
eSaver® - zwei die zusammengehören feiern Jubiläum
Klimaschutz effektiv vorantreiben, gehört zur Mission der eSaver GmbH.

2001 in Rodenbach gegründet, ist das Unternehmen heute
der führende Anbieter für eine Rekuperationstechnik. Wie-
derverwerten oder Wiedergewinnen (lat. Recuperatio) steht
abgeleitet für Rückgewinnung. Bei dem physikalischen eSa-
ver Verfahren geht es um etwas zunehmend sehr Wertvolles
– um die Rückgewinnung von Energie.

Der Klimaschutz erfordert sowohl auf der Erzeuger- als auch
auf der Verbraucherseite neue Innovationen. Neben dem
Ausbau der erneuerbaren Energien ist für den Erfolg der
Energiewende auch die Verbesserung der Energieeffizienz
maßgebend. Der Energiebedarf muss daher in allen Berei-
chen (Gebäude, Verkehr, Industrie etc.) deutlich und dauer-
haft verringert werden („Efficiency First“).

Unsere natürlichen Lebensgrundlagen werden durch entste-
hende Treibhausgasemissionen und den immensen Ressour-
cenverbrauch gefährdet, deshalb sollte die Art und Weise
wie wir gegenwärtig Energie erzeugen und nutzen nachhaltig
sein. Zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende gehö-
ren neben technologischen Herausforderungen die Etablie-
rung neuer Infrastrukturen, Einbindung und Zufriedenstellung
sämtlicher Stakeholder sowie die Berücksichtigung von För-
derungen und Finanzierungen. Der Trafo sowie die Nieder-
spannungshauptverteilungen sind robuste Verbraucher, die
jedoch ggf. mittlerweile auch in die Jahre gekommen sind.
Unser Bestreben ist es dieses komplexe Gebilde an Heraus-
forderungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung den
Anforderungen des Marktes, sowie den Wünschen unserer
Kunden mit Qualität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit
zu begegnen. Die Energiewende bietet die große Chance ei-
ner grundlegenden wirtschaftlichen Modernisierung.

eSaver® entwickelte über mehrere Jahre das intelligente
Tiefpassfilterverfahren, sowie eine eigene Software, das Kon-
zept trägt erheblich zur Netzstabilisierung und Erhöhung der
Versorgungssicherheit bei, durch die Maßnahme wird eine
signifikante Energiekostensenkung erreicht. Unsere Kunden
investieren in modernste eSaver® Technik und schaffen da-
mit die Grundlage für eine stabilisierte Netzversorgung. Mit
der etablierten Marke eSaver® tritt das Unternehmen in den
DACH Ländern auf und ist zwischenzeitlich mit vielen um-
weltbewussten Kunden aus verschiedenen Branchen am
Markt positioniert.

Oberschwingungen haben sich in den letzten Jahren verdop-
pelt – mit Tendenz nach oben.
Durch den Einsatz der Mess-, Steuer- und Regelungstech-
nik eSaver® wird eine erhebliche Effizienzverbesserung,
eine Stromglättung, eine höhere Symmetrie höherfrequenter
Störeffekte und die Verbesserung der Spannungsform er-
reicht.

Erfolgreiches Wachstum – starke Partnerschaften

eSaver® blickt in eine ebenso internationale wie innovative
Zukunft.

Für die Geschäftsführerin Susanne Stäfe haben sich gleich
mehrere Lebensträume erfüllt: „Ich wollte immer aktiv zu ei-
ner besseren Umwelt beitragen, und ich wollte immer selbst-
ständig sein“, erzählt sie.

Ihr zusammen mit ihren Entwicklern ist aber noch viel mehr
gelungen:
In den folgenden Jahren wuchs das Unternehmen schnell
und zog immer wieder in größere Räumlichkeiten um. Die
eSaver GmbH hat sich in 20 Jahren von einer Garagenfirma
zu einem mittelständischen Unternehmen gemausert. 2017
wurde Weissmann Schaltanlagen GmbH als 100 % Toch-
ter von eSaver gekauft und später in eSaver Schaltanlagen
GmbH umbenannt.

Seit 2018 werden alle Prozesse in der Verwaltungs- und
Produktionsstätte in über 1800 qm in Ehningen unter einer
Führung gebündelt, alle Verantwortlichen der beiden Unter-
nehmen arbeiten mit ihren Teams übergreifend zusammen.
Das Service- und Produktangebot der Marke eSaver® wird
zentral gesteuert. Die Verantwortung für den gesamten Pro-
zess in einer Funktion zu konzentrieren, ohne kundenspezifi-
sche Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren, vom Erstkon-
takt zum Kunden bis hin zur Inbetriebnahme der Anlagen und
späteren Wartung konnte hierdurch durch kurze Wege enorm
vorangetrieben werden.
eSaver sieht sich auch in einer gesellschaftlichen Verantwor-
tung: „Unsere Technologie soll die Welt ein Stück umwelt-
freundlicher machen“, erklärt Stäfe.
Aktuell beschäftigt das Unternehmen über 30 Mitarbeitende
am Standort in Ehningen.
„Natürlich benötigt Wachstum weiterhin engagierte Fach-
kräfte im Bereich Schaltanlagenbau, in unserer Verwaltung
sowie im Vertrieb.
Wir freuen uns sehr über den Zuwachs der letzten Monate.
Junge motivierte, teamorientierte Menschen traten während
der Pandemie ihre Karriere in meinen beiden Unternehmen
an“ erzählt Stäfe freudestrahlend.
„Auch ist bereits für die Nachfolgeregelung gesorgt, einer
meiner Buben wird nach der
anspruchsvollen Ausbildung, die vielfältigen Wege für seine
Karriere im Handwerk eröffnen, das freut mich natürlich be-
sonders und ich hoffe sein Bruder wird sich auch bald als
Verkäufer im Außendienst zu uns umorientieren,“ wirft Stäfe
noch hinterher.

Insbesondere für die Betreuung großer, anspruchsvoller Pro-
jekte suchen wir auch weiterhin starke Partner für die Instal-
lation und Inbetriebnahme.

Marktführer im Bereich innovativer Sonderbaumaschinen der
einzigartigen Rekuperationstechnik war und ist weiterhin ihr
größtes Ziel, die kleine Stromsparanlage marktgerecht wei-
terzuentwickeln und richtig groß zu machen. eSaver® waren
damals ausgestattet mit einer Logo Steuerung, eingesetzt
überwiegend in kleinen Handwerkbetrieben und ca. 100.000
kWh Verbrauch im Jahr. Heute eingesetzt in der Großindus-
trie, ist die Technik mit einer Siemenssteuerung und einem
Managementsystem ausgestattet. Nachkaufende Kunden
freuen Frau Stäfe natürlich besonders, das zeigt ihr, dass sie
mit der Entscheidung und der Entwicklung sehr zufrieden
sein darf.

Auch als Marketinginstrument für die Darstellung einer grü-
nen und umweltbewussten Unternehmensphilosophie wird
ein Energiemanagement immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Die Energiekosten sind hoch, wer sich daher hier die
nötige Transparenz mit einem Energie-Daten-Management-
system schafft, legt auch den Grundstein für nachhaltig
energiebewusstes Wirtschaften. Mit den Anforderungen der
Kunden sind unsere Messsysteme skalierbar einsetzbar,
unsere Messgeräte können in bestehende Systeme einge-
bunden werden bzw. bestehende Strukturen können ebenso
übernommen werden.

Unternehmen werden auch für die Audits bestens gewapp-
net durch die Hard- und Softwarekombination für Messtech-
nik und Automatisierung.

Das in dem eSaver® Verfahren enthaltene Wort „Vida“ (Virtu-
al Interface Digital Analysis) nimmt Bezug zum Thema Mess-
datenerfassung und -auswertung. Ein Soll-Ist-Vergleich ist

ohne Messung nicht möglich. Die Praxis zeigt, dass ohne
ein Minimum an Messtechnik zur kontinuierlichen Erfassung,
zumindest für alle wesentlichen Verbraucher, Potenziale nur
eingeschränkt ermittelt und Einsparziele daher nicht umfas-
send genug erreicht werden können.

Kunden, welche ihre Zertifizierung mit einem Minimum an
Messaufwand erreicht haben, erkennen während des laufen-
den Prozesses den Nutzen einer umfangreicheren Messung
über möglichst viele Verbraucher. Ab einem bestimmten
Energieverbrauch und mit einer großen Anzahl unterschied-
lichster Verbraucher und Prozesse profitiert im Grunde jedes
Unternehmen von der Einführung eines Energiemanage-
mentsystems und sorgt nachhaltig für gezielte Maßnahmen
zur Reduzierung der Energiekosten.
Mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung stellt das
Energiemanagement einen geschlossenen Regelkreis dar
und wird weiterhin den Kundenwünschen durch das MSR
Team weiterentwickelt.

2021 feiert eSaver® das 20 - jährige und das Tochterun-
ternehmen ihr 50 - jähriges Firmenjubiläum, hierzu wurden
Netzwerkpartner, Kunden, Interessenten und Mitarbeiter
herzlich eingeladen.

Tag für Tag sorgt die Belegschaft für optimale Arbeitsabläufe,
das Unternehmen floriert und erzielt top Erfolge. Ein solcher
runder Jahrestag darf schließlich für Aufmerksamkeit sorgen.

Musikalisch begleitet am späteren Abend durch den Musiker
und Bruder von Stäfe
„Otto Wiesler“.

Er wird sein neues Album „Red´n is´ Silber, owa Schweigen
is´ Gold“ vorstellen, eine Mischung aus Schlager - Pop mit
rockigen Gitarrensound, alle 15 Texte aus diesem Album
stammen aus der Feder der Schwester.

Bewerbungen für Elektrofachkräfte, technische Berater für
Kundenanfragen zur Festanstellung können direkt an bewer-
bung@esaver.eu gestellt werden.
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