NACHGEFRAGT Folge 5

„Auf absehbare Zeit werden die konventionellen Energien die Hauptsäulen
der Energieversorgung bleiben“
Nachgefragt bei Dr. Achim Zajc, Geschäftsführender Gesellschafter der Metreg Solutions GmbH
und der Metreg Technologies GmbH
Der Energiemix der Zukunft: Wagen Sie
eine Prognose?
Zajc: Der Anteil erneuerbarer Energien
wird zunehmen, auf absehbare Zeit werden die konventionellen Energien die
Hauptsäulen der Energieversorgung bleiben. Insbesondere Erdgas wird noch verstärkt die Rolle als sauberer und zuverlässiger Energieträger haben.
Deutschland im Jahr 2030: Wie wird sich
der Alltag der Menschen durch den Wan
del der Energiewirtschaft verändert ha
ben? Welche Fahrzeuge fahren sie? Wie

heizen sie ihre Häuser? Wie erzeugen sie
Licht?
Zajc: Wir sind ja bereits im Jahr 2015 und
es hört sich erstmal weit weg an. Man
muss sich jedoch bewusst machen, dass
es auch nur noch 15 Jahre sind. Bahnbrechende Änderungen sind nicht zu erwarten. Man muss sich nur einmal vor Augen
führen wie lange man versucht Automobile mit Erdgas-Antrieb in den Markt zu
bringen. Der Marktanteil ist trotz aller Bemühungen sehr gering. Auch Elektrofahrzeuge liegen weit hinter dem von
der Politik erhofften Zeitplan. Die Wasserstofftechnologie stellt eine Zukunft dar,
aber auch hier sind noch viele grundlegende technologische Fragen zu klären.
Deshalb erwarte ich hier keine großartigen Veränderungen.
Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme etc.:
Welche regenerative Energiequelle hat
die größte Zukunft?
Zajc: Aufgrund der Rahmenbedingungen und der Kostensituation
wird Windkraft in Deutschland
die größte Zukunft haben. Die
Grenzen werden jedoch schon
durch Akzeptanzprobleme in
der Bevölkerung aufgezeigt.
Wasser hätte noch Potenzial,
wenn die entsprechenden
politischen Rahmenbedingungen geschaffen
würden. Ich glaube allerdings, dass speziell in
Deutschland keine der genannten Energiequellen eine zentrale, tragende Rolle
wie die fossilen Energieträger
in der Zukunft haben wird.
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In welche der aktuell sich entwickelnden
Technologien würden Sie demnach heute
investieren?
Zajc: Aktuell in keine – da investiere ich
doch lieber in die Erdgasversorgung!
Wie schätzen Sie die zukünftige Bedeu
tung fossiler Brennstoffe wie Öl, Kohle,
Gas ein?
Zajc: Ich bin der Meinung, dass die fossilen Brennstoffe weiterhin die tragende
Säule sein werden. Hier wäre es möglich,
dass in Zukunft Schiefergas eine bedeutende Rolle spielen könnte.
Ihre Forderung an die Bundesregierung in
diesem Zusammenhang?
Zajc: Hier wäre es wünschenswert, dass
zielorientiert, offen und sachlich diskutiert wird und Argumente abgewogen
werden. Ich möchte auch hier an die Diskussion um das Thema „Fracking“ erinnern. Eine Versachlichung der Diskussion
würde nach meiner Überzeugung mehr
helfen als alles andere. Die zügige Investition in LNG Terminals in Deutschland und
eine europäische Energiepolitik in Richtung der Türkei und des mittleren Ostens
wäre wichtig zur Sicherung weiterer direkter Zugänge zu alternativen Erdgasquellen.
Die Probleme der Erneuerbaren Energien:
fehlende Infrastruktur zur Verteilung und
Speicherung sowie das Beharrungsver
mögen der Etablierten auf herkömm
lichen Energieformen. Ändert sich das in
absehbarer Zeit?
Zajc: Nach meiner Einschätzung ist das
ein langsamer Prozess. Es wird Änderungen geben, aber in welchem Umfang,
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lässt sich nur schwer abschätzen. In
Deutschland gibt es dazu noch zu viele
Partikularinteressen.
Unabhängig von der Energieform und
Technologie, viele halten das Stichwort
„Energieeffizienz“ für den Schlüssel zur
Energiefrage der Zukunft. Wie schätzen
Sie das Thema ein?
Zajc: Diese Meinung teile ich zu hundert
Prozent. Es kommt jedoch stark darauf an,
was man unter „Energieeffizienz“ versteht.
Als einfaches Beispiel möchte ich hier nur
die Diskussion um „Smart Metering“ heranziehen. Hier hat man den Fehler begangen Energieeffizienz mit Smart Metering gleich zusetzen. Mit dem Ergebnis,
dass heute praktisch nur noch die Fachwelt über Smart Metering spricht. Somit
ist es aus meiner Sicht kontra produktiv,
wenn an sich eine gute Sache wie die
„Energieeffizienz“ mit den nicht passenden Technologien umzusetzen. Wenn es
dann letztendlich scheitert erzeugt man
Anti-Stimmung gegen neue Technologien, die uns möglicherweise als Gesellschaft deutlich voran bringen könnte.

wird es immer einen Mix aus effizienten
und weniger effizienten Geräten und Anlagen am Markt geben. In der Summe
wird sich aber die Effizienz verbessern.
Wie wird sich der Energieverbrauch
in Industrie, Gewerbe und Haus
halt Ihrer Meinung nach ver
ändern?
Zajc: Wie bereits oben dargelegt, wird sich die Energieeffizienz verbessern. Als
führende Industrienation
und größter Exporteur von
technischen Produkten und
Leistungen weltweit, ist eine
Vorreiterrolle in der Entwicklung effizienter Verfahren und
Produkte auch langfristig die Basis
für eine wachsende Wirtschaft in
Deutschland. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass unser modernes Leben
darauf ausgerichtet ist für immer mehr
Funktionen mehr Energie zu verbrauchen – gerade deshalb sind wir angehalten die Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe und Haushalt zu verbessern.

„Die Steigerung der Effizienz
ist ein langwieriger wie auch
kontinuierlicher Prozess“
Wie beurteilen Sie die Entwicklung zur
Effizienzsteigerung?
Zajc: Die Steigerung der Effizienz ist ein
langwieriger wie auch kontinuierlicher
Prozess. Ohne präzise Messgeräte ist eine
Effizienzsteigerung nicht möglich, weil
sie erst durch die Messung vorher und
nachher nachgewiesen werden kann. Eine exzellente Messtechnik ist also Voraussetzung für jede Effizienzsteigerung. Hier
möchten wir ansetzen und die Branche
unterstützen, die Effizienzsteigerungen
nachzuweisen. Es ist natürlich immer mit
finanziellen Anreizen möglich einen solchen Prozess zu beschleunigen. Jedoch
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Welche Rolle spielt Ihr Unternehmen heute
auf dem Energiemarkt?
Zajc: Metreg Solutions ist seit Mai 2014
auf dem Energiemarkt tätig. Metreg Solutions hat ganz klar ihren Schwerpunkt im
Erdgassektor, insbesondere im Bereich
des Gastransportes, der Gasspeicherung
und innovativer Lösungen und hier im
speziellen in der Erstellung moderner
messtechnischer Lösungen komplexer
Problemstellungen. Nach dem nun das
erste Geschäftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen und wir sehr positive Rückmeldungen vom Markt bekommen, denke ich hat Metreg Solutions ihren Platz

gefunden. Metreg Technologies als Hersteller von Messgeräten für die Gasversorgung und Stadtwerke wie Drehkolbenzähler, Turbinenradzähler, elektronischer Mengenumwerter und moderner
Kommunikationslösungen hat sich intensiv auf die Marktvorstellung der Produkte
mit europäischen CE Zulassungen vorbereitet. Die Entwicklung und der Bau eines
modernen Prüfstandes in Fürstenwalde
setzt dort die langjährige Tradition am
Standort fort. Wir sind natürlich nach einem knappen Jahr noch weit davon entfernt uns als etabliert zu bezeichnen, aber
ich denke wir sind mit beiden Unternehmen auf einem guten Weg.
Welche Rolle spielt Ihr Unternehmen auf
dem Energiemarkt in 20 Jahren?
Zajc: Eine Prognose über einen solch langem Zeitraum abzugeben würde ich
mich wirklich nicht zu trauen. Die Metreg
Gesellschaften sind gut aufgestellt und
wollen dabei sein, wenn sich die Erdgaswirtschaft in Deutschland und Europa in
den nächsten Jahren weiterentwickelt
und ein gutes Stück mit zu dieser Entwicklung beitragen. Wenn ich einfach
mal die Perspektive umkehre und zwar
die zurückliegenden 20 Jahre betrachte,
dann kann ich nur sagen, dass ich diese
Entwicklung so nie hätte voraussagen
können. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass Erdgas auch in zwanzig
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Jahren noch eine feste Größe in der Energieversorgung ist.
Was wird die wichtigste Innovation/
Projekt Ihres Unternehmens sein?
Zajc: Wie gesagt, Metreg Solutions steht
noch am Anfang der Entwicklung. Herr
Friedchen, mein Geschäftsführerkollege
und ich haben noch einige Zukunftsvisionen. Aufgrund der sich weiter veränderten Gasbeschaffenheiten und der
weiter verstärkten Vernetzung der Versorgungsnetze werden innovative Lösungen in der Gasbeschaffenheitsmessung von großer Wichtigkeit sein. Auch
wird die Flexibilität im Einsatz von Messsystemen sich weiterentwickeln. Die Basis dafür ist eine hohe Fachkompetenz
und ein Service, den wir aufbauen werden. Metreg Technologies hat zusammen mit seinen Partnern gerade für die
Modernisierung von Messtellen im gewerblichen und industriellen Bereich
neue Lösungen entwickelt, die z.B. bei
intransparenten Messstellen innovative
Lösungen der Umwertung und Datenkommunikation ermöglichen. Auch
wenn wir nach der Gründung der Unternehmen gern erst einmal etwas mehr
Ruhe hätten, freuen wir uns auf die Her-

ausforderungen und neuen Projekte
und Aufgaben, wo wir unsere langjährige Erfahrung einbringen können.
Welche Herausforderungen sehen Sie auf
sich zukommen (wirtschaftlich, technolo
gisch, gesellschaftlich)?
Zajc: Die größte Herausforderung wird
es natürlich sein sich am Markt zu etablieren und unsere Kunden von unseren
Leistungen und Fähigkeiten zu überzeugen. Als junge Unternehmen schaffen
wir neue Arbeitsplätze und haben natürlich auch flexible und schnell agierende Strukturen. Für dieses Umfeld motivierte und fachlich versierte Mitarbeiter zu finden und zu einem Team zu
formen, wird eine spannende Herausforderung. Dafür werde ich persönlich
alles Notwendige tun.
Wie beeinflussen die EU-Erweiterung und
die Globalisierung Ihr Geschäft?
Zajc: Die Firma Metreg Solutions ist im
Moment schwerpunktmäßig im Deutschen unterwegs. Der Deutsche ErdgasMarkt hat noch sehr viele spezifische Anforderungen, so dass wir kurzfristig hier
keinen Einfluss erwarten. Metreg Technologies wird sehr stark international tätig
sein und die Möglichkeiten der Globalisierung auch nutzen. So können sich die
beiden Unternehmen auch gut gegenseitig befruchten.
Haben Sie wegen Fachkräftemangels
Entwicklungen nicht oder nur verzögert
durchführen können?
Zajc: Nein, das trifft für uns nicht zu. Wir
versuchen die Erfahrung von langjährigen „alten Hasen“ der Branche
mit jungen, motivierten Mitarbeitern/ -innen zu kombinieren. Die Möglichkeit in einem jungen Unternehmen
zu arbeiten, dass eine klare
Ausrichtung in einer hoch
interessanten
Branche
hat, ist offensichtlich attraktiv. Die nächsten ein
bis zwei Jahre werden
zeigen, wie sich diese
Tendenz weiterentwickelt.
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Ist Ihr Unternehmen offen für Erneuerba
re Energien und neue Technologien?
Zajc: Absolut – wir stellen uns jeder
technischen Herausforderung. Man
kann eigentlich sagen, hier sind unsere
Firmennamen „Metreg Solutions“ und
„Metreg Technologies“ Programm. Metreg Solutions als Entwickler und Planer
von Lösungen agiert vollkommen Hersteller unabhängig. Somit werden wir
immer versuchen eine optimale Lösung
für das an uns herangetragene Problem, wie auch immer geartet, wie z. B.
im Bereich der Erneuerbaren Energien
mit Hilfe von neuen und auch etablierten Technologien zu finden.
Was war/ist Ihre größte Energiespar-Leis
tung als Privatmann?
Zajc: Da ich nun sehr ländlich wohne
und unser Ort leider nicht an das Erdgasnetz angeschlossen ist, habe ich eine
Luft-Wasserwärmepumpe in mein Haus
einbauen lasse und konnte damit zum
Vergleich zu meiner alten Ölheizung
den Energieverbrauch erheblich senken.
Dies ging einher mit der Isolierung des
Hauses.
Wie könnte man Ihren Umgang mit Mit
arbeitern charakterisieren?
Zajc: Ich würde mich als sehr umgänglichen Mensch bezeichnen und
ich glaube, dass ich sehr offen zu meinen Mitarbeitern bin. Außerdem finde
ich es sehr gut, wenn meine Mitarbeiter auch mir gegenüber offen sind
und ihre Meinung und Auffassung
vertreten.
Was schätzt Ihr Umfeld besonders an Ihnen?
Zajc: Das ist natürlich sehr schwer zu
beantworten. Ich bin der Auffassung,
dass mein Engagement, Zuverlässigkeit
und auch meine fachliche Kompetenz
im Bereich der Messtechnik und der
Gasanalytik mein Umfeld besonders
schätzt.
Welche moralischen Werte sind für Sie be
sonders aktuell?
Zajc: Hier fällt es mir nicht schwer eine
Antwort zu geben. Die Antwort heißt
schlicht: Ehrlichkeit.
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Wie schaffen Sie es, Zeit für sich zu haben,
nicht immer nur von internen und exter
nen Herausforderungen in Anspruch ge
nommen zu werden?
Zajc: Ich habe ein recht gutes Zeitmanagement. Zu dem versuche ich Zeiten
im Flugzeug oder Zug optimal zu nutzen. Dies gelingt mir dadurch, dass ich
möglichst alle Dokument oder Unterlagen elektronisch auf meinem Rechner
habe. Somit erreiche ich, dass ich mir
Zeiten auch mal für andere Dinge
schaffe.

Wie wurden Sie erzogen?
Zajc: Ich wurde sehr sozial erzogen. Außerdem wurde ich so erzogen, dass ich
mit jedem Menschen sehr respektvoll umgehe, egal welcher Religion oder Hautfarbe.

Haben/hatten Sie Vorbilder?
Zajc: Nein, eigentlich habe ich keine
wirklichen Vorbilder an denen ich mein
Leben oder Ausbildung oder meinen
beruflichen Werdegang ausgerichtet
habe – nach dem Motto von Dante
„Geh Deinen Weg und lass die Anderen
reden“.
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Wie lautet Ihr persönlicher Tipp an nächs
te Generationen?
Zajc: Möglicherweise mit sozialen Netzen etwas kritischer umgehen.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Zajc: Ich bin ein grundsätzlich positiver
Mensch.

Was hat Sie besonders geprägt?
Zajc: Ich bin im Ruhrgebiet geboren und
aufgewachsen. Diese Region hat mich
sehr geprägt.

Welches war in Ihren Augen die wichtigs
te Erfindung des 20. Jahrhunderts?
Zajc: Der Computer.

Auf was können Sie ganz und gar nicht
verzichten?
Zajc: Auf meine Familie.

Welche Charaktereigenschaften sind Ih
nen persönlich wichtig?
Zajc: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit

Was wünschen Sie der Welt?
Zajc: Ich würde es sehr wünschen, wenn
die Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen weniger würden.

Wann denken Sie nicht an Ihre Arbeit?
Zajc: Wenn ich im Kreise meiner Familie
und guten Freunden bin.
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