Konzeption

Wie agiert die dps Energie?
Die Energie-Effizienz-Strategie
Die Energie-Effizienz-Strategie besteht in der Zusammenarbeit mit Solarteuren, Investoren, Energieberatern, Ökonomen, Banken, Versicherungen
und anderen relevanten Partnern, wobei die dps
Energie sich als Netzwerkunternehmen auf die Zusammenführung der Kompetenzen für den individuellen Kundenbedarf und -wunsch spezialisiert hat.
Die Projektierung und der Bau von Solarmodulen
im Rahmen von Investitionsvorhaben bietet Ihnen
als Kunde die Möglichkeit, dass Ihr Unternehmen
bei gleichbleibender Leistung weniger Energie aufwenden muss, die aufgewandte Energie – soweit

möglich – aus regenerativen Quellen stammt und
nicht zuletzt ein positiver Cashflow entsteht, der
den Unternehmensgewinn erhöht.
Ein weiteres wesentliches Metier dieser Gesellschaft
ist eine gut organisierte und strukturierte Arbeitsweise zwischen Unternehmern in einem Netzwerk
zu erzeugen, welches in Form einer demokratisch organisierten Aktiengesellschaft zum Leben erwacht.
Dazu geben wir Anwartschaften auf die dps Energie
aus, um anderen Unternehmern vorzuleben, dass es
sich lohnt, kooperativ, nachhaltig, transparent und
partizipativ am Markt zu agieren.

Warum Energie?
Potenziale erneuerbarer Energien
Ein Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung
verrät, dass die exponentiell wachsende Weltbevölkerung – in den letzten vierzig Jahren verdoppelte sich die Anzahl der Erdeinwohner – vor allem
eines benötigt: Energie! Gleichzeitig nimmt der
Zivilisationsgrad und der Wohlstand zu, sodass der
Energiebedarf auf der ganzen Welt rapide ansteigt.
Dies hat zur Folge, dass der absolute Energiebedarf
nicht nur durch die schlichte Vermehrung der
Verbraucheranzahl zunimmt, sondern auch durch
die Steigerung der Energieintensität (Pro-KopfVerbrauch). Dieser hat sich in den letzten einhundert Jahren in Deutschland ebenfalls verdoppelt.
So lassen sich zwei Treiber für ein exponentielles
Wachstum des künftigen Energieverbrauchs identifizieren. Es ist davon auszugehen, dass sich keine der
beschriebenen Entwicklungen in näherer Zukunft
umkehren wird, sodass dieses Wachstumsverhalten
zunächst hinzunehmen und darauf zu reagieren ist.
Schaut man sich nun auf der anderen Seite die
Versorgungssituation mit Energie an, ist recht
schnell zu erkennen, dass es hier einige Problemstellungen zu bewältigen gibt, um die globale Energieversorgung bedarfsgerecht und zukunftsfähig
zu gestalten. Hierbei spielt die Herstellung der
Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern
eine Schlüsselrolle. Vordergründig aufgrund der
Tatsache, dass in Deutschland 80% der verwendeten Energie aus fossilen Trägern gewonnen wird.
Damit weicht Deutschland nicht nennenswert vom
Rest der Welt ab.

Bei dieser exzessiven Verwendung der fossilen
Energieträger ergeben sich zwei relevante Problembereiche:
1. In etwa fünfzig Jahren werden die Vorräte an
Erdöl und -gas, welche die wichtigsten Energielieferanten darstellen (zusammen ca. 55% des
Gesamtverbrauchs), aufgebraucht sein.
2. Die Verbrennung aller fossiler Energieträger
emittiert Kohlenstoffverbindungen und Stickoxide in Atmosphäre und Biosphäre, sodass der
Lebensraum dieses Planeten fortwährend, nachhaltig und in seinen Konsequenzen unabschätzbar geschädigt wird.
Die resultierenden Folgen werden also erst in
50 Jahren in Form eines Energiemangels, sowie
gravierender ökologischer Veränderungen wirklich
spürbar sein.
Die Geschäftstätigkeit der dps Energie besteht
folglich in der Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch. Mit dem Ziel,
sowohl die Marktnachfrage nach fossilen Energieträgern zu senken, als auch die Emission von
Kohlenstoffverbindungen und Stickoxiden in die
Atmosphäre zu mindern. Es wird also die allseits geforderte Energiewende durch die Einbringung skalierbarer Geschäftsmodelle vorangetrieben. Hieran
beabsichtigen wir andere Unternehmer partizipieren und mitwirken zu lassen.

Warum Partizipation?
Gesellschaft im Wandel durch (digitale) Netzwerke
Die Psychologie forscht zum Thema Partizipation
und Beteiligung schon seit geraumer Zeit und stellte fest, dass sich unterschiedlichste Menschen verbinden, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Die dps Energie hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Grundsätze der Partizipation zu leben. Der
„Netzwerker-Markt“ ist neuartig, hoch komplex und
undurchsichtig. Die Vorteile eines jeden Netzwerkpartners sind jedoch immens. Ein Netzwerk ist ein
eigenständiges Organ und „funktioniert“ wie unser
Gehirn. Es ist flexibel, anpassungsfähig, hoch kreativ,
innovativ und es ist vor allem kollektiv intelligent.

Insbesondere unter den Vorzeichen der Technisierung, Digitalisierung und Roboterisierung ist eine
gegenteilige - nicht kooperative - Entwicklung auf
wirtschaftlicher Ebene nicht mehr denkbar.
Eine moderne Aktiengesellschaft in Form eines großen Unternehmernetzwerkes ist nicht die Antwort
auf alle Fragen der kommenden Zeitgeschichte, sie
kann jedoch eine von vielen Antworten sein und
gesellschaftlich relevante Fragestellungen gemeinsam bewältigen.

Die Aktiengesellschaft:
(Aktien-)Demokratie erleben
Der Philosoph und Berater von Wirtschaft und Politik, Richard David Precht widmet sich gedanklich
seit geraumer Zeit aus philosophischer Perspektive
dem Thema der vierten industriellen Revolution. „Es
ist ein alter Menschheitstraum, dass die Arbeiter
pfeifen und die Maschinen arbeiten“ und es ist eine
geschichtliche Tatsache, dass der „Technische Fortschritt der einzige ist, der nicht aufgehalten werden
kann“. Was dieser Prozess benötigt, ist vor allem
Energie und das in regenerativer, nachhaltiger und
partizipativer Form. Ziel dieser Gesellschaft ist es
daher, demokratische Strukturen, durch Mechanismen der Arbeitsteilung und Schnittmengenfindung
zwischen Kompetenzen wieder aufleben zu lassen.
Dies bildet aus unserer Sicht die Grundlage zur
Erreichung der o.g. Zielstellungen.

Am praktischen Beispiel Ihrer Firma wäre die Situation vor der Teilhabe an der Gesellschaft, wie folgt
beschrieben: Sie sind Unternehmer. Sie besitzen
bspw. ein Dach, was Ihnen und Ihren Mitarbeitern den Regen vom Kopf fern hält.
Nach der Teilhabe an der Gesellschaft, haben Sie
noch immer Ihr Dach, jetzt jedoch mit Solaranlagen
besetzt, erzeugen ggf. ihren eigenen Strom und/
oder sauberen Strom für Andere, erzielen eine Rendite über das Geschäftsmodell, welches auch Sie
überzeugt hat, sparen Strom und behandeln gleichzeitig eines der weltweit größten Probleme, haben
die Möglichkeit sich mit Ihren Ideen einzubringen,
haben ein Netzwerk an der Hand, welches eines der
größten und wirkungsvollsten Unternehmernetzwerke werden kann, die es auf dem Markt gibt.
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