
Der EPCON AWARD: Nachhaltiger 
Applaus für Business Ressource Umwelt 
Voting. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie ein Wellness-Wochenende 

Zur Auswahl stehen drei Projekte: 

Die wichtigste Busi-
ness Ressource - und 
das haben alle Unter-

nehmen gemein - ist die Er-
de. Sie zu schützen ist nicht 
nur notwendig, sondern er-
gibt auch unternehmerisch 
Sinn. Der Konferenz- und 
Seminaranbieter IIR möch-
te jenen Unternehmen, die 
das erkannt haben und sich 
für Nachhaltigkeit einset-
zen, Anerkennung verlei-
hen. 

Deshalb applaudieren 
wir innovativen Energie-
projekten, die nicht nur ei-
nen wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung setzen, 
sondern auch die Konsu-
menten überzeugen. 

IIR sucht das innova-
tivste Projekt, das einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leistet und die Kunden für 
sich gewinnen kann. Beim 
IIR Jahreskongress der ös-
terreichischen Energiewirt-

schaff, der EPCON, wird 
der EPCON AWARD offizi-
ell an die Vertreter des Ge-
winnerprojektes überge-
ben. 

Österreichs Unter-
nehmen als Vorreiter 
"Die österreichischen Be-
triebe sind oft in ihren Ni-
schen weltweite Technolo-
gieführer. Sie sind nicht nur 
technologisch stark, son-
dern können sich auf die in-

dividuellen Kundenbedürf-
nisse einstellen und so ein 
optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis erzielen. Als 
Branche betrachtet sind die 
österreichischen Umwelt-
und Energietechnikbetrie-
be dynamisch, exportorien-
tiert und innovativ. Preise 
wie der EPCON AWARD 
tragen dazu bei, diese Best-
leistungen vor den Vorhang 
zu holen und der breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu 

ther Brauner von der TU 
Wien, Manfred Hämmerle 
von der IIR GmbH und Clau-
dia Hübsch von der WKO 
bilden eine hochkarätige Ex-
pertenjury, die bereits eine 
Vorauswahl getroffen hat. 
Sie waren begeistert von der 
Qualität und Fülle der Ein-
reichungen. 
Jetzt sind Sie dran! Welches 
Projekt kann Sie überzeugen? 
Welche Idee kann Sie 
begeistern? 

machen. Er soll eine Inspi-
ration sein und die Unter-
nehmen motivieren, weite-
re aktive Lösungen für die 
anstehenden Herausforde-
rungen zu entwickeln", 
meint Claudia Hübsch von 
der WKO. 

Vorauswahl durch 
Expertenjury 
In den letzten Monaten 
konnten Unternehmen ihre 
Projekte einreichen. Gün-

Automatisierung des Stromgroßhandels mit autoTrader Erneuerbare Energiequellen in Gleisdorf Die Österreichische Post setzt verstärkt auf Elektromobilität 

autoTRADER- automa-
tisierter Kurzfrist-
handel für Strom 
VisoTech Software-
entwicklungsges.m.b.H. 
Bei dem Periotheus auto-
TRADER handelt es sich 
um ein Produkt, das den 
kurzfristigen Stromgroß-
handel am sogenannten 
Intradaymarkt auf Basis 
von geprüften Algorithmen 
vollständig automatisiert. 
Der kurzfristige Stromhan-
del ist von besonderer Be-
deutung, um unvorherseh-
bare Änderungen in der 
Stromproduktion und 
Stromnachfrage aufzufan-
gen. Dies wird mit dem stei-
genden Anteil erneuerbarer 
Energien immer wichtiger, 
da deren Stromproduktion 
witterungsbedingt großen 
Schwankungen unterwor-

fen ist. Der autoTRADER 
versetzt Energieunterneh-
men in die Lage, ihre Kraft-
werksparks oder Energie-
speicher optimal an den 
Strombörsen zu vermark-
ten bzw. kurzfristigen 
Strombedarf schneller zu 
decken. Er berücksichtigt 
dabei alle wichtigen Ein-
flussgrößen (Produktion, 
Wetter, Verbrauch, etc.) 
und ermöglicht es Unter-
nehmen, auch außerhalb 
ihrer Geschäftszeiten an 
der Börse aktiv zu sein. 
Durch die effizientere Res-
sourcennutzung trägt der 
autoTRADER dazu bei, ei-
nen der größten Nachteile 
erneuerbarer Energien zu 
kompensieren. Er leistet so-

mit einen wichtigen Beitrag 
zur erfolgreichen Energie-
wende. 

Es steckt viel GRÜN 
im GELB der Post 
Österreichische Post AG 
Die Österreichische Post 
baut verstärkt auf die Zu-
kunftstechnologie Elektro-
Mobilität. Das Unterneh-
men tauscht vor allem in 
der Zustellung in Wien kon-
ventionelle, mit herkömm-
lichem Verbrennungsmotor 
betriebene Fahrzeuge 
durch E-Fahrzeuge aus. Da-
durch werden C02-Emissio-
nen eingespart und Lärm-
und Feinstaubausstoß ver-
mieden. Mit der österreich-
weiten Modellregion E-Mo-
bility Post hatte sich die Ös-
terreichische Post das Ziel 
gesetzt, bis Ende 2016 über 
1.300 ein- und mehrspuri-
ge Elektrofahrzeuge einzu-
setzen. Im Rahmen der Mo-
dellregion entstand auch 

das Projekt "Grünes" Wien. 
Bis Ende 2016 wurde in 
Wien die Briefzustellung an 
Privatkundinnen zu 98% 
auf E-Fahrzeuge umge-

stellt. Das heißt, dass die 
Brief- und Werbepost nur 
zu Fuß, mit dem E-Fahrrad, 
E-Moped und E-Auto zuge-
stellt wird. Derzeit sind in 
Wien 71 E-Autos, 83 E-Mo-
peds und Sonderfahrzeuge 
sowie 6 E-Fahrräder einge-
setzt. 

Eckdaten: 
  683 E-Fahrräder 
  370 E-Mopeds und Son-
derfahrzeuge 
  334 E-Autos (Klein-LKW) 
  2 Photovoltaikanlagen 
mit einer Leistung von 882 
und 496 Kilowattpeak zur 
Erzeugung der notwendi-
gen Energie 

Möglich macht das ein Wär-
en everbund aus Hackgut, 
Gas und thermischen Solar-
anlagen. 

Eckdaten: 
  3 Heizwerke (Biomasse, 
Sonnenkollektoren und 
Gas) 
  1.700 KW Biomasse 
Hackgutkessel NEU (deckt 
die Grundlast) 
  1.080 m2 Thermische 
Sonnenkollektoren 
  2.000 KW Gaskesselanla-
gen (Spitzenlastabde-
ckung) 
  4.660 Trassenmeter Fern-
wärmeleitung 

Solare Biowärme 
Gleisdorf 
Stadtwerke Gleisdorf 
Gleisdorf ist eine Stadt wie 
viele andere auch - und 
doch eine besondere Stadt. 
Hier wurde das Leitbild 
"ENERGIE und UMWELT" 
entwickelt, in dessen Zen-
trum die erneuerbaren 
Energieträger stehen. Des-
halb wurde die "Solare Bio-
wärme Gleisdorf " am 
Grundstück der Stadtwerke 
Gleisdorf errichtet. 
Die Anlage besteht aus 
mehreren Heizwerken und 
Großsolaranlagen, die über 
Lichtwellenleiter miteinan-
der kommunizieren, und 
aus verschiedenen Standor-
ten Wärmeenergie in das 
Fernwärmenetz einspeisen 
können. Dabei beträgt der 
solare Deckungsgrad 80%. 

Erholungssuchende finden im G sund & 
Natur Hotel DIE WASNERIN****S ihren 
persönlichen Rückzugsort. Das natürliche 
Auszeit-Refugium bildet den perfekten 
Rahmen für eine sportlich-aktive sowie 
entspannte Auszeit und verwöhnt mit re-
gionalen Bio-Köstlichkeiten in einem sehr 
harmonischen und familiären Umfeld. 
Für den geistigen Ausgleich sorgen tägli-
che Yogaeinheiten und eine gut sortierte 
Bibliothek. 
www.diewasnerin.at 

Von 6. bis 13. April 2017 stehen die drei 
Finalisten unter 
www.iir.at/epconaward-voting zur Wahl. 
Informieren Sie sich im Detail über die 
Projekte und stimmen Sie ab! 

Unter allen Votern verlost IIR ein Wochen-
ende für zwei Personen inkl. erweiterter 
Halbpension und weiteren WASNERIN 
Verwöhnleistungen im G'sund & Natur 
Hotel DIE WASNERIN****5 - Natürliches 
Auszeitein  mit gelebter Nachhaltigkeit. 
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