
Wie Sie veraltete Ener gie ver brau cher bei laufendem Betrieb moder ni -
sieren, ohne Ihr Working Capital zu belasten, führt der Energie-
E�zienz-Dienst leister MEERX anhand zahl rei cher Best practice-
Projekte vor Augen. Umrüs tungen auf LED, Block heiz kraft werke oder
Photo vol taik rechnen sich rasch, wenn die Finan zie rung stimmt. MEERX
macht’s möglich.

2017 zeichnete Andreas Kuhlmann von der „dena“ folgende Vision für Deutsch lands
Energie-Wende: „Wenn wir eine Ener gie wende wollen, die möglichst wirt schaft lich ist
und von der Gesell schaft getragen wird, sollten wir (…) markt ori en tierte Rahmen be din ‐
gungen für einen breiten Tech no lo giemix schaffen.“ Nun entnehmen wir dem jüngsten
Ener gie e�  zienz-Index EEI, dass viele Unter nehmen nicht auf die Rundum-Erneue rung
der poli ti schen Rahmen be din gungen warten wollten: Sie inves tieren bereits jetzt so viel
wie noch nie seit Beginn der Erhebung (Alexander Sauer, Univ. Stuttgart) – insgesamt
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jedoch noch immer zu wenig, um signi fi kante Verbes se rungen ihrer Energie-Bilanz zu
schaffen.

Warum die vielen unter neh me ri schen Maßnahmen bislang nicht ausreichten,
liegt bei den Groß un ter nehmen daran, dass sie dem Thema keine höchste
Priorität einräumen, bei den mittleren und kleineren oft daran, dass fachliche und
zeitliche Ressourcen fehlen.

Auf Grund fehlender Ressourcen in den Unter nehmen, so die aktuelle Studie von
Roland Berger “Energy E�ci ency Services in Europe”, steigt die Nachfrage nach Ener gie ‐
e�  zienz-Dienst leis tungen. Die wich tigsten Treiber? Steigende Ener gie kosten und
schärfere Klima schutz ver pflich tungen, so Studi en autor Ralph Büchele, zwängen Unter ‐
nehmen geradezu quasi, energie-e�zient umzu rüsten.

„Neue Ener gie e�  zienz-Tech no lo gien und kluges Energie-Manage ment“, so Marco van
der Meer, CEO des Energie-E�zienz-Dienst leis ters MEERX“, werden 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, bieten wir alle Umrüs tungs pro jekte
mit Miet mo dellen und anderen smarten Finan zie rungen an.“

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



Schon 2009 diagnos ti zierten Marcus Schröter et al. vom Fraun hofer Institut, dass
steigende Ener gie kosten, der bereits einge setzte Klima wandel und knapper werdende
Ressourcen die Ener gie e�  zienz in der Produk tion zu einem stra te gisch wichtigen
Thema machten. In der Zwischen zeit sind 10 Jahre vergangen und die Notwen dig keit,
mit Energie e�zient umzugehen, hat Handel und Tourismus, Gewerbe und Industrie,
den Gesund heits be reich und andere Branchen längst erreicht: „Wir merken an den
vielen Nach fragen“, so Maik Geltat von MEERX, „dass das Thema im Kern seg ment der
deutschen Wirt schaft, dem Mittel stand, ange kommen ist“.

Balcke Dürr & MEERX-Umrüstung 2017_2018

„Wir haben Kunden aus allen Sparten, für die wir maßge schnei derte Phasen-
Umrüs tungs kon zepte samt Finan zie rung entwi ckeln“, so Matthias Rüter, Head of
Business Deve lop ment bei MEERX. : „Nehmen wir ein typisches Beispiel: den
Kraft werks bauer Balcke Dürr GmbH, Düssel dorf
(https://meerx.de/projekte/#balcke_duerr) . Das Unter nehmen hat 2017 mit
unserer Hilfe am Standort Beckum seine Ener gie e�  zienz durch ein flächen de ‐
ckendes LED Beleuch tungs system in neun Werks hallen, Verwal tungs ge bäuden
und im Außenraum optimiert. Zeit rahmen zwischen Erst ge spräch und Abnahme
drei Monate – bei laufendem Betrieb! Die Einspa rung an Ener gie kosten beträgt
seitdem 60% bei einem ROI von < 2,5 Jahren und einem Finan zie rungs mo dell
über 60 Monate. Die Mitar beiter arbeiten bei 45% mehr Licht (Ø 430 LUX), es gibt
weniger Betriebs un fälle, die hellere Außen be leuch tung gibt Frauen ein erhöhtes
Sicher heits ge fühl. Die gemessene Einspa rung an CO² beträgt 280t p.a. Das
entspricht in etwa 22.400 Bäumen. Bereits 2017 haben wir das Hallen heiz system
umge rüstet – ebenfalls ein sehr wichtiger Beitrag zur Energie-E�zienz“, so Rüter,
„die Inves ti tionen in Werk und Verwal tungs ge bäude verbes sern lang fristig die
Ener gie bi lanz der Region und machen den Standort lebens werter.“

MEERX blickt auf eine Reihe an Vorzeige-Projekten im Bereich Energie-E� zi enz stei ge ‐
rung (https://meerx.de/projekte/) zurück, sei es im Bereich LED-Umrüstung, Photo vol ‐
taik, Heiz- oder Kühl-Systeme, Drucker technik (MPS) etc.

Jüngstes Beispiel für ein MEERX-Umrüs tungs pro jekt, gleich mit 3 Gewerken, das Unter ‐
nehmen FDT (Flachdach-Tech no logie) in Mannheim: Umge rüstet werden Beleuch tung
auf LED-Beleuch tung ein Hallen heiz system und eine Photo vol taik-Anlage.

https://meerx.de/projekte/#balcke_duerr
https://meerx.de/projekte/


FDT & MEERX-Umrüstung 2019

LED-Beleuch tung
Inves ti ti ons summe: 520 k€
ROI: 2,9 Jahre
Finan zie rung: Mietkauf
CO2-Einspa rung: ca. 363 to p.a. bzw. ca. 5.600 to über die gesamte Lebens dauer

Hallen hei zung
Inves ti ti ons summe: 70 k€
ROI: 6,0 Jahre
Finan zie rung: Mietkauf

Photo vol taik
Inves ti ti ons summe: 400 k€
ROI: 5,1 Jahre
Finan zie rung: Mietkauf

Dass MEERX bran chen über grei fend anbieten kann, liegt auch an seinem Partner-
Netzwerk (https://meerx.de/expertise/meerx-partner/) , das rund 25 markt füh rende,
zerti fi zierte Indus trie partner umfasst, die für „best practice – best price“ stehen. Sie
stellen Hardware & Spezi al kom pe tenz bei, MEERX orga ni siert die komplette Umrüstung,
schlüs sel fertig und bei vollem Betrieb. Als hybrider Anbieter von Leis tungen &
Produkten und deren Finan zie rung verkör pert MEERX ein neues Verständnis von indus ‐
tri eller Vernet zung, das nicht in Hier ar chien, sondern in Part ner schaften denkt.

Für Kunden bedeutet die Koope ra tion mit MEERX gestei gerte Wirt schaft lich keit und
verbes serte Arbeits be din gungen für Mitar bei te rinnen und Mitar beiter.

Von sauberer Energie, sinkenden Ener gie kosten, sicheren und modernen Arbeits plätzen
profi tiert auch die Gesamt ge sell schaft. MEERX hilft Unter nehmen weiters, den Förde ‐
rungs dschungel zur Stei ge rung von Energie-E�zienz zu durch forsten, zusammen mit
einem Partner, dem Bundes ver band zur Förderung der Energie-E�zienz.

https://meerx.de/expertise/meerx-partner/


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

