
Der Green Deal der EU – vorge stellt im Januar 2020 – ist Europas
Fahrplan für eine nach hal tige Wirt schaft. Die Ziele sind ambi tio niert, die
finan zi ellen Spiel räume für Umrüs tungs pro jekte in der COVID-Krise
jedoch begrenzt. MEERX bietet Lösungen für alle Maßnahmen zur Stei -
ge rung der Ener gie e�  zienz und der digitalen Vernet zung.

Die o� zi elle Verbrauchs ver mei dungs stra tegie

Klima wandel und Umwelt zer stö rung sind exis ten zi elle Bedro hungen für die Menschen.
Deshalb bemüht sich Europa, eine neue Wachs tums stra tegie auf Basis moderner,
ressour cen e�  zi enter und wett be werbs fä higer Maßnahmen zu entwi ckeln:

keine Netto-Treib haus gas emis sionen mehr bis 2050
Entkop pe lung von Wirt schafts wachstum und Ressour cen nut zung

Stimuli des grünen Konjunk -
tur pro gramms nutzen und
mit MEERX zukunfts wei send
umrüsten
8. Oktober 2020



Inves ti tionen in neue, umwelt freund liche Tech no lo gien
Dekar bo ni sie rung des Ener gie sek tors
Erhöhung der Ener gie e�  zienz von Gebäuden
Einfüh rung umwelt freund li cherer, kosten güns ti gerer und gesün derer Formen des
Verkehrs

Wie kommen nun mittel stän di schen Unter nehmen mit der zunehmend indus trie feind ‐
li chen Umgebung zurecht, und wie schultern sie die hohen Inves ti ti ons kosten, die mit
der Umsetzung des Green Deal verbunden sind?

Ener gie wende – quo vadis? Beschleu nigt die Pandemie oder bremst sie?

Zwischen Mitte März und Ende April lagen die täglichen Emis sionen in Deutsch land
zeit weilig bis zu 26 % unter den Vorjah res werten, und es wurden 15 bis 20 T CO2 einge ‐
spart; auch der Ener gie ver brauch sank – doch der Effekt dieser Einspa rungen hält sich in
Grenzen, so eine aktuelle McKinsey-Unter su chung: Das im Lockdown einge sparte Treib ‐
hausgas entspricht nur etwa 7 bis 10 Tagen Emis si ons aus stoß in Vor-Corona-Zeiten.
Auch der aktuelle Ener gie wende-Index zeigt, dass noch viel zu tun ist.

Während die Ener gie wirt schaft durch den Ausbau erneu er barer Energien einen
wichtigen Beitrag zur Verbes se rung der Ener gie ver sor gungs si tua tion beige steuert hat,
steht der Durch bruch in den Sektoren Verkehr, Wärme/Gebäude und Industrie noch aus.
Bei Wärme/Gebäude stagniert die Sanie rungs rate laut Deutscher Energie- Agentur bei
rund 1 % pro Jahr, obwohl zum Erreichen der Klima ziele mindes tens 1,5 % notwendig
wären. Im Sektor Industrie müssten die CO2-Emis sionen um 4,1 T pro Jahr sinken,
derzeit sind es lediglich um 0,6 T.

Was Unter nehmen tun können: Umrüsten _ Digi ta li sieren _ Opti -
mieren

1. „Grüne“ Stimuli und Förde rungen des Konjunk tur pro gramms nutzen
2. Veraltete Anlagen (Licht, Heizung, Kühlung, Strom ver sor gung etc.) umrüsten

und mittels Mietkauf finan zieren
3. Modernste digitale Energie-Manage ment sys teme zum Einsatz bringen und

Ener gie ströme auto ma tisch opti mieren und steuern
4. Vorbeu gende Wartungs struk turen anglie dern und die Lebens dauer der Vermö ‐

gens werte, Geräte und Infra struk turen des Unter neh mens mittels digital
gestützter Wartung, Reinigung, Schmie rung, Reparatur oder Austausch verlän ‐
gern

5. Die Digi ta li sie rung voran treiben, um viel fäl tige Daten quellen in elek tro ni schen
Geschäfts mo dell-Rech nungen zusam men zu führen

6. Das Rech nungs wesen und sämtliche Geschäfts pro zesse digi ta li sieren
7. Mittels Einkaufs bün de lung und Liefe ran ten kon so li die rung auf einer Pooling-

Plattform Liqui dität schöpfen und das Unter nehmen auf die Zukunft
ausrichten



Und der Partner für all das? MEERX

1. MEERX ist Gene ral un ter nehmer für Ener gie e�  zienz und Ener gie ma nage ment,
bündelt Know-how, Analyse, Umrüstung und Finan zie rung von ener gie e�  zi ‐
enten Maßnahmen (im Verband mit 25 führenden Part ner un ter nehmen), kauft
Energie ein, instal liert digitale Ener gie fluss-Steue rungen und übernimmt auf
Wunsch das komplette Ener gie ma nage ment.

2. MEERX konso li diert auf einer Handels platt form die Beschaf fung gene ri scher
Güter, digi ta li siert den Wert schöp fungs pro zess, auto ma ti siert die Geschäfts pro ‐
zesse, stellt neue, liqui di täts scho nende Finan zie rungen zur Verfügung und
ermög licht Kunden, frei ge setzte Liqui dität zukunfts wei send einzu setzen.

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf:

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

mailto:m.welschen@meerx.de

