Energie-(Kosten) sparen hat Priorität
Aktuelle Fragen in produzierenden Unternehmen sind u.a. wie reduzieren wir unsere Energiesteuer, erhalten
wir die Netzendgeldbefreiung, oder wie sieht es mit der EEG- Umlage für uns aus und erhalten wir Förderund Investitionsgelder? Zu diesen und weiteren Themen bieten wir Ihnen als unabhängiger Bundesverband
unsere Beratung an:
In den Unternehmen decken wir in detaillierter Analyse zuerst die energetischen Schwachstellen auf und
beobachten die Produktionsprozesse im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten. Nach Erfassung des
Handlungsbedarfes beantragen wir alle möglichen Fördermittel für die Unternehmen. Wir begleiten die
Unternehmen bis zum Audit der DIN EN ISO 50001 bzw. der DIN EN 16247-1. Die Umweltämter
verschiedener Bundesländer unterstützen wir bei weiterführenden (Umsetzungs-) Tätigkeiten im Rahmen
des PIUS- bzw. des EFF- Checks.
Unsere stets aktualisierte Kenntnis zu verschiedenen Fördermöglichkeiten und deren erfolgreiche
Beantragung für unsere Mitglieder und Kunden ist einer unserer Hauptschwerpunkte.
Unsere Mitglieder und Kunden unterstützen wir weiterhin beim Energieeinkauf und in
Netzangelegenheiten. In einem von uns eingerichteten Gaspool z.B. bündeln über 60 MöbelEinrichtungshäuser einer bekannten Kette Ihren Bedarf. Wir helfen Ihnen bei Fragen zur EEG- Umlage,
zum Spitzenausgleich,
der Stromsteuer etc. und stehen auch hier mit den entsprechenden Ämtern in Kontakt.
Nach der Energieanalyse erstellen wir mit Ihnen gemeinsam den Fahrplan für die profitable Umsetzung
der Optimierungsmaßnahmen im Unternehmen. Für Sie sondieren wir den Herstellermarktes im Bereich
der Energieeffizienzprodukte mit Angebotseinholungen (ohne Händlerprovision) und (auf Wunsch)
Kontaktherstellung zum Produzenten.
Auch im Bereich der Eigenerzeugung von Energie stehen wir Ihnen mit professioneller Unterstützung zur
Seite. Kooperativ zur Seite stehen uns dabei Techniker, Dipl. Ingenieure und Produktentwickler. Natürlich
auch unsere Mitglieder und Kunden mit Ihren wertvollen Erfahrungen.
Wir prüfen auf Rückerstattungen und Fördermöglichkeiten. Entsteht für Ihr Unternehmen kein messbarer
monetärer Vorteil, ist unsere Dienstleistung für Sie kostenfrei.

" bei allen Dingen, die man nicht selbst machen kann, sei es aus Mangel an Fähigkeit, sei es aus
Mangel an Zeit, ist es die Hauptsache, die rechten Leute herauszufinden, welchen man die Arbeit
übertragen kann."
Robert Bosch
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