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E-Concept – Regenerative Energietechnik aus dem Odenwald
Nachhaltig - kompetent - zukunftsorientiert

PRESSESTELLE E-CONCEPT

kräftemangel entgegenzuwirken, bildet
das Unternehmen Lehrlinge im Bereich
Elektrotechnik und Anlagenmechaniker
für Heizung- und Sanitäranlagen aus, mit
dem Ziel, diese dann in das Unternehmen zu übernehmen. Jörg Schimpf hat
seine Wurzeln in Reichelsheim und betont immer wieder die Verbundenheit zur
Region. Durch die direkte Anbindung
an die B38 profitiert er von der
günstigen Verkehrslage. Der Odenwald ist
eine wichtige Region, da hier die landwirtschaftliche Infrastruktur stark ausgeprägt
ist und somit unser breiter Energiemix - zu
dem alle Erneuerbaren Energien zählen in allen Bereichen, Solar und Windkraft,
Gebäudetechnik, Elektrotechnik und Energie, von starkem Interesse ist. <<

Brensbach. Die E-Concept GmbH hat sich
seit Unternehmensgründung im Jahr 1999
auf regenerative Energiesysteme spezialisiert. Seit 2011 befindet sich das Unternehmen mit seinen knapp 50 Mitarbeitern
am neuen Standort im Brensbacher Ortsteil
Nieder-Kainsbach an der B38. Alleiniger
Geschäftsführer der E-Concept GmbH ist
Jörg Schimpf. Angefangen mit einem „EinMann-Betrieb“ haben sich mittlerweile vier
Geschäftsbereiche herauskristallisiert: Solar und Windkraft, Gebäudetechnik, Elektrotechnik und Energie. Referenzanlagen in
allen Bereichen erstrecken sich von GroßGerau über Darmstadt-Dieburg, den Odenwald bis hin zur Bergstraße.
Die aktuellen politischen Diskussionen stellen auch die Fa. E-Concept GmbH immer
wieder vor neue Herausforderungen. Jörg
Schimpf hat mit einer Solarstromspeicherlösung die ideale Komponente für seine
Kunden gefunden. Sein Appell lautet: „Machen Sie sich unabhängig von steigenden Strompreisen –
Nutzen Sie Ihren eigenen Solarstrom!“

Informationen:
E-Concept GmbH
Mannheimer Landstr. 37
64395 Brensbach
Tel.: 06161 87772-152
Fax: 06161 87772-29
E-Mail: info@e-concept.de
Internet: www.e-concept.de

Das Fimengelände mit insgesamt 8000 qm besteht aus fünf Hallen mit 4700 qm Nutzfläche. Dies bietet Platz
für den kompletten Fuhrpark, ein Hochregallager, Werkstätten und die Verwaltung.

zurückgreifen, der im Bereich Service
für alle Kunden genutzt werden kann.
E-Concept berät seine Kunden gerne über
die vielseitigen Angebote, die von der normalen Wartung der PV-Anlage bis hin zur
umfassenden Überwachung, Reinigung und
Messung reicht. Jede Photovoltaikanlage

Regionaler Fachkräftemangel
Jörg Schimpf ist stolz auf die Flexibilität
seiner Mitarbeiter, denn nur so können
dem Kunden individuelle und schlüsselfertige Lösungen unterbreitet werden. Eine
große Herausforderung für die Zukunft

Startschuss für das
Gründerzentrum Odenwald

Jörg Schimpf im Interview:

„Wer richtig sparen und unabhängig von steigenden Strompreisen werden möchte,
sollte über eine intelligente Eigenverbrauchslösung nachdenken. „
Die Strompreise steigen immer weiter.
Kann man durch Sonnenstrom wirklich
unabhängig werden?
Mittlerweile ist es möglich, dass ein Einfamilienhaus seinen Strombedarf vollständig mit einer Photovoltaik-Anlage
decken kann. Denn der selbst erzeugte
Strom wird mit einem Speicher auch
dann nutzbar gemacht, wenn die Sonne
nicht scheint. Damit sinkt der Bedarf für
Strom aus dem öffentlichen Netz auf ein
Minimum.
Wie genau funktioniert so eine
Speicherlösung?
Im Prinzip arbeitet eine Speicherlösung
wie eine Batterie. Der Strom aus der
Photovoltaikanlage, den man tagsüber
nicht verbraucht, wird einfach zwischengespeichert und kann dann jederzeit
genutzt werden.

Was sind die Vorteile?
Die Vorteile sind überzeugend. Weil ein
Solarspeicher rund um die Uhr Sonnenstrom
liefert, wird der Eigenverbrauch erhöht und
das macht unabhängig von den steigenden
Strompreisen der Energiekonzerne.
Rechnet sich die Investition in eine
Speicherlösung?

Haben Sie eine favoriesierten Anbieter
für Speicherlösungen?
Ich favorisiere die Speicherlösung von
IBC SOLAR. Die Speicherlösung und alle
anderen Komponenten für die Photovoltaikanlage sind perfekt auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt.

Erbach. Wer hat nicht schon einmal davon
geträumt , sein eigener Chef zu sein? Gute
Ideen gibt es viele, allerdings die eigene
Idee zu verwirklichen, das erreichen nur
Wenige. Doch woran scheitert häufig die
Umsetzung? Geeignete Ausstattung und vor
allem fachkundige Hilfe bei der Umsetzung
sind wesentliche Problemfelder, die den
Weg in die Selbstständigkeit verhindern.
Gute Ideen werden dann nicht verwirklicht.

Sie rechnet sich in jedem Fall. Je stärker
die Stromkosten in Zukunft steigen, desto
schneller rentiert sich das System, weil
der Preis für den selbst erzeugten Strom ja
gleich bleibt.
Kann jeder PV-Anlagenbesitzer eine
solche Speicherlösung nutzen?
Jeder, der die Neuanschaffung einer Anlage
plant, sollte aus der Möglichkeit zur Stromspeicherung Gewinn ziehen. Aber auch für
ab 2009 installierte Anlagen lohnt sich der
nachträgliche Einbau eines Speichers.
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Die Philosophie von E-Concept war es schon
immer, den Kunden als Partner zu sehen.
Eine kompetente Fachberatung, Service vor
Ort, sowie ein fairer und ehrlicher Umgang
mit dem Kunden wird großgeschrieben. Aus
diesem Grund hat E-Concept nun auch das
Service-Kompetenz-Center ins Leben gerufen. Hier werden alle Dienstleistungen
von der Wartung, Reinigung, E-Check PV,
Erstellung von Photovoltaik Gutachten,
Leistungs- und Elektrolumineszenzmessung vor Ort mit einem mobilen Testcenter
und Wärmebild- und Fotoaufnahmen aus
der Luft mit einer professionellen Drohne
zusammengefaßt und ausgeführt.

sollte in regelmäßigen Abständen
kontrolliert und überprüft werden,
um einen maximalen Ertrag zu erlangen.
Der Nutzen einer Standardwartung
amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit.

ist der steigende Bedarf an Fachkräften
in der Region. So sucht das Unternehmen
Mitarbeiter insbesondere für die Bereiche
Kundendienst Heizung und Sanitär und
Elektrotechnikermeister. Um diesem Fach-

Quelle: IBC Solar

Wartung für die Effizienz
Aufgrund der langjährigen Erfahrung im
Photovoltaikbereich kann E-Concept mit
über 1000 installierten Photovoltaikanlagen auf einen großen Wissensschatz

In Räumen der Geschäftsstelle Erbach (Neckarstraße) der Volksbank Odenwald eG hat sich das Gründungszentrum Odenwald in der Rechtsform als Verein gegründet. Mitglieder des Vorstands sind (von links): Christian
Breunig (Vorstand der Energiegenossenschaft Odenwald eG), Harald Buschmann (Bürgermeister von Erbach),
Ralf Magerkurth (Vorstand der Volksbank Odenwald eG), Denis Kern (Jungunternehmer), Oliver Grobeis (Erster
Kreisbeigeordneter), Recep Ogras (Jungunternehmer), Frank Levita (Inhaber von design3000), Jürgen
Walther (Vorsitzender der Industrievereinigung Odenwaldkreis), unterstützt von Chris Poffo von der Volksbank
Odenwald eG.

* Durchschnittlicher Strompreis Stand: 01.08.2012

Prognostizierte Strompreisentwicklung der nächsten 20 Jahre.

Getrieben von diesen Fragestellungen
haben die Initiatoren der heutigen Vereinsgründung nach praktikablen Lösungen
gesucht. Mit dem neuen Gründerzentrum
Odenwald mit Sitz in Erbach wurden die
Voraussetzungen geschaffen, jungen
Menschen mit guten Ideen den Weg in die
Selbstständigkeit zu erleichtern. Neben der
Bereitstellung von vielfältigen Leistungen
stehen vor Allem kompetente Ansprechpartner beratend zur Seite. Als Vereinsvorsitzenden konnte mit Frank Lavita ein
Profi auf dem Gebiet „Neue Medien“ gewonnen werden, dessen Firma design3000 als
„Garagenfirma“ gegründet, heute zu einem
bedeutenden Online Shop im Bereich innovativer Produkte zählt. „Wir dürfen es nicht
versäumen engagierte Jungunternhemer
mit konkreten und unbürokratischen Hilfestellungen zu ermutigen, die eigene Idee
zum Erfolg zu führen“, so Levita wörtlich.
Die möglichst umfassende Betreuung von
start-up Unternehmen steht daher im Fokus
der Vereinstätigkeit. Dies spiegelt sich auch
in der weiteren Besetzung des Vereinsvorstandes wider. Oliver Grobeis wurde als
stellvertretender Vorsitzender gewählt.
Als erster Kreisbeigeordneter und Schul-

dezernent des Odenwaldkreises berichtete
Grobeis, wie wichtig es sei, junge
Menschen frühzeitig Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Beispielhaft sei hier
die Bereitstellung von Praktikumsplätzen durch neue Unternehmen zu
nennen. Innovative und moderne start-ups
können somit auch einen wertvollen
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Für die
finanziellen Belange des Vereins in Funktion des Schatzmeisters ist der Volksbank
Vorstand Ralf Magerkurth zuständig, der
aus seiner beruflichen Tätigkeit über die
alltäglichen Probleme und Ängste von
Existenzgründern bestens Bescheid weiß.
„Mit dem Gründugnszentrum Odenwald
entsteht eine einmalige Plattform, die das
„know-how“ aus verschiedenen Bereichen
bündelt. Die Volksbank Odenwald eG ist
gerne bereit, ihre langjährige Erfahrung auf
diesem Gebiet einzubringen“ führt Magerkurth weiter aus.
Komplettiert wird der Vorstand des neu
gegründeten Vereins durch Christian
Breunig (Energiegenossenschaft Odenwald
eG), Harald Buschmann (Bürgermeister
der Stadt Erbach), Hans Ritschel (Rechtsanwalt), Jürgen Walther (Industrievereinigung Odenwaldkreis) sowie Denis Kern und
Recep Ogras (beide Neugründer).
Alle Beteiligeten freuen sich nun, das
Gründerzentrum Odenwald mit Inhalten
zu füllen. Bereits jetzt befinden sich erste
Projekte in der Umsetzung. In Kürze folgen
hierzu nähere Informationen. Gründerinteressierte und Unterstützer wenden sich
bitte an office@idea-spot.de <<
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