	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
  

Pressemitteilung  
  
Göttingen,  31.07.2017    
	
  

Betriebliche  Einsparpotenziale  heben  
	
  

Kleine  und  mittlere  Unternehmen  können  kostenfrei  Impulsberatungen  zu  
Energie-  und  Ressourceneffizienz  in  Anspruch  nehmen  
  
Mit  dem  Schwerpunkt  auf  Material-  und  Energieeffizienz  vermittelt  die  
Energieagentur  Region  Göttingen,  gemeinsam  mit  der  Klimaschutz-  und  
Energieagentur  Niedersachsen,  sogenannte  Impulsberatungen  für  kleine  und  mittlere  
Unternehmen  (KMU).  Ziel  der  Impulsberatungen  ist  es,  den  KMU  den  Einstieg  in  
einen  effizienten  Umgang  mit  Ressourcen  zu  erleichtern,  dadurch  den  Material-  und  
Energieverbrauch  zu  senken  und  somit  die  Kosten  zu  reduzieren.    
  
Mario  Sommer,  Geschäftsführer  der  Bioenergie  Gieboldehausen  und  Mitglied  im  
Unternehmensnetzwerk  Energieeffizienz,  hat  bereits  eine  Impulsberatung  in  seinem  
Betrieb  durchführen  lassen:  „Obwohl  ich  dachte,  die  Energieeffizienz  meiner  Anlagen  
gut  im  Blick  zu  haben,  konnte  der  Berater  lohnenswerte  Einsparpotenziale,  u.a.  bei  
einigen  Elektromotoren,  identifizieren.  Derzeit  bereite  ich  den  Austausch,  für  den  es  
auch  Fördermittel  gibt,  vor.“  
  
Die  an  der  Beratung  interessierten  Unternehmen  aus  Stadt  und  Landkreis  Göttingen  
sollen  Energiekosten  –  einschließlich  der  Kosten  für  Kraftstoffe  -  von  mindestens  
10.000  €  pro  Jahr  haben  sowie  Mitglieder  der  IHK  oder  Handwerkskammer  sein.  Für  
sie  ist  die  Beratung  kostenfrei,  sie  erhalten  über  die  Energieagentur  Region  
Göttingen  einen  Beratungsgutschein  im  Wert  von  1.000  Euro.  Mit  diesem  wenden  sie  
sich  an  einen  qualifizierten  Effizienzberater  aus  einem  festgelegten  Beraterpool.  Der  
Berater  sendet  dem  Betrieb  dann  einen  kurzen  Fragebogen,  mit  dessen  Antworten  er  
sich  auf  den  Besuch  im  Betrieb  und  die  gewünschten  Beratungsschwerpunkte  
vorbereiten  kann.  
  
„Mit  den  Impulsberatungen  für  KMU  wollen  wir  unsere  Angebote  für  Unternehmen  
ausweiten“  sagt  Doreen  Fragel,  Geschäftsführerin  der  Energieagentur  Region  
Göttingen.  „Wir  hoffen,  dass  viele  kleine  und  mittlere  Firmen  von  dieser  einfachen  
Möglichkeit  Gebrauch  machen,  in  ihren  Unternehmen  nach  Einsparpotenzialen  zu  
suchen.  Wer  tiefer  in  die  Materie  einsteigen  will,  ist  eingeladen,  sich  an  unseren  
Unternehmensnetzwerken  Energieeffizienz  zu  beteiligen.“  Alle  weiteren  Infos  zu  den  
Angeboten  erhalten  Firmen  bei  Caroline  Werner,  werner@energieagentur-
goettingen.de,  Tel.  0551-37074988.  
  

Für  Rückfragen  stehen  Ihnen  zur  Verfügung:    
  
Caroline  Werner  
0551  –  370  74  98  7  
werner@energieagentur-goettingen.de    
  
Léa  Georges  
0551  –  370  74  98  8  
georges@energieagentur-goettingen.de  
  

