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F
ür Einkäufe nutzen immer 
mehr Bundesbürger Internet-
Portale wie Amazon, Otto.de 
oder Zalando. Was bei Kon-

sumgütern längst Alltag ist, macht 
auch rund um Blockheizkraftwerke 
Sinn, dachte sich Stephan Waerdt. Im 
vergangenen Jahr hat der studierte 
Maschinenbauingenieur die Onergys 
in Geldern gegründet und eine Web-
Plattform für Blockheizkraftwerke und 
dezentrale Energietechnik aufgebaut. 
„Der Schritt, für Geschäfte rund um 
Blockheizkraftwerke das Internet zu 
nutzen, war einfach überfällig“, sagt er. 
Dabei liegt der Fokus von Onergys (On-
line Energy Services) weniger auf dem 
Verkauf von komplett neuen Power- 
Maschinen, vielmehr geht es um Er-

satz- und Verschleißteile. „Daneben 
hoffen wir, dass wir zu der Plattform 
werden, über die gebrauchte Anlagen 
angeboten und international gehan-
delt werden“, sagt Waerdt. Ein solcher 
Marktplatz für BHKW fehle bislang.

In den hierzulande überschaubaren 
BHKW-Kreisen ist der Mann kein Un-
bekannter: Nach mehrjährigen Sta-
tionen bei G.A.S. Energietechnik und 
Pro2 Anlagentechnik war Waerdt zuletzt 
Geschäftsführer der Deutschen KWK-
Holding, unter deren Dach die Firmen 
Pro2 und Seva Energie operieren.

Aufgrund seiner jahrzehntelangen 
Branchenerfahrung war es für den In-
genieur naheliegend ein neues Start-
up-Unternehmen zu gründen. „Viele 
Hersteller sind in den vergangenen 

Jahren schnell gewachsen und haben 
sich nicht ausreichend um das Ge-
schäft mit Ersatz- und Verschleißteilen 
gekümmert.“ Mit Onergys will Waerdt 
diese Lücke schließen.

 Ein großer Lagerbestand hilt  
bei den sh nellen Ersaz teil-
lieferungen 

Auf drei Kundengruppen zielt er mit 
seinem fünfköpfi gen Team besonders 
ab: Größere Anlagenbetreiber, die mit 
eigenem technischem Personal den 
BHKW-Betrieb managen, freie Service-
anbieter sowie „normale Betreiber“, 
die in der Lage sind, kleine Reparatu-
ren selbst aufzuführen. „Was für alle 
zählt, sind eine schnelle Verfügbarkeit 

der Ersatzteile, transparente Beschaf-
fungsprozesse und attraktive Preise“, 
unterstreicht Waerdt. Um das zu ge-
währleisten, setzen die Niederrheiner 
nicht nur auf einen 24-Stunden-Be-
stellservice an sieben Tagen in der 
Woche sowie einen Lieferservice auch 
am Wochenende. Für die meisten der 
gängigen Motortypen hat Onergys 
viele Ersatzteile wie Zündkerzen, Filter, 
Dichtsätze, Zylinderköpfe oder Turbo-
lader auf Lager. Dafür belaufen sich 
nach Waerdts Aussage die Investitio-
nen auf „einige hunderttausend Euro“.

   Von geringen Prozesskosten des 
Webshops und günstigen Einkaufs-
konditionen sollen seine Kunden pro-
fi tieren: „Wir gehen davon aus, dass wir 
einen großen Teil der Verschleiß- und 
Ersatzteile bis zu 25 Prozent preiswer-
ter als marktüblich anbieten können.“ 
Weiteren Spielraum für Preissenkun-
gen sieht Waerdt durch die Fertigung 
eigener Produktreihen. „Wir werden 
demnächst Öl- und Luftfi lter herstellen 
lassen und vertreiben“, kündigt er wei-
tere „Alternativprodukte“ an. Waerdt 
weiß, dass dies durchaus einigen Her-
stellern schon heute sauer aufstößt. 
Diese Angebote machen seine Web-
Plattform für Nutzer aber wesentlich 
interessanter.

Eine größere Kundenbindung ver-
spricht er sich vom Aufbau einer anla-
genspezifi schen Datenbank: „Für den 
einzelnen Anlagenbetreiber ist es am 
Anfang aufwendig, sich zu registrieren 
und alle wichtigen Kenndaten und 
Ausstattungsmerkmale seiner Anla-
gen zu hinterlegen. Das erleichtert uns 
aber die Identifi zierung, Beschaffung 
und Lieferung der vom jeweiligen Kun-
den benötigten und für seine Anlagen 
passenden Ersatzteile.“ Bei Anlagen-
betreibern mit vielen Aggregaten über-
nehmen Onergys-Mitarbeiter diese 
Datenerhebung. In diesen BHKW sind 
die wichtigsten Teile mit einem QR-
Code versehen, so dass die Anlagen-
betreiber die gewünschten Ersatzteile 
auch per Smartphone oder Tablet be-
stellen können. Auch die Internetseite 

des Unternehmens ist im so genannten 
„Responsive Design“ programmiert 
und kann von überall mit mobilen 
Endgeräten angesurft werden.

 Anfragen kamen aus über 
80 Ländern 

Noch nutzen wenige Kunden die Mög-
lichkeiten einer Onlinebestellung, 
wissen Waerdt und Bodem aus der 
Auswertung der bisherigen Zugriffs-
daten auf ihre Webseite und nennen 
gleichzeitig die Gründe: „Da wir noch 
nicht bekannt sind, greifen die meis-
ten unserer Kunden erst einmal noch 
zum Telefon oder senden uns eine 
E-Mail.“ Von Januar bis Ende April gab 
es rund 4 000 Zugriffe auf die Inter-
netseite, eine Zwischenbilanz, die das 
Onergys-Team optimistisch stimmt: 
„Erstaunlich dabei ist, dass unser Shop 
aus mehr als 80 Ländern aufgerufen 
wurde.“ Die meisten Anfragen kamen 
dabei – abgesehen von Deutschland – 
aus Asien, Russland und den USA. „In 
viele Länder, aus denen uns Anfragen 
erreicht haben, sind anschließend 
auch Ersatzteile von uns verschickt 
worden“, erzählt Waerdt.

Aktuell durchläuft sein Unterneh-
men beim TÜV Süd einen Zertifi zie-
rungsprozess, um die eigene Webseite 
künftig mit dem Siegel safer shopping 
schmücken zu können. „Für uns ist es 
existentiell wichtig, dass wir unseren 
Kunden glaubhaft vermitteln können, 
dass wir alle notwendigen IT-Prozesse 
beherrschen und dass bei uns Daten-
schutz kein Fremdwort ist“, betont 
Waerdt. Gerade in der überschaubaren 
BHKW-Branche sei es wichtig, kein 
Vertrauen zu verspielen.

Dass Onergys eines Tages die glei-
chen Zugriffszahlen wie beispielsweise 
Zalando hat, darüber macht er sich 
keine Illusionen: „Wir haben es mit 
einem ganz anderen Markt zu tun. Wir 
werden aber auch nie die Rücklaufquo-
te von bestellten Waren wie Zalando 
haben.“ Bislang habe es nur zwei Re-
touren gegeben.      

 Ersaz teile via Internet 
 Mit seinem Onergys-Team liefert Stephan Waerdt Ersatz- und Verschleißteile für 

Blockheizkraftwerke über eine eigene Web-Plattform – und verspricht den Betreibern 

dank dieses Vertriebsweges Preissenkungen.   VON RALF KÖPKE 

E
igentlich wollten Currenta, der  
Betreiber des Chemparks Kre-
feld-Uerdingen, und Trianel in 

Krefeld-Uerdingen ein erdgasbetriebe-
nes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 
mit einer elektrischen Leistung von 
1 200 MW bauen, das die im Chempark 
angesiedelten Industrieunternehmen 
mit Wärme versorgen sollte. Doch 
Mitte 2013 beschlossen die Partner , 
„wegen des Fehlens eines politisch 
und rechtlich verlässlichen Rahmens, 
der die Wirtschaftlichkeit des Projekts 

gewährleistet“, den Start des bereits 
genehmigten Projektes zu verschieben. 
Die ursprünglich für 2016 oder 2017 
geplante Inbetriebnahme verzögert 
sich damit um mindestens drei Jahre.

   Um trotz der Verschiebung die siche-
re Dampfversorgung des Standortes zu 
gewährleisten, muss Currenta die be-
stehenden Dampferzeuger, die an das 
Ende ihrer Nutzungsdauer kommen, 
nach und nach ersetzen. Langfristig 
sollen dazu acht neue Kessel errichtet 
werden.

Als erster Schritt der Modernisie-
rung wird im Chempark eine direkt 
befeuerte Dampfkesselanlage gebaut. 
Der an die Oschatz-Gruppe erteilte 
Auftrag umfasst den gesamten Pro-
zess von der Konstruktion über die 
Fertigung, Lieferung und Montage bis 
zur Inbetriebnahme der Anlage. Der 
Wasserrohrkessel, den der Essener 
Anlagenbauer zusammen mit den 
erforderlichen Nebenanlagen ein-
schließlich Kesselhaus, Fundamen-
ten und Haustechnik errichtet, wird 
vorrangig mit Erdgas und zusätzlich 
mit betrieblichen Abgasen befeuert. 
Die Anlage soll im Herbst 2015 den 
Betrieb aufnehmen und bis zu 90 t/h 
Heißdampf mit einer Frischdampf-
temperatur von etwa 530 °C erzeugen.

Eine besondere Herausforderung 
für die Kesselbauer bereitet die sehr 
begrenzte Fläche, die für die neue An-
lage zur Verfügung steht. Die bei der 
Konstruktion eingesetzte 3D-Planung 
helfe, den hohen Abstimmungsbedarf 
zu bewältigen und die Anforderun-
gen des Kunden zu erfüllen, erklärt 
Oschatz-Projektdirektor Jürgen 
Praast.

Nach Abschluss der Ausführungspla-
nung wurde im Mai mit der Fertigung 
des Kessels begonnen. Im Sommer 
starten die Fundamentarbeiten, so 
dass Anfang 2015 mit der Kesselmon-
tage begonnen werden kann.      

 Dampfkessel für Krefelder Chemiestandort 

Die Dampfversorgung des Chemparks Krefeld-Uerdingen wird durh  einen 

Wasserrohrkessel von Osh az  modernisiert
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 Stephan Waerdt: „Was für alle zählt, sind eine sh nelle Verfügbarkeit der Ersaz teile, 

transparente Besh af ungsprozesse und at raktive Preise“ 
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