
energieeffizienz
EnErgiEsparpotEntialE im UntErnEhmEn

sparkassen. gut für Deutschland.  s

energieproduktivität
Schlüsselfrage im Wettbewerb

energieberatung 
Zeit und Kosten sparen

in Kooperation mit



Energie ist eine der Schlüsselfragen im Wettbewerb. 
Die Steigerung der Energieeffizienz in Service und 
Produktion deutscher Unternehmen hilft nicht nur, 
Kosten zu senken, sondern wird auch seitens der Ver-
braucher, Gesetzgeber und Investoren von verantwor-
tungsbewussten Unternehmen erwartet. Dennoch 
werden Einsparpotentiale häufig unterschätzt und 
konkrete Maßnahmen nicht energisch genug umgesetzt. 

In kleinen und mittleren Unternehmen stehen Energie
effizienzmaßnahmen oft in Konkurrenz zu anderen 
Investitionen, die auf den ersten Blick dringlicher er-
scheinen. Es zahlt sich für die Unternehmen aus, wenn 
Aspekte der Energieeffizienz in betriebliche Prozesse 
integriert und bei Investitionsentscheidungen berück-
sichtigt werden.

Die Broschüre enthält Informationen zum Thema Ener
gieeffizienz, zeigt Einsparpotentiale auf und gibt 
Anregungen sowie Hinweise zum Informations und 
Quali fizierungsangebot des Kooperationspartners 
DIHK und zu Finanzierungsangeboten der Sparkassen.

editorial
Energieeffizienz im Unternehmen
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energieeffizienz 
Potential zum Energiesparen

Energieeffizienz 
Der Bedarf an Energie und Rohstoffen steigt 
seit Jahren weltweit rapide an. Neben dem 
Wachstum der Schwellenländer verschärfen 
Rohstoffspekulationen und Unsicherheiten 
in vielen Förder und Transitländern die Si-
tuation an den Energiemärkten. Das lässt 
insbesondere die Energiepreise immer wei-
ter steigen. Gleichzeitig erweist sich die not-
wendige Entwicklung alternativer Energie-
quellen tendenziell noch als sehr 
kostenintensiv und langwierig, wie auch die 
Diskussion um die Energiewende zeigt.

Der ineffiziente Umgang mit Energie verursacht in den Unternehmen  
vermeidbare Kosten, führt zum Nachteil im Wettbewerb und trägt  
darüber hinaus zur globalen Erderwärmung bei.

energiesparen im Unternehmen

blinktipp Energieeffizienz: www.bmu.de/energieeffizienz/kurzinfo

Vor diesem Hintergrund ist nach Einschät-
zung von Experten eine sichere, kostenver-
trägliche und CO2reduzierte Energieversor-
gung längerfristig nur möglich, wenn neben 
dem Ausbau Erneuerbarer Energien der be-
stehende Energieverbrauch generell redu-
ziert und die Steigerung der Energieeffizi-
enz konsequent vorangetrieben wird. 
Gesteigerte Energieeffizienz verringert die 
Abhängigkeit von Energieimporten, dämpft 
Preisauftrieb und reduziert den Anteil an 
klimaschäd lich en Stoffen.
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Firmenkundenbroschüre

„Energieeffizienz verringert  
die Abhängigkeit von  

Energiepreisen und schont 
gleichzeitig das Klima.“ 
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energiesparen im Unternehmen

„Energieeffizienz – 
die intelligente Energiequelle“ 
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Firmenkundenbroschüre

In vielen Unternehmen ist der Produktionsprozess eng mit dem Verbrauch von Energie 
verbunden. Die erreichte relative Energieeffizienz ist daher ein bedeutender Wettbe-
werbsvorteil für die deutsche Wirtschaft. Deutschland konnte seine Energieproduk
tivität in den letzten Jahren kontinuierlich steigern. Von 1990 bis 2010 erhöhte sich 
diese um 38,6 Prozent, während der Energieverbrauch im gleichen Zeitraum nur um  
5,7 Prozent zurückging. 

energieprodUktivität
Schlüsselfrage im Wettbewerb

Heute gehört die Bundesrepublik zu den 
energieeffizientesten Ländern der Welt und 
ist zusammen mit Japan bei diesem Thema 
international Spitzenreiter. Nach Angaben 
des Bundeswirtschaftsministeriums wurden 
in Deutschland 6,8 Gigajoule Energie für den 
Wert von 1.000 USDollar Bruttoinlandspro-
dukt eingesetzt. Im Vergleich dazu mussten 
in den USA 8,6 Gigajoule und in China sogar 
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blinktipp Faktencheck Energie/Klima: www.bdi.eu/download_content/Faktencheck_DU_Final_05.pdf

34,3 Gigajoule für denselben Betrag einge-
setzt werden. Um bei stark steigenden Ener-
giekosten konkurrenzfähig zu bleiben, ist es 
jedoch wichtig, die Energieeffizienz weiterhin 
kontinuierlich zu steigern. In der gesamten 
Wirtschaft, vor allem in der Industrie und im 
verarbeitenden Gewerbe gibt es noch erhebli-
che Möglichkeiten, Energie effizienter zu nut-
zen und so weniger Strom zu verbrauchen. 

Quelle: www.bmu.de
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energiesparen im Unternehmen

Branchentipps

In jeder Branche werden spezifische Technologien verwendet, die unterschiedliche 
Möglichkeiten zur effizienten Energienutzung bieten.

beinzelhandel Und dienstleistUngen 
Im Beleuchtungsbereich beträgt nach Berechnungen des 
Deutschen Industrie und Handelskammertags das Ein-
sparpotential 80 Prozent des anfallenden Stromverbrauchs. 
Gleichzeitig bieten Steuerungen für Raumwärme und Warm-
wasser weiteres Einsparpotential.

bBäckereien 
Zunehmende Automatisierung und der vermehrte Einsatz von 
Tiefkühlware erhöht den Stromverbrauch durch Prozesswär-
me, Kälte und Wasseranlagen und Beleuchtung. So könnten 
25 Prozent des Energieverbrauchs beim Backen durch den 
Einsatz von Mess und Regeleinrichtungen wie Dampfblen-
den oder DampfRegelventile eingespart werden.

bfleischverarBeitUng 
In der fleischverarbeitenden Industrie werden 
besonders große Mengen an Warmwasser benötigt. 
Dazu kann beispielsweise die Abwärme von Kom-
pressionskältemaschinen genutzt werden. Weiteres 
Einsparpotential bieten zentrale Kälteversorgungen 
oder der Einsatz von Eiswasserspeichern zur Regu-
lierung von schwankendem Kältebedarf.
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Firmenkundenbroschüre

bmetallverarBeitUng
Energiekosten in der Metallverarbeitung machen bis zu 
sechs Prozent des Jahresumsatzes der Unternehmen 
aus. Durch Prozessoptimierungen wie das Abschalten von 
Maschinen in Schwachlastzeiten oder der Dämmung von 
Leitungen und Armaturen gegen Wärmeverlust sowie die 
Erwärmung von Stahl durch induktive Verfahren können 
Wärme- und Strom kosten gesenkt werden.

bholzBearBeitUng Und -verarBeitUng 
In der Holzindustrie werden große Energiemengen für Raum-
wärme, Druckluft oder Absauganlagen verwendet. Großes 
Ein spar potential bieten die Verwertung von Restholz sowie die 
Optimierung von Druckluftanlagen und Holztrocknung. So kann 
Holz teilweise im Freien vorgetrocknet werden oder Restholz in 
Holzkesseln zur Beheizung von Trockenkammern genutzt werden. 

bzellstoff- Und papierherstellUng
Die Papierindustrie ist eine der energieintensivsten Branchen 
mit hohem Einsparpotential durch den Einsatz von KraftWärme
Kopplung oder WärmeRückgewinnungsanlagen. Das Ersetzen 
von energieintensiver Holzstofferzeugung durch den Einsatz von 
Altpapier spart ebenso Energie wie die Nutzung von Füllstoffen 
und Pigmenten bei der grafischen Papierherstellung. 

Informationen zu Einsparpotentialen in den Branchen bieten Ihnen die  
Energiecoaches der DIHK. Weitere Tipps für Industrie und Gewerbe finden  
Sie in der Broschüre „Energieeffizienz – die intelligente Energiequelle“  
des Bundesumweltministeriums.
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energie im Unternehmen
Wo liegen Sparpotentiale  
im Unternehmen?

energiesparen im Unternehmen

lüftung, kühlung, kälte

pumpensysteme
elektromotoren

fuhrpark
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Firmenkundenbroschüre

Querschnittstechnologien werden in allen Branchen eingesetzt und bieten viel seitige 
Möglichkeiten, Energie effizient zu nutzen und deren Kosten zu senken. 

Beleuchtung

Wärme, Heizung, KWK

druckluft

edv
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energiesparen im Unternehmen

fuhrpark 
Fuhrparkmanagementsysteme helfen, unter anderem die 
Treibstoffkosten der Fahrzeugflotte zu senken. Durch Fahr-
zeugeinsatzanalyse, Tourenplanung und deren Überwachung 
sowie Navigation und Sendungsverfolgung können Fuhrpark-
kosten gesenkt und der Kundenservice erhöht werden.

lüftung, kühlung, kälte 
Offene Lüftungssysteme sind effektiv, um große Maschinen  
zu kühlen und verbrauchen erheblich weniger Energie als 
Kompressionskältemaschinen – obwohl sie Ventilatoren  
verwenden. Durch die Vermeidung von hohen Drehzahlen, 
dezentraler Lüftung und dem Einsatz von ECVentilatoren 
(bürstenlose Motoren mit sehr hohem Wirkungsgrad) in  
kleinen Leistungsbereichen lässt sich viel Energie sparen.

pumpensysteme 
Pumpen sind maßgeblich an zahlreichen Industrieprozessen 
beteiligt. Der Wirkungsgrad der Pumpen kann vor allem da-
durch erhöht werden, indem der richtige Pumpentyp gewählt 
wird. Effiziente Rotorblättergestaltung (Änderung des Anstell-
winkels der Laufschaufeln) und neue Techniken, Aggregate 
und Komponenten wie Doppelpumpenbetrieb erhöhen den 
Wirkungsgrad und reduzieren den Stromverbrauch. 

elektromotoren 
Elektromotoren sind für rund 70 Prozent des Stromverbrauchs 
in der Industrie verantwortlich. Moderne Motoren mit höherem 
Wirkungsgrad oder Antrieben mit Drehzahlsteuerung verrin-
gern die Energiekosten um bis zu ein Viertel und vermindern 
Verschleiß und den Geräuschpegel. Außerdem können Frequenz
umrichter für Synchron und Asynchronmaschinen eingesetzt 
werden. Höhere Anschaffungskosten werden durch geringere 
Wartungskosten langfristig ausgeglichen.
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Firmenkundenbroschüre

Beleuchtung 
Bis zu 80 Prozent des Stromverbrauchs für Beleuchtung 
kann eingespart werden, wenn Energiesparlampen (Kom-
paktleuchtstofflampen) Glühlampen ersetzen, Zeitschaltuh-
ren und Bewegungsmelder die Beleuchtung von Räumen  
regeln, die nur zeitweise genutzt werden, oder Schaltungen 
Gebäude mit Tageslichteinfall steuern.

druckluft 
Druckluftbetriebene Schnellschrauber, Meißel oder pneuma-
tische Förderanlagen verbrauchen viel Energie. Durch den 
Wechsel zu Hochwirkungsgradmotoren oder sogenannten Um-
richtern zur Änderung von Frequenz und Spannungsampli-
tuden kann bis zu 50 Prozent der bisher verbrauchten Energie 
eingespart werden.

edv
Viele Geräte wie Drucker oder Kopierer verbrauchen im Bereit-
schaftsbetrieb mehr Strom als für das Drucken oder Kopieren. 
In kleinen und mittleren Unternehmen benötigen zwei Drittel 
der Netzrechner zur Datensicherung weniger als drei Stunden, 
werden aber die ganze Nacht oder während des Wochenendes 
betrieben. Daher sollten Hubs, Drucker oder Netzrechner au-
ßerhalb der Nutzungs und Betriebszeit ausgeschaltet werden. 

Wärme, Heizung, KWK 
Durch Kraft-Wärme-Kopplung läßt sich die Primärenergie aus 
Öl, Kohle oder Gas als Strom und Wärme nutzen. Abwärme aus 
Stromerzeugung kann zum Heizen von Gebäuden genutzt wer-
den. KWKAnlagen führen besonders dann zu Energieeinspa-
rungen, wenn ein Unternehmen ganzjährig viel Strom und 
Wärme verbraucht.

Quelle: Broschüre Energieeffizienz: www.bmu.de/energieeffizienz/downloads/doc/37936.php 
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energiesparen im Unternehmen

„Durch Informationen und  
Qualifizierung zum Erfolg, wenn 
es um Energie effizienz geht.“ 
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Firmenkundenbroschüre

informationsoffensive
Zentraler Bestandteil der Informationsoffensive 
sind Betriebsbesuche, bei denen sogenannte 
EnergieCoaches auf die Möglichkeiten einer 
Energieeffizienzberatung sowie auf passende 
Förderprogramme, Fortbildungsangebote oder 
weiterführende Informationsveranstaltungen 
hinweisen. Flankiert werden sie durch Großver-
anstaltungen, Workshops und Erfahrungsaus-
tausch zu unternehmensrelevanten Themen 
des Klimaschutzes und der Energieeffizienz.

Qualifizierungsoffensive
Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive wer-
den Mitarbeiter aus Unternehmen zum „Ener-
giemanager (IHK)“ weitergebildet. Davon 
profitieren Unternehmen und das Klima glei-
chermaßen: Die zum Ende des Lehrgangs 
erstellten Projektarbeiten erbringen durch-
schnittlich eine Senkung der Energiekosten 
von 50.000 Euro bzw. eine Vermeidung von 
291 Tonnen CO2 pro Teilnehmer. Der Energie-
managerlehrgang lohnt sich für Unterneh-
men, die ihre Energiekosten dauerhaft sen-

bdihk
als Dachorganisation der 80 deutschen 
industrie- und handelskammern (ihKs) hat 
der Deutsche industrie- und handelskam-
mertag (DihK) 2009 mit dem Bundesum-
welt- und dem Bundeswirtschaftsminis-
terium die partnerschaft für Klimaschutz, 
Energieeffizienz und Innovation geschlos-
sen. Deren Ziel ist es, Unternehmen für 
Energieeffizienz zu sensibilisieren und zu 
Energieeinsparmaßnahmen zu motivieren.

energieBeratUng 
Zeit und Kosten sparen

Informations- und Qualifizierungsoffensive des DIHK 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz lohnen sich. Doch kleine und mittlere Unternehmen 
scheuen oftmals den damit verbundenen Zeit und Kostenaufwand. Um Unternehmern 
bei der Erschließung von Energieeffizienzpotentialen zu unterstützen, entstand die 
Informations und Qualifizierungsoffensive als gemeinsame Initiative von Bundesmi-
nisterien und dem Deutschen Industrie und Handelskammertag (DIHK). 

blinktipp Partnerschaft für Klimaschutz: www.klimaschutz.ihk.de

ken und Unternehmensprozesse energetisch 
optimieren möchten. Solche Unternehmen 
können Mitarbeiter ihrer Firma zum Energie-
manager (IHK) oder auch zum ebenfalls ge-
förderten Energiebeauftragten (IHK) weiterbil-
den lassen. 
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Finanzierungsberatung und Fördermittelvergabe der Sparkassen
Investitionen in Energieeffizienz sind auch für kleine und mittlere Unternehmen  
wichtige Bausteine zur Sicherung ihrer zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. 

energiesparen im Unternehmen

Finanzierungsmodelle für Unternehmen
Als marktführender Finanzierungspartner 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
fördern die Institute der SparkassenFinanz-
gruppe die Energiewende unmittelbar vor 
Ort. Über das traditionelle Finanzierungsge-
schäft hinaus sind Sparkassen oftmals auch 
mit Sonderprogrammen am Markt. Hinzu 
kommen Informationsangebote über alter-
native Realisierungsmöglichkeiten von 
Energieanlagen (Contracting) und spezielle 
Produkte (Umweltkredite) für energetische 
Bau und Modernisierungsmaßnahmen. 
Sparkassen unterstützen ihre mittelständi-
schen Kunden auch bei der Erschließung 
neuer Geschäftsfelder im Bereich der Erneu-

erfolgsfaktor nachhaltigkeit 
Energieeffizienz senkt Kosten

blinktipp Sparkassen.Gut für Deutschland: www.dsgv.de/de/nachhaltigkeit

erbaren Energien. Dies gilt zum Beispiel bei 
der Finanzierung von Photovoltaikanlagen 
auf gewerblichen Dachflächen oder der Ent-
wicklungsförderung für neuen Energietech-
nologien durch Gründerkredite. Damit leis-
ten Sparkassen nicht nur einen Beitrag zur 
klimafreundlichen Energieerzeugung, son-
dern sichern regionalen Unternehmen einen 
Platz im Zukunfts markt Nachhaltigkeit.

Beratung und vergabe von fördermitteln 
Sparkassen beraten Unternehmen umfassend 
über den Einsatz staatlicher Fördermittel für 
Projekte zur Energieeffizienz und zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien. Diese reichen von Zu-
schüssen zu Energieberatungen oder zur Hei-
zungsmodernisierung bis zu Förderkrediten. 
Für Investitionen in Energieeffizienz und Er-
neuerbare Energien in Unternehmen bieten 
die KfWFörderprogramme reduzierte Zins-
sätze, tilgungsfreie Anlaufjahre und teilweise  
auch Tilgungszuschüsse.

gut.

16



Firmenkundenbroschüre

„Sparkassen finanzieren  
Investitionen, von denen auch 
die Umwelt profitiert.“ 
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nützliche internetadressen

Broschüre Energieeffizienz (BMU)
bwww.bmu.de/energieeffizienz/downloads/doc/37936.php 

Faktencheck Energie und Klima (BDI)
bwww.bdi.eu/download_content/Faktencheck_DU_Final_05.pdf

Leitfaden Energieeffizienz im Büro (LfU)
bwww.lfu.bayern.de/energie/buerogebaude/index.htm

Klimaschutz-Unternehmen (DIHK)
bwww.klimaschutzunternehmen.de/

Informations- und Qualifizierungsoffensive (DIHK)
bwww.dihk.de/presse/meldungen/20110304klimapartnerschaftlandderideen

informationsplattform „sparkassen. gut für deutschland.“
bwww.dsgv.de/de/nachhaltigkeit

Zu den Themen Energiesparen, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten 
Organisationen und Institutionen im Internet eine Fülle an weiterführenden Informa
tionen, praktischen Anregungen und interaktiven Beratungsinstrumenten an.

energiesparen im Unternehmen18
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