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Unser Beitrag zur Energiewende

Netto-Null-Emissionen 
bis 2050

Know-how-Transfer  
Wie gezieltes Wissensmanagement bei 
EMPG dazu beiträgt, wertvolles 
Know-how  innerhalb des 
Unternehmens weiterzugeben.

Versorgungssicherheit
Das politische Weltgeschehen 
stellt uns vor völlig neue 
Herausforderungen. Wie 
können wir diesen begegnen? 
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vor wenigen Monaten habe ich die 
Position des Public & Government 
Affairs Manager von Dr. Heinrich Herm 
Stapelberg übernommen, und bereits 
die erste EMployee-Ausgabe des neuen 
Jahres ist eine ganz besondere. Denn 
die Welt ist im Wandel. Und manchmal 
überholen uns die aktuellen Ereignisse 
schneller, als wir uns das jemals hätten 
vorstellen können. Der Krieg in Europa 
zeigt Auswirkungen auf unser tägliches 
Leben und natürlich auch auf unser 
Geschäft als Energieunternehmen. Das 
Thema Versorgungssicherheit ist stark 
in den Fokus gerückt. Und plötzlich 
stehen bisherige Pläne, Vorgaben und 
Gesetze wieder auf dem Prüfstand. 
Grund genug, dass wir dieses Thema 
kurzfristig noch ins Magazin aufgenom-
men haben. 

Eng verknüpft mit der Frage, wie wir 
zukünftig unseren Energiebedarf 
decken wollen, sind die Aspekte 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Hier 
hat sich ExxonMobil das Ziel gesetzt, 
die Treibhausgasemissionen der selbst 
betriebenen Anlagen (Scope 1 und 2)* 
bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzie-
ren und damit einen aktiven Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele zu leisten. 
Auch darüber berichten wir in dieser 

Ausgabe der EMployee, die ich bei 
Christoph Thünemann, Manager Media 
& Communications Public & Govern-
ment Affairs, in sehr guten, vertrauten 
Händen weiß. 

Beide haben wir uns sehr über das 
positive Feedback zum letzten Heft ge-
freut. Auch das Formel-1-Gewinn spiel 
hat großen Anklang gefunden, was uns 
dazu inspiriert hat, ein neues Format 
ins Leben zu rufen: EMployee TV. In der 
ersten Folge der Video- Clip-Reihe wer-
den die Gewinner des Preisausschrei-
bens gezogen. Schauen Sie sich den 
Kurz-Clip gern an und nutzen Sie auch 
weiterhin unsere digitalen Angebote für 
weiterführende Informationen, die wir 
Ihnen bei vielen Artikeln anbieten!
 
Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Ihre 

Dr. Ritva Westendorf-Lahouse
Public & Government  
Affairs Manager 

*  Scope 1 = direkte Emissionen  
Scope 2 = indirekte Emissionen  
Scope 3 = indirekte Emissionen  
in der vor- und nachgelagerten Lieferkette

App Intranet Website

Sie möchten die Themen in dieser 
Ausgabe auf digitalen Kanälen  
vertiefen? Dann achten Sie beim 
Lesen auf folgende Icons: Video/

Audio

AND THE  
WINNER IS ... 
 
 

Warum muss nach einem 
Formel-1-Rennen mindestens  
1 Liter Kraftstoff im Tank sein?  

Diese Frage haben viele Teilnehmer 
des Gewinnspiels aus unserer letz-
ten Ausgabe richtig beantwortet: 
Damit die Rennleitung eine 1-Liter-
Probe entnehmen kann. Sechs von 
Ihnen können sich nun über einen 
Mobil 1 Trekking-Rucksack oder 
eine Max Verstappen Red Bull Cap 
freuen. Ob Sie dazugehören, er-
fahren Sie in der ersten Folge von 
EMployee TV.  

 

Die Preise gehen den Gewinnern in 
Kürze zu. Wir wünschen viel Spaß 
damit!

Scannen Sie zum  
Anschauen des 
kurzen Video-
Clips einfach den 
QR-Code.

Die EMployee ist ein Magazin für aktu-
elle und ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von ExxonMobil. 

Unser Ziel ist, das Heft für Sie weiter-
hin so spannend und lebendig  
wie möglich zu gestalten. Deswegen  
freuen wir uns immer über Ihre  
Themenvorschläge, Anregungen  
und Ideen. Schreiben Sie einfach eine  
E-Mail an employee@ehrenberg.de 
und gestalten Sie das Magazin nach 
Ihren eigenen Wünschen mit!

Anregungen  
willkommen!

Haben Sie  

gewonnen?

Dr. Ritva  
Westendorf- 
Lahouse

Liebe Leserinnen und Leser, 

Christoph  
Thünemann

2 EMployee 1 2022



UNSER WEG 
Z

U
R

 

KLIMA- 
NEUTRALITÄT

Um Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu  
erreichen, setzt ExxonMobil auf hunderte  
einzelne Projekte – auch in Deutschland

Die Folgen der Erderwärmung sind heute 
schon deutlich zu sehen, stellte der Welt-
klimarat (IPCC) Ende Februar 2022 fest. 
Das Zeitfenster für Aktionen, um den 
weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen  
zu verringern und damit die Erderwärmung 
und ihre Folgen zu begrenzen, wird immer 
kleiner.  

Auch die Gas- und Ölindustrie leistet  
einen Beitrag, die Klimaziele zu erreichen, 
die 2015 in Paris vereinbart wurden. 
ExxonMobil will bis zum Jahr 2050 die 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2)*  
der Anlagen im eigenen Betrieb auf null 
reduzieren. Als Darren Woods, CEO  
von ExxonMobil, Anfang Januar 2022  
den Fortschrittsbericht „Advancing  
Climate Solutions“ vorstellte, sagte er: 
„ExxonMobil ist bestrebt, eine führende 
Rolle bei der Energiewende zu spielen und 
macht mit ‚Advancing Climate Solutions‘ 
unseren bewussten Ansatz deutlich,  
der Gesellschaft dabei zu helfen, eine 
emissions ärmere Zukunft zu erreichen.  
Wir ent wickeln umfassende Aktionspläne, 

um die Emissionen der von uns betriebenen 
Anlagen auf der ganzen Welt zu reduzieren. 
Und auch dort, wo wir nicht selbst Betrei-
ber sind, arbeiten wir mit unseren Partnern 
daran, vergleichbare Ergebnisse bei der 
Emissionsreduzierung zu erzielen.“
 
Damit läutete ExxonMobil eine neue Welle 
von Aktionen ein, die auch das Geschäft 
des Unternehmens in Deutschland betref-
fen. Aber was bedeutet die Unterstützung 
des Pariser Abkommens und seiner Klima-
ziele konkret? * 
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nehmen dafür in den eigenen Anlagen im 
Upstream, Downstream und im Bereich 
Chemie identifiziert: Mehr Energieeffizienz, 
weniger Methanausstoß und Abfackeln, 
technischer Umbau von Anlagen sowie 
Kraft-Wärme-Kopplung und die Elektrifizie-
rung der Betriebe mit erneuerbaren oder 
emissionsärmeren Energiequellen sind bei 
den direkten (Scope 1) und indirekten 
(Scope 2) Treibhausgasemissionen die 
Mittel zum Zweck. 

Zugleich will ExxonMobil mit Partnern und 
Kunden die Reduzierung von Emissionen 
angehen, die bei der Verwendung der 
Produkte entstehen – sogenannte Scope- 
3-Emissionen. Mit Porsche entwickelt 
ExxonMobil zum Beispiel hocheffiziente 
Kraft- und Schmierstoffe, fortschrittliche 
Kunststoffe sowie weitere Produkte für 
weniger Kraft stoff verbrauch bei Autos. 
Neue Kraftstoffe, die CO₂-neutral aus 

CO₂-Emissionen halbiert 
„Die Welt und der Energiemarkt verändern 
sich massiv. Mit dem Fortschrittsbericht 
‚Advancing Climate Solutions 2022’ zeigen 
wir, dass wir mit Erfolg darüber nachden-
ken, wie wir unser Geschäfts modell in die 
Zukunft führen und gleichzeitig dessen 
Auswirkung auf das Klima weiter reduzie-
ren“, erläutert Axel Weiß, Production 
Manager bei der EMPG.

In Deutschland ist ExxonMobil schon seit 
Jahren dabei, Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren, und zwar mit spürbarem Erfolg. 
So konnten beispielsweise die CO₂-
Emissionen des Unternehmens von mehr 
als zwei Millionen Tonnen zwischen 2002 
und 2022 um 57 Prozent reduziert werden.

Dahinter stehen mehrere Projekte: In 
Großenkneten in der Erdgasaufberei-
tungsanlage beispielsweise benötigt 
ExxonMobil ungefähr so viel Energie  
wie 160 000 durchschnittliche Haushalte. 
Hier konnte ein neuer Regenerator in  
der Abgasreinigungsanlage den Energie-
bedarf verringern. Schon zuvor hatte  
ExxonMobil 2012 eine KWK-Anlage 
errichtet, um den Prozessdampf für die 
Gaswäschen und die Nebenanlagen 
effizienter zu produzieren und Strom direkt 
vor Ort zu erzeugen. Die Anlage reduziert 
die indirekten CO₂-Emissionen des Stand-
ortes Großenkneten um jährlich etwa  
70 000 Tonnen.

Und in der Kompressorstation Siedenburg 
Ost ersetzt seit 2021 eine neue, effizientere 
Turbine vier ältere – was ebenfalls für hohe 
CO₂-Einsparungen sorgt. „Unsere Assets 
können in der Energiewende eine wichtige 
Rolle spielen“, sagt Axel Weiß. „Unser 
Unternehmen gibt es ja bereits seit mehr 
als 130 Jahren – diese Erfahrung wollen wir 
auch für die Erreichung unserer Klimaziele 
nutzen.“

Mehr als 150 Projekte
Schon in Kürze will ExxonMobil detaillierte 
Roadmaps entwickeln, um betriebsbeding-
te Treibhausgasemissionen weltweit um 
etwa 90 Prozent zu verringern. Mehr als 
150 Projekte mit Potenzial hat das Unter-

„ ExxonMobil ist bestrebt, 
eine führende Rolle bei der 
Energiewende zu spielen.“

Netto-Null –  
was heißt das eigentlich?
Das Klimaziel des Pariser Abkommens 
lautet Netto-Null bis 2050. Das heißt 
aber nicht, dass die Emissionen von 
Treibhausgasen auf null sinken. Denn 
Industrie, Landwirtschaft und Transport 
werden sicher nicht ohne Emissionen 
auskommen. Stattdessen soll die aktive 
Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre 
die Emissionen ausgleichen.  

Dafür sind Kohlenstoffsenken nötig:  
Diese Systeme nehmen mehr Kohlen-
stoff auf, als sie abgeben. Die wichtigs-
ten natürlichen Senken sind Böden, 
Wälder und Ozeane. Noch gibt es keine 
künstlichen Senken, die so viel Kohlen-
stoff aus der Atmosphäre entfernen  
können, wie zur Bekämpfung der Erd-
erwärmung notwendig wäre.
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ExxonMobil berichtet jedes Jahr 
über eigene Maßnahmen als Ant-
wort auf den Klimawandel. Was 
steht im Fortschrittsbericht 2022?

Nach dem „Energy & Carbon Sum-
mary“ in den Vorjahren heißt der 
Fortschrittsbericht nun seit Januar 
„Advancing Climate Solutions 2022“. 
Bei den Maßnahmen, die als Ant-
wort auf den Klimawandel geplant 
sind, konzentriert sich ExxonMobil 
auf vier Bereiche: Verringerung von 
Emissionen im eigenen Betrieb, 
Entwicklung skalierbarer Technolo-
gielösungen, Versorgung von Kun-
den mit Produkten für weniger 
Emissionen und Umsetzung klima-
bezogener Richtlinien.

ExxonMobil erklärt seine Unterstüt-
zung für das Pariser Abkommen von 
2015 und will bis 2030 Treibhaus-
gasemissionen verringern. Dabei 
orientiert sich das Unternehmen an 
den Zielen des Pariser Abkommens, 
aber auch den Vorgaben der US-
Regierung und der EU. 

Konkret soll die gesamte unterneh-
mensweite Treibhausgasintensität 
um 20 – 30 Prozent sinken, was 
rund 23 Millionen Tonnen weniger 
CO₂-Ausstoß entspricht. Weltweit 
sollen im Unternehmen die Methan-
emissionen um 60 Prozent und  
das Abfackeln von Methan um  
70 Prozent verringert werden.

ExxonMobil fokussiert auf Scope-1- 
und Scope-2-Emissionen* – das 
heißt auf Emissionen, die in den 
eigenen Anlagen entstehen. Was 
Scope-3-Emissionen betrifft, die bei 
der Verwendung von ExxonMobil 
Produkten entstehen, will das 
Unternehmen seine Kunden dabei 
unterstützen, ihre Treibhausgas-
emissionen zu verringern. Beispiele 
dafür sind CCS-Projekte oder die 
Verwendung von Wasserstoff und 

Biokraftstoffen. Biobasierte Kraft-
stoffe oder Kunststoffrecycling 
bieten weitere Möglichkeiten, Treib - 
hausgasemissionen zu senken.

Bei Anlagen, zum Beispiel zur 
Energieerzeugung, die nicht von 
ExxonMobil betrieben werden, will 
das Unternehmen mit seinen Eigen-
kapitalpartnern zusammenarbeiten, 
um ebenfalls Treibhausgase zu 
reduzieren.

Außerdem will ExxonMobil in den 
kommenden sechs Jahren mehr als 
15 Milliarden US-Dollar investieren, 
um vor allem Projekte zur Kohlen-
stoffabscheidung und -speicherung 
(CCS) sowie zur zur Herstellung von 
Wasserstoff und Biokraftstoffen zu 
entwickeln. 

Dabei setzt ExxonMobil auch auf 
politische Unterstützung. Das 
Unternehmen erhofft sich mehr 
Anstrengungen, um Direktinvesti-
tionen zu ermöglichen, die das 
Wachstum bei Windkraft, Solar-
energie und Elektrofahrzeugen 
antreiben. Seit langem befürwortet 
ExxonMobil daher eine CO₂-
Bepreisung. Denn die könnte 
Marktanreize schaffen und die 
Stabilität gewährleisten, die für die 
oft milliardenschweren Investitionen 
erforderlich sind.

Transparenz und feste Ziele

Der Bericht ist im 
Internet hier zu 
finden: 

Getreide, Algen und zellulose haltiger Bio-
masse produziert werden können, versorgen 
dann Flugzeuge, Lkw oder Schiffe, die auf 
eine hohe Energie dichte angewiesen sind. 
Synthetische E-Fuel-Kraftstoffe, die aus 
Wasser und Kohlendioxid hergestellt wer-
den, können wiederum CO₂-Emissionen um 
bis zu 85 Prozent reduzieren.

CO₂-Kompensation durch CCS
Um unvermeidbare CO₂-Emissionen aus-
zugleichen, gilt die Abscheidung und  
Speicherung von Kohlendioxid (CCS) als 
vielversprechende Technologie. ExxonMobil 
hat in den vergangenen drei Jahrzehnten viel 
Erfahrung im Bereich CCS gesammelt und ist 
heute an etwa einem Fünftel der weltweiten 
CO₂-Abscheidungskapazitäten beteiligt. 
Gleich zeitig forscht ExxonMobil an Techno-
logien und Verfahren der Zukunft. Bis 2027 
sollen mehr als 15 Milliarden US-Dollar in 
Initiativen zur Emissionsreduzierung fließen, 
ein Großteil davon in den Geschäftsbereich 
Low Carbon Solutions, der sich auf Lösun-
gen für die Schwerindustrie, den gewerb-
lichen Verkehr und die Stromerzeugung 
konzentriert.

Mehr als 10 Milliarden US-Dollar hat  
ExxonMobil in den letzten zwei Jahrzehn-
ten in die Erforschung, Entwicklung und 
Bereitstellung emissionsarmer Energie-
lösungen investiert. „Wir sind davon über-
zeugt, dass es enormer techno logischer 
Fortschritte bedarf, um Emissionen weiter 
zu reduzieren und die Ziele des Pariser 
Abkommens zu erreichen“, sagt Axel Weiß. 
„Aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese 
Ziele erreichen.“
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und Nachhaltigkeit und ermöglicht 
uns, diese miteinander verknüpften 
Bereiche ganzheitlich zu bearbeiten 
und den Beitrag der Branche zur 
Energiewende und zur nachhaltigen 
Entwicklung zu unterstützen. 

Im April 2021 haben wir mit dem 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) eine SDG 
Roadmap für den Öl- und Gassektor 
vorgelegt, um die UN-Ziele für nach-
haltige Entwicklung mit mehr als 90 
Maßnahmen in den Bereichen Klima, 
Natur und Menschen zu unterstützen. 
Das war ein wichtiger Schritt zur 
Umsetzung der Agenda 2030 für eine 
nachhaltige Entwicklung.

Unsere 1988 gegründete Klimagrup-
pe arbeitet daran, die Branche dabei 
zu unterstützen, Teil einer Netto-Null- 
Zukunft zu werden. Sie stellt bewähr-
te Verfahren und Instrumente zu 
Verfügung, um Treibhausgasemissio-
nen zu verringern, die Energieeffizienz 
zu verbessern und für kohlenstoffar-
me Technologien und Initiativen zu 
sensibilisieren. Unsere Mitgliedsunter-
nehmen sind bei Klimaschutzmaß-
nahmen in der Branche führend.  

31 unserer Mitglieder haben Netto-
Null-Verpflichtungen veröffentlicht, 
darunter zum Beispiel ExxonMobil, 
das gerade in seinem Fortschrittsbe-
richt „Advancing Climate Solutions 
2022“ dargelegt hat, wie es seine 
Emissionen für eine Netto-Null- 
Zukunft reduzieren will. 

Wie verändern die Energiewende 
und die Dekarbonisierung  
der Wirtschaft die Öl- und Gas-
industrie? 

Heute wird von unserer Branche 
erwartet, dass die Unternehmen 
einen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten und den Herausforderungen 
begegnen, mit denen wir konfrontiert 
sind, wie Klimawandel und Natur-
verlust. Eine Nachhaltigkeitsstrategie  
ist nicht mehr „nice to have“, sondern 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Geschäftstätigkeit.

Bevor wir im vergangenen Jahr unsere 
neue Strategie vorgestellt haben, 
haben wir unsere Mitglieder und 
Interessengruppen befragt. Dabei 
wurde deutlich, dass unsere Mitglieder 

„ Unsere Mitgliedsunternehmen  
sind in der Branche führend,  
wenn es darum geht, Klimaschutz-
maßnahmen zu ergreifen.“

Herr Sullivan, die Gas- und Öl-
industrie hat Nachhaltigkeit als 
zentrales Thema erkannt. Was 
unternimmt Ihr Verband in diesem 
Bereich? 

Unsere Mitgliedsunternehmen sind 
sich der Rolle bewusst, die sie bei der 
Agenda für nachhaltige Entwicklung 
spielen können. Und sie wissen, dass 
diese Themen zu groß sind, als dass 
ein einzelnes Unternehmen oder gar 
ein einzelner Bereich sie allein bewäl-
tigen könnte. Ipieca bringt seine 
Mitglieder mit UN-Organisationen, 
Nicht-Regierungs organisationen, der 
öffentlichen Gesellschaft und wissen-
schaftlichen Stakeholdern zusammen, 
um Verfahren und Instrumente zu 
entwickeln, die die Leistungen der Öl-, 
Gas- und alternativen Energiebranche 
in ökologischer und gesellschaftlicher 
Hinsicht verbessern. 

Anfang 2021 haben wir eine neue 
Strategie eingeführt, die die Energie-
wende und die nachhaltige Entwick-
lung in den Mittelpunkt unseres 
Handelns stellt. Die Strategie umfasst 
die vier Säulen Klima, Natur, Menschen 

Interview mit Brian Sullivan, Ipieca

Brian Sullivan ist 
Executive Director bei 

Ipieca, dem Verband der 
Öl- und Gasindustrie  

für Umwelt- und 
Sozialfragen
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und die Stakeholder die Energiewende 
als ein zentrales Thema betrachten. 
Wie ich sagte, haben sich viele von 
ihnen Netto-Null-Ziele gesetzt. Und 
alle haben sich verpflichtet, ihre 
betrieblichen Emissionen zu senken 
und die Branche dabei zu unterstüt-
zen, indem sie Leitlinien für bewährte 
Verfahren entwickeln und weiter-
geben. Ein Beispiel dafür ist unser 
jüngster Leitfaden zum Fackel-Ma-
nagement, der mit dem Öl- und 
Gasproduzentenverband IOGP und 
der Weltbank-Initiative Global Gas 
Flaring Partnership erarbeitet wurde. 
Zweifelsohne spielt die Branche auch 
eine Schlüsselrolle dabei, die Enabler 
der Energiewende weiterzuent-
wickeln – ein besonders spannender 
Teil der neuen Ipieca-Strategie.

Können Sie das näher erläutern?

Die Öl- und Gasindustrie reduziert 
nicht nur ihre eigenen Emissionen  
und stellt sauberere Kraftstoffe und 
Produkte her, sondern sie ist auch 
führend in der Entwicklung innovati-
ver Technologien wie CCS und Was-
serstoff. Die Dekarbonisierung von 
Sektoren wie der Schwerindustrie  
und dem Verkehr ist für viele Länder 
wichtig, CCS und Wasserstoff werden 
dabei entscheidend sein.  
 
Die Öl- und Gasindustrie verfügt über 
die Fähigkeiten und das technische 
Know-how, um diese Verfahren hoch 
zu skalieren. Von 26 CCS-Großprojek-
ten im Jahr 2020 beispielsweise 
entfielen 24 auf den Öl- und Gassek-
tor. Die Synergien zwischen Erdgas 
und Wasserstoff zeigen außerdem, 
dass die die Öl- und Gasindustrie ein 
wichtiger Partner beim Aufbau einer 

Hier geht es zur SDG 
Roadmap für den Öl- und 
Gassektor des Ipieca:

künftigen Wasserstoffwirtschaft ist.
Erneuerbare Energiequellen wie Wind 
und Sonne machen einen großen Teil 
des künftigen Energiemixes aus. 
Unsere Mitglieder investieren immer 
mehr in diesem Bereich: Derzeit 
haben z. B. sechs Ipieca-Mitglieder als 
gemein sames Ziel festgelegt, 200 GW 
Strom bis 2030 aus erneuerbaren 
Energiequellen zu erzeugen. Weil 
erneuerbare Quellen für die Energie-
wende so wichtig sind, hat Ipieca 
2021 eine eigene Taskforce eingerich-
tet, die Entwickler und Verbände im 
Bereich der alternativen Energien mit 
bewährten ökologischen und sozialen 
Praktiken unterstützen soll.
 

Welche Aufgabe haben denn  
die Regierungen bei der Energie-
wende? 

Die Energiewende erfordert die Zu-
sammenarbeit aller Teile der Gesell-
schaft. Wenn die Welt das Pariser 
Abkommen einhalten soll, und zwar 
auf eine Art und Weise, die für alle 
Beteiligten fair ist, dann müssen 
Politiker, Investoren, die Öl- und 
Gasindustrie und alle Sektoren eng 
zusammenarbeiten. Der Klimawandel 
ist eine gemeinsame Herausforderung, 
für die alle Lösungen benötigt werden.

 
Eine letzte Frage. Wenn Sie einige 
Jahrzehnte in die Zukunft blicken: 
Wie wird der Ipieca-Verband Ihrer 
Meinung nach aussehen? Und 
welche Ziele wird er vertreten?  

Ich bin sehr zuversichtlich, was die 
Zukunft des Verbandes angeht, 
schließlich gibt es uns schon seit 
mehreren Jahrzehnten. Wir bringen 
Mitglieder und Interessenvertreter 
zusammen. Ipieca wurde als Verbin-
dungsstelle der Branche zu den Ver-
einten Nationen gegründet, und es ist 
uns gelungen, Partnerschaften mit 
einer ganzen Reihe von UN- und 
Nichtregierungsorganisationen aufzu-
bauen und an multilateralen Initiativen 

teilzunehmen wie den UNFCCC 
Klimakonferenzen, bei denen wir seit 
der ersten Konferenz 1995 in Berlin 
präsent sind. Der Wirkungskreis 
unserer Mitglieder ändert sich ständig 
und damit auch der Wirkungskreis von 
Ipieca.

Wie bereits angesprochen, wird die 
sektorübergreifende Zusammenarbeit 
der Schlüssel zur Energiewende sein. 
Und ich denke, dass Ipieca hier eine 
Schlüsselrolle spielt, weil wir Wissen 
austauschen und Synergien zwischen 
der Öl- und Gasindustrie und anderen 
Sektoren für eine kohlenstoffarme 
Zukunft ausloten.

Vor allem sehe ich uns zahlenmäßig 
weiter wachsen. Die Themen, mit 
denen sich Ipieca befasst – Klimawan-
del, Naturverlust, Menschenrechte und 
die UN-Entwicklungsziele, um nur eini-
ge zu nennen –, gehören zu den 
wichtigsten Fragen, mit denen die 
Welt konfrontiert ist. Sie können nur 
erfolgreich angegangen werden, wenn 
wir zusammenarbeiten. 

Globale Schlagkraft
Ipieca ist der globale Verband 
der Öl- und Gasindustrie für 
Umwelt- und Sozialfragen. 
Ipieca wurde 1974 gegründet. 
In dem Verband setzen sich 
die Mitgliedsunternehmen und 
Partner für die Förderung von  
Umwelt- und Sozialthemen im 
Rahmen der Energiewende ein.

Hier gelangen  
Sie zur offiziellen 
Webseite des  
Verbandes:
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Wenn langjährige  
Mitarbeitende ein  
Unternehmen verlassen, 
nehmen sie häufig einen 
Schatz an Wissen mit.  
Ihn zu bewahren  
und weiter zu nutzen  
ist Ziel des Wissens-
managements bei EMPG.Mit  

Erfahrung  
gut
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„Wissen hat sich zu einer entscheidenden Ressource 
der deutschen Wirtschaft entwickelt, und seine 
Bedeutung als Wettbewerbsfaktor wird durch per-
manent steigende Technologisierung weiterhin 
zunehmen. Wie erfolgreich ein Unternehmen in 
Zukunft sein wird, hängt deshalb entscheidend  
davon ab, wie gut ihm das Management dieser 
wertvollen Ressource gelingt.“ So steht es in der 
Broschüre „Fachkräfte sichern – Wissens- und 
Erfahrungs transfer“, herausgegeben 2012 vom 
Bundeswirtschaftsministerium. Was schon damals 
eine Herausforderung für viele Unternehmen war,  
ist es heute in noch größerem Maße: relevantes 
Wissen und Erfahrungen zu bewahren, von Mitarbei-
tenden, die den Betrieb verlassen. Ihre Zahl wächst, 
schon aus altersbedingten Gründen. Die „Baby-
boomer“, geboren etwa zwischen 1946 und 1964, 
scheiden aus dem Berufsleben aus.

„ Wissen hat sich zu  
einer entscheidenden  
Ressource der deutschen 
Wirtschaft entwickelt.“

Vorbei die Zeiten, in denen der Personalbestand von 
Unternehmen geringe Schwankungen aufwies; wo es 
die Regel war, von der Lehre bis zur Rente in einem 
Betrieb zu bleiben – und Wissen kontinuierlich an 
nachfolgende Generationen weiterzugeben. Heute ist 
der Arbeitsmarkt in ständiger Bewegung, oft getrie-
ben von tiefgreifenden strukturellen Änderungen in 
den Unternehmen. Traditionelle Geschäftsfelder 
fallen weg, neue müssen erschlossen werden – auch 
bei ExxonMobil. In den vergangenen Monaten haben 
zahlreiche Mitarbeitende das Unternehmen verlas-
sen, sind in Rente oder in den Vorruhestand getreten. 
Häufig waren sie viele Jahre im Unternehmen, oft in 
verantwortungsvollen Positionen. Entsprechend 
umfangreich ist ihr Wissen: über Produkte und 
Prozesse, über Kunden und ihre Bedürfnisse; viele 
verfügen über ein Netzwerk an vielfältigen Kontakten 
und Ansprechpartnern.

Checkliste für den Job-Handover
All das Wissen darf nicht verloren gehen. Deshalb hat  

ExxonMobil seit 2015 weltweit Programme aufgelegt, 
die dem Wissensmanagement und -transfer im 
Unternehmen eine Struktur geben. Bei EMPG spielt 
dabei das System OIMS 5-1 eine wichtige Rolle. Im 
Wesentlichen deckt es die Bereiche Personalauswahl 
und -einsatz, Beurteilung von Qualifikationen sowie 
Training ab. Als Teil des Operations Integrity Manage-
ment System beinhaltet OIMS 5-1 auch ein elfseitiges 
Formular mit einer detaillierten Checkliste für Job-
Handover, die bei jeder Arbeitsplatzübergabe an-
zuwenden ist. Dieses Formular hilft dabei, eine 
strukturierte und vollständige Übergabe durchzufüh-
ren. „Natürlich angepasst auf den Einzelfall“, betont 
Tobias Hennig, Supervisor Asset Services in Hannover. 
Seine Abteilung unterstützt die Produktionsbetriebe 
u. a. in den Bereichen Training, Anweisungen, Arbeits-
genehmigungsverfahren, Fuhrparkmanagement, 
Contracting und Invoicing. Obendrein ist Hennig 
Administrator für OIMS 5-1. 

Im Formular zum Job-Handover wird alles erfasst: 
Von der Beschreibung der Position, der Abläufe und 
anfallenden Aufgaben über die Verantwortlichkeiten 
in Fragen des Budgets, der Mitarbeiterentwicklung 
und des Kontakts zu Kunden und Fremdfirmen bis hin 
zum Status von Verträgen und zur Rückgabe von 
Schlüssel an den Schlüsselverantwortlichen. „Das 
Formular ist ein sehr guter Leitfaden, um einen Job-
Transfer erfolgreich zu gestalten“, sagt Hennig. Aller-
dings: „Papier ist geduldig. Es kommt entscheidend 
darauf an, die Übergabe mit Leben zu erfüllen.“

Faktenwissen und Erfahrungswissen – doppelt 
wertvoll
Und das ist im Alltag gar nicht so einfach. Nicht, weil 
das Unternehmen verlassende Mitarbeitende und 
verbleibende Verantwortliche unwillig wären, das 
umfangreiche Formular umfassend auszufüllen. 
Sondern weil beide häufig bis zum Tag des Ab-
schieds im Tagesgeschäft eingebunden sind. Oder 
weil noch nicht klar ist, wer zukünftig den Job über-
nimmt, ja, ob die Stelle überhaupt besetzt wird. Doch 
selbst wenn mit Hilfe des Formulars alle Prozesse 
und Fakten dokumentiert sind, kann Entscheidendes 
fehlen. Es ist wie mit Großmutters Plätzchenrezept: 
Die Zutaten stimmen, die Backanleitung wird penibel 
befolgt – und am Ende schmeckt es trotzdem nicht 
so gut wie bei Oma. Denn das Rezept enthält nicht 
Omas kleine, intuitive Kniffe und ihre Erfahrung.
  

„ Es ist wie mit Groß  mutters 
Plätzchenrezept.“

Die komplette Broschüre 
des Ministeriums können 
Sie hier herunterladen:
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Explizites Faktenwissen lässt sich recht einfach 
aktualisieren und teilen, etwa in Datenbanken. Impli-
zites Erfahrungswissen beruht auf Weisheit und 
unbewussten Denkprozessen und versetzt einen so 
in die Lage, in einer bestimmten Situation die richti-
gen Maßnahmen zu treffen. Solch intuitives Wissen 
ist oft besonders wertvoll. Es zu vermitteln fällt 
jedoch schwer, vor allem, wenn es seinem Träger gar 
nicht bewusst ist oder er es nicht so recht ausdrücken 
kann. „Am besten gelingt ein Wissenstransfer von 
Mensch zu Mensch und über einen längeren Zeit-
raum“, sagt Rüdiger Jantschik. Nach fast 30 Jahren 
Betriebszugehörigkeit ist der 60-Jährige vor einigen 
Monaten in den Vorruhestand gewechselt. 

Seine Aufgaben als leitender Germany Regulatory 
Manager waren vielfältig und umfangreich. Beim 
Kontakt seiner Teams mit Behörden ging es etwa um 
Lizenzen und Genehmigungsverfahren für Bohrun-
gen und technische Projekte. Mit den Eigentümern 
privater Grundstücke galt es, Wegerechte, Pacht oder 
auch Entschädigungen zu verhandeln. „Ein wahrer 

Gemischtwarenladen an Aufgaben, nicht leicht zu 
überblicken“, sagt Jantschik mit einem Lächeln. 
 
Zum Glück stand seine Nachfolgerin frühzeitig fest, 
und er konnte sie über zwei, drei Monate einarbei-
ten. Dr. Bianka Stegemerten kam aus seiner Abtei-
lung und war als Teamleiterin mit vielen technischen 
und inhaltlichen Regulatory-Aufgaben bereits ver-
traut. „Bei unserem Erfahrungsaustausch ging es 
deshalb im Wesentlichen um die zahlreichen Kon-
takte und Schnittstellen zum Unternehmen und um 
Fragen der Mitarbeiterführung, Frau Stegemerten 
übernahm nämlich zum ersten Mal Personalverant-
wortung“, sagt Jantschik. „Am Ende war es eine 
rundum gelungene Übergabe.“

Gezielter Wissenstransfer:  
Ertragreich, aber sehr aufwendig 
Leider gelingen Job-Transfer und Erfahrungsaustauch 
nicht immer so reibungslos. Zumal, wenn erfahrene 
Fachleute den Betrieb verlassen, deren ausgeprägtes 
Spezialwissen für das Unternehmen und viele seiner 

Rüdiger Jantschik
Nach 30 Jahren bei ExxonMobil 
hat sich der gelernte Meeres-
geologe in den Vorruhestand 
verabschiedet.

Tobias Hennig ist Supervisor 
Asset Services bei EMPG  
in Hannover und zudem  
Administrator für OIMS 5-1. 
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Mitarbeitenden sehr wichtig ist. In solchen Fällen 
kommt Targeting Knowledge Transfer (TKT, Gezielter 
Wissenstransfer) zur Anwendung – „ein sehr aufwen-
diges Verfahren, um besonders das implizite Erfah-
rungswissen zu bewahren“, sagt Carmen Först, die bei 
EMPG ein paar TKT-Sessions begleitet hat.  
 
Daniela Davies, Manager Security, Safety, Health & 
Environment, hat vor einigen Wochen ein besonders 
umfangreiches TKT-Verfahren zum Abschluss ge-
bracht. „Dark Mill war mehr als 40 Jahre im Unterneh-
men beschäftigt,“ sagt Daniela Davies. „Er ist ein 
anerkannter Experte für Produktionschemie. Mit seiner 
streng datenbasierten Herangehensweise und seinem 
unermüdlichen Einsatz im Labor hat er stets maßge-
schneiderte Bohrungsbehandlungen erarbeitet und zur 
Produktionssteigerung beigetragen.“ Dark Mill – ein 
Schatz an Wissen und Erfahrung. Ihn zu heben war 
eine Mammutaufgabe. Vier Sessions mit insgesamt  
10 Terminen und 38 Teilnehmern waren dafür erfor-
derlich – und das unter den Bedingungen der Corona-
Pandemie. „Wir haben die Sessions aufgeteilt“, sagt 
Daniela Davies. „Zunächst ging es um allgemeine 
Fragen der Produktionschemie, in der zweiten Session 
um bereichsspezifische Themen und Bohrungen, in  
der dritten um spezielle Fragen zu Öl, Schwefel und 
Korrosion, und zum Schluss konnten alle Fragen 
gestellt werden, die noch offengeblieben waren.“

Stets im Mittelpunkt: die alles entscheidende Frage 
nach Omas Plätzchengeheimnis. „Dark war ausge-

sprochen hilfsbereit und hat versucht, uns alle seine 
Erfahrungen zu verdeutlichen. Wie Kinder haben wir 
dann immer und immer wieder nachgefragt: Warum 
hast du das so gemacht? Und warum nicht so? Solche 
TKT-Sessions sind anstrengend für alle Beteiligten“, 
sagt Carmen Först. So nutzbringend das TKT-Verfah-
ren auch sei, es werde nur die Ausnahme sein und 
nicht zur Regel werden, leider, so Carmen Först. 
„Dafür haben wir im Alltag nicht die zeitlichen und 
personellen Voraussetzungen.“ Deshalb sei es so 
wichtig, eine Job-Übergabe rechtzeitig einzuleiten 
und Erfahrungswissen abzufragen. Entscheidend 
jedoch, so Carmen Först, sei der ganz alltägliche 
Wissenstransfer: „Dafür brauchen wir den regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch, auch über Abteilungsgren-
zen hinweg. Silo-Denken schadet uns allen.“ 

„ Entscheidend ist der ganz 
alltägliche Wissenstransfer.“

Weitergegebene 
Erfahrungen im 

Safety-Segment sind 
besonders wertvoll, 

das weiß Daniela 
Davies als Manager 

Security, Safety, 
Health & Environ-
ment zu berichten.

Weitere Informationen  
zu OIMS oder zum  
TKT-Verfahren finden  
Sie im Intranet: 
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Der russische Überfall auf die Ukraine hat auch 
auf den Weltenergiemärkten zu Turbulenzen ge-
führt. Dies und die im Koalitionsvertrag umrisse-
nen Wege zur Energiewende machen vor allem 
eins deutlich: Business as usual wird es in der  
nahen Zukunft kaum geben.

Vor dauerhaften 

Veränderungen
ExxonMobil hatte schon Ende Februar den 
Einmarsch von Putins Soldaten scharf 
verurteilt. „ExxonMobil unterstützt die 
Menschen in der Ukraine, wenn sie versu-
chen, ihre Freiheit zu verteidigen und ihre 
eigene Zukunft als Nation zu bestimmen“, 
heißt es in einem Tweet wörtlich. Exxon-
Mobil unterstützt die gegen Russland und 
Belarus verhängten Sanktionen und wird 
sich aus dem Projekt „Sakhalin 1“ zurück-
ziehen. Vor der sibirischen Insel fördert 
ExxonMobil im Auftrag eines internationa-
len Konsortiums seit 2006 Öl und Gas 
offshore. Angesichts der gegenwärtigen 
Situation wird ExxonMobil keine Investitio-
nen in Russland mehr tätigen.
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Das sagt der  
Koalitionsvertrag der 
Ampelkoalition

Der bis 2030 angestrebte Kohle-
ausstieg „verlangt den von uns 
angestrebten massiven Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und 
die Errichtung moderner Gas-
kraftwerke, um den im Laufe der 
nächsten Jahre steigenden 
Strom- und Energiebedarf zu 
wettbewerbsfähigen Preisen zu 
decken. [...] Die bis zur Versor-
gungssicherheit durch Erneuer-
bare Energien notwendigen 
Gaskraftwerke müssen so ge-
baut werden, dass sie auf klima-
neutrale Gase (H2-ready) 
umgestellt werden können. 
Erdgas ist für eine Übergangszeit 
unverzichtbar.“  

Die Invasion Russlands in die Ukraine 
schafft nicht nur sicherheitspolitisch, 
sondern auch energiepolitisch eine völlig 
neue Situation – nicht nur in Europa. Erdöl 
und Erdgas sind so teuer wie nie zuvor, 
praktisch überall steigen die Inflationsraten.

In Deutschland, dessen Erdgasimporte 
bislang zu mehr als 50 Prozent aus  
Russland stammen, wird neuerdings über 
Versorgungssicherheit kontrovers disku-
tiert. Bei diesem Thema gehört auch 
ExxonMobil in Deutschland zu den Stake-
holdern. Schließlich trägt EMPG mit den 
niedersächsischen Erdgasfeldern gut  
vier Prozent zum deutschen Eigen bedarf 
bei (lesen Sie mehr darüber in unserem 
Beitrag „Große Inventur im Feld“ ab  
Seite 23). 

Aus gegebenem Anlass erstellen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik jetzt Szena-
rien, wie Deutschland mit Erdgas versorgt 
werden kann, wenn die Importe aus  
Russland ganz oder teilweise ausfallen. An 
dieser Debatte beteiligt sich ExxonMobil 
konstruktiv. Allerdings könnte EMPG die 
gegenwärtige Fördermenge aus eigenen 
Quellen kurzfristig allenfalls geringfügig 
steigern: die deutschen Felder produzieren 
quasi am Limit.   

Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und 
Geoenergie (BVEG) hat die kurzfristigen 
Optionen für Deutschland herausgearbei-
tet: „Viel anderes Pipelinegas können wir 
nicht beziehen, weil auch Norwegen am 
Limit produziert“, sagt BVEG-Geschäfts-
führer Ludwig Möhring. „Aber wir können 
natürlich Flüssiggas (LNG) in Tankern aus 
anderen Ländern beziehen. Die vorhande-
nen Terminals in Frankreich, Belgien, den 
Niederlanden und auch Großbritannien 
sind derzeit nicht einmal zur Hälfte ausge-
lastet.“ Angesichts der neuen Situation hat 
der grüne Wirtschaftsminister Robert 
Habeck Mitte März angekündigt, ein erstes 
deutsches LNG-Terminal zu bauen – so 
schnell wie möglich. Dort soll perspekti-
visch auch Wasserstoff umgeschlagen 
werden können. 

Der BVEG rechnet damit, dass es beim 
Erdgas ein Zurück zu Zeiten wie vor dem 

Erdgas wird auch 
im kommenden 
Energiesystem 
eine tragende Rolle 
spielen.

Ukraine-Krieg nicht geben wird. Möhring 
betont: „Wir stehen vor dauerhaften 
Veränderungen. Für uns heißt das: Nicht 
abwarten, sondern gestalten.“ Der Bran-
chenverband rechnet damit, dass LNG- 
Importe Erdgas in Deutschland verteuern 
können. Doch auf absehbare Zeit führt an 
Erdgas noch kein Weg vorbei, das haben 
auch SPD, Grüne und FDP in ihrem Koali-
tionsvertrag festgeschrieben (siehe Kas-
ten). Denn Deutschland steht mit dem 
avisierten Aus für Atomenergie und Kohle-
strom vor einer Herkulesaufgabe. Im 
Transformationsprozess hin zur Klimaneu-
tralität wird Erdgas gebraucht, um wäh-
rend des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien eine grundlastfähige Energie-
quelle und eine relativ klimafreundliche 
Kraftwerkslandschaft zu haben. Zumal die 
angestrebte Elektrifizierung des Straßen-
verkehrs und des Wärmemarktes den 
Strombedarf deutlich erhöhen wird.  

Im Koalitionsvertrag bekennt sich die neue 
Bundesregierung ausdrücklich zur „Not-
wendigkeit auch von technischen Negativ-
emissionen“ und kündigte dafür eine 
langfristige Strategie an. Eine Zielsetzung, 
die auch der Tatsache geschuldet ist, dass 
es bei einigen Sektoren auch in einer klima-
neutralen Welt weiterhin Restemissionen 
geben wird, die nicht oder nur zu immens 
hohen Kosten reduziert werden können. 
Hier könnten Technologien wie Carbon 
Capture and Storage (CCS) und Carbon 
Capture and Utilization (CCU) einen Aus-
weg bieten. Beim CCS wird Kohlendioxid 
abgefangen und in unterirdischen oder 
unterseeischen Speichern sicher deponiert. 
ExxonMobil ist bei diesem Verfahren 
Weltmarktführer und kann in diesem 
Sektor nicht nur seine Expertise in die 
Waagschale werfen, sondern auch neue 
Marktchancen wahrnehmen. 

„ Für uns heißt es: 
Nicht abwarten,  
sondern gestalten.“ 
Ludwig Möhring, BVEG-Geschäftsführer

Zum Podcast des BVEG „Krieg 
in der Ukraine – was heißt das 
für unsere Gasversorgung?“ 
gelangen Sie hier: 
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Fakten  
zum Erdgas

Jeder zweite Haushalt in 
Deutschland wird mit Erd-
gas beheizt, jeder vierte 
mit Heizöl.

500 000 km
lang ist das Netz von Erdgasleitungen in 
Deutschland. Es kann perspektivisch auch 
zum Transport von klimaneutralem Bio-
methan oder Wasserstoff genutzt werden.50 % 

des in Niedersachsen  
verbrauchten Erdgases  
stammt aus inländischen  
Lagerstätten.

24 Mrd. m³
Erdgas fassen die deutschen  
Gas speicher, die derzeit allerdings  
nur zu einem Drittel gefüllt sind.  
Zum Vergleich: Deutschland verbraucht 
jährlich 90 Mrd. m³. 

Im Straßenverkehr will die Ampelkoalition 
neben dem Elektromotor auch andere 
Technologien zum Zug kommen lassen. 
So sollen laut Koalitionsvertrag auch 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
langfristig dann zugelassen werden, 
wenn Sie mit E-Fuels betrieben werden 
können. Zwar unterstützt die Bundesre-
gierung das Ziel der Europäischen Kom-
mission, bis zum Jahr 2035 nur noch 
klimaschonende Fahrzeuge neu zuzulas-
sen, aber insbesondere die FDP wirbt für 
politische Akzeptanz von anderen Tech-
nologien wie etwa E-Fuels, die aus Was-
serstoff und Kohlendioxid erzeugt 
werden. In diesem Sektor kooperiert 
ExxonMobil bereits mit Porsche und 
anderen Partnern. Dazu Sebastian  
Franke: „Der Aufbau einer Wasserstoff- 
und CO₂-Infrastruktur muss dringend 
vorangetrieben werden. Die politischen 

Vorzeichen für Technologieoffenheit 
müssen jetzt in konkrete regulatorische 
Rahmen gegossen werden.“ 

Wie viel Dynamik den Sektor Energie 
derzeit erfasst, zeigt auch ein gemeinsa-
mes Projekt mehrerer Fraunhofer-Institute 
und der Helmholtz-Gemeinschaft: Die 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
sehen enormes Potenzial in der „tiefen 
Geothermie“: Heißes Wasser, angezapft 
aus bis zu 4 000 Meter tiefen Lagerstätten, 
könnte eines Tages eine wichtige kommu-
nale Wärmequelle werden. Dafür müssten 
in Deutschland tausende Tiefenbohrungen 
durchgeführt werden. Das Know-how 
dafür sei ja vorhanden, erklärt man beim 
Fraunhofer Institut und verweist dabei auf 
die europäische Öl- und Gasförderindus-
trie. Deren Explorationsmethoden ähneln 
nämlich denen der Geothermie.  

Sebastian Franke
ist im Berliner Office 
verantwortlich für die 

klimapolitischen 
Themen und 

Entwicklungen. 
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ERSTAUNLICHE FAKTEN 
RUND UM DAS THEMA 
ENERGIE

UNTER 
STROM
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HEISSE  
WIESN
Während des Oktoberfests ist es auf 
der Wiesn zum Teil um bis zu 10 Grad 
wärmer als im Rest von München.  
Die unzähligen Besucher sowie Fahr-
geschäfte, Lichter, Grills und Co heizen 
dem Gelände ordentlich ein.

WWW
Das Internet verursacht  
in Deutschland ca. 33 Mio. t 
CO₂ jährlich – so viel wie 
der inner deutsche Flug-
verkehr im Jahr 2018.

KRYPTISCH
Das Bitcoin-Netzwerk 
verbraucht in einem  
Jahr mehr Strom als 
Österreich.

GEDANKEN- 
STROM
Unser Denken erzeugt 
Elektrizität. Im Schnitt 
fließen 10 bis 23 Watt 
Strom durch unser 
Gehirn – genug, um eine 
Glühbirne zum Leuchten 
zu bringen.

ist nach Prognosen in  
80 Jahren der wärmste  
Ort Deutschlands mit mehr 
als 50 Tagen über 30 °C.

KARLSRUHE

ISLAND
ist das einzige 
Land der Welt, 
das Strom 
und Wärme zu 
100 % aus er-
neuerbaren 
Quellen bezieht.

TERRA- 
WATT- 
STUNDEN
Jährlich wird bei EMPG 
Energie in der Größen-
ordnung von 250 000 
Haushalten verbraucht. 
Seit mehr als 10 Jahren 
hilft uns ein Energiema-
nagement-System nach 
ISO 50.001 dabei, unsere 
Energieeffizienz kontinu-
ierlich zu verbessern.  
Das spart Geld und ist  
gut fürs Klima. 

4 

    Machen Sie mit 
und melden Sie Ihre 
Ideen zu Einsparung 
und Verbesserung 
mit einer elektroni-
schen Teamkarte:

ZUM  

SCHREIEN
Wenn ein Mensch  
8 Jahre, 7 Monate und  
6 Tage lang schreien 
würde, könnte er damit 
genug Energie erzeugen, 
um eine Tasse Kaffee zu 
erhitzen.
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Es ist ein Zukunftsmarkt, 
aber heiß umkämpft:  
Bei Schmierstoffen für 
Windkraft  anlagen ist High-
tech genauso gefragt  
wie ein möglichst langes 
Nutzungsintervall. Einer der 
führenden Hersteller auf 
dem deutschen Markt ist 
ExxonMobil.

Der  

Turbo  
für die Windturbine

Hochleistungs-
schmierstoffe für 
die Windindustrie
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Ob Sturm oder leichtes Lüftchen: Wind ist, was die 
Turbinen am Laufen hält. Aber: Ohne dauerhafte 
Schmierung läuft genau das nicht. Denn „Wind rein 
und Energie raus“ klingt einfacher, als es ist. Die 
eingesetzten Schmierstoffe sollen dabei vor allem 
Energieverluste minimieren und so die Leistung 
steigern. „ExxonMobil begleitet die Windkraft seit 
ihrer Entstehung in den 1980er Jahren mit Schmier-
stoffen. Über die Jahre haben wir erkannt, dass wir 
für die Branche spezielle Produkte entwickeln müs-
sen, herkömmliche Schmierstoffe auf Mineralölbasis 
reichen nicht. Seit den frühen 1990er Jahren entwi-
ckeln wir deshalb erfolgreich Hochleistungsschmier-
stoffe für Windturbinen“, so Christian Rühs, Key 
Account Advisor, ExxonMobil Fuels & Lubricants. Im 
Tandem mit seinem Kollegen Gunnar Sienknecht, 
OEM Technology Advisor, erarbeitet und entwickelt 
er entsprechende Spezifikationen. Darüber hinaus 
berät das Duo sowohl Erbauer als auch Betreiber und 
Servicedienstleister von Windparks bei technischen 
Fragen, stellt Produkte vor, erläutert den Service und 
erprobt neue Schmierstoffe. 

Von Orkan bis Flaute, von plus 50 bis minus 30 Grad
Die Anforderungen, denen Schmierstoffe gerecht 
werden müssen, sind gewaltig. „Erst einmal benötigt 
jedes bewegliche Teil einer Windkraftanlage ein 
spezielles Produkt. Zudem haben wir in den letzten 
Jahren einen gewaltigen Anstieg der Leistung bei den 
Windrädern – von 500 Kilowatt bis teilweise 14 Mega-
watt im Offshore-Bereich. Das ist nur durch eine 
stetige Weiterentwicklung der Anlagen möglich, die 
die einzelnen Komponenten immer leistungsfähiger 
macht. Damit steigen aber die Ansprüche an die 

Schmierstoffe“, führt Rühs aus. Windkraftanlagen und 
ihre Komponenten sind hohen und wechselhaften 
Belastungen ausgesetzt, anders als Kernkraftturbinen 
oder Biogasmotoren. „Wer schon einmal auf einer 
solchen Anlage war, weiß, wie heftig die Vibrationen 
sind. Wenn man es mit einer Autofahrt vergleichen 
würde, dann würden wir ständig zwischen Autobahn- 
und Stadtfahrten wechseln, mit wenig Stillstand, aber 
ein paar Autorennen dazwischen.“ Damit nicht genug: 
Das Schmieröl muss auch großen Temperaturschwan-
kungen standhalten. „Selbst in Europa unterscheiden 
sich die Temperaturen stark. Unsere Produkte müssen 
in Italien bei plus 50 Grad Celsius genauso performen 
wie in Norwegen bei minus 30 Grad. Deutsche Anla-
genbauer liefern darüber hinaus ihre Windräder in die 
ganze Welt. Es ist wichtig, dass unsere Schmierstoffe 
bei allen Anlagen funktionieren, die Pflichtenhefte der 
Windparkbetreiber definieren das ganz genau.“ 

Der Wind treibt auch den Ölpreis
Aber wie so oft: Nicht nur Performance ist gefragt. 
„Klar, die Technik muss stimmen, aber der Preis eben 
auch. Die Wirtschaftlichkeit müssen wir immer im 
Blick haben. Die Branche ist sehr preisgetrieben“, 
weiß Rühs. Die Zukunft sind deshalb Schmierstoffe, 
die länger halten und damit die Wartungsintervalle 
und Ölwechsel verringern. „Ölwechsel sind zeitauf-
wendig, teuer und potenziell gefährlich – vor allem 
auf hoher See. Nicht zu vergessen: Weniger Ölwech-
sel bedeuten weniger Altöl. Und somit ein Plus an 
Nachhaltigkeit.” Als einer der führenden Hersteller ist 
ExxonMobil hier gut aufgestellt: „Wir garantieren 
heute schon zehn Jahre Lebenszeit für unser Hoch-
leistungsgetriebeöl!”

ExxonMobils Technologie-Entwicklung

Späte  
1980er 
Jahre

Frühe  
1990er 
Jahre

1996

2003

2012

2014

2018

2020

2021

2023

Mobil SHC 600‘s
(synthetische Öle)

Mobilgear XMP 220
Mobilgear XMP 320

(Mineralöle)

Mobilgear  
SHC XMP 320

(synthetische Öle)

Mobil SHC  
Grease 460 WT

> 40 000
Windräder

Mobil SHC  
Gear 320 WT

(synthetische Öle)

Mobil 
Flush 320

Mobil Xtra

Mobil SHC Grease 461 WT
Mobil SHC Grease 681 WT

Next Generation WT gear oil 

„Fill for life” oilin der Einführung

Mobil SHC Grease 68 IPC
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400 bis 1400 Liter 
Schmierstoff braucht das 
Hauptgetriebe der Turbine. 
Gut, wenn man es nur 
noch alle zehn Jahre wech-
seln muss. Zum Vergleich: 
In den Anfängen der 
Windindustrie betrug der 
Wechselturnus zwei Jahre. 
In Zukunft sollen Ölwech-
sel möglichst vermieden 
werden, stattdessen soll 
die Getriebeölfüllung nur 
nachbehandelt werden. 
Generell gilt: Alle beweg-
lichen Teile einer Turbine – 
das Hauptgetriebe, die 
Hauptlager, die Pitch- und 
Azimuthlager, die Gene-
ratorlager, die Zahnräder 
und die Hydrauliksyste-
me – brauchen spezielle 
Schmierstoffe.

Rotorlager
Mobil SHCTM Grease 460 WT
Mobil SHCTM Grease 461 WT
Mobil SHCTM Grease 681 WT
Mobilith SHCTM 007

Hauptgetriebe – Schmierstoff
Mobil SHCTM Gear 320 WT
Mobilgear SHCTM XMP 320

Hauptgetriebe – Spülöl
MobilTM Flush 320

Azimuth-Getriebe
Mobilith SHCTM Gear Series
Mobilith SHCTM 600 SeriesAzimuth-Lager

Mobilith SHCTM Grease 460 WT
Mobilith SHCTM Grease 461 WT
Mobilith SHCTM Grease 681 WT

Pitch-Lager
Mobil SHCTM Grease 460 WT
Mobil SHCTM Grease 461 WT

Generator
Mobilith SHCTM 100

Hydrauliksystem
Mobil SHCTM 524
Mobil DTETM 10 Excel 32

Offene Getriebeverzahnung
MobilgearTM OGL 007 / 461

Schon  
gewusst?

200 Meter
Durchmesser hat ein Rotor auf See,  
150 Meter an Land 1

Mit rund  

60 Gigawatt 
hat Deutschland nach China und  
den USA die drittgrößte installierte 
Windenergie anlagenleistung 2

20,1 % 
des gesamten Bruttostroms in 
Deutschland wurden 2021 durch 
die Windenergie an Land und auf 
See erzeugt 3  
31 109 
Windenergieanlagen gibt es aktuell 
in Deutschland. Die meisten 
Anlagen stehen in Niedersachsen 4

21 Milliarden  
Kilowattstunden 
Strom 
wurden im Februar 2022 von 
Windenergie anlagen erzeugt –  
das stürmische Wetter hatte für 
einen neuen Rekordwert gesorgt 5

Pitch-Getriebe
Mobil SHCTM Gear Series
Mobil SHCTM 600 Series

„ Wir haben einen stark um-
kämpften Markt, auf dem High-
performance gefragt ist, aber  
nur, wenn auch die kommerzielle 
Performance passt. Anders gesagt: 
Wir brauchen ein Produkt, bei  
dem alles stimmt, auch der Preis.“

Christian Rühs
Branchenkenner: Bevor 
er 2019 zu ExxonMobil 
kam, hat der 43-Jährige 
bei einem Windkraftanla-
genbauer gearbeitet. Als 
Key Account Advisor ist er 
jetzt für den Vertrieb der 
Schmierstoffe zuständig 
und berät als Feldinge-
nieur vor Ort, z. B. bei der 
Umstellung auf ein ande-
res Öl oder bei Fragen zur 
Produktqualität. 

Quellen: 1) Exxon, 2) Statista, 3) Google,  
4) Strom Report, 5) BDEW

Zu den SHC 
Hochleistungs-
schmierstoffen 
geht es hier:

18 EMployee 1 2022



1Was müssen moderne 
Schmierstoffe für Wind-
anlagen heute können?  

Heute installierte Anlagen sind für eine 
Lebensdauer von rund 25 Jahren aus-
gelegt und dabei schwierigsten Bedin-
gungen ausgesetzt. Schmierstoffe sollen 
vor allem kostspielige Wartungen redu-
zieren und den Verschleiß von Teilen 
verhindern. Neben der Produktivität wird 
Nachhaltigkeit immer wichtiger, auch 
deshalb sind weniger Ölwechsel erstre-
benswert. 

Drei Fragen an Gunnar Sienknecht, OEM Technology Advisor

„ Ziel ist eine lebenslange  
Nutzungsdauer“

Gunnar Sienknecht
Vom Fach: Als OEM Technology Advisor von Esso 
Deutschland berät und betreut der 43-Jährige jetzt 
seine ehemaligen Kollegen. Denn auch er kommt aus 
dem Windkraftanlagenbau. Bei seinem Job geht es 
auch mal hoch hinaus – rauf auf die Anlagen. 

2Welche Dienstleistung bietet 
ExxonMobil an?
 
Genauso wichtig wie unsere Schmierstoffe 
sind auch unsere Serviceleistungen.  
Wir analysieren das Gebrauchtöl je nach 
Wartungsintervall alle sechs oder zwölf 
Monate, überwachen den Zustand und 
übernehmen die vorausschauende War-
tung. So entdecken wir frühzeitig Anzei-
chen für Verschleiß oder chemische 
Veränderungen. Das hilft den Betreibern, 
die Turbinen immer länger ohne Ölwechsel 
zu betreiben, und macht einen notwendi-
gen Service besser planbar. Auch im Be-
reich Service verändert sich viel – etwa 
durch Sensortechnologie, Echtzeit-Zu-
standsüberwachung und weitere digitale 
Lösungen. Öl als Dienstleistung ist die 
Zukunft! 

3
 

Was bringt  
die Zukunft noch? 
 
In den Anfängen der Windenergie waren 
Standard-Industrie schmierstoffe, nicht 
spezielle Windturbinenschmierstoffe die 
Regel. Die mussten damals alle zwei Jahre 
gewechselt werden. Die Standardlebens-
dauer von synthetischen Schmierstoffen 
war dann lange Zeit vier bis sieben Jahre. 
Heute sind sieben Jahre die Mindestle-
bensdauer, die Betreiber erwarten. Wir 
bieten mehr: Unser Produkt Mobil SHC 
GEAR 320 WT hat eine Garantiezeit von 
mindestens zehn Jahren, bevor es ge-
wechselt werden muss – und es könnte 
noch länger halten. Der Trend liegt bei 
Ölen, die über die gesamte Lebensdauer 
des Getriebes halten. Das erreichen wir, 
indem wir bei Bedarf entsprechend 
verbrauchte Additive zugeben. Daher 
spielt die Ölpflege der Betreiber eine 
entscheidende Rolle, um ein „Fill for Life“ 
zu ermöglichen.

Generator
Mobilith SHCTM 100

Erfahren Sie mehr 
zu dem SHC 
GEAR 320 WT:

19EMployee 1 2022



Wer im Kraftstoffmarkt agiert, muss sich 
rasch und flexibel auf veränderte Markt-
gegebenheiten einstellen. Nachdem die 
Corona-Pandemie die Mobilität der 
Menschen stark hatte sinken lassen, zieht 
die Konjunktur wieder an – im Januar und 
Februar 2022 gab es dementsprechend 
auch einen erfreulichen Anstieg in der 
Kraftstoff-Nachfrage. Der Krieg in der 
Ukraine und die damit einhergehenden 
Unsicherheiten im Markt verteuerten den 
Rohstoff erheblich – die Kraftstoffpreise 
stiegen in neue Höhen. Die Kunden 
reagierten unmittelbar auf die gestiege-
nen Kraftstoffpreise mit einer geringeren 
Nachfrage.
 
ExxonMobil hat sein Retail-Geschäft 
frühzeitig auf die langfristigen Änderun-
gen im Tankstellen-Markt ausgerichtet 
und kann sich durch die neue Organisa-
tion schnell an neue Marktgegebenheiten 

anpassen. Seit Oktober 2018 werden die 
Esso Tankstellen in Deutschland durch die 
EG Group betrieben, eines der führenden 
Unternehmen in diesem Bereich. Esso 
kann sich so auf die Tätigkeiten fokussie-
ren, die originär mit der Marke Esso 
verbunden sind: Fuel Technology, Fuel-
Marketing und die gesamte Kraftstoffver-
sorgung – von den Raffinerien über
den Midstream bis zum regionalen Tank-
Terminal. Die Versorgung der einzelnen 
Tankstellen übernimmt der Branded 
Wholesaler selbst. 

„Wir stehen für leistungsfähige Esso 
Markenkraftstoffe, die konsequente 
Versorgungssicherheit sowie starke 
Payment- und Loyalty-Programme.
Den letzten Schritt zum Konsumenten, 
den Betrieb der Tankstelle, betrachten wir 
aber nicht als Kernkompetenz. Da sind 
die mittelständischen Branded Whole-

saler agiler und kosteneffizienter“, sagt 
Tim Paulsen, verantwortlich für das Esso 
Retail-Geschäft in Deutschland. Der 
Verkauf des Tankstellennetzes hat aber 
nicht den Abschied vom Tankstellen-
Markt signalisiert, vielmehr will Esso 
weiter wachsen. Jüngstes Beispiel dafür 
sind die rund 80 Tankstellen von Minera, 
die ins rund 1000 Stationen starke Netz 
der Marke Esso aufgenommen wurden.

Starke Marke, starke Tradition

1923 
Die Deutsch-Amerikanische 
Petroleum-Gesellschaft 
(DAPG; heute Esso) öffnet 
die erste Straßentankstelle  
in Hamburg

1925 
Zwei Jahre nach der Er-
öffnung der ersten Station 
stehen in Deutschland bereits 
1000 solcher Tankstellen

1965 
An allen Esso Stationen in 
Europa erscheint der Tiger als 
Werbefigur mit dem Slogan 
„Pack den Tiger in den Tank“

1984 
Eine der ersten bleifrei-
en Tankstellen in Berlin 
wird von Esso befüllt

2005 
Gründung der Retail Ope-
rating Company Deutsch-
land GmbH (ROC), einer 
Tochtergesellschaft der Esso 
Deutschland GmbH

Tim Paulsen 
Sales Manager 
Markenpartner bei 
Esso Deutschland

Wir wachsen –  
nur gemeinsam! 

Mit der Marke Esso wachsen heißt,
die operativen Stärken der Marken-
partner mit den Stärken von Esso  
zu verbinden – eben „Best of Both“!
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Das Esso Marketingkonzept mit den 
hochwertigen Synergy Kraftstoffen
Dabei spielt die Attraktivität der Marke 
Esso eine große Rolle. Denn wenn 
Tankstellen auf Esso umflaggen, profitie-
ren sie von einer starken Marke, einer 
hohen Bekanntheit und viel Verbraucher-
vertrauen. „Unsere hochwertigen  
Synergy Kraftstoffe sowie das Esso 
Marketingkonzept verbunden mit der 
Esso Card™ für den gewerbetreibenden 
Tankstellenkunden machen die Marke 
Esso sehr attraktiv für die Kunden an den 
Esso Stationen und somit auch für 
unsere Markenvertriebspartner“, sagt 
Henning Höft, Benelux & Germany 
Commercial Development Advisor bei 
Esso. Zusätzliches Geschäft durch die 
Tankkarten und insbesondere auch die 
Zusatzverkäufe in anderen Bereichen wie 
zum Beispiel dem Shopgeschäft sowie 
Kooperationen mit Partnern wie der 
Sparkasse und der DeutschlandCard 
sorgen dafür, dass sich bei einem Wech-
sel auf Esso das neue Branding der 
Station direkt positiv im Umsatz nieder-
schlägt. „Auch ist die Digitalisierung 
längst an den Tankstellen angekommen. 
In Zukunft werden Digitale Payment 
Solutions über die App und/oder das ver-
netzte Auto an Bedeutung gewinnen“, 
erläutert Höft. „Mit der Esso Pay App 
haben wir bereits ein sehr attraktives 
Angebot für das Zahlen per App direkt 
an der Säule im Angebot.“ 

Kundenkarten für mehr Kundenbindung
Eine der tragenden Säulen im Tankstellenge-
schäft ist die enge Bindung des Kunden an 
eine Marke, und dabei spielen Bonuskarten 
wie die DeutschlandCard oder die eigene 
Esso Card eine große Rolle. Auch hier setzt 
Esso auf einen kompetenten Partner im 
Bereich Payment: 2015 hat WEX European 
Services (WES) das Tankkartengeschäft mit 
der Esso Card von Esso übernommen. „Das 
Besondere am Esso Card-Kunden ist, dass  
er loyaler, also markentreuer ist als andere 
Tankkarten-Kunden insbesondere auch im 
Vergleich zu anderen Tankkarten wie zum 
Beispiel DKV und UTA, die letztendlich 
nahezu an allen Tankstellen in Deutschland 
akzeptiert werden. Gleichzeitig profitieren 
aber auch die Betreiber der Stationen der 
Marke Esso von dem sicheren, bargeldlosen 
Bezahlen, signifikanten Kraftstoffabsätzen 
sowie Zusatzverkäufen. Denn wenn die 
Tankkartenkunden erst einmal auf der Sta-
tion sind, nutzen sie den Stopp meist nicht 
nur zum Tanken“, weiß Höft zu berichten.

Allerdings stehen auch bei den Tankkarten 
große Veränderungen an: Immer öfter 
verlangen die Kunden beispielsweise nach-
haltige oder CO₂-neutrale Services.
„Die großen Flotten stellen langfristig von 
fossilen auf elektrische Antriebe um“, sagt 
Höft. „Der Trend ist im Markt angekommen, 
und unser Partner WES als Spezialist im 
Bereich Tankkarten muss das entsprechende 
Angebot bereitstellen.“

WES hat daher 
beispielsweise schon 
das EcoMiles-Programm 
aufgelegt, um den CO₂-
Fußabdruck durch Aufforstungsprojekte 
zu verringern. Und im Bereich der Elektro-
mobilität hat das Unternehmen mit 
seinem Partner ChargePoint ein attrakti-
ves Angebot entwickelt: So sollen künftig 
Firmenflottenkunden mit der Esso Card 
die Möglichkeit haben, alle Vorgänge für 
Kraftstofftankungen und E-Laden admi-
nistrativ miteinander zu verbinden. „Die 
einfache, übersichtliche Abrechnung ist ja 
für ein Unternehmen sehr wichtig. In 
diesem Fall bringt WES Plastik und App 
zusammen, denn der Kunde bezahlt die 
Kraftstoffkäufe mit der normalen Tank-
karte und die E-Aufladungen über die 
ChargePoint App“, führt Höft aus.

„ Das ist ein Modell, mit dem wir in Europa sehr gute 
Erfahrungen gemacht haben. Es ist zukunfts orientiert,  
langfristig angelegt und für uns und unsere Marke n-
vertriebspartner ein echtes Win-win-Konzept.“ 

                   Paul Kemps, BNL Germany Marketing bei Esso

2019 
Esso wächst weiter: Minera 
wird mit rund 80 Stationen als 
weiterer Branded-Wholesaler 
gewonnen

2017 
Esso beschließt, deutschland-
weit den neuen Markenauftritt 
„Synergy“ einzuführen; damit 
werden zudem bundesweit 
neue, verbesserte Kraftstoffe 
angeboten

2018 
Das deutsche Esso Tankstellen-
geschäft wird weiterentwickelt: 
zu einem sogenannten Marken-
partner- oder Branded-Whole-
saler-Modell

2022 
Die EG Group  
erwirbt OMV-Stationen

Henning Höft 
Benelux & Germany 
Commercial Develop-
ment Advisor bei Esso
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Trends am  
Tankstellenmarkt

Die Deutschen werden mobiler
Trotz sinkender Bevölkerungs-
zahl wächst das Verkehrsauf-
kommen. 2040 werden die 
Deutschen mit PKW und Nutz-
fahrzeugen 900 Milliarden 
Kilometer jährlich zurücklegen – 
rund ein Viertel mehr als noch im 
Jahr 2010. Das hat das Institut 
für Verkehrsforschung des 
Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt in der Studie 
„Tankstelle der Zukunft“ prog-
nostiziert.

Der Kraftstoffbedarf  
verändert sich
Die Deutschen verbrauchen 
heute nur etwas weniger 
Kraftstoff im Straßenverkehr als 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Sie fahren mehr, die Autos 
sind leistungsfähiger. Nun wird 
die zunehmende Elektrifizierung 
von Autos dazu führen, dass die 
Nachfrage nach fossilen Kraft-
stoffen sinkt.
 
Tankstelle als Nahversorger
Mit neuen Services und Angebo-
ten haben es die Tankstellenbe-
treiber geschafft, sinkende 
Umsätze aus dem Kraftstoffge-
schäft zu kompensieren. Künftig 
entscheidet der Standort stärker 
darüber, wo sich eine Station 
lohnt:  Mit zunehmender Elektri-
fizierung laden die Menschen 
öfter zu Hause. Damit können 
viele Tankstellen ihre Zusatzfunk-
tion als Nahversorger nicht mehr 
erfüllen. 

Die Marke wird immer  
wichtiger
In unsicheren Zeiten orientieren 
sich die Menschen an einer 
Marke. Nach Standort und 
Kraftstoffpreis wird das Marken-
image für Kunden ein entschei-
dender Faktor bei der Wahl  
einer Tankstelle. Aufgrund ihrer 
Bekanntheit und der hohen 
Kundenzufriedenheit bietet die 
starke Marke Esso Orientierung. 

Esso Pay für digitale Zahlungen
Auch bei der Kundenbindung setzt Esso 
auf Digitalisierung. „Mit der unterneh-
menseigenen Tank-App Esso Pay stärkt 
Esso seit August 2021 den bestehenden 
Kundenstamm und etabliert neue, dauer-
hafte Kunden“, erläutert Gabriele Schnegl-
berger, Digital App & CX Advisor Germany 
Retail Marketing – Fuels EAME bei Esso. 
Mit der App können Kunden direkt und 
kontaktlos an der Zapfsäule zahlen 
und DeutschlandCard Punkte 
sammeln und einlösen. „Die 
enge Zusammenarbeit mit 
unserem Loyalty-Partner 
DeutschlandCard hat 
einen nachweislichen 
Effekt auf die Tankungen 
mit Esso Pay“, sagt 
Schnegl berger. So können 
Aktionen an der Tankstelle 
vor Ort Kunden dauerhaft an 
die Marke binden. 

Nun entwickelt das Esso Team die App 
weiter. „Schon jetzt arbeiten wir daran, die 
Nutzerführung noch einfacher und den 
Tankvorgang noch schneller zu machen“, 
erläutert Gabriele Schneglberger. „Darü-
ber hinaus wollen wir über gezielte App-
Umfragen unmittelbar Feedback für 
konkrete Verbesserungen ermitteln, 
sowohl für Privat- als auch für Geschäfts-
kunden.“

Dabei steht die App beispielhaft für die 
Art und Weise, wie Esso noch stärker  
und präsenter werden kann. Denn so 
einfach die App auch ist, so spiegelt sie 
doch die große Komplexität eines Tank-
vorgangs wider.  

Für den Kunden erfordert die App nur 
wenige Klicks auf dem Handy. Im Hinter-
grund aber laufen in Mikrosekunden zig 
Datenströme zwischen dem Kassensys-
tem, der Zapfsäulentechnik, dem Zah-
lungsdienstleister und dem Loyalty-Partner 
ab. „Um diese Komplexität zu bewältigen, 
brauchen wir ein starkes Team bei uns“, 
sagt Gabriele Schneglberger. „Erst eine 
enge Zusammenarbeit von Sales, Marke-

ting und der Rechtsabteilung 
mit den Payment- und 

Loyalty-Experten 
sowie die Koopera-

tion mit den Tech-
nologieanbietern 
und die eng 
abgestimmte, breit 
gefächerte Kom-

munikation mit 
unseren Markenpart-

nern und den Tankstel-
len-Kunden machen 

unseren Erfolg möglich.“

Das ist wie beim Branded-Wholelsaler-
Konzept: Jeder macht das, was er am 
besten kann. Aber nur gemeinsam gelingt 
es den Teams bei ExxonMobil, das Unter-
nehmen, die Marke und die Tankstellen 
erfolgreich auf die Zukunft vorzubereiten.

Gabriele  
Schneglberger 
Digital App &  
CX Advisor Germany 
Retail Marketing –  
Fuels EAME
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Jahr für Jahr sinkt die Erd-
gasförderung in Nieder-
sachsen. Die von EMPG 
erstellte „Sauergasstudie“ 
zeichnet jetzt die Roadmap 
für eine profitable Förde-
rung über das Jahr 2030 
hinaus.

Die Vorräte in den niedersächsischen 
Erdgasfeldern von ExxonMobil Production 
Germany (EMPG) gehen allmählich zur 
Neige. Diese Erkenntnis ist nicht neu – 
neu ist jedoch die Roadmap, die Maßnah-
men aufzeigt, mit denen EMPG eine 
wirtschaftliche Förderung und damit die 
Versorgung des deutschen Marktes mit 
heimischem Gas noch zehn Jahre oder 
auch länger sichern kann. An der auf 
Englisch verfassten „Sauergasstudie“  
– offizieller Titel „Sour Gas Study“ – wirk-
ten ein elfköpfiges Kernteam und weitere 
Experten und Expertinnen aus zahlreichen 
Unternehmensbereichen mit. EMPG 
setzte also aus Überzeugung auf eigenes 
Know-how.

„Wir sind als Unternehmen im Bergbau 
tätig. Und da muss uns allen klar sein, 
dass die Vorräte endlich sind“, sagt Jürgen 
Schwenger, Manager Operations Tech-
nical & Integrity bei EMPG in Hannover. 
„Damit hat unsere Firma jetzt einen 
aktuellen Plan, wie es mit der Sauergas-
förderung in unseren Feldern weitergehen 
kann. Die mittelfristige Perspektive ist 
gut.“ Denn die Studie gibt Anlass zu der 
Annahme, dass EOFL – „end of field life“, 
also die komplette Aufgabe der Förde-
rung – nicht schon 2030 zu erwarten ist, 
wie bisher angenommen, sondern wahr-
scheinlich erst einige Jahre später. Das 
schafft auch neue Perspektiven für Kolle-
gen und Kolleginnen in Großenkneten 
und im Feld. 
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„The so far assumed end of field life 2030 
could be confirmed as lower limit“, lautet 
ein entscheidendes Fazit der Sauergas-
studie, auf Deutsch: „Das bisher ange-
nommene Förderende in unseren Feldern 
im Jahr 2030 kann jetzt als untere Grenze 
bestätigt werden.“ Bei einem entspre-
chenden Marktumfeld sei eine profitable 
Sauergas-Förderung bei EMPG in Nieder-
sachsen bis 2035 möglich.

Diesen zentralen Prognosen liegen 
umfangreiche Berechnungen zugrunde. 
Denn natürlich sind belastbare Progno-
sen nur möglich, wenn alle Eventualitäten 
und Unwägbarkeiten mit einkalkuliert 
werden. Dazu gehören im Feld die Kosten 
für die Instandsetzung jahrzehntealter 
Bohrlöcher oder die Optimierung des 
Kompressoren-Netzwerks zum Transport 
des Sauergases. Die Sauergasstudie 
identifiziert zahlreiche Stellschrauben, um 
Prozesse schlanker zu organisieren und 
auch bei sinkender Förderung wirtschaft-
lich zu produzieren und zur Versorgungs-
sicherheit in Deutschland bis in die 
2030-er Jahre beitragen zu können.
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Ausgerichtet an der Skala 
links zeigen die senk-
rechten Balken an, wie 
sich die Förderung in den 
kommenden Jahren ent-
wickeln könnte: Von 2,5 
Milliarden Kubikmetern 
2021 auf 10 Milliarden 
Kubikmeter 2031. 

Ausgerichtet an der Skala 
rechts zeigt die rote  
Kurve an, wie sich die 
kumulierte Gesamtför-
derung in allen Feldern 
bis in die 2030er-Jahre 
entwickeln wird.

Prognostizierte Sauergasförderung von EMPG in den kommenden Jahren

„ In unserer Studie suchen 
wir optimale Wege für das 
Sauergas und zeigen auf, 
wie wir den Verdichterver-
bund optimieren können.“

Jürgen Schwenger
Jürgen Schwenger ist 
Manager Operations 

Technical & Integrity bei 
ExxonMobil Production 

in Hannover.

Djakhongir  
Ravshanov  

ist Verfahrens-
ingenieur bei 

EMPG in  
Großenkneten.

Einen Blick auf die 
Vorbereitungen des 
letztjährigen Shutdown 
finden Sie hier:
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Die Erdgas-Aufbereitungsanlage 
(EAA) ist infolge der sinkenden 
Fördermengen in ihrer jetzigen 
Dimension mit zwei Produktions-
strängen nicht mehr voll ausgelastet. 
Im kommenden Jahr wird die Sauer-
gasförderung in etwa der Aufberei-
tungskapazität eines Stranges der 
EAA entsprechen. Um Großenkneten 
bei reduzierter Sauergasförderung 
optimal weiter betreiben zu können, 
wird ein Strang deaktiviert. Trotz 
dieser Minderauslastung der Anlage 
hat man sich kurzfristig – in erster 
Linie bedingt durch die stark gestie-
gene Nachfrage nach Erdgas – aus 
Verfügbarkeitsgründen dazu ent-
schieden, die Sulfinol-Anlage 2 
weiterzubetreiben und nur die Claus-
anlage 2 außer Betrieb zu nehmen. 
Ein Weiterbetrieb der Clausanlage 2 
wäre mit einem sehr hohen Repara-
turaufwand verbunden gewesen. 
Die im Rahmen der Sauergasstudie 
getroffene Entscheidung, den Strang 
GK 2 im Anschluss an den Shutdown 
2023 stillzulegen, wurde kurzfristig 
revidiert. „Aufgrund des enorm 
gestiegenen Erdgaspreises und vor 
dem Hintergrund der Versorgungs-
sicherheit macht es Sinn, die Sulfinol-
Anlage 2 weiterzubetreiben“, sagt 
Verfahrensingenieur Djakhongir  
Ravshanov. „Das bedeutet, dass wir 
die Sulfinol-Anlage 2 ebenfalls einer 
Revision bzw. einem Turnaround 
unterziehen, um eine Betriebsgeneh-
migung für weitere fünf Jahre zu 
erlangen.“ Der genaue Stillstandsplan 
wird derzeit erarbeitet. Jedenfalls 
wird die Clausanlage 2 von dem Rest 
der Anlage getrennt. Ihre Betriebs-
erlaubnis erlischt zum 30. Juni 2023.    

Beträchtliches Einsparpotenzial  
liegt auch im rund 100 Kilometer 
langen Rohrleitungsnetz von den 
Bohrlöchern bis nach Großenkneten.  
18 Kompressoren, auch Verdichter 
genannt, machen das Sauergas flott. 
Die Kompressoren werden teilweise 
durch Gasmotoren und Gasturbinen 
angetrieben und sind energieintensiv. 
„In unserer Studie suchen wir optima-
le Wege für das Sauergas und zeigen 
auf, wie wir den Verdichter verbund 
optimieren können“, erklärt Ravsha-
nov. Bei allen Maßnahmen müssen 
die Ingenieure auch berücksichtigen, 
dass der Druck, mit dem das Gas aus 
seinen Lagerstätten strömt, allmählich 
abnimmt.
 
Auch die Bohrplätze selbst wirken 
sich auf die künftige Wirtschaftlichkeit 
der Förderung aus. Derzeit fördert 
EMPG noch aus fast 100 Quellen, 
doch längst nicht alle werden bis zum 
EOFL „durchhalten“. Denn wenn an 
teilweise jahrzehntealten Bohrlöchern 
der Zahn der Zeit nagt, sind teure 
Instandhaltungen angesichts geringer 
Restförderung oft nicht mehr sinnvoll. 
Die Studie geht aber davon aus, dass 
bis 2026 jährlich trotzdem noch eine 
Sauergasquelle saniert wird.         

Trotz akribischer Berechnungen und 
sorgfältiger Analysen: Was das Markt-
umfeld angeht, bleibt die Sauergas-
studie eine Gleichung mit diversen 
Unbekannten. „Wir sind zum Beispiel 
von einem Erdgaspreis zwischen  
1,0 und 2,0 Cent pro Kilowattstunde 
(ct/kWh) ausgegangen – aber inzwi-
schen ist der Preis deutlich gestiegen“, 
sagt Jürgen Schwenger. „In den weni-
gen Monaten seit der Präsentation hat 
sich der Wind vollständig gedreht.“ 
Auch der künftige Preis für CO₂-
Zertifikate, der gegenwärtig bei 90 Euro 
pro Tonne liegt, lässt sich schwer 
vorhersagen. Schon jetzt verursacht der 
Emissionshandel rund ein Drittel der 
operativen Kosten im Feld.

Die Arbeit an der Studie fiel in schwie-
rige Zeiten. Wegen der Corona- 
Pandemie konnte sich das elfköpfige 
Studienteam nicht ein einziges Mal 
persönlich treffen – mit Ausnahme 
eines gemeinsamen Essens nach dem 
Abschluss. Die Mühe dürfte sich aber 
gelohnt haben. Denn das Zahlenwerk 
ist methodisch so aufgebaut, dass es  
als Gerüst beizeiten mit geänderten 
Parametern gefüttert werden und dann 
ebenso belastbare Prognosen für 
spätere Phasen der Gasförderung 
liefern kann.

Auch wenn irgendwann in den 2030er-
Jahren der letzte Kubikmeter Sauergas 
aufbereitet ist, werden in Großenkneten 
die Lichter sicher nicht ausgehen. Das 
Nachdenken über sinnvolle Nachnut-
zungen hat schon begonnen. 
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Zwischen Juli und 
August dieses Jahres 
wird im Shutdown 
auch das 100 Kilometer 
lange Rohrleitungsnetz 
stillgelegt.
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FORSCHUNG UND  
ENTWICKLUNG MÜSSEN SICH 

NEU ERFINDEN
Der Wandel der Mobilität ist in 

vollem Gange: Die klassischen Ver-
brennungsmotoren stellen zwar noch 

immer die deutliche Mehrheit der Fahr-
zeugantriebe, doch die Alternativen in Form 

von Elektrofahrzeugen, Plug-in-Hybriden  
und Brennstoffzellenfahrzeugen nehmen immer 

stärker Fahrt auf. Die ExxonMobil Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Schmier-, Kühl- und Be-

triebsmittel hat diesen Wandel nicht nur erkannt, sondern 
ist mit Mobil EV heute schon längst mittendrin.

EV-Fluids  
für Hybrid-  

und Elektro-
fahrzeuge
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Wer erinnert sich nicht an die ersten „Fahrversuche“ 
von Elektroautos? 100 Kilometer Reichweite waren 
schon eine echte Ansage – aber nicht wirklich konkur-
renzfähig. Doch seitdem hat sich eine Menge getan. 
Die aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes über 
die PKW-Neuzulassungen im Januar 2022 in Deutsch-
land zeigen es: Von insgesamt 184 112 Neuzulassun-
gen waren 20 892 Elektrofahrzeuge (BEV) und 18 900 
Plug-in-Hybride. Der Anteil dieser beiden Antriebsar-
ten lag damit in diesem Januar bei 21,6 Prozent der 
Neuzulassungen. Im Vergleich zum Januar 2021 haben 
die Elektrofahrzeuge sogar ein Plus von 28,1 Prozent 
zu verzeichnen.

Diese Zahlen decken sich auch mit den Prognosen der 
ExxonMobil Studie „Outlook for Energy: A Perspective 
to 2040“. Man geht davon aus, dass diese Fahrzeug-
typen 2040 mehr als 20 Prozent des weltweiten PKW-
Bestands und fast 30 Prozent der Neuwagenverkäufe 
ausmachen werden. Und die Entwicklung wird nicht 
nur auf PKW beschränkt bleiben, sondern sämtliche 
Fahrzeugtypen umfassen, also auch Lieferwagen, 
Lastwagen oder Busse. Electric Vehicle Fluids wie 
Mobil EV sind daher schon lange keine Nischenproduk-
te mehr, sondern entscheidend für die Mobilität der 
Zukunft in einem dynamisch wachsenden Markt. 

Der Startschuss für Mobil EV fiel 2019
Auf der IAA 2019 wurde von Exxon Mobil die welt-
weite Markteinführung der neuen Produktreihe Mobil 
EVTM angekündigt. Seitdem hat sich eine Menge getan 
im Bereich der Betriebsflüssigkeiten, die genau auf die 
Anforderungen von Elektrofahrzeugen mit Batterie-
antrieb zugeschnitten sein müssen. Heute sind  
Mobil EV Therm, Mobil EV Drive, Mobil EV Cool Drive 
und Mobil EV Grease wichtige und leistungsstarke 
Produkte, die rund um E-Motoren, Batterien, Getriebe 
und Lager für Verschleißschutz, Wärmeabfuhr, 
Schmierung und, durch hohe Effizienz, für mehr 
Reichweite sorgen. Und gerade dieser letzte Punkt ist 
entscheidend: Im Alltagseinsatz geht es um jeden 
Kilometer mehr Reichweite, der durch Optimierung 
und Gewichtsreduzierung auch über die Betriebsflüs-
sigkeiten gewonnen werden kann.

Up to date: Das Forschungsteam in Hamburg
In der Praxis heißt das, dass sich mit dem Anbruch 
eines neuen Mobilitätszeitalters mit Elektrofahrzeu-
gen, Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeu-
gen auch die Anforderungen und die Arbeitsweise in 
der Forschung und Entwicklung gravierend geändert 
haben. In allen ExxonMobil Forschungszentren welt-
weit wird an diesen Herausforderungen gearbeitet – 
aber hier in Europa ist tatsächlich etwa die Hälfte der 
Manpower für die EV-Fluids konzentriert, vor allem in 
Hamburg am European Product Technology Centre 
(EPTC). „Dass wir hier in Europa so stark aufgestellt 
sind, ist kein Zufall“, erklärt Heinrich Braun, Technology 
Solution Principal am EPTC: „Die Märkte entwickeln 
sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während 
die USA eher langsam nachziehen, gehen China, 
Europa und auch Deutschland in der Entwicklung 
schneller voran. Hier ist die Automobil- und auch die 
Zulieferindustrie sehr stark, und unsere OEM-Partner 
wie Porsche drücken jetzt richtig aufs Tempo.“

Formulierung von Schmierstoffen „as usual“ war 
gestern
Über Jahrzehnte hat sich die Entwicklung von neuen 
Schmierstoffen tatsächlich zum Teil in sehr festen 
Bahnen bewegt. Schließlich können Ingenieure bei 
Schmierstoffen für Verbrennungsmotoren auf weit 
über einhundert Jahre Forschung und Entwicklung 
zurückblicken. Auch hier gab es immer wieder echte 
Meilensteine, zum Beispiel mit der Einführung extrem 
leistungsstarker Syntheseöle oder mit der Entwick-
lung besonderer Additive. Dennoch drehte es sich 
immer um die generellen Anforderungen von Ver-
brennungsmotoren. Dazu konnte die Entwicklung 
neuer Formulierungen auf bestehendem Know-how 
aufbauen, das durch unzählige Tests und langjährige 
Praxiserfahrung aus Alltag und Rennsport gesichert 
war. Letztlich war es fast schon zu einfach: Durch die 
Original Equipment Manufacturer (OEM) wurden die 
gewünschten Spezifikationen vorgelegt, die durch 
die Schmierstoffe erfüllt werden mussten.

Die Wärmeträgeröle, Schmierstoffe 
und Fette der Mobil EV-Reihe sind 
exakt auf die Anforderungen von 
batteriebetriebenen E-Fahrzeugen 
zugeschnitten.

Die Geschichte von 
Porsche beginnt 
elektrisch. 1900 er-
folgt die Präsentation 
des ersten Lohner-
Porsche-Elektromo-
bils mit elektrischem 
Radnabenmotor.  
Mit 2 x 2,5 PS 
erreicht es eine Spit-
zengeschwindigkeit 
von 37 km/h.
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Selbstverständlich war und ist auch dies immer wieder 
eine große Herausforderung, gerade weil es oft  
„nur“ noch um vergleichsweise kleine Schritte in der 
Optimierung der Performance gehen kann. Die ziel-
führenden Entwicklungsverfahren, Tests und Vorge-
hensweisen intern und in der Zusammenarbeit mit den 
OEM sind aber in der Regel schon bekannt, sodass es 
meistens vor allem darum geht, noch an den richtigen 
technologischen Stellschrauben im Detail zu drehen. 
Gerade in der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit 
den OEM kann man wirklich sagen, dass es hier 
perfekt eingespielte und kompetente Teams gibt, die 
genau um die gegenseitigen Erfordernisse wissen. Das 
hat sich mit dem Aufkommen der Elektromobilität in 
diesem Teilbereich jetzt grundlegend geändert.

Die Forschung und Entwicklung erfindet sich neu!
Bei der Entwicklung der EV-Fluids für alltagstaugliche 
Elektrofahrzeuge wurde und wird noch immer in vielen 
Bereichen Neuland betreten. Dazu gehört, dass sich 
technologische Forschungsgebiete, die bisher eher 
nebeneinander gearbeitet haben, plötzlich in wichti-
gen Bereichen überschneiden und viel intensiver 
zusammenarbeiten müssen. Tobias Klande, Techno-
logy Solution Professional am EPTC: „Indem völlig 
neue Anforderungen an die Betriebsstoffe gestellt 
werden, mussten wir teilweise ganz neu beginnen.  
Wir haben zum Beispiel in dieser Phase sehr eng mit 
ExxonMobil Chemicals zusammengearbeitet, um 
überhaupt erst die Basisflüssigkeiten für die EV-Fluids 
zu entwickeln.“ Denn auch die wesentlichen Aufgaben 
der Schmier- und Betriebsstoffe haben sich mit dem 
Einsatz in den Elektrofahrzeugen stark verändert. So 
hat insbesondere die Kühlung einen deutlich höheren 
Stellenwert. Spezielle Kühlflüssigkeiten müssen die 
thermische Stabilität des Batterie- und Antriebssys-
tems gewährleisten. So kommt es, dass sich heute 
zum Beispiel die Fluid-Spezialisten für Kühlmittel eng 
mit den Batterie-Experten austauschen müssen.

Tests und Spezifikationen werden erst entwickelt
Während man in der bisherigen Forschung und Ent-
wicklung der Schmier- und Betriebsstoffe auf etablier-
te Standards, ausgereifte Testverfahren, konkrete 
Anforderungsvorgaben und tiefes, detailliertes Know-

how zurückgreifen konnte, wird in der Entwicklung der 
EV-Fluids in vielen Bereichen noch immer an diesen 
Grundlagen gearbeitet. So existierten bisher auch keine 
passenden Testverfahren für die EV-Fluids. Diese 
mussten von den Ingenieuren erst neu erarbeitet 
werden. Heinrich Braun: „Wir sind da mit vielen Ideen 
und Kreativität herangegangen und haben bewusst 
über den Tellerrand hinaus geschaut. So haben wir zum 
Beispiel auf bestehende Tests für Transformatorenöle 
zurückgegriffen und diese dann an unsere eigenen, 
neuen Anforderungen angepasst.“ Wissenschaftler und 
Ingenieure gehen hier also wirklich neue Wege – krea-
tiv und zielorientiert.

Ähnliches gilt für die Spezifikationen. Diese sind im 
klassischen Schmier- und Betriebsmittelbereich eigent-
lich ein „alter Hut“. Aber was ist zu tun, wenn es für die 
neuen Anforderungen der Elektrofahrzeuge überhaupt 
keine Spezifikationen gibt? Auch hier wurde und wird 
noch immer Basisarbeit geleistet, indem in den ver-
schiedenen Fachgremien neue Spezifikationen und 
DIN-Vorlagen erarbeitet werden. Tobias Klande: „Mal 
eben von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge umzustel-
len ist illusorisch. Es war und ist in vielen Bereichen 
tatsächlich ein echter Kaltstart – aber inzwischen sind 
wir voll auf Betriebstemperatur, und man merkt das 
große Engagement bei allen, die dabei sind.“

Gemeinsam am Start: 
Die auf der IAA  
Mobility 2021 in 
München vorgestellte 
Porsche Konzeptstudie 
Mission R ist mit einer 
innovativen Öldirekt-
kühlung für Motoren 
und Batterie zellen 
ausgerüstet.

Verglichen mit einem  
Verbrennungsmotor ist die  
Kühlung und Schmierung eines 
Elektrofahrzeugs wesentlich  
umfangreicher und aufwendiger.

„ Mal eben von Verbrennern auf Elektro-
fahrzeuge umzustellen ist illusorisch.“

Das Mobil EV-Angebot 
wurde mit dem SEMA 
Global Media Award 
ausgezeichnet. Die 
internationale Jury, zu 
der auch Redakteure 
einiger der wichtigs-
ten Zeitschriften der 
Branche gehörten, 
wählte die innovativen 
Produkte aus Tausen-
den von Einsendungen 
aus, da sie internatio-
nal großen Anklang 
finden. 
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Behrouz Engheta
Der Technology 

Solution Professional 
ist seit 2009 in der 

Schmierstoff-
entwicklung tätig 

und seit 2016 für die 
innovativen Mobil 

EV-Produkte 
zuständig. 

Tobias Klande
Der Chemiker kam 
2014 ins Unterneh-
men. Nach seinem 
Start in der Mobil 1 
Motorenölentwick-
lung arbeitet er jetzt 
seit vier Jahren als 

Technology Solution 
Professional für EV /

Driveline. 

Besondere Herausforderung in Zeiten von Corona
Der Informationsaustausch in der Forschung und 
Entwicklung ist natürlich bei einem solchen techno-
logischen Aufbruch besonders wichtig, um entschei-
dende Fortschritte zu erzielen. Doch persönliche 
Treffen waren durch Corona erstmal gestrichen. 
Behrouz Engheta, Technology Solution Professional 
im EPTC: „Es lief alles über Mails und Videocalls, und 
wir haben es unterm Strich wirklich gut hinbekom-
men. Ich war jetzt tatsächlich nach eineinhalb Jahren 
das erste Mal wieder persönlich bei Porsche vor 
Ort!“ Andererseits waren die Umstände unter 
Corona- Bedingungen teilweise sogar förderlich: 
Plötzlich funktionierte es, dass sich über 20, teilweise 
sogar 40 oder 50 Teilnehmer aus den relevanten 
Fach- und Forschungsgebieten über eine Video-
konferenz austauschen konnten. Ein Treffen dieser 
Qualität und Größenordnung wäre vorher kaum 
denkbar und mit persönlicher Präsenz so gut wie gar 
nicht umsetzbar gewesen. Heinrich Braun: „Die 
Coronakrise hat hier auch bestimmte positive Effekte 
mit sich gebracht. Sinnvolles wird daher sicherlich 
bleiben, wobei persönliche Treffen vor Ort weiterhin 
notwendig sein werden und jetzt hoffentlich auch 
wieder häufiger stattfinden können.“

Mit OEM und deutschen Zulieferern gemeinsam 
an der Spitze
Die Anforderungen rund um die Elektromobilität der 
Zukunft sind hoch. Doch ExxonMobil ist hier ge-
meinsam mit den bekannten OEM und den starken 
deutschen Zulieferern mit an der Spitze der For-
schung und Entwicklung. Mit dem langjährigen 
Partner Porsche ist ExxonMobil daher auch in die 
Welt des E-Motorsports eingestiegen und in der 
Formel E präsent. Darüber hinaus wird gemeinsam 
an den nächsten Schritten hin zum rein elektrischen 
Motorsport gearbeitet. Die im letzten Herbst auf der 
IAA vorgestellte Konzeptstudie Porsche Mission R 
bietet dazu spektakuläre Perspektiven. Die E-Ma-
schine liefert im sogenannten Qualifying-Modus  
bis zu 800 kW (1088 PS) und verfügt über eine 
Batteriekapazität von 80 kWh. Das Besondere:  
Die Motoren und Batteriezellen sind mit einer inno-
vativen Öldirektkühlung ausgestattet. So werden 
hier gemeinsam neue technische Möglichkeiten für 
Elektrofahrzeuge auf die Strecke gebracht und unter 
härtesten Bedingungen erprobt. Denn was heute  
im Racing erfolgreich ist, geht morgen in die Serien-
produktion. Auch die Mobilität der Zukunft wird sich 
an der Leistung messen lassen.

Drei Fragen an Heinrich Braun, 
Technology Solution Principal am 
EPTC in Hamburg

Herr Braun, wenn wir über die Forschung 
und Entwicklung von EV-Fluids sprechen: 
Wo stehen wir gerade in diesem Prozess hin 
zur E-Mobilität?

„Wir sind schon mittendrin – und doch 
erst am Anfang! In vielen Bereichen geht 
es noch immer um die Grundlagen. 
Einheitliche Testverfahren, Spezifikationen 
und DIN-Festlegungen müssen alle noch 
in Gremien zusammen mit den OEM 
erarbeitet werden. Und trotzdem haben 
wir die EV-Fluids mit unseren Mobil EV 
schon im Alltag auf der Straße.“

Was ist der gravierendste Unterschied  
zwischen den herkömmlichen Schmierstoffen  
für Verbrenner und den neuen Mobil EV?

„Bei Benzin- und Dieselmotoren stehen 
Verschleißschutz und Öllebensdauer im 
Fokus. Bei E-Fahrzeugen reden wir über 
komplett andere Baugruppen und Kompo-
nenten. Ganz entscheidend sind jetzt 
Kühlung sowie thermische und elektrische 
Stabilität bis hin zu einem Direktkühlkon-
zept für Batterien und E-Motoren.“

Viele reden über Tesla. Wie sieht es bei  
den deutschen Autobauern in Sachen  
E-Mobilität aus?

„Aus meiner Sicht sehr gut. Vielleicht 
waren einige zunächst etwas zögerlich, 
aber jetzt legen hier alle richtig ‚Hoch-
spannung‘ an. Die klassischen Auto-
mobilhersteller und Systemlieferanten 
sind inzwischen auch wieder techno-
logisch mit an der Spitze. Das 
merken wir jeden Tag in der 
intensiven Zusammenarbeit 
mit unseren OEM- 
Partnern.“
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2021
ENERGIE IN  
ZAHLEN

Wie jedes Jahr hat die AG Energiebilanzen 
die Zahlen für den Energieverbrauch  
veröffentlicht. Energieverbrauch und  
Energiemix haben sich 2021 verändert – 
durch die Pandemie, aber auch durch das 
Wetter. Ein Gewinner ist Erdgas. 

Mehr ist trotzdem noch weniger
Zwar haben wir Deutschen 2021  
3,1 Prozent mehr Energie verbraucht  
als im Vorjahr, trotzdem waren die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auch 
2021 noch spürbar: Der Energie verbrauch 
lag noch deutlich unter Vor- Corona-
Zeiten. Das bedeutet, dass die energie- 
und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland weiterhin verzögert ist. 
Übrigens: Verbrauchstreiber war neben 
der wirtschaftlichen Erholung vor allem 
die kühlere Witterung. Bereinigt um den 
Witterungseffekt hätte sich der Primärener-
gieverbrauch nur um 0,6 Prozent erhöht! 
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Die Versorger: Mineralöl und Erdgas 
Klarer Gewinner im Energiemix ist Erdgas, 
dessen Verbrauch sich im letzten Jahr um 4,9 
Prozent erhöhte. Der Grund dafür ist ebenfalls 
das Wetter: Es war kühl und wenig windig. 
Auch der Anteil von Erdgas am gesamten 
Primärenergieverbrauch ist von 26,4 auf 26,8 
Prozent leicht gestiegen. Damit ist Erdgas 
nach wie vor zweitwichtigster Energieträger.

Der Verbrauch von Mineralöl verminderte sich 
dagegen um 2,1 Prozent. Mit 32,3 Prozent 
Anteil am Primärenergieverbrauch ist Mineral-
öl unverändert der wichtigste Energielieferant 
in Deutschland. Damit trugen Öl und Gas mit 
rund 60 Prozent zur Energieversorgung bei.  

In Klammern:  
Vorjahreszahlen

Mineralöl  

32,3 % (34,4 %)

Erneuerbare Energien  

15,9 % (16,5 %)

Erdgas  

26,8 % (26,4 %)

Sonstige Energien  
einschließlich  
Stromaustauschsaldo  

1,1 % (1,2 %)

Steinkohle  

8,5 % (7,5 %)

Kernenergie  

6,1 % (5,9 %)

Braunkohle  

9,2 %  (8,1 %)
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„ Die Zahlen der AGEB sind der 
Faktencheck im Rahmen der energie-
wirtschaftlichen Diskussion in 
Deutschland. Die Daten von Deutsch-
lands führendem Energiebilanzierer 
sind für uns wichtige Informationen, 
nicht nur als Status quo, sondern auch 
für die Betrachtung und Einordnung 
zukünftiger Entwicklungen. Auch 
wenn uns bewusst ist, dass sich 
aufgrund der aktuellen Lage die 
Situation gerade anders entwickelt.”

Die AG Energiebilanzen e. V. 

Die bereits 1971 gegrün-
dete Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen e. V. (AGEB) 
hat ihren Sitz in Berlin. Der 
Verein wertet vorhandene 
wissenschaftliche Statis-
tiken aus allen Gebieten 
der Energiewirtschaft nach 
wissenschaftlichen Gesichts-
punkten aus. Jährlich gibt 
die AGEB eine Energiebilanz 
für Deutschland heraus, um 
die breite Öffentlichkeit über 
die energiewirtschaftliche 
Entwicklung zu informieren. 
Gleichzeitig unterstützt die 
AGEB den Monitoring-Pro-
zess zur Energiewende in 
Deutschland. ExxonMobil 
beteiligt sich aktiv über die 
Energiewirtschaftsverbände 
Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V. 
(BDEW) und den Wirt-
schaftsverband Fuels und 
Energie e. V. (en2x) an den 
Aktivitäten der AGEB.
 

  

 

Mann der Zahlen und des Wortes: Klaus Torp, 55, 
Pressesprecher für ExxonMobil in Deutschland, hat 
in seinen 24 Jahren im Unternehmen schon viele 
AGEB-Bilanzen kommentiert. Sein BWL- und  
WiWi-Studium sowie seine Erfahrungen in der
Wirtschaftsprüfung sind dafür eine perfekte Basis. 

Zuhause mit Gas und Öl?
Rund 7 Prozent der heimischen Energiegewinnung entfallen auf 
die beiden Energieträger Erdgas (4,6 Prozent) und Öl (2,2 Prozent). 
Der Anteil der erneuerbaren Energien im Mix ist leicht gesunken, 
von 57,6 auf 54,7 Prozent. Der Grund: Die Windstromerzeugung 
war niedriger als im Vorjahr.

Ein Fakt, der in diesen Zeiten wieder besonders an Bedeutung 
gewinnt: Durch die inländische Energiegewinnung konnten 2021 
knapp 29 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Deutschland 
gedeckt werden!

Struktur der heimischen Energiegewinnung 2021
gesamt: 3.396 PJ / 115,9 Mio. t SKE

In Klammern:  
Vorjahres zahlen

  Weitere Infos  
finden Sie auf der 
Webseite der AGEB:

In Klammern:  
Vorjahreszahlen

Erdgas  

4,6 % (4,8 %)

Erneuerbare Energien 

54,7 % (57,6 %)

Braunkohle  

32,4 % (28,9 %)

Sonstige Energien 

6,0 % (6,3 %)

Mineralöl  

2,2 % (2,4 %)
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EMformation
Infos in Echtzeit
Die Geschehnisse der letzten Monate haben es einmal mehr gezeigt:  
Manchmal kann es wichtig sein, aktuelle Informationen aus dem 
Unternehmen sofort zu erhalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, 
Menschen, die durch einen Krieg in Not geraten sind, zu helfen und 
schnell Spenden und Hilfsgüter auf den Weg zu bringen. 

In Fällen wie diesem bietet unsere interne App EMformation gleich 
mehrere Vorteile: Sie liefert Company-News in Echtzeit – und das 
sogar auf das (private) Smartphone –, sodass auch Kolleginnen und 
Kollegen, die im Feld arbeiten, rasch erreicht werden. Schon viele 
nutzen die praktische App, die mit Inside EMPG, Update Germany 
und Inside CGN Hannover gleich über drei deutsche Kanäle verfügt, 
um schnell und unkompliziert auf dem Laufenden zu bleiben.

Damit ist die App die ideale Ergänzung zu unseren anderen internen 
Kommunikationskanälen wie zum Beispiel dem Intranet oder den 
interaktiven Formaten LCM-Online und TownHall-Meeting, an denen 
sich im Schnitt über 50 Prozent unserer Belegschaft beteiligen. 

Aber auch Externe müssen auf spannende Echtzeit-News  
aus unserem Unternehmen nicht verzichten:  
Wer uns auf Twitter folgt, ist stets top informiert.  
Probieren Sie es gern aus!

Hier können Sie EMformation  
kostenlos herunterladen:

ExxonMobil  
auf Twitter:

COMPANY NEWS  
IN ECHTZEIT

Unsere deutsch- 
sprachigen Kanäle:

  Inside EMPG
  Update Germany
   Inside CGN  

Hannover


