
Das Thema IT-Sicherheit ist in aller 
Munde. Auch die BTC AG bietet ent-
sprechende Leistungen an. Was ist 
ihr Alleinstellungsmerkmal, wodurch 
zeichnet sie sich aus?
Das besondere an BTC ist die Kombi-
nation von Expertise in der Informati-
onssicherheit und fundierten Branchen-
kenntnissen. Wir schauen sozusagen 
aus beiden Blickwinkeln und können 
unseren Kunden bei der Anwendung 
der Theorie in der jeweiligen Praxis – 
egal ob aus der Energiebranche, dem 
Öffentlichen Dienst oder im Industrie-
bereich – optimal unterstützen. Gerade 
beim Thema Informationssicherheit ist 
es besonders wichtig, dass man nicht 
nur weiß was zu tun ist – das wie, spielt 
eine entscheidende Rolle für das opti-
male Ergebnis.

Sie sind u. a. Mitglied im Cyber-
Sicherheitsrat Deutschland und in der 
Allianz für Cyber-Sicherheit. Warum 
sind sie dort vertreten?
Wie in den meisten Wirtschaftsberei-
chen ist das Aufrechterhalten eines 
hochwertigen Netzwerks von enormer 

Bedeutung. Die Mitgliedschaft in einem 
Fachverband ist hierfür sehr gut geeig-
net und ermöglicht am Puls der Zeit 
bleiben zu können sowie regelmäßig 
neue Impulse für das eigene Portfo-
lio zu erhalten. Und natürlich möchten 
wir als Spezialist für die Energiebran-
che unsere Erfahrungen in den Verei-
nen einbringen. Denn das Besondere 
an beiden Vereinen ist, dass sich dort 
neben den engagierten Fachexperten 
auch die „Know-how-Bedarfsträger“ 
beteiligen.

Zusätzlich profitieren auch unsere Kun-
den von einer solchen Mitgliedschaft, 
da in diesen geschlossenen Kreisen 
manche Informationen bereits vorab 
zur Verfügung gestellt werden. So kann 
man auf einer stets aktuellen Infor-
mationsbasis Entscheidungen für die 
Zukunft zu treffen.

Mit der immer größer werdenden 
Komplexität von IT-Technologien ver-
liert der normale Nutzer mehr und 
mehr den Überblick – in der Firma 
wie auch privat. Wie soll er dann die 

Notwendigkeit erkennen, genau an 
einer bestimmten Stelle zu handeln?
Dies ist in meinen Augen eine der zen-
tralen Fragen im Bereich Informations-
sicherheit: Wie schaffe ich es die Mit-
arbeiter adäquat abzuholen und als 
Treiber der Sicherheit zu gewinnen? 
Schließlich sollte es nicht passieren, 
dass sich ein Mitarbeiter überfordert 
fühlt und das Thema Sicherheit anfängt 
mit negativen Emotionen zu verbinden.

Wichtig ist, dass das Sicherheitsbe-
wusstsein der Mitarbeiter gefördert 
wird und gleichzeitig Sicherheitsmaß-
nahmen möglichst einfach anzuwen-
den sind. Förderung von Mitarbeiter-
bewusstsein wird als „Awareness“ 
bezeichnet und ist absolut notwen-
dig. Anwender von IT müssen verste-
hen, warum „Geheimnis“ kein gutes 
Passwort ist und sie die Sicherheit des 
Unternehmens durch die Auswahl sol-
cher Passwörter gefährden.

Aber auch die Sicherheitsexperten in 
den Unternehmen stehen vor einer gro-
ßen Herausforderung: Sie müssen kom-
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ist wie eine Lebensversicherung  
für das Unternehmen
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plexe Fragestellungen behandeln und 
trotzdem die den Sicherheitsmaßnah-
men möglichst einfach gestalten. Ziel 
muss dabei sein Sicherheit als integ-
ralen Bestandteil der IT zu verstehen; 
ohne geht es quasi nicht. Neudeutsch 
heißt dies Security-by-Design. 

Nur über das Zusammenspiel dieser 
beiden Wege ist es möglich, dass ein 
hohes Sicherheitsniveau erreicht wird 
und ein „normaler“ Nutzer trotzdem 
nicht aufgrund von Sicherheitsmaßnah-
men in seiner täglichen Arbeit gehin-
dert wird.

Hat ein Mittelständler überhaupt den 
Nerv sich darum zu kümmern? 
Aller Erfahrung nach ja. Ich habe 
dafür immer ein ganz spezielles Bild: 
Man sollte sich Informationssicherheit 
immer als eine Art Versicherung vor-
stellen. Und wir alle kennen doch das 
glückliche Gefühl, wenn der eigene 
Schaden über eine Versicherung abge-
wendet wird. Aufgrund der heutigen 
Abhängigkeit von IT-Systemen und den 
darauf verarbeiteten Daten kann man 
sich die Informationssicherheit auch als 
Lebensversicherung für Unternehmen 
vorstellen.

Für die Geschäftsführung stellt sich 
daher nicht die Frage, ob eine Versi-
cherung benötigt wird. Vielmehr geht 
es um die Höhe des Jahresbeitrages, 
um nicht von einem unerwarteten 
Umstand in der Existenz bedroht zu 
werden. Und um im Bild zu bleiben – 

mit erfahrenen, kompetenten „Versiche-
rungsberatern“ wie uns, die den Schutz 
auf Basis der Anforderungen individuell 
skalieren und umsetzen ist das auch ein 
schmerzfrei gangbarer Weg. 

Passworte, Websites, Schnittstellen 
– Angriffsziele bzw. Einfallstore für 
Cyberkriminalität gibt es eine große 
Zahl. Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein 
Unternehmen von der Notwendigkeit 
des Schutzes überzeugt haben?
Hier orientieren wir uns immer an den 
jeweiligen Bedürfnissen. Zu Beginn 
stellen wir fest wo die IT-Systeme und 
verwendeten Daten so kritisch für die 
Geschäftstätigkeit sind, dass ein Verlust, 
die Offenlegung oder Verfälschung der 
Daten zu einer erheblichen Störung 
führen würden. 

Ein Beispiel: Für den Betreiber eines 
Onlineshops ist die Verfügbarkeit der 
eigenen Webseite von höherer Bedeu-
tung als z. B. für ein Anwaltsbüro. Dies 
bedeutet nicht, dass die Onlinepräsenz 
für das Anwaltsbüro keine Relevanz hat. 
Vielmehr sind die Auswirkungen einer 
nicht verfügbaren Webseite für ein 
Anwaltsbüro eher tolerierbar als für 
einen Onlineshop, bei dem schon ein 
mehrstündiger Ausfall massive Umsatz-
verluste nach sich ziehen kann. Entlang 
dieses Fokus schauen wir bei Unterneh-
men, ob noch Verbesserungen bei der 
Absicherung möglich sind.

Zusätzlich empfehlen wir immer einen 
gewissen Basisschutz im gesamten 

Unternehmen zu etablieren. Gewisse 
Maßnahmen, wie z. B. der Schutz vor 
Schadsoftware oder die Zugangskont-
rolle über Passwörter sind elementar 
und wichtig für alle IT-Systeme. Erfah-
rungsgemäß ist es viel weniger aufwän-
dig, Maßnahmen auf breiter Front aus-
zurollen als in komplexen Prozessen 
zunächst die Systeme ohne Anforde-
rung an die Sicherheit zu ermitteln und 
diese dann in einem zweiten Schritt 
von den Maßnahmen auszunehmen. 
Gewisse Anforderungen an die Sicher-
heit eines Systems finden sich schließ-
lich immer.

Die größte Gefahrenquelle bleibt 
aber der Mensch, der nimmt es im 
normalen Alltag mit der so genann-
ten Awareness nicht so genau. Was 
ist da zu tun?
Um die nötige Awareness bei den Mit-
arbeiter zu erreichen, ist strategisches 
Vorgehen das A und O. Im Vorfeld muss 
bekannt sein, welche Themen mittels 
Awarenessmaßnahmen transportiert 
werden sollen. Idealerweise erfolgt die 
Kommunikation dann auch in einer 
Kampagne, wie man es aus dem Mar-
keting kennt. Awareness sollte daher 
auch als „Werbung für die Informati-
onssicherheit im eigenen Unterneh-
men“ verstanden werden.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass 
diese Mitarbeitersensibilisierung lang-
fristig auf Verhaltensänderungen 
abzielt. Schließlich sollen die Anwender 
durch Awareness zu einem sichereren 
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Handeln befähigt werden. Durch Einzel-
maßnahmen ist dies nicht zu erreichen 
und man muss kontinuierlich für dieses 
Thema motivieren.

Aber man sollte berücksichtigen, dass vor 
allem zu Beginn weniger oft mehr ist. Wir 
Sicherheitsexperten neigen oft dazu alle 
Risiken und wie mit diesen umzugehen 
ist gesammelt darzustellen. Viel besser 
ist es jedoch, anhand repräsentativer 
Beispiele ein Grundverständnis zu errei-
chen. An diesem können die Mitarbeiter 
sich dann auch nach und nach in „unbe-
kanntem Terrain“ orientieren.

Auch die Energie- und Versorgungs-
systeme werden immer komplexer, 
immer stärker von der IT bestimmt. 
Allein die normale Stromversorgung 
bietet Tausende von Einflussmög-
lichkeiten – vom rückwärtsdrehen-
den Zähler bis hin, im Extremfall, zur 
Kernschmelze in einem Atomkraft-
werk. Kann man sich dagegen über-
haupt schützen? Wenn ja, wie? Was 
ist dabei ihr Part?
Besonders im Energiebereich treten wir 
von BTC in einer Doppelrolle auf. Zum 
einen als Hersteller von Softwarepro-
dukten, die theoretisch ein Einfallstor 
für Angriffe sein könnten; daneben aber 
auch als Experten für Informationssi-
cherheit, um Strategien für die Abwehr 
solcher Angriffe zu entwickeln.

Bei unseren eigenen Produkten ach-
ten wir daher absolut auf die grundle-
gende Sicherheit, haben aber zugleich 
als Lieferant nur geringe Einflussmög-
lichkeiten auf die Gesamtsicherheit – 
wie z.B. kompromittierte Zugangsdaten 
oder Schwachstellen in der Firewall. Sie 
müssen sich das vorstellen wie beim 
Fußball: Der Hersteller der zentralen 
Komponente ist der Torwart und wenn 
dort ein Fehler passiert, kann dieser 
spielentscheidend sein. Dass der Tor-
schuss aber nur zustande kam, weil 
die Abwehr massiv gepatzt hat, wird 
oft vergessen. 

Dies ist auch ein allgemeines Vorgehen, 
um kritische Systeme oder Infrastruk-
turen allgemein zu schützen. Dies wird 
als Zonenmodell bezeichnet, wobei 
jede Zone dediziert durch Zugangs- und 
Zugriffsmechanismen geschützt wird. Die 
kritischen Systeme sind ganzen innen 
und die weniger kritischen Systeme 
sowie diejenigen die öffentlich erreich-
bar sein sollen, die sind ganz außen. Bei 
einem Angriff müssen daher mehrere 
Sicherheitsstufen überwunden werden. 
Nicht nur, dass ein solches Vorhaben 

hohes technisches Know-how erfordert, 
sondern es steigt damit auch das Entde-
ckungsrisiko. Das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis wird für einen Angreifer zunehmend 
negativ und damit uninteressant. 

Ein gutes Beispiel sind die vor weni-
gen Monaten von Sicherheitsexper-
ten gehackten Smart Meter, die ja im 
Augenblick überall als das Besondere 
präsentiert werden. Im Beispiel wur-
den gravierende Sicherheitslücken 
entdeckt. Wie ist das möglich? Gibt 
es da keine Zertifizierung?
Das angesprochene Beispiel beschreibt 
eine Schwachstelle, die Forscher auf 
einem Smart Meter in Spanien gefun-
den haben. In Deutschland kommen 
diese Geräte nicht zum Einsatz. Bei 
uns müssen Smart Meter hohen tech-
nischen Anforderungen entsprechen, 
die vom BSI vorgegeben werden. In 
Deutschland eingesetzte Smart Meter 
müssen zertifiziert sein und entspre-
chend inter- und nationale Sicherheits-
standards erfüllen.

Für die Energiebranche plant der 
Gesetzgeber einen IT-Sicherheitskata-
log bzw. ein entsprechendes Gesetz. 
Was gibt es dazu zu sagen?
Die Bundesregierung plant zurzeit die 
Sicherheitsanforderungen an Betrei-
ber von Kritischen Infrastrukturen im 
Rahmen eines IT-Sicherheitsgesetzes 
zu erhöhen. Dabei geht es vor allem 
um drei Dinge: Meldepflicht von 
Sicherheitsvorfällen, verpflichtender 
Ansprechpartner zum Thema Sicher-
heit und Nachweis über den Schutz der 
kritischen IT-Systeme. Wie ein solcher 
Nachweis erbracht werden soll ist im 
aktuellen Gesetzentwurf nicht definiert. 

Wir empfehlen daher unseren Kunden 
über die Einführung und Zertifizierung 
eines Informationssicherheits-Manage-
mentsystems (ISMS) im entsprechen-
den Anwendungsbereich nachzuden-
ken. Dies ist ein sinnvoller Weg, um 
sowohl die Anforderungen zu erfüllen 
als auch nachhaltig Mehrwert für das 
eigene Unternehmen zu erhalten.
Der IT-Sicherheitskatalog wird ergän-
zend von der Bundesnetzagentur ver-
öffentlicht und liegt in einer Entwurfs-
fassung vor. Von den Anforderungen 
her ist der IT-Sicherheitskatalog mit 
dem IT-Sicherheitsgesetz vergleichbar. 
Größter Unterschied ist der Anwen-
dungsbereich: Das IT-Sicherheitsgesetz 
wird auf alle Betreiber Kritischer Infra-
strukturen angewendet werden und der 
IT-Sicherheitskatalog gilt für Strom- und 
Gasnetzbetreiber.

Ingmar  
Bergmann
verantwortet bundesweit als Senior 
Manager den Beratungsbereich Da-
ten- und Abrechnungsmanagement 
und als Lokationsverantwortlicher 
den BTC Standort in Leipzig.

Seit Beginn der Liberalisierung des 
Energiemarktes berät er Energiever-
sorgungsunternehmen unterschied-
lichster Größe bei der Neuausrichtung 
und Optimierung der IT. Neben der 
Prozessberatung und Analyse, stehen 
die Verbesserung bzw. Implementie-
rung der relevanten IT-Systeme im 
Mittelpunkt der Verantwortung. Ein 
weiteres Beratungsfeld ist die An-
passung der IT an die veränderten 
Markt- und Rahmenbedingungen in 
der Energiewirtschaft zur Unterstüt-
zung neuer Geschäftsfelder.

Vor seinem Einstieg 2013 in das Ma-
nagement bei BTC war er Referent 
im IT- und Organisationsbereich ei-
ner großen Landesbank, im Bereich 
Business Development einer Gesell-
schaft für den sicheren Bezahlverkehr 
im Internet sowie als Business Unit 
Leiter und Management Consultant 
in einem führenden, internationalen 
Technologie- und Beratungskonzern 
in verschiedenen Umfeldern verant-
wortlich.

Herr Bergmann studierte Wirtschafts-
wissenschaften in Leipzig.
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Persönlich finde ich, dass dies Schritte 
in die richtige Richtung sind. Denn der 
Gesetzgeber hat das Thema schon viel 
zu lange unbearbeitet gelassen, so dass 
es in Deutschland einigen Nachholbe-
darf gibt. Schließlich beruht unsere 
Wirtschaftsleistung auf Kritischen Inf-
rastrukturen und deshalb ist es zwin-
gend erforderlich, dass hierfür gewisse 
Mindeststandards zur Sicherheit existie-
ren. Die jetzt viel geführten Diskussio-
nen zeigen, dass das Thema einen Nerv 
in der Wirtschaft berührt. Positiv ist in 
meinen Augen, dass die Notwendigkeit 
solcher Regelungen von allen Seiten 
unterstützt wird. Jetzt muss eine Eini-
gung bzgl. einer geeigneten Umsetzung 
gefunden werden.

Könnte hier das Freihandelsabkom-
men mit den USA eine Rolle spielen?
Vor dem Hintergrund des in diesem 
Zusammenhang viel diskutierten Inves-
titionsschutzes ist das eine absolut 
berechtigte Frage. Abschließend kann 
ich hier kein Urteil fällen, da ja auch 
noch keine Fakten geschaffen wurden. 
Bedenklich finde ich aber, dass man bei 
Themen, die grundsätzlich Deutschland 
sowie die Gesellschaft voranbringen 
und schützen sollen, über solche Frage-
stellungen stolpert. Dies ist in meinen 
Augen eine falsche Entwicklung.

Um, wie dann gefordert, ein Informa-
tions-Sicherheits-Managementsystem 

(ISMS) zu implementieren haben Sie 
ein Vorgehensmodell entwickelt…
Vorhaben wie die Einführung von 
Managementsystemen bedürfen einer 
gut strukturierten Vorgehensweise. 

Um sinnvoll und aufeinander aufbau-
end vorzugehen, haben wir unser eige-
nes Modell erarbeitet, das selbstver-
ständlich den Anforderungen des im 
Jahr 2013 überarbeiteten ISMS-Stan-
dard ISO/IEC 27001 genügt. Wichtig zu 
wissen ist, dass einer der ersten Schritte 
immer die Abholung sowie Einbezie-
hung der obersten Führungsebene ist 
und Technische Maßnahmen zu Beginn 
nicht im Fokus stehen. 

Wenn Sie das System implementiert 
und einen Sicherheitsbeauftragten 
installiert haben, wie geht es dann 
im Sinne einer Langfristigkeit weiter?
Der ganz große Vorteil des ISMS ist, dass 
es aus dem Managementsystem heraus 
langfristig die Erhöhung der Sicherheit 
fördert. Denn es sieht vor, dass regel-
mäßig die eigenen IT-Risiken bewertet 
werden und man so zeitnah auf sich 
ändernde Rahmenbedingungen, wie 
z. B. neue Schwachstellen oder neue 
Anforderungen, reagieren kann. 

Diesen langfristigen Ansatz unterstüt-
zen wir durch unser Vorgehensmodell, 
das auf Hilfe zur Selbsthilfe abzielt. 
Wir wollen durch unsere Begleitung 

die Unternehmen zum eigenständigen 
Führen des ISMS befähigen, sofern dies 
auch gewollt ist. Unsere Rolle ist dann, 
der begleitende, kompetente Ansprech-
partner für spezielle Fragestellungen zu 
sein, die nicht im täglichen Geschäfts-
betrieb behandelt werden können. 
Denn ja, Informationssicherheit ist und 
bleibt ein komplexes Thema – und uns 
ist bewusst, dass Unternehmen das 
notwendige Fachwissen nicht dauer-
haft aufrechterhalten können. 

Wie nimmt dieser Bereich von BTC 
die Herausforderungen der „schönen 
neuen Welt“ an, was sind Ihre nächs-
ten Projekte?
Aktuell haben wir besonders aus 
der Energiebranche sehr viele Anfra-
gen. Treiber sind hier die steigenden 
gesetzlichen Anforderungen: Unsere 
Kunden haben einen hohen Informati-
onsbedarf zu Informationssicherheits-
Managementsystemen und dazu, wie 
Sicherheit im Umfeld der Netzleittech-
nik realisiert werden kann. Für uns also 
eine sehr spannende und interessante 
Zeit. 

Aber auch der Schutz von Webauftrit-
ten ist und bleibt ein großes Thema. 
Unternehmen wird aufgrund der medi-
alen Berichterstattung zunehmend 
bewusst, dass der eigene Webauftritt 
den Gefahren des Internets widerste-
hen muss und dennoch für eine erfolg-

Schaubild zum Zonenmodell
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reiche Geschäftstätigkeit unabdingbar 
ist. Darum unterstützen wir unsere Kun-
den mit professionellen Schwachstel-
lenanalysen, um vorhandene Schwach-
stellen eines Webauftritts aufzuzeigen. 
Aktuell arbeiten wir an der Etablierung 
eines eigenen Siegels für unsere Tests, 
um zusätzlichen Mehrwert anbieten zu 
können. Damit können unsere Kunden 
die „geprüfte“ Sicherheit ihres Webauf-
tritts auch nach außen darstellen.

Kann man sich überhaupt wirklich 
schützen?
Das ist die Frage aller Fragen …. Grund-
sätzlich herrscht in der Fachwelt Einig-
keit, dass ein 100%-Schutz nicht exis-
tiert. Denn wie will man sich vor einer 
Schwachstelle schützen, die selbst 
dem Hersteller noch nicht bekannt ist, 
jedoch bereits von organisierten Krimi-
nellen im Internet eingesetzt wird? 

Ziel der Informationssicherheit ist es 
daher immer, die Kosten-/Nutzen-
Betrachtung eines möglichen Angreifers 
zu seinen Ungunsten zu verändern und 
ihn so von seinem Vorhaben abzuhalten. 
Konkret: Die eingesetzten Sicherheits-

maßnahmen müssen den Aufwand für 
einen erfolgreichen Angriff soweit erhö-
hen, dass der Nutzen den der Angreifer 
dadurch hat, in keinem angemessenen 
Verhältnis mehr dazu steht. 
Abschließend kann man sagen, dass 
zwei Dinge absolut notwendig sind, um 
wirksamen Schutz überhaupt zu errei-
chen. Der erste Punkt ist fast schon 
banal, wird aber zu oft vernachlässigt: 
Eine umfassende Bestandsaufnahme. 
Wissen Sie wirklich, was die kritischen 
Daten in Ihrem Unternehmen sind? 
Der zweite Erfolgsfaktor ist ein ganz-
heitlicher Ansatz und entsprechendes 
Vorgehen. Der Schutz muss daher die 
gesamte Infrastruktur berücksichti-
gen und kann nicht nur auf die kriti-
schen Bereiche konzentriert werden. 
Wenn diese Vorarbeiten durchgeführt 
werden, dann ist auch ein wirksamer 
Schutz erreichbar, der Unternehmen 
nachhaltig beim Einsatz ihrer IT voran-
bringt. 

Zum Schutz von Unternehmens-
netzwerken sollten die Systeme in 
Abschnitte aufgeteilt werden, die 
jeweils durch Sicherheitsmaßnah-

men (wie z. B. Firewalls) voneinander 
getrennt sind. Die einzelnen Abschnitte 
repräsentieren einen unterschiedlichen 
Schutzbedarf, der sich mit jeder Stufe 
erhöht und der Zugang zum jeweiligen 
Abschnitt stets restriktiver gehandhabt 
wird. Grundsätzlich unterscheidet sich 
dieses Vorgehen nicht vom Burgenbau 
aus dem Mittelalter, wo auch nur Stadt-
kern durch Burggräben sowie hohe 
Mauern geschützt wurde und wei-
tere Stadtmauern Richtung Stadtmitte 
zusätzlichen Schutz gewährten. Nur die 
Technik wurde an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst.
Dabei ist ein Abschnitt für die öffent-
lich erreichbaren Systeme vorgesehen. 
In diesem Bereich sollten die System 
lediglich Anfragen entgegen nehmen 
und an die entsprechenden Systeme in 
den dahinterliegenden Zonen weiter-
geben bzw. an die anfragenden Stellen 
wieder zurückliefern. Direkte Zugriffe 
auf kritische Systeme von außen sollte 
immer vermieden werden. Der zweite 
Abschnitt ist für Systeme mit norma-
len Sicherheitsanforderungen vorgese-
hen. Hier befinden sich somit Laptops 
und PCs der Mitarbeiter sowie Periphe-
riegeräte (z. B. Drucker oder Tablets). 
Schließlich ist der dritte Abschnitt für 
die Systeme vorgesehen, die für zen-
trale Anwendungen und für die Admi-
nistration vorgesehen sind. Ebenfalls 
Systeme mit kritischen Unternehmens-
daten sollten hier verwaltet werden. 
Der Zugriff auf diese Systeme ist dabei 
nur aus der vorherigen Zone möglich, 
um Angriffe zu vermeiden. Es ist emp-
fehlenswert darüber hinaus noch zu 
prüfen, ob noch ein weiterer Abschnitt 
sinnvoll ist, um zwischen zentralen 
Diensten und kritischen Diensten unter-
scheiden zu können. 

Die BELECTRIC GmbH hat im Novem-
ber 2014 ihre hochmodernen, kosten-
effizienten Stromspeicher Energy Buf-
fer Unit an das Solarkraftwerk Alt Daber 
in Brandenburg angeschlossen. Damit 
ist es das erste Solarkraftwerk Europas, 
das Regelenergie in der Hochspan-
nungsebene analog zu konventionellen 
Großkraftwerken erbringen kann.
Der innovative Blei-Säure-Speicher mit 
einer Kapazität von 2.000 kWh ist für 

den Einsatz in erneuerbaren und kon-
ventionellen Kraftwerken vorgesehen. 
Mit dem Speicher wird die Leistungsbe-
reitstellung der Kraftwerke flexibler und 
das Stromnetz aktiv stabilisiert. Durch 
die lange Lebensdauer und niedrige 
Zyklenkosten ihrer Energie Buffer Unit 
setzt die BELECTRIC GmbH einen Mei-
lenstein bei der kosteneffizienten und 
nachhaltigen Erbringung von System-
dienstleistungen.

„Solarkraftwerke übernehmen zukünf-
tig Funktionen der anspruchsvolls-
ten Netzsteuerung. In Verbindung mit 
einem Speicher leisten sie einen wich-
tigen Beitrag, die Energieversorgung 
und Netzstabilität an die Erfordernisse 
der Energiewende anzupassen“, erklärt 
Bernhard Beck, Geschäftsführer der 
BELECTRIC GmbH.

Projekte der BTC AG
Die BTC AG mit Hauptsitz in Oldenburg hat im Osten Deutschlands eine Nie-
derlassung in Leipzig. Von dort betreuen die BTC-Experten Stadtwerke wie 
Erfurt, Leipzig, Dresden oder Chemnitz. Als Goldpartner der SAP und Tochter 
der EWE vereinen die Berater und Projektierer exzellentes IT- und Energie-
wissen. Zusätzlich bietet das Rechenzentrum der BTC den Netzbetreibern 
Outsourcing- und Cloud-Leistungen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach IT-
Dienstleistungen plant die BTC AG einen moderaten Ausbau ihres Leipziger 
Standorts. Gesucht werden vor allem SAP-Skills. 

Erstes Solarkraftwerk Europas erbringt Regelenergie 
in der Hochspannungsebene
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