
Mit Energie
in die Zukunft
Unser Zukunftsbild für ESS Kempfle 



Für jeden Weg, der gemeinsam gegan-
gen werden soll, ist es von zentraler Be-
deutung, sich über das angestrebte Ziel 
bewusst zu sein und dieses so zu be-
schreiben, dass alle sich die angestrebte 
Zukunft so konkret, emotional und bild-
lich wie möglich vorstellen können – das 
ermöglicht ein Zukunftsbild. Es beant-
wortet die Fragen: „Wozu gibt es uns als 
Unternehmen eigentlich?“, „Was ist uns 
wichtig?“ und „Wie sieht die Zukunft aus, 
die wir uns wünschen?“
In diesem Sinne ist ein Zukunftsbild 
weder die Beschreibung der Mission, 
der Vision, noch der Strategie oder gar 
ein Marketingplan. Es ist mehr als das. 
Es ist die Grundlage für all dies. 

Die Idee des Zukunftsbildes geht davon 
aus, dass es eine enge Verbindung gibt 
zwischen dem, was wir wollen und uns 
wünschen, und dem, was wir erschaffen 
und gestalten können. Kurz gesagt: Wir 
entscheiden uns für die Zukunft, die 
wir erleben wollen! Das Zukunftsbild 
beschreibt den erwünschten Zustand 
in der Zukunft und nimmt dabei all das 
Gute der Gegenwart mit auf. 
Es ist üblich, dass sich Unternehmen 
von Zeit zu Zeit selbst überprüfen: 
Stimmt unser Weg noch? Und wissen 
alle im Unternehmen, wie wir sein wol-
len und wo wir hinmöchten? 
Das ist in den letzten Wochen intensiv 
bearbeitet worden. Das Ergebnis: Ein 
konkretes, emotionales Bild von Zukunft 
für ESS Kempfle! Inspiriert von dem, was 
uns bewegt und antreibt. 

Es geht also konkret darum, wie wir uns 
ESS Kempfle wünschen. Unser Team, 
die Menschen, mit denen und für die 
wir arbeiten, unsere Leistungen und 
vieles mehr. Dabei ist ein Zukunftsbild 
als Gesamtbild zu verstehen, d.h. die 
einzelnen Details sind alle durchaus 
ernst gemeint, doch sollten Einzelheiten 
nicht genau so oder nicht genau zu die-
sem Zeitpunkt Wirklichkeit werden, so 
stimmt trotzdem das Gesamtbild noch. 
Es ist also kein Umsetzungsplan, son-
dern eine emotionale Zielbeschreibung.

Damit gleicht das Zukunftsbild einem 
Fixstern, der uns den Weg weisen soll. 
Bei Fragen oder Unsicherheiten soll es 
Orientierung für das eigene Handeln 
und die Zusammenarbeit geben. Es ist 
das, was wir anstreben – und auf dem 
Weg dorthin jeden Tag ein Stück besser 
als gestern unterwegs sind.

DIE IDEE



WAS IST 
EIGENTLICH EIN 
ZUKUNFTSBILD?

Ohne hohe Ziele und ohne ein klar 
beschriebenes Bild von Zukunft ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Ziele in 
Zukunft erreicht werden, dramatisch ge-
ringer. Das Leben fragt uns nach unse-
ren Wünschen und zwar ganz konkret.
In unserem Prozess haben wir ein zu-
künftiges Bild von unserem Unterneh-
men erarbeitet. 
All das ist zusammengelaufen in unse-
rem Zukunftsbild, dem Bild von ESS 
Kempfl e im Jahr 2030.
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DIE GRENZEN 
UNSERES 
DENKENS SIND 
DIE EINZIGEN 
GRENZEN 
UNSERER WELT.



Was hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind?
Welche Stärken bringen wir mit und auf welche 
Stärken wollen wir zukünftig setzen? Was kann uns 
Mut machen, wenn wir an die Zukunft denken?
Wir haben eine Menge fantastischer Stärken.
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Unsere Stärken für
die Zukunft:
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DIE GESCHICHTE EHRLICH

VERLÄSSLICH

ZUVERLÄSSIG

INNOVATIV

FAIR

SELBSTSTÄNDIG

STRUKTURIERT

FAMILIÄR

BESTÄNDIG

EINFALLSREICH

CHARISMATISCH



Das Beste von Heute für die Zukunft. Vieles machen 
wir heute schon richtig gut! Und darauf können wir 
aufbauen. So geht es darum, das Beste von Heute 
mit in die Zukunft nehmen.
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DAS JETZT

… unsere Mitarbei-
ter*innen 

… unsere Motivation

… unsere Entwicklung

… unser Wachstum

… unser Durchhalte-
vermögen

… unsere Kompeten-
ten Ansprechpart-
ner

… unseren Zusam-
menhalt

… unsere Ausstrah-
lung

WIR SIND
STOLZ AUF ...

… unsere coole und 
exzellente Qualität

… unsere Wertschät-
zung untereinander

… unser Auftreten und 
unseren Ruf

… unseren Optimis-
mus

… unsere Lösungs-
orientiertheit

… unsere Möglichkei-
ten

… unsere Unterstüt-
zung untereinander



Wenn wir uns ESS Kempfle als Person vorstellen: 
Was ist das für eine „Person“? Was zeichnet sie aus? 
Was erlebe ich, wenn ich mit ihr zusammenarbeite? 
Was erwartet mich, wenn ich ihr begegne? Dies 
beschreibt der zukünftige Charakter des Unterneh-
mens. So möchten wir heute und in Zukunft sein – 
so sollen andere über ESS Kempfle sprechen. 
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DER CHARAKTER

FAIRNESSTEAMGEIST

KOMPETENZ

ZUVERLÄSSIGKEIT

KNOW-HOW

QUALITÄT

WERTSCHÖPFEND

STRUKTURIERT
INNOVATIVKVP*

ZUKUNFTSWEISEND

INSPIRIEREND

EHRLICHKEIT

BEGEISTERND

UNABHÄNGIGKEIT

PROFESSIONALITÄT

AKADEMIE FÜR ZUKUNFT 
MIT PERSÖNLICHKEIT

BESTES UNTERNEHMEN 
AM MARKTMENSCHLICHKEIT

BEST PLACE

VISIONÄR

FACHUNTERNEHMEN

* Kontinuierlicher Verbesserungsprozess



Ein weiteres zentrales Element des Zukunftsbildes 
sind unsere Werte. Werte zeigen sich in Haltung 
und Verhalten – und dies wird im Zukunftsbild be-
schrieben. Es ist von elementarer Bedeutung, die 
Werte, die gelebt werden sollen, aktiv zu defi nieren 
und zu benennen. Nur dann können sich Menschen
daran orientieren. Nur dann werden wir die Men-
schen fi nden, mit denen wir das Zukunftsbild er-
reichen werden. Gleichzeitig wird deutlich, welche 
Menschen nicht zum ESS Kempfl e-Team passen.

DIE WERTE

FAMILIENUNTERNEHMEN

MENSCHLICHKEIT

WERTSCHÄTZUNG

KOMPETENZ & QUALITÄT

NACHHALTIGKEIT

KUNDENORIENTIERUNG

WEITERENTWICKLUNG

WIR ARBEITEN MIT 
GUTER ENERGIE!



HOW

WHAT

WHY
Wir lieben es, 

Menschen sinnvolle Produkte und 
Lösungen zu bieten, damit sie ein

 besseres Lebensgefühl haben, die Welt 
ein Stück besser machen und dadurch 

Sinnhaftigkeit erfahren.

Jedes Unternehmen und jede Organi-
sation weiß,  WAS (WHAT) sie macht 
und anbietet: Produkte oder Dienstleis-
tungen. Viele wissen auch, WIE (HOW) 
sie ihre Leistungen in Diff erenzierung 
zu Mitbewerbern erbringen. Das, was 
Menschen jedoch mit einer Marke oder 
einem Unternehmen verbindet, ist das 
WARUM (WHY). Bei der Frage nach dem 
WHY geht es um die Frage der Sinn-
stiftung, der Bestimmung, dem grund-
legenden Antrieb. 
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DAS WARUM

ESS
ENERGIE SERVICE SCHWABEN

Kempfle

„Menschen kaufen 
nicht, was man macht; 
sie kaufen, warum man 
etwas macht.“ – Simon Sinek

Sineks These ist, dass erfolgreiche 
Unternehmen Kommunikation mit der 
Antwort auf die Frage nach dem WAR-
UM (WHY) beginnen.



DAS ZUKUNFTSBILD



Die Sonne geht auf über Leipheim. Sinnbildlicher geht 
es kaum. Doch nicht nur hier in der Zentrale von Ener-
gie Service Schwaben Kempfle bricht ein herrlicher 
Frühlingstag, der schon sanft ins Sommerliche spielt, 
an. Auch in Augsburg, Stuttgart, München und all den 
anderen Standorten starten ESS-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter gut gelaunt in den neuen Arbeitstag. 
Gute Laune – das ist im Grunde Alltag im Unterneh-
men. Und doch ist heute kein Tag wie jeder andere. 
Anstatt des täglichen Video-Meetings um 11.00 Uhr 
wurde zu einer Betriebsversammlung eingeladen, 
mitten im ESS-Village vor der grandiosen See-Kulisse. 
Offizieller Anlass ist diesmal die Inbetriebnahme des 
neuen Recycling-Hofs, eines weiteren Meilensteins in 
der Entwicklung der Firma. Auch diesmal gilt das Mot-
to „Jeder Erfolg wird gefeiert“, doch genauso sicher ist 
es, dass die Geschäftsführung darüber hinaus positive 
Neuigkeiten verkündigen wird. Das kennt man schon 
von solchen Anlässen, weshalb dem Event mit freudi-
ger Erwartung entgegengefiebert wird.

ES IST 
DER
29. APRIL 
2030 



GRÜNE FIRMENOASE

Die Early Birds biegen auf das Gelände ein: das Kü-
chenpersonal, die Frühsportler oder einfach all jene, 
die die frühen Morgenstunden besonders lieben. 
Doch egal um welche Uhrzeit man zur Arbeit kommt, 
es ist ein erhebendes Gefühl, in die grüne Firmen-
oase einzutauchen. Das Village mit Park und See, die 
modernen Bürogebäude mit ihren Dachterrassen, die 
Sportlounge mit Fitness- und Wellness-Bereich, der 
Kindergarten, das Restaurant, die Akademie, die Zen-
trale. Überall sind Arbeitsplätze eingerichtet, die alle 
nutzen können, egal ob drinnen oder draußen – sogar 
auf der See-Insel. Für Meetings stehen an vielen Orten 
gemütliche Sitzecken zur Verfügung. Wer bei ESS 
Kempfle arbeitet, darf sich glücklich schätzen. Nicht 
wenige sind zum gemeinsamen – nach wie vor kosten-
losen – Frühstück verabredet. 

Die Küche genießt einen hervorragenden Ruf und 
bietet zu allen Tageszeiten leckeres und gesundes 
Essen an, immer bio, oft vegan. Doch das Leben und 
Arbeiten findet natürlich auch online statt. Für viele 
beginnt der Arbeitstag mit dem Studium der digitalen 
Wochenzeitung, in der Feiern und Geburtstage genau-
so angekündigt werden wie andere tolle News, egal 
ob geschäftlich oder privat. So ist man auch mit den 
Kolleginnen und Kollegen in den anderen Standorten 
in Kontakt, nimmt Teil an ihrem Alltag und lernt sich 
immer besser kennen.

Während das Betriebsgelände in Leipheim nun 
nach und nach bevölkert wird, machen sich immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen aus den unterschied-
lichen Standorten und Abteilungen zu den Kundinnen 
und Kunden im gesamten Süden Deutschlands auf. 
Über 150 Montagefahrzeuge sind im Einsatz, mehr 
als 20.000 Photovoltaikanlagen erzeugen mittler-
weile den Strom für über 150.000 Menschen. Beein-
druckend, wie sich die Zahlen in den letzten Jahren 
entwickelt haben! An den jeweiligen Arbeitsplätzen 
– natürlich auch im Homeoffice – kommt nun das ERP 
(Enterprise-Resource-Planning) voll zum Einsatz. Da 
alle Abläufe und Strukturen in der Firma einheitlich 
und digitalisiert sind, bekommen die Mitarbeitenden 
ihre anstehenden Aufgaben und die wichtigsten Daten 
und Fakten dazu auf ihrem individuellen Dashboard 
angezeigt. Einkauf, tagesaktuelle Buchhaltung und 
Personal werden zentral verwaltet, ansonsten arbei-
ten die Satelliten eigenständig und eigenverantwort-
lich. Das ESS-Kempfle-Universum ist nun voll erwacht 
und läuft auf Hochtouren.

DICHTE ATMOSPHÄRE,  
GROSSARTIGE STIMMUNG

Es geht auf 11.00 Uhr zu. Bei weiterhin strahlendem 
Sonnenschein treffen nun nach und nach die Mitarbei-
tenden an der Bühne am See ein. Die Atmosphäre ver-
dichtet sich, je mehr Menschen sich versammeln. Was 
für eine grandiose Kulisse! Wundervoller Ort, groß-
artige Stimmung. Wer immer es einrichten konnte, ist 
online dazu geschaltet. Musik wird eingespielt und die 
Senior-Chefs betreten das Podium. Herzlicher Applaus 
empfängt sie. In seiner unnachahmlichen Art eröff-
net der Geschäftsleiter das Event mit ein paar flotten 
Sprüchen. Im Handumdrehen hat er die versammelte 



Belegschaft zum Lachen gebracht. Kopfschüttelnd 
aber mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht tritt 
seine Frau ans Mikrofon: „Den Typen muss man ein-
fach lieben, oder?“, sind ihre ersten Worte. Gejohle 
und lautstarke Zustimmung aus dem Publikum. Die 
Geschäftsführerin wartet geduldig, bis sich die Lage 
wieder etwas beruhigt hat. Dann sagt sie mit ruhiger 
und klarer Stimme:

„Liebe Leute, es gibt wieder was zu feiern. Das ist 
bei uns ja nichts Neues. Wie ihr wisst, ist letzte Wo-
che unser neuer Recycling-Hof in Betrieb gegangen. 
Das Verfahren für die Aufbereitung von gebrauchten 
Photovoltaikmodulen hat die ESS-Group entwickelt, 
darauf sind wir besonders stolz! Allen Teams, die dar-
an mitgearbeitet haben, ist es zu verdanken, dass die 
recycelten Module weitere zwanzig Jahre verwendet 
werden können. Einfach ganz toll! Danke an alle Be-
teiligten!“

Applaus setzt ein. Alle freuen sich über diesen be-
deutenden Moment in der Firmengeschichte. Auf der 
hochauflösenden Leinwand wird ein Film eingespielt, 
in dem das Projekt noch einmal vorgestellt wird sowie 
Teams und Namen genannt werden. Andächtig und 
beeindruckt schauen die Anwesenden zu. Nach dem 
Clip ergreift der Geschäftsleiter das Wort.

„Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht“, 
beginnt er mit einem breiten Grinsen. „Die gute ist: 
Wir haben viel Grund zu feiern!“ Der Chef macht eine 
Kunstpause und genießt die gespannte Neugier und 
das Gemurmel im Publikum. „Die schlechte ist: Es sind 
so viele Gründe, dass wir eigentlich gar nicht mehr 
zum Arbeiten kommen!“ Erheiterung in der Beleg-
schaft. „Was ist daran jetzt so schlecht?“, kommt es 
prompt aus den Reihen. Alle genießen die ausgelas-
sene, positive Stimmung. Es ist spürbar, dass sich bei 

ESS Kempfle alle als Teil einer großen Familie fühlen.

„Zur Erinnerung und zum Freuen ein paar Zahlen: 
Wir haben in den letzten sechs Jahren sechs Satelliten 
aufgebaut mit jeweils drei Trupps. Wir verbauen um 
die 5.000 Photovoltaik-Anlagen pro Jahr. Im Online-
Shop verkaufen wir Selbstbausätze, Wallboxen, PV to 
go, Haustechnik zum Selbstbauen – und haben dort 
die 10-Millionen-Umsatz-Marke geknackt! In Süd-
deutschland ist ESS der Mittelpunkt für regenerative 
Energie. Privatkunden, Gewerbetreibende, Startups, 
Ausbildung, PV-Service, … Wir sind Ansprechpartner 
für Hersteller, Unis und Meisterschulen. Und wenn ich 
sag: Bei uns gibt’s klare Aussagen, gute Ausbildung, 
faire Bezahlung, tolle Stimmung, beste Bewertungen, 
regelmäßige Events, dann stimmt ihr mir hoffentlich 
zu, dass wir eine große Familie sind und sich hier jeder 
wohl und wertgeschätzt fühlt. Denn das wünschen wir 
uns wirklich, weil wir wissen: Das alles geht nur ge-
meinsam! Ihr habt das alles mit uns gemeinsam mög-
lich gemacht! Darauf sind wir mächtig stolz und dafür 
danken wir euch von ganzem Herzen!“

In die heitere Stimmung mischt sich nun echte 
Rührung. Tiefe Dankbarkeit und ein großes Zugehörig-
keitsgefühl breiten sich unter den Anwesenden aus. 



Kräftiger Applaus, der lange kein Ende nehmen will.

DER 500. MITARBEITER

„Eine Zahl muten wir euch heute noch zu“, heißt es, 
nachdem wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Wieder 
wird ein kurzer Videoclip eingespielt. Er zeigt die all-
seits beliebte Kantine, die vielmehr ein Restaurant ist. 
Tolle Bilder aus der Küche, bunte Farben, fröhliches 
Treiben, zufriedene Gäste. Am Ende schwenkt die Ka-
mera auf einen jungen Mann, der sich kurz vorstellt. 
„Ich bin der Neue in der Küche“, ist sein letzter Satz. 
„Und dieser neue Kollege“, übernimmt die Chefin auf 
der Bühne, „ist unser 500. Mitarbeiter!“ Etwas schüch-
tern und von tosendem Applaus begleitet, betritt 
der Angesprochene das Podium und bekommt einen 
Geschenkkorb überreicht. Diese Szene sagt alles aus 
über die ESS-Kempfle-Familie. Ein neues Mitglied 
kommt hinzu und wird herzlich willkommen geheißen. 
Und die stolze Zahl 500 ist nur einer der vielen weite-
ren Feiergründe an diesem strahlenden Frühlingstag 
in Leipheim.

Es folgen weitere kurzweilige Einspieler und eine 
Live-Schalte aus einem der neuen Standorte des 
Unternehmens. Zwei Preise sind zu verkünden, ein 
Nachhaltigkeitspreis des Landes und eine Auszeich-
nung zum besten Fachunternehmen am Markt. Auf 
einen Artikel, der soeben in einer renommierten 
Zeitschrift erschienen ist, wird hingewiesen. Unter der 
Überschrift „Das Handwerk im digitalen Zeitalter – ESS 
Kempfle lebt es vor“ steht er ab sofort für alle abruf-
bar im Online-Magazin. Wie im Flug sind die letzten 
eineinhalb Stunden vergangen. Noch der Hinweis auf 
den kommenden Donnerstagabend, an dem ab 18.00 
Uhr ein Barkeeper After-Work-Drinks für die Beleg-
schaft mischt und die Monatspreise für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter vergeben werden. Hier werden 
nicht nur besondere Leistungen belohnt, sondern 
Wellness-Gutscheine, Europapark-Tickets und vie-
les mehr an diejenigen verschenkt, die es – egal aus 
welchen Gründen – gerade gut gebrauchen können. 
„Ich find uns einfach genial“, flüstert eine Kollegin aus 
der Buchhaltung ihrer Nebenfrau zu. Mit der Ankün-
digung, dass in Kürze ein Termin für eine Exkursion in 
das ESS-Kinderdorf bekanntgegeben wird – ein Her-
zensprojekt nicht nur der Geschäftsführung –, und der 
Einladung zu einer ausgiebigen Mittagspause endet 
die heutige Versammlung. Aus allen Himmelsrich-
tungen erscheinen Servicekräfte mit Getränken und 
feinstem Fingerfood.

Alle Anwesenden genießen die wundervolle Atmo-
sphäre auf dem ESS-Gelände. Man steht in Gruppen 
zusammen, unterhält sich, tauscht sich aus, scherzt 
und lacht miteinander. In entsprechender Hoch-
stimmung beginnt dann auch der Nachmittag an den 
jeweiligen Arbeitsplätzen.

BINDUNG DURCH 
BETEILIGUNG,  
ZAHLREICHE BENEFITS

Im Beratungsraum wird mit Kunden ein Angebot 
durchgesprochen, in der Online-Abteilung stehen an 
die zehn Beraterinnen und Berater Rede und Ant-
wort. An diversen Laptops quer durch die Abteilungen 
checken ESS-ler die Entwicklung ihrer Anteile an der 
Firma. Schon seit einigen Jahren ist es Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern möglich, Anteile zu erwerben 
und sich so noch mehr an ihren Arbeitgeber zu bin-
den. In einem Besprechungsraum werden zeitgleich 



weitere Bausteine der Mitarbeiter-Unternehmensbe-
teiligung vorgestellt sowie diverse Benefits diskutiert. 
Vom Mitarbeiterdarlehen über Sprachkurse, Kinder-
gartenplatz-Vermittlung oder besondere medizinische 
Versorgungsfragen – Kempfle bietet für diese und 
andere Themen umfassende Hilfestellungen an. Die 
Belegschaft nimmt die Angebote und Möglichkeiten 
dankbar in Anspruch.

Trotz der Größe des Unternehmens ist ESS Kempfle 
ein familiärer Betrieb geblieben, in dem persönliche 
Beziehungen wichtig sind. Von den Lehrlingen über 
die Montage-Teams, von sämtlichen anderen Ab-
teilungen bis hin zur Führungsebene ist dieser Spirit 
spürbar, der ein entscheidender Teil der ESS-Erfolgs-
story ist. Für besondere Herausforderungen gilt eine 
„Wir lösen alles gemeinsam“-Kultur. Das wird nicht nur 
innerhalb des Betriebs gelebt. Auch in der Zusammen-
arbeit mit der stetig wachsenden Kundschaft – zurzeit 
werden besonders viele Gemeindeprojekte realisiert 
– herrscht ein außergewöhnlich konstruktiver und 
wertschätzender Teamgeist, zumal es neben guten 
Lösungen und Geschäften für alle Seiten immer auch 
um die gute Sache, um Nachhaltigkeit geht.

EINE GROSSE, 
ERFOLGREICHE GESCHICHTE

Es ist schon erstaunlich und sehr bewegend, wenn 
man bedenkt, wie alles angefangen hat. Immer noch 
ist die Photovoltaik das Kernthema, doch die Projekte 
sind gewaltig gewachsen. Heute reden wir von der Pla-
nung von Solarkraftwerken, über Großraumspeicher 
und energieautarke Siedlungen, über E-Mobility-Cities 
und Flugplätze für Solartaxis. Was für eine Reise, was 
für ein Abenteuer! Was für eine tolle Entwicklung, was 

für eine erfüllende Arbeit! Was für ein Leben!
Wir lieben es eben, Menschen sinnvolle Produkte 

und Lösungen zu bieten, damit sie ein besseres Le-
bensgefühl haben, die Welt ein Stück besser machen 
und dadurch Sinnhaftigkeit erfahren. 

Mit dem beglückenden und zutiefst befriedigenden 
Gefühl, Teil einer großen, erfolgreichen, wunderbaren 
Geschichte und Teil dieser Familie zu sein, neigt sich 
der Arbeitstag im ESS-Universum langsam dem Ende 
zu. Kraftvoll und symbolträchtig steht immer noch die 
strahlende Sonne über allem und schickt ihre ganze 
Energie. Nicht wenige blinzeln auf ihrem Nachhause-
weg zu ihr hinauf. Und es ist, als würde sie einem 
zuflüstern: Wir sehen uns morgen! Ich freu mich auf 
die Zukunft!

Wir lieben es, Menschen sinnvolle Produkte 
und Lösungen zu bieten, damit sie ein 

besseres Lebensgefühl haben, die Welt ein Stück 
besser machen und dadurch Sinnhaftigkeit 

erfahren.

ESS
ENERGIE SERVICE SCHWABEN

Kempfle
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