
Ihr Unternehmen beschäftigt mindestens 
250 Mitarbeiter oder erzielt mindestens 50 
Millionen Euro Jahresumsatz und hat eine 
Bilanzsumme von mindestens 43 Millionen 
Euro?

Damit zählt es zu den Nicht-KMU (KMU = 
kleine und mittlere Unternehmen) und ist seit 
2015 zum regelmäßigen Energieaudit ver-
p� ichtet. Ein Wiederholungsaudit muss alle 
vier Jahre durchgeführt werden.

Ein Service für:
 ○○ Einrichtungen, die einen Überblick über die 

Energieströme und E�  zienzsteigerungs-
potentiale gewinnen möchten

 ○○ Nicht-KMU, die nach dem EDL-G dazu 
verp� ichtet sind, ein Energieaudit durchzu-
führen

 ○○ Unternehmen, die ein qualitativ hochwer-
tiges Energieaudit erwarten

 ○○ Einrichtungen, die aktiv an der Energie-
wende teilnehmen und die dauerhaft zur 
Dekarbonisierung beitragen möchten

 ○○ Unternehmen, die eine langfristige Ener-
giepartnerschaft wünschen
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Ich helfe Ihnen gerne weiter.
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Parth
Tel.: +49 6222 955-150
E-Mail: t.parth@bfe-institut.com

 ○○ Durchführung eines Energieaudits gem. EN 
16247-1

 ○○ Unterstützung bei der Energie-Onlineerklärung 
beim Online-Portal der BAFA

Unser „plus“ für Sie:
 ○○ Begleitung bei der Umsetzung der abgeleiteten 

E�  zienz-Maßnahmen

 ○○ Durchführung bzw. Unterstützung bei Energie-
messungen inklusive Energiemonitoring und 
Kennzahlenbildung

 ○○ Unterstützung in Sachen passender Fördermittel
 ○○ Hilfe bei der Nachweisführung von Einsparungen
 ○○ Erstellung einer CO2-Bilanz für Ihr Unternehmen

 ○○ Wissen aus mehr als 18.000 Energiesparprojekten
 ○○ Über 40 Jahre am Markt
 ○○ Erfahrung aus nahezu 500 beanstanungslos durch-

geführten Energieaudits

 ○○ ca. 30 beim BAFA gelistete Auditorinnen und 
Auditoren

 ○○ Umfangreiches Know-how bei der Anwendung 
von Vereinfachungsmethoden (Clusterverfahren, 
90%- Regelung)

Unsere Erfahrung | Ihre Vorteile

Unsere Leistungen

Das Energieaudit ist mehr als nur eine 
gesetzliche Verp� ichtung. Es ist die echte 
Chance zu der nachhaltigen Steigerung 
der Energiee�  zienz und zur Stärkung der 
energetischen Produktivität in Ihrem Unter-
nehmen.

Mit einem durchgeführten Audit und der zwi-
schenzeitlich ebenfalls erforderlichen Ener-
gie-Onlineerklärung ist die gestzliche P� icht 
zwar erfüllt, Ihre Energie- und Kostensituation 
aber erst einmal unverändert.

Lassen Sie uns die Potenziale aus dem Audit 
in echte Einsparung und E�  zienz umwan-
deln. Wir begleiten Sie nach dem Audit gerne 
bei der Umsetzung der abgleiteten Maßnah-
men und der Nachweisführung von Einspa-
rungen. 

Moderne Messtechnik scha� t Transparenz 
über die Energie� üsse und ermöglicht so ein 
professionelles Energiemonitoring. Mittler-
weile stehen dafür tolle Fördertöpfe zur Ver-
fügung. 

Gemeinsam schauen wir uns Ihre Möglichkei-
ten an, treiben Ihre Dekarbonisierung voran, 
um ganz nebenbei auch Ihren CO2-Fußab-
druck nachhaltig zu verbessern.
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