
EnErgiE als ChanCE

Potentiale erkennen 
Investitionen planen 
Kosten senken
Energieeffizienz lohnt sich!

conaudit
Energie- und Umweltmanagement

sie: Als GeschäftsführerIn oder InhaberIn eines Unter-
nehmens treffen Sie die Entscheidung, Ihren Energie-
verbrauch an vielen Stellen reduzieren zu wollen. Denn 
Sie sparen Kosten, steigern ihre Wirtschaftlichkeit und 
positionieren sich mit geförderten Investitionen in eine 
nachhaltige Energiestruktur als zukunftsfähiges und 
umweltbewusstes Unternehmen in Ihrem spezifischen 
Marktumfeld.

Wir: Wie spürt man die großen und kleinen Ener-
giefresser auf? Wo liegen die größten Einsparpoten-
ziale in Ihrem Betrieb? Und welche Maßnahmen zur 
Nutzung passen zu Ihrem Budget? 
Für diese Antworten nehmen wir Ihren Betrieb als 
qualifizierte und unabhängige Energieberater unter die 
Lupe. 

Der staat als Sponsor: Die Kosten für unsere Beratung 
müssen Sie nicht allein tragen. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übernimmt bis 
zu 80 % des Beraterhonorars bis zu einer Gesamthöhe 
von 6.000 €.

... klingt gut!
Aber ist doch sicher teuer und vor allem kompliziert?

Klingt nicht nur gut, es lohnt sich auch! 
... für das Klima, Ihren Geldbeutel und Ihr Unterneh-
men.  Über das „Wie“ erfahren Sie das Wich tig ste auf 
den folgenden Seiten.

EnErgiEEffiziEnz ...
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Den EnErgiEvErbrauch: Überall in Ihrem Betrieb 
finden sich Energieverbraucher, die wir erfassen und 
bilanzieren. 

Nachfolgend berechnen wir effiziente Alternativen und 
erläutern Umsetzungsmodelle transparent nach Aufwand 
und Einsparungsgewinn.

Überschlägig sind in folgenden Bereichen Sparpotentiale 
vorhanden:
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? Die eigene EnErgiErErzEugung: Im Zuge der Be-
ratung schauen wir uns Ihr Unternehmen jedoch auch 
als potentiellen Energie erzeuger an.

Denn in Verbindung mit selbsterzeugter Energie er-
höhen Sie Ihre Unabhängigkeit von unberechenbaren 
Preisentwicklungen. Damit lassen sich auch Effizienz-
gewinne noch nachhaltiger realisieren. 

Die FördErmöglichkEitEn: Für die Umsetzung 
unserer Empfehlungen zur Energieeinsparung und  
-erzeugung stehen eine Vielzahl von Förderprogram-
men zur Verfügung. Schwerpunkte dabei sind:

● Heizungsoptimierung ● Kälte- und Klimaanlagen
● Kraft-/Wärmekopplung ● Wärmerückgewinnung  
● Erneuerbare Energien ● E-Mobilität

Mit der Einführung transparenter, nachhaltiger Stan - 
dards in Ihr betriebliches Handeln schaffen Sie mEhr-
wErt: durch Glaubwürdigkeitsgewinne bei Ihren 
Ziel gruppen, das langfristige Vertrauen Ihrer Gäste in 
Ihre Qualitätsentscheidungen, die Bindung engagierter 
MitarbeiterInnen und Lieferanten sowie Kostenreduzie-
rung durch intelligentes Ressourcen management. 

Wir setzen mit Ihnen – in Kooperation mit dem tÜv 
austria als Zertifizierer – alle Maßnahmen um, die für das 
Gütesiegel „nachhaltige gastlichkeit“ als sichtbarem 
Garant Ihres verantwortlichen Handelns erforderlich sind.
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vom ErStgESpräch zum FErtigEn konzEpt: Als 
vom BAFA akkreditierte, unabhängige Experten sind wir 
mit allen Möglichkeiten, die das Programm „Energiebera-
tung im Mittelstand“ des BAFA bietet, bestens vertraut.
Mit unserer langjährigen Beratungserfahrung können wir 
Sie dort abholen, wo Sie stehen. Sie kennen Ihr Unterneh-
men am besten. Wir greifen Ihre Vorstellungen auf und 
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein Strategiekonzept, um 
die gesetzten Effizienzziele zu erreichen.

Typische Beratungsphasen durch conaudit:

Erfassung der ener
getisch relevanten 
 Verbraucher

Analyse von 
Energieverbrauchs
profilen

Wirtschaftliche und 
ökologische Bewertung

Integration verbindlicher 
Standards mit dem Gütesiegel 
„nachhaltige gastlichkeit“ 

Erarbeitung 
eines Energie
sparkonzeptes

Bilanzierung 
 des Energie

verbrauchs

Optionale Erweiterung der Beratung 
und Begleitung durch conaudit:

conaudit
Energie- und Umweltmanagement

conaudit ug 
(haftungsbeschränkt)

Kochstr. 20 
04275 Leipzig

T 0341. 12 57 33 38
info@conaudit.de
www.conaudit.de
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