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EXTRA

nser Familienunternehmen in Königsberg (Bayern) ent-
wickelt undproduziert Rohre,Schächte und Systemkompo-
nenten ausMetall undKunststoff.UnterdemNamen »Frä n -

 kische Isolierrohr- und Metallwarenwerke Georg Schäfer & Ci e.«
wurde 1906 ein Unternehmen gegründet, das heute in dritter Gene-
ration von Otto Kirchner als Geschäftsführendem Gesellschafter ge-
leitet mit über 3.000 Mitarbeitern im In- und Ausland erfolgreich ist.
Bei alledem haben wir denWeltmarkt in unserer langen Geschichte
immerwieder revolu tio niert: In Königsberg wird in den 50er Jahren
daserste flexibleElektroinstallationsrohrausMetallunddasersteend-
los produzierte, flexible PVC-Wellrohr erfunden. Beide Meilensteine
sorgen mit da für, dass wir inzwischen mit 21 Produktions- und Ver-
triebsstand orten in 15 Ländern sind. Diese Kompetenz und die h o   he
Produktqualität machen uns zum Marktführer in vielen Be rei ch e n. 

Lösungen für Hoch- und Tiefbau, Automotive und die Industrie
> In unseren fünf Geschäftsbereichen produzieren wir Drainage-
Systeme, die innovative Lösungen zur Aufnahme, zur Ableitung, zur

Behandlung, zum Rückhalt und zur Nutzung von Regenwasser bie-
ten. Außerdem stellen wir Elektrosysteme her, die den Brandschutz,
den Funktionserhalt, die Halogenfreiheit und die UV-Stabilität un-
terstützen. In der Haustechnik sind wir auf Mehr schicht ver bund -

rohr systeme sowie auf Vollkunst-
stoffrohre spezialisiert, die Hand-
werkern durchdachte, aufeinan-
der abgestimmteProdukte undS y -
stemlösungen fürdieTrinkwasser-,
die Heizungs- und die Gas in stal -
la tion bieten und für kontro l lierte
Wohnraumbelüftung sorgen. Der
vierte Geschäftsbereich betrifft In-
dustrieprodukte, die v o n Kabel-
schutzsystemen für die Industrie
bis zu Wellrohren für Schwimm-
bäder reichen. Daneben sind wir
auch im Automotive-Bereich tätig.

Hoher Verbrauch beeinflusst Energiekosten > Täglich verlassen
weltweit mehr als 2,1 Millionen Meter Rohr unsere Werke. An den
deutschen Standorten werden rund 70 Gigawattstunden Strom und
Gas zur Herstellung der Rohre, Schächte und Systemkomponenten
benötigt. Dabei fallen 90 % in der Produktion und unter den da-
mit zusammenhängenden Umständen (Beleuchtung, Drucklufter-
zeugung etc.) an.Strombrauchen wir vor allem in der Wellrohr- und
in der Glattrohr-Extrusion, zum Erhitzen und zum Plastifizieren des
Kunststoffgranulats, zum Formen und zum Abkühlen (Corrugator)
sowie fürNachfolgegeräte (Haspeln,Abschneider).Gas setzenwir zur
Vernetzung von PEX-Rohren, in Bedampfungsanlagen und als Heiz-
energie ein. In Anbetracht unserer großen Abnahmemengen wirken
sich bereits kleinste Nachkommastellen im Einkaufspreis auf die Ge-
samtkostenaus.Daher verfolgenwir dasZiel,optimiert zubeschaffen.

Fränkische Rohrwerke • Gebäudedrainage (Spül-, Kontroll- und Sammelschacht)

»Best Practice« | Energieeinkauf im Internet

Versorgungssicherheit und Preisvorteile

Kunststoffrohre für die Landwirtschaft

Energie und Energieeffizienz

Unternehmen > FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH
& Co. KG, Königsberg (Bayern) Grü n      dung > 1906 Bran  che >
Kunststoffverarbeitende Industrie Produkte > Rohre, Schächte
und Systemkomponenten aus Kunststoff und Metall Mitarbeiter
> 3.000 Jahresumsatz 2015/2016 > 430 Mio. € Ausland > Pro-
duktions- und Vertriebsstandorte in Anderson/South Carolina
(USA) • Anting/Shanghai (China) • Ben Arous (Tunesien) • Casa-
blanca (Marokko) • Cluj (Rumänien) • Guanajuato (Mexiko) •
Ista nbul (Türkei) • Mailand (Italien) • Mönchaltdorf (Schweiz),
Moskau (Russland) • Okrisky (Tschechien) • Pune (Indien) • St.-
Leonards-on-Sea (Großbrtiannien) • Torcy-le-Grand (Frank-
reich) • Wels (Österreich) • Yeles/Toledo (Spanien) Internet >
www.fraenkische.com

Firmenprofil

Holger Leschinski

> Fortsetzung auf Seite 36
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EXTRA

Seit wir 2015 ein eigenes gasbetriebenes BHKW in Königsberg
in Betrieb genommen haben, das Strom, Wärme, Dampf und Kälte
erzeugt, haben sich die Anteile unseres Strom- und Gasverbrauchs
verschoben. Dadurch sind wir heute bei einem Verhältnis von 61 %
Stromund39 % Gas, während Gas früher nur 18 % ausgemacht hat.

Transparenz und Wettbewerb > Die Beschaffung von Strom und
Gas hat traditionell viel Zeit und Arbeit in Anspruch genommen.
Gas wurde direkt mit den einzelnen Energieanbietern verhandelt.
Wir haben unsere Lastprofile, unsere Verbrauchsstellen und die Ver-
brauchsmengen an verschiedene Anbieter kommuniziert und dann
die Angebote geprüft. Das dauerte etwa vier Wochen. Der Stromein-
kauf gestaltete sich ähnlich: Zur Vorbereitung einer Ausschreibung
wurden einige Lieferanten um Konditionen gebeten, um dann die
Tarife und die Preise mühsam auszuwerten und zu vergleichen. Der
Aufwand war zwar geringer, füllte aber auch zwei Wochen. Als Ein-
kaufsleiter habe ich mir stets effizientere Prozesse gewünscht, zumal
die Preise für Strom und Gas an der Börse gehandelt werden. Dies-
bezüglich war uns wichtig, schneller auf Marktchancen zu reagieren.
Wir wussten ja: Je länger der Einkauf und die Bindefristen dauern,
desto höher können die Risikoaufschläge der Energieversorger sein. 

Prozessoptimierung durch Online-Einkauf  > Anfang 2016 haben
wir dann erst mit einer Energieberatung gesprochen und uns dar-
aufhin für die Zusammenarbeit mit dem Portalbetreiber »enPOR-
TAL« entschieden. Damit haben wir eine Lösung gefunden, die un-
seren Einkauf und unser kaufmännisches Datenmanagement im
Hinblick auf den Energieverbrauch optimiert. Da unsere Daten in
der »Cloud« hinterlegt sind, können wir bei guten Preisbedingungen
kurzfristig bis zu 575 Versorger über den Online-Marktplatz aktivie-
ren. Wann günstige Einkaufszeitpunkte vorliegen, zeigt uns das Por-
tal mit einer automatisierten, täglichen Energiepreisprognose. 

Durch diese individuelle Vorhersage können wir unser Gesamt-
portfolio besser bewerten und Marktchancen wahrnehmen. So ma-
chen wir bei attraktiven Börsenkursen eine elektronische Ausschrei-
bung. Etwa 24 Stunden später liegen die Angebote der Versorger vor,
die uns in einem automatisch erzeugten Bieterspiegel übersichtlich
aufgelistet präsentiert werden. Insofern ist auf einen Blick erkennbar,
welcher Lieferant aktuell den besten Preis gewährt. Außerdem wer-
den die Preisdifferenzen und die speziellen Lieferbedingungen ange-
zeigt.Wir müssen also keine komplexen Zahlenwerke mehr mühsam
vergleichen, sondern wir profitieren von einem standardisierten Ver-
fahren, das absolut kundenfreundlich und absolut transparent ist. 

Entscheidung für Wunschlieferanten  > Ein weiterer Grund für die
Wahl dieses Portals war, dass sich die Preisunterschiede übersichtlich
für unsere Geschäftsleitung aufbereiten lassen. So vergeht nicht nur
weniger Entscheidungszeit bis zur Auftragsvergabe, sondern es mini-
mieren sich auch die Risikoaufschläge der Lieferanten. Das bedeutet
für uns: Günstigere Energiepreise. Da sich die Versorger nicht mehr
wochenlang an ihr Angebot binden müssen, geben sie ihre Energie-
lieferung zu börsennahen Konditionen ab. Dabei befinden wir wei-
terhin selbst, welchen Anbieter wir beauftragen. Wir müssen nicht
d e n billigsten nehmen, wenn uns der Zweit- oder der Drittplatzierte
bessere Konditionen rund um die Belieferung einräumt, indem er
beispielsweise keine Mehr- oder Mindermengen berechnet. Das Re-
sultat kann sich sehen lassen:Dank der elektronischenAusschreibung
für das Lieferjahr 2017 haben wir den reinen Strompreis durch den
starken Wettbewerb um 30 % im Vergleich zum Vorjahr gesenkt.

Expertise bei Online-Ausschreibungen  > Bei alledem werden wir
in unserer Energiebeschaffung nicht allein gelassen: Das Portal bietet
uns bei Bedarf einen persönlichen Kundenbetreuer an, der mit sei-
nem Team mehrere hundert Ausschreibungen im Jahr betreut und
der weiß, worauf es bei elektronischen Ausschreibungen auf diesem
Online-Marktplatz ankommt. Außerdem wissen wir die Kommuni-
kationskultur zu schätzen. Mein Ansprechpartner ist immer erreich-
bar, wenn ich Fragen habe. Im Übrigen erhalten wir wertvolle Tipps,
so dass sich die Betreuung gute Noten verdient. Die kurzen Reakti-
onszeiten, die passenden Einkaufszeitpunkte und der große Wettbe-
werb haben letztlich zu einer immensen Kostenreduktion geführt.
Wenn wir heute Energie beschaffen, nehmen wir günstige Marktent-
wicklungen zeitnah mit kleinem Aufwand wahr. Die Ergebnisse sind
besser zu kontrollieren und plausibler als früher. Die Bewertung der
Energiekosten mit Excel-Tabellen gehört der Vergangenheit an.   �

Holger Leschinski, Leiter Einkauf FRÄNKISCHE 
Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Königsberg/Bayern

Energie und Energieeffizienz

Fränkische Rohrwerke • Kabelschutzrohr

KWK-Gesetz 2017 I Förderung nach Kategorien

Quelle: BHKW, Consult, BHKW-Infozentrum
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Förderzeitraum in 
Vollbenutzungsstunden 60.000 30.000

KWK-Strom im Netz
der allgemeinen
Versorgung (NdAV)

8 6 5 4,4 

KWK-Strom außerhalb
des Netzes allgemeiner
Versorgung (NdAV)

4 3

KWK-Strom von 
Energiedienstleistern
außerhalb des NdAV

4 3 2 1,5

Eigennutzung in der
stromkostenintensiven
Industrie

5,41 4 2,4

Anlagen nach dem
Treibhausgas-Emis-
sionshandelsgesetz
Anlagen, die 
kohlebefeuerte
KWK-Anlagen ersetzen

Anlagengröße in kWel 50 100 250 1.000

+0,3

+0,6
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