
Zur Erreichung der Klimaziele müssen wir alle 
unsere heutigen Energieverbräuche deutlich 
senken. Ohne Energiee�  zienz gibt es keine 
Energiewende. Außerdem muss der ver-
bleibende Energieverbrauch dekarbonisiert 
werden, d.h. der künftige Energiebedarf ist 
zum Großteil über regenerative Energie-
quellen abzudecken.

Das erfordert ein Umdenken, vor allem aber 
innovative und zukunftsträchtige Lösungen.

Ein Service für:
 ○○ Unternehmen mit Energiekosten

>= 75.000 €/a in einer Abnahmestelle
 ○○ Branchenübergreifend
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Ich helfe Ihnen gerne weiter.
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 ○○ Aufzeigen von E�  zienzmaßnahmen und Maß-
nahmen zur Dekarbonisierung

 ○○ Ausarbeitgung eines optimalen Energieversor-
gungskonzeptes

 ○○ Prüfung der optimalen Netzanbindung

 ○○ Aufzeigen und Beantragen von Fördermitteln

 ○○ Durchführung eines Energieaudits oder Beglei-
tung bei der Einführung und Aufrechterhaltung 
eines Energiemanagementsystems

 ○○ Unterstützung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
und Maßnahmenumsetzung

 ○○ Messtechnische Begleitung und Erstellung von 
Messkonzepten

 ○○ Ganzheitliche Betrachtung Ihrer IST-Situation
 ○○ De� nition relevanter Handlungsfelder
 ○○ Realisierung von Einsparvorschlägen
 ○○ Know-how aus mehr als 18.000 Einsparprojekten

 ○○ Individuelle Beratung durch Spezialisten
 ○○ Innovative Ideen von Pro� s
 ○○ Flexibles Pay-per-Use Modell
 ○○ Nutzung von Fördermitteln

Ihre Vorteile

Unsere Leistungen

Im Zusammenhang mit der Energiee�  zienz 
sprechen wir nicht nur von Kosten- sondern 
insbesondere auch von Ressourcene�  zienz. 
Alle Zeichen stehen auf grün und so gilt es 
den Energieverbrauch und die CO2-Emis-
sionen konsequent zu reduzieren, energieef-
� ziente Technologien zu prüfen und interne 
Nachhaltigkeitsziele festzulegen.

Sich frühzeitig um die bestmögliche Netzan-
bindung und eine zukunftsträchtige Energie-
versorgung zu kümmern ist dabei eben so 
wichtig, wie die Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung von geplanten Investitionen. 

Wir entwickeln die Maßnahmen und führen 
die erforderlichen Berechnungen durch, Sie 
müssen nur noch entscheiden. Und auch nach 
dem Aufdecken der Potenziale lassen wir Sie 
nicht im Regen stehen, sondern unterstützen 
Sie bei der Umsetzung und im Tagesgeschäft.

Zusätzlich überwachen wir den Einsparerfolg 
über den Einsatz fortschrittlicher Messtech-
nik.

Vielleicht steht auch das nächste Energieau-
dit an und Sie mögen die daraus resultieren-
den Chancen nutzen?

Sprechen Sie uns gerne an.
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