
Management // Büro kompakt

Um Energie zu sparen, gibt 
es ein paar Stellschrau-
ben, an denen fast je-

der Betrieb drehen kann. Dies 
betrifft beispielsweise die Hei-
zungsanlagen, die Beleuchtung, 
die Arbeitsplätze und Kühlräu-
me, aber auch Druckluftanla-
gen sowie die IT. Zunächst gilt 
es, einen Überblick über den 
unternehmenseigenen Energie-
verbrauch zu bekommen und 
konstruktive Lösungen für eine 
Reduzierung zu finden.

„Es kann hilfreich sein, alter-
nativ oder zusätzlich einen Ener-
gieeffizienz-Berater zu beauf-
tragen, der den Holzbaubetrieb 
auf mögliche Einsparpotenzia-
le hin begutachtet“, empfiehlt 
Dominik Herrmann von der 
Nürnberger Versicherung. Eine 
Maßnahme zur Energiekosten-
senkung kann z. B. eine LED-
Beleuchtung sein  – mit dem 
richtigen Beleuchtungskonzept 

Betriebskosten

 Energiesparen im Betrieb
Wer die Energieeffizienz seines Unternehmens steigert, tut nicht nur 
der Umwelt etwas Gutes, sondern kann gleichzeitig auch Kosten  
sparen. Das Einsparpotenzial liegt im zweistelligen Prozentbereich.

können in Handwerk, Gewer-
be und Industrie die Energie-
kosten im Durchschnitt um bis 
zu 70 Prozent gesenkt werden.

Wer für das Energiemanage-
ment in seinem Unternehmen 
einen standardisierten Rahmen 
sucht, kann sich an einem Leit-
faden, den das Umweltbundes-
amt zusammen mit dem Bun-
desministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Si-
cherheit entwickelt hat, orien-
tieren. Hier finden Unternehmen 
aller Größen und aus jeder Bran-
che Hilfe und Unterstützung bei 
der Umsetzung eines erfolgrei-
chen Energiemanagements. Zu-
dem zeigt der Leitfaden, wie der 
Zertifizierungsprozess zur in-
ternationalen Energiemanage-
mentnorm ISO 50001 abläuft. 
„Auch wer keine ISO 50001-Zer-
tifizierung plant, findet hier 
sinnvolle Tipps und Einspar-
potenziale“, ergänzt Herrmann.

Fördermöglichkeiten nutzen

Die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) unterstützt Betriebe, 
die ihre Energiekosten reduzie-
ren möchten. Die Förderange-
bote umfassen zum Beispiel 
Verbesserungen im laufenden 
Betrieb: Wer durch eine effizi-
entere Technologie oder durch 
eine Sanierung des Firmenge-
bäudes Kosten senken möchte, 
kann von der Förderung pro-
fitieren. „Aber auch der Aus-
tausch alter Heizungsanlagen 
und die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen wird unter-
stützt“, so Herrmann. 

Abhängig vom konkreten 
Projekt erhalten Unternehmen 
entweder einen direkten Zu-
schuss oder einen Kredit aus-
gezahlt. Weitere Informationen 
finden Interessenten im Inter-
net unter www.kfw.de/energie- 
umwelt/foerderprodukte.

Absicherung der neuen 
Technik

Damit neue Geräte und Maschi-
nen für den Ernstfall geschützt 
sind, sollten Unternehmen auch 
an die richtige Absicherung 
denken. Denn Feuer, Blitz, ein 
Wasserschaden, aber auch Ein-
bruchdiebstahl oder Vandalis-
mus können zu Schäden und 
damit zu hohen finanziellen 
Verlusten führen. Eine Inhalts-
versicherung ersetzt zum Bei-
spiel den Neupreis für alle Ein-
richtungsgegenstände. 

„Abhängig davon, ob ein 
Holzbau-Unternehmen z. B. in 
eine Photovoltaikanlage oder 
eine neue Heizungsanlage in-
vestiert hat, sind zudem speziel-
le Absicherungen, beispielswei-
se über eine Photovoltaik- oder 
Elektronikversicherung, sinn-
voll“, erläutert Herrmann.
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EINLADUNG FÜR HOLZBAUPROFIS
Dach | Wand | Decke

Rationalisieren ohne Automatisieren

robust & wartungsfrei

ZEITEINSPARUNG
40% durch Vorfertigung

KURZE AMORTISATION
durch geringe Investition

PLATZSPAREND
zum Parken zusammenschieben

PRAXISNAH
dank einfacher Bedienbarkeit

EMPFIEHLT
Vorfertigung für mehr Sicherheit

Filme auf
www.tectofix.de
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