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fit für die zukunft mit
unseren energiekonzepten!
profitieren sie von:
Blockheizkraftwerken, photovoltaik,
stromtankstellen, Betonkernaktivierung, Wärmepumpen ...
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Wir beraten sie gerne!

Modernste Drive-by-Wire
Technologie für die
Automobilität von morgen
Mit evolutionären Lösungen in der Driveby-Wire Technologie bewegen wir die
Welt. Wir entwickeln Fahr- und Lenksysteme von morgen. Schlüsseltechnologien wie Space Drive II, die das digitale
Fahren „per Kabel“ einfach und sicher
machen, einer Kerntechnologie für das
autonome Fahren. Absolut ausfallsicher
dank aktiver mehrfach Redundanz, mit
Straßenzulassung! Ohne die überﬂüssige
Lenksäule werden neue Innenraumkonzepte für Fahrzeuge möglich. Entdecken
Sie ein innovationsstarkes Unternehmen
mit deutscher Wertarbeit, schwäbischem
Fleiß und internationalem Erfolg.

Moderne Mobilitätsstudie mit verschiebbarem Lenkrad ohne Lenksäule.
Die Lenkbefehle werden elektronisch über Kabel weitergegeben.

PARAVAN GmbH, Paravanstraße 5-10
72539 Pfronstetten-Aichelau
Telefon (07388) 999 5 72
www.paravan-industrie.de
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Nachhaltigkeit lohnt sich
Immer mehr Unternehmer setzen auf Nachhaltigkeit – und
fragen sich mitunter, ob sie dabei die richtigen Schwerpunkte
setzen. Kein Wunder, denn Nachhaltigkeit ist ein weites Feld.
Ökologische Aspekte wie der schonende Umgang mit Ressourcen und die Recyclingfähigkeit der Produkte gehören ebenso
dazu wie die Reputation im sozialen Bereich: Gilt ein Unternehmen als fairer Arbeitgeber? Schafft und erhält es Arbeitsplätze?
Wie sieht es mit seinem Bekenntnis zum Standort Deutschland
aus und wie steht es um Informationspolitik und Lieferketten?
Grund genug, das Thema Nachhaltigkeit in der Region unter die
Lupe zu nehmen: Wie gehen hiesige Firmen damit um und wie
beurteilen sie ihr Engagement? Welche Produkte und Dienstleistungen „Made in Neckar-Alb“ gibt es und welche Angebote hält
Ihre IHK im Bereich Nachhaltigkeit, Energiesparen und Umweltberatung für Sie bereit? All das können Sie in den BranchenInfos „Fit für die Zukunft“ nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine
informative Lektüre und nachhaltige Entscheidungen in Sachen
Nachhaltigkeit!

Ulrike Fleischle
Leiterin Events und Marketing
IHK Reutlingen

Industrie

Handel & Gewerbe

Gebäude

Kommunen

Wir bieten: Ganzheitliche Energiekonzepte








Ingenieure vieler Fachrichtungen

Energieeffizienzberatung
Energiemanagementsystem (ISO 50001, DIN 16247)
Energiedatenmonitoring
Prozessoptimierung
Förderberatung (KfW, BAFA) für Investition & Dienstleistung
Ganzheitliche Energieoptimierung für Ihr Unternehmen
(Kälte, Wärme, Abwärme, Green IT, Druckluft, Beleuchtung etc.)
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Energieeffizienz

So lässt sich
Energie sparen

Schon über 70 Unternehmen aus der Region Neckar-Alb haben
sich bei mittlerweile sieben kommunalen IHK-Energietischen
getroffen, ausgetauscht und gemeinsam Energie eingespart. Zwei
weitere Energietische in Dettingen und Bad Urach sind gerade
in der Gründungsphase. Die Teilnehmer der Energietische treffen
sich innerhalb eines Jahres viermal und stecken ein Energiesparziel fest. Ein Energieexperte analysiert die Betriebe und unterbreitet konkrete Einsparvorschläge. Da können im Schnitt 100 Maßnahmen zusammenkommen, wie Firmen ganz konkret Energie
und damit auch Bares sparen können. „Man kann natürlich nicht
alle Maßnahmen auf einmal umsetzen. Manches braucht Zeit, für
anderes benötigt man Ressourcen“, erklärt Dr. Albrecht Walcher,
Energie- und Umweltberater bei der IHK Reutlingen. „Wichtig ist
aber, sich rechtzeitig Gedanken zu machen.“ Denn wer Ideen hat
und langfristig plant, kann seine Schwachstellen nach und nach
ausmerzen.

Ideenfinder
Ideen bekommen die Unternehmen bei ihren regelmäßigen
Treffen und wenn der Energieberater direkt in den Betrieb kommt
und die Abläufe unter die Lupe nimmt. Nach einem Jahr ziehen
sie Bilanz. Die Ergebnisse der bisherigen sieben Energietische
zeigen: Die Betriebe konnten ihren Energieverbrauch um rund
vier Prozent senken. Die größten Einsparpotenziale liegen bei
allen Firmen in der Beleuchtung, der Lüftung sowie bei Pumpen,
Druckluft und Heizung. Kleine und mittlere Unternehmen bekommen eine Förderung für die Energieberatung. Seit diesem Jahr
werden die Kosten der Beratung zu 80 Prozent vom Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übernommen. Davor gab es
ein Förderprogramm der KfW-Bank.

© JENS - Fotolia.com
fotolia / ptnphotof

Energie sparen kann ganz
leicht sein. Oft fehlt es einfach an Ideen.
Die können sich Unternehmen bei den
IHK-Energietischen holen.

Brauche ich diese Energiequelle überhaupt?
„Natürlich gibt es keine Standardlösungen“, gibt Walcher zu
bedenken. Drei Fragen können aber immer gestellt werden:
Brauche ich diese Energiequelle – sei es Licht, Klimatisierung oder
Druckluft – überhaupt? Was kostet eine Neuanschaffung? Und
wie wirtschaftlich ist die Anschaffung?

Energieaudits für größere Unternehmen
Neben den kommunalen Energietischen haben sich drei Energietische für große Unternehmen gebildet, die sich gemeinsam
darauf vorbereiten, ein sogenanntes „Energieaudit“ durchzuführen. Diese Maßnahme schreibt die Neufassung des Gesetzes über
Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen
(EDL-G) vor. Betroffen sind Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern
oder einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro oder
einer Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro. Sie
müssen erstmalig bis zum 5. Dezember 2015 ein Energieaudit
durchführen lassen. In der Folge muss ein Energieaudit mindestens alle vier Jahre erfolgen. „Wer noch nicht geklärt hat, ob sein
Unternehmen in den Anwendungsbereich dieser Regelung fällt,
sollte das jetzt unbedingt prüfen“, rät Dr. Albrecht Walcher.
Die Durchführung des Energieaudits kann zunächst ein Schritt
sein, um Rechtskonformität sicherzustellen. Größere Unternehmen oder Unternehmensverbünde, zumal wenn sie Standorte im
Ausland unterhalten oder bereits über Managementsysteme und
Erfahrungen mit deren Systematik verfügen, sollten ernsthaft
die Einführung eines Energie- oder EMAS-Umweltmanagementsystems prüfen. Aufgrund der hohen Zahl betroffener Unternehmen ist auch mit einer hohen Auslastung bei den qualifizierten
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Beratern zu rechnen. Die Norm sieht eine Bestandsaufnahme
aller eingesetzten Energieträger und Energieverbraucher inklusive
Vor-Ort-Begehungen an allen Standorten vor. Das Audit kann
sowohl von externen Beratern oder Dienstleistern als auch von
unternehmenseigenem Personal durchgeführt werden. Auf Basis
einer Darstellung der Energieflüsse sollen dann wirtschaftliche
Effizienzmaßnahmen abgeleitet werden. Allerdings ergibt sich aus
dem Energieaudit und dem EDL-G keine Verpflichtung zur Umsetzung einzelner Maßnahmen. Die Entscheidung hierüber obliegt
dem jeweiligen Unternehmen.

Alle Branchen betroffen
Die Verpflichtung zum Energieaudit ist tatsächlich nicht an eine
Branchenzugehörigkeit oder Rechtsform gekoppelt, sondern
erwächst ausschließlich aus der Überschreitung der genannten
Schwellenwerte. Betroffen sind dabei auch Partnerunternehmen,
die über eine finanzielle Beteiligung von mindestens 25 Prozent
anteilig oder sogar vollständig zusammen veranschlagt werden.
Damit sind sowohl Unternehmen des produzierenden Gewerbes
betroffen, etwa auch Versicherungen, Banken oder Hotelketten. Aber auch Stadtwerke oder Krankenhäuser können in den
Anwendungsbereich fallen. Nach Schätzungen des DIHK sind
bundesweit 50.000 bis 120.000 Unternehmen in Deutschland von
der Regelung betroffen.
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3 Tipps zum Energiesparen
IM KLEINEN ANFANGEN
Energie sparen fängt im Kleinen an: Sie können in der
Personalküche einen alten Boiler austauschen; im Lager
einen Bewegungsmelder für die Lichtanlage einbauen oder
in der Produktion einen Helligkeitssensor anbringen, der das
Licht je nach Bedarf regelt. Gehen Sie einfach mal durch
Ihren Betrieb und schauen Sie, wo gerade unnötig Energie
aufgewendet wird.
MITARBEITER MOTIVIEREN
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über Energiesparmaßnahmen. Fragen Sie Ideen ab. Motivieren Sie, daran zu denken,
Lichter auszumachen und Geräte runterzufahren.
VORDENKEN UND LANGFRISTIG PLANEN
Denken Sie rechtzeitig über die richtigen Ersatzgeräte nach
und planen Sie die Anschaffung langfristig. So kommt es zu
keinen Ad-hoc-Käufen und Sie können Geräte aufeinander
abstimmen.

Energieeffizienz für Unternehmen:

Das bietet Ihre IHK
Die IHK will Unternehmen helfen, Energie nachhaltig und sparsam
einzusetzen. Dazu hat die IHK Reutlingen das Projekt Energieeffizienz aufgelegt. Es besteht aus drei Bausteinen:
¡¡ Energieeffizienzberatung durch Firmenbesuche und Beratung
zum KfW-Programm Energieeffizienz
¡¡ Energietische
¡¡ Fachveranstaltungen zu Energieeffizienzfragen

Energieeffizienzberatung

Fotolia / stockpics

Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen berät die Unternehmen und führt Firmenbesuche dazu durch. Vielfach kann die
kostenlose Beratung durch das KfW-Förderprogramm zur Energieeffizienz ergänzt werden. Kleine und mittlere Unternehmen mit
maximal 250 Beschäftigten erhalten dadurch in der ersten Stufe
Zuschüsse in Höhe von 1.280 Euro für zwei Tage Beratung. Die
darauf aufbauende Intensivberatung wird zusätzlich mit maximal
4.800 Euro gefördert. Als Regionalpartner Neckar-Alb der KfW
hilft die IHK Reutlingen Unternehmen beim Erstellen des Antrags.
Nähere Infos unter www.ihkrt.de/energieberatung.

Energietische
Wer seine Energiekosten senkt, steigert die Wettbewerbsfähigkeit,
denn meist machen sich die Maßnahmen sofort oder nach kurzer
Zeit bezahlt. Die IHK Reutlingen bietet dazu Energietische an. Sie
kombinieren die individuelle Beratung durch einen Energieexperten mit dem Austausch im Netzwerk der teilnehmenden Unternehmen. Nähere Infos unter www.ihkrt.de/energietisch.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Albrecht Walcher
Projektmanager Umwelt und Energie
Tel. 07121 201-184
E-Mail: walcher@reutlingen.ihk.de
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Mit Erdgas Südwest zum eigenen Energieversorger werden

Ist Ihre Energieversorgung fit für die Zukunft?
Immer mehr Unternehmen überdenken ihre Energieversorgung. Dabei stehen Energiekosten, Versorgungssicherheit
und Umweltschutz im Fokus. Mit biotark bietet Erdgas Südwest ein Energiesystem zur möglichst autarken und ökologischen Energieversorgung. Das Gute: Unternehmen, die in
erneuerbare Energien zur Abdeckung ihres Wärme- oder Kältebedarfs investieren, werden seit April staatlich gefördert.
Die Energiewende im Wärmemarkt muss sich künftig noch
stärker in den Betrieben abspielen. „Wer eine veraltete Heizung betreibt, verbrennt in seinem Heizkessel bares Geld“,
erklärt Ralf Biehl, Geschäftsführer von Erdgas Südwest. „Man
sollte vielmehr auf Effizienz setzen und sich gleichzeitig so
unabhängig wie möglich von den Energiemärkten machen.“
Beides gelingt mit biotark. Das Konzept ist modular aufgebaut und kann nach und nach umgesetzt werden – ganz nach
dem eigenen Energiebedarf, den betrieblichen Gegebenheiten und den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Im Vorfeld
zur neuen Heizlösung steht eine genaue Analyse der Energieflüsse. So erhält jedes Unternehmen seine maßgeschneiderte Versorgungslösung.

Biotark kombiniert beispielsweise eine Photovoltaik-Anlage
(PV-Anlage) mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) und
einem Wärmespeicher für mehr Wirtschaftlichkeit im Unternehmen. Denn das clever aufeinander abgestimmte System
deckt bis zu 70 Prozent des eigenen Energiebedarfs: Bei
hoher Sonneneinstrahlung produziert die PV-Anlage Strom.
Dieser wird bei Bedarf selbst verbraucht oder bei NichtBedarf in Wärme umgewandelt in den Speicher geleitet.
Reicht die Sonnenenergie nicht aus, schaltet sich das BHKW
an, liefert Wärme und erzeugt infolge der Kraft-WärmeKopplung (KWK) zugleich Strom.

Die Uhlmann Pac-Systeme GmbH und Co. KG in Laupheim
profitiert bereits von der dezentralen Energieversorgung.
Vor gut zwei Jahren investierte der Hersteller pharmazeutischer Verpackungsmaschinen in zwei mit Biogas betriebene
BHKW, die nun Strom und Wärme für das Unternehmen und
den umliegenden Gewerbepark liefern. Betrieb und Wartung
der Anlagen übernimmt Erdgas Südwest, ebenso die Analyse
der Energieflüsse und -potenziale. Die BHKW erzielen 320 kW
elektrische und 360 kW thermische Leistung. Das dafür benötigte Biogas liefert ein sechs Kilometer entfernter Bauernhof.
Da die erzeugte Energie den Eigenbedarf der GmbH übersteigt, wird der Überschuss via Nahwärmenetz an die umliegenden Betriebe verteilt. Autarke Industrieparks mit regenerativer Energie sind demnach keine Zukunftsvision mehr,
sondern bereits Realität, wie das Beispiel Uhlmann zeigt.
Damit weitere Betriebe diesem Beispiel folgen, stehen durch
das Marktanreizprogramm der Bundesregierung für Investitionen in moderne Heizungsanlagen jährlich über 300 Millionen Euro staatliche Fördergelder zur Verfügung – nicht mehr
nur für den privaten, sondern jetzt auch für den gewerblichen Bereich (www.kfw.de).

Erdgas Südwest GmbH
Siemensstraße 9
76275 Ettlingen

Tel. 07243 216-0
E-Mail: info@erdgas-suedwest.de
www.erdgas-suedwest.de
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Virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb

Was läuft denn hier?

Stichwort dezentrale Energieversorgung: Viele kleinere Kraftwerke
wie Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke oder Windräder
werden zu einem Verbund zusammengeschlossen und ersetzen ein
Kraftwerk. Verbraucher wie Privatleute und Unternehmer können
selbst zum Erzeuger werden, bleiben aber auch Verbraucher. Eine
Vernetzung der unterschiedlichen Energieproduzenten, Verbraucher
und Speichersysteme findet so statt, berichtet Dr. Bernd Thomas
von der Hochschule Reutlingen. An dieser intelligenten Verknüpfung arbeiten knapp 20 Partner aus Unternehmerschaft, Stadtwerken und den Hochschulen der Region Neckar-Alb. Das nächste
Ziel des Kooperationsnetzwerkes: Gemeinsam soll eine Demonstrationsanlage auf dem Campus der Hochschule Reutlingen, wo das
Netzwerk angesiedelt ist, entstehen. Von Stromerzeugungsanlagen,
Speichersystemen und Steuerboxen sollen alle Elemente eines
virtuellen Kraftwerks vor Ort eingerichtet werden, um begreifbar zu
machen, wie ein solches Kraftwerk arbeitet.

shutterstock / Atiketta Sangasaeng

Das Kooperationsnetzwerk Virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb
kümmert sich um die regionale Energieversorgung und beschäftigt sich damit, wie ein Energienetz perfekt ausgelastet
werden kann.

www.virtuelles-kraftwerk-neckar-alb.de

100 % Versorgungssicherheit
100 % Unabhängigkeit
100 % Zufriedenheit

Die maßgeschneiderte Energielösung für Ihr Unternehmen
Service-Tel. 0800 3629-408
www.erdgas-suedwest.de
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„MODERNE

Infos für Unternehmer

ENERGIE LÖSUNGEN:

Markus Tress,
Geschäftsführer des Teigwarenherstellers Franz Tress GmbH & Co. KG,
schätzt uns als kompetenten
Energie-Lösungspartner.

HAUSGEMACHT

WIE UNSERE NUDELN.“

ENERGIE VON HIER ZU DIR.
www.erdgas-suedwest.de

ERD-50141_Referenzkundenkampagne_AZ_206x143_Tress_P01.indd 1
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Neues Energiekonzept von Erdgas Südwest

Mit „Energie von hier“ zur CO2-freien Nudel
In Nudeln steckt jede Menge Energie – bereits die Produktion ist energieintensiv. Deshalb hat das Traditionsunternehmen Franz Tress GmbH & Co. KG seine Energieversorgung neu überdacht.
Um den beachtlichen Energiebedarf des Unternehmens von
gut 7,5 Millionen Kilowattstunden Strom und Wärme pro Jahr
zu decken, war ein ganzheitlicher Modernisierungsansatz
erforderlich. Die Maßgabe war, nicht nur die Betriebskosten
zu senken, sondern auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren – als
Grundstein für eine grüne Produktwelt. „Wir arbeiten auf die
‚CO2-freie Nudel‘ hin“, erklärt Markus Tress.

Erdgas Südwest studierte Produktionsprozesse, verfolgte Energieverbräuche und erstellte eine umfassende Bewertung des
damaligen Status quo. Auf dieser Basis entstand das neue maßgeschneiderte Energiekonzept, das auch mögliche Maßnahmen
für den Produktionsprozess, etwa das Absenken von Temperaturen oder die Anpassungen der Hydraulik, beinhaltete.

Modernisierung für Effizienz und Umweltschutz
Tress investierte daraufhin in neue Produktionslinien, die
mit geringeren Vorlauftemperaturen auskamen. Erdgas Süd-

west schnitt den Energieeinsatz präzise auf die Anforderungen zu. Zentrales Element der neu strukturierten Energieversorgung ist die Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK), bei der mit einem Verbrennungsprozess zugleich
Strom und Wärme erzeugt werden. Zwei erdgasbetriebene
BHKW liefern jeweils eine elektrische Leistung von 177
Kilowatt und eine thermische Leistung von 215 Kilowatt. In
Kombination mit den BHKW-Anlagen wurde ein moderner
Schichtspeicher installiert, der die Wärmeenergie effektiv
bevorratet und unabhängig vom Zeitpunkt ihres Entstehens
nutzbar macht. Ergänzend tragen im Bedarfsfall zwei gasbetriebene Heizkessel zur Wärmeversorgung bei. Dadurch
deckt das Unternehmen künftig rund 70 Prozent des Stromund 80 Prozent des Wärmebedarfs selbst ab. Zudem profitiert Tress davon, keine eigenen Mitarbeiter für die Stromund Wärmeversorgung bereitzustellen. Das Ergebnis: Die
Energiekosten sanken um circa 20 Prozent und der CO2-Ausstoß um bis zu 800 Tonnen pro Jahr.
In den Nudeln von Tress steckt nun keine Kilowattstunde mehr
als nötig – dass sie trotzdem als kleine Energiebündel gelten
können, liegt nunmehr rein an ihrem Nährwert von etwa 370
Kalorien pro 100 Gramm.

IHK-Branchen-Infos | Nachhaltigkeit
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Kreislaufwirtschaft

Verwerten statt deponieren
Der beste Abfall ist natürlich der, der gar nicht erst entsteht.
Priorität hat das Recyceln von Müll. Unternehmen müssen
einiges beachten, zum Beispiel, wenn sie Verpackungen in
Umlauf bringen.
Die Abfallwirtschaft hat sich seit Beginn der 90er-Jahre von einer
Beseitigungswirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft gewandelt.
Diese wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehörige
Rechtsverordnungen geregelt. Ziel der Kreislaufwirtschaft ist
neben der Vermeidung von Abfällen eine möglichst umweltverträgliche und klimaneutrale Verwertung von Müll.

Ein Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist die Produktverantwortung: Wer ein Produkt in Umlauf bringt, ist für dieses bis zur
schadlosen Beseitigung verantwortlich. Das gilt zum Beispiel für
Altöl, Altholz oder Verpackungen. Unternehmen sind verpflichtet,
Verpackungen, die sie in Umlauf gebracht haben, zurückzunehmen, zu verwerten oder zu beseitigen. Dieser Verpflichtung
können sich Betriebe entledigen, wenn sie sich einem Rücknahmesystem anschließen oder anderweitig für die Entsorgung
zahlen. Zehn privatwirtschaftliche Anbieter des dualen Systems
regeln in Deutschland die Entsorgung und Verwertung von
Verpackungen. Finanziert werden die dualen Systeme über
Lizenzgebühren, die von den Unternehmen für die Verpackungen ihrer Produkte entrichtet werden. „Ab einer bestimmten
Menge an Verpackungen, die Unternehmen in Verkehr bringen,
müssen sie eine Vollständigkeitserklärung bei
uns abgeben“, informiert Dr. Albrecht Walcher, Energie- und Umweltberater bei der IHK
Reutlingen.

fotolia / JiSign

Produktverantwortung

nehmen, die bislang die Möglichkeit der Eigenrücknahme genutzt
haben, müssen nun der Lizenzierungspflicht nachkommen. Bei der
sogenannten Branchenlösung können Unternehmen weiterhin ein
eigenes, von den dualen Systemen unabhängiges Rücknahmesystem
für Verkaufsverpackungen betreiben. Dies gilt für bestimmte, den
Haushalten gleichgestellte Anfallstellen
wie Kantinen, Büros von Freiberuflern oder
Hotels. Dazu müssen jedoch zuvor die eingebundenen Anfallstellen ihre Teilnahme
schriftlich bestätigen.

Neue Regelungen
Die Verpackungsverordnung gibt es schon seit
1991. Ende 2014 und zum 1. Januar 2015 sind zwei
Neuerungen dazugekommen: Die Möglichkeit der
Eigenrücknahme wurde gestrichen und die Branchenlösungen strengeren Regeln unterworfen. Unter-

IHK-Service
Der IHK berät und unterstützt die Unternehmen der Region
in allen Fragen des betrieblichen Umweltschutzes. Das Spektrum reicht von Fragen der Altlasten und der Bundes-imissionsschutzverordnung über Hochwassermanagement und das
Kreislaufwirtschaftsgesetz bis hin zur Verpackungsverordnung. Nähere Infos unter www.ihkrt.de/kreislaufwirtschaft.
Ihr Ansprechpartner
Dr. Albrecht Walcher
Projektmanager Umwelt und Energie
Tel. 07121 201-184
E-Mail: walcher@reutlingen.ihk.de

Nachhaltigkeit –
(k)ein Modewort?!
Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann aus Freiberg in Sachsen,
gilt als Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit. In
seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ formulierte er 1713
erstmals, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte,
wie durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen
nachwachsen konnte.
Holz war damals der wichtigste Rohstoff, der nicht nur zum Bauen, sondern auch zum Kochen und Heizen gebraucht wurde. Auch
für handwerkliche Produktionsprozesse sowie Berg- und Schiffbau war das Holz unabdingbar. So kam es, dass weite Flächen in
Europa entwaldet wurden und verödeten. Von Carlowitz forderte
daher eine Waldbewirtschaftung, ein konsequentes Aufforsten
und eine „nachhaltende“ Nutzung, die als nachhaltige Forstwirtschaft schnell zu einem Fachterminus wurde.
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Green Office, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Differenzierungschance für Unternehmen
Die Forderungen nach nachhaltigerem Wirtschaften werden lauter – und Unternehmen wie auch Verwaltungen
stehen immer häufiger vor der Herausforderung, eine entsprechende Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Den
Schlüssel dazu bietet die Digitalisierung.
Doch was bedeutet Nachhaltigkeit im Büroumfeld eigentlich?
Einen entscheidenden Stellenwert für aktiven Umweltschutz
hat zum Beispiel die Büro- und Geschäftsausstattung. Das
Stichwort heißt Digitalisierung. Fakt ist, dass die Papierproduktion den größten Posten in der Umweltbilanz von Unternehmen darstellt. Die Zahlen beeindrucken: Rund 20 Prozent
aller Druckaufträge werden nie abgeholt, 40 Prozent aller
Druckaufträge könnten in beidseitigem Druck erledigt werden – und ebenfalls 40 Prozent aller gedruckten Dokumente
werden innerhalb von 24 Stunden wieder entsorgt. Das Vermeiden von Papierverschwendung ist somit ein wesentlicher
Beitrag zur Ressourcenschonung.

Umdenken ist gefordert – Nichtstun ist keine Option

Unternehmen müssen sich vom Wettbewerb differenzieren –
und Nachhaltigkeit ist ein hochwirksames Differenzierungsinstrument. Und das ist nicht mal besonders kostenintensiv:
Investitionen in Recycling, Nachhaltigkeit und Digitalisierung
amortisieren sich schnell. Zudem zahlt eine Nachhaltigkeitsstrategie positiv auf den Markenwert eines Unternehmens
ein und führt zu einer höheren Arbeitgeberattraktivität – in
Zeiten von Fachkräftemangel und fehlender Identifikation
mit dem Arbeitgeber ein überzeugendes Argument.

Für Unternehmen bedeutet nachhaltigeres Wirtschaften auch
und vor allem die Investition in Papiervermeidung sowie das
konsequente Umdenken und Umstrukturieren von Arbeitsweisen, unabhängig von Branche und Unternehmenstätigkeit. Als Dienstleister für Dokumenteninfrastruktur beobachtet fido den Wandel aufmerksam – und stellt fest, dass hiermit
zahlreiche Unsicherheiten und Berührungsängste seitens der
Anwender einhergehen. Eine ganzheitliche tiefgreifende Umstrukturierung muss daher auf Managementebene beschlossen und unternehmensweit umgesetzt werden. In vielen Unternehmen gibt es zwar konkrete Überlegungen zum Thema
digitale Umstellung – der entscheidende Impuls für den Projektstart kommt jedoch oft von externer Stelle.
Dabei liegen die Vorteile einer digitalisierten Dokumenteninfrastruktur auf der Hand. Sie reichen von der Möglichkeit
zur flexibleren Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur Verkürzung
von Dokumentendurchlaufzeiten, die sich unmittelbar auf
die Kostenstruktur auswirken. Möglich machen das nicht zuletzt die heutigen technologischen Entwicklungen mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets.

Druckmanagement und E-Rechnung

Der Druck zur Veränderung betrifft Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand gleichermaßen. So stehen
Stadtverwaltungen beispielsweise vor der Herausforderung,
ihre gesamten Druckkosten durch eine Umstellung in der
Haushalts- und Finanzwirtschaft eindeutigen Kostenstellen
zuzuordnen. Das ist jedoch ohne eine entsprechende Druckverwaltungssoftware nicht möglich.
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Erst unlängst konnte dieses Problem bei einem Projekt von
fido mit einer Stadtverwaltung im Raum Reutlingen gut beobachtet werden. Erfolgreich umgesetzt wurde das Projekt
von fido mithilfe von Lösungen des Anbieters Xerox. Nach
der Implementierung der neuen Ausstattung und Infrastruktur sind Accounting und Kostenzuteilung mit dem Ziel der
Reduktion des Papierverbrauchs ebenso wenig ein Problem
wie maximale Kostentransparenz. Druck- und Scanaufträge
können schneller abgearbeitet, das Druckvolumen gesenkt
werden. „Als Hersteller und Entwickler von Drucksystemen
für viele unterschiedliche Bedarfe achtet Xerox darauf, dass
der Nutzer im Hinblick auf Qualität genauso profitiert wie bei
den Kosten. Mit der aktuellen Lösung ermöglichen wir die Erschließung erheblicher Kostensenkungspotenziale“, bestätigt
Iris Berger, Channel Business Manager bei Xerox.

Elektronischer Rechnungsversand bringt
viele Vorteile

Der elektronische Rechnungs- bzw. Dokumentenversand
zählt zu einem der wichtigsten Bausteine bei der Digitalisierung im Zuge einer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Sie reichen von Kosten- und Ressourceneinsparungen über die Prozessautomatisierung bis hin
zur Verringerung der Portokosten durch die externe Vergabe,
wenn doch einmal Papierdokumente versendet werden müssen. Dabei liegt die anfängliche IT-Investition bei annähernd
Null: Eine E-Rechnungslösung kann innerhalb von vier Tagen
ohne großen Schulungsaufwand eingeführt werden. Auch
hier wird für viele Unternehmen der Anstoß zur Umgestaltung bestehender Prozesse von außen kommen. So akzeptieren beispielsweise die Bundesbehörden in Österreich und
Italien nur noch Eingangsrechnungen in strukturierten Digitalformaten. Die EU-Kommission plant bis spätestens 2020,
die E-Rechnung als vorherrschende Fakturierungsmethode
zu etablieren.

Veränderung der Kundenanforderungen

Mit der Erneuerung einer Drucksystemlandschaft werden
schon heute häufig regelbasiertes Drucken (z.B. standardmäßiger Schwarzweißdruck für Anwendergruppen oder aus Anwendungen heraus), Follow-Me Druck (Ausdruck des Druckjobs erst nach vorheriger Identifikation per Chip/Karte am
Multifunktionsdrucker) und Scanlösungen (strukturierte Ablage der Papierdokumente durch Barcode und OCR-Texterkennung) gefordert. Multifunktionsdrucker stellen durch die
zahlreichen Scanlösungen, die größtenteils sogar im Standard enthalten sind, den Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit im
Büro dar. Sie transformieren papierbasierte Prozesse.

„Wir sind froh, dass wir Unternehmen ein breites Spektrum an Kompetenzen bieten können, weit über das Management Ihrer Druckflotte hinaus – bis zu den Themen
elektronischer Rechnungsversand und Dokumentenmanagement sind wir mit unseren Partnern Xerox, Konica
Minolta, Docuware und Neopost für unsere Kunden
sehr gut aufgestellt. Für fido steht die konsequente
Ausrichtung am Kunden und nicht wie in vielen anderen
Unternehmen die interne Ausrichtung am Management
im Vordergrund. Die pragmatischen, flexiblen und
konsequent kundenorientierten Lösungen sind unsere
Stärke, der Kunde und das Produkt müssen im Vordergrund stehen,“ so Julia Enderle, Marketingmanagement
fido Bürosysteme.

fido e.K.
Büro-Systemhaus
Graf-Wolfegg-Str. 98
72108 Rottenburg
Tel. 07472 9867-0
Fax 07472 9867-90
E-Mail: news@fido-buerosysteme.de
www.fido-buerosysteme.de
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„Industrie 4.0“-fähige Wärmesysteme und
energieeffiziente Antriebstechnik
Maschinen kommunizieren miteinander und mit Menschen, die ortsunabhängig in Prozesse eingreifen können.
Mit der modernen Steuerungstechnik lassen sich Energie
und Kosten einsparen.
Die Heizsysteme der G. MAIER Elektrotechnik GmbH finden
ihren Einsatz in der Automobilindustrie, der chemischen Industrie, in Labor- und Prüfeinrichtungen, der Lebensmittelindustrie, der kunststoffverarbeitenden Industrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Für spezielle Anwendungsgebiete
werden elektrische Industrieheizkörper, komplette Wärmesysteme und Anlagen entwickelt, projektiert und gefertigt.
Vor dem Hintergrund von Smart Factory und Industrie 4.0 sind
die Sondermaschinen des Reutlinger Unternehmens mit moderner modularer Steuerungs-/Regelungstechnik ausgestattet,
energieeffizient und ressourcenschonend. Die Anlagen lassen
sich vom Anwender einfach und intuitiv, auch ortsunabhängig,
bedienen. Auf Wunsch können Warnungen direkt auf Smartphones weitergeleitet werden.
Für das Wärmetunnelprojekt MAIER WT 4.0 erhielt die Firma
im Oktober 2014 die Innovationsgutscheine A und B des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, persönlich überreicht vom Stellvertretenden Ministerpräsidenten
und Minister für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg,
Herrn Dr. Nils Schmid.
Im Geschäftsbereich Antriebstechnik werden energiewirtschaftliche Antriebssysteme aus Motor/Pumpe und Steuerungs-/Regelungstechnik projektiert, Schaltschränke gebaut,
Steuerungssoftware entwickelt, Geräte parametriert, Anlagen
modernisiert.

Applikationsbeispiele sind hier Positioniersteuerungen, Gleichlaufregelungen, Prüfstände, Schwimmbadtechnik, AbwasserHebeanlagen, Druckerhöhungsanlagen.

LEISTUNGSÜBERSICHT
Elektrowärme:
 Wärmetunnel
 Wärmeschränke
 Industrieheizplatten
 Elektro-Lufterhitzer
 Heizelemente
 Steuerungs-/Regelungstechnik

Antriebstechnik:
 Wartung und Instandsetzung von Motoren,
Pumpen, Notstromaggregaten
 Modernisierung bestehender Anlagen
 Schaltschrankbau
 SPS- und Visualisierungsprogrammierung
 Inbetriebnahme
G. MAIER Elektrotechnik GmbH
Gustav-Schwab-Straße 14-20
72762 Reutlingen, Germany
Tel. 07121 2690-0
Fax 07121 2690-90
E-Mai: info@maier-elektrotechnik.de
www.maier-elektrotechnik.de
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hartmann
energietechnik
gmbh

Grüne Energie für schwarze Zahlen
Mit innovativer Energietechnik sparen Betriebe Kosten,
verschaffen sich Wettbewerbsvorteile und verbessern ihr
Image. Solarstromanlagen mit oder ohne Batteriespeicher,
Wärmerückgewinnung, Heizen mit Sonne und Holz sowie
Wärmepumpen: Der Systemanbieter Hartmann Energietechnik entwickelt individuelle Konzepte und vertreibt
hochwertige Komponenten. Bei seinem Firmengebäude
geht er mit gutem Beispiel voran.
Die Ausgaben für Strom sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Mit Fotovoltaikanlagen lassen sich diese Kosten dank
hohem Eigenverbrauch im Gewerbe reduzieren. Mit einem Batteriespeicher wird dieser Anteil noch höher. „Der Preis einer
solar erzeugten Kilowattstunde liegt in der Regel deutlich unter
dem für Netzstrom, und ist auf diesem Niveau fixiert“, sagt Thomas Hartmann, Geschäftsführer von Hartmann Energietechnik.
„Das ist eine Versicherung gegen steigende Strompreise.“
Für das Brauchwasser, die Raumheizung und Prozesswärme
bieten sich Wärmerückgewinnung, Solarkollektoren sowie Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzelanlagen an. Werden sie eingesetzt, schont das die Umwelt und die Kasse. Auf solche Projekte ist Hartmann Energietechnik spezialisiert. „Wir finden für
jeden Betrieb die optimale Lösung. Ob im Alt- oder Neubau, als
Ersatz oder als Ergänzung für eine bestehende Heizungsanlage“, sagt Hartmann. Er entwickelt seit über 20 Jahren derartige
Konzepte und arbeitet mit namhaften internationalen Herstellern zusammen. Die Projekte werden durch lokale Fachhandwerker umgesetzt. Die Stärke des Unternehmens sind flexible,
maßgeschneiderte Lösungen.
Aktuell sorgen attraktive Förderprogramme und zinsgünstige
Kredite für optimale Rahmenbedingungen. Für solare Prozesswärmeanlagen werden im Marktanreizprogramm 50 Prozent

der Investitionskosten erstattet. Auch Sonnenhaus-Technik im
Neubau und Bestand wird besonders hoch gefördert.

An jedem dritten Samstag im Monat lädt Thomas Hartmann
zum Solarspaziergang ein. Beim Rundgang durch das Solardorf
erläutert er am Beispiel unterschiedlichster Anlagen die Technik und Funktionsweise. Gewerbetreibende, Häuslesbauer, Architekten, Planer und Handwerker finden hier gleichermaßen
Anregungen für ihre Projekte.

Im Sonnenzentrum bekommen Interessierte einen Eindruck
von dieser Technik. An der Fassade erzeugen 150 Quadratmeter Solarkollektoren ca. 80 % der Heizenergie. Wärmerückgewinnung, ein Stückholzkessel und ein Pelletofen liefern den
Rest. Auf dem Gründach sorgen Solarmodule mit 65 kWp für
Strom. Die hauseigene „Sonne – die feurige Gastronomie“ ist ein
beliebtes Ausflugziel und ideal für Betriebs- und Familienfeste.
Ein Seminarraum lädt zum Tagen in angenehmer Atmosphäre ein. Für Veranstaltungen außer Haus bietet sich der mobile
Holzbackofen an.
Auf einen Blick:
 Solarstrom und Solarwärme
 Stromspeicher
 Wärmerückgewinnung
 Biomasse
 Wärmepumpen und Speicher

Hartmann Energietechnik GmbH
Im Leimengrüble 14, 72108 Rottenburg-Oberndorf
Tel. 07073 30058-0
E-Mai: info@hartmann-energietechnik.de
www.hartmann-energietechnik.de
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Viel mehr als vermutet –
nachhaltiges Handeln im Familienbetrieb
Erfolgreiche Marken wie BMW und MINI stehen generell für
ein Versprechen, wecken Emotionen und schaffen Identifikation. Eine lang anhaltende Loyalität zur Marke und die
entsprechende Kundenzufriedenheit gehören wiederum
zu den Hauptaufgaben des Menton Automobilcenters, das
diese beiden Marken seit vielen Jahren vertreibt.
Bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 1927 als „Vertretung in Auto und Zubehör“ und auch fünf Jahre später –
seit 1932 ist Menton BMW-Vertragshändler – war sicherlich
Sparsamkeit ein aktueller Begriff. Fast neunzig Jahre später
definiert sich Nachhaltigkeit für uns so: Durch den Kauf eines Automobils der Marke BMW oder MINI den Kunden zu
einem nachhaltigen, Ressourcen schonenden Verhalten zu
animieren.

Der BMW i8 – Nachhaltigkeit mit hohem Spaßfaktor!

In der heutigen Zeit fällt es uns mit den neuen BMW i-Modellen und hier besonders mit dem rein elektrisch angetriebenen BMW i3 sicherlich leichter, die geforderte Nachhaltigkeit im Automobilsektor darzustellen. Dies besonders,
wenn ein solch hoch emotionales Modell wie der mit Hybridantrieb ausgestattete BMW i8 als Flaggschiff unsere Ausstellungsräume schmückt. Schon beim Öffnen der Flügeltüren, aber spätestens beim Betätigen des Gaspedals zeigt
sich deutlich, wie viel Fahrfreude solch ein hoch effizientes
Fahrzeug machen kann.

Wir sprechen Ihre Sprache
Nachhaltiges unternehmerisches Denken und Handeln in unserem mittelständischen und familiengeführten Betrieb gehörte schon in frühen Jahren, lange vor der Einführung des
sehr komplexen Begriffes Nachhaltigkeit, als wirksames Mittel zum langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Am liebsten sprechen wir deshalb bei Menton als Erstes von sozialer
Nachhaltigkeit, denn nicht selten sind Mitarbeiter, die ihre
Ausbildung bei uns begonnen haben, heute noch unverzichtbarer Bestandteil der Personalstruktur. Ihre Erfahrung und
die Weitergabe von Fachwissen begründet zum großen Teil
die Ausbildungsqualität der jungen Kolleginnen und Kollegen
in unseren Betrieben und bietet ihnen einen guten Start ins
Berufsleben.

Verantwortung beginnt an der Basis

Im Gegensatz zum Hersteller, der seine Verantwortung oft
nur in Verbrauchswerten und Effizienz darstellen kann, sind
wir in unseren Betrieben in den Bereichen sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit bereits viel weiter
als vermutet. Leider verbergen sich für die Allgemeinheit
hinter den Begriffen Automobil, Autohaus oder Werkstatt
nicht gerade Sinnbilder für ökologisches Handeln – dies trifft
den Hersteller ebenso wie den lokalen Händler.

Kennen Sie eigentlich Turbulatoren?

Doch gerade in diesen Bereichen zeigen sich in unseren
Betrieben ungeahnte Möglichkeiten, energetisch sinnvoll
und umweltbewusst zu handeln. So ist sowohl der Betrieb
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in Reutlingen als auch der in Tübingen mit einer biologischen Wasseraufbereitung ausgestattet. Das Dach in Tübingen ist seit 2012 mit Solarzellen bestückt. In Reutlingen
sorgen sogenannte Turbulatoren, die nachträglich in den
Dachverstrebungen positioniert wurden, in Werkstatt und
Lager – unabhängig von der Jahreszeit und mit modernster
Steuerungstechnik – für angenehme Temperaturen an den
Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Reduzierung der Heizleistung. Aktuell werden ebenfalls große Teile der Leuchtmittel
in den Betrieben auf LED-Technik umgestellt, die bereits
beim Bau der neuen MINI AREA, die im Jahr 2013 fertiggestellt wurde, im Innen- und Außenbereich umgesetzt wurden. Hierbei sind immer regionale Energieberater bei den
Planungen eingebunden und zeigen, was technisch machbar ist, bei einem 400 m2 großen, im Sommer entsprechend
aufgeheizten tiefschwarzen MINI Kubus eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Kurzfristig gute Ergebnisse,
was die Effizienz des Neubaus in unmittelbarer Nähe des
Stammhauses Am Heilbrunnen angeht, standen auch hierbei nicht im Fokus. Vielmehr war wiederum der Erfolg im
Bereich Betriebskosten bei Wasser-, Heizungs- und Stromverbrauch sowie bei den verwendeten Materialien und
Energiesystemen die Nachhaltigkeit das Maß der Dinge.

Fotos: Thomas Kiel

Demnächst auch in Münsingen

Auch vor radikalen Einschnitten wie der Auflösung des BMW
Servicebetriebes in Bad Urach und dem gleichzeitigen Neubau in Münsingen – der Spatenstich erfolgte im Juli dieses
Jahres, macht Menton hier nicht halt. Themen wie Wasseraufbereitung, Entsorgung und energiesparende Systeme sind
auch hier – besonders im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
– bei Planung und Umsetzung selbstverständlich. So selbstverständlich, dass sie bei der Aufzählung von energie- und
umweltbewussten Maßnahmen im Laufe der Zeit bei Anfragen, was denn der Betrieb für die Umwelt tut, schlichtweg
vergessen werden. So selbstverständlich wie die Tatsache,
dass das Menton Automobilcenter in allen Betrieben 100%
zertifizierten Ökostrom bezieht. Erwähnenswert ist das
sicher, aber für unsere Geschäftsführung im Bereich Energieversorgung bereits ein Standard, während sich viele nur
diese Maßnahme und das über Jahre hinweg auf die Fahne
schreiben.

Das Wichtigste zum Schluss

Neben all der ökologischen Verpflichtung sehen wir uns
aber primär in der sozialen Verantwortung für die Region
und die Schaffung von Arbeitsplätzen – ganz im Sinne der
Unternehmensphilosophie. Insgesamt werden im neuen
Servicebetrieb in Münsingen 14 neue Arbeitsplätze geschaffen, mit eingerechnet vier Auszubildende im kaufmännischen und gewerblichen Bereich. Darauf sind wir
bei Menton sehr stolz – auf die Wiederverwendung des
Abwassers, die neuen begrünten Dachflächen, modernste Beleuchtungstechnik gespeist von der hauseigenen Solaranlage, eine ungewöhnlich hohe Wärmedämmung, die
3-fach-Verglasung der Schauräume und unsere Heizanlage
mit Holzpellets natürlich auch.
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Hermann Menton GmbH & Co KG
BMW Vertragshändler
BMW i Agent
MINI Vertragshändler
Am Heilbrunnen 145 (Firmensitz)
72766 Reutlingen
Tel. 07121 1480-0
E-Mail: info@menton.de
www.menton.de
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Wertvolles erhalten – Abfallentsorgung und
Wertschöpfung für Umwelt und Zukunft.
KORN ist ein in dritter Generation geführtes Recyclingund Entsorgungsunternehmen, das seit der Gründung in
Albstadt zu Hause ist. Einzigartig in der Technologie – vor
allem im Hinblick auf die neu entwickelten Sortier- und
Bearbeitungsverfahren – betreibt die Firma eine der weltweit modernsten Sortier- und Wiederaufbereitungsanlagen für die Sortierung und Verwertung von verschiedensten Abfallstoffen aus Industrie, Gewerbe und Kommunen.
Diese produziert mit einem Input-Volumen von 100.000 t
pro Jahr neben wertvollen Sekundärrohstoffen rund
70.000 t Ersatzbrennstoffe für die Zement- und Kraftwerkindustrie. Dies entspricht einer Einsparung von 69.000 t
CO2equ Emissionen gegenüber einer herkömmlichen Entsorgung.

Sekundärroh- und Ersatzbrennstoffe aus Abfällen

brennstoffaufbereitungsanlagen für gewerbliche, industrielle und kommunale Abfälle. Mit modernster Technik wie
z. B. Röntgen- und Nahinfrarottechnik, Induktion- und Magnetsortieraggregaten sowie verschiedensten Trennstufen
durch Siebung und Windsichtung werden Sekundärrohstoffe sortenrein zurückgewonnen und den Produktionsprozessen wieder zugeführt. Abfälle, die nicht wieder stofflich
verwertet werden können, werden zu qualitätsgesicherten,
hochwertigen Ersatzbrennstoffen aufbereitet. Diese werden in der Zement- und Kraftwerksindustrie als Ersatz für
Primärenergieträger wie Kohle, Gas oder Öl eingesetzt. Für
dieses Konzept wurde KORN im Jahr 2012 mit einer Anerkennung beim Innovationspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Verknappung natürlicher Ressourcen, steigende Energiepreise, geforderte Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit
zwischen Ökonomie und Ökologie sind mehr denn je aktuelle, breit und intensiv diskutierte Themen. Das Umdenken
im Umgang mit unseren Rohstoffen führte zu veränderten,
auch politischen Rahmenbedingungen. Besonders für die
Abfallwirtschaft, die sich spätestens seit der Umsetzung
der „Technischen Anleitung Siedlungsabfall“ (TASI) im Jahr
2005 verstärkt an der nachhaltigen Ressourcenwirtschaft
orientiert.

Rohstoffe statt Altlasten, verwerten statt wegwerfen sind
zwei entscheidende Grundsätze, die es zu verinnerlichen
gilt. Getreu diesen Grundsätzen betreibt KORN in Albstadt
eine der weltweit modernsten Abfallsortier- und Ersatz-

Geschäftsführer Alexander Korn
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Seit 1978 wird das Familienunternehmen – mittlerweile in
dritter Generation – von Alexander Korn als geschäftsführendem Gesellschafter geführt. Geprägt von schwäbischen
Tugenden wie beispielsweise Pioniergeist, Mut, Tat- und Innovationskraft. Neue Netzwerke sind entstanden, in denen
die Fachkompetenz als modernes Recycling- und Dienstleistungsunternehmen die tragende Rolle spielt.

Der Wille, stets eine Nasenlänge voraus zu sein

Kreative Produkte zu entwickeln, die vorhandene Technik
zu optimieren und ökologisch Sinnvolles mit ökonomisch
Machbarem zu kombinieren. Das sind nur einige Erfolgsfaktoren – wie die mittlerweile über 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Dienstleistung ist bei KORN nicht nur eine Worthülse,
Dienstleistung wird bei KORN tagtäglich gelebt. Egal, ob es
um die Gestellung von Containern, den Winterdienst oder
um die Durchführung von Schwertransporten geht, immer
steht das Wohl des Kunden im Vordergrund.

Einzugsgebiet im Großraum Reutlingen erweitert

Ein weiterer Meilenstein war 2014 die Übernahme des insolventen Entsorgungsunternehmen Stooss Entsorgungstechnik in Engstingen. Damit hat KORN sein Tätigkeits- und
Einzugsgebiet in den Großraum Reutlingen erweitert. Dies
kommt vor allem den Bau- und Handwerksunternehmen zugute, die auch überregionale Aufträge ausführen und nicht
auf die Albstädter Zuverlässigkeit verzichten wollen. Damit
dies auch immer gelingt, gehört neben der KORN Recycling
GmbH auch die Spedition KORN Rekotrans GmbH, die von
Markus Korn verantwortet wird, zur Unternehmensgruppe
KORN.

Hochkalorische, qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe

Ihre Vorteile bei KORN
 Nachweis über fachgerechte Entsorgung
 Umweltgerechte und modernste Behandlung
 Alle Abfälle werden optimal nutzbar gemacht
 Schnelle und flexible Abholung

KORN Recycling GmbH
Unter dem Malesfelsen 35-45
72458 Albstadt
Tel. 07431 94929-0
E-Mail: info@korn-recycling.de
www.korn-recycling.de

Niederlassung Engstingen
Daimlerstraße 24-28
72829 Engstingen
Tel. 07129 9398-0
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Nachhaltig denken, nachhaltig handeln
Für die Kreissparkasse Reutlingen basiert die Nachhaltigkeitsphilosophie auf den drei Säulen Ökonomie, Soziales
und Ökologie. Die 162-jährige Unternehmensgeschichte
sowie unser hohes gesellschaftliches Engagement im
Landkreis lassen bereits darauf schließen, dass diese
Werte fester Bestandteil unserer Geschäftspolitik sind.
Der Umweltaspekt gewann in diesem Dreiklang in den
letzten Jahren für uns zunehmend an Bedeutung.
Auch wenn wir kein produzierendes Unternehmen sind und
keine großen Mengen an Rohstoffen verbrauchen, so trägt
die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks doch
dazu bei, das Klima zu schützen und Ressourcen zu schonen. Die Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in unserer Geschäftsstrategie sowie die langjährige Unterstützung
der Klimaschutzagentur Reutlingen verdeutlichen unseren
Anspruch, in der Region den Umwelt- und Klimaschutz zu
fördern.

unsere Filialen und Geschäftsstellen auf energetisches Verbesserungspotenzial hin untersucht. Auch die konsequente
Nutzung von Ökostromangeboten, die Umstellung von PCs
auf energiesparende ThinClients, die Umstellung auf Recyclingpapier für den internen Gebrauch sowie der klimaneutrale Postversand tragen zur Entlastung der Umwelt bei.
Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, bei Neubauten von
eigenen Geschäftsimmobilien die Anforderungen an eine

CO2-Ausstoß, Energie-, Wasser- und Papierverbrauch gesenkt

Durch die Erfassung und Analyse unserer Ressourcenverbräuche konnten wir feststellen, das wir in den letzten Jahren sowohl den Energieverbrauch für Wärme als auch den
Stromverbrauch je Mitarbeiter reduzieren konnten. Darüber
hinaus konnten der Wasser- und Papierverbrauch sowie das
Abfallaufkommen und der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Diese Einsparungen waren durch die Umsetzung einer Vielzahl
von Maßnahmen möglich. Einen großen Einfluss auf unsere
Verbesserung der Umweltleistung hat die energetische Portfolioanalyse unseres Immobilienbestands, welche wir mit einem externen Partner durchgeführt haben. Hierbei wurden

Mit einem elektrisch betriebenen Poolfahrzeug, einem BMW i3, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dank Ökostrom zu 100 % CO2-neutral unterwegs.
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Umweltingenieur und Nachhaltigkeitsmanager Jan Falb (links) mit dem Leiter
des Referats Bau- und Betriebstechnik Hartmut Moll bei der Begehung der Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer Verwaltungszentrale. Seit der Installation
Ende 2009 konnten durchschnittlich 51.200 kWh pro Jahr erzeugt und somit
rund 24 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Beim Neubau der Filialdirektion in Zwiefalten wurde auf Umweltgesichtspunkte
und Energieeffizienz großer Wert gelegt. Gegenüber dem bisherigen Gebäude
rechnen wir mit einer Energieeinsparung von rund 80 %.

nachhaltige Bauweise bestmöglich umzusetzen. Ebenso werden unsere Geschäftsstellen hinsichtlich der Möglichkeit und
Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen untersucht. Aber
auch in unserem Fuhrpark streben wir nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz. Zurzeit tragen
neben unseren zwei Dienst-Pedelecs auch ein Elektro-Pkw
sowie drei Erdgasfahrzeuge zu einer Schonung der lokalen
Luftqualität bei.

Nachhaltige Finanzdienstleistungen

Um auch unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv für das Thema Nachhaltigkeit zu engagieren, bieten wir
ihnen verschiedene nachhaltige Finanzdienstleistungen an.
Als ausgezeichneter Premium-Partner für Förderkredite verhelfen wir unseren Kunden zu einem zinsgünstigen Darlehen
der Förderbanken. Darüber hinaus bieten wir eigene Produkte an, wie etwa Sonderkreditprogramme für Sanierung/Modernisierung bzw. Energieeffizienz/Erneuerbare Energien.
Mit dem Sparkassen-Privatkredit „Umwelt“ erhalten unsere
Kunden besonders günstige Kreditkonditionen für die Anschaffung von energieeffizienten Konsumgütern. Auch das
Angebot unseres Fondsspezialisten Deka an nachhaltigen
Anlageprodukten wird rege genutzt. Insgesamt beläuft sich
der Bestand unserer Kunden an nachhaltigen Aktien-, Mischund Immobilienfonds auf rund 200 Mio. Euro.

Umweltingenieur unterstützt Nachhaltigkeitsbeauftragten
Wie wichtig uns umweltbewusstes Handeln ist, zeigt sich
auch in der organisatorischen Verankerung der diesbezüglichen Aufgaben in unserem Haus. Das Nachhaltigkeitsmanagement ist umfassend im Geschäftsbereich des Vorstandsvorsitzenden integriert, der hierfür die Gesamtverantwortung
übernommen hat. Die Steuerung obliegt einem dafür bestellten Nachhaltigkeitsbeauftragten. Zur weiteren operativen
Betreuung wurde eine neue Stelle geschaffen und mit einem
Umweltingenieur besetzt, welcher den Nachhaltigkeitsbeauftragten bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen unterstützt.

Ihre Ansprechpartner für Nachhaltigkeit bei der
Kreissparkasse Reutlingen:
Uwe Vohrer
Nachhaltigkeitsbeauftragter
Kreissparkasse Reutlingen
Tel. 07121 331-1381
uwe.vohrer@ksk-reutlingen.de
Jan Falb
Nachhaltigkeitsmanager
Kreissparkasse Reutlingen
Tel. 07121 331-1383
E-Mail: jan.falb@ksk-reutlingen.de
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Grüne Produkte erfolgreich vermarkten!
Warum kaufen die Norweger Elektroautos, die Deutschen
aber nicht? Wie erreichen Planer und Kommunen Akzeptanz für Windkraftprojekte? Was motiviert den Einzelnen,
in Gebäude- oder Energietechnik zu investieren und beim
Energiesparen mitzumachen? Das Stuttgarter Dialogforum green2market geht diesen und weiteren Fragen am
12.10.2015 auf den Grund.
Keine Frage: Energie- und Umwelttechnologien, darin sind
deutsche Ingenieure richtig gut. Eigentlich beste Voraussetzungen dafür, dass wir die Energiewende hinbekommen.
Doch selbst die cleverste Innovation bringt nur etwas für die
Umwelt, wenn sie zum Einsatz kommt. Ein „grünes“ Produkt
nutzt dem Unternehmen nur, wenn der Kunde es kauft.
Überzeugende Argumente für grüne Produkte und Dienstleistungen finden, Umwelt-Vorteile in der Kommunikation
gekonnt als Kaufanreiz einsetzen: das setzt voraus, dass man
die Handlungsmotive der Kunden kennt und versteht. Und
hier kommt die Umweltpsychologie ins Spiel, eine noch junge
Disziplin, die weiß, wie sich grüne Produkte mit Argumenten
und Emotionen erfolgreicher vermarkten lassen. green2market bringt renommierte Umweltpsychologen, Innovationsmanager, Marketingexperten und Politiker an einen Tisch.
Gemeinsam mit Vertretern namhafter Unternehmen wie Toyota oder Vaillant bearbeiten Teilnehmer genau die Themen,
die sie in ihrem beruflichen Umfeld weiterbringen.

green2market: Dialogforum und Ideenwerkstatt

Praxistaugliche Anregungen statt Theorie, individuelle Hilfestellung und Erfahrungsaustausch statt Frontalbeschallung:
Das Format von green2market ist anders. Zwei ausgewählte

Foto: Frank Nürnberger
Wie begeistere ich Kunden für nachhaltige und „saubere“ Produkte? Das
diskutieren Experten und Teilnehmer beim Dialogforum green2market am
12.10.2015 auf der Messe Stuttgart.

Impulsvorträge bringen die wichtigsten Erkenntnisse der
Umweltpsychologie auf den Punkt. Im Anschluss arbeiten Experten und Teilnehmer in drei „Fishbowl“-Runden gemeinsam an themenspezifischen Lösungen für die Bereiche Mobilität, Großprojekte und Gebäude- und Energietechnik.
Erfahrene Moderatoren sorgen mit viel Methodenkompetenz
dafür, dass ein ergebnisorientierter Dialog gelingt.

WORLD OF ENERGY SOLUTIONS

green2market findet im Rahmen der WORLD OF ENERGY SOLUTIONS statt. Auf der Messe- und Konferenzveranstaltung
treffen sich Experten aus aller Welt und tauschen das Neueste
rund um Batterie- und Energiespeichertechnologien, Brennstoffzelle und Wasserstoff sowie nachhaltige Mobilität aus.
WORLD OF ENERGY SOLUTIONS und green2market, neue
Technologien und neue Marketingansätze – eine Kombination,
die spannende Synergien verspricht.
Dialogforum green2market
12. Oktober 2015, Messe Stuttgart
www.green2market.de

Veranstalter:
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH
IMDAHL-INSTITUT
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Das naldo-Job-Ticket:
So fahren Ihre Mitarbeiter entspannt
und umweltfreundlich zur Arbeit!
Mit dem naldo-Job-Ticket kommen Ihre Mitarbeiter
bequem und entspannt mit Bus und Bahn zur Arbeit und
sparen sich gleichzeitig viele Tankfüllungen für den Pkw.
Der tägliche Kampf um die Firmenparkplätze entfällt und
die Umweltbilanz Ihres Unternehmens verbessert sich.
Nutzen Sie daher die Chance, einen aktiven Beitrag zur
umweltfreundlichen Mobilität zu leisten.
Wir, der Verkehrsverbund naldo, bieten Firmen und Behörden im gesamten naldo-Gebiet, also in den vier Landkreisen
Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen und im Zollernalbkreis,
ein Job-Ticket an. Es handelt sich dabei um naldo-JahresAbos, auf die der Verbund einen großzügigen Rabatt von
fünf bis zwölf Prozent in Abhängigkeit von der Bezugsmenge
gewährt.

Voraussetzung für das Job-Ticket ist, dass pro Unternehmen
mindestens zehn Job-Tickets für mindestens ein Jahr bezogen
werden, die auch immer jährlich bezahlt werden. Darüber
wird mit naldo eine Sondervereinbarung geschlossen, in der
die Details wie z. B. die gemeinsame Bestellung, Ausgabe und
Zahlung geregelt werden. Bereits bestehende Jahres-Abos
können in ein Job-Ticket umgewandelt werden.
Die Mitarbeiter können zwischen einem persönlichen (preiswerterem) und übertragbaren Job-Ticket wählen: Das persönliche Job-Ticket enthält keine Mitnahmeregelung und ist
nicht übertragbar. Das übertragbare Job-Ticket kann hingegen jederzeit an Familie und Freunde weitergegeben werden.
Zudem enthält es eine Mitnahmeregelung, d. h., es können

montags bis freitags ab 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags
ganztägig zusätzlich bis zu vier Personen mitgenommen werden. In Fahrzeugen, in denen die Fahrradbeförderung zugelassen ist, kann anstelle einer Person ein Fahrrad mitgenommen werden.
Bei Interesse bieten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Informationspaket an. So informieren wir auf Wunsch in der Kantine oder vor dem Firmengebäude über das Job-Ticket, stellen
aktuelle Informationen über die Fahrtmöglichkeiten mit Bus
und Bahn sowie über die Kosteneinsparungen des einzelnen
Mitarbeiters im Vergleich zur Pkw-Nutzung zusammen und
beantworten gerne auch allgemeine Fragen.

Verkehrsverbund naldo
Martin Ostheimer
Tübinger Straße 14
72379 Hechingen
Tel.: 07471 93019617
E-Mail: martin.ostheimer@naldo.de
www.naldo.de
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Green-Analysekonzept führt zu besserer
Umweltbilanz und geringeren Gesamtkosten
Die Verknappung von Ressourcen und der weltweite Klimawandel rücken die Themen Energieverbrauch, Umweltschutz
und Nachhaltigkeit immer mehr ins öffentliche Interesse.
Wann wurden Sie zuletzt aufgefordert, einen nachhaltigen
Beitrag zum weltweiten Klimaschutz oder zum sorgsameren
Umgang mit den von Ihnen genutzten Ressourcen zu leisten?
Mit dem Green-Analysekonzept bietet die ZDS Bürosysteme
Vertrieb & Service GmbH Unternehmen und Behörden eine
sehr effiziente Möglichkeit, die eigene Umweltweltbilanz zu
verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Bürokommunikation signifikant zu senken. Möglich wird dies durch den optimierten Einsatz moderner und energieeffizienter Outputsysteme sowie durch individuelle, unternehmensweite Lösungen
für Druck- und Dokumentenmanagement.
Erst analysieren, dann handeln
Klare Handlungsempfehlungen sind das Ziel jeder von ZDS
durchgeführten Green-Analyse und versetzen Sie in die Lage,
die für Sie sinnvollsten Maßnahmen entsprechend dem errechneten Wirkunsgrad und der zu erwartenden Investitionen
zu treffen. Das Einsparpotenzial in den Bereichen Energieund Papierkosten liegt bei durchschnittlich 30 bis 40 Prozent.
Gleichzeitig kann durch die Optimierung der Infrastruktur Ihrer Bürokommunikation der jährliche CO2-Ausstoß in der Regel um mehrere Tonnen reduziert werden.
Wichtige Analyse-Faktoren der Green-Analyse sind:
 die Höhe der Energiekosten in der Bürokommunikation
 der Papierverbrauch im Unternehmen
 das Anwenderverhalten der User
 der monatliche CO2-Ausstoß

Auch „Stromfresser“ und „Stromverschwender“, also beispielsweise PCs, die ohne Grund dauerhaft in Betrieb sind, werden
von der ZDS-Green-Analyse lückenlos enttarnt und mit Handlungsempfehlungen belegt.

ZDS – der Rundum-Dienstleister in Sachen Bürotechnik
Gemäß den Managementgrundsätzen des Unternehmens
erachtet ZDS eine ökologische Orientierung als einen wesentlichen Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Es
erscheint daher fast schon selbstverständlich, dass sämtliche
ZDS-Produkte nicht nur nach höchsten Qualitätsstandards
gefertigt, sondern auch so konzipiert werden, dass sie leicht
zerlegt und wieder aufgearbeitet werden können.
Neben dem Bereich „Analysen und Beratung“ ist die ZDS Bürosysteme Vertrieb & Service GmbH auch Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Software- und IT-Lösungen, DATEV, Telekommunikation sowie die Themen Drucken, Kopieren, Faxen
und Scannen.
ZDS Bürosysteme Vertrieb & Service GmbH
Schlattgrabenstraße 24
72141 Walddorfhäslach
Tel.	0127 239-0
Fax 07127 239-199
E-Mail: mail@zds-gmbh.de
www.zds-gmbh.de

unsere systemlösungen

für gebäudeintegrierte Photovoltaik

Mit Manz wird Ihr BIPV-Projekt zu einer Symbiose

an ästhetisch anspruchsvollen und individuellen

aus architektonischer Gestaltung, funktionalen

Lösungen. Unsere CIGS-Dünnschicht-Solarmodule
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sind wir in der Lage, die notwendigen technischen
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Her-
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stellung und Installation von CIGS-Dünnschicht-

bereits bei der Produktion zu berücksichtigen.

Solarmodulen und bieten mit diesen eine Vielzahl

Sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie
durch das Einscannen des QR-Codes

Manz AG | Steigäckerstr. 5 | 72768 Reutlingen | +49 7121 9000 0 | module@manz.com | www.manz.com

Sebastian
Jäger

Sven
Zimmermann

Jens
Hindennach

Julian
Hummel

Renate
Leitner-Peiris

Wettbewerbsposition stärken
swt - Effizienzberatung nutzen

Umfassende Beratung aus einer Hand
z. B. für Druckluft, Wärme, Kälte, Lüftung, Prozesstechnik, Strom, Beleuchtung, etc.
Startschuss für ein erfolgreiches Energiemanagement
für das Energieaudit nach DIN 16247 oder das EnMS nach ISO 50001
Förderung Ihrer Teilnahme mit bis zu 80 % Kostenzuschuss der KfW
und Gesamtkoordination durch die Stadtwerke Tübingen
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Telefon 07071 157-3084 oder -2768

