klimaaktiv zeichnet die PowerSolution Energieberatung als
Vorreiterunternehmen für Klimaschutzziele aus
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Die Kompetenzpartnerschaft zwischen power solution, der Volksbank und dem
Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) treibt die Errichtung von
erneuerbaren Energieanlagen und die Umsetzung von Energiegenossenschaften
voran
power solution bringt dabei seine Expertise aus 20 Jahren Erfahrung im
Energiemanagement sowie dem Aufbau der ersten lokalen erneuerbaren
Energiegemeinschaft Wiens, der WGE Grätzl Energiegemeinschaft, ein
Die Energieberatung betreut aber nicht nur seine Kund/innen auf dem Weg in eine
nachhaltige Energieversorgung, sondern setzt auch im eigenen Unternehmen klare
Effizienzmaßnahmen
Presseaussendung von klimaaktiv zur Veranstaltung

Wien, 27. September 2022. klimaaktiv Partner/innen setzen Maßnahmen zur Reduktion der
CO2-Emissionen im eigenen Bereich um, arbeiten fortlaufend an der Verbesserung der
Energieeffizienz im Unternehmen und unterstützen durch ihre Maßnahmen die
österreichischen Klimaschutzziele. Im Rahmen der klimaaktiv Konferenz am 15. September
2022 wurde auch die Kompetenzpartnerschaft der PowerSolution Energieberatung GmbH,
der Volksbank und des Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) als
Vorreiterinitiative vorgestellt.
Verantwortung auch im eigenen Unternehmen übernehmen

power solution begleitet Unternehmen bereits seit über 20 Jahren in Richtung einer
nachhaltigen Energienutzung. „Die Verbindung von ökologischen und ökonomischen Zielen
war mir schon immer ein persönliches Anliegen“, führt Roland Kuras, Geschäftsführer power
solution, aus. „Wir sind uns unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst. Deshalb sehen wir uns als visionäre Wegbereiter für unsere Kund/innen und
schaffen effektive Lösungen, um die Energienutzung langfristig und umweltverträglich zu
optimieren.“
Dieser wegweisende Anspruch gilt auch für power solution selbst: Seit 2015 erstellen sie
jährlich ihren CO2-Fussabdruck und achten durch klare Kennzahlen darauf, Schritt für Schritt
die eigenen CO2 Emissionen zu reduzieren. Im Rahmen der Firmenpolitik erfolgte
schrittweise eine Umstellung auf E Mobilität, welche seit 2021 zu 100% abgeschlossen ist.
Seit September gibt es auf dem Firmendach eine PV-Anlage mit 31,54 kWp. Die Anlage
wurde bewusst so konzipiert, dass sich ein bedeutender Überschuss ergibt, der in der Grätzl
Energiegemeinschaft geteilt wird. Die Anlage verfügt außerdem über einen integrierten
Stromspeicher, um die überschüssige Energie optimal nutzen zu können. Die gesammelten
Daten werden darüber hinaus im Forschungsprojekt SONDER verwertet, um die Effizienz
beim variablen Teilen von Energie in einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft zu steigern.
Partnerschaft im Rahmen des Austrian Green Investment Pioneers Programm
Die Allianz aus power solution, Volksbank und ÖGV bildet eine starke Symbiose aus
technischem Expertenwissen, smarter Finanzierung und sicheren Rahmenbedingungen. Die
Partner/innen fungieren dabei als One-Stop-Shop, um Unternehmen, Gemeinden und
Haushalte bei der Errichtung, dem Betrieb und der Finanzierung von Anlagen zu
unterstützen und langfristig zu begleiten.
Als Mitbegründer der ersten regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaft in Wien, der
„Grätzl Energie“, liefert power solution nicht nur das technische Know-how, sondern
zusätzlich echte Erfahrungswerte aus der Gründung, Umsetzung und laufenden Betreuung
von Energiegemeinschaften. Die „Grätzl Energie“ wurde vom Klima- und Energiefonds und
der KPC jüngst als Pionierprojekt ausgezeichnet und gilt durch seinen hohen
Detaillierungsgrad als Vorbild für kommende derartige Projekte. Der ÖGV informiert im
Rahmen seines Netzwerkes über die Grundlagen der Partnerschaft für eine nachhaltige
Entwicklung und berät bei der Erstellung der Satzung bis hin zur Mitgliederverwaltung. Die
Volksbank sorgt als Finanzierungspartner für die Bereitstellung sämtlicher Bankprodukte und
eine reibungslose Führung der erneuerbaren Energiegemeinschaften.

Über PowerSolution Energieberatung GmbH:
Die PowerSolution Energieberatung GmbH wurde 2001 vor dem Hintergrund der
Energiemarktliberalisierung gegründet und betreut seither Unternehmen aus Österreich,
Deutschland und der Schweiz in allen Energiefragen. Inzwischen betreut power solution
mehr als 4.000 zufriedene Kunden, mit 25.000 Abnahmestellen und 2.500 GWh, in
unterschiedlichen Energiefragen. power solution unterstützt Unternehmen in den Bereichen
strategische Energiebeschaffung, Energiemanagement und Demand Side Management,
führt Energieaudits durch oder hilft Energiemanagementsysteme zu implementieren. Als
visionärer Wegbegleiter in Energiefragen arbeitet power solution an zukunftsfähigen und
nachhaltigen Konzepten.

Über das Austrian Green Investment Pioneers Programm:
Das Austrian Green Investment Pioneers Programm ist eine Maßnahme innerhalb der
österreichischen Green Finance Aktivitäten. Sie geht aus der österreichischen Green
Finance Agenda hervor, die vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und vom Bundesministerium für Finanzen
(BMF) gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt wird. Nähere Informationen zu Green
Finance im BMK: Nachhaltige Finanzen

