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D
och die Nachfrage nach Efizienzlösun-
gen ist noch nicht ausreichend vorhan-
den. Zumal wenn man das Klimaziel 

2050 der Bundesregierung vor Augen hat, die 
Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu be-
grenzen und weitestgehend treibhausgasneu-
tral zu werden. Ansatzpunkt für die Deutsche 
Energie-Agentur (Dena) vor zwei Jahren, das 
Modellvorhaben »Check-in Energieefizienz«  
mit 24 Hotels und zehn Herbergen zu starten.  
„Die Energiewende wird ohne eine Wärme-

wende der Nicht-
wohngebäude, al-
so auch Schulen, 
Bürogebäude oder Hotels, nicht zu schaffen 
sein“, erläutert Heike Marcinek, Projektleite-
rin des Modellvorhabens. Vier Jahre lang, von 
2015 bis 2018 läuft das unter anderem vom 
Bundeswirtschaftministerium unterstütze 
Projekt. In dieser Zeit werden in den teilneh-
menden Häusern größere und kleinere ener-
gieefiziente Sanierungsmaßnahmen durch-
geführt und  Energieeinsparungen von 30 bis 
50 Prozent angestrebt. Die Dena begleitet die 
Teilnehmer fachlich, unterstützt und organi-
siert Treffen. In der Endphase wird ein Moni-
toring durch die Bergische Universität Wup-
pertal durchgeführt und die gemessenen 
Energieverbräuche nach Abschluss der Maß-
nahmen im Rahmen des Forschungsvorha-
bens Energieefizientes Bauen (EnOB) kos-
tenfrei wissenschaftlich ausgewertet. 

Denkanstöße für 

die Politik

Nach zweieinhalb 
Jahren kann eine Zwischenbilanz gezogen 
werden.  Projektleiterin Heike Marcinek: „Wir 
schauen natürlich, welche Handlungsemp-
fehlungen wir der Politik geben können. Ver-
besserter Kapitalzugang durch eine Vereinfa-
chung und neue Ansätze in der Förderung 
gehören eindeutig dazu. Auch die Auswahl 
der Energieberater  mit der genau für die an-
stehenden Sanierungsmaßnahmen nötigen 
Qualiikation iel den Teilnehmern nicht leicht. 
Ganz wichtig: Kommunikation und Einbin-
dung der Beschäftigten fördert den Erfolg 
energetisch optimierender Maßnahmen we-
sentlich.“ Informationen inden Interessierte 
auf der Seiten der Dena unter www.check-in-
energieefizienz.de. Energieberater sind übri-
gens in der Energieefizienzexperten-Daten-
bank, die durch die Dena betreut wird,   

Energieefizient arbeiten und sanieren zahlt sich aus, die Betriebskosten sinken. 
Doch neben dem wirtschaftlichen Druck ist auch mehr Umweltbewusstsein Grund, 
etwas zu ändern. Wir stellen wirkungsvolle Maßnahmen und Effekte vor.

Gut beraten gelingt mehr Eizienz

Text: Christine Dettmer

Intensive Dachbegrünung auf der Tiefgarage der Residenz 

Bürgenstock in Luzern, Schweiz. Beplanzt wurde mit Sträuchern 
und Kleingehölzen. 
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Intensive Schrägdachbegrünung mit 
standorttypischer Vegetation und die Architektur 

harmoniert perfekt mit der Umgebung. 
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Heike Marcinek, 

Projektleiterin  

des Modells 

»Check-in Ener- 

gieefizienz« 
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Magisch wie mühelos und schnell diese Maschine arbeitet – fast wie im Paradies. Willkommen in der Welt professio-

neller Spültechnik made by MEIKO. Die Experten für saubere Lösungen rund ums Spülen und Reinigen präsentieren 

mit der M-iClean H Spülfortschritt, der nicht nur komfortabel ist, sondern auch nachhaltig und besonders eizient.

Überzeugen Sie sich.

 www.meiko.de/spülparadies

www.meiko.de/90-and-now

M-iClean H

Willkommen im 
Spül-Paradies
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Interview

Sanierung der Anlagentechnik
 
Martin Bergmann, Director Engineering der Lindner Hotel AG,  
über die energetische Sanierung des Lindner Hotel Leipzig im  
Rahmen des Modellprojektes »Check-in Energieefizienz« der  
Deutschen Energie-Agentur (Dena). Das Haus, 1993 errichtet,  
verfügt über 170 Zimmer und ein Restaurant.

Welche Vorteile sehen Sie in der 

Teilnahme am Modellprojekt der Dena?
Wir wollen die Energieefizienz unserer 
Hotelgruppe weiter verbessern. Ein 
weiterer Vorteil ist das Monitoring der 
Verbrauchsdaten durch die bergische 
Universität Wuppertal nach Abschluss 
der Sanierung. Dadurch schauen Dritte 
unabhängig darauf, was die Sanierung 
konkret an Einsparungen gebracht hat. 
Auch die Finanzierung, die Beantragung 
und Freigabe der Fördermittel war im 
Rahmen des Modellprojektes wesentlich 
einfacher. Außerdem genießt man im 
Rahmen eines solchen Projektes auch 
größere öffentliche Aufmerksamkeit.

Welche Investitionen wurden getätigt?
Die Gebäudehülle des in den 1990er Jahren 
gebauten Hotels ist in einem guten  
Zustand. Investiert werden musste in die 
Anlagentechnik. Wir haben die Eigentümer 
des Hotels überzeugt, frühzeitig ganzheitlich 
zu handeln und zu investieren. Also zum 
Beispiel den zwanzig Jahre alten Gas-
Heizkessel zu ersetzen, bevor er ausfällt. 
Letztendlich wurden im Lindner Hotel 
Leipzig die Heizkessel mit BHKW, die 
Warmwasserbereitung, die Lüftungsanlagen, 
Kältemaschinen und die Regelungstechnik 
erneuert und optimiert. Zudem wurde die 
Beleuchtung auf LED umgestellt und ein 
großer Teil der Fenster erneuert.  
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gelistet (www.energie-efizienez-experten.de). 
Außerdem vermittelt der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband (Dehoga) im Rahmen sei-
ner  Energiekampagne unabhängige Energiebe-
rater. Kleine und mittlere Unternehmen können 

Die neue Heizungstechnologie spart Energie im Hotel Menge in Arnsberg. 

Für die Wirtschaftlichkeit eines BHKWs ist 

der konstante Energieverbrauch wichtig. Ist 

das in einem Businesshotel gegeben? 
Das Problem, das es zu lösen galt, war 
tatsächlich die Pufferung der nicht 
gebrauchten Abwärme. Um jederzeit 
genügend Wärme für die Trinkwasser-
bereitung zur Verfügung zu haben, speichern 
wir Wärme auf Vorrat in zwei 2.000 Liter 
Behältern und können so die Differenz 
zwischen erzeugter und verbrauchter 
Wärmeleistung ausgleichen.

Können Sie den Erfolg der Sanierungen in 

Leipzig bereits beziffern?
Das prognostizierte Ziel waren 90.000 Euro 
Einsparungen. Nach zwölf Monaten 
Regelbetrieb haben wir immerhin 60.000 
Euro gespart. Wir konnten die prognos-
tizierten Ziele noch nicht ganz erreichen, das 
liegt an der noch fehlenden Feinjustierung im 
Betrieb der neuen Anlagen, die sich erst 
nach einer gewissen Zeit einstellt.

Wie wichtig sind Investitionen in 

Nachhaltigkeit für die Hotellerie?
Seit 25 Jahren bin ich in der Hotellerie tätig, 
davon 18 Jahre bei Lindner, und habe 
festgestellt, dass die Investition in 
nachhaltige Maßnahmen und Technologien 

über das Programm »Energieberatung 
Mittelstand« Fördermittel des BAFA be-
antragen. Kosten für die Beratung wer-
den bis zu 80 Prozent übernommen, 
maximal bis 10.000 Euro. 

Auch die Sanierung der Fenster gehörte zu 

den energieefizienten  Maßnahmen des 
Projektes. 
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Martin Bergmann, Director Engineering der Lindner Hotel AG, 
über die energetische Sanierung des Lindner Hotel Leipzig im 
Rahmen des Modellprojektes »Check-in Energieefizienz« der 
Deutschen Energie-Agentur (Dena). Das Haus, 1993 errichtet, 
verfügt über 170 Zimmer und ein Restaurant.

Der neue Heizungsverteiler in der Heizzentrale im Keller des 
Lindner Hotels Leipzig. 
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Wo Höchstleistung 
und Tempo zählen

GIGA X8 Professional

Kaffeegenuss – frisch gemahlen, nicht gekapselt

Ideale Einsatzgebiete:  

Großbüro, Seminar-/  

Tagungsbereich, Cate-

ring, Coffee to go

Empfohlene 

 Tageshöchst leistung: 

180  Tassen

 � Keramikscheiben-Mahlwerk für 

eine präzise, konstant gleich-

mäßige Mahlung bei reduzierter 

Mahldauer

 � Paralleles Einfliessen von Kaffee 

und Milch für perfekten Milch-

kaffee dank bis zu zwei Thermo-

blöcken und zwei Pumpen

 � Zwei große Bohnenbehälter 

für zwei Kaffeesorten und mehr 

 Anwenderkomfort

Wo Höchstleistung 
und Tempo zählen

JURA – If you love coffeewww.jura.com

Machbarkeit gut prüfen

Das 3-Sterne-Hotel Menge mit 18 Gästezimmern liegt landschaft-
lich reizvoll in Arnsberg im Sauerland. Inhaber Christoph Menge 
erzählt: „Wir haben uns zur Teilnahme am Modellprojekt der Dena 
entschieden, um kompetente Unterstützung bei der Investition  
in nachhaltige energieefiziente Technologien zu erhalten. Und 
auch, um von den Erfahrungen der anderen teilnehmenden Betrie-
be zu proitieren.“  Der angedachte Austausch der alten Heizung 
durch ein BHKW erwies sich als nicht wirtschaftlich. Stattdessen 
entschied sich Christoph Menge nach der Beratung durch einen 
Energieexperten für eine Gasheizung mit Brennwerttechnologie. 
Vorteil dieser Heiztechnik: Das Wasser wird nur punktuell bei Be-
darf erhitzt. Verbrauch und Energiekosten sind seit dem Aus-
tausch vor zwei Jahren gesunken. Der sukzessive Austausch der 
Fenster, die Dachbodendämmung und Heizkörpernischendäm-
mung brachten weitere Energieeinsparungen, die derzeit etwa bei 
15 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren liegen. Regelungen für 
die Anforderungen an Fenster oder Dämmung bei Nachrüstung 
oder Sanierung betreffend, sind in der derzeitig geltenden Energie-
sparverordnung 2017 (EnEV) verbindlich festgelegt. Aussagekräf-
tig beim Austausch der Fenster ist der sogenannte U-Wert, der 
Richtwert für den energetischen Nutzen, denn er beschreibt den 
Wärmeverlust durch die Fenster. Auf den Seiten des Dehoga gibt 
es den kostenfreien virtuellen Energiesparrundgang. Das virtuelle 
Hotel und Restaurant ermöglicht es, selbst in den verschiedenen 
Betriebsbereichen  Energiesparpotenziale zu erkennen. Tipps und 
Tricks mit Rechenbeispielen sind unter www.virtuelles-hotel-und-
restaurant.de hinterlegt. 

Mit ganzem Herzen 

Bereits seit 15 Jahren brennen Uta Janbeck und ihr Mann Ste-
phan Janbeck  für das Thema  Nachhaltigkeit und in diesem 

ganz existenziell für die Hotellerie ist. Manche Häuser 
könnten nicht wirtschaftlich arbeiten ohne entsprechende 
energieefiziente Sanierungen und daraus folgenden 
Einsparungen. Energie ist ein großer Kostenfaktor in den 
Betrieben und nicht nur, um wirtschaftlich bestehen zu 
können, auch ideologisch muss man meiner Meinung nach 
diesen Weg gehen. Seit 2013 investieren wir zusammen mit 
den Eigentümern in unseren Bestandshotels in efizientere 
Gebäudetechnik. Konsequent werden die Standorte mit 
E-Ladesäulen ausgestattet, um das Thema E Mobilität in 
unseren Häusern zu implementieren. Mittlerweile 80 
Prozent der Häuser der Lindner Hotels & Resorts beziehen 
Naturstrom aus regenerativen Energiequellen.
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FlexiChef Ausgezeichnet!

Dr. Georg-
Triebe-Preis

SpaceClean* ist das erste automatische 
Reinigungssystem für Tiegel. | www.mkn.eu

* Option im FlexiChef

es wirkt im Winter wie eine Dämmung und 
spart Heizkosten und im Sommer kühlt es 
das Gebäude.“ Eine Begrünung erhöht auch 
die Lebensdauer der Dachabdichtung. Im 
Sommer ergeben sich bei nackten oder be-
kiesten Flachdächern tägliche Temperatur-
schwankungen von bis zu 70 Grad Celsius an 
der Abdichtung.  Bei einem begrünten Dach 
liegt die Differenz nur bei 30 Grad Celsius. 
Auch für Kliniken oder soziale Einrichtungen 
bieten sich unterschiedliche Formen der 
Dachbegrünung an. 

in der Plege und teurer wird es bei einer in-
tensiven Dachbegrünung mit einer Schichthö-
he von bis zu einem Meter. In diesem Fall gibt 
es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten des 
Gartens, bis hin zu Terrassenbelägen und 
Wegen. Joachim Stroh von der Firma Zinco  
aus Nürtingen, die auf Dachbegrünung spezi-
alisiert ist, erläutert: „Das begrünte Dach 
hebt den Wohlfühlcharakter und macht den 
Aufenthalt auf dem Dachgarten im Hotel oder 
auf der Tiefgarage des Hotels zum Erlebnis.  
Außerdem werden die Energiekosten gesenkt, 

Jahr wurden sie dafür unter anderem mit dem 
Nachhaltigkeitspreis 2017 Schleswig-Hol-
stein ausgezeichnet. 2002 kaufte das Ehe-
paar einen Dreiseitenhof in Gelting an der 
Ostsee und richtete dort »Janbeck*s FAIR-
haus«, ein Café mit 32 Plätzen und Ferien-
wohnungen, ein. Neben dem renovierten 
Haupthaus entstand ein Neubau und 2010 
ein Plusenergiehaus. Geheizt werden die ins-
gesamt vier Gebäude mit zwei gasbetriebe-
nen Blockheizkraftwerken. Uta Janbeck: „Wir 
sind zu 91 Prozent energieautark. Unsere 
Photovoltaikanlage produziert mehr Strom als 
wir benötigen, teilweise speisen wir Energie 
ins Netz ein. Außerdem haben wir die größte 
private vollbiologische Kläranlage im Land-
kreis.“ Das geklärte Wasser wird für Toiletten-
spülungen und Waschmaschinen genutzt. Mit 
einem CO2-Ausstoß von 8,4 Kilogramm und 
einem Wasserverbrauch von 101 Litern pro 
Übernachtung  erreicht der Betrieb sehr gute 
Werte. Uta Janbeck erläutert: „Gemessen 
und überprüft wird das durch die CO2OL-Zer-
tiizierung. Wir sind unter anderem Mitglied 
bei Viabono,  bei Feinheimisch und den Green 
Chefs. Klimaneutralität erreichen wir übri-
gens durch Unterstützung eines Projektes in 
Äthiopien.“ Wer seinen Betrieb zertiizieren 
möchte, hat die Qual der Wahl. Bei der Viel-
zahl von angebotenen Umweltzertiizierungen 
ist es schwierig, die Richtige zu inden. Der 
Hotelverband Deutschland (IHA) gibt auf sei-
ner Seite Empfehlungen für relevante Zertii-
zierungsmöglichkeiten auf dem deutschen 
Markt.

Gutes Klima auf dem Dach 

Grüne Dächer können aktiv zur Stadtklimati-
sierung beitragen und sind optisch anspre-
chend und energieefizient. Eine extensive 
Begrünung des Daches ist auch wegen der 
geringen Schichthöhe von maximal 15 Zenti-
metern und dem somit geringen Gewicht 
nachträglich möglich, sowohl bei Flach- als 
auch Schrägdächern. Dabei werden robuste 
Planzen verwendet, die mit dem natürlichen 
Niederschlag auskommen. Aufwendiger auch 

Vorgefertigte Rohrsysteme in den Decken und Wänden beim Hotel Retter ermöglichen eine 
kostengünstige Klimatisierung des Raumes. Es wird die Fähigkeit der Betondecken genutzt, 
thermische Wärme zu speichern.



Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit. Mit CONNECTED WASH ist die neue Generation der UC-Serie mit dem Internet verbunden und 
ermöglicht die Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten per App. Damit können Sie Ihren 
gesamten Spülprozess optimieren und Ihre Betriebssicherheit erhöhen. Für höchste Spülqualität bei größt-
möglicher Effizienz. Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.connected-wash.biz

Alles für den Gast, Salzburg

11. – 15.11.2017 

Halle Arena, Stand 0116

Igeho, Basel 

18. – 22.11.2017 

Halle 1.0, Stand A110

MEHR SICHERHEIT
MEHR EFFIZIENZ

CONNECTED WASH

Die Ressource Wasser schonen

Wer im Hotel Retter das stille Örtchen auf-
sucht weiß: Hier wird mit Regenwasser ge-
spült! Regenwasser auffangen und nutzen ist 
nur eines der vielen nachhaltigen Ziele, die 
das Seminarhotel Hotel Retter in Österreich 
in der Steiermark umsetzt und auch an seine 

Gäste kommuniziert. In neun 50.000 Liter 
Betonbehältern wird das Regenwasser der 
gesamten Dachläche gesammelt und gespei-
chert. Ein zentraler Edelstahlgrobilter reinigt 

es, bevor es in die  
Zisternen eingeleitet 
wird. Eine Unterwas-
serpumpe fördert es 
dann bedarfsgerecht 
zu den WCs im ganzen 
Hotel und zu den 
Zapfstellen für die 
Gartenbewässerung. 
Aus Sicherheitsgrün-
den ist in der Leitung 
zu den WCs auch noch 
ein rückspülbarer Fil-
ter eingebaut, der re-
gelmäßig gereinigt 
wird. „Mit der Nutzung 
von Regenwasser kön-
nen wir jährlich min-

destens 3.000.000 Liter Trinkwasser einspa-
ren, eine sehr gute Bilanz, auch für die Um-
welt“, freut sich Inhaberin Ulli Retter. 
Die Fachvereinigung Betriebs- und Regen-
wassernutzung (fbr) hat mit »Regenwasser. 
Nutzen was gut ist« jetzt eine neue bundes-
weite Kampagne zur Regenwassernutzung 
gestartet. Die Plattform http://regenwasser- 
experten.fbr.de bietet Informationen für Bau-
herren, Sanierer, Kommunen und Planer. Re-
genwasser kann in der Gastronomie, Hotelle-
rie und Gemeinschaftsverplegung zum Bei-
spiel auch zur Reinigung und Befüllung von 
Fettabscheidern genutzt werden. 

Intelligente Fenster und Türen

Bereits im Jahr 2007 wurden alle 400 Fens-
ter und auch die Türen des Seminarhotels 
Retter mit Kontakten ausgestattet. Die Hei-

zungsregelung  erkennt, ob etwa die Fenster 
nur kurz oder lang geöffnet werden. Auf die 
kurzzeitige Belüftung der Zimmer oder Semi-
narräume hat die Heizungsregelung keinen 
Einluss, die Heiz- und Klimatechnik wird 
nicht hochgefahren. Wurde tatsächlich ver-
gessen, ein Fenster zu schließen, kann die 
Heizleistung runtergefahren werden, um kei-
ne unnötige Energie zu verbrauchen.  

Blockheizkraftwerke pachten

Für Hotels, Gemeinschaftsverpleger und so-
ziale Einrichtungen mit einem ganzjährig ho-
hen Bedarf an Strom und Wasser bieten sich 
Lösungen auf Basis von Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) in Form von hochefizienten 
Blockheizkraftwerken an. Im Rahmen von 
Pacht- oder Contracting-Modellen, wie sie 
zum Beispiel Innogy SE anbietet,  können 
auch Betriebe, die nicht selbst investieren 
möchten, auf modernste Technik  zurückgrei-
fen und so ihre inanziellen Spielräume für 
das Kerngeschäft erhalten. 

Spezialisten gefragt 

Energetische Küchensanierung ist kein einfa-
ches Thema, so die Erfahrung der Dena.  
Heike Marcinek erläutert: „Im Rahmen unse-
res Modellprojektes haben wir festgestellt, 
dass zwar ein großes Interesse an der Opti-
mierung der Küchentechnik besteht, konkrete 
Ansätze für die Umsetzung aber sehr schwie-
rig sind. Auf der einen Seite müssen gegebe-
nenfalls eingefahrene Abläufe durch die Um-
stellung gewohnter Equipments verändert 
werden, was nicht immer einfach durchsetz-
bar ist. Auf der anderen Seite sind nicht alle 
Energieberater Spezialisten für die Großkü-
chentechnik.“ Dabei zählt die Großküchen-
technik zu den größten Energieverbrauchern 
in der Gastronomie und Hotellerie. Der aktua-
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Maschinenfunktionen immer rainierter
Vorreiter beim Thema Ressourcen sparen ist 
die Spültechnik. Spülmaschinen kommen mit 
immer weniger Wasser, Energie und Spülche-
mie aus. Die Kontrolle per App oder die Ver-
netzungsmöglichkeit der Maschinen ermögli-
chen die orts- und zeitunabhängige Überwa-
chung. Das Schlagwort Connected ist hier ein 
Thema der Branche. Kosten sparen hilft auch 
die zunehmende Multifunktionalität der Gerä-
te, gepaart mit technischer Ausstattung wie 
Wärmerückgewinnung, Temperaturregelung, 
guter Isolierung, Reinigungsfreundlichkeit 
und Bedienkomfort. Die selbsterklärende Be-
dienung erleichtert dem Küchenpersonal das 
Handling. Möglichkeiten zur Speicherung von 

bewertet. Ganzheitliche Betrachtungen sind 
vor der Anschaffung eines Neugerätes sinn-
voll. Herstellungsenergie und Langlebigkeit 
eines Produktes  spielen bei der Berechnung 
der Wirtschaftlichkeit genauso eine Rolle, wie 
die Nutzung von Primärenergien, zum Bei-
spiel das vergleichsweise günstige Gas oder 
auch Strom, erzeugt aus regenerativen Ener-
gien, darauf weist Prof. Jörg Andreä von der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Hamburg hin. Und es muss nicht immer eine 
ganz neue Küche sein, auch der sukzessive 
Austausch von Geräten, die älter als zehn 
Jahre sind kann sich rechnen. Beim Kauf von 
Neugeräten lohnt es sich darauf zu achten, 
dass die Geräte eine Schnittstelle DIN 18875 
zur Energieoptimierung haben. Dann ist es 
möglich, über die Montage einer Energieopti-
mierungsanlage Lastspitzen zu kappen.  

lisierte Leitfaden vom Industrieverband 
Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) »Kli-
ma schützen Kosten senken«, informiert und 
fokussiert acht Bereiche der Energieefizienz 
in Großküchen und ist für jeden einsehbar.
 
Küche logisch planen

Wer modernisieren will oder eine neue Küche 
benötigt, muss wissen, was sein Betrieb zu-
künftig machen und anbieten will, um mög-
lichst bedarfsgerecht und aufgabenbezogen 
zu investieren.  Die Kommunikation zwischen 
Betreiber und Planer ist also wichtig, denn 
die energieoptimierte Technik muss zu den 
eigenen Produktionsabläufen passen.  Es bie-
tet sich an, Fachplaner ins Boot zu holen. 
Zum Beispiel organisiert im Verband der 
Fachplaner Gastronomie Hotellerie Gemein-
schaftsverplegung (VdF). Diese haben Zu-
griff  auf die  VdF-Produktdatenbank und kön-
nen planungsrelevante Daten von derzeit 62 
Herstellern online abfragen. Großküchenbe-
treiber oder Planer, die sich über Großkü-
chengeräte und deren Energieverbrauch in-
formieren wollen, können auch die Cert-Da-
tenbank vom HKI einsehen, die unabhängig 
und neutral auf Grundlage der Normenreihe  
DIN 18873 Großküchengeräte energetisch 
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Bei der 33. Ausgabe von »Dortmund à la 
carte« hatte der neue Flaschengasservice von 
Progas erfolgreiche Premiere.

Q
u

e
l
l
e
: 

P
R

O
G

A
S

Das Team des renommierten Hauses 
Overkamp verlässt sich bei der Zubereitung 
seiner Spezialitäten auf Flüssiggas von 
Progas.
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siggas betriebene Anlagen dürfen sogar in 
Wasser- und Naturschutzgebieten aufge-
stellt werden. Erfolgreiche Premiere hatte 
der neue Service in der Heimatstadt von 
Progas, in der im Juni 2017 die mittlerweile 
33. Ausgabe der Veranstaltung »Dortmund 
à la carte« stattfand. Das kulinarische 
Open-Air-Fest auf dem Hansaplatz ist mit 
bis zu 150.000 Besuchern ein angesagter 
Dauerbrenner im Herzen der City. Für das 
leibliche Wohl der Besucher sorgte in die-
sem Jahr eine erlesene Auswahl von heimi-
schen Restaurantbetrieben. Das nötige Fla-
schengas lieferte täglich der ortsansässige 
Progas-Vertriebspartner Otto Dümpelmann 
per LKW. Im Vorfeld hatte der Veranstalter 
bei den Gastronomen die benötigten Men-
gen erfragt. „Es war ein echtes Heimspiel 
für uns. Viele der Gastronomen kennen wir 
seit Jahren persönlich“, erinnert sich Pro-
gas-Marketingleiter Christian Osthof. Einer 
von ihnen ist Franz-Josef »Bubi« Leuthold. 
Der Inhaber des Restaurants »Tante Aman-
da« kocht und heizt seit über 25 Jahren mit 
Flüssiggas des Versorgers, das in einem 
oberirdischen Behälter gelagert wird. 
Leuthold: „Der Rundumservice hat uns der-
art überzeugt, dass wir künftig auch unser 
Flaschengas von Progas beziehen.“

Progas agieren. Er bietet einen bundeswei-
ten Rundumservice an, der die Belieferung 
mit klimaneutralem Flaschengas enthält. 
„Den Veranstaltern eröffnen wir damit 
Standortvorteile, die sich zudem rechnen. 
Die Gastronomen brauchen sich nicht um 
die Energieversorgung ihrer Zelte und Stän-
de kümmern. Bedarfsgerecht und unkompli-
ziert werden die gefüllten Gaslaschen von 
uns an den Ort des Verbrauchs geliefert und 
gegen die leeren ausgetauscht“, sagt Kai 
Gospodarek, Bereichsleiter Verkauf des Un-
ternehmens. „Der Service wird von uns zen-
tral über den Veranstalter abgewickelt. Da-
her können wir bei größeren Auftragsmen-
gen günstigere Preise anbieten.“ Das Fla-
schengas des Versorgers ist dabei ohne je-
den Aufpreis klimaneutral – ein zunehmend 
wichtiger Imagefaktor für die Außenwer-
bung. „Weil wir über ein leistungsstarkes 
Logistiknetz mit bundesweit rund 2.500 
Vertriebspartnern verfügen, ist unser Ange-
bot hierzulande an jedem Ort verfügbar“, 
erklärt Gospodarek. Flüssiggas ist für Open-
Air-Veranstaltungen ein besonders beliebter 
Energieträger. Denn einerseits ist es deut-
lich preiswerter als Strom. Andererseits ver-
brennt es geruchlos, nahezu rückstandsfrei, 
ist ungiftig und schont die Umwelt. Mit Flüs-

Garprogrammen, zum Beispiel bei Kombi-
dämpfern, bieten eine hohe Prozesssicher-
heit, die auch den Wareneinsatz verringert. 
Die Entzerrung von Produktionsprozessen 
durch Neuorganisation von Produktionszeiten 
und -abläufen, bietet weitere Chancen zur 
Energieeinsparung, denn Geräte wie Kombi-
dämpfer können vollautomatisch produzie-
ren.  

Faktor Mensch

Nicht nur die technische Ausstattung einer Kü-
che entscheidet über die Efizienz. Diese 
hängt auch von der Gestaltung und Umset-
zung der Prozesse durch die Mitarbeiter in der 
Küche selber ab. Prof. Dr. Stephanie Hagspihl 
von der Hochschule Fulda empiehlt, die Mit-
arbeiter in der Küche bei Einführung neuer 
Prozesse oder Neuerungen in der Gerätetech-
nik entsprechend zu schulen und zu unterwei-
sen. Dadurch soll falsches Verhalten verhin-
dert werden, damit die möglichen Energieein-
sparungen auch erreicht werden können.

Mobil und klimaneutral

Kostengünstig und klimaneutral im Catering 
auf Festen und Festivals jeder Größe können 
Gastronomen seit diesem Jahr durch einen 
neuen Service von Flüssiggasversorger  

Gemeinsam bieten wir Ihren Gästen
optimalen Komfort...

Entdecken Sie...
WAESCHE-STORY.DE
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Interview

Mehr als nur Kosten reduzieren 

Energiemanagement ist mittlerweile ein Begriff, der sich in vielen Unternehmen durch die  
gesetzlichen Regelungen verbreitet hat. Trotzdem sind die Möglichkeiten und Einspareffekte  
noch nicht überall bekannt. Der unabhängige Energieefizienzberater und Energiemanager  
Karsten Spahn erklärt, wie das System funktionieren kann.

Herr Spahn, nach Qualitäts- und 
Umweltmanagement nun noch 
Energiemanagement. Haben die 
Unternehmen auch noch Zeit für das 
eigentliche Geschäft? 
Lassen Sie mich mit einer Gegenfrage 
antworten: Sollte ein Unternehmen seine 
Kennzahlen kontrollieren oder einfach auf 
gut Glück arbeiten? Richtig angewandt, 
sind Managementsysteme gute Instru-
mente, um Abläufe zu kontrollieren, zu 
optimieren und so kostenefizienter zu 
werden.

Was bedeutet der Begriff 

Energiemanagement?
Energiemanagement ist das Management 
der Energiekosten, somit elementarer 

Bestandteil einer Unternehmenskultur, um 
Kosten im Griff zu haben. Man unter-
scheidet zwischen Gesamtkonzepten, die 
strategisch in Richtung Energienutzung, 
-beschaffung und -planung ausgerichtet sind 
und Detailkonzepten, die sich auf spezielle 
Aspekte der Energienutzung wie 
Energieefizienz, Nutzung vorhandener 
Wärmequellen, Stoffstrommanagement, 
Dämmung oder Eigenerzeugung 
konzentrieren. EnMS, Kurzform für 
Energiemanagementsysteme, stellen den 
Rahmen dafür dar.

Warum gewinnt Energiemanagement immer 
stärker an Bedeutung?
Im Moment erscheinen die aktuellen Preise 

für den reinen Energiebezug recht günstig, 
das betrifft aber nicht die Gesamtkosten für 
Energie. Das liegt vor allem an den hohen 
Umlagen, Abgaben und Steuern, aber auch 
der Inefizienz vieler Prozesse. Das führt 
auch hier zu einem permanenten Druck, 
Kosten einzusparen. Hinzu kommt die immer 
stärker werdende öffentliche Meinung, 
umwelt-bewusster und sparsamer mit den 
Ressourcen der Erde umzugehen. Das hat ja 
auch die Politik aufgenommen und den 
Betrieben eine Vielzahl gesetzlicher Aulagen 
zur Steigerung der Energieefizienz gemacht.

Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es?
Zum einen sind große Unternehmen (Nicht-
KMU) durch das Energiedienstleistungs-
gesetz verplichtet, Energieaudits durchzu-
führen oder die ISO 50001 beziehungsweise 
ein Umweltmanagement-system einzuführen. 
Darüber hinaus haben Unternehmen die 
Chance, mit einem Energiemanagement-
system (EnMS) Energie- und Stromsteuer 
zurück zu fordern oder EEG-Abgaben zu 
reduzieren. Die Anforderungen unterscheiden 
sich je nach Größe eines Unternehmens. Als 
kleines und mittleres Unternehmen (KMU) 
sind dazu entweder Energieaudits nach DIN 
16247-1 durchzuführen oder ein soge-
nanntes alternatives System zu betreiben. 
Große Unternehmen können wählen, 
entweder ein System nach ISO 50001 oder 
ein Umweltmanagementsystem einzuführen.

Wie wird ein Energiemanagementsystem 
eingerichtet?

VON 0 AUF 200 °C IN NICHT MAL 

Mit dem VarioCooking Center® und seinem patentierten VarioBoost® Heizsystem

sind Sie bis zu 4x schneller einsatzbereit.*

JETZT TESTEN
*frima-online.com

2,5 Minuten

Q
u

e
l
l
e
: 

 D
O

C
 R

A
B

e
 M

e
D

IA
/S

T
O

C
K

.A
D

O
B

e
.C

O
M

Q
u

e
l
l
e
: 

P
R

IV
A
T



Energiemanagement ist mittlerweile ein Begriff, der sich in vielen Unternehmen durch die 
gesetzlichen Regelungen verbreitet hat. Trotzdem sind die Möglichkeiten und Einspareffekte 
noch nicht überall bekannt. Der unabhängige Energieefizienzberater und Energiemanager 
Karsten Spahn erklärt, wie das System funktionieren kann.

www.baur-bwf.de

baur wohnfaszination Gmbh   
Gewerbegebiet tiefenhäusern 2  

d-79862 höchenschwand   
t +49 (0) 7755 93 93-0  /  info@baur-bwf.de
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Die ISO 50001 beschreibt den Prozess zur 
kontinuierlichen Verbesserung der 
Energieefizienz. Basis ist die Benennung 
eines Energiemanagers, die Deinition von 
Energiepolitik und strategischen 
Energiezielen sowie die Erfassung der 
energetischen Ausgangsbasis. Auch hier 
sollte wie bei anderen Systemen ein 
Rechtskataster angelegt werden. Mitarbeiter 
werden mit dem System vertraut gemacht 
und interne sowie externe Audits 
durchgeführt. Eine Kombination mit anderen, 
bereits bestehenden Managementsystemen 
ist sinnvoll und kann Kosten reduzieren. 
Aufbau und Umsetzung des sogenannten 
alternativen Systemen sind deutlich 
einfacher. Aber auch hier gilt, kontinuierlich 
an der Verbesserung der Energieefizienz zu 
arbeiten, sonst wird der Auditor 
»ungemütlich«. Das hier notwendige 
Energieaudit als sich wiederholender 
Prozess, nach Energiedienstleistungsgesetz 
jeweils innerhalb von vier Jahren, führt 
ebenfalls zu einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Wichtig ist, dass die 
Geschäftsleitung die Zielrichtung vorgibt und 
den Efizienzgedanken vorlebt. Die 
Mitarbeiter sollen den Sinn des Systems 
verstehen, was viel Überzeugungsarbeit 
bedeutet. Hier ist Geduld gefragt. Die 
Systeme sollen sich in die betrieblichen 
Abläufe integrieren.

Wer darf solche Managementsysteme 
testieren?
EnMS nach EEG sowie Strom-/
Energiesteuergesetz dürfen nur akkreditierte 
Stellen testieren oder zertiizieren. 
Energieaudits nach dem 
Energiedienstleistungsgesetz dürfen 
zugelassene Personen durchführen. Das 
bedeutet, dass auch eigene Mitarbeiter hierzu 
befähigt sein können. Man muss lediglich die 
gestellten Voraussetzungen erfüllen und sich 
registrieren lassen.

Welchen Erfolg gibt es bisher mit 
Energiemanagementsystemen?
Um die Einspar- oder Rückzahlungseffekte 
realisieren zu können, mussten die Erstaudits 
in den betroffenen Unternehmen bis zum  
5. Dezember 2015 durchgeführt werden. Hier 
ging es noch tatsächlich eher um die Erfüllung 
einer gesetzlichen Vorgabe. Erst im 
Nachhinein merken Unternehmen jetzt die 
Einspareffekte, die sich aus dieser 
Vorgehensweise für sie ergeben. Ohne  
ISO 50001 bekommen die Unternehmen 
keine EEG-Umlage reduziert oder Energie- und 
Stromsteuer erstattet. Somit ergibt sich durch 
das Zertiikat für die Unternehmen ein direkter 
Einspar- oder Rückzahleffekt und das sind 
vielfach sehr hohe Beträge. Darüber hinaus 

haben Unternehmen in fast allen Fällen 
bereits im Laufe der Einführung eines 
EnMS ohne großen Aufwand schnell 
erhebliche Einsparungen erzielt. 
Regelmäßige Audits werden diesen Effekt 
verstärken. Auch wenn in vielen Unter-
nehmen die Energiekosten nur zwei bis vier 
Prozent der Rohstoffkosten ausmachen, 
können bei den heutigen geringen Margen 
oft durch die Einsparung Gesamtgewinne 
verdoppelt werden, wie ein Beispiel eines 
Unternehmens aus Hessen zeigt.

Was sind die Herausforderungen  

für den Energiemanager?
Ein Energiemanager ist häuig ein 
Einzelkämpfer. Er hat mit den üblichen 
Themen eines Unternehmens wenig zu 
tun. Daher fällt es einem fest angestellten 
Mitarbeiter häuig schwer, das richtige 
Gehör zu inden und sich auch umfassend 
mit den Aufgabenstellungen zu 
beschäftigen. Trotzdem macht es für 
große Unternehmen Sinn, diese Position 
mit einem eigenen Mitarbeiter zu 
besetzen. Dieser Mitarbeiter kümmert 
sich um den organisatorischen Ablauf, 
schult seine Kollegen und zieht bei  
Bedarf Energieefizienz Spezialisten zu.  
Ziel ist nicht nur die Ermittlung von 
Einspar-effekten, sondern auch die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter für diese 
Themen. Kleine und mittelständische 
Unternehmen arbeiten vorwiegend mit 
externen Beratern, weil hier Kosten für 
einen eigenen Mitarbeiter und der Nutzen 
aus den Einsparmöglichkeiten nicht im 
richtigen Verhältnis zueinander stehen. 
Generell muss ein Energiemanager in der 
Lage sein, durch seine Erfahrungen im 
Energiemarkt die Zusammenhänge von 
Themen wie Energieeinkauf, 
Netznutzung, Energiedatenmanagement, 
Meldeplichten, Anlagengenehmigungen, 
Wirkungsgraden, Anlagentechnik, 
Förderungen und so weiter, richtig 
verstehen und einschätzen zu können.  
Ist man damit alleine im Unternehmen, 
fällt der Know-how-Zuwachs durch 
mangelnden Austausch schwer.

Wie wird es in der Zukunft weitergehen?
Es zeigt sich schon jetzt: Die Anforderungen 
werden höher. Neue und verschärfte 
Normen nach der ISO 50000er-Reihe sind 
für die Unternehmen verplichtend 
einzuhalten. Zudem will die EU die 
Einsparziele der Efizienzrichtlinie auf 
mindestens 27 Prozent bis 2030 erhöhen. 
Teilweise werden sogar 40 Prozent 
gefordert. Damit werden die Anforderungen 
steigen. Da ist es sinnvoll, am Ball zu 
bleiben.


