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E D I T O R I A L

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, liebe Stromkunden!

Falls in der Zukunft einmal über das Jahr 2020 berich-

tet wird, steht wohl ein Thema ganz oben: Corona! Wie 

jeder einzelne Bürger und jedes Unternehmen haben 

auch wir die Auswirkungen des Virus, der allgemeinen 

Lockdowns und des konjunkturellen Einbruchs, der viele 

unserer Gewerbekunden voll erwischt hat, zu spüren 

bekommen. Gott sei Dank blieben die gesundheitlichen 

Auswirkungen auf das gesamte Ebner Strom Team bis-

her überschaubar. 

Wie rasch sich ein Virus aber auch auf die kritische Infra-

struktur, also alle Bereiche, die für ein halbwegs norma-

les Leben notwendig sind, auswirken kann, wurde uns 

allen sehr augenscheinlich aufgezeigt. Auch wir setzen 

seit März Schutzmaßnahmen gegen eine Ansteckung 

mit dem Virus, deren oberstes Ziel die Aufrechterhaltung 

einer sicheren Stromversorgung war und ist.

Durch den Lockdown im Frühjahr konnten wir einige 

Projekte und Baustellen erst verspätet starten. Es ist uns 

aber gelungen, viele Leitungsprojekte dennoch heuer 

zu finalisieren. Dem größten Projekt, der Neuerrichtung 

der Versorgung des Ortes St. Leonhard, dürfen wir einen 

umfangreichen Bericht widmen.

Aber nicht nur Netzprojekte standen im ersten Halbjahr 

unter dem Einfluss von Corona. Auch der geplante Start 

der Ausrollung (Rollout) des intelligenten Messsystems 

in unserem Netz wurde sowohl durch einen erzwun-

genen Stopp bei der finalen technischen Abnahme als 

auch durch Produktionsstillstände beim Zählerliefe-

ranten stark verzögert. Dennoch können wir aber be-

richten, dass der Rollout im Herbst gestartet wurde und 

die Zähler im Netz Trafostation für Trafostation getauscht 

werden. Allerdings erzwang der 2. Lockdown eine er-

neute Unterbrechung. Natürlich erhalten alle Betrof-

fenen vorab ein umfangreiches Informationsschreiben. 

Unterstützt werden wir dabei – wie schon im letzten 

Jahr in der VoltNews angekündigt – von unserer Tochter, 

Valerie-Sophie, die seit Februar ihr ganzes Know-how, 

das sie in ihrer Tätigkeit als Unternehmensberaterin zu 

intelligenten Messsystemen erworben hat, bei uns als 

Projektleiterin des „Smart-Meter-Rollouts“ einbringt. 

Die Personalagenden fallen heuer etwas umfangreicher 

aus, als in den letzten Jahren. Eine Pensionierung, zwei 

Neueinstellungen und ein Wechsel innerhalb des Un-

ternehmens sind zu vermelden. Außerdem wollen wir 

den Einstieg unserer Tochter ins Familienunternehmen 

in vierter Generation zum Anlass nehmen, sie Ihnen in 

einem Interview vorzustellen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen im Namen aller Mit-

arbeiter unseres Familienbetriebs wieder viel Spaß beim 

Lesen und bleiben Sie gesund!

Ing. Verena Hojas-Ebner Dipl.-Ing. Dr. Martin Hojas

und das Ebner Strom Team
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St. Leonhard bei FreistadtSt. Leonhard bei Freistadt  
– neues, fernschaltbares Versorgungskonzept für den Ort– neues, fernschaltbares Versorgungskonzept für den Ort

I  n unserem Netzgebiet liegt der Ort  
St. Leonhard bei Freistadt mit je ca. 
7 Kilometer Leitungslänge ziemlich 

in der Mitte zwischen den beiden Netz-
knoten und Kraftwerksstandorten Riedl-
hammer im Südwesten und Pieberbach 
im Nordosten. Im Zuge der ersten Kraft-
werks- und Netzautomatisierung im Jahr 
1989 wurden diese beiden Netzknoten 
fernschaltbar ausgeführt. 
Da sich entlang der Mittelspannungslei-
tungen nach St. Leonhard viele störungs-
anfällige aber zum Teil nur sehr schwer 
zugängliche Waldgebiete befinden, reich-
ten die Fernschaltmöglichkeiten in Riedl-
hammer und Pieberbach oftmals nicht 
aus, um im Störungsfall die Versorgung 
von St. Leonhard von Königswiesen aus 
rasch wieder herstellen zu können. Dann 
waren jedenfalls manuelle Schaltungen 
vor Ort erforderlich, und die Ausfallzeit 
hing davon ab, wie rasch ein Mitarbeiter 
unseres Teams vor Ort sein konnte. 
Und in den seltenen aber doch vorkom-
menden Fällen, dass beide Mittelspan-
nungsleitungen von Störungen betroffen 
waren – wir erinnern uns an den Schnee-
druck im Jänner 2019 – war die Versor-
gung des Ortes nur mit großen Verzöge-
rungen wieder herzustellen. 
Daher haben wir schon im letzten Jahr ein 
störungsanfälliges Waldstück Richtung 
Riedlhammer verkabelt. Heuer folgte der 
nächste große Schritt zur Erhöhung der 
Versorgungsqualität des Ortes. 
In der letzten Ausgabe der VoltNews be-
richteten wir über die Pläne, das Mittel-
spannungsnetz in St. Leonhard im Zuge 
des Neubaus der Ortskanalisation und 
der Generalsanierung der Hauptstraße 
zu verkabeln. In diesem Zuge sollten auch 
ein störungsgefährdeter Waldbereich 
entschärft und die Fernschaltbarkeit di-
rekt im Ort hergestellt werden. 
Dazu war die Neusituierung einer zentral 
gelegenen Ortstrafostation, die Mittel-
spannungsverkabelung von St. Leonhard 
in Richtung Dirnberg und in Richtung  
Ennsedt, die neue Einbindung zweier 
Freileitungsabzweige und die Umrüstung 
der Trafostation „Schule“ erforderlich. 
Heuer wurde dieses Bauvorhaben, das 
zu den größten und teuersten Einzelpro-
jekten gehört, die wir bisher im Mittel-
spannungsnetz umgesetzt haben, ver-
wirklicht. 

      Das Projekt bestand aus 
      folgenden Teilen: 

• Neubau der 30 kV Trafo- und Schalt-
station „St. Leonhard / Gemeinde-
zentrum“ inklusive Herstellung der 
Fernschaltbarkeit

• Verlegung eines 1.200 m langen  
30 kV Erdkabelsystems von der Tra-
fostation „St. Leonhard / Gemeinde-
zentrum“ bis zum Mast Nr. 66 der 
bestehenden 30 kV Freileitung Riedl- 
hammer – St. Leonhard 

• Errichtung eines zusätzlichen Ka-
belabgangs in der Trafostation  
„St. Leonhard / Gemeindezentrum“ 
und Verlegung eines 325 m langen 
30 kV Erdkabelsystems zwischen der 
Trafostation „St. Leonhard / Gemein-
dezentrum“ und dem Mast Nr. 2 der 
30 kV Freileitung Richtung Trafosta-
tion „St. Leonhard / Steinleiten“

• Verlegung eines 585 m langen 30 kV 
Erdkabelsystems zwischen der Tra-
fostation „St. Leonhard / Gemein-
dezentrum“ und der Trafostation  
„St. Leonhard / Schule“ 

• Verlegung eines 550 m langen 30 kV 
Erdkabelsystems zwischen der Trafo-
station „St. Leonhard / Schule“ und 
dem Mast Nr. 9 der 30 kV Freileitung 
„St. Leonhard - Bergschmied“ in Rich-
tung des Netzknotens Pieberbach

• Umbau der Trafostation „St. Leon-
hard / Schule“ von einer Stichstati-
on auf eine Durchgangsstation und 
Aufrüstung auf Fernschaltbarkeit

• Neubau der 30 kV Freileitung in 
Richtung Trafostation „Unter- 
gschwandt“ wegen der Verkabelung 
der 30 kV Freileitung „Dirnberg –  
St. Leonhard“ auf einer Länge von 
215 m

• Anbindung der neuen Trafostation 
„St. Leonhard / Gemeindezentrum“ 
an das Niederspannungs-Ortsnetz 
und teilweise Umlegung bzw. Neu-
verlegung der Niederspannungskabel 
im Zuge des Kanal- und Straßenbaus



4 VoltNews / 2 0 2 0 

Somit wurden in Summe ca. 2,9 km Mittelspannungsleitungen 
und eine Trafostation neu errichtet und eine weitere Trafostation 
vollständig umgebaut. 1.850 m Mittelspannungs-Freileitung kön-
nen in weiterer Folge entfernt werden. Auch die südlich des Ortes 
verlaufende Mittelspannungsfreileitung wird demontiert.  

Ab dem Spätherbst können wir die Mittelspannungsanspeisung 
aus Riedlhammer in der Trafostation „St. Leonhard / Gemeinde-
zentrum“ und jene aus Pieberbach in der Trafostation „St. Leon-
hard / Schule“ von Königswiesen aus schalten. Somit können alle 
drei Trafostationen im Ortsbereich von St. Leonhard aus der Fer-
ne mit einem „Mausklick“ auf eine Versorgung aus Riedlhammer 
oder aus Pieberbach umgeschaltet werden. Zusätzlich bietet die 
umfangreiche Verkabelung der Waldbereiche zwischen St. Leon-
hard und Stiftung weitere Versorgungssicherheit.
Neben den Mittelspannungssystemen wurden auch die Nieder-
spannungsleitungen im Ort zum Teil umgelegt oder neu verlegt 

und auf die neue Trafostation „St. Leonhard / Gemeindezentrum“ 
hin ausgerichtet. Damit kann in einem weiteren Schritt die Trafo-
station „St. Leonhard / Warte“ außer Betrieb genommen, baulich 
verkleinert und als reiner Niederspannungs-Netzknoten betrieben 
werden. 



5VoltNews / D E Z E M B E R  2 0 2 0

Baustellen dieser Größe, bei denen über weite Be-
reiche der gesamte Ort aufgegraben, die volle Breite 
des Straßenkörpers herausgerissen und zig Leitungen 
für Kanal, Wasser, Strom, Fernwärme, Lichtwellenlei-
ter, etc. verlegt werden und im Anschluss wieder al-
les asphaltiert wird, bedingen alleine schon eine sehr 
gute Koordination und Zusammenarbeit aller Anrai-
ner und Betroffenen mit den ausführenden Unter-
nehmen, der zuständigen Straßenmeisterei und den 
Verantwortlichen der Gemeinde. 
In diesem Fall überschnitt sich der Straßen- und Lei-
tungsbau auch noch mit der Errichtung des neuen Ge-
meindezentrums, das für sich betrachtet schon eine 
Großbaustelle im Ortszentrum war. 
Da kann es schon vorkommen, dass die terminliche 
und bauliche Abstimmung der einzelnen Gewerke an 
ihre Grenzen stößt. Umso erfreulicher ist es feststellen 
zu können, dass alle Bauvorhaben in gegenseitiger 
Rücksichtnahme und ohne große Probleme abge-
wickelt werden konnten, wobei ein ganz besonderer 
Dank den betroffenen Anrainern für ihre Geduld und 
ihr Verständnis auszusprechen ist.
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Das erste Mal berichteten wir über Smart Metering in der 
VoltNews 2014 anlässlich unseres Pilotversuchs in Prandegg 
und stellten unsere damaligen Aktivitäten unter das Motto 
„Nichts überstürzen, aber am Ball bleiben!“. 

Im Folgejahr konnten wir berichten, dass wir als Mitglied eines 
Konsortiums von über 30 Netzbetreibern eine gemeinsame Aus-
schreibung des Smart Meter Systems anstreben. In der VoltNews 
2016 war zu lesen, dass die Bestbieter für das System aus Zähler 
und Datennetzwerk feststehen. Es war aber damals schon ab-
sehbar, dass das gesetzlich geforderte Ziel eines 95%-igen Aus-
rollungsgrads der Smart Meter bis Ende 2019 nicht zu schaffen 
sein wird. So ging es nicht nur uns, sondern allen Netzbetreibern, 
die die zwischenzeitlich verschärften Datenschutzanforderungen 
in ihr Smart Meter Projekt integrieren wollten. Was nämlich an-
fangs als leichte Zusatzübung aussah, entpuppte sich als komplexe 
Aufgabe, die vor allem die Entwickler der ausgewählten Zähler-
Lieferanten richtig forderte. So verzögerte sich die Endabnahme 
der Zähler und des Datennetzwerks um einige Quartale, und die 
finale Abnahme wurde heuer zusätzlich durch Corona gebremst. 

Wir sind sehr froh, dass diese Entwicklungsphase bei den Liefe-
ranten von den großen Netzbetreibern in unserem Konsortium 
begleitet und die Soft- und Hardware-Komponenten  akribisch 
getestet wurden. 
So partizipieren wir von diesem Know-how und können sicher 
sein, dass das nun von uns zur Ausrollung anstehende System 
allen aktuellen technischen Anforderungen entspricht. Aber al-
leine die Aufgabe, in unserem weitläufigen Streusiedlungsnetz 
eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, wird uns auch 
angesichts der regional immer noch lückenhaften Mobilfunknetze 
sicherlich fordern. 

Doch nun ist die Systemabnahme einmal geschafft, und der  
Rollout kann beginnen. Neben unserem Pilotversuch, der bereits 
im Sommer auf das neue System umgestellt werden konnte,  
haben wir auch im Nahbereich unserer Zentrale in Königswiesen 
begonnen, erste Trafostationen mit sogenannten Gateways aus-
zustatten, und die Zähler jener Kundenanlagen, die aus diesen 
Trafostationen versorgt werden, auf die neuen elektronischen 
Zähler zu tauschen. 

Smart MeterSmart Meter  
– jetzt geht es aber wirklich los!– jetzt geht es aber wirklich los!

Smart Meter Team: 
Josef Palmetshofer, Valerie-Sophie Hojas, Johann Schartlmüller, Alexander Steinkellner, Monika Steiner, Hermann Puchberger
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Auch wenn wir aktuell wegen des neuerlichen Lockdowns den 
Rollout unterbrechen müssen,  werden wir in den kommenden 
Jahren jährlich 2.000 bis 2.500 neue Zähler ausrollen und auf 
diese Weise die technischen Voraussetzungen schaffen, dass das 
politische Ziel einer Einbindung der Kunden in die Energiewende 
beim Strom, also die dezentrale Erzeugung und der dezentrale  
Verbrauch von erneuerbarer Energie, funktionieren wird.  

Vorabinformation zum Zählertausch 
kommt per Brief
Bevor wir den Tausch der Zähler eines Trafobe-
reichs beginnen, erhalten alle Kunden einen 
Brief, in dem alles Wissenswerte über das 
Smart Meter System und das dann verfügbare 
persönliche Webportal erklärt wird. Dazu 
gehören auch die drei Einstellungsmöglich-
keiten der Zähler, die individuell von jedem 
Kunden ausgewählt werden können. 

• Das sogenannte „Intelligente Mess-
system in Standardkonfiguration“ 
(IMS) ist die Grundversion, in der das 
Zählersystem an uns geliefert wird. 
In dieser Einstellung schickt der 
Zähler täglich einen Zählerstand 
verschlüsselt an das Meter-Data-
Management-System in unserer 
zentralen Zählerdatenbank. 

• Das „Intelligente Messsystem in 
der erweiterten Konfiguration“ 
(IME) stellt die opt-in Variante 
dar. Diese speichert täglich 96 
¼-Stundenwerte im Zähler und 
sendet sie in einem verschlüs-
selten Datenpaket einmal täg-
lich zur Zählerdatenbank.

• Der „Digitale Standardzäh-
ler“ (DSZ) ist die opt-out Va-
riante. In dieser Einstellung 
werden keine Zählerdaten 
im Zähler gespeichert und 
nichts automatisch übertra-
gen. Wir können lediglich 
zu Abrechnungszwecken 
den Zähler aus der Ferne 
auffordern, den momen-
tanen Zählerstand zu 
schicken. 

Welche Verbrauchsinforma-
tionen unseren Kunden über 
das persönliche Webportal 
zugänglich sind, hängt natürlich 
von der Einstellung des Zählers 
ab. Daher erhalten Sie mit dem In-
formationsschreiben auch ein Form-
blatt,  mit dem Sie uns Ihre Wahl 
abweichend von der Standardein-
stellung – opt-in oder opt-out – mit-
teilen können. 

Etwa zwei bis drei Wochen, nachdem das Informationsschreiben 
versandt wurde, beginnen wir mit dem Zählertausch und kön-
nen Konfigurationswünsche, die uns bis dahin erreichen, bereits 
vorweg berücksichtigen. Eine Variantenänderung ist aber auch 
danach jederzeit möglich. Die aktuelle Einstellung ist am Zähler-
Display ablesbar. 

elektronischer Zähler als Basis 
für ein intelligentes Messsystem
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Als Stromnetzbetreiber und Energielieferant zählen wir 
in unserer Region zu den Betrieben der kritischen Infra-
struktur. In der Stromversorgung darf es – so wie in der 

Lebensmittelbranche oder bei anderen wesentlichen Versorgern 
– zu keinen längeren Ausfällen kommen. Sonst steht das Leben 
sehr schnell still. 
Zu Zeiten, in denen sich die Bevölkerung mit einer den gesam-
ten Erdball überspannenden Pandemie konfrontiert sieht, und 
die obersten staatlichen Stellen im Frühjahr mit einem Lockdown 
des öffentlichen Lebens zu einem der drastischsten Mittel greifen 
mussten, die Ihnen zur Verfügung stehen, und nun erneut ähn-
lich strenge Maßnahmen erforderlich sind, gewinnt eine sichere 
Stromversorgung zusätzlich an Bedeutung. 
Als Energiedienstleister sind wir uns dieser Verantwortung durch-
aus bewusst. Bisher waren es stets Wetterkapriolen, die Netz-
störungen verursachten und so die Versorgung mit elektrischem 
Strom gefährdeten. Der neue Corona Virus stellt aber eine neue 
Herausforderung für unser Team dar. In der aktuellen Situation 
gilt es nicht nur, Störungen möglichst rasch zu beheben, sondern 
auch, alles zu unternehmen, um möglichst nicht mit dem Virus 
infiziert oder unter Quarantäne gestellt zu werden. Es zählt die 
Einsatzbereitschaft! 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen sich dieser He-
rausforderung mit sehr viel Vernunft und Hausverstand. Jeder ist 
sich bewusst, dass schon ein unbedachtes Treffen unter Freun-
den eine Ansteckung bewirken könnte, die nicht nur sie oder ihn 
selbst betrifft, sondern auch weitreichende Folgen für unsere Ein-
satzbereitschaft und damit indirekt die Versorgungssicherheit bei 
Wetterkapriolen haben könnte. Dennoch kann eine Ansteckung 
nicht ausgeschlossen werden.
Aufbauend auf diesem Verständnis und im Wissen um die Be-
deutung der Stromversorgung gerade in Zeiten wie diesen, war 
Kurzarbeit für uns nie ein Thema, wohl aber galt es entspre-
chende zusätzliche Schutzmaßnahmen festzulegen. Diese reich-
ten von angepassten Arbeitszeiten mit anfänglich wochenweise 
wechselndem Dienst, verschärften Desinfektionsmaßnahmen bis 

zur Verinnerlichung der 
Nutzung der ergänzenden 
persönlichen Schutzausrü-
stung. Zu dieser gehören 
nun neben Helm, Siche-
rungsgeschirr und Sicher-
heitsschuhen auch der 
Mund-Nasen-Schutz, die 
Flasche mit Desinfektions-
mittel und der erforderliche 
Mindestabstand! 

Wir beobachten die täg-
liche Entwicklung der An-
steckungen sehr aufmerk-
sam. Niemand ist davor 
gefeit, angesteckt zu wer-
den oder mit einer infizierten Person so in Kontakt zu kommen, 
dass eine Quarantäne erforderlich wird. Die Entwicklung zum 
Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben werden, konfrontiert uns 
leider mit einer Verschärfung der Situation. Daher haben wir uns 
auch entschlossen, in Teilen des Versorgungsgebiets die noch 
anstehende Jahresablesung der Stromzähler auf Selbstablesung 
durch unsere Kunden umzustellen, und ersuchen um Ihre aktive 
Mithilfe, wenn Sie von uns ein diesbezügliches Schreiben erhalten. 

Wir sind darauf vorbereitet, täglich neu entscheiden zu können, 
wie wir auf die aktuelle Situation reagieren. Dies erschwert zwar 
die Einsatzplanung und die Arbeit auf den Baustellen oder macht 
auch kurzfristige Terminverschiebungen erforderlich, aber es gilt, 
unsere Arbeitsfähigkeit zu erhalten. 

Unser erklärtes Ziel ist es jedenfalls, 
jederzeit für Sie einsatzbereit zu bleiben!  

Corona Pandemie –Corona Pandemie –
wie die persönliche Gesundheit die Stromversorgung sichertwie die persönliche Gesundheit die Stromversorgung sichert
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Anton Pilz wechselt in den Ruhestand, bleibt uns 
aber dennoch erhalten
Nachdem Anton Pilz seine Elektrikerlehre bei Elektro Ebner 
abgeschlossen hatte, zog es ihn in die „weite Welt“ und er 
suchte sein Glück im Schichtbetrieb bei der VÖEST in Linz. 
Sehr schnell wurde ihm klar, dass das nicht seine Berufung 
war, und so wurde er bei seinem Ex-Chef vorstellig und be-
warb sich erneut als Elektriker. KR Ing. Herbert Ebner zö-
gerte nicht und so wurde Herr Pilz in weiterer Folge Kraft-
werkswart für den Standort Klammleiten. Ab 1989, als in 
Königswiesen die zentrale Kraftwerks- und Netzleittechnik 
errichtet wurde, war er als Netzleittechniker für die Fern-
überwachung und Fernschaltung des Netzes zuständig. 
Nach 31 Jahren in dieser verantwortungsvollen Position 
wechselte er heuer mit 31.07. in den Ruhestand. 
Doch ganz wird er uns nicht verloren gehen, denn aushilfsweise steht uns Anton Pilz auch weiterhin für einzelne Einsätze in der Warte 
zur Verfügung. Wir bedanken uns bei ihm für seine stete Einsatzbereitschaft über zahlreiche Dienstjahre hinweg und freuen uns, ihn 
auch weiterhin ab und an in der Zentrale begrüßen zu dürfen.

Verstärkung aus der Familie 
in vierter Generation
Seit Februar verstärkt Valerie-Sophie Ho-
jas, MSc. unser Team. Wir freuen uns sehr, 
dass sie sich nach mehreren Jahren in der 
Unternehmensberatung zu einem Einstieg 
im Familienbetrieb entschlossen hat, kann 
sie doch vieles, was sie in den letzten Jah-
ren im Ausland gelernt hat, unmittelbar 
bei uns anwenden. 
Näheres dazu lesen Sie im großen  
Interview in dieser VoltNews.
Wir wünschen ihr viel Freude mit den  
neuen Tätigkeiten als Projektleiterin und 
Assistentin der Geschäftsführung.

Wir begrüßen Stefan Ortner in un-
serem Leitungsbau-Team
Geworben von einem guten Freund und 
Mitarbeiter unseres Unternehmens, stieß 
Stefan Ortner mit Oktober zu uns und 
verstärkt unseren Leitungsbau-Trupp. 
Herr Ortner ist gelernter Mechatroniker 
und bringt Erfahrung aus seinen frühe-
ren Tätigkeiten im Maschinenbau und im 
kommunalen Bereich mit. 
Wir sind überzeugt, dass er sein Wissen 
nach einer Einarbeitungsphase hervorra-
gend in die neue Aufgabe einbringt, wer-
den doch die elektronischen und steue-
rungstechnischen Herausforderungen 
auch im Netzbetrieb immer mehr.
Wir freuen uns über seine Verstärkung 
und wünschen ihm einen erfolgreichen 
Start und viel Freude als Teil des Ebner 
Strom Teams.

Christian Luftensteiner wechselt vom 
Leitungsbau in die Netzleitzentrale
Nach einer zweijährigen Übergangszeit, 
in der Christian Luftensteiner eingeschult 
wurde und auch schon als Ersatzmann  
tageweise Dienst in der Zentrale machte, 
ist er seit August  neuer Netzleittechniker 
in unserer Warte in Königswiesen. 
13 Jahre lang war er bei der Errichtung je-
der neuen Schalt- oder Trafostation dabei. 
Nun schaltet er diese aus der Ferne und 
weiß ganz genau, was sich im Netz tut, 
wenn er am Computer in der Zentrale ei-
nen Schaltbefehl auslöst. 
Wir wünschen Herrn Luftensteiner viel 
Freude bei seiner neuen Aufgabe und 
möglichst wenige störungsbedingte Ein-
sätze!

Stefan OrtnerStefan Ortner Christian Christian 
LuftensteinerLuftensteiner

Valerie-Sophie Valerie-Sophie 
Hojas, MScHojas, MSc

Anton PilzAnton Pilz  
Personalia:Personalia:

Pensionierungsfeier Anton Pilz
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Sie ist jener Typ junge Frau, 
die genau weiß, was sie will 
und genau weiß, was sie tut:  

Valerie-Sophie Hojas, Absolventin der In-
ternationalen Betriebswirtschaft an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, sammelte in 
der Energiebranche bereits viel internatio-
nale Erfahrung. 

Interview geführt von Peter Spilka 
(nachstehend VoltNews)

VoltNews: Frau Hojas, seit Februar 
dieses Jahres arbeiten Sie nun im Fa-
milienunternehmen Ebner Strom, das 
war mit Corona ja sicher eine heraus-
fordernde Zeit für den Einstieg…

V-S. Hojas: Ja, COVID-19 begleitet uns 
natürlich auf Schritt und Tritt und wir müs-
sen da als Betreiber kritischer Infrastruktur 
ganz besonders vorsichtig sein, denn un-
ser Auftrag ist es, die Versorgungssicher-
heit mit Strom in der Region zu gewähr-
leisten!

VoltNews: Aber wie kam es zur Ent-
scheidung überhaupt in den Familien-
betrieb einzusteigen? 

V-S. Hojas: Das Thema „Strom“ fasziniert 
mich seit meiner Kindheit, ohne dass mich 
meine Familie in diese Richtung gedrängt 
hätte. Ganz im Gegenteil, ich erinnere 
mich gerne an Ausflüge mit unseren Groß-
eltern zu Kraftwerksbaustellen zurück. 
Und das ist, denke ich, das Wichtigste – 
ohne Druck selbst entscheiden zu dürfen, 
wohin der Weg geht. Natürlich bekommt 
man früh mit, was sich im Familienunter-
nehmen so tut, denn betriebliche Themen 
werden auch zu Hause nach Feierabend 
noch besprochen. Aber das hat mich nicht 
abgeschreckt, sondern vielmehr mein In-
teresse an der Energiebranche gestärkt. 
Bei meinem Opa stand der Netz- und 
Kraftwerksbau im Fokus. Als meine Eltern 
Ebner Strom übernommen haben, wurde 
gerade der Markt liberalisiert. Zum weite-
ren Ausbau und zur Automatisierung des 
Netzes kam nun die freie Lieferantenwahl. 
Und heute verstehen wir uns als Energie-
dienstleister – wir versorgen unsere Kun-
den mit 100% erneuerbarer Energie aus 
Österreich, tragen aber auch aktiv zur In-
tegration der dezentralen, erneuerbaren 
Stromerzeugung aus Kundenanlagen bei.    

VoltNews: Frau Hojas, Sie sind jetzt 
27 Jahre jung, da sind andere gerade 
erst einmal mit dem Studium fertig. 
Wo haben Sie sich das Branchenwis-
sen angeeignet? 

V-S. Hojas: Nach meiner Matura bin ich 
nach Wien gegangen, um Internationale 
Betriebswirtschaft an der WU zu studie-
ren. Mein Bachelor-Studium führte mich 
auch an Universitäten in Oxford (England) 
und Victoria (Kanada), wo ich nicht nur 
fachlich sondern auch menschlich tolle Er-
fahrungen sammeln konnte. So hat mich 
die Mentalität der Kanadier mit ihrer un-
komplizierten und offenen Art besonders 
beeindruckt. 
Zwischen Bachelor- und Master-Studium 
arbeitete ich als Trainee bei Österreichs 
Energie�. Dieser Job führte mich auch für 
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mehrere Monate nach Brüssel, wo ich im 
Auftrag dieser Interessensvertretung sowie 
beim österreichischen Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, Dr. Rübig, tätig 
war. Das war eine spannende Zeit, in der 
ich viel Branchenwissen sammeln konnte 
und hautnah miterlebte, wie EU-Richtlinien 
zustande kommen – die wir als Stromver-
sorger dann umsetzen müssen. 
Nach meiner Zeit in Brüssel habe ich mit 
dem Master-Studium begonnen und war 
studienbegleitend bei Siemens in Wien im 
Bereich Business Development der Abtei-
lung Energy Management tätig. In meiner 
Masterarbeit beschäftigte ich mich mit Ge-
schäftsmodellen von kleinen und mittleren 
Unternehmen in der Energiebranche. 
Nach dem Masterabschluss arbeitete 
ich bei einer Unternehmensberatung in 
Wien. Hier führte mich ein Projekt in der 
Telekommunikationsbranche auch nach 
Osteuropa. Anschließend erhielt ich die 
Aufgabe, ein großes deutsches Energie-
versorgungsunternehmen bei den Vorbe-
reitungen zum Smart Meter Rollout zu un-
terstützen. Dabei konnte ich viel Erfahrung 
für meine aktuellen Aufgaben bei uns im 
Unternehmen sammeln.

VoltNews: Sie sind als Assistentin der 
Geschäftsführung und Projektleiterin 
für die Einführung eines intelligenten 
Stromzähler-Messsystems bei Ebner 
Strom eingestiegen. Was zählt da alles 
zu Ihrem Aufgabengebiet? 

V-S. Hojas: Als Assistentin unterstütze ich 
meine Eltern im operativen Bereich, lerne 
dadurch alle Aufgabenbereiche kennen 
und beschäftige mich mit aktuellen The-
menfeldern. So arbeitete ich vor Kurzem 
an der gemeinsamen Stellungnahme der 
mittleren und kleineren Energieversorger 
zum Entwurf des Erneuerbaren Ausbauge-
setzes2 mit. Aber meine Hauptaufgabe ist 
momentan die Koordination des Rollouts 
der intelligenten Zähler in unserem Netz-
gebiet. Die Arbeit im Smart-Meter-Team 
macht mir großen Spaß, denn bei uns ste-
hen neben der fachlichen Expertise auch 

der wertschätzende Umgang miteinander 
und das lösungsorientierte Vorgehen im 
Vordergrund. Überhaupt schätze ich den 
gelebten Zusammenhalt und das persön-
liche Arbeitsklima bei uns im Familienun-
ternehmen sehr. Und auch der Humor zwi-
schendurch kommt nicht zu kurz (lacht). 

VoltNews: Die intelligenten Zähler 
sind ja nichts anderes als eine Weiter-
entwicklung der Zählertechnologie. 
Können Sie für unsere Leserinnen und 
Leser deren Mehrwert kurz erläutern?

V-S. Hojas: Einerseits fallen die jährlichen 
Zählerablesungen weg, und unsere Kunden 
bekommen mit dem neuen Stromzähler die 
Möglichkeit, ihr unterjähriges Verbrauchs-
verhalten zeitnäher nachvollziehen zu kön-
nen. Andererseits kann die schwankende, 
dezentrale Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energieträgern mit intelligenten 
Zählern viel besser in das Gesamtsystem 
integriert werden. Somit tragen Smart Me-
ter zur Energiewende bei. Und letztlich sto-
ßen wir dadurch nicht nur im Netz sondern 
auch betriebsintern die Digitalisierung von 
Prozessen an. So bauen wir bereits heute 
neue Zähler nur mehr mit Tablet ein. 

VoltNews: Wie verbringen Sie Ihre 
Freizeit?

V-S. Hojas: Nach meiner Zeit in Wien und 
im Ausland genieße ich nun wieder die 
Vorzüge des Lebens im Mühlviertel und 
bin viel in der Natur unterwegs. Im Som-
mer gehe ich gerne wandern und inline-
skaten, im Winter zieht es mich auf die Pi-
ste zum Schifahren. Außerdem bin ich viel 
mit unserem vierbeinigen Familienmitglied, 
unserer Rauhaardackel-Dame Ivy, unter-
wegs. Die hat sich’s bei mir im Büro auch 
schon gemütlich gemacht (lacht). 

VoltNews: Frau Hojas, alles Gute und 
viel Freude bei Ihren Aufgaben.

V-S. Hojas: Danke für das Gespräch und 
alles Gute!
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2 Legt die Rahmenbedingungen für 

  Erneuerbare Energien fest 



Unermüdlich im Einsatz für eine reibungslose Stromversorgung!
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