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Wie Energiemanager und KMU Unternehmen ihr Potenzial der Energieproduktivität und Nachhaltigkeit 

nutzen können, um weiter zu gehen als nur die einfache Energieeinsparung zu verbessern. 
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Part 1: Energiemanagement ist auch für KMU Betriebe geeignet 
 

Klein- und mittelständische Unternehmen stellen immer noch einen bedeutenden Anteil des 

Energieverbrauchs, die oft in Vergessenheit geraten. Sie sind wichtig in der Weltwirtschaft: Sie sind 99% 

aller Unternehmen in der Welt und für 60% der Arbeitsplätze in der Welt verantwortlich. KMU in Europa 

generieren 3,7 Billionen Euro und beschäftigen 90 Millionen Menschen und schaffen etwa 1,1 Millionen 

neue Arbeitsplätze pro Jahr. 

  

Ein klein- oder mittelständisches Unternehmen an sich, verbraucht keine großen Mengen an Energie, aber 

kollektiv ist ihr Energiebedarf eine andere Geschichte. Die IEA schätzt, dass etwa 13% des gesamten 

Energiebedarfs von KMU Firmen verbraucht wird. Etwa 30% des Energiebedarfs könnten mit 

Energieeffizienzmaßnahmen eliminiert werden, wie mit einer Energiemanagement -Software, die eine 

größere Einsparung bringen würde, als das was Japan und Korea zusammen in einem Jahr verbrauchen. 

 

 

Nachhaltigkeit im Unternehmen 
 

Die Nachhaltigkeit kann dem klein- und mittelständischen Unternehmen nicht nur helfen, ihre Kosten zu 

senken, sondern auch Ressourcen freizugeben, so dass sie in produktivere Tätigkeiten investieren können. 

Die IEA „Energieeffizienz kann ein großer Impuls zur Verbesserung der Produktivität und Produktqualität 

sein. Die energetische Nachhaltigkeit, trägt in KMU Betrieben dazu bei, dass die Abhängigkeit von 

Energieimporten und die Notwendigkeit in mehr Erzeugungskapazität zu investieren verringert wird, sodass  

die  Umweltauswirkungen wie Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung reduziert werden. " 

 

Daher ist klar, dass es Tausende von Industrie Prozesse, Millionen von KMU Betriebe und unzähligen 

Möglichkeiten gibt, in denen ein Nachhaltigkeits-Projekt entwickelt und umgesetzt werden kann, die 

kleinen- und mittelständische Unternehmen an die  Spitze der Effizienz bringen sollte, nicht wahr? 
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Leider nicht! Energiemanager stehen vor vielen Hindernisse, um die Energieeffizienzmaßnahmen 

durchzuführen. Nach Angaben der Europäischen Beobachtungsstelle für KMU, sind es weniger als 30% 

der Betriebe in Europa, die Maßnahmen zur Energiereduzierung umgesetzt haben und nur 4% haben 

einen umfassenden Nachhaltigkeitsplan. Auch wenn die Richtlinie Artikel 8 der Europäischen 

Energieeffizienz besagt, dass es das Engagement „Audits zu fördern“ in KMU der Mitgliedstaaten erfordert. 

 

 

Was sind KMU Betriebe? 
 

Die OECD definiert ein KMU als Nicht-Tochtergesellschaft, unabhängiges Unternehmen, das weniger als 

eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigt. Diese Zahl kann je nach Land variieren: in den USA 

ist die Obergrenze 500, während in der EU die Grenze bei 250 liegt. KMU können Aufgeteilt in Kleinst-, 

Klein- und mittelständische Betriebe sein. 

  

Ein Faktor, der zu dieser Statistik beiträgt, ist, dass die KMU´s in der Regel kein Handlungsfeld für 

Energiemanager haben. Energie-Dienstleistungs-Unternehmen neigen dazu, größere Projekte in 

wichtigeren Märkten zu suchen. Dadurch entsteht eine große Lücke im KMU-Sektor, weil die größten Markt 

Gebäude in der Regel bereits größere Ressourcen für die Energieeffizienz haben. 

  

Also, egal ob Sie ein Kleinunternehmer oder ein Energiemanager sind….  Sind Sie bereit Ihre 

Dienstleistungen an KMU-Kunden anzupassen? Dann los geht's: 

Mit den 10 häufigsten Energiemanagement - Hindernisse die KMU Betriebe daran hindern, ihre 

Energiekosten zu kontrollieren…. 

 

 

Nachhaltige Unternehmen 
 

Nachhaltigkeit / Energieeffizienz im Unternehmen klingt gut auf dem Papier, aber in der Praxis 

umzusetzen, ist eine andere Geschichte. Erst vor 5 Jahren haben 40% der europäischen KMU´s (mehr als 

7,5 Millionen Unternehmen) keine Maßnahmen zur Energieverbrauchs- Verbesserung umgesetzt. 

  

Mit dem Winter-Paket der EU und ihr Vorschlag für ein Effizienzziel von 30%, könnten Audits in klein- und 

mittelständische Unternehmen erstaunliche Energieeinsparpotenziale erschließen. Leider haben 

Energiemanager wegen ihrer geringen Größe und niedrige Gewinne pro Kunde, Probleme in den Markt 

einzutreten. Dennoch, wenn KMU Energieeffizienzmaßnahmen implementieren, um ihr volles Potenzial zu 

schöpfen, könnten sie mehr als 20% bei ihren Rechnungen sparen. Und das ist etwas, das die 

europäischen KMU Betriebe nicht vernachlässigen sollten. 

  

Und, was noch wichtiger ist, Unternehmen haben sehr spezifische Anforderungen im Bereich 

Energieeffizienz. Energiemanager müssen ihre Probleme besser erkennen und schneller lösen. 
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1. Mangel an Bewusstsein durch begrenzte oder unzugängliche Informationen der 

Energieeinsparpotentiale 

 

In der Lage zu sein, die Lichter sowie unsere Computer- und Büroausrüstung einzuschalten, sind Dinge, 

die wir alle für selbstverständlich halten, wenn wir arbeiten. Viele kleine bis mittelständische Unternehmen 

sind einfach zu konzentriert auf ihren Tag für Tag als zu erkennen oder um sich zu kümmern, wie viel der 

Energieverbrauch sie tatsächlich kostet. Oder sie haben keine Informationen darüber, wo und wie Energie 

in ihren Betrieb verwendet wird. Das Ergebnis? Energie ist etwas, das KMU´s blind bezahlen und dennoch 

kein wirkliches Gefühl der Kontrolle darüber fühlen. 

 

 

Wie Energiemanager dabei helfen können: 

• Informationen über die Bedürfnisse der KMU´s anpassen und sie in einer bequemen Form liefern, die zu 

der täglichen Aufgaben ihres Kerngeschäfts passt 

• Integration von KMU-Schulungen, Entwicklung von professionellen Netzwerken und praktischen Leitfäden 

 

Trotz der geringen Energieeinsparungen pro Unternehmen bietet der KMU-Sektor erhebliche 

kostengünstige Einsparpotenziale. 

 

2. Niemand hat Zeit für sowas 

 

KMU´s sind schrecklich überlastet. Da kleine Unternehmer und Führungskräfte so viele Aufgaben haben, 

die sie jeden Tag erledigen müssen, arbeiten sie nur selten "normale" 9-zu-5 Geschäftsstunden wie der 

Rest von uns Sterblichen. 

 

Nicht nur diese zusätzlichen Stunden steigern die Energiekosten, es verhindert auch, dass KMU´s genug 

Zeit finden, ihre Energieproduktivitätsoptionen zu erkunden. Plus, KMU´s sehen selten Effizienz als 

Priorität, vor allem in der frühen Entwicklungsphase. Während es richtig ist, dass sie die Effizienz 

maximieren müssen, um Geld zu sparen und zu wachsen - es ist nahezu unmöglich, wenn die Zeit eine so 

knappe Ressource ist. 

 

Wie Energiemanager helfen können: 

• Machen Sie es für KMU Betriebe einfach, auf die für ihre Bedürfnisse zugeschnittene Hilfe zuzugreifen 

• Machen Sie es schnell: Kombinieren Sie Programme, die Informationen, Fachwissen und Finanzierung 

für einen integrierten "One-Stop-Shop" -Ansatz bieten, um das Rollout effizient und effektiv zu machen 

 

 

3. Kein Geld um Geld zu sparen 
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Trotz ihrer großen Pläne, haben Kleinunternehmer selten großes Kapital, um ihre Träume Wirklichkeit zu 

machen. Laut Forbes konnten nur etwa 32% der Befragten aus einer kleinen Unternehmensbefragung bei 

Ihren Bedürfnissen zufrieden sein, wenn es darum ging, Kapital zu leihen. Dies könnte wie ein 

zweischneidiges Schwert für ein KMU sein, das verzweifelt versucht, die Effizienz zu optimieren. 

 

Dieser begrenzte Zugang zu Kapital ist in der Regel durch eine unzureichende Fähigkeit der KMU´s 

verursacht, "bankfähige" Projekte mit einem ROI zu entwickeln, der für Finanzinstitute bequem genug ist, 

um ihnen Geld zu leihen. Oder Banken fehlen finanzielle Produkte oder Kapazitäten, um mit der 

Energieeffizienz von KMU´s umzugehen. 

 

Es ist kein Wunder, dass das Energiemanagement oft als zu große Belastung für KMU-Ressourcen 

entlassen wird. Ohne ausreichende finanzielle Unterstützung gilt das Energiemanagement als Geld, das für 

den Ausbau oder die Verbesserung des Geschäfts auf die altmodische Weise ausgegeben wird. Anstatt 

wie ein zweischneidiges Schwert, müssen Energiemanager ihren KMU-Kunden helfen zu erkennen, dass 

diese tatsächlich 2 Seiten der gleichen Münze sind. Mit so vielen nackten oder kostengünstigen 

Effizienzmaßnahmen ist es für ein KMU, das mit dem Energiemanagement erst einmal beginnt, oftmals ein 

Kinderspiel. 

 

Wie Energiemanager helfen können: 

• Seien Sie der Gesprächspartner oder die Brücke zwischen dem KMU und ihrem Finanzinstitut 

• Helfen Sie Ihren KMU-Kunden mit Sicherheiten und Aufzeichnungen, die sie daran hindern könnten, 

Kapital zu erwerben 

 

Während große, energieintensive Industrien dazu neigen, deutlich von staatlichen 

Energieeffizienzprogrammen zu profitieren, ist es für  KMU Betriebe leider so, dass sie sehr begrenzte 

Unterstützung erhalten. Ihr Energieverbrauch und ihr Energieeinsparpotential sind von Energiemanager 

und Regierungen weitgehend unbemerkt. 

 

Obwohl einige Regierungsprogramme in Betrieb sind, um KMU´s zu helfen, Energieeffizienzeinsparungen 

zu realisieren, neigen sie dazu, klein zu sein und haben eine sehr begrenzte Dauer. Wenn Veränderungen 

bei den Regierungen geschehen, werden diese Programme kaum fortgesetzt, repliziert oder skaliert, um 

eine größere Anzahl von KMU´s zu unterstützen. Das Tempo der Veränderung kann schwindelig sein, und 

KMU Betriebe haben einfach keine Zeit oder Ressourcen, um mit Gesetzesänderungen Schritt zu halten. 

Energiemanager haben daher eine einzigartige Rolle bei der Unterstützung von KMU´s, die diese 

dynamische Landschaft navigieren. Sie können auch Regierungen mit der Herausforderung unterstützen, 

mehr KMU´s mit unterschiedlichen Energiebedürfnissen zu erreichen, die in verschiedenen Sektoren tätig 

sind. 

 

Wie Energiemanager helfen können: 

• Bereitstellung von technischen Leitlinien zur Gestaltung staatlicher Programme und Mechanismen 

• sicherstellen, inwieweit Ihre KMU-Kunden auf diese Programme zugreifen und diese Informationen an die 

zuständigen Behörden weitergeben können 

 

5. Mangel an Vertrauen bei der Beschaffung von Energiedienstleistungen 
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Vertrauen Sie in ein Unternehmen, das immer den besseren Preis anbietet und es demonstrieren kann. "Es 

gibt einen langen Bogen, um Vertrauen in diese Branche aufzubauen", sagt Jessica Stromback, 

Vorsitzender des Finanzdienstleistungsunternehmens Joule Assets Europe und Koordinator des 

Sustainable Energy Asset Framework. Antonio Ciccarelli, CEO des italienischen 

Energiedienstleistungsunternehmens Servizi Energia Ambiente, stimmt zu: "Das komplizierteste ist das 

Vertrauen. Ein Energiemanager verkauft Einsparungen, aber wie weiß der Kunde, ob sie Ihnen vertrauen 

können, dass Sie es schaffen? ", Sagt Ciccarelli. 

 

Energiemanager müssen einen Schritt weiter gehen, um eine vertrauensbasierte Beziehung mit ihren 

KMU-Kunden aufzubauen, die vorsichtig sind. Die Transparenz der energierelevanten Daten ist der 

Schlüssel zur Sensibilisierung und baut das Vertrauen auf, um reale Energieeinsparungen zu generieren. 

KMU´s können nur von Energieeffizienzmaßnahmen motiviert werden, wenn die Transaktionskosten für 

das Sammeln solcher Daten auf nahezu Null reduziert werden.  

Wie Energiemanager helfen können:  

• Nutzen Sie die Vorteile der Energieeinsparung - Ihr Dienstleistungsangebot als Energiemanager wird für 

KMU´s mehr überzeugend sein, wenn sie mehrere Vorteile wie Produktivitätssteigerung, Produktqualität 

und / oder EHS / Arbeitsschutz und Sicherheit sehen.  

• Nach einer EEFIG-Umfrage von 2015 ist der wichtigste Entscheidungsträger das Vertrauen in die 

Energieeffizienzressourcen für kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtigeres Thema als für 

größere Unternehmen - so konzentrieren sie sich darauf, dieses Vertrauen aus dem Get-Go aufzubauen.  

• Handeln Sie als Leitfaden für die Ausbildung Ihrer KMU-Kunden, nicht als Verkäufer. Wenn KMU´s durch 

den Energiemanagement-Implementierungsprozess geführt werden, sind sie eher bereit, das 

Energiemanagement zu implementieren. 

 

6. Verbrauch verstehen 

 

Kaum jemand kann seine Stromrechnung verstehen, aber man kann nichts optimieren, was man nicht 

messen kann! Es ist wichtig für KMU´s zu verstehen, wie sie Energie verbrauchen, bevor sie mit dem 

Sparen beginnen können. Plus, eine aktuelle Studie von Inenco hat festgestellt, dass 1 von  5 Energie 

Rechnungen Fehler haben, die Unternehmen häufig übersehen. In der Tat, 80% der Unternehmen (in 

Deutschland) führen keine regelmäßige Rechnungs- Validierung und Rechnungsprüfungen durch - was zu 

einem kollektiven Verlust von  500 Millionen Euro beiträgt. 

 

Wie Energiemanager helfen können:  

• Handeln Sie als "Übersetzungsdienst" für Ihre Kundendienstrechnungen.  

 

 

 

 

7. Zweifel an tatsächlichen Einsparpotentialen 

 

http://smart-cost.com/energiemanagementsysteme-enms-nach-iso-50001/
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Es ist zu erwarten, dass KMU Zweifel haben, wenn es um ihr Einsparpotenzial geht. Fragen wie "Wie viel 

kann ich eigentlich einsparen?" Oder "Ist es wirklich wert, in Energieeinsparungen zu investieren?" Oder 

"Bin ich mehr oder weniger effizient im Vergleich zu anderen Unternehmen wie meins?" sind garantiert, 

dass sie gestellt werden. 

 

Ein vertrauenswürdiger Energiemanager muss bereit sein, diese Fragen zu klären, um mit prägnanten 

Antworten zu beantworten - und die Daten, um sie zu sichern. Aber woher bekommen Sie diese Daten, 

wenn das KMU das diese Fragen stellt, nicht Ihr Kunde ist oder sich kein Audit leisten kann? 

 

 

 

 

 

Wie Energiemanager helfen können: 

• Verwenden Sie eine vertrauenswürdige Energie-Management-Software wie unsere Energomonitor Cloud 

mit einem nachweisbaren Track Record, um Ihre Glaubwürdigkeit zu sichern. Wenn Ihre Kunden ihren 

Konsum visualisieren und rechtzeitige, datengesteuerte Updates erhalten können, wird allmählich ein 

Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen aufgebaut. 

• Produktivitätsergebnisse in Ihr Audit- oder Assessment-Framework einbeziehen, um die Amortisationszeit 

für Investitionen in Energieeffizienz zu reduzieren 

• Wenn Sie Ihren KMU-Interessenten zeigen können, dass ihr Konkurrent einen viel niedrigeren 

Energieverbrauch hat, sind sie eher daran interessiert, Möglichkeiten zu kennen, auch den eigenen 

Energieverbrauch zu senken. 

 

 

8. Ungewissheit darüber, wie man anfängt zu investieren 

 

Einige KMU´s sind eigentlich bereit, Energieeffizienzprojekte zu starten - das ist eine gute Nachricht für 

Energiemanager! Aber die meisten haben keine Ahnung, wo man auf der Suche nach Finanzierung 

anfängt. Widerwillig (oder unfähig), ihre eigenen Ressourcen zu nutzen, sind KMU´s die perfekten 

Kandidaten für die Drittfinanzierung ... wenn sie nur wüssten, wo sie hinschauen sollten oder Zeit 

investieren können. Da kommen Sie herein, lieber Energiemanager. 

 

Wie Energiemanager helfen können:  

• Werden Sie Experte für die Finanzierung von Drittmitteln für KMU´s. Sie sind Teil Ingenieur, Teil 

Finanzberater - Zeit zum Handeln als Das! Erstens nutzen Sie bestehende Politiken und Programme und 

bilden Partnerschaften, die auf bestehenden Anstrengungen und Ressourcen aufbauen.  

• Die Kenntnis von Finanzprogrammen, die den Bedürfnissen der KMU entsprechen, ist von wesentlicher 

Bedeutung - für Zuschüsse, dedizierte Kreditlinien und kreative Ansätze wie Leasingoptionen für 

energieeffiziente Geräte.  

 

9. KMU´s besitzen selten eigene Gebäude 

http://www.smart-cost.com/
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Die Mehrheit der KMU´s sind in ihre Arbeitsräume eingemietet, was bedeutet, dass es schwieriger für sie 

ist, Verhaltensänderungen voranzutreiben. Für diese KMU´s ist es doppelt so wichtig, sich auf die 

Erfassung und Überwachung ihres Verbrauchs und sich auf Aspekte der Energieeffizienz in ihrer Kontrolle 

zu konzentrieren. 

 

Wie Energiemanager helfen können:  

• Energiemanager können eine wichtige Rolle spielen, indem sie den Bauherren und Vermietern helfen, die 

Vorteile der Investition in Energieeffizienz für ihre KMU-Mieter zu sehen. Ähnlich wie beim vorherigen 

Punkt über die Vermittlung mit Finanzberatern ist es hilfreich, wenn Sie auch die Sprache der 

Hausverwalter im Namen Ihrer KMU-Kunden sprechen können. 

 

10. Die Sprachverpflanzung "Energiemanagement" 

KMU´s können sich auf den Rücken klopfen, weil sie tatsächlich den Schritt unternommen haben, um 

professionelle Hilfe mit dem Energiemanagement zu suchen ... nur um herauszufinden, dass ihre 

Energiemanager auch kein Blödsinn geredet haben. Das ist, weil die Energiewelt so geistig-bendig 

komplex ist, und voller mathematischer und wissenschaftlicher Begriffe, die Sie vielleicht seit Ihrem letzten 

Jahr der Universität noch nicht gesehen haben ... bis jetzt! Vorwärts, lieber Leser! 

 

 

 

 

 

 

TEIL II: DAS ULTIMATIVE ENERGIEMANAGEMENT GLOSSAR (KMU LEXIKON) 
 

Als ob das nicht kompliziert genug wäre, wird die Liste der mit dem Energiemanagement verbundenen 

Akronyme immer länger (IoT, EMS, aM & T, oh my ...).Für die weitere Verwirrung, klingen viele 

gemeinsame Begriffe sehr ähnlich, oder werden austauschbar verwendet, auch wenn sie das nicht sein 

sollten. 

 

Ob Sie ein saisonaler Energie-Profi oder brandneu zum Energie-Management-Spiel dazugekommen sind – 

Sie sollten vorbereitet sein – hier ist eine Liste von nützlichen Begriffe die man kennen sollte: 

 

10% Regel - Ein nützlicher Weg, um zu schätzen, wie viel Ihr Unternehmen oder (KMU) Kunde in 

Energieeffizienz investieren sollte - entweder 10% ihrer jährlichen Energieausgaben oder das Äquivalent 

von einer monatlichen Energierechnung.  

 

Automatisches Monitoring und Targeting (aM & T) - der automatisierte Prozess des Sammeln von 

Energieverbrauchsdaten, Einstellen eines Verbrauchsziels und Vergleich der Nutzung mit der Zielfigur. 

Dieser Prozess ermöglicht die laufende Verwaltung von Energie sowie die Identifizierung von 

Hochleistungsbereichen, die Investitionsmöglichkeiten bieten können. Probieren Sie es selbst kostenlos 

aus! 
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Baseline - Energieverbrauch, der als Referenz bei der Berechnung von Einsparungen bei 

Energieeffizienzprojekten verwendet wird. Es wird durch die Erhebung von Daten über die Energieeffizienz 

der Gebäude in einem Zeitraum von 12-36 Monaten festgestellt. Eine Grundlinie ist der theoretische 

Verbrauch eines Unternehmens, das einen kompletten Betriebszyklus mit seinem maximalen und 

minimalen Verbrauch widerspiegelt. Wie berechnen Sie Ihre Baseline (auf diese Weise oder auf diese 

Weise). 

 

BMS - Gebäudemanagementsystem - steuert die mechanische und elektrische Ausrüstung eines 

Gebäudes wie das HVAC-System, das Sicherheitssystem oder die Beleuchtung. 

Wenn diese Systeme mit vordefinierten Ereignisauslösern kommen, werden sie als 

Gebäudeautomationssystem (BAS) bezeichnet. Obwohl diese Operative Aufsicht insgesamt groß ist, da 

körnige diagnostische Einsichten fehlen, die typischerweise von einem EMS bereitgestellt werden. 

Vielleicht kommen Sie auch auf Akronyme wie BEMIS (Building Energy Management Information Systems) 

und BMIS (Building Management Information Systems). Letzteres umfasst BEMIS, sowie alles andere, was 

in einem Gebäude verbunden sein muss (Sicherheit, Aufzüge, Wasser etc.)  

Carbon Footprint - Gesamtmenge an Treibhausgasen (wie Kohlendioxid und Methan), die zur 

Unterstützung von menschlichen Aktivitäten direkt oder indirekt produziert werden. Es wird in äquivalenten 

Tonnen Kohlendioxid ausgedrückt.  

Data Logger - auch bekannt als Datenrekorder oder Gateways. Das sind kleine Geräte, die in das 

MODBUS-Netzwerk Ihres Gebäudes integriert werden, um Messwerte zu sammeln und die aggregierten 

Daten an Ihr EMS zu senden.  

Denken Sie daran wie ein Energie-Modem, das Ihr Gebäude mit der Außenwelt verbindet. Mit einem 

Datenlogger können Sie Ihr Cloud-basiertes EMS in nur wenigen Stunden in Betrieb nehmen. Wenn Sie 

neugierig sind, wie man eins einsetzt, dann schauen Sie sich diesen Artikel an.  

Data Point - ein Datenpunkt ist eine einzelne Datenfolge, die von jedem Gerät, Zähler oder Sensor in 

Ihrem Gebäude gesendet wird. Der beste Weg, um einen Datenpunkt zu verstehen, besteht darin, als 

"Variable" mathematisch oder wissenschaftlich darüber nachzudenken. Wenn Sie Energiedaten verwalten, 

gibt es eine Reihe von verschiedenen Variablen, die Sie wahrscheinlich in der Verfolgung interessieren. 

Zum Beispiel können Sie aktive und reaktive Stromablesungen von zwei verschiedenen Zählern erhalten. 

Das wären zwei Variablen pro Meter, was bedeutet, dass Sie mit vier Datenpunkten voll ausgestattet sind. 

Also zum Klarstellen mit den Datenpunkten: ein Zähler entspricht nicht automatisch einem Datenpunkt. Um 

einige Beispiele für Sie selbst zu berechnen, ist hier eine kostenlose Vorlage, die Ihnen helfen kann. 

EMIS (Energy Management Information System) - Leistungsmanagement-System, das es Unternehmen 

ermöglicht, zu planen, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, um  Energieverbrauch und 

Kosten zu bewältigen. Das System macht seine Energie-Performance für verschiedene Ebenen der 

Organisation sichtbar, durch die Nutzung von Energie-und Utility-Daten. Ein EMIS ist Teil eines kompletten 

EMS.  

 

Energie - hat viele Bedeutungen, aber grundsätzlich die Fähigkeit, Arbeit zu erledigen. Je mehr Energie du 

hast, desto mehr Arbeit kannst du machen. Gemessen in vielen Einheiten aber am meisten vertraut in kWh 

(Kilowattstunden) und für größere Mengen MWh (Megawattstunden), GWh (Gigawattstunden) und TWh 

(Terawattstunden). NB korrekte Verwendung von kWh, nicht KWH oder kWHrs oder einer anderen 

Variante. 

 

Energieverbrauch in einem Jahr zum Vergleich:  

http://smart-cost.com/stromverbrauch-messen-erfassen/
https://www.smart-cost.com/
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• typischer britischer Kühlschrank ca. 160 Kilowattstunden  

• typische TV- / DVD- / Set-Top-Box ca. 460 Kilowattstunden  

• typische Grundschule ca. 200.000 Kilowattstunden (200 Megawattstunden)  

• typischer Supermarkt 560 Megawattstunden  

• Typischer Hypermarkt 7.000 Megawattstunden (7 Gigawattstunden)  

• ganzes britisches Telecom-Netzwerk 2.300 Gigawattstunden (2.3 Terawattstunden)  

• Ausgabe des Kernkraftwerks Sizewell B 9,7 Terawattstunden  

• Ausgabe aller britischen Erneuerbaren Energien (2011) 34 Terawattstunden  

• Ausgabe aller UK-Stationen (2011) 358 Terawattstunden  

• Gesamtzahl des Primärenergieverbrauchs in Großbritannien (2011) 2.360 Terawattstunden 

• Gesamt-US-Primärenergieverbrauch (2011) 25.876 Terawattstunden  

• Gesamter globaler Primärenergieverbrauch (2011) 142.758 Terawattstunden 

 

Energieverbrauch - Menge der angewandten Energie gemessen in Kilowattstunden (kWh) oder 1000 Watt 

Strom für 1 Stunde verwendet wird. 

 

Energieeffizienz - die gleiche Arbeit mit weniger Energieverbrauch machen. Nicht das gleiche wie 

Energieeinsparung, die sich um weniger Arbeit handelt. 

Energiemanagement - ein Regenschirm-Begriff, der alles abdeckt, wie den Energieverbrauch verfolgen, 

verwalten, berichten und optimieren. 

 

EMS (Energy Management System) - eine Plattform zur Verbesserung der Energieeffizienz durch 

Erkennung, Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs und der Kosten. Ein gutes 

Energiemanagementsystem verbessert die betriebliche Effizienz, senkt den Energieverbrauch und 

verringert die Umweltauswirkungen. 

Viele Werkzeuge werden innerhalb eines EMS verwendet, um Daten zu sammeln, Ineffizienzen zu 

erkennen, Energieverbrauch zu verfolgen, Gipfel zu überwachen und Anomalien zu erkennen. Erfahren Sie 

mehr. 

 

Energiemonitoring - Ein wesentlicher Bestandteil des Energiemanagements, das sich auf die Prozesse 

und Technologien bezieht, die zur Verfolgung des Energieverbrauchs genutzt werden. Die Überwachung 

ist der Schlüssel zur Bewertung der Betriebsleistung, zur Erkennung von Funktionsstörungen und zur 

Ermittlung von Einsparungsmöglichkeiten. 

 

Verschiedene Sensoren zur Messung von Strom, Gas, Wasser,  CO2 und Temperatur senden die Daten 

an einen Datenlogger, der wiederum die Daten an die Cloud weiter sendet. Schauen Sie wie einfach und 

schnell diese Lösung Ihren Energieverbrauch und Kosten sichtbar macht 

 

EPC (Energy Performance Contract) - Vertragsformular, in dem ein Zulieferer (in der Regel als 

Energiemanager bezeichnet) Energieeffizienzprojekte im Gebäude oder Betrieb eines Kunden übernimmt 
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und gewährleistet, dass ein festgelegtes Einsparungspotenzial erreicht wird. Oft, aber nicht ausschließlich, 

mit der Verwendung von Drittfinanzierung verbunden. 

 

EnPIs (Energy Performance Indicators) - Indikatoren, die von einer Organisation definiert werden, die die 

Energieeffizienz misst. 

 

Energieproduktivität - Energieproduktivität ist definiert als BIP pro Energieeinheit. Mit anderen Worten: 

wie viel Wert wir aus jeder Energieeinheit schaffen. Für Unternehmen setzt die Übernahme eines 

Energieproduktivitätsziels auch die Aktivitäten in 3 Bereichen ein. Retro Fit, Sanierung und Neubau - und 

hilft, sie in einer kohärenten und strategischen Politik auszugleichen. Das Energiemanagement ist in der 

Regel nur mit der Nachrüstung beschäftigt und wird dem Kesselraum anstatt dem Sitzungssaal übergeben 

- so dass es Teil einer strategischen Politik ist, hält es im Sitzungssaal. Erfahren Sie mehr. 

 

ESCO (Energy Service Company / Energiedienstleistungsunternehmen) - Entität, die ein 

umfangreiches Angebot an Energiedienstleistungen anbietet, in der Regel mit einem garantierten 

Einsparungsniveau. Zu diesen Diensten gehören unter anderem die Umsetzung von 

Energieeffizienzprojekten, Energieeinsparung und Energieversorgung.  

 

Laut Energieeffizienz-Experte Dr. Steven Fawkes gibt es viel Verwechslung zwischen dem Begriff ESCO 

und den Geschäftsmodellen von ESCOs. Die Grundidee hinter dem ESCO-Modell liegt darin, dass nach 

der Umsetzung der Projekte die Energiekosten um einen ausreichenden Betrag reduziert werden sollten, 

um die Rückzahlung der Investitionsausgaben und sonstige Kosten wie die laufende Überwachung zu 

decken. Die ESCO bietet eine gewisse Form der Garantie, dass Energiekosteneinsparungen die 

Kapitalrückzahlungen übersteigen werden, so dass Nettoeinsparungen für den Projektwirt vom Beginn des 

Vertrages aus erfolgen. ESCOs bieten Energy Performance Contracts (EPC), die manchmal Energy 

Savings Performance Contracts (ESPC) genannt werden, die vom Kunden oder von einem Drittanbieter 

finanziert werden können. Das ESCO / EPC-Modell entstand in den USA und wurde im US-amerikanischen 

öffentlichen Sektor (der "MUSH" -Markt - Gemeinden, Universitäten, Schulen und Krankenhäuser) weit 

verbreitet, wurde aber noch nicht weit außerhalb des öffentlichen Sektors repliziert. Der EPC wurde mit 

weitegehend verschiedenen Modifikationen um die Welt kopiert, aber aufgrund verschiedener Probleme, 

nicht zuletzt, dass der MUSH-Markt in den USA weitgehend durch billiges Kapital des öffentlichen Sektors 

finanziert wird, hat sich in dem Ausmaß, dass Enthusiastische Unterstützer glauben, dass es so sein sollte. 

 

Europa 2020 - 10-jährige Wachstumsstrategie der Europäischen Union, vorgeschlagen im März 2010. Es 

zielt darauf ab, dass die EU eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft wird, indem sie bis zum 

Jahr 2020 - 5 Ziele festlegt. Die Ziele sind: Beschäftigung, Innovation, Bildung, soziale Eingliederung und 

Klima / Energie. 

 

Energieaudit DIN 16247-1- Eine obligatorische Anforderung des Energieinstituts, die große Unternehmen 

in Deutschland auffordert, eine Gesamtstrategie und spezifische Maßnahmen zur Energiebewältigung 

vorzulegen. Diese Unternehmen müssen alle 4 Jahre ein Energieaudit durchlaufen. Um mehr über ähnliche 

Programme zu lesen, schauen Sie sich diese Anleitung an. 

 

Fossile Brennstoffe - Brennstoffe aus der Zersetzung der alten Lebensformen wie Kohle, Öl und Gas. 

Brennen fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung emittiert Kohlendioxid. Bei den aktuellen Raten 

verbrennen die Menschen etwa die doppelte Menge an Kohlendioxid, als sie von natürlichen Prozessen 

absorbiert werden können, was zur globalen Erwärmung beiträgt. 
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Gateway / Datenlogger - Gerät, das durch eine Verbindung zum Internet zwei verschiedene Netzwerke 

miteinander verbindet. Diese Geräte sammeln regelmäßig Daten und senden sie über das angeschlossene 

Netzwerk. 

 

Green Deal - britische Regierung erstellt Programm, das versucht, die Energieeffizienz der britischen 

Wohnungsbestände zu verbessern, in denen die Verbraucher sich Geld leihen können, um 

energiesparende Maßnahmen zu installieren und die Rückzahlungen werden zu den Energiekosten 

hinzugefügt und an das Haus gebunden, nicht an den Eigentümer. Um mehr über ähnliche Programme zu 

lesen, schauen Sie sich diese Anleitung an. 

 

Treibhausgase - atmosphärische Gase, die die Hitze der Sonne einfangen, die die Erde vor dem 

Einfrieren schützt. Die in der Erdatmosphäre vorhandenen Gase sind Kohlendioxid, Methan, Lachgas, 

Ozon und Wasserdampf. Menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe erhöhen die 

Menge an Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid, in der Erdatmosphäre und tragen zum Treibhauseffekt 

bei. 

 

Head-End-System (HES) - Ein Head-End-System ist Hardware und Software, die den Strom der 

Zählerdaten empfängt, die durch den AMI an das Dienstprogramm zurückgebracht werden. Head-End-

Systeme können eine begrenzte Datenvalidierung durchführen, bevor entweder die Daten für andere 

Systeme verfügbar sind, um die Daten an andere Systeme anzufordern oder zu senden. 

 

HVAC (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) - Ein System, das eine gute Raumluftqualität durch 

ausreichende Belüftung und thermischen Komfort bietet. 

 

IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) - International anerkanntes 

Protokoll, das bei der Validierung von Einsparungen und bei der Implementierung von 

Energiereduktionsprojekten hilft. Das Protokoll erlaubt die Quantifizierung der Energieeinsparungsleistung 

von Energieeinsparungsmaßnahmen (ECMs). 

 

ISO 50001 - Der erste international anerkannte Standard für die Einrichtung eines integrierten Satzes von 

Prozessen und Werkzeugen, um Organisationen bei der Umsetzung eines Energiemanagementsystems zu 

unterstützen. Der Standard ist freiwillig und basiert im ISO-, Do-, Check- und Act-Ansatz. Zu den 

Anforderungen gehören die Festlegung und Erfüllung von Energieeffizienzzielen, die Nutzung von Daten, 

um fundierte Entscheidungen über den Energieverbrauch zu treffen und eine kontinuierliche Verbesserung 

zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie zertifiziert werden können. 

 

Jevons Paradox - Auch bekannt als der "Rebound-Effekt", bei dem der technologische Prozess, der die 

Effizienz steigert, mit der Energie genutzt wird, der dazu neigt, die Verbrauchsrate dieser Ressourcen zu 

erhöhen und nicht zu verringern. Manchmal wird dieses "Paradoxon" verwendet, um zu argumentieren, 

dass zunehmende Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz vergeblich sind. Hier ist das nicht 

genauso. 
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Joule (J) - Standardeinheit der Energie oder Arbeit, gleich der Arbeit, die durch die Kraft eines Newtons 

durchgeführt wird, wenn sein Anwendungspunkt sich in einem Abstand von einem Meter in Richtung der 

Kraft bewegt. 

 

Last - eine Komponente oder ein Teil eines Stromkreises, der elektrische Energie verbraucht, wie Geräte 

oder Lichter. Dies steht im Gegensatz zu einer Stromquelle, wie z. B. einer Batterie oder einem Generator, 

die Leistung erzeugt. Der Begriff kann sich auch auf die von einer Schaltung verbrauchte Leistung 

beziehen. 

 

Lastkurve - Grafische Darstellung der Veränderung des Energiebedarfs über einen Zeitraum von Zeit. 

 

Megawatt – eine Millionen Watt 

 

Managed Energy Services Agreement (MESA) - Vertragsform, die in den USA zunehmend an 

Popularität gewinnt, in der der Dienstleister verpflichtet ist, die Energiekosten der Kunden zu bezahlen und 

Energieeffizienzmaßnahmen (oftmals mit einem EPC-Auftragnehmer) zu implementieren und von den 

erzielten Einsparungen zu profitieren. 

 

MDM - Meter Data Management bezieht sich auf die Software, die eine langfristige Datenspeicherung und 

-verwaltung für die umfangreichen Datenmengen durch Smart Metering Systeme durchführt. Diese Daten 

bestehen in erster Linie aus Nutzungsdaten und Ereignissen, die von den Head-End-Servern verwaltet 

werden, die die Datenerfassung in fortgeschrittenen Messanlagen (AMI) oder automatischen Zählerstand 

(AMR) verwalten. MDM ist eine Komponente in der intelligenten Netzinfrastruktur, die von 

Versorgungsunternehmen gefördert wird. 

 

Messung und Verifikation (M & V) - M & V ist eine systematische Möglichkeit, die tatsächlichen 

Energieeinsparungen aus Energieeffizienzprojekten zu bewerten. Es entstand aus dem International 

Performance and Measurement Protocol (IPMVP), das ursprünglich vom US Department of Energy in den 

1990er Jahren unterstützt wurde und wird nun von EVO, einer internationalen Non-Profit-Organisation, 

betrieben. 

 

Modbus - ein serielles Kommunikationsprotokoll (Sprache), das die Kommunikation zwischen industriellen 

elektronischen Geräten ermöglicht, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, wie z. B. ein System, das 

Temperatur und Feuchtigkeit in einer Fabrik misst und die Ergebnisse einem EMS vermittelt. 

 

Negawatt - Einheit der Macht, die eine Menge an Energie (in Watt) darstellt, die das Ergebnis der 

Energieeinsparung oder erhöhte Energieeffizienz ist. 

 

Pareto-Prinzip - Das Pareto-Prinzip oder 80/20-Regel, sagt, dass 20 Prozent eines Portfolios von 

Gebäuden oder 20 Prozent der Ausrüstung oder Prozesse innerhalb einer Anlage 80 Prozent des 

Energieverbrauchs ausmachen werden. Das heißt, es ist am besten, die Aufmerksamkeit auf diese 20 

Prozent zu konzentrieren. Auch wenn die genauen Zahlen für jede einzelne Situation 80/20 

unwahrscheinlich sind, gilt das Prinzip immer noch als allgemeine Regel, so dass die Fokussierung auf 
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diese Bereiche wahrscheinlich das größte Ergebnis liefern wird. Dies gilt insbesondere für große 

Immobilienportfolios. 

 

Passiver Verbrauch - Energieverbrauch während nicht produktiver Stunden oder den ganzen Tag durch 

passive Lasten. 

 

Spitzenzeiten - Stunden des Tages, wenn die Nachfrage auf dem Stromnetz höher ist. Die Zeiten variieren 

je nach Lage und Saison und in der Regel ist Strom zu diesen Zeiten teurer. 

 

Leistung - die Geschwindigkeit, mit der Energie übertragen, verwendet oder transformiert wird. Leistung ist 

die Rate der Arbeit zu arbeiten. Wenn Sie eine Treppe hinaufgehen und ein Gewicht mit sich tragen, 

werden Sie die gleiche Menge an Energie verwenden, als ob Sie die gleiche Treppe hinauf gehen, mit dem 

gleichen Gewicht. Die Leistung, die jedoch ausgegeben wird, wird beim Laufen größer sein, weil die 

gleiche Arbeit in kürzerer Zeit durchgeführt wird. Die Leistung kann in vielen Einheiten einschließlich 

Pferdestärken (PS), aber meistens in Watt (W), Kilowatt (kW), Megawatt (MW) oder Gigawatt (GW) 

gemessen werden. 

 

Leistungsausgänge zum Vergleich:  

• Ein typischer Wasserkocher verwendet zwischen 2 und 3 Kilowatt  

• Die durchschnittliche britische Photovoltaik-Solaranlage kann 3 Kilowatt auf die Höhe bringen  

• ein VW Golf 5, 1,6 Liter Benzinmotor kann 75 Kilowatt bei 5.600 Umdrehungen pro Minute liefern  

• Ein Formel-1-Automotor kann ca. 550 Kilowatt bei 19.000 Umdrehungen pro Minute liefern  

• Eine einzelne große On-Shore-Windkraftanlage kann bis zu 3 Megawatt liefern 

• Eine einzelne große, moderne Off-Shore-Windkraftanlage kann bis zu 6 Megawatt liefern  

• ein industrieller Generator, der von einer Rolls Royce RB211-Gasturbine angetrieben wird, kann 25 bis 30 

Megawatt produzieren  

• eine typische kombinierte Kreislauf- (Gasturbinen- und Dampfturbine) Produzieren 400 Megawatt. Es 

kann mehr als "Set" in einem Kraftwerk ein typisches britisches Kraftwerk zwischen 600 und 1.000 

Megawatt (1 Gigawatt) Sizewell B liefern, kann das Atomkraftwerk 1.100 Megawatt liefern (1,1 Gigawatt)  

• Drax, die größte britische Energie Station, die auf Kohle und Biomasse läuft, kann bis zu 3.900 Megawatt 

produzieren (3,9 Gigawatt)  

• Ein Space Shuttle beim  Abheben produziert 11.700 Megawatt (11,7 Gigawatt)  

• Die Kapazität aller Kraftwerke im Vereinigten Königreich beträgt etwa 80.000 Megawatt (80 Gigawatt)  

• Die Saturn-V-Rakete, die den Mann zum Mond brachte, produzierte etwa 190 Gigawatt beim Abheben  

• die Kapazität aller Kraftwerke in den USA beträgt etwa 1.000 Gigawatt 

 

Leistungsfaktor - Ein Indikator für die Effizienz der eingesetzten Leistung. Ein Leistungsfaktor von 1 

bedeutet 100% der Versorgung wird effizient genutzt. Ein 0,5 Leistungsfaktor bedeutet, dass die Nutzung 

der Leistung verschwenderisch ist. 
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Primäre Energie - die ultimativen Quellen der Energie, die wir verwenden. Inklusive; Kohle, Öl, Gas, 

Solarenergie, Windenergie, Biomasse, Geothermie und die Energie in Kernbrennstoffen. Primärenergie 

wird in Energieträger wie Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und Strom umgewandelt. 

 

Blindleistung - Die Leistung, die von Maschinen oder Geräten erzeugt wird, wenn Spannung und Strom 

zu unterschiedlichen Zeiten auf- und abwärts gehen. Diese Energie stellt nichts Nützliches dar und sollte 

reduziert werden. 

Reaktive Strafen - Eine Blindleistungsgebühr, die Stromversorgungsunternehmen der Rechnung 

hinzufügen, wenn der Leistungsfaktor unter eine vorher festgelegte Zahl fällt. 

 

Erneuerbare Energien, die natürlich gefördert werden, wie Solar, Wind, Hydro oder Geothermie. 

 

SCADA (Überwachungssteuerung und Datenerfassung) - eine Steuerungssystemarchitektur, die 

vernetzte Datenkommunikation und grafische Benutzeroberflächen zur Analyse von Echtzeitdaten 

verwendet. Es wird verwendet, um industrielle Prozesse zu automatisieren oder zu überwachen, um 

Entscheidungen zu treffen, indem sie Echtzeit-Betriebsdaten bereitstellen. Erfahren Sie mehr über den 

Unterschied zwischen SCADA und EMS hier. 

 

SEU (Significant Energy User) - Zeigt das Gerät an, das als ein erheblicher Teil des gesamten 

Energiebedarfs einer Organisation identifiziert wurde. 

 

Smart Grid - Jedes Stromnetz, das eine Kombination aus operativen und intelligenten Energiemaßnahmen 

einschließlich intelligenter Zähler, intelligenter Geräte, erneuerbare Energieressourcen und / oder 

energieeffiziente Ressourcen beinhaltet. 

 

Sub-Metering - Ermöglicht die Überwachung einzelner Lasten, um den tatsächlichen Energieverbrauch zu 

berücksichtigen. Manchmal auch als Energiezähler bezeichnet, Submetern verfolgen Energieverbrauch 

oder Verbrauch eines bestimmten Gebäudes oder Komplexes. 

 

Utility Meter - Dosiergerät zur Messung der Stromverbrauch, des Volumens von Brenngasen, 

Wasserverbrauch oder Wärme. 

 

Virtual Audit - Ein Software-Tool, das Energiedaten, Wetterdaten und andere geografische Informationen 

analysiert, um die Möglichkeit für Energieeinsparungen zu schätzen, ohne jemals ein Gebäude physisch zu 

berühren. Erfahren Sie mehr oder führen Sie Ihren eigenen Energievergleich hier kostenlos durch. 

 

Watt (W) - Abgeleitete Einheit der Energie (Joule pro Sekunde). Ein Watt drückt die Geschwindigkeit der 

Energieumwandlung in Bezug auf die Zeit aus. 

 

Bereit, Ihr neu gegründetes Energiemanagement-Vokabular gut zu nutzen? Klicken Sie hier, um eine 

kostenlose Beratung mit unserem Energiesoftware-Spezialisten zu buche 
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TEIL III: INTEGRATIVE ENERGIEMANAGEMENT: BESTE PRAKTIKEN FÜR KMU 
 

Anstatt zum x-ten Mal den KMU´s zu sagen ", dass sie die Lichter ausschalten sollen, wenn niemand im 

Raum ist", geht es in diesem Abschnitt darum, wie man das Energiemanagement zu einem integralen 

Bestandteil ihres Geschäfts macht. 

Energiemanager sollten hier auch darauf achten, mit ihren KMU-Kunden besser umzugehen und zu 

verstehen, wo und wie ihre Dienste am besten passen. 

 

Engagement 

 

Das Engagement für das Energiemanagement ist entscheidend für seinen Erfolg. Sobald Senior 

Management sich formell für den Prozess verpflichtet hat, haben Sie das grüne Licht zu planen und sich die 

Ressourcen zu sichern, die Sie benötigen. Vorankündigung ohne diese Unterstützung bedeutet, dass Ihre 

Handlungen wahrscheinlich weniger effektiv sind. 

 

 

 Entwerfen Sie eine formale Energiepolitik für Ihre Organisation und lassen Sie diese von der 

Geschäftsleitung absegnen. Das ist mehr als nur eine Verpflichtungserklärung: Ihre Energiepolitik 

definiert, was Sie erreichen wollen und wie Sie es erreichen werden. Die Politik sollte den Mitarbeitern 

auf allen Ebenen klar sein und Ihrem Energieteam sollte erklärt werden, wie sich jede Mitarbeiterrolle 

beteiligen kann. 

 Ihre Energiepolitik sollte: eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz 

einbeziehen, mit einem Rahmen für die Festlegung und Erneuerung von 

Energieeinsparungsmöglichkeiten und Energieziele. 

 Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen (Daten) und Ressourcen, die zur Erreichung von 

Objektiven und Zielen erforderlich sind. 

 Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und anderer Energiebedarf, die von 

unserer Organisation abonniert wird  

 Dokumentiert, online veröffentlicht und an alle Mitarbeiter weitergegeben werden  

 Von einem Mitglied der Geschäftsleitung unterzeichnet und datiert werden 

 

 

 

 

Organisation 

 



www.smart-cost.com Energieeffizienz in KMU´s  

Das effektive Energiemanagement erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die 

Organisationsstruktur als auch die technischen Aspekte Ihres Unternehmens berücksichtigt. 

 

 

 Während ein kleineres Organigramm weniger Ressourcen für die Suche nach Energieeffizienz-

Projekten bedeutet, bedeutet es auch, dass weniger Schichten von Hierarchie erforderlich sind, um 

jedes einzelne Projekt zu genehmigen. Nutzen Sie Ihre kleine Größe zu Ihrem Vorteil!  

 Führung ist hier wichtig! Es hilft, die Rolle und das Mandat des Energiemanagers und / oder des 

Energieteams klar zu definieren. Das ist die Art von Fähigkeiten, die Sie brauchen, um bei der 

Einstellung eines professionellen zu suchen oder zu entscheiden, wer intern zu wählen wäre: 

 10 fachliche Kompetenzen die für das Energiemanagement erforderlich sind  

 Notwendigkeit, einen Energiemanager einzustellen? ---> Stellenbeschreibung  

 Checkliste: Strategische Energiemanagement-Checkliste für KMU 

 

 

Training 

 

Entscheiden Sie die Zielgebiete für die Ausbildung und wer trainiert werden muss. Hierbei kann es sich um 

eine Fachausbildung in einem bestimmten Prozess, Ausrüstung oder Energiemanagementsystemen wie aM 

& T Software handeln. Manager können auch in Aspekten wie z. B. Energie in Kaufkriterien geschult werden, 

und auch externe Auftragnehmer können Schulungen erfordern. 

 

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Wirtschaftsverband, die Handelskammer, den Handels- oder 

Regierungsverband für zusätzliche institutionelle Unterstützung und Schulungsunterlagen  

 

 

Benchmarking 

 

Sobald Sie sich verpflichtet haben und die internen Ressourcen, die notwendig sind, um den 

Energieverbrauch in Ihrem klein oder mittelständischen Unternehmen zu verwalten, ist es Zeit, die Faktoren 

zu verstehen, die den Verbrauch steuern. Benchmarking mit realen Daten (mindestens 12 Monate, wenn 

möglich) hilft Ihrem Energie Team, den Fokus der Aufmerksamkeit und Ressourcen zu setzen, wo sie den 

größten Einfluss haben. 

 

Um es richtig zu benennen, müssen Sie identifizieren, was die wichtigsten Energieverbraucher sind, die 

Treiber des Energieverbrauchs (z. B. Wetter, Produktion) und identifizieren energiesparende Chancen (oder 

versuchen Sie eine Software-Plattform, die das alles für Sie macht). Sobald Sie die Energiespar-Chancen 

identifiziert haben, können Sie mit der Planung Ihres energiesparenden Projekts beginnen. 

 Beginnen Sie mit einem Spaziergang sowie einer Umfrage und beachten Sie niedrige oder nocost, 

zuverlässige, risikoarme Aktionen, die Ihr Energieteam durchführen kann. 

 Baseline, Benchmark und Starten Sie sofort! Seien Sie nicht einer der 80% der Unternehmen, die 

keine Form der Rechnungsprüfung oder eine Prüfung mit falschen Gebühren machen. Es ist ein 

einfacher und freier Schritt, der euch Tausende retten kann! 

 Nutzen Sie das kostenlose Online-Benchmarking-Tool, um den Energieverbrauch Ihres Gebäudes 

zu ermitteln und Energieeinsparungsmöglichkeiten zu identifizieren. Der PDF-Benchmark-Bericht 
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wird Ihnen helfen, Ihre Rechnung zu verstehen und herauszufinden, ob Sie zu viel für Ihren 

Energieverbrauch zahlen. 

 

Planen Sie Ihr Projekt 

 

Nachdem Sie Ihre Energiepolitik erstellt und Energieeinsparpotentiale identifiziert haben, ist es Zeit zu 

planen, wie Sie und Ihr Energieteam diese Ziele und Chancen in die Tat umsetzen werden. Der erste Schritt 

ist es, klare Chancen und Ziele festzulegen, gefolgt von einem Energie-Aktionsplan, der aussagt, wie Sie es 

erreichen werden. 

 

Die Forschung zeigt, dass Unternehmen durch Projekte wie Energiemanagement, Beleuchtung, Heizung und 

Energiemonitoring, ihre Energiekosten um rund 25% senken können. Aber diese Projekte müssen gut 

geplant und ausgeführt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, möchten Sie vielleicht ein 

professionelles Energiedienstleistungsunternehmen für sich beauftragen. Finden Sie eins in Ihrer Nähe. 

 

Was sind SMART-Ziele?  

SMART ist ein Akronym für spezifisch, messbar, zuweisbar, realistisch und zeitgebunden. Es sind die 

Unternehmens-Umgebungen weit verbreitete Pläne, Strategien und spezielle Ziele zu definieren, um sie zu 

erreichen. 

Hier sind ein paar Beispiele dafür, wie ein SMART-Energiemanagement-Ziel aussehen könnte: "Im 1. Quartal 

2017 werde ich in unserem Hauptgebäude € 1.000 Strom sparen." "Im Juni 2017 werden wir die Gasmessung 

und -analyse mit 10 neuen installierten Zählern umsetzen und das Ziel haben, 5% auf Gas bis zum Ende des 

Jahres zu sparen." 

 

 Wenn Sie sich entscheiden, es alleine anzugehen, stellen Sie sicher, dass Ihr Energieprojekt auf 

Bewertung oder (virtuellen) Audit-Ergebnissen basiert. Setzen Sie spezifische, messbare, 

erreichbare, realistische, zeitgebundene (SMART) Ziele. 

 Verwenden Sie die SMART-Vorlage, um den Umfang Ihrer Ziele zu bestimmen: SMART-Ziele 

Checkliste / Vorlage oder Zugriff auf eine kostenlose Trainingseinheit, um Ihre SMART-Ziele für das 

Energiemanagement zu entwickeln. 

 Sie können sich auf einen einzelnen Bereich oder sogar spezifische Firmenausrüstung und / oder 

einen geraden Abschnitt der Eigenschaft für Ihr Effizienzprojekt konzentrieren.  

 Wenn Sie mehr als einen geplant haben, vergessen Sie nicht, Ihre Projekte zu priorisieren!  

 Für die Inspiration, was Ihr Sektor erreichen kann, schauen Sie sich diese tiefen Tauchgänge in 

bestimmte Sektoren an: 

 

 

Hotels 

 

Wie in den meisten tertiären Sektoren, ist die Gastfreundschaft Industrie in einer sehr großen Umwandlung, 

sowohl grün als auch digital, um sich den ändernden Kundenanforderungen anzupassen. Eine aktuelle 

E.ON-Umfrage von 2.000 Gästen stellte fest, dass 50% tatsächlich einen nachhaltigen Aufenthalt 

bevorzugen - während sie gleichzeitig mehr Energie als je zuvor nutzen.  
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Typischerweise macht der Energieverbrauch bis zu 10% der gesamten Betriebskosten der Hotels und 60% 

des CO2-Fußabdrucks aus. Vielleicht möchten Sie Ihre aktuelle Anlage nachrüsten oder planen, eine völlig 

neue Immobilie zu bauen und wollen sie so ökoeffizient wie möglich machen.  

 

Einzelhandel 

Denken Sie, ein paar Seiten zurück, wo wir erwähnt haben, dass 1 von 5 Energie Rechnungen in 

Deutschland nicht korrekt sind? Die umfangreichsten Fehler wurden im Einzelhandels- und 

Gastronomiebereich aufgrund komplexer Portfolios von Gebäuden mit mehreren Zählern und einer 

ständigen Rotation der Mieter identifiziert. Geschäfte, Restaurants und Kneipen verlieren angeblich € 200m 

der potenziellen Einnahmen, nach Inenco, die enthüllte, dass eine große Supermarkt- Kette über 

700.000.000 an doppelten Gebühren überladen worden war. 

 

 

Restaurants 

Die meisten kommerziellen Küchengeräte, wie Industrie-Geschirrspüler, Fritteusen und Öfen, sind sehr 

energieintensiv. Die durchschnittliche elektrische Fritteuse verbraucht zum Beispiel jährlich mehr als 

11.000 kWh Energie. Und die meisten Fritteusen sitzen im Leerlauf für bis zu 75% der Zeit, auch in Fast-

Food-Restaurants (QSR). Das übersetzt sind fast € 1.000 an Strom jedes Jahr und das im Leerlauf! 

 

 

Supermärkte 

 

Ohne Zweifel ist die Kühlung der größte Energievampir in Lebensmittelgeschäften und nimmt mehr als die 

Hälfte des Verbrauchs ein, gefolgt von der Beleuchtung. Kombiniert, essen diese Stromfresser fast 80% 

des Stromverbrauchs aller Supermarkt - aber nochmal: das ist eine gute Sache. Warum? Denn Licht- und 

Kälteanlagen neigen dazu, die einfachsten und billigsten Orte zu sein, um mit der Erzeugung ernster 

Energieeffizienz zu beginnen!  

Da die Lebensmittelgeschäftsmargen so dünn sind (rund 1%), kann eine Reduzierung der Energiekosten 

um 10% die Nettogewinnspannen um 16% steigern. Eine der führenden Lebensmittelketten in der 

baskischen Region Spaniens, Berriak Supermärkte, reduzierte ihre Stromrechnung um 37%, und konnte 

dadurch mehr als 20.000 Euro jährlich sparen. 
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Finanzierung Ihres Projektes 
 

Es gibt einen langen Weg von "hier ist eine gute Energiemanagement-Projektidee" und "hier ist ein voll 

entwickeltes bankfähiges Projekt" – also nochmal: wir müssen den Wert der Einbringung von 

Energiedienstleistungsunternehmen erneuern, um dies für Sie zu erledigen. 

Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Projekt intern zu finanzieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Energie-

Aktionsplan mit ausreichenden Ressourcen unterstützt wird, die vom Top-Management genehmigt wurden. 

 Um schnell herauszufinden, wie hoch die Finanzierung ist, die Sie benötigen, versuchen Sie es mit 

der 10% Regel.  

 Vermeidung von Einsparungen aus Erstprojekten für zukünftige Projekte  

 Betrachten Sie einen Energieleistungsvertrag  

 Erkunden Sie Dienstprogramme und staatliche Anreizprogramme und Ressourcen, die speziell für 

KMU entwickelt wurden. Ja, das heißt, sie sind sehr kostengünstig, wenig oder gar frei! Hier ist eine 

(keineswegs erschöpfende) Liste, um Sie auf Ihre  Suche zu bringen: 

 

 

EU: Für die Erfüllung der Energieeffizienzziele 2020 der EU werden jährlich rund 100 Milliarden Euro 

benötigt. Die EU verfügt über mehrere Stützungsregelungen und Initiativen zur Beschleunigung von 

Investitionen in die Energieeffizienz wie: 

START2ACT - ein Programm mit kostenloser Energieeffizienz-Schulung und Mentoring für Start-ups und 

junge KMU´s (definiert als Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern, das seit unter 5 Jahren tätig ist). 

Eeef - Europäischer Energieeffizienzfonds - Wenn Sie mit einer europäischen Gemeinde über 

energiebezogene Fragen arbeiten oder öffentliche Verkehrsmittel reinigen, können Sie sich für eine 

Finanzierung bewerben. Überprüfen Sie hier Ihre Eignung. 

Australien: Eine Reihe von Stipendien und Ausbildungsprogrammen stehen zur Verfügung, um KMU´s bei 

der Finanzierung von Energieeffizienzprojekten zu unterstützen. Erfahren Sie mehr auf der Website von 

Energy Exchange. 

Kanada: Viele Provinzen haben Zuschuss- oder Rabattprogramme zur Verbesserung der Energieeffizienz 

von Kleinbetrieben, wie zum Beispiel die Umwandlung in erneuerbare Energien, Umstellung auf 

energieeffiziente Geräte, Nachrüstung und mehr. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten in Ihrer 

Provinz. 

Deutschland: Das deutsche KMU-Energieberatungsprogramm bietet bis zu 80% und maximal 8.000 EUR 

für Energieaudits und Implementierungsunterstützung. 

Irland: Für Unternehmen, die mehr als 250.000 pro Jahr für ihre Energierechnungen ausgeben, hat die 

Nachhaltige Energiebehörde von Irland ein Projektunterstützungsprogramm, um die Betriebskosten zu 

senken. Bewerben Sie sich hier online. 

Schottland: Resource Efficient Scotland bietet zinslose Kredite bis zu £ 100.000 speziell für KMU durch 

das KMU-Darlehen Schema. Schauen Sie sich ihre Finanzierungsseite an, um andere Programme zu 

sehen, die KMU beantragen können, oder wenden Sie sich an einen ihrer Berater für eine personalisierte 

Unterstützung. 

Schweden: KMU können einen Zuschuss von 50% der Kosten eines Energieaudits erhalten, einschließlich 

der Kosten für den eigenen Personalaufwand bis zu einem Wert von rund EUR 5.500 

Großbritannien: Der Carbon Trust Green Business Fund ist ein Energieeffizienz-Support für kleine und 

mittelständische Unternehmen in England, Wales und Schottland. Es bietet direkte finanzielle 
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Unterstützung durch Energie-Assessments, Schulungs-Workshops, Ausrüstungs- Beschaffungs- 

Unterstützung und Kapital Zuschüsse von bis zu 30% (maximal £ 10.000) in Richtung Kauf der 

energiesparende Ausrüstung. 

USA: Energy Star für kleine Unternehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunizieren und feiern! 
 

 Jetzt, wo Sie auf dem Weg sind, etwas an Energieeinsparungen zu realisieren, wollen Sie bestimmt 

die Dynamik beibehalten! Es ist entscheidend, Feedback von allen Mitarbeitern zu erhalten, 

einschließlich dem Management. 

 Die Verfolgung von finanziellen Einsparungen und anderen nicht monetären Vorteilen wird dazu 

beitragen, die Unterstützung des Senior Managements und die Begeisterung für Ihr Energieteam 

und den Rest Ihrer Kollegen aufrechtzuerhalten. 

 Führen Sie Online- & Offline-Kampagnen durch, um energiesparendes Verhalten in Ihrer 

Organisation zu fördern - lassen Sie die Leute wissen, wie Sie Energie sparen können! Die meisten 

Ihrer Kollegen sind bereit, zur Energieeinsparung beizutragen, wenn sie wissen, was zu tun ist, aber 

nicht viele sind sich aller Einsparungsmöglichkeiten bewusst. 

 Erkennen und Belohnen von Mitarbeitern, die Ihnen geholfen haben, die Energiemanagement-Ziele 

zu erreichen!  

 Wenn Sie eine Energie-Management-Plattform haben, verwenden & veröffentlichen Sie 

benutzerdefinierte Fortschrittsberichte, um die Motivation beizubehalten.  

 Überprüfen Sie Ihre Fortschritte ein Jahr später! 

 

 

Zusätzliche Ressourcen sind einen Blick wert 

Unsere Energiemonitoring Lösungen 

 

+ Messysteme für jede Art von Gebäude und Energieverbrauch 

+ Automatisierte Berichterstattung, M & V-Tools, Alarme ... 
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+ Steuern Sie Ihren Energieplan und treffen Sie die besten Entscheidungen 

 

 

 

Über Uns (Smart-Cost): 

Smart-Cost bietet Lösungen für klein- und mittelständische Unternehmen, als auch für Industrie 

Unternehmen, um die Energieeffizienz zu verbessern. 

Den eigenen Energiekonsum selbst überwachen und steuern zu können, ist der erste und wichtigste Schritt 

für mehr Energieeffizienz. 

  

Wir informieren und bieten unseren Kunden, neue Technologien rund um das Thema Energiemonitoring.  

Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden einen bewussten Umgang mit dem Energieverbrauch lernen 

und so die Energiekosten nachhaltig senken.  

Die dabei stattfindende Reduzierung der Co² Emissionen, lässt Jedem bewusst seinen Beitrag für 

den Umweltschutz beitragen. 

  

Machen Sie Ihr zu Hause oder Betrieb smart für die Zukunft. Eine sehr leichte und effektive Lösung. 

Gemeinsam für den Klimaschutz! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Daniel von Smart-Cost 

  

 

 

 

https://www.smart-cost.de/nachhaltigkeit-unternehmen/

