
Vor welchen Herausforderungen standen Sie?
„Mit der Liberalisierung des Energiemarktes konnten 
wir als Unternehmen den Energieanbieter plötzlich 
selbst wählen. Die Qual der Wahl sozusagen. Mit    
bestem Wissen und Gewissen suchten wir uns zwei, 
drei Anbieter aus und verglichen die Preise und  Kos-
ten miteinander. Was aber noch alles dahintersteckt 
und welche Vorteile vielleicht der eine gegenüber 
dem anderen hatte, wussten wir nicht. Wir stellten 
uns natürlich auch die Frage, gibt es denn noch mehr 
auf dem Energiemarkt von dem wir  nichts  wissen 
und können wir daraus möglicherweise Einsparun-
gen  generieren?“

Wie haben Sie auf diese Herausforderung reagiert?
In einem Erstgespräch in 2007 machte uns first energy auf ihre Dienstleistungen im                         
Energiebereich aufmerksam und sie konnten uns plausibel erklären wieso es sinnvoll ist, in 
diesem Bereich einen Dienstleister zu engagieren und das nicht nur für einen einmaligen 
Energieeinkauf. Ich muss mich nicht mehr mit dem undurchsichtigen Energiemarkt befas-
sen und bekomme durch Informationen und Angebot von first energy alles Relevante mit. 
first energy berät uns über den passenden Zeitpunkt des Energieeinkaufs und welche Art 
der Beschaffung aktuell die sinnvollste ist. Die Entscheidung welcher Energieversorger uns     
zukünftig beliefern darf, treffen wir gemeinsam. Dadurch konnten wir allein im letzten Jahr 
durch die Umstellung von Festpreisen auf den Spotmarkt etwa 45.000 € sparen. Von überall 
her bekomme ich Informationen zu Neuerungen auf dem Energiemarkt. Ob diese für uns 
überhaupt von Bedeutung sind und ob wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen,  
klären wir auf kurzem Wege mit unserer first energy Ansprechpartnerin. Darüber hinaus las-
sen wir jährlich die verschiedensten Einspar- und Rückerstattungspotenziale prüfen, deren 
Realisierung dann automatisch umgesetzt wird. So senken wir dauerhaft unsere Kosten,    
sparen Zeit und gewinnen Sicherheit im Umgang mit unseren Energiethemen. 
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Was gefällt Ihnen an first energy?
Die Mitarbeitenden der first energy sind freundlich, verlässlich und können mir die Sach-
verhalte so erklären, dass ich sie als Laie verstehe, sodass auch wir, die wenig bis gar nichts 
mit dem Energiemarkt zu tun haben, wissen um was es geht und auf was wir achten sollten. 
Der Energiemarkt mit all seinen Regelungen ist für uns sehr undurchsichtig und first energy 
bringt mit News und Informationen Licht ins dunkle. Wir fühlen uns gut beraten und betreut. 
Jedes Unternehmen sollte sich mit dem Thema Energie auseinandersetzen, denn es gibt 
weit mehr zu berücksichtigen, als einen guten Einkaufspreis. Hier auf externe Unterstützung        
zurückzugreifen, entlastet uns in zeitlicher und finanzieller Hinsicht. 

Über die WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Die WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG feiert in 2021 sein 75-jähriges Jubiläum. 
Das moderne Familienunternehmen hat sich auf die Fertigung von Spritzgussteilen mit   
deutlich erweiterten funktionalen Ansprüchen spezialisiert und beschäftigt mittlerweile um 
die 300 Mitarbeiter/innen. Die Brüder Benno und Franz Weiss gründeten damals die Firma 
im Jahr 1946 in Illertissen. Neben dem Stammwerk in Deutschland gibt es seit 2007 einen 
weiteren Fertigungsstandort in Györ-Ungarn. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jah-
ren für zahlreiche europäische Automobilhersteller. Die Säulen der Firmenphilosophie sind                            
Qualität, Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten und Unabhängigkeit durch Branchenvielfalt 
und Kundenstruktur. 

www.first-energy.net


