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Das Netzwerk „Initiative für Energie-Effizienz
in Unternehmen“ kurz iEnEff nimmt weiter an
Fahrt auf und hält seit der Gründung im Januar
2014 am Erfolgskurs fest
Göppingen, 01.09.2016 ─ Es handelt sich dabei um ein bundesweit bislang
einzigartiges und ehrgeiziges Projekt, berichtet Timm Engelhardt, Geschäftsführer der
Energieagentur des Landkreis Göppingen. Das Netzwerk ist aus den Maßnahmen des
Integrierten Klimaschutzkonzepts des Landkreis Göppingen entstanden. Das Ziel des
Netzwerkes ist, Unternehmen zu helfen Effizienzsteigerung und Energieeinsparung
erfolgreich umzusetzen und so einen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs
im Landkreis zu leisten.
Wie
Reiner
Lohse,
Geschäftsführer
der
Wirtschaftsund
Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen berichtet,
können sich die bisherigen Erfolge sehen lassen. Die vernetzten Berater der
iEnEff haben seit der Gründung insgesamt 67 Energieberatungen zu
energieeffiziente Maßnahmen für Unternehmen durchgeführt. Es wurden 29
Projekte in der Region mit verschiedenen Partnern angestoßen, 21
Energieaudits erstellt und das Energiemanagementsystem nach ISO 50001in
zwei Unternehmen im Landkreis eingeführt.
Die
Energieagentur
und
die
Wirtschaftsund
Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises erstellen in Gesprächen
mit den Unternehmen eine erste Analyse und Bestandsaufnahmen. „Es wird
geklärt, welcher individuelle Bedarf beim untersuchten Unternehmen anfällt“,
so Lohse. Wenn es in die Machbarkeit und Umsetzung geht, stehen Experten
aus dem Netzwerk der iEnEff bereit, die ebenfalls über die umfangreichen
Fördermöglichkeiten der Maßnahmen informieren. Die Impulsberatungen sind
für die Unternehmen im Landkreis kostenfrei. Als Zielgruppe der Initiative
gelten die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich wegen fehlender
personeller Ressourcen dem Thema nur bedingt widmen können. Daher bietet
das Netzwerk einen ganzheitlichen Ansatz: „Es werden entsprechende
Prozesse und Planungen von der Analyse bis zur Umsetzung begleitet. Die

Projekte, die bereits realisiert wurden, haben gezeigt, dass es durchaus Sinn
macht, sich dem Thema künftig verstärkt anzunehmen.“, so Engelhardt.
Aktuell sind Lohse und Engelhardt dabei, ein vom Land Baden-Württemberg
gefördertes Programm „EcoFit“ im Landkreis Göppingen anzustoßen. Ziel ist
es fünf bis zehn Unternehmer aus dem Landkreis zu finden, die das Thema
Energie- und Ressourceneffizienz in ihren Unternehmen verankern wollen.
Hierbei wird in Workshops zu unterschiedlichen Themen die Grundlagen zu
Energieeffizienz und Energieeinsparung vermittelt und somit der Grundstein
zur
späteren
Einführung
eines
betrieblichen
Umweltund
Energiemanagements gelegt. Darüber hinaus tauschen sich die
Unternehmensbeauftragten innerhalb des Programms aus, wodurch
zusätzliche Vorteile für die Unternehmen entstehen. „In der Projektdauer von
einem Jahr werden wir die teilnehmenden Firmen unterstützen, ihre
Energieverbräuche zu analysieren. Das ist der erste Schritt, wie und an
welcher Stelle im Unternehmen und im Produktionsprozess wirkungsvolle
Energie- und Ressourceneinsparungen dauerhaft implementiert werden
können.“, so Engelhardt.
Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer wenden sich dazu gerne an
die iEnEff unter 07161 6516505 oder informieren sich unter www.ieneff.de
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