
MEERX begleitet Unter nehmen vom Audit über die Förderung zur
erfolg rei chen Imple men tie rung von E� zi enz maß nahmen und den
Betrieb eines Ener gie ma nage ment-Systems.

Wer seine Ener gie kosten senken will, sollte das verpflich tende Ener gie -
audit mit einer Ener gie e�  zienz-Analyse samt Förder mit tel be ra tung
(und -einrei chung) kombi nieren und smarte Umrüs tungs pläne entwi -
ckeln. Kosten er spar nisse zwischen 30 und 70% sind die lohnende
Konse quenz einer umfas senden Betrach tung der Ener gie ver brau cher in
einem Unter nehmen und deren smarter Erneue rung.

Ener gie audit – und dann?
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Ener gie audit + Ener gie e�  zienz-Analyse + Förde rungs be ra tung + Ener -
gie ma nage ment-System

Seit 2015 sind Groß un ter nehmen1 – laut Ener gie dienst leis tungs ge setz –
verpflichtet, Ener gie au dits nach DIN EN 16247-1:2012 durch zu führen und alle vier
Jahre zu wieder holen. Um betrof fenen Unter nehmen die eigenen Durch füh rung
des Audits zu erleich tern, hat das Bundesamt für Wirt schaft und Ausfuhr kon trolle
(BAFA) einen 60-seitigen Leitfaden für die Berich ter stel lung erstellt, der die Durch ‐
füh rung erleich tern soll. Wesent lich einfacher ist es, das Audit von einem Spezia ‐
listen durch führen zu lassen und mit weiteren E� zi enz schritten zu kombi nieren.

Für KMUs sind Ener gie au dits nach Din EN 16247-1 eine Möglich keit, die Energie-
E�zienz in ihrem Unter nehmen zu hinter fragen und Maßnahmen zu deren
Verbes se rung zu setzen.

1 Per defi ni tionem: Unter nehmen mit mehr als 250 Voll zeit ar beit nehmer oder einem Jahres um satz von
mindes tens 50 Millionen Euro und einer Jahres bi lanz summe von mehr als 43 Millionen Euro.

Die Ergeb nisse des Audits fließen bei MEERX in die Ener gie e�  zienz-Analyse ein, die
wiederum zu konkreten Verbes se rungs maß nahmen und einer Wirt schaft lich keits be ‐
trach tung führen. Die Schritte:

Auftakt be spre chung mit Fest le gung der Ziele, Anwen dungs be reiche und der Unter ‐
su chungs tiefe
Erfassung der erfor der li chen Daten und Analyse im Zuge einer Orts be ge hung
Bestands auf nahme der Ener gie ströme und Ener gie träger
Ermitt lung wichtiger Kenn größen in Form von absoluten und prozen tualen Einsatz ‐
mengen, gemessen in tech ni schen und bewertet in monetären Einheiten
Doku men ta tion der einge setzten Ener gie träger in Tabel len form
Bilan zie rung der Ener gie ströme
Zusam men fas sung der Ergeb nisse
Analyse und Doku men ta tion von Ener gie ein spar maß nahmen
Amor ti sa ti ons rech nungen
Hinweise auf Förder mittel (siehe unten)
Erstel lung und Präsen ta tion des Berichtes

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Energie-Manage ment
LED-Beleuch tungs sys teme
Heiz sys teme
Photo vol taik
Block heiz kraft werke
Druckluft
Kühl sys teme/ Klima an lagen

Fenster & Türen
Hallenbau
Dach sa nie rung
Ener gie ver sor gung
IT Server & Hardware
Drucker/ Multi funk ti ons gerät



Förder mittel zwischen 20% und 80% beflügeln den Ener gie um stieg

Die Förde rungs be ra tung & -einrei chung durch MEERX hilft Unter nehmen, die derzeit
vollen Förder töpfe anzu zapfen und Umrüs tungs pro jekte kosten güns tiger zu machen.
Allein schon die Beratung zum Thema Energie wird ab 10.000 € Ener gie kosten (Ener ‐
gie be ra tung im Mittel stand) mit 80% gefördert. Wenn ein Unter nehmen etwa seine
Beleuch tungs an lage, eine Pumpe oder Motoren ener ge tisch opti mieren möchte, erhält
es in der Regel 30% Förder mittel als nicht rück zahl baren Zuschuss auf seine Inves ti tion;
in anderen Themen be rei chen sind es bis zu 80 Prozent! Leicht zu erkennen wie wichtig
es für Unter nehmen ist, an die Förder töpfe heran zu kommen und die richtigen Anträge
zu stellen. MEERX berät bei allen Förder mit tel an trägen, zu allen Ener gie steu er arten und
der EEG- Umlage.  Auch bei Fragen zum Spit zen aus gleich, der Strom steuer etc. und der
Kommu ni ka tion mit entspre chenden Ämtern steht MEERX an der Seite der Unter ‐
nehmen.

„Neue Ener gie e�  zienz-Tech no lo gien und kluges Energie-Manage ment“, so Marco van
der Meer, CEO von MEERX“, werden eines Tages über die Zukunft von Unter nehmen
entscheiden! Da wir wissen wie schwer es für Mittel stands un ter nehmen ist, die Ener gie ‐
wende selbst zu schultern, helfen wir bei Umrüs tungs pro jekten mit breiter Förde rungs ‐
un ter stüt zung und smarter Finan zie rungen wie etwa Mietkauf.“

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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