
eSaver – zwei, die zusammengehören, feiern Jubiläum
2001 gegründet, ist das Unterneh-
men heute der führende Anbieter
für eine Rekuperationstechnik.
Wiederverwerten oder Wiederge-
winnen (lat. Recuperatio) steht ab-
geleitet für Rückgewinnung. Bei
dem physikalischen eSaver-Ver-
fahren geht es um etwas zuneh-
mend sehr Wertvolles – um die
Rückgewinnung von Energie.

Der Klimaschutz erfordert sowohl auf
der Erzeuger- als auch auf der Ver-
braucherseite neue Innovationen. Ne-
ben dem Ausbau der erneuerbaren
Energien ist für den Erfolg der Ener-
giewende auch die Verbesserung der
Energieeffizienz maßgebend.

Unsere natürlichen Lebensgrundlagen
werden durch entstehende Treibhaus-
gasemissionen und den immensen Res-
sourcenverbrauch gefährdet, deshalb
sollte die Art und Weise, wie wir ge-
genwärtig Energie erzeugen und nut-
zen, nachhaltig sein. Zur erfolgreichen
Umsetzung der Energiewende gehö-
ren neben technologischen Herausfor-
derungen die Etablierung neuer Infra-
strukturen, Einbindung und Zufrie-
denstellung sämtlicher Stakeholder so-
wie die Berücksichtigung von Förde-
rungen und Finanzierungen.

Die Firma eSaver entwickelte über
mehrere Jahre das intelligente Tief-
passfilterverfahren sowie eine eigene
Software. Das Konzept trägt erheblich
zur Netzstabilisierung und Erhöhung
der Versorgungssicherheit bei, durch
die Maßnahme wird eine signifikante
Energiekostensenkung erreicht. Unse-
re Kunden investieren in modernste
eSaver-Technik und schaffen damit die
Grundlage für eine stabilisierte Netz-
versorgung.

Durch den Einsatz der Mess-, Steuer-
und Regelungstechnik eSaver wird eine
erhebliche Effizienzverbesserung, eine
Stromglättung, eine höhere Symmetrie
höherfrequenter Störeffekte und die
Verbesserung der Spannungsform er-
reicht.

Erfolgreiches Wachstum
eSaver blickt in eine ebenso interna-
tionale wie innovative Zukunft.

Für die Geschäftsführerin Susanne Stä-
fe haben sich gleich mehrere Leben-
sträume erfüllt: „Ich wollte immer ak-
tiv etwas für eine bessere Umwelt bei-
tragen und ich wollte immer selbst-
ständig sein“, erzählt sie.

Ihr zusammen mit ihren Entwicklern
ist aber noch viel mehr gelungen: Die
eSaverGmbHhat sich in 20 Jahren von
einer Garagenfirma zu einem mittel-
ständischen Unternehmen gemausert.
2017 wurde Weissmann Schaltanlagen
GmbHals 100%igeTochter von eSaver
gekauft und später in eSaver Schaltan-
lagen GmbH umbenannt. Seit 2018
werden alle Prozesse in der Verwal-
tungs- und Produktionsstätte auf über
1800 qm in Ehningen unter einer Füh-
rung gebündelt, alle Verantwortlichen
der beiden Unternehmen arbeiten mit
ihren Teams firmenübergreifend zu-

sammen. Das Service- und Produkt-
angebot der Marke eSaver wird zentral
gesteuert. eSaver sieht sich dabei auch
in einer gesellschaftlichen Verantwor-
tung: „UnsereTechnologie soll dieWelt
ein Stück umweltfreundlicher ma-
chen“, erklärt Stäfe. Aktuell beschäftigt
das Unternehmen über 30 Mitarbei-
tende. „Natürlich benötigt Wachstum
weiterhin engagierte Fachkräfte im Be-
reich Schaltanlagenbau, in unserer Ver-
waltung sowie im Vertrieb.“
„Wir freuen uns sehr über den Zu-
wachs der letzten Monate. Junge mo-
tivierte, teamorientierte Menschen tra-
ten während der Pandemie ihre Kar-
riere in meinen beiden Unternehmen
an“, erzählt Stäfe. „Insbesondere für die
Betreuung großer, anspruchsvoller
Projekte suchen wir auch weiterhin
starke Partner für die Installation und
Inbetriebnahme.“

Innovative Technik
Marktführer im Bereich innovativer

Sonderbaumaschinen der einzigartigen
Rekuperationstechnik war und ist wei-
terhin das größte Ziel. eSaver war da-
mals überwiegend in kleinen Hand-
werkbetrieben mit ungefähr
100 000 kWh Verbrauch im Jahr ein-
gesetzt. Heute eingesetzt in der Groß-
industrie, ist die Technik mit einer Sie-
menssteuerung und einem Manage-
mentsystem ausgestattet.
Auch als Marketinginstrument für die
Darstellung einer grünen und umwelt-
bewussten Unternehmensphilosophie
wird ein Energiemanagement immer
mehr an Bedeutung gewinnen und
schafft gleichzeitig den Grundstein für
nachhaltig energiebewusstes Wirtschaf-
ten. Mit den Anforderungen der Kun-
den sind die Messsysteme skalierbar
einsetzbar, die Messgeräte können in
bestehende Systeme eingebunden wer-
den bzw. bestehende Strukturen kön-
nen ebenso übernommen werden.
Kunden, welche ihre Zertifizierung mit
einem Minimum an Messaufwand er-
reicht haben, erkennen während des
laufenden Prozesses den Nutzen einer
umfangreicheren Messung über mög-
lichst viele Verbraucher. Ab einem be-
stimmten Energieverbrauch und mit ei-
ner großen Anzahl unterschiedlichster
Verbraucher und Prozesse profitiert im
Grunde jedes Unternehmen von der
Einführung eines Energiemanage-
mentsystems und sorgt nachhaltig für
gezielte Maßnahmen zur Reduzierung
der Energiekosten.

Jubiläumsfeier

2021 feiern
eSaver das 20-
jährige und das
Tochterunter-
nehmen das 50-
jährige Firmen-
jubiläum, hierzu
wurden am Frei-
tag, 22. Oktober,
Netzwerkpart-
ner, Kunden, Interessenten und Mit-
arbeiter zu einem gemeinsamen Fest
herzlich eingeladen.
Musikalisch begleitete der Musiker und

Bruder von Susanne Stäfe, „OttoWies-
ler“ den Abend und stellte dabei sein
neues Album „Red’n is’ Silber, owa
Schweigen is’ Gold“ vor. Die Texte für
dieses Album mit einer Mischung aus
Schlager und Pop mit rockigem Gi-
tarrensound stammen aus der Feder

von Susanne Stäfe und sorgten für gu-
te Unterhaltung.

Bewerbungen für Elektrofachkräfte,
technische Berater für Kundenanfragen
können direkt an
bewerbung@esaver.eu gestellt werden.

Das ganze eSaver® Team möchte sich auf diesem Wege ganz
herzlich dafür bedanken, dass Sie an diesem besonderen Tag unsere
Gäste waren und an uns gedacht haben.

Erst dadurch wurde der Tag zu einem großartigen, einmaligen und
unvergesslichen Erlebnis – und ein größeres Geschenk konnte man
uns nicht machen, als dieses Fest gemeinsam zu feiern!

Auch sagen wir ganz herzlich DANKE

für all die guten Wünsche und netten Worte,
für die vielen Blumen und Geschenke,
die herzlichen Umarmungen und liebevollen Gesten,
die großen Überraschungen und die unzähligen Kleinigkeiten.

Im Letten 16/1, 71139 Ehningen,
Telefon: 0 70 34 / 93 00 50, E-Mail: kontakt@esaver.eu,
www.esaver.eu

eSaver Schaltanlagen GmbHeSaver GmbH

Benefits bei der Firma Sehne:
Fortbildungen, flexible Arbeitszeiten, Firmenwagen,
Mitarbeiter-Events, Arbeitskleidung wird gestellt, bezahl-
te Ausbildungsmöglichkeiten, Mitarbeiter-Handy, Mitar-
beiterrabatte, Parkplatz, betriebliche Altersvorsorge, Ge-
sundheitsmaßnahmen, Betriebsarzt, Coaching, gute Ver-
kehrsanbindung.

Kontakt:
Böblinger Straße 42, 71139 Ehningen
www.sehne.de

E saver weiter auf WachstumskurseSaver weiter auf Wachstumskurs

50 JAHRE

2O JAHRE




