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Das Thema Energie kann für
Händler zur Existenzfrage
werden. Wer heute den

Umbau nicht schafft, ist morgen
nicht mehr wettbewerbsfähig. Und
umgekehrt: Wer in den Energie-
umbau seines Geschäfts investiert,
stellt sich nicht nur zukunftsfähig
auf, sondern spart viel Geld. „Bis
zu 30 Prozent ihres Energiever-
brauchs können Unternehmen
durch typische Energieeffizienz-
maßnahmen einsparen“, schreibt
die Deutsche Energie-Agentur De-
na auf ihrer Seite. Zumal die Spar-
potenziale mit den absehbar stei-
genden Energiekosten zunehmen.
Schließlich sind diese Kosten be-
reits in den vergangenen15 Jahren
um 200 Prozent geklettert.
Gerade für Händler sind die Po-

tenziale hoch, wenn sie die Ener-
giewende konsequent umsetzen.
Das fängt an bei der Energieeffi-
zienz der Immobilien. Schließlich
entfallen allein 36 Prozent des
Energieverbrauchs sämtlicher Ge-
bäude in Deutschland laut Dena
auf Nichtwohngebäude. Dabei
liegt der Handel ganz weit oben.

Neue Isolierungen für
alte Gebäude
Vor diesem Hintergrund hat die
Dena im April ihr Modellvorhaben
„EnergieeffizientHandeln“ aus der
Taufe gehoben, an dem inzwischen
mehr als zwanzig unterschiedliche
Handelsunternehmen teilnehmen,
vom Dorfladen bis zum SB-Waren-
haus. Große und kleine Unterneh-
men stehen imPrinzip vor den glei-
chen Herausforderungen, nämlich
den gesetzlichen Anforderungen
zu genügen und die Chancen der
Energiewende für sich zu nutzen.
Gerade im Handel sind Gebäu-

desanierungen im großen Stil er-
forderlich. Rund 80 Prozent aller

von Händlern in Deutschland ge-
nutzten Gebäude wurden vor 1978
errichtet, als noch keine besonde-
ren Anforderungen an denWärme-
schutz bestanden. Zur fehlenden
oder unzureichenden Gebäudeiso-
lierung kommt veraltete Technik.

Modellprojekte speziell
für Händler
Um gezielt zu investieren und
Energie-Sparpotenziale zu heben,
hat die Dena Branchen spezifische
Modellprojekte aufgelegt, von der
Gebäudedämmung über moderne
Heizungen bis zur Innenbeleuch-
tung und Klimatisierung im Laden.
Last but not least gehört dazu auch
ein professionelles betriebliches
Energiemanagement.
Auch bei der Finanzierung steht

die Dena beratend zur Seite,
schließlich ist die KfW-Banken-
gruppe neben der Bundesrepublik
Deutschland Mitgesellschafterin
der Energie-Agentur. Noch bis vor
Kurzem zählten dazu auch die
Deutsche Bank, die DZ Bank und
die Allianz-Gruppe. Erst vor weni-
gen Wochen haben Bund und KfW
deren Anteile rückwirkend zum
Jahresbeginn übernommen, so
dass die Dena nun ganz in öffent-
licher Hand ist. Im Zuge der Über-
nahme wurde der Gesellschafts-
vertrag modernisiert und die Mit-
arbeit an der Energiewende expli-
zit als Unternehmensziel benannt.
Der Handel begleitet das Dena-

Projekt „Energieeffizient Han-
deln“ als exklusiver Medienpart-
ner. In den kommenden Ausgaben
werden wir den energieeffizienten
Umbau von Märkten in unter-
schiedlichen Branchen vorstellen.
In diesemHeft starten wir mit dem
Dorfladen im niedersächsischen
Kleinlinteln (Seite 18).

ANDREAS CHWALLEK P

ENERGIEUMBAU

Rüsten für den
Wettbewerb

Energiekosten sind für
manchen Händler die

Achillessehne. Doch mit
gezielten Investitionen
lassen sich gewaltige
Sparpotenziale heben.
Speziell für Händler hat
die Deutsche Energie-
Agentur Dena jetzt ein
Modellprojekt gestartet,
das Der Handel in dieser
und den kommenden Aus-
gaben exklusiv begleitet.
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