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dere auch den Bestandsschutz in Frage gestellt 
hat. Auch der Fachverband Biogas prognostizierte 
noch vor wenigen Monaten reduzierte Arbeits-
platzzahlen. Wir trotzen diesem Negativtrend und 
haben im vergangenen Jahr unsere Mannschaft 
in Deutschland sogar noch um elf Mitarbeiter ver-
stärkt. Auf lange Sicht aber müssen wir und auch 
unsere Kunden neue Wege ohne EEG-Vergütung 
einschlagen. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit 
unserem vergrößerten Service-Angebot und un-
serer technologischen Weitsicht lösungen finden 
werden, die einen weiterhin nachhaltigen Betrieb 
von Biogasanlagen garantieren. 

 Apropos Service, mit welcher Strategie be-
hauptet sich envitec hier im markt? 

Als vollintegrierter Biogas-Allrounder decken wir 
das gesamte Spektrum des Anlagenbaus ab. Un-
sere Strategie, vom Halm zum Heizkörper alles zu 
bieten, zahlt sich aus. Das spiegelt sich natürlich 
auch in unserem Geschäftsbereich Service wider: 
mit sechs Auslandsstandorten, einer Mannschaft 
von gesamt 126 Service-Experten konnten wir 
unseren Umsatz in diesem Segment von 21 auf 
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 Das aktuelle erneuerbare-energien-gesetz 
(eeg) 2014 hat den Anlagenbau in Deutschland 
zum erliegen gebracht. herr von lehmden, Sie 
blicken dennoch zuversichtlich ins neue ge-
schäftsjahr. Weshalb?

Diese Frage kann ich recht schnell beantworten: 
Weil wir dank unserer engagierten Mitarbeiter, 
unserer technologischen Weitsicht und unseres 
breiten Portfolios international unsere Nach-
haltigkeit weiter unter Beweis stellen konnten. 
Zwar blieben wir im Jahr 2015 im Ergebnis unter 
unseren Erwartungen, doch ein Blick in unsere gut 
gefüllten Auftragsbücher genügt, um optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. Kurz gesagt: Wir haben 
die Herausforderungen, die sich durch die geän-
derte Gesetzeslage ergaben, angenommen und 
gemeistert!

 herr Fischer, welchen weiteren herausforde-
rungen stellt sich envitec biogas im weltwei-
ten Wettbewerb und wie macht er sich auch in 
ihrem zuständigkeitsbereich als Finanzvorstand 
bemerkbar?

Als erfolgreicher Allrounder 
sind wir natürlich immer in 
Hab-Acht-Stellung, was die 
weltweite Konkurrenz in der 
Biogasbranche anbelangt. Ge-
rade aus diesem Grund legen 
wir sehr viel Wert auf unser 
erfolgreichstes Pferd im Stall – 
unseren Eigenbetrieb. Hier 
können wir neue Verfahren tes-
ten und wertvolle Erfahrungen 
sammeln, die im Wettbewerb 
genau das Zünglein an der 

Waage ausmachen. Auch wenn im vergangenen 
Geschäftsjahr unser Herzstück – der Anlagenbau – 
nicht zu einem positiveren Ergebnis beigetragen 
hat, ist es dennoch auch diese Expertise, die nach 
wie vor international gefragt wird. Was wir nicht 
vergessen dürfen ist die Tatsache, dass das Siegel 
„made in Germany“ auch in der Finanzwelt nach 
wie vor eine hohe reputation hat und wir gemein-
sam mit unseren Kunden auch auf dem Finanz-
parkett im Ausland valide Konditionen für die 
Durchführung gemeinsamer Bauprojekte erhalten. 

 herr von lehmden, das internationale Wirt-
schaftsforum regenerative energien (iWr) titelte 
noch im november 2015 „biogasbranche am 
boden noch abgewürgt“, wie gehen Sie, als 
erfolgreicher unternehmer, mit den negativen 
Schlagzeilen in den medien um?

Dass die Branche in Deutschland am Boden liegt, 
können und dürfen wir nicht ignorieren. Wir 
sehen die negativen Schlagzeilen allerdings als 
Hieb gegen die Politik der Bundesregierung, die 
dem Zubau den Hahn abgedreht aber insbeson-

26 um 23,7 Prozent im vergangenen Jahr steigern. 
Allein in Tschechien verbuchen wir einen Zuwachs 
von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im 
Bereich der Betreuung von Fremdanlagen grei-
fen immer mehr Betreiber auf unser Know-how 
zurück. Der Kunde sieht: EnviTec investiert in den 
Service, selbst wenn der Anlagenbau in vielen 
Märkten Schwankungen unterworfen ist – und 
damit punkten wir im Markt. 

 herr tenbrink, ihr vorstandskollege Olaf von 
lehmden spricht von technologischer Weitsicht, 
die das unternehmen auszeichnet. Was bedeutet 
diese Aussage konkret für die Forschung und 

entwicklung bei  
envitec? 

Hier gilt, wie im Fußball, 
die redewendung: 
Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel. Ein guter 

Trainer bereitet seine Mannschaft nicht nur auf 
ein Spiel, sondern auf eine ganze Saison vor. 
Unsere technologische Stärke im Markt ist Pro-
dukt unserer Beständigkeit. Wir arbeiten immer 
an neuen Technologien und Verfahren. Das ist 
vor allem auch durch unseren starken Eigenbe-
trieb von Anlagen möglich. Der Fokus liegt dabei 
immer auf der Ergründung neuer Anwendungen, 
Verfahren und Erschließung neuer Märkte. Ein 
solcher neuer Markt ist die sogenannte „Bio-
based economy“ – also die Produktion von Wert-
stoffen aus Biomasse mit der Zielstellung, neue 
Erlösströme zu generieren. So haben wir mit der 
oxFA GmbH, einem Joint Venture der EnviTec 
Biogas und der JBACH GmbH bei Bamberg, ein 
neues, zukunftsweisendes Verfahren zur Gewin-
nung von Wertstoffen aus biogenen rohstoffen 
entwickelt.   

»unSere technOlOgiSche StärKe im mArKt iSt  
PrODuKt unSerer beStänDigKeit. Wir Arbeiten  
immer An neuen technOlOgien unD verFAhren.«

»AuF lAnge Sicht müSSen Wir unD  
Auch unSere KunDen neue Wege Ohne 
eeg-vergütung einSchlAgen.«

»mit unSerem eigenbetrieb Können 
Wir neue verFAhren teSten unD 
WertvOlle erFAhrungen SAmmeln, 
Die im WettbeWerb genAu DAS züng-
lein An Der WAAge AuSmAchen.«




