren Energien stammen, was den 
Stromverbrauch deutlich steigen lässt. Da-
mit das bundesweit gelingt und der erhöh te 
Stromverbrauch gedeckt wird, muss auch 
das Allgäu seine Hausaufgaben erledigen. 

Energiewende – 
gemeinsam gelingt es besser 
AÜW und ANWANDER gehen mit gutem Beispiel voran
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Christina Graßl, 
kaufmännische Leitung bei ANWANDER

„Bei der Umstellung auf E-Mobilität 
hat uns die ganzheitliche Lösung 

des AÜW überzeugt.“

So bräuchte es in der Region beispiels wei se 
23.000 Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, 
Freiflächen-PV-Anlagen in der Größenord-
nung von 570 Fußballfeldern sowie 50 
Windkraftanlagen bis 2035. „Die Zahlen 
machen eines ganz deutlich: Die Energie-
wende kann nur gemeinsam gelingen“, 
betont AÜW-Geschäftsführer Michael 
Lucke.

Geht 100 Prozent elektrisch? Ja!

Auch die Geschäftsführer von ANWANDER 
wollen mit ihrem Handeln zum Klima-
schutz und einer erfolgreichen Energiewen-
de beitragen. Bereits bei der Planung des 
2019 fertiggestellten Neubaus hat das Sulz-
berger Unternehmen auf einen energieeffi-
zienten Betrieb mit PV-Anlage, Batteriespei-
cher und Betonkernaktivierung geachtet.

Das neueste Projekt – die sukzessive Um-
stellung des Firmenfuhrparks auf E-Mobili-
tät – ist der nächste Schritt auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. „Wir gleichen seit einigen 
Jahren unseren CO2-Verbrauch aus, das heißt 
eigentlich sind wir schon klimaneutral.  
Unser Ziel und Anspruch ist allerdings, 
eines Tages nichts mehr kompensieren zu 
müssen“, betont Geschäftsführer Daniel 
Anwander. „Unsere Klimabilanz zeigt, dass 
unsere Geschäftsfahrten und die Fahrten 
der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz den größ-
ten Hebel zur CO2-Reduktion darstellen. Im 
Rahmen einer Masterarbeit mit der Hoch-
schule Kempten haben wir geklärt, ob es 
möglich ist, unsere notwendigen Geschäfts-
fahrten auch mit Elektrofahrzeugen zurück-
zulegen. Nachdem das klar war, haben wir 
losgelegt und unseren Fuhrpark auf E- 
Fahrzeuge umgestellt“, ergänzt Geschäfts-
führer Heinz Waldmann.  
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Thomas Gartmann, 
AÜW-Geschäftskundenberater

„Wir denken für unsere Kunden nicht 
nur Strom, sondern Energie insgesamt.“

„Auch im Allgäu kann die Energie-
wende nur gemeinsam gelingen.“

Michael Lucke, 
AÜW-Geschäftsführer

Die ANWANDER-Geschäftsführer Heinz Waldmann und Daniel Anwander freuen sich über die neuen Ladestationen 
am Sulzberger Unternehmenssitz. (v.l.n.r.)

„100 Prozent elektrisch“ lautet das erklärte Ziel für den 
Firmenfuhrpark von ANWANDER.

Ganzheitliche Lösung überzeugt

„Unsere Leasing-Verträge sehen alle drei 
Jahre einen Austausch unserer Fahrzeuge 
vor. Uns war klar, dass wir jetzt handeln 
wollen, nicht erst 2025“, erklärt die kauf-
männische Leiterin Christina Graßl, die bei 
ANWANDER feder führend für den Wech-
sel hin zur E-Firmenflotte zuständig ist und 
einen zuverlässigen Projektpartner an ihrer 
Seite wissen wollte. „Letztlich hat uns die 
ganzheitliche Lösung des AÜW über zeugt.“

Mit der Expertise des Allgäuer Über land -
werks ist auf dem Firmengelände von 
ANWANDER die notwendige Infrastruk -
tur für 14 Normalladestationen mit je 11 
Kilowatt und einen öffentlich zugänglichen 
Schnelllader mit 50 Kilowatt Leis tung ent -
standen. Der Energiedienstleister hat hier -
bei generalunternehmerisch von den Tief-
bauarbeiten am Sulzberger Standort bis 
hin zu Ladelösungen bei den ANWANDER-
Mitarbeitern zu Hause sämtliche Aufgaben 
koordiniert, die für einen reibungslosen 
Wechsel auf E-Mobilität unerlässlich waren. 
„Wir denken für unsere Privat-, Gewerbe- 

und Geschäftskunden nicht nur Strom, 
sondern Energie insgesamt“, erklärt AÜW-
Geschäftskundenberater Thomas Gartmann. 
„Deshalb konnten wir gleichermaßen 
ANWANDER am Unternehmenssitz sowie 
den Mitarbeitern im privaten Umfeld sinn-
volle Lösungen anbieten, sei es mit Wall-
boxen, Ökostrom oder PV-Anlagen.“
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Ladeinfrastruktur in der Region: die AÜW-Stromtankstellen auf dem Feuerwehrparkplatz in Kempten.

Illerstraße 18
87435 Kempten
Telefon 0831 2521-9520
energiedienstleistungen@auew.de
www.auew.de

Trettachweg 6
87477 Sulzberg
Telefon 08376 921818-0
info@anwander-ingenieure.de
www.anwander-ingenieure.de

Allgäuer Überlandwerk GmbH
Team Energielösungen
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AÜW setzt auf regenerative Energieerzeugung – ob durch Wasserkraft, Wind- oder Sonnenenergie.

Inzwischen ist so auch die anfängliche 
Skepsis der Mitarbeiter längst verflogen. 
Diese „tanken“ über Nacht entspannt zu 
Hause und erhalten entweder eine steuer- 
und beitragsfreie Pauschale von 30 Euro 
oder nutzen einen separat eingerichteten 
Zähler. „Es ist eine Win-win-Situation – 

für ANWANDER, die Mitarbeiter, unsere 
Sulzberger Nachbarn und natürlich das 
Klima“, freut sich Daniel Anwander. Jeder 
kann somit seinen Teil zur Energiewende 
beitragen.

Dominik Baum


