Medienmitteilung
IB Langenthal AG und clevergie ag
verstärken ihre Partnerschaft
Die IB Langenthal AG und die clevergie ag (Wyssachen und Bennau) gehen eine vertiefte Kooperation
ein. Mit diesem Schritt in die Zukunft engagieren sich die beiden Unternehmen, die bisher bereits projektbezogen operativ zusammengearbeitet haben, nun auch auf strategischer Ebene gemeinsam im Bereich der dezentralen Energielösungen.
Die IB Langenthal AG (IBL) und die clevergie ag mit Sitzen in Wyssachen/BE und Bennau/SZ verstärken
ihre Zusammenarbeit. Die IBL übernimmt die Mehrheitsbeteiligung der auf dezentrale Energielösungen
spezialisierten clevergie ag. Die Firma hat sich als inhabergeführtes Unternehmen in der Region Oberaargau-Emmental und in der Innerschweiz in Beratung, Planung und Umsetzung von dezentralen Energielösungen einen Namen gemacht und beschäftigt 17 Mitarbeitende.
Die IB Langenthal AG sieht, ebenso wie die clevergie ag, in der dezentralen Energieversorgung und insbesondere in der verstärkten Nutzung von Sonnenenergie zwei der Pfeiler der zukünftigen Energieversorgung. Beide Unternehmen sind zudem überzeugt, dass die vom Schweizer Volk gewollte Energiewende
nur durch ein enges und gut abgestimmtes Zusammenspiel zwischen der «alten» zentralen und der
«neuen» dezentralen Energiewelt sowie der intelligenten Vernetzung der Bereiche Strom, Wärme und
Mobilität gelingt. Mehr noch: daraus ergeben sich neue Geschäftsmöglichkeiten sowohl für die clevergie
ag als auch die IBL. Deshalb haben sich die beiden Unternehmen entschlossen, in Zukunft diese Fragen
gemeinsam in Angriff zu nehmen und zusammen Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Mit der Erfahrung in Beratung, Planung und Umsetzung von Projekten für die dezentrale Energieversorgung ist die
clevergie ag der ideale Partner für die IBL. Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen
projektbezogen erfolgreich zusammengearbeitet. So konnten die beiden Unternehmen bei der Auto Langatun AG in Langenthal im letzten Jahr eine der ersten PV-Anlagen mit einer Speicherlösung in Betrieb
nehmen, welche neben der Optimierung des Eigenverbrauchs auch in der Lage ist, Lastspitzen zu brechen (sog. «Peak-Shaving»), was dem Kunden merkbare Kosteneinsparungen ermöglicht. Die Beteiligung
soll diese Kooperation strategisch untermauern, die bestehenden Synergien verstärkt nutzen und eine
gemeinsame unternehmerische Basis für die Zukunft schaffen.
Mit der Beteiligung von 51 Prozent an der clevergie ag sichert sich die IB Langenthal AG einen kompetenten Partner im Bereich der dezentralen Energieversorgung. Zudem können sich die Mitarbeitenden der
clevergie ag neu auch an ihrem Unternehmen beteiligen. Die eigens dafür gegründete cleverteam ag
(welche einen namhaften Anteil an der clevergie ag hält) soll die Verbundenheit innerhalb des Unternehmens weiter steigern und ist ein weiterer Schritt für die clevergie ag zur Umsetzung ihrer demokratischen und solidarischen Unternehmensphilosophie.
Die neu gegründete cleverteam ag verfolgt zwei Ziele: Zum einen erhalten Mitarbeiter von clevergie ag
die Möglichkeit, Anteile an der Firma zu erwerben und somit vom Erfolg des Unternehmens zu profitieren
und sich zusätzlich mit dem Unternehmen vertieft zu identifizieren. Andererseits tritt die cleverteam ag
als Investor für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien auf. So werden beispielsweise Photovoltaikanlagen auf Fremdliegenschaften finanziert, betrieben und gewartet. Der Gebäudeeigentümer erhält den
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Vorteil, dass er von der sauberen Energie von seinem Gebäude profitieren kann, ohne sich selbst finanziell zu verpflichten.
Der Zusammenschluss ermöglicht der IBL ab sofort, dezentrale Energielösungen in ihr Portfolio einzubeziehen, die ein grosses Know-how und viel Erfahrung erfordern. Sowohl die clevergie ag als auch die IBL
machen diesen Schritt aus einer Position der Stärke heraus. Beide Unternehmen sind kerngesund, sehen
aber in der Zusammenarbeit Wachstumschancen und Synergien. Somit sind die clevergie AG und die IB
Langenthal AG für die Herausforderungen der Energie-Zukunft bestens gerüstet.
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Für weitere Auskünfte:
IB Langenthal AG: Stefan Schaad-Meer, Tel. 062 916 57 10, s.schaad@ib-langenthal.ch
clevergie ag: Lukas Meister, Tel. 079 206 27 22, lukas.meister@clevergie.ch
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