
Energie-autark in die
Zukunft blicken
Bereits ihr ganzes Leben lang widmen sich die stei-
rischen Energie-Ingenieure Ludwig Ems und Wer-
ner Erhart der Umwelt und ihren Energien. Sie sor-
gen dafür, dass Unternehmen energie-autark in die
Zukunft gehen können.

Seit sie denken können, lie-
gen den Energie-Ingenieu-
ren Ludwig Ems und Wer-

ner Erhart die Umwelt und ihre
wertvollen Energiequellen am
Herzen. „Wir setzen uns schon
unser ganzes Leben lang mit
Energie und Wirtschaftlichkeit
auseinander. Ich habe dafür in
Leoben studiert, mein Partner in
Graz“, erzählt Ludwig Ems. Bei-
de waren in geschäftsführen-
den Positionen in dieser Bran-
che tätig und wissen daher, wo-

rauf es ankommt. „Österreich
hat Gott sein Dank eine große
Menge an Energie zu bieten.
Damit müssen wir aber sorgfäl-
tig umgehen. Man darf nieman-
den schädigen, außerdem
müssen wir an unsere Umwelt
denken. Wir müssen für unser
Handeln auch die Verantwor-
tung übernehmen“, sind die
beiden überzeugt.
Und gerade für Firmen scheint
dies oft eine ganz schwierige
Aufgabe zu sein, für deren Lö-

sung es eben Experten wie
Ludwig Ems und Werner Erhart
benötigt.

So wird ein Unternehmen
energie-autark
Eine der meist gestellten Fragen
dabei lautet: Wie kann ich ener-
gie-autark produzieren? Genau
für diese Fragen finden die bei-
den Energie-Ingenieure Mittel
und Wege. „Die Idee dahinter
stammt eigentlich aus der Be-
kleidungsbranche. Dort gibt es
Coaches, die auf Basis der An-
gaben ihrer Kunden komplette
Outfits – vom Kopf bis zum Fuß
– zusammenstellen. Und die
passen einfach! Und genau so
arbeiten wir auch“, beschreibt
Ludwig Ems die Tätigkeit des
Duos, das sich auf Firmenkun-
den konzentriert, aber auch für
Private immer wieder ein offe-
nes Ohr hat und passende,
preisadäquate Lösungen findet.

Wirtschaftlichkeit steht
im Vordergrund
Die beiden sind absolut über-
zeugt: „Die CO2-Neutralität der
Unternehmungen ist realisier-
bar – ohne Schmäh und ohne
Zahlungen ins Ausland. Dabei
steht natürlich die Wirtschaft-
lichkeit im Vordergrund. Wir ver-
sprechen eine optimale Technik
und Qualität der Produkte, pro-
fessionale Beschaffung und ef-
fiziente Umsetzungsbegleitung
der Projekte.“

Energie-Ingenieure nehmen
Realisierung in die Hand
Doch wie kann dieses Modell
funktionieren? Ganz einfach!
Die Energie-Ingenieure planen
und entwickeln mit Hilfe ihres
lange erarbeiteten und immer
wieder fortgebildeten Know
hows individuelle Energie-Lö-
sungen. Zum Beispiel: Ein
Unternehmen will mit Hilfe einer
Photovoltaik-Anlage seinen
eigenen Strom produzieren.
Ludwig Ems und Werner Erhart
schauen sich zuvor die Lage
vor Ort an, führen eine Stand-
ortüberprüfung durch, erstellen
einen Wirtschaftsplan und kon-

zipieren auch die Anlage. Die
zwei Steirer nehmen dem
Unternehmen jegliche Arbeit
ab, übernehmen gleichzeitig
auch die Bauleitung für das
Projekt. Vor der Umsetzung su-
chen sie nach der Firma, wel-
che die Photovoltaik-Anlage
zum günstigsten Preis, dafür
aber in bester Qualität anbietet
und natürlich auch aufbaut.
„Wir bringen unseren Kunden
so eine viel höhere Qualität, das
aber zu 20 Prozent mehr Nut-

zen“, ist Ludwig Ems von die-
sem Konzept begeistert. Denn:
Die mit dem Bau beauftragte
Firma erhält nämlich ein ganzes
Bündel an Aufträgen und ist so
oftmals das ganze Jahr über
nur mit Aufträgen der beiden
Energie-Ingenieure ausgelastet.
Dadurch kann auch die Firma
günstiger einkaufen (das ist
möglich durch eine höhere Be-
stellrate) und ihre Produkte zu
einem besseren Preis weiterge-
ben. „Ein einzigartiges Konzept

in Österreich“, freuen sich Lud-
wig Ems und Werner Erhart.

Zeitplan ist für alle
Beteiligten klar
Für alle Beteiligten ist klar, was
wann wie und wo gekauft, pro-
duziert und gebaut wird. Der
Zeitplan ist streng, kann aber
durch die durchgeplante Orga-
nisation immer eingehalten wer-
den. „Wir werden vom Bau-
herrn bezahlt, fungieren dafür
aber als dessen Anwalt.“ ¢

Das Duo bietet Unternehmen
ein in Österreich einzigarti-

ges Konzept für ein energie-
autarkes Produzieren.

Vielversprechende Ausblicke
für die Energie-Ingenieure!

Ludwig Ems und Werner Er-
hart – ihr Herzens-Anliegen
ist eine gesunde Umwelt!
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