
2019 war ein gutes Jahr – für den Klima wandel und für MEERX! Für den
Klima wandel, weil erstmals ein breite gesell schaft liche Über ein kunft
darüber herrscht, dass wir konkrete Verant wor tung für unseren
Planeten über nehmen müssen – und für MEERX, weil das Unter nehmen
die Trans for ma tion der Ener gie ver sor gung in Unter nehmen sehr erfolg -
reich voran treibt.

Der Erfolg gibt uns Recht

300% Wachstum im Vorjahr bestä tigen MEERX, dass das Unter nehmen die richtigen
Lösungen für die betrieb liche Ener gie wende parat hat und immer mehr Unter nehmen
mit MEERX umrüsten.

Jetzt handeln! E� zi enz -
dienst leister MEERX managt
die Ener gie wende in Unter -
nehmen – mit großem Erfolg!
31. Januar 2020



Zentrales Element der MEERX schen Erfolges: ein inte griertes Maßnah men bündel für
die betrieb liche Ener gie op ti mie rung auf Basis moder ni sierter Gebäude- und Infra struk ‐
turen.

Alles beginnt mit einem ersten Schritt, so auch die Ener gie wende in Indus trie be trieben:
Eine Analyse der Ener gie e�  zienz, der IT-Maturity bzw. Print Security und des Einkaufs ‐
ver hal tens bringt erste Gewiss heiten, wo die Hebel für die Moder ni sie rung anzu setzen
sind: bei der Beleuch tung, der Heizung, der Ener gie ver sor gung, dem Ener gie ein kauf, bei
veral teten Beschaf funs gpro zessen oder digitale Insel lö sungen ohne Bünde lungs ef fekt,
bei veral teten Indus trie an lagen oder halb-analogen Unter neh mens pro zessen mit viel
Reibungs ver lusten?

Deutsch land macht’s e�zient

Das ist nicht nur eine Initia tive des BM für Wirt schaft & Energie, es ist auch ein Aufruf an
uns alle! Vor allem uns Unter nehmer*innen! Während 90% aller Ener gie ent scheider in
Unter nehmen für sich eine Führungs rolle in der Ener gie wende sehen, hinkt die poli ti ‐
sche Entschlos sen heit noch nach. Doch auch hier kommt Bewegung ins Spiel, vor allem
im Bereich Förde rungen!

So fokus siert die Bundes re gie rung zum einen auf die Verbes se rung der Ener gie e�  ‐
zienz von Gebäuden mittels Förde rungen und Zuschüssen – auch dazu berät MEERX.
Immerhin entfallen rund 35 Prozent des Ener gie ver brauchs auf den Gebäu de be reich
– für Heizung, Warm was ser be rei tung, Lüftung, Kühlung und Beleuch tung. Wer ener ‐
gie e�  zient um/baut, reduziert somit Ener gie ver brauch und Heiz kosten.

Zum anderen zielen die Maßnahmen der Regierung auf die Opti mie rung von
Quer schnitt tech no lo gien: Förder an lagen brauchen Druckluft, Lüftungs sys teme
kühlen Maschinen, Pumpen halten Indus trie pro duk tionen am Laufen. Dabei wird
viel Energie verbraucht und oft auch verschwendet. Bei Quer schnitts tech no lo gien
gibt es bewährte ener gie e�  zi ente Alter na tiven. Und für die gibt es wiederum
Förde rungen1.
1 https:// www. deutschland- machts- e�zient. de (https://www.deutschland-machts-e�zient.de)

Inte grierte betrieb liche Infra struk turen auf dem neusten Stand der Technik und
moder ni sierte Gebäude und Anlagen bleiben kein Unter neh mer traum, wenn kluge
Umrüs tungs stra te gien und smarte Finan zie rungs mo delle zur Anwendung kommen.
Die konse quente, schritt weise Umsetzung von Ener gie spar maß nahmen in Unter ‐
nehmen bringt nämlich weit mehr als ehrgei zige Ziele auf Papier, die mangels
Finan zie rung immer wieder verschoben werden! Der richtige Zeitpunkt für
Maßnahmen ist: JETZT!

https://www.deutschland-machts-effizient.de/


Umrüs tungen zahlen sich nämlich auch finan ziell aus – und zwar
zeitnah & nach haltig!

Mitt ler weile ist überholt, was Unter nehmen in Europa vielfach befürchten mussten: dass
Amor ti sa ti ons zeiten und Inves ti ti ons kosten den Nutzen der Umrüstung wegknab bern.
MEERX zeigt in seinen E�zienz-Analysen auf Grund der inte grierten Berech nung von
Umrüs tungs- und Finan zie rungs kosten inklusive Förde rungen, welche Einspa rungen
hier heute möglich sind!

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

Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg:

Initi al ge spräch zu Ausgangs si tua tion und Daten er fas sung
Energie-Audit
Energieeffizienz-Analyse im Unter nehmen
Präsen ta tion von Opti mie rungs vor schlägen samt Poten zi al be rech nung
Optional: Erstellen eines Finan zie rungs mo dells auf Basis Mietkauf
Projekt ab wick lung und Gene ral un ter neh mer rolle (im Verbund mit führenden Bran ‐
chen spe zia listen)

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



Aufsetzen eines Ener gie ma nage ment-Systems zwecks daten ge steu erter Verbrauchs ‐
op ti mie rung

Die umwelt freund lichste Kilo watt stunde ist diejenige, die gar nicht erst produ ziert
werden muss.

Was bringt die Umrüstung?

unmit tel bare Senkung der Ener gie kosten
signifikante Reduktion der Emis sionen
verbes serte Bedin gungen am Arbeits platz

Weitere Einspa rungs mög lich keiten

Ein weiteres wichtiges Thema für die E�zienz-Stei ge rung in Unter nehmen ist das
Thema Digi ta li sie rung (https://meerx.de/expertise/digitalisierung/) . MEERX
bietet Unter nehmen zeit ge mäße Digi ta li sie rungs tech niken zur Vernet zung opera ‐
tiver Dispo si tions-, Beschaf fungs- und Kredi to ren pro zesse. Der medi en bruch freie
Daten aus tausch von externen oder internen Kunden- und Liefe ran ten daten sowie
die Inte gra tion geprüfter und frei ge ge bener Geschäfts vor fälle in ERP-Systeme
ermög licht Kunden eine signi fi kante Opti mie rung ihrer Geschäfts pro zesse. Das
erhöht die Wirt schaft lich keit und sichert die Wett be werbs fä hig keit.

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

https://meerx.de/expertise/digitalisierung/
mailto:m.welschen@meerx.de

